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Recht der Schuldverhältnisse.. SCaRuLlz 
€ R Ly vn 

Erster Theil. Donatinınea 

. Allgemeine Lehren. N. MAND REA 

. Erster Abschnitt. . 

Die rechtliche Natur der Sciuldverhältnisse. 

‘1 
Systematische Stellung und Bedeutung des 

Obligationenrechts (des Rechts der Schuldverhältnisse).. 

Literatur: a) Römisches Recht: Unterholzner, quellenmässigre 
Zusammenstellung der Lehre des römischen Rechts von den Schuld- 
verhältnissen, 2. Bde. 1840. Savigny, das Obligationenrecht,als - 
Theil des heutigen römischen Rechts Bd. 1 u. 2 1851, 1853). 

. Molitor, les obligations en droit romain. 3 tomes 1851. Koch, 
Recht der Forderungen nach gemeinem und preussischem Rechte. 

‚1859. Pothier, traitö des obligations in der Gesammtausgabe 
seiner Werke, vgl, ferner die Pandektenlehrbücher. 

‘ b) Zum Bürgerlichen Gesetzbuch: L. Seuffert, die allcemeinen 
Grundsätze des Obligationenrechts (in Bekker u. Fischers Beiträgen 
zur Erläuterung Heft 11). Laband, im Archiv £. civ. Praxis 
Bd. 73 S. 161—208. Bd. 74 S. 1-54, S. 299-387. Cosack, 
Lehrbuch des deutschen "bürgerlichen Rechts I. S. 282—387. 
R. Stammler, das Recht der Schnldverhältnisse in seinen all- 
gemeinen Lehren 1897. Endemann, Einf. in d. Studium des 
B.G.B. Bd. I. $$ 95—155. 

1. Das Obligationenrecht hat in den bisherigen systema- 
tischen Darstellungen des Pandektenrechts in der Regel 

_ seinen Platz hinter dem Sachenrecht gehabt. Wenn es hier 
an erster Stelle nach dem allgemeinen Theil behandelt wird, 
so geschieht dies nicht nur der Legalordnung des Bürger use... 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg, Gesetzb. Mm. 1 a Ten 

CENTRALÄ 
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2 I. Abschnitt: Die rechtliche Natur der ‚Schuldverhältni sse 

lichen Gesetzbuches wegen, wo das Obligationenrecht den In-. 

halt des II. Buches bildet, sondern auch, weil ich diese Legal- 

ordnung für zweckmässiger halte, als die bisher in der Pan- 

dektenwissenschaft übliche. Denn der allgemeine Theil’ 

- des Obligationenrechts schliesst sich am natürlichsten an die 

‚allgemeinen Lehren des Pandektenrechts überhaupt an, er 

bildet nur eine Fortsetzung dieser Grundsätze, die wie der 

Sauerstoff die Luft das ganze Privatrecht durchsetzen. Die 

Obligation durchäringt das gesammte Rechtsgebiet; selten 

kommen sachenrechtliche, familienrechtliche oder erbrechtliche 

Verhältnisse ohne obligatorische Beimischung vor; umgekehrt 

aber sind obligatorische Beziehungen one jede Beziehung zu 

sachenrechtlichen oder familienrechtlichen bezw. erbrechtlichen 

Fragen sehr. häufig. . 

2. Die Obligation unterscheidet sich vom Sachenrecht als 

“Unterart des relativen Rechts. Das Sachenrecht ist abso- 

Int; es hat zum Zweck zunächst die Herıschaft über die 

Sache, nur mittelbar, als Recht überhaupt, hat es eine unbe- 

stimmte, rein negative Beziehung zu den Personen und zwar 

zu den Personen schlechthin, zu allen Personen, denen es 

_ eine Störung .des durch seinen Inhalt bestimmten Interessen- 

kreises untersagt. Die Störung des Sachenrechts selber er- 

zeugt erst eine bestimmte Beziehung zu der störenden Person, 

einen Anspruch, ein subjeetives Recht von obligatorischem 

“ Charaeter. Sachenrecht schafft passive Gebundenheit der Sache 

für das Bedürfniss des Rechtssubjeets, Obligationenrecht activ 

“ unmittelbare Herrschaft über ‚eine bestimmte Person, passiv 

Gebundenheit der’ Person für Zwecke einer anderen Person. 

Diese relative Beziehung hat freilich das Obligationenrecht 

mit dem Familienrechte gemein, aber vom Familienrechte unter- - 

scheiden sich die rein obligatorischen Beziehungen durch ihre 

partielle und vorübergehende Bedeutung. Das Obligationen- 

recht dient in höherem Grade dem Verkehr, dem flüssigen, 

beweglichen Leben der Gesellschaft, während die velativend. 

Dauerverhältnisse des :Familienrechts ihren Bestand sichern. 

3, Wir haben kein deutsches Wort, das die Obligation 

allgemein als ein gegenseitiges Gebundensein (ob-igare = _ 

binden) wiedergiebt; entweder müssen wir daher das Obliga-



al 82 Begriff der Obligation. Arten derselben. 3 

tionenrecht von seiner activen Seite aus als Recht der For-. 
derungen oder von seiner passiven Seite als Recht der 
Schuldyerhältnisse bezeichnen. Das Bürgerliche Gesetz- 
buch hat die letztere Bezeichnung vorgezogen. 

“4. Das Obligationenrecht bildet den lebenskräftigsten Theil 
des Pandektenrechts; zumal der allgemeine Theil des 
römischen Obligationenrechts ist daher fast ohne irgend erheb- 
liche Aenderung in das Bürgerliche Gesetzbuch übergegangen, 
während im Sachenrecht, im Familienrecht und Erbrecht das 
Bürgerliche Gesetzbuch mit gutem Grunde in sehr bedeutendem 
Umfange von den "positiven Bestimmungen "des’ römischen 

. Rechtes abweicht. 

S2 

Begriff der Obligation. Arten derselben. Vollkonmene 
‚und unvollkommene Civilobligafion. N Naturalobligation.!) 

I. Eine zutreffende allgemeine Begriffsbestimmung der 
Obligation, die übrigens mehr rechtsphilosophisches, als prak- 
tisches Interesse hat, kann nur aus ihrer gesellschaftlichen 
Function abgeleitet werden. ‘Das Wesen der Gesellschaft (des 
Socialismus im weitesten Sinne) liest in dem Zusammen- 
wirken freier Personen nicht nur für gemeinschaftliche, son- 
dern auch für, Sonderzwecke ; denn auch die individuellen 
Zwecke des Einzelnen können olne den Beistand anderer 
Menschen nur in sehr unvollkommener’ Weise erreicht werden. 
Der Mensch, ‘der ein gesellschaftliches Wesen par excellence ist 
(oon politikon), kann der Mitwirkung anderer Menschen zur 
Verwirklichung menschlicher Daseinsbedingungen nicht ent- 
rathen. Diese Mitwirkung kann nun durch eine die ganze 
Arbeitskraft der Anderen in den Dienst des Einen stellende 
Herrschaft eızielt werden, und, diese Form, eine Combina- 
tion der menschlichen Kräfte herzustellen, ist die der vollstän- 
‚digen, dauernden Herrschaft einer Person über die andere. 

') Literatur: Savigny, Oblig. I $ 2-4: Brinz, krit. Blätter 
ITS. 3—11, Pand. I S. 361 f., 334ft. Kunze, die Obligation und die 
Singularsuccession $$ 1-6, Un ger, österreich. Privatrecht I S. 539— 558. 
Ryck, die obligatio 1878 (giebt Bericht über alle Definitionsversuche seit der 
Zeit der Glossatoren). Stammler, Recht der Schuldverhältnisse 1897 8.15. 

. 
1*



4 I. Abschnitt: Die Föchtliche 2 Natur der Schuldverhältni sse 

Eine solche dauernde Herrschaft über die Person findet ihre 

Verwirklichung einmal in der Sklaverei, sodann auch in der 

nieht ausschliesslich aus brutalem Zwange, sondern vorwiegend 

aus freiwilligen (sittlichen) Trieben hervorgegangenen Ehe- 

und Familiengemeinschaft mit ihren natürlichen Abhängig- 

keits- bezw. Herrschaftsverhältnissen. Es liegt aber auf der 

Hand, dass ein gesellschaftliches Zusammenw irken i in weiterem 

Sinne und damit zugleich die allmähliche "Beseitigung der 

Rechtsform der Sklaverei nicht möglich geworden wäre, wenn 

nicht. die Menschen 'auch unter Wahrung ihrer allgemeinen 

persönlichen Freiheit Rechtspflichten zur gegenseitigen Unter- 

stützung im einzelnen Falle anerkennten.‘) Somit ist. 

die Obligation und zwar zunächst die vertragsmässig 

übernommene das erste und wichtigste Mittel des freien 

menschlichen Verkehrs, die Obligation war früher als der 

"Staat und jede andere freie Gemeinschaft (abgesehen von der 

Familie) und sie: ist in immer ‚wachsendem Massstabe (bei zu- 

nehmender Beseitigung dauernder und allgemeiner Abhängig- 

keitsverhältnisse) das vorzüglichste Bindemittel der menschlichen 

Gesellschaft geworden. Schuldverhältnisse, sagt daher richtig 

Stammler, das Recht der Schuldverhältnisse S. 3, sind „die 

geregelten Wechselbeziehungen, in denen sich die Privaten zu 

“ einem Wirken: zur Befriedigung irgend welcher Bedürfnisse 

verbinden“. . \ 

1) Vgl. v.Ihering, Zweck im Recht 18.9: „Abhängig von seinen 

Nöbenmenschen durch sein Bedürfniss, und um in so hüherem Grade, als 

dasselbe sich steigert, wäre der Mensch das unglückseligste Wesen von der 

Welt, wenn die Befriedigung seines Bedürfnisses vom Zufall abhinge, wenn 

er dabei nicht ‘vielmehr mit aller Sicherheit auf die Mitwirkung und Bei- 

_ hülfe seiner Nebenmenschen zählen könnte. Dann würde das Thier für ihn : 

ein’ Gegenstand des Neides sein, denn das ‘Ühier ist von der Natur so ein- 

gerichtet, dass es, wenn es in den Besitz der ihm von ihr zugedachten 

Kräfte gelangt .ist, einer solchen Unterstützung nicht bedarf. Die Ver- 

wirklichung des gegenseitigen Bestimmungsverhältnisses des Menschen für 

diesen Zweck, die Ausschliessung des Zufalls, die Herstellung der Sicher- 

heit der Befriedigung des menschlichen Bedürfnisses als Grundform der 

gesellschaftlichen Existenz, das geregelte, gesicherte, mit dem Bedürfniss 

stets gleichen Schritt haltende ‚reale System der zu dieser Befriedigung 

dienenden Handlungen und Vorgänge — das ist der Verkehr,“ — wir 

dürfen statt dessen ruhig sagen — das Obligationenrecht.



$ 2. Begriff der Obligation. Arten derselben. 5 

Die übliche juristische ‚Definition der Obligation ist 

„Recht auf eine Handlung“. !) oo. . 
Falsch wäre es mit Puchta, Pand. II $ 219, zu sagen, 

Recht an eine Handlung; denn bevor sie vorgenommen wird, 

existirt dieses Object des Rechts nicht, und wenn sie vorge- 

nommen wird, d.h. mit dem Momente der Erfüllung der ObH- 

gation würde das Object sofort wieder untergegangen sein. Das 

Object, den Inhalt des Rechtes, bildet nicht die Handlung, son- 

dern die Unterwerfung eines fremden Willens, also die Person 

in partieller Gebundenheit.. Das Bürgerliche Gesetzbuch 

setzt in $ 241 für Handlung das Wort Leistung. Es soll 

dadureh besser zum Ausdruck kommen, dass der Begriff der 

Handlung in dem weiteren, Theil I S. 305, 306 ‚dargelegten, 

juristischen Sinne zu nehmen ist, in dem er auch das Unter- 

lassen begreift. ‘Der Inhalt der Leistung kann auch aus Thun ' 
und Unterlassen oder aus verschiedenen Arten des Thuns ge- 

mischt sein, einfach und zusammengesetzt sein;*?) auch heute 

umfasst noch die pandektenrechtliche Dreitheilung der L.3D. 

44,7 eit. ihre wesentlichsten Unterschiede, durch dare, Ver- 

schaffen des Rechts an einer Sache, fucere, irgend welches 

positives 'Ihun, praestere, Einstehen dafür, dass etwas ge- 

schieht oder nicht geschieht. 

II. Mit allen subjeetiven Rechten (vgl. Theil IS. 71) setzt 

. auch die Obligation als Regel das: formale Element der Erzwing- 

barkeit voraus, Wenn bemerkt wurde, dass die Obligation früher 

war, als der Staat, so ist daran zu erinnern, dass eben die 

Vertragszeugen der Urzeit wesentlich die Verpflichtung über- 

nehmen, dem Selbsthülfezwange der interessirten Partei 

rechtliche Beglaubigung und Sanction, eventuell auch execu- 

torische Beihülfe zu leisten. *) 
Im Rechtsstaate ist’das normale Kriterium der Obligation 

1) pr. J. 3, 13: obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstrin- 

yimur alieujus solvendae rei secundum nostrae eivitatis jura. L.3.D. 44,7: 

Obligationum substantia non in co consistit, ut aliguod eorpus nostrum 

aut servitulem nostram faciat, sed ut alium nobis obstrinyat ad 

dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. 

2) Windscheid, Pand. IE $ 252 Note 4-9. 

3) v. Ihering, Geist des röm. Rechts IS. 143 ff.



4 I. I. Abschnitt: Die zechtliche Natur der Schuldverhältni ssc 

Eine solche dauernde Herrschaft über die Person findet ihre 

Verwirklichung einmal in der Sklaverei,. sodann auch in der 

nicht ausschliesslich aus brutalem Zwange, sondern vorwiegend 

aus freiwilligen (sittlichen) Trieben hervorgegangenen Ehe- 

und Familiengemeinschaft mit ihren. natürlichen Abhängig- 

keits- bezw. Herrschaftsverhältnissen. Es liegt aber auf der 

Hand, dass ein gesellschaftliches Zusammenwirken in weiterem 

Sinne und damit zugleich die allmähliche Beseitigung der 

Rechtsform der Sklaverei nicht möglich geworden wäre, wenn 

nicht die Menschen auch unter Wahrung ihrer allgemeinen 

persönlichen Freiheit Rechtspflichten zur gegenseitigen Unter- 

stützung im einzelnen Falle anerkennten.‘) Somit ist. 

die Obligation und zwar zunächst die vertragsmässig 

übernommene das erste und wichtigste Mittel des freien 

menschlichen Verkehrs, die Obligation war früher als der 

"Staat und jede andere freie G Gemeinschaft (abgesehen von der 

Familie) und sie ist in immer ‚wachsendem Massstabe (bei zu- 

nehmender Beseitigung dauernder und allgemeiner Abhängig- 

keitsverhältnisse) das vorzüglichste Bindemittel der menschlichen 

Gesellschaft geworden. Schuldverhältnisse, sagt daher richtig 

Stammler, das Recht der Schuldverhältnisse S. 3, sind „die 

geregelten Wechselbeziehungen, in denen sich die Privaten zu 

“ einem Wirken zur Befriedigung irgend welcher Bedürfnisse 

verbinden“. . 

) Vgl. v.Ihering, Zweck im Recht 15.99: „Abhängig von seinen 

Nebenmenschen durch sein Bedürfniss, und um in so höherem Grade, als 

dasselbe sich steigert, wäre der Mensch das unglückseligste Wesen von der 

Welt, wenn die Befriedigung seines Bedürfnisses vom Zufall ablinge, wenn 

er dabei nicht ‘vielmehr mit aller Sicherheit auf die Mitwirkung und Bei- 

. hülfe seiner Nebenmenschen zählen‘ könnte. Dann würde das hier für ihn : 

ein’ Gegenstand des Neides sein, denn das Thier ist von der Natur so ein- 

gerichtet, dass es, wenn es in den Besitz der ihm von ihr zugedachten 

Kräfte gelangt .ist, einer solehen Unterstützung nicht bedarf. Die Ver- 

wirklichung des gegenseitigen Bestimmungsverhältnisses des Menschen für 

diesen Zweck, die Ausschliessung des Zufalls, die Herstellung der Sicher- 

heit der Befriedigung des menschlichen Bedürfnisses als Grundform der 

gesellschaftlicken Existenz, das geregelte, gesicherte, mit dem Bedürfniss 

stets gleichen Schritt haltende ‚reale System der zu dieser Befriedigung 

dienenden Handlungen und Vorgänge — das ist der Verkehr,“ — wir 

dürfen statt dessen ruhig sagen — das Obligationenrecht.



$ 2. Begriff der Obligation. Arten derselben. 5 

Die übliche - juristische .Definition der Obligation ist, 

„Recht auf eine Handlung“. ?) . 

Falsch wäre es mit Puchta, Pand. II $ 219, zu sagen, 

Recht an eine Handlung; denn bevor sie vor renommen wird, 

existirt dieses Object des Rechts nicht, und wenn sie vorge- 

nonmen wird, d.h. mit dem Momente der Erfüllung der Obli- 

gation würde das Object sofort wieder untergegangen sein. Das 

Object, den Inhalt des Rechtes, bildet nicht die Handlung, son- 

dern die Unterwerfung eines fremden Willens, also die Person 

in partieller Gebundenheit.. Das Bürgerliche Gesetzbuch 

setzt in $ 241 für Handlung das Wort Leistung. Es soll 

dadurch besser zum Ausdruck kommen, dass der Begriff der 

Handlung in dem weiteren, Theil I S. 305, 306 ‚dargelegten, 

juristischen Sinne zu nehmen ist, in dem er auch das Unter- 

lassen begreift. Der Inhalt der Leistung kann auch aus Thun ' 
und Unterlassen oder aus verschiedenen Arten des Thuns ge- 

mischt sein, einfach und zusammengesetzt sein;?) auch heute 

umfasst noch die pandektenrechtliche Dreitheilung der L.3D. 

44,7 eit. ihre wesentlichsten Unterschiede, durch dare, Ver- 

schaffen des Rechts an einer Sache, fucere, irgend welches 

positives Thun, preestare, Einstehen dafür, dass etwas ge- 

schieht oder nicht geschieht. 

II. Mit allen subjectiven Rechten (vgl. Theil IS. 71) setzt 

. auch die Obligation als Regel das: formale Element der Erzwing- 

barkeit voraus. Wenn bemerkt wurde, dass die Oblig: ation früher 

war, als der Staat, so ist daran zu erinnern, dass eben die 

Vertragszeugen der Urzeit wesentlich die Verpflichtung über- 

nehmen, dem Selbsthülfezwange der interessirten Partei 

rechtliche Beglaubigung und Sanction, eventuell auch execu- 

torische Beihülfe zu leisten. ”) 

Im Rechtsstaate ist’das normale Kriterium der Obligation 

pr. J. 3, 13: obligatio est Juris vinculum, quo necessitate adstrin- 

yimur alicujus solvendae rei secundum nostrae eivitatis Jura. L.3.D. 44,7: 

Olbligationum substantia non in co consistit, ‚ut aliquod corpus nostrum 

auf servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstrinyat ad 

dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. 

2) Windscheid, Pand. II $ 252 Note 4-9. 

3) v. Ihering, Geist des röm. Rechts I S. 143 ff.
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6 I. Abschnitt: Die rechtliche Natur der Schuldverhältnisse. 

der staatliche Schutz, die Klagbarkeit. Aber dieses Kriterium 

ist eben.nur das normale; es giebt auch klaglose Ohliga- 

tionen. Die herrschende Lehre des Pandektenrechts pflegte 

alle klaglosen Obligationen unterschiedslos als Naturalobliga- 

tion zu bezeichnen, und die Folge davon war, da auch heut- 

zutage die Klage keineswegs das einzige Zwangsmittel bildet, 

‘ferner in der Erzwingbarkeit selbst eine Stufenfolge des 

Grades existirt, eine nicht geringe Verwirrung der Termino- - 

logie und Lehre’) Klarheit ist in dieser bis zuletzt (vgl. 

Dernburg, Pand. II $ 4) controversenhaften gemeinrechtlichen 

Theorie nur dadurch. zu beschaffen, dass man zunächst unter 

Einführung einer neuen Terminologie die eigentliche, juristische 

d. h. die erzwingbare Obligation nach dem Grade des zu- 

lässigen Zwanges in die ‚Unterarten der vollkommenen 

und unvollkommenen Civilobligation unterscheidet. 
... a) Die vollkommene Civilobligation ist diejenige, die 

mit dem Schutze einer unmittelbar auf die Leistung gerichteten 

Klage ausgestattet ist, welche im Sinne des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs einen directen „Anspruch“ auf die Leistung erzeugt. 

Freilich. ist auch der staatliche Zwang, der diese vollkommene 

Civilobligation sichert, der Natur der Sache nach als Executions- 

zwang ein indirecter; denn Handlungen können eben nicht 

direct (absolut), sondern immer nur indireet (vgl. Theil I 

S. 447), d. h. compulsiv erzwungen werden. Der compulsiye 

Executionszwäng findet ausserdem im heutigen Recht, der mit 

der strengen, die persönliche Freiheit, bedrohenden Personal- 

Execution des älteren Rechts aufgeräumt hat, ?) seine Grenzen 

an den einschlägigen Bestimmungen der Civilprocessordnung. 

Der Executionszwang, den der Staat zur Durchführung der 

Obligationenrechte gewährt, besteht in der Regel nur aus Ver- 

mögensnachtheilen, d. h. in der Realexecution, in einer Zwangs- 

vollstreckung, die ihre Grenze hat an dem nach $ 901 C.P.O. 

’) Literatur: Schwanert, die Naturalobligation des röm. Rechts 

1861. A. D.. Weber, systemat. Entwickelung der Lehre von der natür- 

lichen Verbindlichkeit. 1784. 5. Aufl. 1825. Scheurl, Iherings Jahrb. _ 

VII Nr. 4. Brinz, krit. Blätter III, Pand. II ss21oR, Pernice Labeo III 

S. 253. 

2) Vgl. v. Ihering, Geist des röm. Rechts I 133, 135, I 153.
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durch Haft erzwingbaren Offenbarungseid. Doch können gewisse 

Handlungen, z. B. die Herausgabe von Gegenständen auch 

durch direeten (absoluten) Executionszwang verwirklicht, ge- 

nauer gesagt, ersetzt werden ($ 883 C.P.O., $ 885 C.P.O); 

Handlungen, die nicht durch einen Dritten vorgenommen 

werden können, unvertretbare Handlungen können durch 

Geldstrafen bis zum Gesammtbetrage von 1500 Mark oder 

«durch Haft erzwungen ‚werden ($ 888 C.P.O.) Unterlassungen 

können - durch Geldstrafe bis zur Höhe von 1500 Mark oder 

durch Haft bis zu 6 Monaten eizwungen werden ($ 890 C.P.O.). 

b) Die unvollkommene Civilobligation: In vielen 

Fällen gewährt das Gesetz von vornherein nur einen Anspruch, 

dessen juristische Wirkung insofern vom Schuldner abhängt, 

als letzterer die Wahl hat zwischen der Leistung oder dem 

Verzicht auf ein durch diese bedingtes dingliches Recht. Der 
Anspruch des Gläubigers ist hier nicht direct auf die Leistung, 

sondern auf eine Sache gerichtet, durch deren Vorenthaltung 

‚den Schuldner indireet zu der Leistung zwingen kann. 

Den Hauptanwendungsfall bietet die Retentionseinrede des 

Besitzers wegen Verwendungen (Impensen) gegenüber der 

Vindieationsklage ($ 1000. B.G.B.).*) 

Das römische Recht kannte auch eine directe’ Klage auf 
Leistung, der sich aber der Schuldner durch Hingabe einer 

Sache entziehen konnte, nämlich die sog.’ Noxalklage, welche 

im Bürgerlichen Gesetzbuch nicht recipirt ist. 

Dagegen kennt das Bürgerliche Gesetzbuch eine dem 

. Pandektenrechte unbekannte unvollkommene Civilobligation in 
. der Einrede gegen eine olıne rechtlichen Grund eingegangene 

. . . . 

)$ 1000 B.G.B.: „Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache ver- 

weigern, bis er ıyegen der ihm zu ersetzenden Verwendungen ($$ 994 bis 

996) befriedigt wird. Das Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu, wenn 

‘er die Sache dureh eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung er- 

langt hat.“ 

$ 1001: „Der Besitzer kann den Anspruch auf den Ersatz der 

Verwendungen‘ nur geltend machen, wenn der Eigenthümer 

die Sache wiedererlangt oder die Verwendungen genehmigt. 

Bis zur Genehmigung der Verwendungen kann sich der Eigen-: 

thümer von dem Anspruche dadurch befreien, dass er die 

wiedererlangte Sache zurückgiebt.“
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Verbindlichkeit oder gegen eine durch unerlaubte Handlung 

erlangte Forderung nach Verjährung des Anspruchs | 

auf Befreiung von der Verbindlichkeit bezw. Aufhebung der Ver-. 

bindlichkeit (8$ 821, 853). Retentionsrecht im weitesten Sinne ist 

das Recht auf Vorenthaltung einer Leistung, nicht bloss einer 

Sache, bis zur Beschaffung einer seitens des Gegners geschul- 

deten Gegenleistung. Der Retentionsanspruch selber ist obli- 

gatorischen Characters, er bezweckt eine Leistung seitens des 

Gegners, aber in allen Fällen, wo er nicht nur die einrede- 

weise Geltendmachung eines an sich auch klagbaren Anspruchs 

darstellt, ist er eine nur unvollkommene Civilobligation. 

Ebenso sind Forderungen, die nur noch durch Einrede, z. B. 

Compensationseinrede erzwingbar sind, unvollkommene Civil- 

obligationen. ?) — 

c) Während die ad b gekennzeichnete unvollkommene 

- Civilobligation ein legislatives Product ist, ist diejenige Obli- 

gation, welche die Rümer als naturalis obligatio bezeichneten 

und die auch wir als. Naturalobligation festhalten müssen, ein 

Product des Lebens, dem das Recht j erliches auch indirecte 

Zwangsmittel versagt, das es aber dennoch nicht ganz ignoriren 

kann, wenn es sich nicht in einen aussichtslosen Kampf.gegen 

die sittliche Anschauung des Lebens einlassen will. Die 
Naturalobligation ist erfüllbar, nicht erzwing- 

bar. Dem römischen Rechte drängte sich die Naturalobligation 

vor allem ‘bei der Behandlung der juristisch nichtigen Obli- 

gationen zwischen Herrn und Sklaven oder pater familias und 

seinen hausabhängigen Kindern auf.?) Daran schlossen sich 

1) Auf dem erbrechtlichen Gebiete gehören hierher Collationsverbind- 

lichkeiten, Ausgleichungsansprüche des B.G.B. Vgl. 88 2050 ff. " 

‚ Vgl. Z.19 $4 D. de don. 39, 5. Von der Pfordten, eiv. Abhand- 

lungen 1840 Abth. 2. (Ueber Obligationen -zwischen den dureh natürliche 

Gewalt verbundenen Personen.) L.38 D.de,cond. indebiti 12, 6.(frater a 

fratre). Das römische Recht erkennt die Obligationen zwischen solchen 

‘ Personen als natürliche Verbindlichkeiten an, deren Erfüllung die con- . 

dietio indebiti ausschliesst ebenso wie den Begriff der‘ Schenkung; der 

Wille des Erfüllenden ist trotz des Bewusstseins, dass er keine positive 

Rechtspflicht erfüllt, kein animus donandi, nach Ansicht beider Theile. 

liegt solutio vor. Der Schuldner will „Adem implere*. Vgl. auch 1. 21 

$2.D.35, 2 (debitum recipere) 1.5 $15 D. de don. inter virum et uxorem
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die Fälle, in denen Einrichtungen des positiven Rechts den 

Untergang der Klage aus- einer anfangs vorhandenen Civil- 

obligation herbeiführen. Es gehörten dahin einmal processuale 

Yerwirkungen des Anspruchs aus formellen Gründen, die das 

Recht selber nicht berühren, Sachfälligkeit wegen plus petitio 

oder mangelhafter formula im Formularprocess, Klagenverjäh- 

‘rung, auch ungerechter Richterspruch, sodann Verwirkungen 

des Klageanspruchs auf Grund materieller, aber singulärer 

‚ Rechtssätze, z. B. auf Grund der exceptio $. C. Macedoniani. 

Eine andere Gruppe von natürlichen Verbindlichkeiten sind 

solche, die auf einer sittlichen, aber nicht bis zur rechtlichen 

Anerkennung durchgedrungenen Anschauung des Lebens be- : 

ruhen. Hierher gehört die römischrechtliche Anerkennung 

einer natürlichen Verbindlichkeit der Ehefrau zur. Bestellung 
einer. dos,!) Auszahlung eines Legats ohne Abzug der falei- 
dischen Quart. Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt zwar den 
Namen der natürlichen Verbindlichkeit in dem. hier unter c 

gegebenen Sinne nicht, setzt aber ihren für keine Gesetzgebung, 
die sich nicht in unnöthigen Confliet zu den sittlichen An- 
schauungen des Lebens setzen will, entbehrlichen Begriff der 
Sache nach voraus. So bestimmt z.B. auch $ 814: . 

„Das zum Zwecke der Erfüllung einer: Verbindlich- 

keit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, wenn 

* der Leistende gewusst hat, dass er zur Leistung nicht 

verpflichtet war, oder wenn die Leistung einer 

sittlichen Pflicht oder einer auf den An- 

stand zu nehmenden Rücksicht entsprach.“ 

Als besonders im Bürgerlichen Gesetzbuche bezeichneter 
Fall einer solchen Naturalobligation ist die Spiel- und Wett- 
schuld zu nennen.°) Auch erledigt sich hiernach die Frage 

24,11.19,20 D. quae in fraud, 42, $. Mit dem Begriff der Zahlung ist 

aber implieite eine Obligation gesetzt, die nur, da ihr jegliche Erzwing- 

barkeit fehlt, im Gegensatz zur Civilobligation als naturalis ob- 

ligatio bezeichnet wird. - , 

)2.32$2D.12,6. Mulier si in ca opinione sit, ut credat se pro 

dote obligatam, quidquid dotis nomine dederit, non repetit. Sublata enim 

falsa opinione relinquitur pietatis causa, ex qua solutum repeti 

non potest. . . 

°®) $ 762: „Durch Spiel oler durch Wette wird eine Verbindlichkeit
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nach der Wirkung der Vexrjährungseinrede, vgl. Theil I S. 563. 

Zweifellos bleibt nach Verjährung eine- natürliche Verbindlich- 

keit zurück, Damit ist aber die Zahl der natürlichen Ver- 

bindlichkeiten, die das Bürgerliche Gesetzbuch anerkennt, nicht 

abgeschlossen; vielmehr ist jede sittliche oder auch nur auf 

dem Anstandsgefühle- beruhende Verbindlichkeit eine natürliche 

Verbindlichkeit, beispielsweise nenne ich nur die Trinkgelder. 

Die Anerkennung der natürlichen Verbindlichkeit als einer 

erfüllbaren Obligation hat, aber auch abgesehen davon, dass 

die Zahlung einer solchen nicht condieirbar ist, noch eine prak- 

tisch bedeutsame Folge. Wie nämlich der Schuldner zahlen kann, 

so kann:er auch die zukünftige Zahlung durch Rechtsgeschäft, 

beispielsweise constitutum, Novation, Bürgschaft, Pfandbestellung 

sicherstellen. Die Naturalobligation erlangt dadurch die Kraft 

einer Civilobligation.?) Die Naturalobligation .kann demnach 

‚nicht nur durch ein Schuldanerkenntniss im Sinne des $ 781 

B.G.B. klagbar werden, es kann auch für sie eine Bürgschaft 

($S 765)- sowie eine Hypothek ($ 1113) und ein Pfandrecht 

($ 1204) rechtsgültig bestellt werden. 

$3. 
. “ Entstehung. der Obligation. 

Die allgemeine Basis ‚aller Obligationen ist wie die jedes 

subjectiven Rechts. die objective Rechtsnorm, also das Gesetz . 

im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (Theil IS. 8). In 

diesem Sinne entspringen also alle Obligationen ex lege. Allein 

nicht begründet. Das auf Grund des Spieles oder der Wette Geleistete 

kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht | 

bestanden hat.“ . 

») Dies ist der Sinn der viel bestrittenen 1. 168 S4D. 46,1. Aaturales 

obligationes non eo solo aestimantur, si actio aliqua carum nomine com- 

petit, verum eliam cum soluta pecunia- repeti non potest. Vgl. LTD, 

eod. Quod enim solutum repeti non potest, conveniens est hujus naturalis 

obligationis fidejussorem: accipi posse. Der Sinn der ersteren Stelle ist: 

„Der Werth einer Naturalobligation ist nicht davon abhängig, dass sie _ 

direct erzwingbar gemacht ist (d. h. in der eben angegebenen Weise, 

z. B. durch fidejussio 1.7), sondern sie bewährt ihren Werth auch dadurch, 

dass die einmal entrichtete Zahlung nicht zurückgefordert werden kann.“ >
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die unmittelbare Ursache, causa proxima ist sehr verschieden. 

Eine Classification der näheren. Entstehungsgründe ist nicht nur 

ein systematisches Bedürfniss. Vielmehr ergeben sich aus den. 

richtigen Anordnungen verwandter Entstehungsgründe anuclı 

wichtige Folgerungen durch Abstraction der collectiven Merk- 

male jedes einzelnen Gebietes. Es ist nun meines Erachtens 

bislang nicht gelungen, eine bessere Eintheilung der 'Ent- 

stelungsgründe zu geben, als die pandektenrechtliche, .der zu- 

folge Obligationen entstehen, ‚entweder: 

1. aus Contracten, 

oder 2. aus Quasi-Contracten, 

oder 3. aus Delicten, 

oder 4. aus Quasi-Delicten, 

oder 5. ex lege im engeren Sinne. 

ad 1. Das Wesen des Contraetes ist bereits im IL Theil‘ 
S. 346 ff. erörtert. Die, hier entwickelten Grundsätze gelten 
durchweg auch für das Obligationenrecht, ‚für Schuldverträge. 

ad 2. Der Quasi-Contraet bezeichnet eine: rechtliche 
Kategorie von Handlungen, Rechtshandlungen, deren Rechts- 
folgen denjenigen der Contracte ähnlich sind. Die A nalogie 
der Verhältnisse fordert, dass die Handelnden verpflichtet 

. werden, wie wenn sie eine contractliche Verpflichtung über- 
nommen hätten. Am deutlichsten tritt dies bei der Geschäfts- 
führüng.für Andere ohne Auftrag hervor, welche durch. Ge- 
nehmigung hinterher dem Auftrage völlig gleichgestellt wird 
6 atihabitio mandato comparatur). : Ebenso liegt die Aehnlichkeit 
eines zufällig entstandenen Gemeinschaftsverhältnisses, z.B. 
Miteigenthum mit der vertragsmässigen Soeietät zu Tage. 
Hierher gehören auch die Auslobung, ‘ferner die Verhältnisse 
der Miterben untereinander, endlich die vormundschaftliche 
Verwaltung und andere Fälle der Geschäftsführung kraft öffent- 
lichen Auftrags, was jedoch keineswegs die Behandlung der. . 
aus letzteren entspringenden Obligationen im systematisch sog. 
Obligationenrecht benöthigt (vgl. $ 1). 

ad 3 Der Begriff des öivilvechtlichen- Delictes wurde 
bereits Theil I S. 306 berührt. Das wesentliche Collectiv- 

‘ Merkmal der Delicte ist schuldhafte Verletzung rechtlicher 
Interessen.
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ad 4. Unter Quasi-Deliet fasst man solche obligatorische 

Haftungen terminologisch zweckmässig zusammen, bei denen 

aus Billiskeitserwägungen von einer zurechenbaren Schuld, 

also von der subjectiven Seite des Delictsbegriffes abstrahirt 

wird, sofern nur eine objective Rechtsverletzung vorliegt. Es 

gehört hierher das im modernen Rechte sehr erweiterte Gebiet 

der sog. Gef ährdungshaftung. Theils handelt es sich 

dabei um Haftung für Delicte anderer Personen, theils aber 
auch für Ereignisse, die vom Standpunkte des Schuldbegriffes - 

als Zufälle erscheinen, bezüglich deren aber eine gerechte 

Interessen-Abwägung verlangen muss, dass die Person, welche 

die objective Veranlassung des Ereignisses gegeben hat oder 

welche aus der Veranlassung, der Gefährdung, Vortheil zieht, 

dem Geschädigten gerecht werde. Die Pandektisten rechneten 

hierher die actio de pauperie (Haftung für Thiere), die actio 
..de recepto (Haftung der Schiffer und Wirthe), die actio de effusis 

et dejeclis (Haftung der Hausbewohner). Als Quasi-Delicte des 

Bürgerlichen Gesetzbuches "lassen sich bezeichnen der 'That- 
bestand des. $ 833 (Beschädigung durch 'Thiere), $'835 (Wild- 

schaden), $ 827 (Haftung unzurechnungsfähiger Personen für 

Schadensstiftung), $ 828 dergl., 8 831 (Haftung für Angestellte 

und Gehülfen). - u 

ad5. Alle nicht unter einen der in I—4 gekennzeichneten 

Gesichtspunkte fallenden Forderungsrechte, die ihre ratio legis 

in den verschiedensten legislativen Motiven haben ‘können, 

lassen sich nur als obligationes ex lege, als gesetzliche For- 

derungsrechte im engeren Sinne bezeichnen. Ein gemeinsames 

Prineip für dieselben zu suchen, ist vergebliches Bemühen. 

Sie können auf singulären, rechtspolizeilichen Motiven beruhen, 

auch auf sittlichen und socialen Gründen, z. B. die Alimentations- 

pflicht des unehelichen Erzeugers, endlich auch auf unmittelbar 
einlenchtenden Billiekeitsgründen, wie z. B. die Haftung aus 

ungerechtfertigter Bereicherung. 
    

Das Bürgerliche Gesetzbuch scheidet deutlich die Obli- 

gationen aus Verträgen und Delicten, denen es an einzelnen 

Stellen quasicontraetliche bezw. quasidelictische Obligationen‘ 

beimischt. ° Doch finden sich quasicontractliche und quasi-
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delictische Schuldverhältnisse, sowie rein gesetzliche, 

welche eine sich mit Dreitheilung begnügende Classification 

auch wohl zusammenfasst als obligationes ex variis causarım 

figuris, auf alle 5 Bücher vertheilt. Vgl. $ 1601, Unterhalts- 

pflicht. $ 2303, Anspruch auf Pflichttlieil, SS 809811, Pflicht 

zur Vorlegung einer Sache. 971 (Anspruch auf Finderlohn), 

$ 994 (Anspruch der Besitzer wegen Verwendungen). Siehe 

auch Gareis, Ausgabe des B.G.B. S. 114 Ann. 1. 

| 84. 
Grenzen des Obligationsbegriffes. Möglichkeit. 

Erlaubtheit. - Interesse (Vermögenswerth ?). 

Nicht jede beliebige Handlung kann Inhalt eines Forde- 
rungsrechts bzw. einer Schuldverpflichtung sein.. Eine auf 
etwas von vornherein Unmögliches gerichtete Obligation 
ist juristisch, weil unerzwingbar, undenkbar, also nichtig: -- 

I. Impossibilium nulla obligatio (L. 185 D. de R.I. 50,17). Das 
Bürgerliche Gesetzbuch hebt diese Selbstverständlichkeit noch 
ausdrücklich hervor in $ 306: „Ein auf eine unmögliche 
Leistung gerichteter Vertrag istnichtig.“ Aber wer 
bei Schliessung eines Vertrages, der auf eine unmögliche Leistung 

gerichtet ist, die Unmöglichkeit der Leistung kennt oder kennen 

muss (d. h. fahrlässiger Weise nicht kennt), ist zum Ersatze 

des negativen Vertragsinteresses!) verpflichtet, d. h. 

zum Ersatze des Schadens, den der andere Theil 

dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit des 

Vertrages vertraut, jedoch nichtüberden Betrag 

des (positiven) Erfüllungsinteresses hinaus, d. ı. des 

Interesses, welches: der andere ‘Theil an der Gültigkeit des Ver- 

trages hat ($ 307). Nach dem Grundsatze der Compensation der 

eulpa (quod quis ex sua culpa damnum sentit, sentire non videtur) 

tritt diese Haftung auf das negative Vertragsinteresse nicht 

ein, wenn der Gläubiger selbst bei Abschlusse des Vertrages 

die Unmöglichkeit kennt oder kennen muss. 

Die Unmöglichkeit, die den obligatorischen Vertrag nichtig 

macht, muss eine objective sein, d. I. die betr. Leistung 

2) Vgl. darüber Theil I S. 412.
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muss unter den beim Vertragschlusse gegebenen Umständen 

‚nieht nur für den Schuldner, sondern für Jedermann unmöglich 
sein;?) unerheblich ist ein bloss subjectives Unvermögen 

“ des Schuldners. Späteres Möglichwerden übt an sich keinen 

mus aus, quia ex praesenti, contractus vires accepit; (vgl. 

v. Ihering, Geist des röm. Rechts IV S. 159 ff.), es sei denn, 

dass der Vertifag eben mit Rücksicht auf die künftig erwartete 

Möglichkeit abgeschlossen worden; in letzterem Falle ist von 

vornherein nur etwas Mögliches gewollt und der Vertrag 

gültig. „Die Unmöglichkeit der Leistung stehtder 

Gültigkeit des Vertrages,.nicht entgegen, wenn 

die-Unmöglichkeit gehoben werden kann und der 

Vertrag für den Fall geschlossen ist, dass die 

Leistung möglich wird. — Wird eine unmögliche. 

Leistung unter einer aufschiebenden Bedingung 

-oderunter Bestimmung eines Anfangsterminsver- 

sprochen, so ist der Vertrag gültig, wenn die Un- 

möglichkeit vor dem Eintritteder Bedingung oder 

des Termins gehoben wird“ ($ 308 BG.B). Der Ab- 

schluss eines Vertrages für den Fall, dass die beim Abschlusse 

gegebene Unmöglichkeit später wegfällt, kann übrigens’ gegen 

die guten Sitten verstossen, so z. B. das Versprechen der Ehe 

für den Fall, dass die jetzige Ehefrau stirbt. In diesem Falle 

würde $ 135 BG.B.: „Ein Rechtsgeschäft, das gegen 

die guten Sitten verstösst, ist nichtig“, die 'An- 
wendung des $ 308 cit. ausschliessen..°) 

Die Unmöglichkeit kann physisch und rechtlich sein. 

Der Begriff der physischen (natürlichen) Unmöglichkeit bedarf 

keiner Erklärung, - 

Rechtlich unmöglich kann nur eine juristische Handlung 

sein, d. h. eine Handlung, die gewollte Rechtswirkungen, da 

!) Man vel. über diesen Gegensatz die lehrreiche 1. 137 $4 _D. de 

v.0.45, 1. (Objective Unmöglichkeit = impedimentum natwale, sub- 

jectives Unvermögen = facultas .dandi.) : " 

°) Man vgl. hierzu Z.31$2 2. de contr. empt. empt. 18, 2: Liberum 

hominem seientes emere non possumussednec talisemptio aut stipu- 

latio admittenda est: „cum servus erit.“ nec enim fas est, 

ejusmodi casus exspectare,
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die beabsichtigten Rechtsfolgen der objeetiven Rechtsordnung 

zuwiderlaufen, nicht erzeugt. Die juristisch unmögliche Hand- 
lung, beispielsweise Errichtung einer Servitut, die den Besitzer 
des belasteten Grundstücks zu einem "Thun verpflichtet, ist 
nicht zu verwechseln mit der juristisch unerlaubten. 

IH. Die Leistung muss ferner erlaubt sein d.h. 
sie darf weder gegen positiv juristische noch gegen sittliche 
Normen verstossen. Handelt es sich um.einen gegenseitigen 
(synallagmatischen) Vertrag, so ist nicht nur die Verpflichtung 

zu der unerlaubten Leistung selbst, sondern auch das Ver- 
sprechen der Gegenleistung nichtig. Dies folgt für das Bür- 
gerliche Gesetzbuch aus dem cit. $ 138.') 

III Endlich muss die Leistung für den Gläu- 
biger ein berechtigtes schutzwürdiges Interesse -- 
haben. Was .aber ist ein ber echtigtes Interesse? Die 
herrschende Pandektenlehre wollte die berechtigten Interessen . 
auf Vermögens-, auf Geldinteressen beschränken (vol. 
Arndt's Pand. $ 202, Dernburg, Pand. 1f.$ 17). Allein diese _ 
Lehre, .die praktisch zu unerträglichen Consequenzen führte, ?) 
beruhte schon römischrechtlich auf falschen Voraussetzungen. 
Die Römer trugen jedem von ihnen als berechtigt anerkannten 
Interesse auch auf‘ dem Gebiete des Obligationenrechts voll- 
kommen Rechnung, obwohl ihr Process ‘lediglich die Geld- 

Y) In den Pandekten finden wir diesen Satz u. A. anerkannt für die 
Societät. Vgl. 1.57 D. pro socio 17, 2: ceterum si maleficii socielas coita 
est, constat nullam esse societatem.: Generaliter enim traditur in- 
honestarum rerum nullam esse societatem. 

Ungültig, weil unerlaubt, ist nach moderner Rechtsprechung das 

Versprechen, sich niemals selbständig zu etabliren, niemals ein Concurrenz- 

geschäft zu betreiben (R.G. NXXI S. 97) oder Jemandem den gesammten 

- Ertrag seiner wirthschaftlichen Thätigkeit für immer zu überlassen. R.O.H.G. 

XVII S. 107. Ungültig ein Versprechen für Unterlassung einer Denun- 
eiation R.O.H.G. XXIII S. 226, selbst bei Antragsvergehen. Vgl. ‚noch 

R.G: VIS. 170, XVII S. 242, Ferner, -Ku hlenbeck, Rechtsprechung 
des Reichsgerichts I S. 231—250. 

°) Beispielsweise war damach die von einem Verleger einem un- 

honorirten Schriftsteller gegenüber übernommene Verpflichtung hinsichtlich 
unverkürzter Herausgabe des Werkes, noch mehr hinsichtlich dessen Aus- 

stattung- u. s. w., da der Schriftsteller keinerlei Vermögens interesse 
geltend machen konnte, nicht klagbar.
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condemnation ermöglichte. 1). Bei den Römern hatte nämlich die 

Geldeondemnation nicht'nur die Bedeutung eines Aequivalentes, 

sondern vielfach auch die eines Pressions- und Strafmittels, 

auch der Prätor wandte in vielen Fällen die ihm zu Gebote 

stehenden Zwangsmittel der multa (Geldstrafe), pignoris capio 

(Pfändung), missio in possessionem zur Erzwingung nicht rein 

vermögensrechtlicher Leistungen. an. ?) 

Der heutige Richter vereinigt aber die Function. des 

römischen Prätors mit derjenigen des Judex bezw. arbiter. “Die 

französische und englische Rechtspflege hat dies von jeher an-, 

erkannt und niemals Bedenken getragen, auch nicht ver- 

mögensrechtliche, Interessen als civilrechtlich schutzbedürftig 

anzuerkennen und im Falle der Verletzung rein , „moralischer“, 

„idealer“ Interessen auf Geldentschädigungen zu erkennen, die 

eine billige Satisfaction für den Verletzten bezw. eine Strafe 

“ für den Verletzten gewähren. °) 

u Die deutsche Rechtsprechung dagegen trug leider bisher Be- 

denken, dem Richter eine so weit gehende, sein indiv iduelles 

- Schätzungsurtheil und „freies Ermessen“ in Anspruch nehmende 

Machtbefugniss zuzuerkennen. Besonders trat dies bei den 

Schadensersatzklagen hervor, *) wo sie in Verbindung stand mit 

einer engherzigen Handhabung. der Beweiswürdigung. Schon 

in dem $ 287 (260) der C.P.O., demzufolge der Richter bei einem 

Streite über die Frage, ob ein Schaden entstanden sei oder 

wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes In- 

teresse belaufe, „unter Würdigung aller Umstände 

nach freier Veberzeugung“ entscheiden soll, hat die 

%) Vgl. v. Ihering, Jahrb. f. Dogmatik Bd. 18 8. 43#. 

®) Vgl. L. 30 D. de lid. causa 40, 12 (Freilassung eines Sklaven). I. 92 

_D. de cond. 35,1. 1.14 $2 D. de relig. 1.7. 1TD. de annuis legat, 

33,1. 1.44 D. de manum. 40, 4. (Emaneipation von Kindern, uns 

letztwilliger. Auflagen) l. 11 $1D. gquod. W424 1.7D 33, 1.19 

pr. D. de cond. 35,1 114 s 1. D. de servo corrupto 11, 3. 1. 16 : 1 

D. quod vi 43, 24. “ 

%) Man bezeichnet diese Satisfaction als dommage moral bezw. exem- 

plary damages. Beispiele siele bei Kohler, Arch. £. bürgerl. Recht Bd. 

-12 8. 1-88, insbes. $. 16ft. \ 
») Vol. Lehmann, der Nothstand der Schädensprocesse in. Deutsch- 

land 1865.
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Gesetzgebung gegen diese ängstliche Beschränkung der rich- 

terlichen Machtbefugniss angekämpft, freilich immer noch ohne 

bemerkenswerten Erfolg, da Theorie und Praxis überwiegend 

am Dogma des Vermögensinteresses festhielt.*) 

Nach der Auslegungsregel: „lege non distinguente nec 

nostrum est distinguere* kann es keinem Zweifel unterliegen, 

dass das Bürgerliche Gesetzbuch im Princip auch nicht ver-. 

mögenswerthe Leistungen - als Gegenstand der Schuldverhält- 
nisse zulässt und also denselben vollen Rechtsschutz, auch 
inAnsehung der sich aus der Verletzung ergebenden Ent- 
schädigungsansprüche gewähren müsste. Das von Ein- 
zelnen dagegen geltend gemachte Bedenken, es ermangele bei 
Aufgabe des Dogmas vom Vermögensinteresse jegliche Ab- 
grenzung zwischen juristisch bindenden und rein gesellschaft- 
lichen Verpflichtungen, ?) beispielsweise müsse darnach auch das 
Versprechen eines Spaziergangs, eines ersten Walzers für. 
klagbar erachtet werden, haben die Motive durch folgende 
Bemerkung widerlegt: „Es muss ein schutzwü rdiges In- 
teresse erfordert werden, aber schutzwürdig ist jedes Inter- 
esse, welches sich innerhalb des vom Gesetz der individuellen 
Freiheit gewährten Gebietes hält. Es bedarf keiner anderen 
Schranke, als dass die Uebernahme der Verbindlichkeit nicht 
gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstossen darf. Dabei 
ist zu beachten, dass die letzteren nicht jede Beschränkung 
der persönlichen Freiheit, zu welcher der Eine im Interesse 
des Anderen sich verstehen mag, als Rechtspflicht auf sich zu 
nehmen gestatten, dass vielmehr gerade in den Fällen, in 
welchen man ein schutzwürdiges Interesse vermisst, die Frage 
aufgeworfen werden muss, ob nicht in der Begründung einer 

  

x 

ı) Nur für den durch 5 231 des St.G.B. eingeführten Begriff der 
Busse hat das Reichsgericht, auch hier erst in Reformation der falschen 

“Auffassung der unteren Instanz, die Geldschätzung nicht pekuniärer Nach- 
theile gebilligt. Vgl. R.G. in Strafsachen XVII Nr. 108 S, 353, (Verlust 
der Zeugungsfähigkeit.) Dagegen hat es im übrigen selbst auf franzüsisch- 
rechtlichem Boden den Ersatz des sog. dommage moral abgelehnt. R.G. 
VII Nr. 81 S. 295. 

°®), Vgl. Hellwig, „Ueber die, Grenzen der Vertragsmöglichkeit, 
im Arch. f.'eivilist. Praxis Bd. 86 5. 223. 4 

Kublenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 2 ‘ 

fr: 

.- 
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Rechtspflicht zu einer Leistung, die man unter anständigen ' 

Menschen nur von dem freien Willen des Anderen erwartet, 

ein den guten Sitten widerstreitender Eingriff in die Freiheit 

des Versprechenden zu finden ist.“ ' 

Zuzugeben ist unbedingt, dass der Richter bei Beur-- 

theilung der Frage, ob ein schutzwürdiges Interesse vorliegt, 

in allen Fällen, wo nicht das Gesetz bereits darüber ent- . 

schieden hat, nicht bloss das Gesetz anwendet, sondern unab- 

hängig vom Gesetze Recht schafft. Aber eben diese recht- 

schaffende (und man könnte hinzusetzen „rechtschaffene“) 

Thätigkeit des Richters ist sein höchster Beruf und die Rechts- 

pflege kann, solange sie diesen Beruf in pedantischer Buch- 

stabendienstbarkeit verkennt, keine vire vox legis sein. Vgl. 

Band 18.25, S. 551. Die Erweiterung der schutzwürdigen 

Interessen -in Anpassung an die fortschreitende Entwicklung 

“des socialen Lebens kann unmöglich bloss Aufgabe der zumal 

durch die parlamentarischen Formen immer schwerfälliger ge- 

wordenen Gesetzgebung sein, vielmehr muss eine elastische 

Praxis gerade heutzutage um so mehr die inductive Rechts- 

findung des römischen Prätors vertreten. \ 

Leider aber ist das Bürgerliche Gesetzbuch in der Aner- 

kennung des Grundsatzes, dass jedes schutzwürdige Interesse 

und nicht bloss ein Vermögensinteresse die causa eines Schuld- 

verhältnisses bilden kann, nicht folgerichtig verfahren. .Da der 

Schutz, welchen das Civilrecht den obligatorischen Ansprüchen 

gewährt, abgesehen von den in$ 2 a.E. genannten directen- 

Zwangsmitteln, sich-in der Regel auf die Beschaffung des 

durch Nichterfüllung der Leistungspflicht dem Gläubiger ver- 

ursachten Schadens beschränkt, so müsste in folgerichtiger 

Durchführung des Prineips der Gläubiger in allen Fällen, wo 

seine ursprüngliche Forderung sich wegen Nichterfüllung in 

eine Schadensersatzforderung umwandelt, jeglichen, auch den 

nicht vermögensrechtlichen Schaden ersetzt erhalten. Nun 

aber bestimmt ausdrücklich $253: „Wegen einesSchadens, 

‚der nicht Vermögensschadenist, kann Entschädi- 

. gung nur in den durch das Gesetz bestimmten 

Fällen gefordert werden.“ Damit ist das Bürgerliche 
Gesetzbuch in der Anerkennung der immateriellen Tragweite
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des Obligationenrechts leider wieder auf halbem Wege stehen ge- 
blieben; denn besteht die nicht vermögenswerthe Leistung in 
einem positiven Thun, so ist nach $ 888 (774) C.P.O. Zw ang zur 
Vollstreckung durch Geldstrafe oder durch Verhaftung nur 
statthaft, wenn die betreffende Handlung durch einen Dritten 
nicht vorgenommen werden kann und ausschliesslich von dem 
Willen des Schuldners abhängt. Sofern es also sich um ver- 
tretbare Leistungen handelt, fehlt der Verurtheilung auf 
nicht vermögenswerthe Handlungen die executive Kraft. Be- 
steht die Leistung in einer Unterlassung, so ist Zwangsvoll- 
streckung mittelst Geld- oder Haftstrafe nach $ 890 (775) der 
C.P.O. möglich. Die einzigen Fälle, in denen das Gesetz selber 
die Schadensersatzforderung auf nicht vermögensrechtlichen 
Schaden ausdehnt, sind die $$ 847,1) 1300.°2) Auch die reichs- - 
gesetzlichen Bestimmungen über Busse (vgl. Note 1 $. 17) bleiben 
unberührt. Wir werden hierauf bei Erörterung des Schadens- .. 
ersatzes (in $ 16) zurückkommen. Bei dieser Rechtslage ist 
auch fernerhin Allen, denen an der genügenden Sicher- 
stellung nicht vermögensrechtlicher Interessen aus einem 
contractlichen Schuldverhältnisse gelegen ist, das schon bislang 
gegenüber dem Dogma von der vermögensrechtlichen Be- ' 

  

2) $ 8147: „Im Falle der Verletzung des Körpers und der Gesundheit 
sowie im Falle der Freiheitsentziehung kann der Verletzte auch wegen 
des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine, 
billige Entschädigung in Geld verlangen. Der Anspruch ist nicht über- 
tragbar und geht nicht auf die Erben über, es sei denn, dass er durch 
Vertrag anerkannt oder dass er rechtshängig geworden ist. 

Ein. gleicher Anspruch steht einer Frauensperson zu, gegen die ein 
Verbrechen oder Vergehen wider die Sittlichkeit begangen oder die durch 
Hinterlist, durch Drohung oder unter Missbrauch eines Abhängigkeitsver- 
verhältnisses zur Gestattung der ausserehelichen Beiwohnung bestimmt ist,“ 

*) $ 1300: „Hat ‘eine unbescholtene Yerlobte ihrem Verlobten die Bei- 
wohnung gestattet, so kann sie, wenn die Voraussetzungen des $ 1298 
und des $ 1299 vorliegen (Rücktritt vom Verlöbniss bzw. schuldhafte Ver- 
anlassung des Rücktritts), auch wegen des Schadens, dernicht 
Vermögensschaden ist,-eine billige Entschädigung in Geld ver- 
langen. - . 

Der Anspruch ist nicht übertragbar und geht nicht auf die Erben 
über, es sei denn, dass er durch Vertrag anerkannt oder dass er rechts- 
hängig geworden ist." 

2*
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schränkung des Obligationenrechts zulässig gewesene Hülfsmittel 

der Vertragsstrafe (Conventionalstrafe) als im Voraus vertrags- 

mässiger Normirung eines Aversionalquantums für nicht ver- 

mögensrechtliche Interessenschädigung anzuempfehlen. Vgl. $17. 

- 85. 

I. Bestimmtheit und Unbestimmtheit des Inhalts der 

Obligationen. IL Alternativ-Oblig on 

B.G.B. SS 279, 243, 315, 263, 264, 26 

I. Eine obligatorische Leistung kann bereits bei ihrer Ent- 

stehung so genau bestimmt sein, dass jeder Zweifel und ebenso 

jegliche Aenderung dieses bestimmten Inhalts ohne beiderseitiges 

Einverständniss des Gläubigers und Schuldners ausgeschlossen 

ist. Ein Beispiel dieser Art bildet die Verpflichtung zur Be- 

schaffung eines individuell bestimmten Gegenstandes, auch die 

_Darlehnsverpflichtung wie jede Leistungspflicht zu einer be- 

Stimmten Summe (stipulatio certa). Andrerseits kann auch der 
Gegenstand zwar von Anfang an bestimmt sein, doch kann 

sich der Inhalt der Obligation in Bezug auf denselben nach 

Umständen, die’von vornherein nicht übersehbar sind, erheblich 

. modifieiren. So z. B. können beim Miethvertrage, beim Leih- 

vertrage, beim Verwahrungsvertrage und anderen zunächst auf 

Rückgabe oder Hingabe eines bestimmten Gegenstandes ge- 

richteten Obligationen durch Zufälle_ oder durch Verschulden ' 

eines Theils erhebliche Aenderungen des ursprünglichen Obli- 

gationsinhalts eintreten. Endlich kann die Richtung einer 

Leistung oder einer Summe von Leistungen nur: im Allge- 

meinen angegeben sein, wie z. B. beim Abschlusse eines Ge- 

sellschaftsvertrages, bei Uebernahme einer Vormundschaft, einer. 

Vermögensverwaltung. Die einzelnen Leistungen sind hier 
im Voraus nicht speeialisirbar, — es handelt sich um gene- 

relle Obligationen im Gegensatze zu den vorher genannten 

speciellen.‘) 

ı) Vgl. L.38 pr. D. 17,2: Pro socio arbiter prospicere debet cautioni- 

bus in futuro damımo vel lucro pendente ex ea societate: quod Sabinus in 

omnibus bonae fidei judiciis existimavit, sive generalia sunt (veluti pro 

socio, negotiorum gestorum, tutelae) sive specia Ha (veluti mandati, commo- 

dati, depositi).
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Der höchste Grad der Unbestimmtheit ist aber gegeben, 
wenn der Gegenstand oder der Betrag desselben oder der Preis 
von vornherein unbestimmt gelassen ist und erst in der Zukunft 
bestimmt werden soll. Diese zukünftige Bestimmung kann von 
einem zufälligen Ereignisse abhängig gemacht sein, z. B. Verkauf 
der kommenden Ernte, Verkauf zu dem Marktpreise am kömmen- 
den 1. Oktober. Sie kann auch von einer persönlichen Entschei- 
dung abhängig gemacht sein. Handelt es sich um den Umfang 
einer für eine andere Leistung versprochenen Gegenleistung, 
z. B. um einen Kauf, bei dem der Preis nicht bestimmt, eine 
Miethe, bei der der Miethzins unbestimmt gelassen ist, so soll 
nach $ 316 B.G.B. die Bestimmung im Zweifel zunächst 
demjenigen Theile zustehen, der die Gegenleistung, den Lohn, 
den Preis, den Miethzins zu fordern hat. Aber selbstverständlich 
kann gegen dessen Bestimmung, wenn sie unbillig ist, die 
Entscheidung der Gerichte angerufen w erden, da nach $ 315 
Abs. 1, der aucli für diesen Fall gilt, im Zweifel anzunehmen 
ist, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen getroffen. 
werden soll. Ist die billige Entscheidung eines Dritten ge- - 
meint, arbitrium boni viri, oder richterliches Ermessen, so kommt 
es nur darauf an, dass wenigstens einige Anhaltspunkte für . 
die Ergänzung des lückenhaften Vertragsinhalts gegeben sind. 
Fehlt es an solchen Anhaltspunkten in der Vertragseinigung, 
so ist keine Obligation entstanden, der Vertrag ist wegen 
völliger Unbestimmtheit nichtig.!) ‘Die Entscheidung kann 
auch in den Willen- des Schuldners gestellt sein. Auch in 
diesem Falle kann, wenn nur für das unbestimmte Versprechen 

ein Anhaltspunkt in dem Zwecke der Leistung und den Ver- 

hältnissen des Schuldners gegeben ist, z. B. beim Versprechen 

einer dos, eines Honorars, eine bindende Verpflichtung vorliegen, 

da hier eventuell die richterliche Entscheidung ergänzend ein- 
greifen kann. Das Bürgerliche Gesetzbuch giebt allgemein in 
$315 Abs. 1 die Auslegungsregel: „Soll die Leistung durch einen 
der Vertragschliessenden bestimmt werden, so ist im Zweifel 
anzunehmen, dass die Bestimmung nach billigem Er-. 

x 

!) Beispiele einer Ergänzung durch arbitrium boni viri: R.G. XVII 

Nr. 73 8. 343, XXX Nr. 45 S. 148, VIII Nr. 58 S. 229 f.
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messen zu treffen ist.* Er fügt dieser Auslegungsregel die 
Norm hinzu (Abs. 2, 3): „Die Bestimmung erfolgt durch Er- 
klärung gegenüber dem anderen Theile. — Soll die Bestim- 
mung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene 

Bestimmung für den anderen Theil nur verbindlich, wenn 
sie derBilligkeit entspricht. Entspricht sie nicht der 

Billigkeit, so wird die Bestimmung dureh Urtheil getroffen; 

das Gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird.“ 

Ist aber keinerlei Anhaltspunkt für eine richterliche Er- 

gänzung gegeben, so liegt eine auf den nackten Willen des 

Verpflichteten gestellte, also gar keine Verpflichtung zur 

Leistung vor.’) _ 
Besonders hervorzuheben ist unter den wunbestimmten 

Obligationen der Gegensatz des generisch d.h. nur der 

Gattung nach, und des specifisch d. h. dem Individuum 

‘nach, bestimmten Objects. Bei gewissen Schuldverträgen, 

z. B. beim Darlehen, muss das Object generisch, bei anderen, 

z. B. bei Miethe, Pfand, Verwahrungsvertrag (Depositum) 

muss esregelmässig specifisch bestimmt sein. Wenigstens nennt 

man Verträge der letzteren Art, wenn sie ausnahmsweise über ein 

. nur generisch bestimmtes Object abgeschlossen werden, irregulär, 

unregelmässig, beispielsweise  depositum irregulare, unregel-. 

mässiger Verwahrungsvertrag ($ 700), Zocatio conductio irregularis 

(55 586 ff), Caution der Kassenbeamten und unregelmässiger 

Pfandyertrag. Bei anderen Verträgen kann das Object ebenso 
-gut generisch wie individuell bestimmt werden, ohne dass da- 
durch die Natur des Vertragstypus wesentlich geändert wird; 
besonders ist dies der Fall beim Kauf. Da die Rechtsfolgen 

. der generischen oder individuellen Bestimmtheit des Objectes 

allgemeiner Natur sind und deminach ebenso wie beim Kauf, 

auch bei anderen Schuldverhältnissen, z. B. bein Tausch, beim 
Vermächtniss, bei Schenkungsversprechen u. s. w. Anwendung 

finden, sind sie hier zu erörtern: Zunichst. ist zu beachten, 

dass kaum ein Begriff flüssiger und relativer ist, als derj jenige 

.der Gattung. Ein concentrischer Kreis umschliesst den an- 

1) L.94D.1.9. 1.115. pr. D.d. V.0.45,1. L. 71 pr. D.de leg. I. 30 

(magis derisorium est quam utile legatum).
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deren; als Object eines Schuldverhältnisses kann gegeben sein 

Wein, Rothwein, französischer Wein, Bordeaux -Wein, Chateau- ' 
'Laffitte, Wein einer bestimmten Kellerei, Wein aus einem be- 

stimmten Fasse.  Individualisirt ist der \Vein in letzterem Falle 

erst, wenn bestimmte Flaschen ausgeschieden sind. Sofern nun 

Qualitätsunterschiede innerhalb einer Gattung vorkommen, kann 

zwischen den Parteien zunächst die Auswahl der geringeren 

oder besseren Qualität Anlass zu Streitigkeiten werden. Nach 

dem Vorgange des alten Handelsgesetzbuches bestimmt für 

diesen Fall das Bürgerliche Gesetzbuch in $243 Abs. 1, dass „eine 

Sachemittlerer Art und Güte zu leisten ist“. Es ent- 

scheidet also ein sachverständiges Gutachten, welches die Kennt-' 

niss der ganzen im Verkehr überhaupt zulässig erscheinenden 

Qualitäten-Scala übersehen muss und daraus nach Analogie des 

‚arithmetischen Mittels eine Qualität der Mittelsorte zu be- 

stimmen hat. Jeder Praktiker dürfte die Erfahrung machen, . 

dass ein solches Gutachten sehr. schwierig ist und ein wahres‘ 

Problem für die Sachverständigen darstellt. Die gegebene 

Bestimmung ist daher legislativ keine glückliche, so sehr sie 

sich rein theoretisch empfehlen mag. Insbesondere würde für 

den Gattungskauf die Bestimmung, dass eine preisent- 

sprechende Waare zu liefern sei, einen besseren Leitgrundsatz 

für das arbitrium des Sachverständigen abgeben. Da übrigens das 

B.G.B. im $ 242 den Schuldner auch verpflichtet, die Leistung 

‘so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 

Verkehrssitte es erfordern, so glaube ich auch, dass die Preis- 

würdigkeit der Waare dennoch in erster Linie über die 

Qualität entscheiden muss, so dass die Leistung einer \Waare 

„mittlerer Art und Güte“ wesentlich nur bei nicht entgelt- 

lichen Verträgen und bei entgeltlichen, wie beim Kauf, erst in 

Ermangelung eines durch das Aequivalent selber gegebenen 

:Massstabes genügt. . 

Eine besondere Bedeutung hat für generische Obligationen 

der durchaus keine absolute Wahrheit enthaltende Satz: genus 

perire non censetur. Eine beschränkte Gattung kann sehr wohl 

zu Grunde gehen. Selbstverständlich wird in einem solchen 

Falle der Schuldner bei Eintritt der Unmöglichkeit der Leistung 

ohne sein Verschulden ebenso wohl befreit, wie wenn ein indivi-
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duelles Object den Gegenstand seiner Leistung bildete. Dies 
“ist auch der per arg. a contrario zu ergänzende Sinn des S 279 
B.G.B.: „Ist der geschuldete Gegenstand nur der Gattung nach 
bestimmt, so hat der Schuldner, solange die Leistung 
aus der Gattung möglich ist, sein Unvermögen zur 
‚Leistung auch- dann zu vertreten, wenn ihm ein Verschulden 
nicht zur Last fällt.“ Der Satz: genus perire non ceusetur, der 
nichts Anderes besagt, als dass der Schuldner die Gefahr trägt, 
bedarf aber auch noch einer zeitlichen Begrenzung. Unter. 
den Pandektisten' war diese zeitliche Abgrenzung in hohem 

‚Grade controvers, es standen sich gegenüber die sog. Aus- 
scheidungstheorie, der zufolge die einseitige Ausscheidung 
des Schuläners ‚ insbesondere. des Käufers genügen sollte, um 
die Gefahr auf den Gläubiger (Verkäufer) überzuwälzen und 
den Gegenstand, wie man sagte, zu concretisiren oder concen- . 

-triren,') die Annahme-Theorie, der zufolge erst mit der 
Annahme des ausgeschiedenen Quantums die Gefahr übergeht, >) 
und die Lieferungs- oder Er füllungstheorie.°) Die letztere 
ist es, welche die Sanction des Bürgerlichen Gesetzbuches gefunden 
hat und zwar zunächst für den Kauf im Fall der Versendung, 
sofern hier nach $ 447 B.G.B. auch beim Gattungskauf 
die Gefahr auf den Käufer übergeht, sobald der Verkäufer 
die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert hat, sondern auch allgemein. Denn $ 243 Abs. 2 
bestimmt: „Hat der Schuldner das zur Leistung einer solchen 
Sache (d. h. einer Gattungssache) seinerseits Erforderliche ge- 
than, so beschränkt sich das Schuldverhältniss auf diese 

. Sache.“ Der Sinn dieser Bestimmung ist: Wenn der Schuldner 
eines generischen Gegenstandes seinerseits alles gethan hat, 
was Treu und Glauben mit Rücksicht .auf die Verkehrssitte 
erfordern, um ein dem Schuldverhältnisse entsprechendes Quan- 
tum der Gattung zu liefern, also eine preisentsprechende 
Qualität, eventuell eine Qualität mittlerer Art und Güte dem 

‚ 

2) Thöl, Handelsrecht Is $ 74. Vangerow, Pand. II S 634. 
®) Regelsberger, krit. Vierteljahrschr. xın S. 9Off. 
’) v. Ihering, Jahrb. £. Dogmatik IV Nr. 5.
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Gläubiger zur Annahme bereitgestellt hat, so ist durch die | 

wirkliche Leistung die Concentration erfolgt.) 

II. Von’der generischen Obligation ist die alternative 

Obligation zu unterscheiden.?) Diese ist eine Wahl-Obligation 

in Beziehung auf das Object.‘ Allerdings hat auch bei der 

generischen Obligation der Schuldner eine Wahl innerhalb 

der gekennzeichneten Schranken, der Gläubiger nur dann, 

wenn ihm ausdrücklich dieses Recht übertragen ist; bei der 

generischen Obligation erscheint dies Wahlrecht jedoch als 

nähere Bestimmung des nothwendigen Inhalts der Obligation; 

das schliesslich geleistete Object ist nur in solutione, während 

bei den alternativen Obligationen bereits bestimmte Ob- 

jeete in obligatione sind und ein ähnlicher Schwebezustand 

existirt, wie bei der später zu behandelnden Wahlobligation 

in subjectiver Richtung, der Correalobligation. Eines der 

bestimmten Objecte muss der Schuldner leisten, die alter- _ 

native Obligation darf nicht als bedingte Obligation gedacht 

werden. Bei der letzteren, z. B.’ bei der Conventionalstrafe, 

ist nur ein Objeet (y) versprochen, nur dieses Object ist in obli- 

‚ gatione, der Gläubiger kann nur auf dieses klagen, das andere 
Object (x) ist, wie bei der. generischen Obligation, lediglich ' 

in solutione, in praestatione; wird y geleistet, so ist x gar nicht 

in die Obligation eingetreten, da die Bedingung nicht existent 

geworden ist.?) - 

Das Wahlrecht steht bei der alternativen Obligation, wenn 

‚nicht ausdrücklich etwas- Anderes bestimmt ist, dem Schuldner 

zu.‘) Eine Ausnahme macht nach Pandektenrecht ($ 22 J. de leg. 

II. 20) das Wahlvermächtniss, bei dem im Zweifel der Legatar 

YVg.2.2$1285%4DdV.0.35,1 1.981. 1.38i 

D.46,3. Vgl. die Entsch, R.G. XXXVI Nr. 57 8. 232 (allerdings preussisch- 

landreehtlich) „Mit der Lieferung der Wnare löst sich der Genuskauf 

in einen Specieskauf auf, indem die Waare hiermit für das Vertrags- 

verhältniss individualisirt wird.“ 

®) Lit.: Bernstein, die alternative Obligation, Zeitschr. f. ver- 

gleichende Rechtswissenschaft II Nr. 10. Pescatore, die alternative Ob- 

ligation 1880. 

®) Vgl. L.1.D. de penu. Ieyata 33,9. 1, Ss 5 D.de 0. et A. 44,7. 

Ss >62 B.G.B.: „Werden mehrere Leistungen in der Weise geschuldet,
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die Wahl hat. Da das BGB. ($ 2154) eine solche Auslegungs- 

regel nicht giebt, so ist diese Vergünstigung des Vermächtniss- 

nehmers beseitigt. Das Wahlrecht ist kein höchstpersönliches 

Recht, es geht mit der Obligation auf die Erben über, in dem 

Falle, dass es ausnahmsweise dem Gläubiger zusteht, auch auf 

den Cessionar. . Die Wahl erfolgt durch Erklärung gegenüber 

dem anderen Theile ($ 263 Abs. 1). Durch diese Erklärung 

wird nach $ 263. Abs. 2. die Concentration des Objects be- 

wirkt, „die gewählte Leistung gilt als die von Anfang an 

allein geschuldete.“ Wenn der wahlberechtigte Schuldner. 

mit der Ausübung seiner Wahl in Verzug kommt, so muss der 

Gläubiger alternativ klagen und der Schuldner wird alternativ 

verurtheilt. Erst in der Executionsinstanz verliert er das 
Wahlrecht und zwar- auch hier erst, wenn der Gläubiger die 

von ihm gewählte Leistung ganz oder zum Theil empfangen 
hat.) 

Hat dagegen der Gläubiger das Wahlrecht, so wäre es 

zweifellos verkehrt, ‚ihm ein alternatives Klagrecht einzu- 

räumen, die Pandekten sprechen ihm ein’ solches auch aus- 

drücklich ab.?) Aber schon vor der Klage kann ihnder Schuldner 

auffordern, seine Erklärung binnen einer angemessenen Frist’ 

abzugeben (2. 11 $ 1 D. de leg. II), und dem entsprechend be- 

stimmt auch $ 264 Abs. 2: „Ist der wahlberechtigte Gläubiger, 

im Verzuge, so kann der Schuldner ihn unter Bestimmung 

dass nur die eine oder die andere zu bewirken ist, so steht das Wahlrecht 

im Zweifel dem Schuldner zu.* 

2) $ 264 Abs. 1.: „Nimmt der wahlberechtirte Schuldner die Wahl 

nicht vor dem Beginne der Zwangsvollstreckung vor, so kann der Gläubiger 

die Zwangsvollstreckung nach seiner Wahl auf die eine oder die andere 

Leistung richten; der Schuldner kann sich jedoch, solange nicht der Gläu- 

biger die gewählte Leistung ganz,oder zum Theil empfangen hat, dureh 

eine der übrigen Leistungen von seiner Verbindlichkeit befreien.“ Das 

Bürgerliche Gesetzbuch hat sich damit der von Windscheid, Pand.II 

$ 255 Note 11 vertretenen Ansicht angeschlossen, die freilich nach römischem 

Recht zweifellos um deswillen unrichtig war, weil der rümische Process 

ar die Geldeondemnation, nicht eine alternative Verurtheilung kannte. 

.. LZ.112 pr. D. 45, 1 (donec judicium dictat) 1.75 $3 D. de leg. II. 
1.7588 D.deV;0. 45,1 (cum ei liceat vel hominem lantum vel decem 
kant intendere sibi dari opor tere). \
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einer angemessenen Frist zur Vornahme der Wahl auffordern. 

Mit dem Ablauf der Frist geht das Wahlrecht auf den Schuldner 

über, wenn nicht der Gläubiger rechtzeitig die Wahl vor- 

nimmt. ee) 
Eine Concentration der alternativen Obligation tritt auch 

dadurch ein, dass eine der mehreren Leistungsinhalte unmög- 

lich wird. „Eine solche Unmöglichkeit hat eine Concentration 

der Obligation auf den anderen Leistungsinhalt nur dann nicht 

zur Folge, wenn die Unmöglichkeit durch die Schuld ‘des 

Schuldners eingetreten ist und der Gläubiger die Wahl hat; 

hier bleibt es dem Gläubiger unbenommen, statt des unmöglich 

gewordenen Leistungsinhaltes sein Interesse an demselben zu 

fordern. Ausserdem ist zu bemerken: «) dass der Schuldner, 

‚wenn er die Wahl hat und die Unmöglichkeit ohne seine Schuld 

eingetreten ist, nicht die Befugniss verliert, den Gläubiger. 

auch mit dem ‘Werthe des unmöglich gewordenen Leistungs- _ 

inhaltes abzufinden;?) 5) dass der Schuläner, wenn die Unmög- 

‘) Die Fristsetzung an den Gläubiger zur Ausübung des Wahlrechts 

ist Willenserklärung, auf sie finden die Regeln über Willenserklärung An- 

wendung, so insbesondere auch $ 132 B.G.B.: die Unterlassung wegen 

„Unthunlichkeit“ ist hier nicht (wie in $$ 374, 384) vorgesehen. 

Vgl. übrigens Kohler, der Gläubigerrerzug im Arch. f. civilist. 

Praxis XIII S. 185ff. . : 
\ Eine besondere Regelung tritt ein im Falle des Specifikationskaufs, der 

namentlich im Eisenhandel üblich ist, wenn die Parteien übereinkommen, 

dass der Käufer die vertragsmässig perfekte Bestellung nach bestimmter 

Richtung hin speeialisiren dürfe, wobei dann der Preis sich nach der ge- 

troffenen Wahl verschieden stellt. Hierfür bestimmt das H.G.B. $ 375: 

„Ist bei dem Kaufe einer beweglichen Sache dem Käufer die nähere Be- 

stimmung über Form, Mass oder ähnliche Verhältnisse vorbehalten, so ist 

der Käufer verpflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu treffen. 

Ist der Käufer mit der Erfüllung dieser Verpflichtung im Verzuge, 

so kann der Verkäufer die Bestimmung statt des Käufers vornehmen, oder 

gemäss $ 326 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Schadensersatz wegen Nicht- ° 

erfüllung fordern oder vom Vertrage zurücktreten. Im ersteren Falle hat 

der Verkäufer die von ihm getroffene Bestimmung dem Käufer. mitzutheilen 

und ihm zugleich eine angemessene Frist zur Vornahme einer anderweitigen 

Bestimmung zu setzen. Wird eine solche innerhalb der Frist von dem 

Käufer nicht vorgenommen, so ist die von dem Verkäufer getroffene Be- 

stimmung "massgebend. “ 

°)L.47$3.D. de leg. I. arg. 1.95 81 D.de sol. 46, 3.
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lichkeit durch seine Schuld eingetreten’ ist, selbst in dem Falle, 
wo er die .\Vahl hat, nicht frei wird, wenn hinterher auch 
der andere Leistungsinhalt ohne seine Schuld unmöglich wird; 
er muss dann den Gläubiger dafür entschädigen, dass dieser 
nun durch seine Schuld weder den einen noch den andern 
Leistungsinhalt erhält.“ ) (Windscheid, Pand. II S 256.) 
Dies ist auch der wissenschaftliche Inhalt des S 265 B.G.B.: 

„Ist eine der Leistungen von Anfang an unmöglich 
oder wird sie später unmöglich, so beschränkt sich das 
Schuldverhältniss auf die übrigen Leistungen. Die Be- 
schränkung tritt nicht ein, wenn die Leistung in Folge. 
eines Umstandes unmöglich wird, den der nicht wahl- 
berechtigte’ Theil zu vertreten hat.“ 

Zar ar sind die von Windscheid (oben zu « und b) g ge- 
. nannten Ausnahmen nicht ausdrücklich in diesem Paragraphen 
‚hervorgehoben, aber sie ergeben sich aus dem bisher ent- 
wickelten Begriffe der alternativen Obligation. ’) 

Eine besondere . Komplikation erleidet die alternative Ob- 
ligation, wenn’ mehrere W' ahlberechtigte vorhanden sind. Vergl. 
darüber $S 6 am Ende. 

)2981D.46, 38, 
Vgl. des Nüheren über den Einfluss der Unmöglichkeit der Leistung - 

auf die alternative Obligation, Zimmern im Arch. f. eivilist. Praxis I 23. \ 
Fuchs (daselbst, XXXIV S, 235—241. ° 

°) Mit der alternativen Obligation ist nahe verwandt, aber begrifflich 
nicht zu verwechseln der in Theil I 8. 555 behandelte Fall der alternativen . 

.Klageneoneurrenz. Bei letzterer handelt es sich nicht um eine Obligation 
mit Wahl zwischen zwei verschiedenen Objecten, sondern um zwei ver- 
schiedene selbständige Obligationen, die dem Gläubiger alternativ (electiv) 

“ zustehen. Beispielsweise gibt $ 179 B.G.B: gegen den falsus procurator 
d.h. gegen denjenigen, der als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat 
und seine Vertretungsmacht nicht nachweisen kann, wenn der Vertretene 

' die Genehmigung verweigert, die Wahl zwischen dem Anspruch auf Er- 
füllung. oder auf Schadensersatz. Planck, Kommentar Note 2 zu 19° 
sieht hierin eine gesetzliche Alternativ-Obligation, „auf welche die SS 262 
bis 265 B.G.B. Anwendung finden“. Abgesehen davon, dass die Any end- 
barkeit der S$ 262, 264 as 1 logisch undenkbar ist,. ist meines Erachtens 
die der $$ x 268, 264.Abs. 1, $ 265 ausgeschlossen, weil es unrichtig ist, 
Erfüllung der Obligation oder Schadensersatz ‘wegen Nichterfüllung als 
mehrere von vornherein alternativ gegebene „Leistungen“ einer Obligation 
.
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S 6. 

I. Vertretbare und unvertretbare Leistungen. 

II. Theilbarkeit und Untheilbarkeit der Leistung. 

B.G.B. 55 267, 399, 320, 420, 280, 307, 323. 

I. Derin Theil IS. 286 ff. zum Sachbegrifte entwickelte Ge- 

gensatz des Vertretbaren und Unvertretbaren (Fungiblen und 

Nichtfungiblen) erstreckt sich auch’ auf die Obligation, die 

Ja nach Pandektenrecht eine res incorporalis, eine Sache im wei- 

teren Sinne ist und nur nach der besonderen Terminologie 

“des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht . mehr als „Sache“ be- 

zeichnet werden darf. Vertretbar ist eine Leistung, bei der 

Verschiedenheit der Individualität sei es auf der passiven 
Seite, Individualität des Schuldners, oder auf der activen, 

Individualität des Gläubigers, keinen Einfluss auf den In- 

halt der Leistung hat. Man kann hiernach passiv und activ 

vertretbare bezw. unvertretbare Leistungen unterscheiden, aber 

auch solche, die zugleich passiv und activ' unvertretbar 

(individuell) sind. Vertretbar sowohl in passiver wie in activer 

Richtung sind die Obligationen auf Lieferung vertretbarer 

Gegenstände. Dem Schuldner einer Geldzahlung ist es in 

der Regel gleichgültig, ob er sich durch Zahlung an X oder Y 

seiner Verpflichtung erledigen kann, ebenso wie es dem Gläubiger . 

- gleichgültig sein kann, ob er das Geld von X. oder Y bekommt. 

Aber auch Obligationen, deren Inhalt in einem blossen facere . 

in. einem blossen "Thun besteht, können passiv und activ 

vertretbar sein, so insbesondere Dienstleistungen niederer 

Art; ob meine Strasse von N oder Y gefegt wird, ist mir, ' 

vorausgesetzt, dass das Resultat dasselbe ist, ebenso gleich- 

gültig, wie es dem Arbeiter gleichgültig ist, ob er, voraus- 

gesetzt gleiche. Löhnung, eine bestimmte mechanische Arbeit 

für X oder Y liefert. Dagegen liest die--Unvertretbarkeit 

aufzufassen. Hieraus folgt freilich nicht,. dass der Gläubiger ein jus rari- 

andi hat; durch Erhebung des einen Anspruchs wird der andere aus- 

geschlossen, der Schuldner hat aber nicht das Recht, dem Gläubiger eine 

„angemessene“ Frist zur Ausübung des Wahlrechts zu stellen unter dem 

Präjudiz, dass das Wahlrecht andernfalls auf ihn übergeht, vielmehr gelten 

für den Gläubigerverzug lediglich die allgemeinen Grundsätze, \
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(Individualität) gewisser Handlungen offen zu Tage, so z.B. 
bei wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen. Die 
‚Leistung eines Arztes oder Lehrers oder Rechtsanwalts ist 
sowohl passiv wie activ unvertretbar. 

Eine wichtige Consequenz. der Unvertretbarkeit oder Per- 
sönlichkeit einer Leistung ist ihre Unvererblichkeit und Un- 
übertragbarkeit. Während nach älterem römischen Rechte die 
obligatio faciendi. überhaupt nicht auf die Erben überging 
(weder passiv noch activ), hat erst Justinian in 2. 13 Cod. de contr. 
stip. 8, 38 die Vererblichkeit der vertretbaren Obligation 
eingeführt. 

‚Diese Vererblichkeit gilt auch für das Bürgerliche Ge- 
setzbuch. Wenn es in $ 1967, sagt: „Der Erbe haftet für 
die Nachlassverbindlichkeiten“, so versteht es ebenso wie 
Justinian in 2. 13 Cod. eit. unter Nachlassverbindlichkeiten 

„selbstverständlich nur vertretbare Verbindlichkeiten, die 
nicht an die Person der Verstorbenen geknüpft sind.) 

Eine activ vertretbare Obligation ist (in der Regel)?) beispiels- 
weise die Miethe, activ und passiv unvertretbar dagegen seines 
persönlichen Vertrauens wegen das Mandat.°) Für vertretbare 
Leistungen gilt auch der Satz, alium pro alio solvere posse 
d. h. dritte Personen können nicht nur im Auftrage, sondern 
sogar ohne Wissen, ja gegen den Willen des Schuldners für diesen 
erfüllen. „Hat der Schuldner nicht in Person zu 
leisten“, sagt $ 267 B.G.B, „so kann auch: ein Dritter die 

) VglZL.12 85 D. mand. 17,1. 1.3985 D. de statu lib. 40, 7. 

-1.988$ 6 D. de solut. 46, 3. 

?) Wie schon Theil I S. 187 bemerkt, kommt dem Unterschiede der 
Vertretbarkeit und Unvertretbarkeit eine bloss auslegende Bedeutung 

zu, die Parteien können beliebig’eine im Verkehr regelmässig unvertretbare 

Leistung als vertretbar vereinbaren und umgekehrt. So kann auch bei der 

Miethe die Aftermiethe, also auch die Cessibilität des Miethanspruchs ver- 
einbart werden. Umgekehrt kann die Verpflichtung des Vermiethers wegen 

übernommener persönlicher Nebenleistungen, z. B. Aufwartung und Pflege 

eine persönliche sein. , 

®») $ 664 B.G.B.: „Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung 

des Auftrags nicht einem Dritten übertragen“, 

$ 673: „Der Auftrag erlischt im Zweifel durch den Tod des Be- 
. auftragten“,
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Leistung bewirken. Die Einwilligung des Schuldners ist nicht 

erforderlich.“ Der Widerspruch des Schuldners hat nur die 

Wirkung, dass der Gläubiger die Leistung ablehnen kann, 

während er eine vertretbare Leistung, die ihm bloss ohne Ge- 

nehmigung des Schuldners angeboten, nicht einmal ablehnen 

darf, wenn er sich nicht den Rechtsfolgen des Annahmeverzugs 

aussetzen will. Die Unübertragbarkeit (Incessibilität) einer un- 

vertretbaren Leistung erkennt das Bürgerliche Gesetzbuch in 

$ 399 an: „Eine Forderung : kann nicht abgetreten werden, 

‘wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen 

Gläubiger nicht olıne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann.“ 

Aus dieser Unveräusserlichkeit ergiebt sich als natürliche 
Folge auch die Unpfändbarkeit. 

Zu beachten ist übrigens, dass Vererblichkeit und Ver- 

äusserlichkeit keineswegs bei allen Obligationen rechtlich 

gleich behandelt werden, beispielsweise ist die Mietlie d. h. der 

Anspruch des Miethers nicht übertragbar und unpfändbar, er 

geht aber auf die.Erben über, wenn auch unter Vorbehalt 

eines sowohl den Erben als dem Vermiether zustehenden ge- 

setzlichen Kündigungsrechts ($ 569).- 

II. Die Leistung kann eine theilbare und untheil- 

bare sein.!) Ein praktisches Interesse dieser Unterscheidung ist 

vor allem in Falle einer Rechtsnachfolge Mehrerer, z.B. mehrerer 

Miterben, in die passive oder active Seite der Obligation gegeben. 

Ist die Obligation theilbar, so haften-die mehreren Miterben 

des Schuldners nach römischem Recht nur pro rata, wie umge- 

kehrt die mehreren Miterben des Gläubigers pro rata forderungs- 

berechtigt sind.) Bei der untheilbaren Obligation dagegen 

‚haftet jeder Miterbe als Schuldner auf das Ganze bezw. ist 

als Gläubiger Gesammtgläubiger, ein Verhältniss, das für den 

einzelnen Miterben, sei er nun Schuläner oder Gläubiger, augen- - 

scheinlich eine gewisse Gefahr mit sich bringt, nämlich die, 

") Literatur: Ubbelohde, Die Lehre :von der untheilbaren Ob- 
- ligation 1862. v. Savigny, Obligationenrecht I $$ 29-36. Rümelin, 

' Theilung der Rechte. Scheurl, Theilbarkeit. Alf. Terrana, studio 

sulle obligaziont divisibili ed indivisibili 1891. Windscheid, Pand. II 

$ 253. Dernburg, Pand. IE S 24. 3 

°) Anders nach B.G.B. $ 2058 ff.
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dass ein Miterbe als Schuldner das Ganze zalılen muss oder 
als Gläubiger durch eigenmächtige Verfügung eines Mitgläu- 

. bigers um seinen Antheil kommt. Eine Forderung wird nun 
zunächst theilbar durch ihren Gegenstand. So z. B. sind Geld- 
schulden unbedingt theilbar.*) Untheilbar sind alle Leistungen, 
die ein Ganzes bilden, dessen Einheitswerth durch die Summe 
der Theile nicht wieder gedeckt wird. Während beispielsweise 
bei der Geldleistung in jedem Bruchtheile die’ entsprechende 
Werthquote des Ganzen steckt, ist dies bei’den meisten Hand- 
lungen oder bei Hingabe (dare) eines untheilbären Gegen- 
‚standes nicht der Fall;?) der dritte 'Theil eines opus, eines, 
Hauses, eines Rockes repräsentirt nicht den dritten Theil des 
\Wertles des Ganzen. Das römische Recht hat für die recht- 
liche Behandlung untheilbarer Obligationen folgende Grund- 
sätze aufgestellt: " 

a)-Jeder der mehreren Gläubiger (z. B. Miterben) hat das 
. Recht, vom Schuldner die ganze Leistung zu fordern und ein- 
zuklagen.®) Der Verklagte kann dem Anspruche olne Gefahr 
gerecht werden, wenn die Leistung an den Kläger unmittelbar 
allen Gläuhigern zu Gute kommt, wie dies z. B. bei der Re- 
paratur eines gemeinsamen Gebäudes der Fall ist. Ist dies 
aber nicht der Fall, handelt es sich z. B. um Herausgabe einer 
untheilbaren Sache, so ist der Verklagte berechtigt, vom Kläger 
‚Sicherstellung dafür zu fordern, dass er ihm die übrigen Gläu- 
biger befriedigen werde;‘) oder die Sache zu hinterlegen. °) 
Das Bürgerliche Gesetzbuch dagegen ‚bestimmt 

in $ 432 S.1: „Haben Mehrere eine untheilbare 
Leistung zu fordern, so kann, sofern sie nicht 
Gesammtgläubiger sind, ‘) der Schuldner nur an 

1) Nomina sunt ipso jure divisa. L. 3 $9 D. fam. hercisc. 10, 2. 
)L2$1Dder051.172 pr. eod. (divisio corrumpit 

stipulationen). u 
)L.25$9.D. fam. 'hereisc. 10, 2 (omnibus in solidum compelere 

actionem). 

%) L.1836 D. depositi 16, 3: _satisdatione idonea a pelitore ei 
praestanda in hoc, 'quod supra ejus partem est. 

°») L.1$36 D. eod: satisdatione aultem non interveniente rem in 
acıen deponi et omni actione depositarium liberari. 

-.%) d.h. sofern nicht nach dem zu Grunde liegenden Rechtsv erhältnisse
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alle gemeinschaftlichleisten und jeder Gläubiger 
nur die Leistung an alle fordern.“ Praktisch wird 
sich darnach die Angelegenheit am besten regeln, wenn die 
mehreren Gläubiger einen gemeinsamen Empfangsbevollmäch- 
tigten bestellen. . Können sie sich nicht hierüber oder über 
eine andere Art des gemeinsamen Empfangs einigen, so treffen 
sie die Folgen des Annahmeverzugs. Leider hat das Bürger- 
liche Gesetzbuch die Hinterlegungsbefugniss, die das Pandekten- : 
recht dem Schuldner sehr zweckmässig für den Fall der man- 
gelnden Sicherheit einräumte, nicht als Recht des Schuldners 
aufgenommen, ') vielmehr nur umgekehrt jedem der Gläubiger 
den Anspruch gewährt, „dass ‘der Schuldner die geschuldete 
Sache für alle Gläubiger hinterlege oder, wenn sie sich nicht 
zur Hinterlegung eignet, an.einen gerichtlich zu bestellenden 
Verwahrer abliefere“ ($ 432 S. 2). 

Zu beachten ist übrigens, dass, wenn die Naturalleistung \ 
des untheilbaren Gegenstandes unmöglich wird und statt dessen . 
der Schuldner, wenn er diese Unmöglichkeit zu vertreten hat, 
den Werth in Geld zu ersetzen hat, an Stelle der untheil- 
baren Forderung eine theilbare tritt. 

b) Handelt es sich um mehrere Schuldner einer un- 
theilbaren. Leistung, so kann der Gläubiger von jedem 
einzelnen Schuldner das Ganze fordern und, falls dieser 
leistet, werden die übrigen befreit; es ist dann Sache 
des in Anspruch genommenen Schuldners, sich auf Grund des 
zwischen ihm und den Mitschuldnern bestelienden Rechts- 

‚verhältnisses (beispielsweise bei Miterben mittels der actio 
faniliae erciscundae) mit den Mitschuldnern "auszugleichen 
(Regress zu nehmen). Die mehreren Schuldner einer un-- 
theilbaren Leistung sind also Solidarschuldner, wie auch das 
Bürgerliche Gesetzbuch in $ 431 anerkennt. Die Erfüllung 
durch einen wirkt auch für die übrigen Schuldner. Das Gleiche 

jeder die ganze Leistung fordern kann und zwar so, dass der Schuldner 
durch einmalige Leistung an Einen befreit wird. Den Begriff des Ge- 
sammtschuldrerhältnisses werden wir das Nähere in $ 20 erörtern. 

') Nur, wenn der von Einem verklagte Schuldner den anderen Gläu- 
bigern den Streit verkündet, kann er nach Massgabe des $ 75 C.P.O. seiner- 
seits die Hinterlezung veranlassen. ° . 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 3 
’ 

or
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gilt von der Leistung an Erfüllungsstatt, der Hinterlegung 

und der Aufrechnung ($ 422). Eine besondere, dem Pan- 

dektenrechte fremde Bestimmung über den Regress des 

leistenden Schuldners giebt S 426 B.G.B. S. 2: „Kann von 

einem Gesammtschuldner der auf ihn entfallende Betrag nicht 

erlangt werden, so ist der Ausfall von den übrigen zur Aus- 

gleichung verpflichteten Schuldnern zu tragen.“ Unanwendbar 

ist aber $ 426 Abs. 2: „Soweit ein Gesammtschuldner 

den Gläubiger befriedigt und von den übrigen 

Schuldnern Ausgleich verlangen kann, geht die 

Forderung des Gläubigers gegen die übrigen 

Schuldner auf ihn über“ Denn dieser Paragraph setzt 

eine theilbare Obligation voraus; er bestimmt, dass die Be- 

friedigung eines Gläubigers durch einen Gesammtschuldner 

die gesammtschuldnerische Obligation nur zum Theil aufhebt, 

“ zum Theil aber eine cessio Zegis an den befriedigenden Ge- 

- sammtschuldner bewirkt, kraft deren er seinen Ausgleich mit 

dem vollen Rechte des befriedigten Gläubigers, nicht aus 

eigenem Rechte fordern kann. Eine untheilbare Forderung 

kann nicht theilweise-übergehen, sie wird als solche durch die 

Erfüllung aufgehoben. Der erfüllende Schuldner ist also 

lediglich auf das zwischen ihm und’ seinen Mitschuldnern be-. 
stehende interne Rechtsverhältniss beschränkt. — Einen beson- 
deren Fall der .untheilbaren Obligation bildet die Wahlobli- 

gation, wenn mehrere wahlberechtigte Gläubiger oder Schuldner 

‚in Frage kommen. Denn die Wahl.ist eine untheilbare Hand- u 

lung; solange sie also noch nicht vorgenommen ist, ist die - 

Obligation untheilbar, wenn auch die alternativ (elektiv) ge- 

schuldeten Leistungen an sich theilbar sind. Es finden also 

auf die Wahlobligation in Ansehung des Wahlrechts die vor- 

stehenden Grundsätze Anwendung. Vgl. L. 31 D. de Aed. ed. 

21, 1: Si plures heredes sint. emptoris, an ommes ad redhibendum 

consentire ‚debeant, videamus et ait Pomponius omnes consentire 

debere ad redhibendum dareque unum procuratorem, ne forte 

venditor injuriam patiatur, dum ab alio partem recipit hominis, 

alii in partem pretii_condenmatur, quanti_ minoris.,is homo sit. . 

Ueber das Zustandekommen der Einigung der mehreren Wahl- 

berechtigten entscheidet unter ihnen das interne Rechtsver-
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hältniss, aus dem Bürgerlichen Gesetzbuche kommen im Zweifel 
die S$ 742—745 in Betracht. ‘Das Bürgerliche Gesetzbuch 
hat aber bei der alternativen Coneurrenz zwischen Wandelungs- » 
und Minderungsanspruch (actio redhibitoria und guanti minoris) 
im Verhältniss zum Verkäufer die L.31.D. eit. nicht 
für massgebend erklärt. Nach 8474 Abs. 2 ist nämlich „mit 
Vollziehung der von einem der mehreren Käufer: 
verlangten Minderung die Wandelung ausge- 
schlossen“. Das Recht der Wahl ist hiernach nicht mehr 

. bedingt durch Einstimmigkeit der mehreren Käufer. Der 
einzelne Käufer hat es in seiner Hand, die Wandelung durch 
Verlangen der Minderung auszuschliessen, er hat insofern 
die Stellung eines Gesammtgläubigers ($ 428). Doch kann er 
durch eine solche ohne Zustimmung der Mitkäufer .getroffene - 
Wahl den letzteren schadensersatzpflichtig werden. 

Treu und Glauben mit Rücksicht auf Verkehrssitte als 
Richtschnur obligatorischer Leistungen. 

‘ Der alte römische Dualismus der Obligationen zwischen 
strieti juris und bonae fidei Obligationen ist auch heute noch 
am besten geeignet, den Begriff der bona fides d. h. den Sinn 
des Grundsatzes von „Treu und Glauben“ zu veranschaulichen. 
Dieser Gegensatz erinnert an: denjenigen: der grammatischen 
und logischen Gesetzesauslegung. Vgl. Theil IS. 17. Die 
erstere gewährt dem Richter keinen Spielraum, um in der An- ' 
wendung des Gesetzes die Billigkeit und die der concreten 
Sachlage gerecht werdende eigene Urtleilskraft zu bethätigen; 
er ist an das objective Wort, an den Buchstaben gebunden, 
ohne auf die tieferen Motive des Gesetzgebers zurückgehen 
und darnach die Tragweite des Wortes einschränken oder aus- 
legen zu dürfen. Entsprechend hatte der Richter bei der 
strieti juris obligatio nur den Wortlaut der in Frage stehenden’ 

_ Verpflichtung zur Richtschnur seiner Entscheidung zu nehmen, 
entsprach der Antrag einer Partei diesem \ortlaute nicht, oder 
war letzterer nicht bestimmt genug, so dass man über ihn ohne 
logische Interpretation und ergänzende, z.B. Lücken des 
Vertrags supplirende Entscheidung des Richters nicht erkennen 

3*
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konnte, so wurde die Partei sachfällig (causa cadit ideogue rem 

perdit, Gajus IV. 53). Es liegt auf der Hand, dass ebenso, 
wie bei der grammatischen Gesetzesauslegung die Umgehung 

des Gesetzes, so auch bei der richterlichen Behandlung der 

strieti juris obligatio die Vereitelung der eigentlichen Absicht 

der Obligation eine grosse Gefahr bildet. Die obligatio stricti 

Juris steht insofern im Widerspruche zu einem psychologisch- 

ethischen Grundgedanken des Obligationenrechts überhaupt. 

- Dieser Grundgedanke ist die Vertragstreue, das fiden praestare, 

das Festhalten am gegebenen \Wort, nicht als einem oftmals | 

unzulänglichen Ausdrucksmittel, sondern als Zeichen und Pfand 

subjectiver Absichten.: Diesen Grundgedanken bezeichneten 

die Römer als’ bona fides, wohei zu beachten, dass fides sowohl 

die Treue und das Halten des Versprechens (activ) als auch 

passiv. das entsprechende Vertrauen und den Glauben bezeichnet, 

-dass also ihr Ausdruck bona fides sich genau mit dem deut- 

schen „Treu und Glauben“ deckt. Das Wesen der obligationes 

bonae fidei kennzeichnete sich deutlich im Formularprocesse da- 

durch, dass der Richter schon in der infentio angewiesen wurde, 

. zu erkennen auf quidguid dare facere oportere ex fide bona 

d. h. er wurde bedeutet, dass er nach’ freiem Ermessen nur 
die wahre Absicht der Parteien und die Billigkeit zu berück- 

sichtigen und ex bono et aequö zu erkennen habe, wie auch 

der arbiter angewiesen war: quantım sequins melius est dari, 

tantamı pecuniam condemna. - . 

Das legislativre Motiv der striefi juris oblig gatio hingegen ist 

neben der Schnelligkeit und objecetiven Sicherheit der Rechts- 

pflege vor allem die Rücksicht auf eine gewisse Praktikabilität, es 

wird in ihr ein specifisch juristisches Verkehrsinstrument oder 
eine Rechtswaffe geschaffen, der, wie jedes Instrument oder Wafte‘ 

objeetiv unschuldig, dem Guten wie dem Bösen dienen kann. 

Ihre Gefährlichkeit theilt sie mit dem geschriebenen Gesetze 
überhaupt, als einer abstracten Regel, die der auf Abwägung 

aller auch der individuellsten Umstände und Interessen 

gerichteten Gerechtigkeitsidee, dem suum ciique niemals ent- 

spricht. - Denn die höchste Gerechtigkeit oder Billiekeit fordert 
concrete Casuistik. ’) 

- > 

‘) Im Gegensatz zu abstrakter Casuistik, der gefährlichsten Art
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Uebrigens ist zu betonen, dass auch die strieti juris obli- 
gatio des römischen Rechts keineswegs dem dolus d.h. der 
mala fides, sei es nun ,im Verkehr oder Process unbedingt 
preisgegeben war, nur war der Schutz der bon«a fides bei ihr: 
ein umständlicherer, der in seiner fides (seinem Glauben an das 
\ort) Betrogene konnte die actio doli anstellen. ’) Dagegen 
reichte bei der Öonae -fidei actio im Falle dolosen Verhaltens 
die Contractsklage bezw. die Einrede aus, doli exceptio bonae 
fidei negotüis inest, d. h. der dolus bildet einen Widerspruch, 
einen Verstoss gegen das Grundprineip dieser Verträge. Strieti 
Juris waren bei den Römern die einseitigen Contracte des 
Civilrechts, die Stipulation, der Literaleontract, die zugleich 
sämmtlich aetiones certae d. h. auf eine von vornherein be- 
stimmte Leistung, zZ. B. auf certa pecunia gerichtet waren.’ 
Hingegen waren sämmtliche Geschäfte des zweiseitigen Ver- 
kehrs, die Confractus Juris gentium, wie z. B. Kauf, :Miethe, - 
Societät, Mandat bonae fidei. 

Auch dem heutigen Rechte’ ist der Dualismus der strieti 
Juris und bonae fidei obliyatio nicht fremd, die stricti juris obli- 
yatio ist vielmehr ein unentbehrliches technisch-juristisches Werk- 
zeug des Verkehrs und so hat auch der moderne Verkehr zum 
Ersatze der alten römischen sfipulatio und der Literalcontracte 
eine ganze Reihe von Rechtsinstituten herausgebildet, die als 
solche des strengen Rechts zu bezeichnen sind, vor allem 
zählt darunter der Wechsel. Diese Obligationen werden zugleich 

der Gesetzgebung. Wenn einmal Regeln d. h. Collectiv -Vorschriften ge- 
geben werden müssen, so schmiegen sich die allgemeineren, prineipiell 
gefassten Regeln oder Grundsätze dem einzelnen Bedürfnisse immer noch 
leichter an, als die in viele Theile zerstückelten, wie auch ein grosses weites 
Gewand, z.B. die antike Tracht, den individuellen Körperformen sich durch 
seinen 'Faltenwurf schmiegsamer anpasst, als ein aus Stücken für jedes 
Glied zusammengenähtes (moderne Tracht), erstere also den ästhetischen 
Forderungen z. B. denen der Plastik mehr entspricht, als letztere. 
Er konnte auch von vornherein der strieti juris obligatio eius 

“ elausula doli hinzufügen, in welchem Falle er aus dieser clausula Klage 
und Einrede hatte. . - . 
L4S$11D. 4,4: In stipulatione plane doli elausula non erit 

detrahenda, quia ex doli clausula non de dolo aclio intenditur, sed ex 
stipulatu, \ \
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alsabstracte bezeichnet und wir werden unter diesem Titel 

darauf zurückkommen. ($18.). Als Regel aber stellt das Bürger- 

liche Gesetzbuch den Satz auf, dass Treu und Glauben 
:d. h. die dona fides das Obligationenrecht beherrscht. Zunächst 

hat schon im allgemeinen Theil der $ 157 die Vorschrift ge- 

geben, dass „Verträge so auszulegen sind, wie Treu und Glauben 

mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern“, Wenn so- 

dann im II. Buch der $ 242 sagt: „Der Schuldner ist ver- 

pflichtet; die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben 

mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern,“ so ist dies 

keine blosse Wiederholung des $ 157, einmal, weil der Verträg, 

wenn auch die vornehmste, so doch nicht die einzige Ent- 

stehungsursache der Obligationen bildet, sodann weil die Aus- 

legung nicht die einzige zureichende Norm für die Verpflich- 
tung bildet, vielmehr zahlreiche Umstände eine Ergänzung 

“oder . Modificati on des ursprünglichen Obligationsinhalts 

erforderlich‘ machen können, die von den Parteien bei Begrün- . 

dung des Schuldverhältnisses nicht vörausgesehen werden 

konnten.) Das Wesen des Begriffes „Treu und Glauben“ 

dürfte hiernach wohl genügend gekennzeichnet sein; -es ist 

die individualisirende Gerechtigkeit, die Billigkeit °) oder, wenn 

man will, cönerete Casuistik. Dies geht vor allem auch daraus. 

hervor, dass das Bürgerliche Gesetzbuch da, wo es in einzelnen 

Normen auf das in $ 242 (bezw. $ 157) aufgestellte Prineip 

Bezug nimmt, vielfach ausdrücklich ‚auf concrete Umstände 

verweist. So z. B. kann nach $ 321, 2 beim gegenseitigen 

Vertrage, „wenn von der einen Seite theilweise geleistet ist, 

‘die Gegenleistung insoweit nicht verweigert werden, als die 

Verweigerung nach den Umständen, insbesondere wegen 

verhältnismässiger Geringfügigkeit des rückständigen Theiles, 
gegen Treu und Glauben verstossen würde. Ob für einen 

!) Die ergänzende Thätigkeit in Beziehung auf die lex contractus . . 

entspricht der analogen Ausdehnung bei Handhabung des Gesetzes bezw. 

der collectiven Zex.. Vel. Theil I 8.21. In beiden Fällen handelt es sich 

darum für Fälle, an die der Gesetzgeber bezw. Contrahent nicht nur nicht 

gedacht hat, sondern auch noeh gar nicht denken’ konnte, in, Veherein- 

stimmung mit seinem präsumtiven Willen, bezw. der naturalis ratio, . die , 

‚als sein präsumtiver Wille unterstellt wird, ergänzend einzugreifen. 

2). Equity im Gegensatz zum common law im englischen Recht.
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Dienst, eine Arbeit, eine Vermitteling, eine Aufbewahrung 

eine Vergütung zu leisten ist, ist nach den Umständen 

.zu bestimmen ($$ 612, 632, 653, 689). Nach $ 138 Abs. 2. 

“wird die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts angenommen, wenn 

den Umständen nach die Ausbeutung der Nothlage in auf- 

fälligem Missverhältniss zu der Leistung steht. Nach $ 829 

sollen Unzurechnungsfähige, sofern der Ersatz eines von ihnen 

verursachten Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen- 

Dritten erlangt werden kann, den Schaden insoweit ersetzen, 

als dieBilligkeit nach den Umständen, insbesondere --' 

nach den Verhältnissen der Betheiligten, eine Schadloshaltung 

erfordert u. s. w. Eine besondere Anwendung des Prineips 

von Treu und Glauben ist auch die Sittlichkeits- und Anstands- 

regel, um geringfügiger Ansprüche willen einem Schuldner 

nicht unverhältnissmässige Nachtheile ‚im Wege. der 

strengen Rechtsverfolgung zu verursachen. So bestimmt $ 259 _ 

Abs:-3: „In Angelegenheiten von geringer Bedeutung be- 

steht eine Verpflichtung zum Offenbarungseide nicht“ (Minima . 

non curat praetor). (Ueberhaupt ist der Eid ein processuales 

Mittel der Wahrheitsermittelung, mit dem sowohl der Gesetz- 

geber wie der Richter gerade um deswillen möglichst geizen '- 

sollte, um seine Wirksamkeit und Bedeutung für wichtige 

Angelegenheiten zu erhalten. Es wäre daher wünschens- 

werth, wenn neben der dureh ihren übermässigen Gebrauch 

an Würde und Heiligkeit einbüssenden Form des religiösen ' 

Eides eine “einfache Wahrheitsbetheurung, deren Verletzung 
ja auch unter kriminellen Schutz gestellt werden könnte, als 

processuales Hülfsmittel für Angelegenheiten von geringerer ' 

Bedeutung eingetührt würde.) — Keineswegs hat übrigens die 

Verweisung auf das individuelle Ermessen durch das Prineip 

von Treu und Glauben die subjective Willkür oder auch nur 

das unklare Gefühl als Lückenbüsser des Gesetzes eingelassen 

werden sollen. Vielmehr ist es gerade die Idee der materiellen 

Gerechtigkeit, die durch die abstracte Regel sich die Hände 

binden würde, auf welche als auf „das oberste Ziel aller 

Rechtsordnung“?) bei der Beurtheilung einer „eistungspflicht 

1) Stammler, Recht der Schuldverhältnisse in seinen allgemeinen 

.. Lehren 8. 40. Siehe auch r. Ihering, Zweck im Recht IS. 4öft.
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nach Treu und Glauben zurückzugehen ist.‘ Diese aber.beruht 
vorwiegend auf Ob jeetivität, d. h. auf. unparteiischer Ab- 
wägung der collidirenden subjectiven Interessen, ist also eine 
werthschätzende Verstandesthätigkeit. „Für die Beurtheilung 
des Rechtes,“ sagte Beneke, Grundlinien der Sittenlehre I, 
S. 70, „werden an und für sich so wenig allgemeine Ur- 
theile erfordert, dass diese vielmehr kaum möglich sind, ohne. 
dass dadurch der Gerechtigkeit: für einzelne Fälle mehr oder 
weniger ‚Abbruch geschieht. Für die vollkommene Gerechtig- 
‘keit wird die vollständige Abwägung aller Interessen erfordert, 
wie sie sich ganz individuell an jeden einzelnen Fall geknüpft 
finden, und es ist keinem Zweifel: ‚unterworfen, dass ein all- 
weiser, durchaus unpartejischer und des allgemeinen Vertrauens 
geniessender Richter, welcher -durch kein Gesetz gebunden, 
jeden. einzelnen, Fall in völliger individueller Abwägung ent- 

‚.schiede, den Anforderungen der Gerechtigkeit vollkommener 
entsprechen. würde, als es die vollkommensten Gesetze zu thun 

-im Stande sind.“ 

Als objectives Regulativ aber fügt das Bürgerliche Gesetz- 
buch dem Grundsatze von Treu und Glauben die Rücksicht auf 
die Verkehrssitte hinzu. Die Verkehrssitte ist ein Nieder- 
schlag des gesunden Menschenverstandes in Angelegenheiten 
des menschlichen Verkehrs, der sich bewährt hat im Wege 
der Selection, d.h. der indirecten Auslese dessen, was für die 

“ Gestaltung des in Betracht kommenden Verkehrsinstituts zweck- 
mässig ist. „Sitte ist die im Leb&n des Volkes sich bildende 
verpflichtende Gewohnheit.“ „Im Leben ‚des Volkes kommt 

“von selbst die durch die Bedingungen des Gemeinlebens postu- 
lirte Ordnung zur Geltung und diese als richtig und noth- 
wendigerkannte Ordnung ist Sitte.“2) Die Römer unter- 
schieden die Sitte nicht vom Gewohnheitsrecht, sie bezeichneten 
letzteres als mos et consuetudo. Wir können die Verkehrssitte 
als ein dispositives oder ergänzendes Gewohnheitsrecht 
auffassen, und dadurch wird die Anweisung auf Treu und - 
Glauben mit Rücksicht aufdie Verkehrssitte in eine 

n 

) v. Ihering, Zweck im Recht II S. 24. Der ganze IL Band des 
Buches Zweck im Recht giebt eine Analyse und Systematik der Sitte.
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nene Beleuchtung gerückt. Die Verkehrssitte ist eben nichts 

anderes als eine collective Durchschnittsregel in Geschäften 

der Privatautonomie, es ist daher, sofern die Parteien nicht eine 

Abweichung von ihr gewollt haben, stets zu unterstellen, dass 

sie das wollten, was in der Regel gewollt wird, was die Regel 

des Lebens mit sich bringt. Der Hinweis auf die Verkehrs- 

sitte hat also vor allem die Bedeutung einer Auslegungsregel, 

durch welche die Parteien bezw. der Richter in der Auffindung 
des im einzelnen Falle angemessenen Leistungsmassstabes 

unterstützt wird. 

Der Richter hat die Verkehrssitte ex offiecio zu kennen 

und zu berücksichtigen. Er soll eben nicht ein blosser Ge- 

setzesgelehrter sein, sondern ein im praktischen Leben erfah- 

rener Mann. Aus diesem Grunde ist ein Laienrichter, zumal 

im einzelnen Falle ein solcher, der gerade mit den einschlägigen 

Verkehrsfragen berufsmässig vertraut ist, in der Benrtheilung 

der obligatorischen Pflichten nach Treu und Glauben dem 

gelehrten Berufsrichter zweifelsohne überlegen. ?) Gleichzeitig 

hat aber auch der $ 242 B.G.B. dieselbe Bedeutung wie 

der Pandektensatz: doli exceptio bonae fidei inest. Die 

Amtspflicht des Richters schliesst das Recht der Einrede 

nicht aus;?) wird einredeweise die ezceptio doli generalis aus 

$ 242 geltend gemacht und ist-die behauptete Verkehrssitte _ 

streitig, so ist hinsichtlich des Beweises der $ 293 (265) der 

C.P.O. analog anzuwenden, d. h. die Verkehnssitte bedarf 

1) Bezeichnend sagt daher die 1. 18 3 D. de V.O. 45,1: esse hanc 

quaestionem de bono et aequo, in quo genere plerumque sub auc- 

toritate juris scientiae perniciose erratur, d. h. gerade die 

Rechtsgelehrsamkeit, die das praktische Lebennicht kennt, 

verleitet oft zu unheilvollen Irrthümern.‘ Hierauf beruht die Beliebt- 

heit der Kammern für Handelssachen in ihrer Besetzung mit einem formal 

juristisch Gebildeten und zwei berufsmässig Wissenden, sog. Laien. Wir 

zweifeln nicht, dass auch auf dem Gebiete des gemeinen bürgerlichen 

“ Rechts die Heranziehung des-Laienelements zur Rechtsprechung und zwar 

‚In überwiegendem Massstabe neben den für die formal-juristische, insbe- 
sondere processuale Leitung nöthw. endigen Juristen eine grosse Verbesserung 

der Rechtspflege in Deutschland ‚bedeuten würde. 

2) Dies scheint Endemann, Einf. in d. Studium des B.G.B. II S. 422 

anzunehmen; aber vgl. Protokolle I S. 303.
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des Beweises nur insofern, als sie dem Gerichte unbekannt 
ist. Bei Ermittelung derselben ist das Gericht nicht auf die 
von den ‚Parteien beigebrachten Nachweise beschränkt; es ist 
befugt, auch andere Erkenntnissquellen zu benutzen und zum 
Zwecke einer solchen Benutzung das Erforderliche anzuordnen. 

. 

. Q S " 

B x 5 . , 

Verantwortlichkeit des Schuldners für die Leistung 
(V ertretungspflicht oder Haftung). 

Contractliches Verschulden. 

1. Der Satz, dass der’ Schuldner verpflichtet ist, die obli- 
gatorische Leistung nach Treu und Glauben zu erfüllen, 
lässt sich auch negativ so formuliren, dass der Schuldner dem’ 
Gläubiger haftet d. h. verantwortlich ist für jede Nichter- 

.. füllung der Leistung, die wider Treu und Glauben ve erstösst, 
‚und dass er von seiner Leistungspflicht frei nur durch solche 
Umstände werden kann, für die er nach dem Grundsatze von 
Tren und Glauben nicht verantwortlich gemacht werden kann, 

d.h. die er nicht zu vertreten braucht. Also haben wir in 
dem Grundsatze des $ 242 das_ letzte Prineip der bislang 
meistens zusammenhangslos und ohne Zurückführung auf ein 
gemeinsames Grundprineip behandelten Lehren von der contraet- 

lichen eulpa und dem Einfluss des casus d. h. nicht zu ver- 
tretender Umstände auf die Art der Ausführung oder die Mög- 
lichkeit einer Leistung. 

Das Erste, was selbstverständliech der $ 242 verbietet, 
ist die wissentliche Verletzung von Treu und Glauben. 
In der bislang üblichen dogmatischen Sprache des Pandekten- 
rechts ausgedrückt heisst dies: Der Schuldner haftet in allen 
Obligationsverhältnissen tür dolus. Es bestätigt sich hier 
lediglich . die von uns in Theil IS 19 S. 434-447 ge- 
gebene Begriffsbestimmung des dolus d. h. des Verkehrs-dolus 
als wissentlicher Verletzung der in Verkehr erforderlichen bona . 
fides. Damals wurde der dolus ausschliesslich mit Rücksicht 
auf die Eingehung von Verträgen erörtert. Wir haben hier, 
wo es sich um dolus in der Erfüllung nicht nur von Vertrags- 
obligationen, sondern ‘von Obligationen überhaupt handelt, zu
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dieser Begriftsbestimmung nichts Wesentliches hinzuzufügen 

und nur die dort schon hervorgehobene Relativität des dolus- 

Begriffes nochmals zu betonen. 

Wäre der dolus lediglich wissentliche‘) Rechtsver- 

letzung,' wie er von einigen Juristen definirt wird, so würde er 

keine Grade kennen; weder das Nichtwissen noch das Wissen 

kennt in Beziehung auf bestimmte Pflichten Grade; denn ein nur 

theilweises Wissen ist eben Nichtwissen in Beziehung auf die 
nichtgewussten Theilverbindlichkeiten. Allein wir werden sehen, _ 

dass der dolus als Willensbestimmung gleichwohl besondere 

Qualificationen zulässt. Die lediglich auf das Wissen gestellte 

Definition ist unvollständig. \Wo es am Wissen fellt,; ist aller- 

dings der dolus ausgeschlossen, auch wenn der Irrthum ein 

unverzeihlicher war. Dagegen reicht die Möglichkeit der Pflicht- 

verletzung, also auch der w issentlichen nicht weiter, als 

die nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf den Verkehr - 
zu begrenzende Pflicht selber. „Da nun der Pflichtkreis in dem 

einen Verhältniss sich weiter erstreckt, als in dem andern, so 

2) Genauer und richtiger ist er willentliche Rechtsverletzung. 

Wir müssen uns vor dem, eivilrechtlich bereits von’ Hasse (culpa 

des röm. Rechts 1815), neuerdings strafrechtlich von Liszt vertretenen 

einseitigen Standpunkt wahren, der. bei der Construction des Schuld- 

begriffs lediglich das Moment der Vorstellung beachtet, das Willensmoment 

dagegen unbeachtet lässt. (Den entgegengesetzten Feliler begeht Binding, 

Normen.) Das Wissen ist nicht das einzige Kriterium des dolus. Der 

dolus, und zwar auch der für das Obligationenrecht besonders wichtige 

dolus in non faciendo ist vom psychologisch -juristischen Standpunkte aus - 

immer eine positive Willensbethätigung, "wenn sie auch nicht positiv 

erscheint von Standpunkte des Naturforschers d. h. Physiologen, der ‘eine 

motorische Innervation fordert. Der dolus setzt bewusstes Wollen vor- 

aus einschliesslich desjenigen, das sich bloss durch Unterdrückung motorischer 

Reize, also rein innerlich bethätigt. (Positives Nichtwollen=nolle.) Allerdings 

ist ein bewusstes Wollen der letzteren Art (nolle), d.h. ein doloses Nicht- 

wollen schwerer zu erkennen; den einzigen Indieienbeweis liefern die nach- 

weisbaren Vorstellungen, denen wir nach psychologischen Erfahrungsregeln 

eine motivirende’Kraft zuerkennen, die also vom dolus gehemmt sein muss 

Daher scheint der dolus vielfach bei Omissirhandlungen zu blossem Wissen 

zu verduften. ‘Instructiv für dolus in non faciendo ist L.16.D. de fundo 

dotali. 23, 5. - ' 

Vel. Kuhlenbeck, Schuldbegriff, S. 7
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ergiebt sich daraus, dass eine Handlung, die in dem einen 

Verhältnisse eine völlig erlaubte ist, in dem andern eine dolose 

‚sein kann.!) Dass Käufer und Verkäufer bei Abschluss. des 

Handels sich lediglich durch ihr eigenes Interesse leiten lassen; 
auch wenn sie wissen, dass der Vertrag dem andern Theil 
nachtheilig ist, ist ganz in der Ordnung; ?) keiner von ihnen 
braucht den Vormund des Andern. zu spielen, jeder sorgt 
für sich selber und kann dasselbe vom Gegner voraussetzen. ' 

. Aber ein Mandatar oder Vormund, kurz alle Geschäftsführer, 
die ein Gleiches tun, versündigen sich gegen die Natur des 
Verhältnisses, denn der Zweck desselben besteht gerade darin, 
dass sie das Interesse des Geschäftsherrn wahren sollen; sie 
also begehen einen dolus.“ ®) 

In einigen, dem Familien- und dem Erbrecht angehörigen, 
Fällen fordert das Bürgerliche Gesetzbuch übrigens einen be- 

„sonders qualificirten dolus, der mehr ist als blosse Verletzung von 
Treu und Glauben, einen dolus, der den animus nocendi ein- 
schliesst, und der theils als „Absicht zu benachtheiligen“, 
theils als „bösliche Absicht“ bezeichnet wird. (Vergl. 8$ 1456, 
1519, 1549, 1487, 2138, 2287, $$ 1567, 2335.) 

I. Bei.w eitem relativer ist die im I. Theil von uns noch 
nicht berücksichtigte zweite Schuldform, welche für das Obli- 
gationenrecht die grösste Beachtung beansprucht, nämlich die 
eulpa im engeren Sinne oder Fahrlässigkeit. 

Im Allgemeinen bezeichnet der röiisch-rechtliche Begriff - 

1) Vgl. Li 2 820 vi Don. rapt.1T,8. 1.238 6de MP. 5,3. 1.3 
s1. 147 pr. de usuc. 41,3.°8 2 I. vi bon. rapt. 4, 2 

_ Nur in Verhältnissen, wo der dolus infamirte, erklärten sich die 
römischen Juristen gegen die Annahme desselben, wenn menschlich edle 
oder verzeihliche Motive den Verpflichteten zur Pflichtverletzung. veranlasst 
hatten, — eine Bestimmung, die lediglich durch den Gesichtspunkt der 
Infamie veranlasst war, der vermögensrechtlichen Haftung aber keinen 
Eintrag that und die sich bei aussercontraetlichem dohts wiederholt. L. 7 
pr. D. Dep. 16,3. .7S7D.dedolo 4,3, 1.14 $ 2 de cust. reor. 48, 3. 
l.ö pr. de serve. corr. 11, 3, 

)L.16 $4 D. de min. 4,4, in pretio cintionis et venditionis 
naturaliter licere contrahentibus se circumvenire. 1. 22 D. loc. 19, 2, 

®) Vgl. v. Ihering, das Schuldmoment S. 52, ferner ders. im Arch. 
f. pract. Rechtswissenschaft. N. F. Band S. 24,
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der cu/pa im engeren Sinne jede dem Willen anzurechnende Nach- 
lässigkeit der Verstandes. „Wie lässt“ sich, tragt v.I hering, 
Zweck im Recht, II S. 66, „dem Menschen die Schwäche des 
Verstandes zum Vorwurfanrechnen? Weil und insofern dabei 
den Willen zugleich eine Schuld trifft. Ob Jemand aus Be- 
quemlichkeit eine ‚körperliche oder aber eine geistige An- 
strengung, die ilım oblag, unterlassen hat, ob er seine Beine, 

“Arme, oder aber seinen Verstand nicht gehörig gebraucht hat, 
gilt völlig gleich, in beiden Fällen ist es der Wille, der ge- - 
fehlt hat. Auch mangelhaftes Denken begründet für den- 
jenigen, der in der. Lage war, besser zu denken, wenn er 
seinen Geist nur hätte anstrengen wollen, den Vorwurf. der 
Schuld, es ist der der Denkfaulheit, der cu/pa der römischen 
Juristen.) — Der Gegensatz von culpa und dolus liegt be- 
schlossen in dem vom Mittel und Zweck. Dolus enthält den 
Vorwurf des absichtlichen Setzens eines rechtswidrigen 
Zweckes, eines Zweckes, der mit den rechtlich gesetzten 
Zwecken anderer Personen in Widerspruch tritt; culpa den 
der aus mangelhafter \Willensanspannung unterlassenen An- 
wendung des richtigen Mittels in Bezug auf fremde Zwecke, 
sei es, dass uns für dieselben lediglich ein negatives Verhalten: 
ein Unterlassen, oder ein positives: ein Handeln rechtlich zur 
Pflicht gemacht war. Das Motiv ist egoistischer Art: Scheu 
vor der Anstrengung, der körperlichen oder geistigen, Bequem- 
lichkeit, ein Sichgehenlassen auf fremde Rechnung. Darin liegt 
der unsittliche Character der culpa, und damit ist der 

2) Auch die Sprache geht von der Annahme aus, dass der Wille Macht . 
hat über den Geist. Der Mensch kann und soll „sich zusammennehmen“ 
d.h. seine Gedanken auf den Punkt, den es gerade gilt, eoncentriren (con- 
agitare= cogitare= denken), statt sie ins Leere schweifen zu las ssen; esist das 
Sammeln der Gedanken („Sammlung“) im Gegensatz zu dem Zer- 
streuen derselben („Zerstreutheit“). Die lateinische Sprache bedient sich 
hier ganz desselben Bildes, wie die deutsche. Von legere (= sammeln, 
daher lesen = die Buchstaben zusammenlegen, sammeln) bildet sie: dili- 
gentia (= Sorgfalt), intelligentia, intellectus (= Verstand, das ent- 
sprechende deutsche Wort ist Ueberlegung, — interlegere, intelligere) 
und das negative negligentia (nec-legere = das Nichtsammeln, Nicht- 
über-legen); ähnlich dissolutus = zerstreut von dis- -solvere) und 
„leichtfertig“ (— leicht fertig werdend). Zweck im Recht a.a. 0.
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Nachweis erbracht, dass das Unzweckmässige zugleich ’ . > 5't: 

unsittlich ‘sein kann.“ 

Das Obligationenrecht fordert num nicht bloss, dass der 

Schuldner jedes absichtliche Verhalten gegen die nach 

Treu und Glauben zu bestimmende Leistungspflicht unterlasse, 

vielmehr fordert es vor allem eine positive Willensthätig- 

keit zur Herbeiführung des Leistungserfolges. Die culpa, 

welche im einzelnen Falle zu vermeiden ist, für die der 

Schuldner verantwortlich wird, für die er haftet oder, wie man 

auch sagt, die er zu prästiren. hat, bemisst sich demzufolge - 

nach dem Inhalte der conereten Verpflichtung. Hiernach sollte. 

. 

man annehmen, dass es für die Feststellung eines fahrlässigen 

Verschuldens weder einen allgemeinen Massstab der von dem 
einzelnen Schuldner zu ’erwartenden Sorgfalt, deren Ne- 

gation die Fahrlässigkeit ist, noch auch einen allgemeinen 

- Massstab’ der im einzelnen Schuldverhältnisse ge- 

‚forderten Sorgfalt geben dürfe, dass vielmehr gerade die 

Schuldfrage mehr wie jede andere eine Sache der individua- 

lisirenden Gerechtigkeit sein müsse. 

Allein das Bedürfniss einer objectiven Bürgschaft für die 

Unparteilichkeit der Rechtsprechung hat von jeher die Juris- 

“ prudenz veranlasst, auch für die cx/pa und deren obligatorische 

Haftungsgrade nach allgemeinen Formeln zu suchen, welche 

‚den Dienst objectiver begrifflicher Massstäbe verrichten sollen, 

wie mir scheint, mit sehr geringem Erfolge. Die römischen 

Juristen haben zweifellos nur zwei Hauptarten des czlpa- 

Massstabes gekannt, einen objectiven .(colleetiven) und 

einen subjectiven (conereten, individuellen): 

a) Der objeetive Massstab beruht auf der Construction 
zweier collectiver Durchschnittstypen. Es wird nämlich 

zunächst das Idealbild eines sorgfältigen, pflichtgetreuen Men- 

schen aufgestellt, des sog. diligens pater familias, bezw. eines 

homo frugi et diligens. Es wird damit auf die herrschende sitt- 

-Jiche Anschauung verwiesen und im einzelnen Falle die Frage 

aufgeworfen, wie ein Mensch, der nach dieser herrschenden sitt- 

lichen Anschauung (der Verkehrsanschauung) das Praedicat 
eines sorgfältigen Menschen verdient, in der fraglichen Ange- 

legenheit sich benehmen würde. Ein Verstoss gegen dieses
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‚ hypothetische Verhalten des diligens pater familias wird als 
eulpa Tevis, als leichtes Verschulden bezw. geringes Versehen 
bezeichnet. " _ 

Den zweiten objectiven Durchschnittstypus bildet die- 
jenige Sorgfalt, welche überall, auch bei nicht besonders 
pflichtgetreuen, dem Ideale der sittlichen Verkehrsanschauung 
nicht entsprechenden Menschen die Regel bildet, ?) die Sorg- 
falt des gewöhnlichen Menschen. Eine Verletzung dieser 
Sorgfalt wird als Zata culpa, nimia neglegentia, grobe Fahr-. 
lässigkeit bezeichnet. 

Beide Maassstäbe sind objectiv oder abstract, d.h. die’ 
‚Person, um deren Schuldfrage es sich handelt, kann sich nicht 
darauf berufen, dass sie nicht jenem Ideale entspreche oder 
gar dass eine von der Sorgfalt des gewöhnlichen Menschen 
abweichende aussergewöhnliche Zerstreutheit, Nachlässigkeit 
zu ihrem Charakter gehöre. In beiden Fällen wird nicht nur .. 

.ein bestimmtes Mass von \Willensanspannung, sondern auch 
-- von Kenntnissen voraus gesetzt, und auch derjenige, der sich 

einer Leistung unterzieht, die besondere Sachkenntniss voraus- 
setzt, kann sich nicht mit dem Mangel dieser Sachkenntniss 
entschuldigen, imperitia culpae adnumeratur ;°) .ein besonnener 
Mensch soll sich eben keiner Aufgabe unterziehen, für die ihm 
die nöthige Sachkenntniss abgeht. " 

b) Diesen beiden objeetiven (aus einer Collectivanschauung 
geschöpften) Massstäben stellten die römischen Juristen den 
individuellen Massstab als diligentia, quamı in suis rebus (sc. ad- 
hibere solet) entgegen, die.ihrer ‘Verletzung entsprechende culpa 
ist die sog. culpa in concreto. Es liegt auf der Hand, dass 
dieser Massstab regelmässig eine Milderung, der Haftung be- 

‚ 

  

)212 D. de per. 18, 6. 1.65 D. de ausufr. 7,1. 1.18 pr. D. 
commod. 13, 6. Pernice, Labeo IS. 330ff. Wenn in 4 D, ad leg. 
4dqu. 9,2 von einer culpa levissima die Rede ist, so hat daraus eine frühere, 
im Pr. A.L.R, zur Anerkennung gelangte Ansicht irrthümlich noch einen 
strengeren Haftungsmassstab, einen. dritten Grad der objeetiven culpa her- 
geleitet. ' 

°) Z. 213.D. de P. 8.50, 16 (non intelligere quod ommes intelligunt). 
1. 32 D. depositi 16,3: modum gquem. natura hominu n desiderat. 

)1L985D. loc. 19, 2



\ 

48 IL Abschnitt: Die rechtliche Natur der Schuldverhältisse, 

- deutet. Diese Milderung erstreckt sich aber nicht soiveit, 

dass damit selbst eine czlpa lata, eine grobe Fahrlässigkeit 

entschuldigt würde, und umgekehrt hat derjenige, der in einem 

Obligationsverhältnisse nur für culpa Tata zu haften braucht, 

stets die diligentia quam in suis vebus zu prästiren. Denn es 

würde für ihn einen sittlichen Vorwurf begründen, wollte er 

in fremden Angelegenheiten diejenige Sorgfalt ausser - Acht 

lassen, die er in seinen eigenen Angelegenheiten anzuwenden 
‚pflegt. ’) 

Was nun.die Anwendung dieser drei Massstäbe der culpa, 

der culpa lata, levis und in conereto auf das Obligationenrecht 

betrifft, so hat v. Ihering (Schuldmoment S. 53) zuerst darauf . 

aufmerksam gemacht, dass das Interesse des Vertrages für die 
Parteien den leitenden Gesichtspunkt bildet. Wer bei 

einem Schuldverhältnisse ein eigenes Interesse hat, haftet 

für den höchsten Grad der Sorgfalt, bezw. für culpa levis, wer 

deren’ eine Gefälligkeit erweist, haftet in der Regel nur für 

gewöhnliche Sorgfalt, culpa lata. Hiernach würde sich die 

culpa levis im Allgemeinen auf die egoistischen, entgeltlichen, 

sog. Geschäftsverträge, dagegen die culpa lata auf die 

unentgeltlichen, liberalen, sog. Gefälligkeits- oder Freund- 

schaftsverträge beschränken.) Zu den Geschäftsverträgen 

gehören Kauf- und Tauschvertrag, Miethe,. Pfandvertrag (der 

Gläubiger hat das Interesse der Sicherung, der Schuldner das 

Interesse, gegen diese Sicherheit Credit zu erhalten), Dienst- 

miethe, Werkvertrag (locatio conductio operarum bezw. operis). 

Ein Typus der Gefälligkeitsverträge, bei dem die 

von v. Ihering aufgewiesene Regel zur Anwendung komnit, 

ist der Hinterlegungsvertrag (depositum), dem sich alle unbe- 

stimmten Verträge auf Hingabe einer Sache, bei denen die. 

!) Dies ist der Sinn der vielfach verschieden interpretirten 1. 32 D. 

depositi 16,3. Quod Nerva diceret latiorem culyam dolum esse, Proculo 

displicebat, mihl verissimum videtur. Nam elsi quis non ad eum modum, 

quem hominum natura desiderat diligens est, nisi tamen ad suum modum 

euram. in deposito praestat, fraude non caret: nec enim salva fide 

minorem is quamı suis rebus diligentiam praestabit. 

?) Siehe v. Ihering, Zweck im Recht I S. 100f. 

‚dagegen nur das Interesse eines Anderen fördert, einem An- .
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Hingabe ausschliesslich ‘im Interesse des Empfängers liegt, 
'anreihen. Hier haftet nur der. eine Theil, in dessen Interesse 
der Vertrag geschlossen ist, für eulpa levis, der andere nur für 
culpa .lata. 

Diese Regel wird jedoch sowohl bei Gefälligkeitsver trägen 
wie bei Geschäftsverträgen durch vielfache auf andere Gesichts- 
punkte zurückzuführende Ausnahmen unterbrochen: 

1 Ausnahmsweise tritt eine strengere Haftung ein: So 
zunächst in allen Fällen unentgeltlicher Stellvertretung, ins- 

: besondere beim Mandat (Auftrag) und der negotiorum gestio 
(Geschäftsführung). Das. Motiv der strengeren Haftung (für 
eulpa levis) liegt hier in dem überwiegenden Interesse des Ver- 
tretenen an einer sorgfältigen Wahrnehmung seiner Ange- 
legenheiten; es ist eine sittliche F orderung, dass der, welcher 
sich freiwillig zu diesen Vertrauensstellungen erbietet,. bezw. 
sich in fremde Geschäftskreise einmischt, dies auch mit voller 
Pflichtanspannung thue. Aus demselben Grunde haftet auch 
bei allen anderen Gefälligkeitsverträgen, auch beim depositum 
der, welcher sich zur Uebernahme des Geschäftes freiwillig 
erbietet, aufdrängt, für eulpa levis, . 

2. Ausmahmsweise wird ein niederer Grad der. Haftung 
gefor dert, nämlich beim precarium und beim Vertrage mit dem . 
agrimensor (dem Feldmesser). Der Precarist "haftet nur für 
eulpa, obwohl er ausschliesslich ebenso den Vortheil aus dem 
Verhältnisse hat, wie der Commodatar, der doch für, culpa 
levis haftet. Und ebenso’ haftet auch der Feldmesser (agri- 
mensor) nur, für culpa lata, wenn er auch eine Vergütung 
(honorarium) bezieht. In diesen beiden Fällen waren die Gründe 
der geringeren Haftung von zufällig historischem Charakter, 
das precarium war wsprünglich ein-rein sachenrechtliches Ver- 
hältniss, bei dem. die Grundsätze des Obligationenrechts nicht 
zur Anwendung kamen, und die Leistungen des «agrimensor 
wurden wie.alle Dienste wissenschaftlicher ‚und künstlerischer 
Art im Altertlium als liberale, nicht um des Gewinnes willen 
gewährte Leistungen betrachtet. 

3. Bei solchen Obligationen, die ein gewisses näheres per- 
sönliches Verhältniss voraussetzen, nämlich bei der Societät, . 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 4 

s
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Vormundschaft, auch beim Dotalverhältniss . wird diligentia, 

“quam in suis yobns, gefordert. 

„Wenn die römischen Juristen die (oben gegebene) Regel 

nicht ausnahmslos durchführten, sondern sie zu Gunsten an- 

derer Rücksichten modificirten, und wenn das Gesammtfach- ' 

werk der sich gegenseitig kreuzenden und beschränkenden 

Regeln einen etwas complicirten Eindruck macht, so ist das 

eben nur ein Beweis dafür, wie hoch sie ihre Aufgabe ge- 

griffen, und wie wenig sie geglaubt haben, mit einer einzigen 

_ kahlen Formel der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse gerecht 

‚werden zu können. In der Gestalt, die sie dieser Lehre ge- 
geben haben, schmiegt sie sich den verschiedenen Verhältnissen . 

aufs engste an; jedes findet darin die volle Berücksichtigung 

seines eigenthümlichen Zweckes und Characters, ohne dass doch 

die prineipmässige Gestaltung und Gliederung des Ganzen dar- 

. unter gelitten hätte.“!) 

Wenden wir uns.nun zum Bürgerlichen Gesetzbuche, so 

finden wir, dass abgesehen von einer anderen und, wie mir 

scheint, geschickteren Bezeichnung des Massstabes der ge- 

wöhnlich zu leistenden abstracten Schuldart im Wesentlichen 

. Alles beim Alten geblieben ist.) Das Gesetzbuch hat zwar in 

Veranlassung einer mehr scherzlaft satirischen, als sachlich 

neue Gesichtspunkte erschliessenden Kritik des bonus pater fa- 

milias, des homme moyen, den v. Liszt als Durchschnitts- 

philister bezeichnete, den „ordentlichen Hausvater“* fallen ge- 

lassen und in $ 276 durch die „im .Verkehr erforder- 

liche Sorgfalt“ ersetzt, nachdem zunächst in der IL. Com- 

mission auf die im Verkehr übliche Sorgfalt verwiesen worden 
war. In der That bedeutet auch diese Bezugnahme auf das im ' 

Verkehr Erforderliche eine Verbesserung. Es soll dadurch 

ausgedrückt werden, dass die Fahrlässigkeit eine Verletzung 

nicht bloss dessen, was üblich ist, — auch im Verkehr kann 

zeitweilig und in örtlich beschränkten Kreisen leicht ein ge- 

ı Vgl. v. Ihering, d. Schuldmoment im röm. Recht 8. 54. 

°”) Vgl. Wendt, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt im Arch f. 

eivilist. Praxis, Bd. 87 Nr. 10.
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wisser Schlendrian einreissen —, sondern des rechtlich .Ge- 
botenen und Vorgeschriebenen ‘darstellt. Da nun aber eben 
das Gesetz in den meisten Fällen eine bestimmte Anweisung 
der einzelnen Pflichten nicht geben kann, so bleibt nichts 
übrig, als die auch im römischen Recht durch den Hinweis auf 
den ordentlichen Hausvater ausschliesslich bezweckte Ver- 
weisung auf das wirthschaftlich ordnungsmässige Ver- 
halten. In zahlreichen Fällen nimmt auch das Bürgerliche 
Gesetzbuch ausdrücklich auf diesen leitenden Gesichtspunkt 
Bezug.) Den Massstab für das, was ordnungsmässig_ ist, 
liefert aber die Erfahrung und die Vergleichung, die wiederum 
auf ein Mittelmass, also auf die homines frugi et diligentes, 
den bonus pater familias zurückführt, der ‘auch als ordent- 
licher Kaufmann, als ordentlicher Geschäftsmann in den 
N S4, 347, 384, 408, 241, 249, als ordentlicher Frachtführer 

.$ 429,. ordentlicher Schiffer_$ 511 des neuen Handelsgesetz- 
buchs den objectiven Massstab bildet. “ 

Auch der römisch-rechtliche Satz: imperitia culpae ad- 
numeratur ist zwar. nicht ausdrücklich in dieser Allge- 
meinheit, wohl aber durch zahlreiche Einzelbestimmungen, 
die auf dies Prineip zurückführen, im Bürgerlichen Gesetz- 
buche bestätigt. Nach $.122 .B.G.B. ist „Kennenmüssen“ 
‚identisch mit fahrlässiger Unkenntniss. Kennenmüssen ver- 
pflichtet zum Schadensersatz bei Schliessung eines Vertrages, 

’) Man vgl. 1. die ordnungsmässige Verwaltung, vorwiegend in 
familien- und erbrechtlichen Verhältnissen, beim Ehemann, in Ansehung des 
eingebrachten Gutes der Frau oder bei Gütertrennung für ihm anvertrautes 
Vermögen oder bei Gütergemeinschaft. in Ansehung des Gesammtgutes 
($$ 1374, 1377, 1379, 1386, 1418, 1430, 1447, 1472); beim Vater in Ansehung 
des Kindergutes ($$ 1653, 1656), bein Testamentsvollstrecker in ‚Ansehung 
des’ Nachlasses ($$ 2206, 2 216), beim Vorerben (88 2120, 2130), beim Niess- 
braucher ($$ 1078 Abs. 2, 1088 Abs. 1); 

2. die ordnungsmässige Wirthschaft des Plchters ($$ 586 Abs. 2, 
588 Abs. 1), des Niessbrauchers ($$ 1043, 1045, 1046, 1048), des Eigen- 
thümers eines hypothekarisch verhafteten Grundstücks ($ 1122 Abs. 1); 

3. die ordnungsmässige „Geschäftsführung des Gesellschafters 
‚und des Testamentsvollstreckers ($$ 712, Abs. 1 u. 2227 Abs. 1); 

4. die ordnungsmässige Bern der persönlichen Angelegen- 
heiten der Ehefrau ($$ 1402, 1451). . fr
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der auf eine unmögliche Leistung gerichtet ist oder gegen ein 
gesetzliches Verbot verstösst ($ 307), bei Behauptung oder 
Verbreitung einer unwahren Thatsache, welche geeignet ist, 

‚den Credit eines Anderen zu gefährden oder sonstige Nach- 
theile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen 
($ 824), beim Hinterlegungsvertrag, wenn der Hinterleger die 
gefahrdrohende Beschaffenheit der Sache nicht kannte ($ 694). ) 
Ebenso, wie das römische Recht stellt das Bürgenliche "Gesetz. 
buch als zweite Form der abstracten culpa die grobe Fahr- 
lässigkeit oder die: grobe oder schwere Pflichtverletzung ? ®) 
gegenüber;. es hat aber keine Definition derselben gegeben; 
die Motive bemerken nur, dass darunter eine solche Fahr- 
lässigkeit verstanden werde, ‘bei welcher ‘die Sorgfalt eines 
ordentlichen Hausvateıs in besonders schwerer Weise 
vernachlässigt sei, der Richter habe im einzelnen Falle zu 

. prüfen, ob mit ausnehmender Sorglosigkeit verfahren sei. 
Endlich, kennt das Bürgerliche Gesetzbuch auch die con- 

crete culpa bezw. diligentia qlam in suis als Ausserachtlassung 
„der in eigenen Angelegenheiten üblichen Sorgfalt“ und be- 
stimmt in $ 277 entsprechend dem gemeinen römischen Recht, 
dass, „wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, welche 
er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, von "der 
Haftung wegen grober Fahrlässigkeit nicht befreit ist.“ 

‘Als Regel gilt, dass‘ der Schuldner, sofern nicht ein An- 
deres bestimmt ist, ‚neben Vorsatz die als Fahrlässigkeit 
schlechthin bezeichnete levis culpa, also die im Verkehr er- 
forderliche Sorgfalt zu vertreten hat ($ 276). Bloss für grobe 
Fahrlässigkeit haftet der Schuldner analog den im römischen 
Rechte. hervorgehobenen- Fällen, wo es sich um ausschliess- 
liches Interesse des Gläubigers handelt, also eine Gefälligkeits- 

1) Umgekehrt bewirkt fahrlässige Unkenntuiss (durch compensatio 
eulpae) den Ausschluss eines Anspruchs auf Schadensersatz im Falle der 
ss 179, 307, 309, den Ausschluss anderweitiger Rechtsvortheile im Falle 
‚des $ 169 in Verbindung mit $$ 674, 729, 173 in Verbindung mit 88 170, 
17, Im. — Nicht von Kennenmüssen, sondern von Erkennenmüssen 
handeln ss 149 Ss. 1, 678. 

%) Die grobe oder schwere Piichtverletzung ist offenbar" identisch mit 
grober. Fahrlässigkeit. Sie wird erwähnt in $ 723, $ 1568, $ 2227.
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obligation vorliegt, nämlich insbesondere als Schenker (8 521), 

‚als Verleilier ($ 599), als Geschäftsführer, wenn die Geschäfts-. 

führung die Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden 
“ dringenden Gefahr bezweckt (8 680), als Finder. ($ 968). Ab- 
weichend vom, römischen Rechte haftet der Depositar im Falle 

unentgeltlicher Uebernahme der Aufbewahrung nur für dili- 
gentia, quam in suis ($ 690). Ausserdem haftet der Schuldner 
in folgenden durch ein gemeinschaftliches Interesse des Glän- 

“ bigers und Schuldners charakterisirten Fällen nur für dili- 
gentia, quam in suis: als Gesellschafter ($ 708), als Ehegatte 

- bei der Erfüllung der sich aus dem ehelichen Verhältnisse 

ergebenden Verpflichtungen ($ 1359), als Vorerbe dem Nach- 
erben gegenüber in Ansehung der Verwaltung der Erbschaft 

($ 2131); auch der Vater und die Mutter haften dem Kinde 
gegenüber bei der Ausübung der elterlichen Gewalt nur für 
eoncrete culpa (SS 1664, 1686). .. 

. II. Dasrömische Recht stellt in verschiedenen Pandekten- 
stellen eine Gleichung zwischen eu/pa Tata und dolus auf, deren 

. Sinn und Umfang stets controvers geblieben ist.?) Die herr- 

schende Ansicht hat sich dahin befestigt, dass hierdurch keine : 

begriffliche Identität, sondern -nur eine Gleichstellung gzoad 
effectum juris (Donellus), also in Ansehung der Rechts- 
folgen gesetzt werden sollte;"die abweichenden Ansichten eines 
Cujacius (culpa lata est dolus praesumptus), Binding (culpa lata 
ist Vorsatz aus ethisch nicht ehrenrührigen Motiven) und Hesse 
(culpa Tata ist Handeln in Voraussicht des Erfolges, Kenntniss 
der Gefahr) sind mit Recht verworfen worden.?). Zweifel- 
hafter blieb aber, ob diese Gleichstellung auf die Haftung aus 
bestehenden Contractsverhältnissen zu beschränken war.®) Das 

) L. 226 D. de verb. sign. 50,16 (Mayna culpa dolus es. .1$1 
 D. si mensor 11,6 (Lata culpa plane dolo comparabitur). L1$5D. de 

0. et A. 44,7 (Magnam tamen negligentiam placuit in doli eriniine cadere). 
1. 32 D. depositi 16, 3 (Quod Nerva diceret latioren culpam dolum esse 
Proculo displiecbat, mihi (Celsus) verissimumn videtur). Vgl. ausserdem. 
1.29 D. pr. Mandati 17,1. 18 pr! D. de edendo 2, 13. 79 $4 D. 10, 4. 

°®) Vgl. Windscheid, Pand. I $ 101, Note 10. Kuhlenbeck, 
Rechtsprechung des R.G. I S. 220 ff. 

®) R.G. XXI Nr. 27 5. 165ff. Dagegen Dernburg, Pand. ITS 36- 
8.18.
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Bürgerliche Gesetzbuch hat eine solche allgemeine Gleich- 
‚stellung nicht aufgenommen. Doch wird in einzelnen Fällen, z.B.. 
53 524, 851 Unbekanntschaft in Folge grober Fahrlässigkeit dem _ 
Wissen d.h. dem dolus im weiteren Sinne ausdrücklich gleich- 

. gesetzt, undi im Vebrigen erledigt sich die Frage. dadurch, dass 

x 

in allen contractlichen Verhältnissen grobe Fahrlässigkeit 
das Mindeste ist, wofür der Schuldner haftet. In Ansehung 
aussercontractlicher Verhältnisse vgl. den folgenden se. 

S9. 

Ausserceontractliches Verschulden. \ 

Der V' erschuldungsbegnift ist, wie wir gesehen haben, ein 
Verhältnissbegrift, der ein Sollen, eine Pflicht voraussetzt, und 
hat eben deshalb bevorzugte Bedeutung für das Obligationen- 
recht, als das Recht von den vertragsmässigen oder unmittelbar 
‚gesetzlich begründeten privatrechtlichen Verpflichtungen. Das.. 
Obligationenrecht als solches erschöpft aber keineswegs sämnt- 
liche Rechtspflichten, umfasst vielmehr zunächst nur einen aus - 
systematischen Gründen wegen seiner ausschliesslich in 
der Verpflichtung zu bestimmten Leistungen aufgehenden 
Theil privatrechtlicher Pflichten. Vielmehr haben wir bereits 
bemerkt, dass in der That das‘ ganze Rechtsgebiet von obli- 
gatorischen Beziehungen durchzogen ist, wie die Nerven den 
ganzen menschlichen Organismus durchziehen. Es liegt daher 
auf der Hand, dass eine privatrechtliche Pflichtverletzung, ‚also 
ein Verschulden. im weitesten Sinne auch ausserhalb des spe- 
cifischen Obligationenrechts vorkommen muss. Aber auch ein 

“solches (a potiori als aussereontractlich bezeichnetes) Verschul- 
den tritt durch seine Rechtsf olgen, dadurch, dass es andere 
obligatorische Verpflichtungen, insbesondere die Pflicht zum 
Schadensersatz erzeugt, in das eigentliche Obligationenrecht 
ein. Es bildet hier den besonderen Gegenstand der Lehre von 
‘„unerlaubten Handlungen“ -oder den Privatdelieten. 

Das delictische Verschulden, das die Voraussetzung dieser 
privatrechtlichen Schadensersatzanspr üche bildet, ist von dem 
eontractlichen zunächst dadurch verschieden, dass die Pflichten, 
als deren Verletzung es erscheint, der contraetlichen Individun-
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lisirung ermangeln und sich im Wesentlichen als negative kenn- 

zeichnen. Sofern eben nicht. durch besondere vereinzelte Nor- 
men ein positives Thun zu Gunsten eines Anderen angeordnet 

ist, lässt sich die allgemeine Pflicht, in deren Verletzung das 

delictische Verschulden besteht, in dem Gebote der Achtung oder 

richtiger Verbote der Schädigung rechtlich geschützter Interessen 

:der Nebenmenschen (neminen laedere) zusammenfassen. Zu posi- 
tivem Thun, zu positiven Leistungen istin der Regel im ausser- 

“contraetlichen Verkehr Niemand einem Anderen verpflichtet. Hier-. 

aus erklärt sich, dass die delictische ex/pa sich regelmässig 

als culpa in faciendo charakterisirt. Der privatrechtliche Schuld- 

begriff im aussercontractlichen Verkehr nähert sich dadurch 

dem strafrechtlichen. . Auch die Normen des Strafrechts sind 

ganz überwiegend rein negativen Inhalts, „Du sollst nicht“ 

dies oder jenes thun, und nur in sehr 'vereinzelten Fällen 

stellt aus öffentlich-rechtlichen Gründen das Strafrecht Unter- 
"lassungsdeliete auf, die besonders auf dem mehr polizeilichen. 

Gebiete der sogenannten Uebertretungen ihren Sitz haben. 

1. Zunächst ist darnach anzuerkennen, dass der delic- . 

tische dolus durch die von uns gegebene Begriffsbestimmung 

des contractlichen als einer wissentlichen Verletzung der bon«a 

fides nicht gedeckt wird. Dei delictische dolus‘ ist vielmehr 

mit dem strafrechtlichen Begriffe des „Vorsatzes“ identisch. 

Vgl. Theil I S.435. Der dort erörterte Verkehrsdolus kann 

‘ ein delietischer dolus sein, ist aber, soweit er lediglich durch 

bestehende contractliche Verpflichtungeni bedingt ist, nicht mit 

demselben congruent. Der Verkehrsdolus, der delictische und 

der strafrechtliche dolus verhalten sich zu einander wie drei 

nicht eoncentrische Kreise, die sich sämntlich theilweise 

schneiden und daher zwar gemeinsame Gebiete beherrschen, 

zum Theil. aber auch jeder ein besonderes Gebiet behalten; 

ein Privatdelict kann zugleich Straffolge und Schadensersatz- 
pflicht, es kann auch bloss Straffolge oder bloss Schadens- 

ersatzpflicht erzeugen, ein contractliches Verschulden kann 

zugleich strafrechtlich und privatrechtlich delietisch sein, es 

. kann aber auch nur privatrechtlich- ‘oder auch gar nicht 

delictisch sein. Delictsdolus (Vorsatz) ist Wollen eines 
rechtswidrigen Erfolges. Wollen im juristischen Sinne
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ist immer bewusstes Wollen. Das Bewusstsein, die Vor- 
stellung des. rechtswidrigen Erfolges, ist ihm so sehr wesent- 
lich, dass die sogenannte Vorstellungstheorie, die im Strafrecht 

» hauptsächlich von v. Liszt vertreten wird, praktisch gerade 
zu keinen unrichtigen Resultaten führt, obwoll sie theoretisch 
zweifellos unrichtig vom Wollen ganz abstrahirt. Denn that-. 
sächlich ist ein rechtswidriger Erfolg im aussereontractlichen 
Verkehr, wo reines Unterlassen in der Regel nicht verantwort- 
lich macht, ohne'ein positives nich, also. ohne motorische 
Willensaetion nicht denkbar, da also letztere von selbst ge- 
geben ist, wird es sich bei Feststellung der Schuldfrage 
fast immer nur um die die positive Handlung begleitende be- 
wusste Vorstellung handeln. Diese ‚Vorstellung. muss 
nicht nur den Erfolg als solchen, sondern auch 

. die Rechtswidrigkeit umfassen, braucht sich jedoch 
‚nicht auf die delietischen Rechtsfolgen- zu erstrecken. Aller- 
dings wird von v. Liszt (die Delietsoblig gationen im System des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs S. 56 ft. ) die gegentheilige Ansicht . 
vertreten. _ . 

Allein diese Ansicht, welche vom Bewusstsein der Rechs- 
widrigkeit abstrahirt und’ die daher auch eine irrige Annahme 
der Berechtigung zu einem Eingriff in fremde Rechtsgüter für 
einflusslos erachtet, und zwar ohne Unterschied des besonderen 
Umstandes, auf welchen j jene Annahme sich stützt, widerstreitet 
nicht nur der allgemeinen sittlichen Anschaung, die stets und 

‘zu allen Zeiten, sobald sie sich über die blinde Reaction des 
“ verletzten Selbstgefühls erhob, bei Abmessung der Strafe 
bewusstes und unbewusstes. Unren ht geschieden und ersteres 
als Vorsatz, letzteres Versehen, Verfehlung, Fahrlässigkeit oder 
Schuld im weiteren -Sinne bezeichnet hat; sie hebt auch das 
eigentliche. Kriterium zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit 
gerade bei den positiven delietischen Handlungen auf. v. Liszt 
verflüchtigt eben den juristischen Vorsatz zum allgemeinen 
Handlungsvorsatz. Einen ‚Vorsatz im weiteren psychologischen 
Sinne hat nämlich jede Handlung, Vorsatz in diesem psycholo- 
gischen Sinne ist die Bewegungsvorstellung, welche der motori- _ 
schen Innervation und der Muskelaction vorausgeht, eventuell 
auch die Vorstellung ihres weiteren Erfol ges. \Vie aberder Erfolg
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selbst erst durch die Rechtsnorm, die ihn als Unrecht quali- 

fieirt, delietisch wird, 'so wird auch jener an sich juristisch 

gleichgültige Vorsatz erst durch die begleitende Vorstellung des 

normwidrigen Handelns zum Delictsvorsatz. Dass übrigens 

' das Bürgerliche Gesetzbuch den Begriff des‘Vorsatzes im Sinne 
.der v. Liszt’schen Lehre nicht zu Grunde legt, beweist.per arg. 

a contrario der $ 231, in dem eine singuläre Schadensersatzpflicht 

für den Fall eingeführt worden ist, dass Jemand sich subjectiv - 

zur Vormahme einer Selbsthülfehandlung für berechtigt er- 

achtet, „in der irrigen Annahme, dass die für den Ausschluss der 

Widerrechtlichkeit erforderlichen Voraussetzungen vorhanden 

seien, auch wenn der Irrthum nicht auf Fahrlässigkeit beruht“. - 

Bei Annahme des Liszt’schen Vorsatzbegrifies wäre ja diese 

‘ Bestimmung selbstverständlich. ‘Nach dem Zusammenhange 

der- Bestimmungen: des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist aber die 
Schadenersatzpflicht aus $ 231 keine delictische, sondern eine _ 

singuläre, ex lege, welche legislativ in einer blossen Inter- 

essenabwägung wurzelt, eine Ausnahme von dem in 8'828 

anerkannten Princip, dass jede delictische Schadensersatzpflicht 

Verschulden voraussetzt. Die Protokolle bemerken zu 

$ 231 ausdrücklich: „dem dem $ 823 zu Grunde liegenden 

Princip, dass eine aus entschuldbarem Irrthum für erlaubt 

gehaltene Handlung zum Schadensersatze nicht verpflichtet, 

‚soll durch $ 231 in keiner Weise präjudieirt, vielmehr eine 

specielle Bestimmung geschaffen werden, welche in Ermange- 

lung einer besonderen gesetzlichen Bestimmung eine analoge 

Anwendung auf verwandte Fälle nicht zulässt.“ ?) 

2) Beachtenswerth ist die Beschränkung des $ 231 auf Selbst- 

hülfe, während v. Liszt auch bei Putativnothwehr unbedingt, d.h. auch 

ohne Rücksicht auf entschuldbaren Irrthum Schadensersatzpflicht, ja sogar 

strafrechtliche Verantwortlichkeit befürwortet (v. Liszt, Lehrbuch 

des Strafrechts $ 40 ID. Vgl. Rümelin, die Gründe der Schadens- 

zurechnung S. 76. „Correct geregelt ist (im B.G.B.) der Fall der in ent- 

schuldbarem Irthum vorgenommenen aggressiven Selbsthülfe. Bei 

einer solchen anssergewühnlichen Massregel muss sich der Handelnde be- 

wusst sein, dass er in hohem Mass das Vermögen des Gegners gefährdet - 

und dass er über die Voraussetzungen der Selbsthülfe irren kaun. Diese 

Erwägungen treten nicht in gleichem Masse hervor beim entschuldbaren 

Irrthum über Notwehr und über die Voraussetzungen zulässiger Selbst- 

‚  
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2. Delictische Fahrlässigkeit ist insofern mit der 
contractlichen gleichartig, als auch für sie die in $ 276 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gegebene Legaldefinition Gültigkeit 
beansprucht. Sie besteht also im Ausserachtlassen der im Ver- 
kehr erforderlichen Sorgfalt. Aber damit ist ihr Wesen nicht er- 
schöpft.: Bei Contracten ist die erforderliche Sorgfalt, wie wir. 
gesehen haben, durch eine Auslegung der contractlichen Pflich- 

“ten nach Treu und Glauben, theilweise auch nach ausdrück- 
licher für die einzelnen Contracte verschiedener gesetzlicher 
Gradmessung zu bestimmen. Auch die delietische Fahrlässig- 
keit ist zunächst lediglich durch das allgemeine naturrechtliche 

: Verbot der fremden Rechtsverletzung (alterum non laedere oO 

3 

$3J. 1,1) bedingt.. Dies Verbot schliesst aber nicht nur die 
bewusst rechtswidrige (vorsätzliche), sondern auch die un- ' 
bewusste Rechtsverletzung ein, diese'aber nur unter Beschränkung 
auf positive Handlungen (ceulpa in faciendo) unter indivecter 
‚Zurückführung auf ‘den Willen auf Grund der oben S. 45 
(v. Ihering, Zweck im Recht ILS. 66) erwähnten Zurechmungs- 
theorie. Das gesellschaftliche Zusammenleben fordert nicht nur 
die Unterdrückung’ des bewusst rechtswidrigen Willens, es for- 
dert auch eine positive Rücksichtnahme auf die berechtigten, 
Interessen der Mitmenschen, zum Mindesten in dem Sinne, dass 
man Handlungen, welche diese gefä hrden, entweder unter- 

. lasse oder, . wenn man sie gleichwohl vornimmt, nit der- 
jenigen Sorgfalt vornehme, die erforderlich ist, um einen 
wirklichen schädigenden Erfole zu. vermeiden.  Derjenige, 
welcher rücksichtslos die aus seiner Handlunesweise erwach- 
sende Gefahr für fremde Interessen missachtet und beispiels- 
weise Steine schlendert oder in’s Blaue schiesst, unbekümmert 

vertheidigung.: Die Vertheidigung gegen drohenden Angriff ist, auch wenn 
zu energischen Mitteln gegriffen wird, nicht in gleichem Mass als ausser- 
gewöhnliche Handlung zu bezeichnen, so dass wohl Zweifel auftauchen 
können, ob man sie als geführdende auffassen und unter den Gesichtspunkt 

‘ des Handelns auf eigene Gefahr ziehen soll. Es ist wohl begründet, wenn 
man die Situation der in der Nothwehrlage befindlichen Personen nicht 
durch eine für den Fall unerkennbarer Täuschung drohende Schadensersatz- 
pflicht erschweren -will. Man verlangt von ihr nur, dass sie mit der den 
Umständen des Falls entsprechenden Diligenz handle“. "
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darum, ob er-irgend einen möglicherweise in der Nähe wei- 

lenden Menschen oder ein demselben gehöriges \Verthobject 

beschädigt, bekundet einen gesellschaftswidrigen Egoismus. 

Andererseits geht jedoch das Recht nicht so weit, wie die freie‘ 

Moral, die unter Umständen dem Menschen sogar eine positive 

Unterstützung fremder Interessen zur Pflicht macht. Hierauf 

beruht die besondere Qualification der delictischen cu/p« als einer 

eulpa in faciendo. Das römische Recht hat dieselbe in der actio 

legis Aquiliae zu einer casuistisch ausserordentlich reichen und 

classischen Ausgestaltung gebracht. Dabei sieht es mit Recht 

bei der sogenannten aquilischen cu/pa von jeder Milderung der 

Verantwortlichkeit etwa auf. culpa lata.oder auf concrete cırlpa 

(diligentia quam in suis) ab; wer positive Handlungen vor- 

nimmt, welche die Rechtssphäre eines Anderen gefährden, hat 

omnis culpa d. h. die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters 

zu vertreten. . - 

Da die delictische culp« mit der eoiitractlichen concurriren 
kann, so ist wohl zu beachten, dass in Beziehung auf eulpa in 

faciendo. d. h. in Beziehung auf positive Handlungen, durch 

die man fremde berechtigte Interessen verletzt, auch in solchen 

Obligationsverhältnissen, die für.die contraetliche cu/pa eine 

Erleichterung gewähren (S. 48, 53 oben) omnis culpa zu vertreten - 

ist, z. B. ein Depositar hat in der Bewahrung der deponirten 

Sache bloss für lata culpa zu haften; wenn er sie aber durch 
“eine fahrlässige positive Handlung vernichtet: oder beschädigt, 

so muss er dabei für cu/pa omnis einstehen und kann mit der 

aquilischen . Klage belangt werden. Dies gilt auch für das 

Bürgerliche Gesetzbuch. 

Nicht jegliches Rechtsgut schützte übrigens das römische 

‚ Recht gleichermassen gegen vorsätzliche und fahrlässige Be- 

schädigung, das damnum injuria datum der Tex Aquilia be- 

schränkte sich auf körperliche Beschädigung einer Person oder 

‚Sache, während die actio doli als subsidiäre Klage auch den 

Schutz immaterieller Rechtsgüter bezweckte. Die im Bürgerlichen 

Gesetzbuche an Stelle der actio Tegis Aquiliae bezw. actio doli .- 

tretenden delictischen Ansprüche (z. B. $$ 823ff) werden wir ' 
im besonderen Theile des Obligationsrechts näher kennen lernen. 

Hier ist nur: noch hervorzuheben, dass für die actio doli
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‘des römischen Rechts die Gleichstellung der culpa lata mit dolus 
nicht gegolten hat und dass auch nach dem Bürgerlichen 

: Gesetzbuche in Ansehung delietischer Ansprüche die: grobe 
Fahrlässigkeit dem Vorsatz nicht schlechthin gleichzustellen 
ist. Wie im Strafrecht, so ist jedoch im privatrechtlichem 
Delietsrecht die Grenze zwischen dolus bezw. dolus eventualis 
oder dolus indelerminatus und grober F ahrlässigkeit thatsäch- 
lich “oft schiver zu bestimmen. Handelt Jemand bei Gefährdung 
eines fremden Rechtseuts mit ‚einem so hohen Grade von 
Rücksichtslosigkeit, dass auch nur die eventuelle Billigung 
des rechtsw idrigen Erfolges bei ihm ausser Zweifel steht, so 
handelt er vorsätzlich rechtsw idrig. Es ist eine oft sehr zweifel- 

hafte Thatfrage, ob lediglich die das Wesen der Fahrlässig- 
“ keit ausmachende blosse Voraussehbarkeit des Erfolges bei 
thatsächlichem Nicht-Voraussehen desselben oder ob Vor- 
‚aussehen des rechtswidrigen Erfolges d. h. Vorsatz vorliegt. 

$ 10. 

Haftung für das Verschulden Anderer. 

(SS 278, 831, 832, 840, Abs. 3 B.G.B.) 

I. Auch wenn grundsätzlich, wie dies im römischen Rechte 
der Fall ist, sowohl im contractlichen wie im aussercontract- 
lichen V erkehr, nur derjenige für einen rechtswidrigen Erfolg 
verantwortlich zu machen wäre, der ihm verschuldet hat 
(Verschuldungsprineip), so würde doch das interenr rirende 
Verschulden anderer Personen in zahlreichen Fällen schon 

.nach dem richtig aufgefassten juristischen Causalzusammen- 
hange als mittelbar verschuldet zu vertreten sein. Denn der 
Causalzusammenhang zwischen der subjectiven Willenshaltung 
und dem rechtswidrigen Erfolge wird durch mitwirkendes 
Verschulden Anderer in allen:den Fällen nicht unterbrochen, 
in welchen das erste Verschulden erst das zweite (das Ver- 
schulden des Anderen) möglich gemacht hat. So erklärt es 
sich, dass schon das streng am‘ erschuldungsprineip festhaltende 
römische Recht bis zu einem gewissen Gräde eine Haftung 

‘für fremde eulpa kannte. Es unterschied bei eontractlichen 
Leistungen drei Fälle:
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a) Hat Jemand eine Leistung dem Sinne des Vertrages 

‚nach selber zu beschaffen, so geschieht jede Substitution auf 

seine eigene Gefahr; er haftet in diesem Falle schlechthin für 

das Verschulden des von ilm substituirten Anderen in dem- 

selben Grade, wie er für sein eigenes Verschulden haften würde. 

Sein eigenes, dem Causalzusammenhange nieht entzogenes Ver- 

schulden, liegt hier eben in der vertragswidrigen Uebertra- 

gung der Leistung auf einen Anderen. ’) . 

b) Darf der Schuldner oder soll er gar nach dem Sinne des 

Vertrages die Leistung einem Anderen übertragen oder setzt 

dieselbe die notwendige Mitwirkung Anderer voraus, so haftet 

er nur für sorgfältige Auswahl und Beaufsichtigung der An- 

deren, culpa in eligendo et eustodiendo.?) Im aussercontraetlichen 

Verkehr aber lässt das durch den Causalitätsgedanken ver- 

mittelte Schuldmoment uns zweifellos in den meisten Fällen, 
in denen wenigstens die heutige und zweifellos die sich bereits __ 

in den ältesten Volksrechten spiegelnde deutschrechtliche An- 

schauung gleichwohl eine Haftung für das Verschulden Anderer 

fordert, in Stich. 

. e) Schon,das römische Recht erkannte eine weitergehende 

Haftung für ‚freinde eulpa auch dann an, wenn es sich um eine 

schlechthin Auf“ Sachleistung gerichtete Obligation handelt. 

Der Schuldner haftet zunächst für culpa in eligendo und custo- 

diendo’ auch, “renn seine Gehülfen‘, sein Gesinde, ‚überhaupt 

Personen, die seiner Auswahl und Aufsicht unterstehen, ausser- 
eonträctliche Handlungen begehen, durch welche die Sache 
beschädigt oder vernichtet wird; z. B. wenn seine Dienstboten 

die Miethswohnung oder eine von ihm verkaufte, aber noch - 
nicht abgeholte Sache beschädigen. Darüber hinaus aber 

kannte es nur eine beschränkte Haftung (auf noxae datio) für 

Delicte der Sklaven und der unter väterlicher Gewalt stehenden 
Personen, ferner die singulär gesetzliche Haftung der Gast- 
wirthe, Stellwirthe und Schiffer für Entwendungen und Be- 
schädigungen ihrer Leutein Ansehung der Sachen der Reisenden, 

N) Vel L. 8$ 4 D. mandati 1%, 1. I. 11 $4 D. de inst, 14,3. 1.5 
s3 D. de dolo 44, 4. - \ 

%) Vgl. l.25 87 D. loc. 19,2. ,
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und die des \Wohnungsinhabers für Ausgiessen oder Hinaus- 

werfen (actio de effusis et dejectis). . 

I. Wir werden nun sehen, dass das Bürgerliche Gesetz-" 

buch, wenngleich es nicht so weit geht, wie der im eode civil zum 

‘Ausdruck gelangte ältere deutsch-rechtliche Standpunkt, eine, 

weitergehende Haftung für fremdes Verschulden einräumt: _ 

1.Massgebend für contractliches Verschulden ist zunächst 

der S278 S. 1. „Der Schuldner hat ein Verschulden 

seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren 

er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit be- 

dient, in gleichem Umfange zu vertreten, wie 

‚eigenes. Verschulden.“ 

Diese Vorschrift deckt nicht nur die oben S. 61 unter a. ge- 

dachten Fälle, sondern auch die unter b. gedachten, führt also 

. für letztere eine von eigener culpa (in eligendo oder custodiendo) 

...unabhängige Haftung für fremdes Verschulden ein. Damit ist 

. zweifellos für Erfüllung contractlicher Verbindlichkeiten das 

sogenannte Schuldprineip oder der Delictsstandpunkt verlassen. 

„Wenn der Schuldner eine Leistung versprochen hat, so er- 

blickt der heutige Verkehr in diesem Versprechen auch die 
Uebernahme einer Garantie für das ordnungsmässige 

Verhalten derjenigen, deren Mitwirkung bei der Leistung sich 

zu bedienen dem Schuldner ausdrücklich oder stillschweigend 
gestattet ist. Der Standpunkt der ersterwähnten Ansicht 

(Delictsstandpunkt) führt zu den grössten praktischen Unzu- 

träglichkeiten, ruft eine Menge von Streitigkeiten hervor und 

beeinträchtigt die Rechtssicherheit in höchstem Masse. Er 

. hat in der neueren Zeit lebhafte Klagen veranlasst, ist dem 

modernen Rechtsbewusstsein immer fremder geworden und 
daher kaum noch zu. halten.“ (Mot. II S. 30). 

Die hiermit eingeführte Garantiepflicht bezieht ‚sich aber 

nicht nur auf ein Verschulden der anderen Personen in der 

Mitwirkung zur Erfüllung der Leistung, also in der 

Ausführung der Leistungspflicht, sondern er umfasst auch 

die oben unter c. gedachten Fälle, wo es sich um schuldhafte 

(delictische, aussercontractliche) Schadensstiftung der fremden 

Personen’ handelt, welche diese nicht in der Ausführung, -son- 

‚dern nur bei Gelegenheit derselben zufügen. Dies geht schon -
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aus dem Wortlaute hervor; während der später zu erörternde 

$ 831, der die Haftung für Verschulden Angestellter und Ge- 

hülfen nicht gegenüber dem Gläubiger, sondern gegenüber 

dritten Personen regelt, den Zusatz aufgenommen hat „in 

Ausführung der ihm übertragenen Verrichtungen“, hat 

$ 278 diesen Zusatz nicht; der I. Entwurf ($ 224 Abs. 2) 

sprach nur von einer Haftung „in Ansehung der Erfüllung“, in 

der späteren Fassung ist offenbar absichtlich eine weitere 

Fassung gewählt worden. ') 

2. Der $ 278 ist aber nicht nur auf die Erfüllung con- 

tractlicher Verbindlichkeiten, sondern auch auf die Erfüllung 

gesetzlicher Verbindlichkeiten anwendbar. 

3. Der $ 278 setzt eine schon begründete Verbindlich- 

keit voraus, er lässt ein Verschulden dritter Personen, der Ge- 
hülfen ‚und Stellvertreter. beim Vertragsabschluss (culpa« 

in contrahendo) unberührt. Für diesen- Fall wird aber der 

$ 120 in Verbindung mit $ 112 und $ 122. (vgl. "Theil I" 

') Derselben Ansicht ist Rümelin, die Gründe der Schadenszurechnung 

S. 88. „Es soll keine Beschränkung auf Erfüllungshandlungen stattfinden“. 

Ferner v. Liszt, die Deliktsobligationen im System des B.G.B. 8..103ff. 

Anderer Meinung ist, ungeachtet anfünglicher scheinbarer Billigung der ' 

hier vertretenen Ausdehnung der Garantiepflicht Endemann, Einf. in d. 

Studium des B.G.B. II S. 501, da er den $ 278 durch 8831 einschränkt 

und somit in Ansehung der nicht in Ausführung der Erfüllung ver- 

übten Delikte der Hülfspersonen eulpa in eligendo oder custodiendo fordert. 

‘Vgl. aber dagegen v. Liszt a.a.O. „Soweit er reicht, findet S 275 un- 

eingeschränkte Anwendung. Er selbst macht keine Ausnahme’ zu 

Gunsten der unerlaubten Handlungen; und $ 831 deutet in keiner Weise ' 
an, dass er eine solche Ausnahme darstellen wolle. Es würde in der That 

aller gesetzgeberischen Technik widersprechen, hätte das B.G.B in $ 278 

eine ganz allgemeine Regel aufgestellt, um sie dann hinterher durch eine 

„einschneidende Ausnahme* ihrer praktischen Tragweite zu entkleiden. 

$ 831 findet demgemäss lediglich Anwendung ausserhalb der Vertrags- 

verhältnisse. Wenn ich durch meine Leute einen Baum in meinem Garten 

fällen lasse. und in der Ausführung dieser Verrichtung wird durch das 

Ungeschick oder durch den bösen \Villen meiner Leute eine fremde Sache 
beschädigt oder ein Mensch verletzt, so bin ich nur unter den Voraus- 

setzungen des $ 831 (also nur wenn mich ein Verschulden trifft) für den 

von meinen Leuten verursachten Schaden verantwortlich. Thun dasselbe 

die Leute meines Gärtners, so haftet dieser mir nach $ 278 (also ohne 
Rücksicht auf Verschulden).“
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"8.412 ff) alle berechtigten Anforderungen der Verkehrssicher- 
heit decken. Nur wenn eine beim Abschlusse.eines Vertrages 
benutzte Mittelsperson, z. B. ein Bote bei Gelegenheit der 
"Ausführung seiner Vermittlung, delietisch handelt, beispiels- 
weise eine Sachbeschädigung oder einen Diebstahl begeht, 
komnt ausschliesslich der sogleich zu erörternde $ 831 in Frage. 

4. Der $ 831 bestimmt: „Wer einen Anderen zu einer 

Verrichtung bestellt, ist zum Ersatze des Schadens verpflichtet, 

. den der Andere in Ausführung der Verpflichtung einem 

. Dritten widerrechtlich zufüst. Die Ersatzpflicht tritt nicht 

ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten 

Person und, sofern er Vorrichtungen oder Geräthschaften zu 

beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, 
bei der Beschaffung oder der Leitun g die im Verkehr- er- 

forderliche Sorgfalt beobachtet, oder wenn der ‘Schaden auch 

- bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. Die 

‚gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den 

Geschäftsherin die Besorgung eines der im Abs. 18. 2 be- 

zeichneten Geschäfte. durch Vertrag übernimmt.“ 

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat sich hiernach für ausser- 
eontractliche Verhältnisse vom Verschuldungsprincip nicht 

emaneipirt, es wendet lediglich das oben unter a bis e dar- 

gestellte römisch-rechtliche Verschuldungsprineip der culpa in 
eligendo und eustodiendo auch auf aussercontractliche Beziehun- 
gen an. Das strengere (altgermanische) Princip des berühmten 

Art. 1384?) des Code civil, wonach, wer zur Verrichtung einer 

Rechtshandlung oder thatsächlichen Handlung Auftrag ertheilt, 

(schlechthin) für die von dem Beauftragten in Vollziehung des 

t) Art. 1384. Code civil: On est responsable, non seulement du dom- 

mage que l’on cause per son propre fait, mais encore de cchwi qui est 

cause par le fait des personnes dont on doit röpondre, ou des choses que 

Pon a sous sa garde. Le pöre, et la möre apres le deees du mari, sont 

responsables du dommage cause par leurs enfants mineurs habitants 

avcc eux. 
Les maitres.ct les commettants du dommage cause par 

leurs domestiques et preposds dans .les fonctions aux-' 

quelles ils les ont employes. Les instituteurs et les artisans, du 

dommage cause par leurs dleves et apprentis pendant le temps quWils sont
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Auftrags begangenen Deliete haftet, ist vom Bürgerlichen 
Gesetzbuche abgelehnt worden. Aber ein Fortschritt im Ver- 
hältniss zum römischen Rechte liegt doch in der Umkeh rung 
der praktisch so überaus wichtigen Beweislast. „Der Be- 
schädigte hat nur die Beschädigung durch eine unerlaubte 
Handlung der bestellten Person zu beweisen, während der 
‚Geschäftsherr zu beweisen hat, dass er die im gegebenen F Falle 
ihm obliegende Aufsicht oder Beschaffung ordnungsmässig aus- 
geführt habe oder dass trotzdem der Schaden entstanden sein 
würde“ (Prot.) 

ö. Nicht auf dem Verschuldungsprineip beruht die i in$ 128 
vormirte Haftung für das contractliche Verschulden gesetz- 

licher Vertreter. ‘Diese Haftung ist vielmehr eine im 
engeren Sinne gesetzliche, ebenso wie die in $ 31, $ 89 nor- 
mirte Haftung juristischer Personen für jegliche zum Schadens“ 
ersatze verpflichtenden Handlungen ihrer verfassungsmässigen .. 
Vertreter (Organe), sofern solche in Ausführung der ihnen zu- 

"stehenden Verrichtungen begangen sind. Man vergleiche in dieser 
Hinsicht Theil I S. 473, S, 185 ff 
6. Eine weitergehende Haftung für fremdes Verschulden 
hat das Bürgerliche. Gesetzbuch nach deni Vorgange des 
römischen Rechts (actio de recepto) für Gastwirthe in Ansehung 
‚der eingebrachten Sachen (88 701-703) aufrechterhalten; 
ferner bleiben unberührt: die strengere Haftung des Fracht- 

‘führers (H.G.B. $ 431), des Rheders (H.G.B. $ 486, „nur mit 
Schiff und Pracht), endlich die Bestimmung des Reichshaft- 
pflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 $ 1: „Wenn bei dem Be- 
triebe einer Eisenbahn ein Mensch getödtet oder körperlich 
verletzt wird, ‘so haftet der Betriebsunternehmer für den da- 
‚durch entstandenen Schaden, sofern er nicht beweist, dass der 
Unfall durch höhere Gewalt ‘oder durch eigenes Verschulden 

sous leur surveillance. La responsabilite cindossns a lien, & moins que les 
pere ct möre, instituteurs et arlisans ne prouvent qwWils n ont pu empöcher 
le fait qui donne liew & cette responsabilite. 

Nur die Eltern, Erzieher und Handwerksmeister werden hiernach im ° 
französischen Rechte durch den Nachweis frei, dass sie die schadenbringende 
Handlung nicht verhindern konnten. Vgl. R.G. VII 8.308, X S. 286, 288, 
XIX S. 382, XXIV S. 125, 334, 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. 11. 5



66 I. Abschnitt: Die rechtliche Natur der Sehuldverhältnisse. 

des Getödteten oder Verletzten verursacht ist“ 82: „Wer 
ein Bergwerk, einen Steinbruch, eine Gräberei (Grube) oder 
eine Fabrik betreibt, haftet, wenn ein Bevollmächtigter oder 
ein Repräsentant oder eine zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des Betriebes oder der Arbeiter angenommene Person durch . 
ein Verschulden in Ausführung der Dienstverrichtungen den 
Tod oder die Körperverletzung eines Menschen herbeigeführt 

‚hat, für den dadurch entstandenen Schaden.“ “ 
\ Das legislative Prineip dieser strengeren Haftungsgründe ist 
die an und für sich unvermeidliche grössere Getährlichkeit dieser 
Betriebe (Gefährdungsprineip). Es erscheint billige im Sinne 
eines socialen Interessenausgleichs, dass derjenige, der den - 
Vortheil der "diese Gefährdung mit sich führenden grossen 
Steigerung seiner wirthschaftlichen Machtmittel geniesst, auch 

die Gefahr vertrete (cujus commodum, ejus perienlum); „die 
« grössere Concentration, die durch die Dienstbarmachung fremder 
Handlungen erreicht wird, bedingt eine grössere Intensität der... 
‘Wirkung dieses Interesses, damit auch seine grössere Bedroh- 
lichkeit für andere Interessen, und der grösseren Gefährlich- 

keit soll eine grössere Verantwortlichkeit entsprechen.“ 2) 
Merkel bezeichnet dieses Prineip als dasjenige des activen 
Interesses,?) indem er den Grundsatz aufstellt, dass allge- 
mein derjenige Schaden vertreten werden sollte, „der durch die 
generell voraussehbare Verletzung fremder . reclitmässiger 
Interessen entsteht“. Dass übrigens schon die römischen Ju- 
risten dieses im modernen Rechtsleben immer stärker empfun- 
dene Bedürfniss einer Ausdehnung der Haftung für fremde 
eulpa bezw. gar für 'Zufälle aus socialen- Gründen nicht ganz 

- verkannt haben, ergeben nicht nur ihre Sonderbestimmungen 

in den Noxalklagen und der actio de recepto, sondern auch 

v. Iherings Bemerkungen ®) zu einzelnen ihrer’ casuistischen 
Entscheidungen, zB. 1.5 $6 D.de O. et A. 44, 7 (culpae 
'reus est, quod opera malorum hominum uterew):*) „Ich will 

)vel.d ung, Delict und Schadensverursachung. (Heidelberg 1897.) 

S. 132. . 

°) Merkel, Ueber die Collision rechtmässiger Interessen. 
>) Schulämoment S. 48. 

*) Vgl. auch 2. 61 $5.D. 47,2: Nam certe mandantis culpam esse,
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nicht leugnen, dass die im Bisherigen versuchte Zurückführung 
der Haftung auf den Gesichtspunkt der Verschuldung etwas 
Gezwungenes hat.“ 

„Während die Schuldfrage sonst eine Frage des indivi- 
duellen Falls ist, erscheint sie hier als Gegenstand eines Rechts- 
satzes, der Feststellung in abstracto. Ob dies. zu billigen sei 
oder nicht, darauf kommt es mir hier nicht an, sondern ledig- 
lich darauf, die Thatsache selber zu constatiren, und zu dem 
Zweck möge es mir noch verstattet sein, ein Beispiel anzu- 
führen, an’dem der Gegensatz der individualisirenden und der 
abstracten Handhabung des Schuldbegriffs auf's Klarste hervor- 
tritt. Sicherlich lässt es sich nicht schlechthin als culpa be- 
zeichnen, wenn der Schuldner sich durch seine eigene Hand- 
lung ausser Stand gesetzt sieht, die Sache zu leisten, und die‘ 
1. 1:58 32, 47 Dep. (16, 3) erkennt dies an, indem sie den’ 
Depositar, welcher die Sache an den’ Unrechten abgeliefert, 
oder den Erben desselben, der sie in Unkenntniss des Depo- 
situms verkauft hat, nur unter der Voraussetzung zum Ersatz 
verpflichtet, dass sie dabei in Schuld waren. Die 2. 91 ss1,2 
de V. O.(45, 1) dagegen, welche eine schlechthin auf Sach- 
leistung gerichtete Obligation vor Augen hat, beurtheilt den 
Fall in ganz anderer Weise. . Ihr zufolge soll nämlich der 
Schuläner schlechthin für jede Handlung verantwortlich sein, 
durch welche er sich die Erfüllung der Verbindlichkeit un- 
möglich macht, ja selbst dann, wenn er „neseiens se debere scr- 
vum occider it" oder „cum nesciret a se petitum codieillis, ut vesti- 
fueret, eum manumiserit”, und diese Haftung wird von dem 
Juristen unter den Gesichtspunkt der culpa gebracht („culpa 
in hune modum dijudicatur“). Von einer wirklichen’ d.h. con- 
creten culpa ist hier keine Spur zu entdecken, im Gegentheil 
die Schuldlosigkeit liegt auf flacher Hand.“ 

„Was veranlasste nun die römischen Juristen 
dazu, den Gesichtspunkt der Schuld in dieser ihn 
fast bis zur Unkenntlichkeit entstellenden Weise 
zur Anwendung zu bringen?“ 

  

qui talem servum emi sibi mandaverit, et similiter ejus, qui deponat, quod 
non fuerit diligentior eirca monendum, qualem sercum deponeret. L.7 S4 
Nautae 4, 9: — ceulpae suae, qui tales adhibuit. 

? n* d*.
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Die richtige Antwort hat v. Ihering damals, als er das 

„Schuldmoment“ schrieb, noch nicht finden können, weil er 

seinen „Zweck im Recht*. noch nicht begonnen hatte. Vom 

Standpunkte der in letzterem .\erke begründeten gesell- 

schaftlichen Gerechtigkeitsidee aus, die auch auf die wissen- 

schaftliche und gesetzliche Fortbildung des Privatrechts 

‚Immer grösseren Einfluss erlangen wird, ist es klar, dass die 

Verantwortlichkeit proportional mit der gesellschaft- 

lichen Machtstellung zunehmen muss, insbesondere aber, dass 

überall, wo. eine schadenstiftende oder gefährdende Thätigkeit 

im eigenen Interesse erfolgt, de lege ferenda immer die Frage 

zu stellen ist, ob nicht das Gleichgewicht der Interessen durch 
‚eine Ersatzpflicht herzustellen ist. .\Wir haben bereits erwähnt, 

däss das ältere deutsche Recht dem gedachten Gesichtspunkte 

in weit höherem Grade Rechnung trug, als das römische (vgl. 

-Stobbe-Lehmann, Deutsches Privatrecht III 8264). Wenn 

-die bisherige Privatrechtswissenschaft und leider auch die 

moderne deutsche Gesetzgebung, insbesondere bei der Frage 

der Haftung des Staates für Verschulden seiner Beamten, 

sich demgegenüber noch allzu hartnäckig auf den einseitigen 

„pandektistischen“ Delietstandpunkt versteift, wenn insbeson- 

dere auch ‚das Bürgerliche Gesetzbuch gegenüber den sowohl 

von nationalöconomischer !) wie von germanistischer ?) Seite 

erhobenen berechtigten Anforderungen einer weiteren grund- 

sätzlichen Anerkennung der Haftung aus dem „Gefahrprineip“ 

als rückständig zu bezeichnen ist, so handelt es sich dabei 

doch nur um die formelle Behauptung eines verlorenen Postens, 
dessen sich die „juristische Veconomie“ der Praxis thatsächlich 

längst versichert hat. 

sl . 
Zufall, Gefahr, höhere Gewalt. 

I. Die philosophische Relativität des allgemeinen Begriffes 

„Zufall“ bewährt sielı auch für seine juristische Anwendung. 

1) Mataja, Das Schadensersatzrecht im Entwurf, in Kohlers Arch. £. 

bürgerl. R. IS. 269ff. Ders., Das Recht des Schadensersatzes vom Stand- 

punkte der Nationalökonomie, Leipzig 1888. 

. °®) Gierke, Der Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs und das 

deutsche Recht.
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Es giebt keinen -Zufall im absoluten Sinne. Zufall (casus) im. 

engeren juristischen Sinne ist jedes Ereigniss, für das im ein- 

zelnen Falle ein bestimmtes Subject nicht vom Standpunkte 

des Schuldbegriffes aus verantwortlich gemacht werden kann, 

in Beziehung auf dieses Subject. Dies schliesst also nicht 

aus, dass ein und dasselbe Ereigniss ‚in Beziehung auf den 

Einen als Zufall, in Beziehung auf den Anderen als zu ver- 

tretendes verschuldetes Ereigniss gekennzeichnet werden kann. 

Es ist insbesondere für den juristischen Begriff des Zufalls 

unerheblich, ob es sich um eine menschliche Handlung oder 

ein Naturereigniss handelt; eine nach allgemeinen Rechts- 

grundsätzen vom Thäter zu vertretende Handlung, insbesondere 

eine rechtswidrige- Handlung eines Dritten kann im Ver- 

hältnisse eines Schuldners zum Gläubiger ebenso gut Zufall . 

sein, als ein von keinem Menschen verschuldetes Naturereigniss. 

Hiernach ist Zufall im juristischen Sinne nichts Anderes, als 

„ein Umstand, den der Schuldner nicht zu vertreten. hat“ 

($ 275). Diese Definition deckt sich.mit dem pandektenrecht- 

lichen Satze: casıs a nullo praestantur, der nach richtiger Auf- 

fassung. eine Definition, keine Regel giebt. Juristische Be- 

deutung hat der Zufall nur für das Obligationenrecht, sofern 

es hier zwischen den ‚verschiedenen Obligationsinteressenten, 

zwischen der Gläubiger- und der Schuldnerseite einer Rege- 

lung der Frage bedarf: a) einmal, welchen Einfluss ein Zufall, 

‚der die Leistung desSchuldners nachträglich un-' 

möglich macht (damna postea incidentia 1.30 $ 5 D. ad 

leg. Faleid. 35, 2), auf die Verpflichtung derselben hat, b) so- 

dann, wen von den beiden Vertragstheilen, ob den Gläubiger 

oder den Schuldner der ökonomische Nachtheil eines die obli- 

gatorisch ergriffene Sache betreffenden Zufalls trifft, bezw. 

welchen Einfluss ein die Sache vernichtender oder. ihren Werth 

mindernder Zufall auf die Gegenleistung bei synallagmatischen 

Verträgen hat. Man bezeichnet dieses mit dem Ausdruck: 

„Wer trägt die Gefahr?“ Zufall (casus) ist das objective Er- 

eigniss, Gefahr (periculum) die eben bezeichnete subjective Be- 

ziehung derselben zu einer bestimmten Person. — Sehen wir 

von obligatorischen Rechtsbeziehungen ab, so ist der Zufall 

. keine ‘juristische Thatsache und daher ist beispielshalber der 

,
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viel angewandte Satz: casum sentit dominus sachenrechtlich 
genommen eine Trivialität; obligatorisch aber kann er nur 
insofern einen Sinn haben, als er die Gefahr desjenigen, der 
nicht Eigenthümer der vom Zufall betroffenen Sache ist, ver- 
neint, welche Verneinung nur bei Berücksichtigung des con- 
ereten Obligationsverhältnisses, keineswegs aber allgemein 
einen Sinn hat. — 

a) In Ansehung der ersten Frage gilt die Regel: Ein 
nachträglich eintretender Zufall (casıs) hebt die Verpflichtung 
des Schuldners auf. ‘Denn impossibilium nulla obligatio (L. 185 
D. de R.J. 50, 17). Das Bürgerliche. Gesetzbuch bestätigt 
diese Regel in $275: „Der Schuldner wird von der Verpflich- 
tung zur Leistung frei, soweit die Leistung in Folge eines 

. nach ‚der Entstehung des Schuldverhältnisses eintretenden Um- 

standes, den er nicht zu vertreten hat, unmöglich wird. 

5 Einer: nach der Entstehung des Schuldverhältnisses ein- 

tretenden Unmöglichkeit steht das nachträglich eintretende. 
Unvermögen’ des Schuldners zur Leistung gleich.“ 

Ein casıs im Sinne des Absatz 1 dieses Paragraphen ist Ein- 

tritt der objectiven Unmöglichkeit der Leistung d.h. einer Un- 

möglichkeit, die eine Leistung der fraglichen Art durch Jeder- 

mann ausschliesst. Handelt es sich um eine Obligation auf Hin- 

gabe bezw. Rückgabe einer individuell bestimmten Sache, so ist 

beispielsweise eine objective Unmöglichkeit mit der vom Schuld- 

ner nicht verschuldeten Vernichtung der Sache gegeben, hier 

handelt es sich um physische Unmöglichkeit; aber auch eine bloss 

rechtliche Unmöglichkeit, beispielsweise Confiscation, Expro- 

priation des zu leistenden Gegenstandes, ein Ausfuhrverbot 

“ bezüglich desselben kann eine objective Unmöglichkeit im Sinne 

dieses Absatzes darstellen. Zu beachten ist nur, dass ein wirk- 

licher casus -in Hinsicht dieser nachträglich eintretenden Un- 

möglichkeit vorliegen muss, eine cause eirangere im Sinne des 

den gleichen Fall im Auge habenden Art. 1147 Code civil.) Es 

1) Art. 1147 Code civil: Le debiteur est condamne, sl y.alieu, au 

paiement de dommages et interäts soit ü raison de Pinexdeution de Vob- 

ligation soit & raison du retard dans Pexdeution, toutes les fois qwil ne 

Justifie pas que Vinexeeution provient U’une cause etrangere quine -
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kommt also darauf an, ob dei Schuldner die nachträglich ein- 

tretende Unmöglichkeit bei Abschluss des Vertrages nicht 

voraussehen konnte. ?) \ 

Der Abs. 2 stellt der objectiven Unmöglichkeit die sub- 

“jeetive oder das individuelle Unvermögen gleich. . Auch er be- 

zieht sich lediglich auf den Fall einer Leistungspflicht bezüglich 

einer individuell bestimmten Sache. Der Wortlaut des Gesetzes 

könnte freilich zu weitergehender Annahme führen. Allein 

“die Motive bemerken (II S. 44) ausdrücklich,. dass der Fall, 

wenn lediglich das Vermögen des Schuldners nicht ausreicht, 

die Erfüllung zu bewirken, nicht gemeint sei, da im Falle der 

Begründung des Schuldverhäitnisses durch Rechtsgeschäft 

unter Lebenden in dem Versprechen die Uebernahme einer 

Garantiepflicht für die Leistungsfähigkeit zu finden sei. 

Gemeint ist also etwa der Fall, dass eine individuell bestimmte 

Sache dem Schuldner, der sie leisten soll, etwa durch Dieb- - 

stahl oder sonst olıne sein Verschulden abhanden kommt, olıne ” 
dass sie darum aufhört in rerum natura zu existiren; hier 

kann man nicht von objectiver Unmöglichkeit reden, da eben 

die Sache dem Gläubiger nicht von. Jedermann nicht. beschafft 

werden kann. 

Subjectives Unvermögen fällt mit objectiver Unmöglichkeit 

begrifflich zusammen, wenn es sich um eine individuelle (un- 

vertretbare) Dienstleistung handelt, beispielsweise wenn eine 

. Dienstmagd erkrankt, eine Sängerin die Stimme verliert. 

Ein casıs im Sinne des $:275 Abs. 2 setzt eine Pflicht 
zur Leistung einer individuellen Sache oder einer indivi- 

duellen Handlung voraus. Dass es sich bei Sachleistungen 

nicht um generisch bestimmte Sachen handelt, bestätigt aus- 

drücklich S 279: „Ist der geschuldete Gegenstand nur der 

Gattung nach bestimmt, so hat der Schuldner, solange die 

Leistung aus der Gattung möglich ist, sein Unver-: 

mögen zur Leistung auch dann zu vertreten, wenn ihm ein 

‚Verschulden nicht zur Last fällt.“ 

peut lui Eire imputde, encore qu'il ”y ait aucune mauraise fois de 

sa part. 

N) Vgl. Bolze, Praxis des R.G. IX Ar. 119,.Kublenbeck, Recht- 

spreehung 1S.0..
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Dieser Paragraph giebt lediglich eine neue Formulir ung 
der pandektenrechtlichen Parömie, genus perire non censetur 
bezw. species debita perit casu, cu debetur, Wie schon oben 
S. 22 bemerkt, ist dabei die Relatiyität des Gattungsbegriffes 
zu beachten. ') 

Die Unmöglichkeit (bezw. das Unvermögen) im Sinne 
des $ 275 braucht keine dauernde zu sein, vielmehr muss nach 
‘Treu ‚und Glauben ein Schuldner auch damn als befreit gelten, 
wenn er durch Zufall verhindert ist, innerhalb der Zeit vu 
erfüllen, innerhalb deren er gemäss verständiger Vertrags- 
auslesung erfüllen sollte. °) 

Handelt es sich nicht um eine objective Unmöglichkeit 
oder um ein individuelles Unvermögen des Schuldners im oben 
beschr änkten Sinne, so bleibt der Anspruch auf die ursprüng- 
liche Vertragsleistung bestehen, daneben aber tritt im Fall 

. der Nichterfüllung ein Anspruch. des Gläubigers auf das Inter- 
” esse, ?) ferner ein Rücktrittsrecht des Vertragsgegners. Vgl 

$ 325 B.G.B: 

') Vgl. 2.3088 4, 5.D. adleg. Faleid, 35,2: $4 Certis vero corporibus 
et his ipsis ita relictis: „pecunian, quam in illa arca", „vinum, quod in 
illis doleis“, „pondus argenti, quod in illis horreis habebo“, si sine culpa 
heredis deperierunt vel deteriora sunt facta, procul dubio aut nihil 
debebitur aut eorum quae exstabunt qualia erunt ea portio debebitur, quae 
per. legem Falcidiam efficiatur ex aestimatione bonorum, quae mor tis 

. 'testatoris tempore fuerint. 
$ 5. Incertae autem res relictae distincetionem. re- 

eipiunt: nam si ex suis rebus incertam rem testator reliquisset, veluti 
„argentum quod elegerit“, et omne argentu m testatoris interisset 
sine culpa heredis,.nihil deberetur: sin vero argenti pondus 
pure relictum esset, quamvis omne argentum testatoris deper isset, 
admissa lege Falcidia portio ejus quantitatis sumelur, quae fuit in bonis 
eo tempore, quo testator decessit, nec ad imminuendam eam quic- 

. quam damna postea incidentia proficient. 
Vgl. auch R.G. XXVII Nr. 50 8..221ff. Dazu Kuhlenbeck, 

Rechtsprechung II $. 15#. " 
°) Vgl. Seuffert, Archiv Bd. 45, 8.282. RG. V. Nr. 755, Kuhlen- 

beck, Rechtsprechung II $. 66-69, \ 
®») Vgl. RG. XXX, Nr. 33. Seuffert Arch. XXIV Nr. 25 XXXIV 

Nr. 196 8. 291. Bolze, Praxis XVII Nr. 128. Kuhlenbeck, Recht- 
. sprechung des R.G. II S. 71-73,
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b) Der Einfluss des casus auf die Gegenleistung bei synallag- 

matischen Verträgen wird vom Bürgerlichen Gesetzbuch allge- 

“ mein in den 88323, 324 geregelt. Es wird dabei unterschieden ein 

„Umstand, den weder der eine Theil noch der andere Theil 
zu vertreten hat“ ($ 323), also ein Ereigniss, das in Beziehung 
auf beide Obligationsparteien ein wirklicher casus ist, und 
Unmöglichkeit der dem einen "Theile obliegenden Leistung 
zufolge „eines Umstandes, den der andere Theil zu ver- 
treten“; nach der von uns zu Anfang hervorgehobenen Rela- 
tivität des. Begriffes „Zufall“ kann auch dieser Umstand vom 
Standpunkte’ desjenigen "Theils, der dadurch ohne sein Ver- 
schulden an der Leistung verhindert wird, als Zufall CD 
qualifieirt werden. : 

Der $ 323?) bestimmt zunächst als Regel, dass bei Ein- 
tritt eines wirklichen casus, eines.casıs, der sich für beide Ver- 
tragstheile als Zufall, als unverschuldeter bezw. nicht vertret- 
barer Umstand (cause Eirangere) darstellt, der Anspruch auf” 

Gegenleistung erlischt. Die Regel erscheint uns als 
eine einleuchtende Consequenz des \Vesens gegenseitiger Ver- 
träge, eine Folgerung der einfachsten Rechtslogik. Denn uns 
ist der obligatorische Vertrag wesentlich nichts Anderes als 
Ausgleich der Interessen durch gegenseitige -Verpflich- 
tung, ein gegenseitig verpflichtendes Causalgeschäft. Sein 
Verkehrszweck ist gegenseitige „Ergänzung, welche in fried- 
licher Weise unter den neben einander bestehenden individuellen 

.) $ 323: „Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen 
Theile obliegende Leistung in Folge eines Umstandes unmöglich, den weder 
er noch der andere Theil zu vertreten hat, so verliert er den Anspruch 
anf die Gegenleistung; bei theilweiser Unmöglichkeit mindert sich die 
Gegenleistung nach Massgabe der SS 472, 473. 

Verlangt der andere "Theil nach $ 281 Herausgabe des für den ge- 
schuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes oder Abtretung des Ersatz- 
anspruchs, so bleibt er zur „Gegenleistung. verpflichtet; diese mindert sich 
jedoch nach Massgabe der $$ 472, 473 insoweit, als der Werth des Ersatzes 
oder des Ersatzanspruchs hinter dem Werthe der geschuldeten Leistung 
zurückbleibt. ° 

Soweit die nach diesen Vorschriften nicht geschuldete Gegenleistung 
bewirkt ist, kann das Geleistete nach den Vorschriften über die Heraus- 
gabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückgefordert werden.“ .
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Machtkreisen stattfindet. Der Stoffwechsel dieser Machtkreise 
tritt dadurch. ein, dass Jeder im eigenen Interesse in seinem 
Machtgebiet verfügt, um zu erhalten, was er bedarf, 

Anderes fortgebend, was er leichter entbehrt“.!) 

‘Daraus ergiebt sich für uns die gegenseitige Abhängigkeit, . 

wechselseitige Bedingtheit der aus dem synallagmatischen Ver- 

trage entspringenden gegenseitigen Obligationen. Nach unserer 
deutsch-rechtlichen bezw. modernen Anschauung bedürfte es 

‚ daher der in Aufstellung einer ausdrücklichen gesetzlichen 
Regel, wie sie $ 323 S.1 bietet, kaum; wir würden das Gegen- 

theil als höchste Unbill empfinden. — Allein die Römer gingen 

von einer. grundsätzlich anderen Auffassung der Vertrags- 
verbindlichkeit aus. Die Aufnahme des Motivs, des Causal- 
moments in das Vertragsverhältniss widerstrebte ihrem auf 
strenge Scheidung von Recht und Verbindlichkeit gerichteten 

‚speeifisch.technisch-juristischen Sinne; sie lösten einfach 
das zweiseitige Verhältniss in zwei einseitige Stipulationen 
auf ‚(z. B. stipulationes empti venditi, locati conducti)?) und noch 

N Jacobi, Versprechen u. Vertrag, v. Iherings Jahrb. f. Dogmatik 
Bd. 35 8. 21. 

®) Vgl. v. Ihering, Geist des rüm. Rechts III $ 54 $. 197. 

„Jahrhunderte lang hindurch hatten die Römer keine .andere Obligation 
gekannt, als die einseitige. Jahrhunderte waren sie gewohnt, die sub- 
stantiell zweiseitigen Geschäfte des Lebens, wie Kauf, Miethe, Societät in 
die Form von zwei einseitigen Verträgen zu bringen, in ihnen juristisch 
nicht einen einzigen, sondern zwei Contracte zu erblicken. Aenderte sich . 
dies nun mit einem Mal, als das Erforderniss der besondern Form dieser 

Verträge: die Stipulationsform hinwegfiel, sahen sie diese Geschäfte jetzt 

mit völlig anderen Augen an? Jene Aenderung in der Form schloss diese 
Folge keineswegs in sich, es war vielmehr die Frage nach der juristischen 
Struktur des Geschäfts von der Formfrage völlig unabhängig; ein solcher 
totaler Umschwung in der ganzen Vorstellungs- und Auffassungsweise ohne . 
zwingende Gründe. würde durchaus der Weise der römischen Juristen, dem 
Continuitätsgesetz der römischen Rechtsentwickelung widersprochen haben. 
In der That ist er denn auch nicht erfolgt. An die Stelle der stipulatio 
emii und venditi, locati und conducti trat nicht ein solches zweiseitiges 
Geschäft, wie wir Neueren es unter dem Kauf- und Mietheontract uns vor- 
zustellen pflegen, sondern die emtio und. venditio die locatio und conductio; 
m. a. W. jene beiden Geschäfte behielten ihre alte Structur bei, sie blieben, 
was sie waren: zwei einseitige über einander geschobene Geschäfte. Darum
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Ulpian, Z 19 D. 50, 16, nennt den synallagmatischen Vertrag, 

quod Graeei.owrdhhayua vocant, ultrocitrogne obligationem, 

denkt sich also das Verhältniss als zwei Contracte, deren 
Zusammenhang erst als Gegenrecht per exceptionem geltend 

gemacht werden kann. Hieraus erklärt sich, dass die römisch- 

_ rechtliche Lehre vom Einfluss des casıs auf die Gegenleistung 

in erheblichen Richtungen, beispielsweise beim Kauf von un- 

seren modernen Rechtsanschauungen abweicht. Es erklärt 

sich daraus auch, dass im Bürgerlichen Gesetzbuche es für 

nothwendig erachtet wurde, jene unserem heutigen Rechts- 

gefühl so einleuchtende Regel ausdrücklich voranzustellen. 

Wenn nun die heutige Rechtsanschauung vom Wesen d.h. 

vom inneren Grunde der bindenden Kraft obligatorischer auf 

Leistung gegen Gegenleistung gerichteter Verträge zu Grunde 

gelegt wird, so ergiebt sich zunächst auch die in Abs. 3 des: 

$ 323 ausgedrückte Regel als logische Consequenz: Ist die 
Gegenleistung schon bewirkt — zur Zeit, wo die Leistung ” 

durch casus unmöglich wird, so tritt zu Tage, dass sie ohne 

Rechtsgrund das Vermögen des Vertragsgegners bereichert, 

also süre causa geschehen ist, also . condieirt (zurükgefordert) 

werden kann. “ 

Der Fall eines bloss theilweise die Leistung verhindern- 

den casus fordert eine verhältnissmässige Minderung der 
Gegenleistung. Das Bürgerliche Gesetzbuch erschwert un- 

nöthiger Weise das Verständniss dieser seiner an sich ebenso 

einfachen und daher kaum eines Ausdrucks benöthigenden 

Folgerung durch. sein berüchtigtes ungeschicktes Selbsteitir- 

system.!) Natürlich ist, um das Verhältniss zu finden, der 

ist es nicht Zufall, nicht eine blosse Reminiscenz an die ehemalige Structur 

derselben, dass die Römer zu-deren Bezeichnung stets den Doppelnamen: 

emtio venditio, Tocatio conduetio gebrauchen, sondern es prägt sich darin 

das wahre Wesen, die juristische Structur dieser Geschäfte auch vom Stand- 

punkt des neueren Rechts aus. Erst in unserer Zeit hat die richtige Er- 

kenntniss davon zu tagen begonnen, aber es fehlt noch viel, dass man mit 

den Irrthümern, welche die bisher herrschende Auffassung mit Nothwendig- 

keit in ihrem Gefolge haben musste, aufgeräumt hätte.“ 

!) „Bei theilweiser Unmöglichkeit mindert sich die Gegenleistung nach 
Massgabe der S$ 472, 473.* 

$ 472: „Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnisse
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Werth der durch casıs verminderten Leistung und sein. Bruch- 
verhältniss zum eventuellen. Werthe der Gesammtleistung fest-' 
zustellen, und wenn mehrere Sachen in Frage kommen, von 
denen nur einzelne untergegangen sind; der Werth derselben 
und ihr.Bruchverhältniss zum Werthe der Gesammtleistung. 
Der allgemeine Werthmesser ist das Geld; also sind die Ge- 
 sammtwerthe und ihre Bruchtheile in Geld zu veranschlagen. 

' Es ist möglich, dass der casıs zwar den Gegenstand, zu 
dessen Leistung der Schuldner verpflichtet ist, vernichtet oder 
beschädigt, dass aber der Schuldner w egen dieser Ver- 
nichtung oder Beschädigung einen Ersatz oder einen Ersatz- 
anspruch erlangt, ‚beispielsweise, wenn der casus in der schuld- 
haften Handlung eines Dritten besteht, einen Schadensersatz 
oder ivenigstens einen Delietsanspruch auf Schadensersatz gegen 
‘den Thäter, oder wenn der casıs in einem Naturereigniss 
‚.beteht, eine Versicherungssumme, wenn er in einem Rechts- 
act z. B. einer Expropriation besteht, eine gesetzlich ge- 

  

herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufes der Werth der Sache in 
mangelfreiem Zustande zu dem wirklichen Werthe gestanden haben würde. 

Findet im Falle des Verkanfs mehrerer Sachen für einen Gesammt- 
preis die Minderung nur wegen einzelner Sachen statt, so ist bei der 
Herabsetzung des Preises der Gesammtwerth aller Sachen zu Grunde u 
legen.“ - N 

5 473: „Sind neben dem in Geld festgesetzten Kaufpreise Leistungen 
bedungen, die nicht vertretbare Sachen zum Gegenstande haben, so sind 
die Leistungen nach dem Werthe zur Zeit des Verkaufes. in Geld zu ver- 
anschlagen. Die Herabsetzung der Gegenleistung des Käufers erfolgt an 
dem in Geld festgesetzten Preise; ist dieser geringer als der abzusetzende 
Betrag, so hat der Verkäufer den überschiessenden Betrag dem Käufer zu 
vergüten.* | 

Die redaetionelle Ungeschicktheit der Verweisung ist um so grösser 
als hier, wo das allgemeine Prineip angegeben wird, auf einen sehr 
speeiellen, indireeten Ausläufer desselben, beim Kaufvertrage, verwiesen ' 
wird. ‚Wenn man es überhaupt für nöthig hielt, dem Richter für eine 
einfache logische Aufgabe, wie die relative Werthverhältnissrechnung Vor- 
schrift zu ertheilen, so wäre es wenigstens angemessener gewesen, die 
allgemeine Vorschrift hier oder sonst wo im allgemeinen Theile zu 
geben, und später, z. B. beim Kauf zurückzuverweisen. So gewinnt cs 
fast den Anschein einer auf absichtliche Erschw erung des Verständnisses 
gerichteten Künstlichkeit und Künstelei. °
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wälrte Entschädigung. Man bezeichnet ein solches Surrogat 

‚als stellvertretendes commodum, auch Iuerum ex re. Vgl. 
darüber des Näheren $ 12. 

Nun bestimmt $ 281 B.G.B.?), dass im Falle des Eintritts 
eines solchen stellv ertretenden commodum, sei es bei casus oder 

auch ohne eigentlichen casus, der Gläubiger dieses an Stelle 

der ursprünglichen Leistung beanspruchen kann. In diesem 

Fall bleibt nach Abs. 2 des oben in der Note eitirten S 323 
der Gläubiger zur Gegenleistung verpflichtet! Aber letztere 
mindert sich selbstverständlich doch wiederum nach dem rela- 

tiven Werthverhältnisse „in soweit, als der Werth des 

Ersatzanspruchs hinter dem Werthe der geschul- 

deten Leistung zurückbleibt.“ 
Ein.casus (Zufall), welcher die Erfüllung einer Leistung 

unmöglich macht, kann bei der zu Anfang betonten Rela- 

tivität dieses Begriffes für einen Contrahenten auch in dem... 

-schuldhaften, „zu vertretenden“ Verhalten des Anderen zu be- 
Anden sein. In einem solchen Falle behält nach 
$S 324°) BG.B. der von seiner Leistung befreite 
Schuldner den Anspruch auf die Gegenleistung. 

Die in den $$ 323, 324 B.G.B. aufgestellte allgemeine 
Regel erleidet Ausnahmen und Modificationen bei einzelnen 
Vertragstypen: 

1. Zunächst erfordern eine besondere Regelung solche 
gegenseitige Verträge, bei denen die Gegenleistung (das Aequi- 
valent) gewährt wird für eine Zeitdauer, während deren 
dem einen "Theile die Nutzung zusteht, sei diese nun Nutzung 

3) 8 281 Abs. 1: „Erlangt der Schuldner. in Folge des Umstandes, 
welcher die Leistung unmöglich macht, für den geschuldeten Gegenstand 
einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der Gläubiger Heraus- 
gabe des als Ersatz Empfangenen oder Abtretung des Ersatzanspruchs 
verlangen.“ 

®2) $ 324 Abs. 1: „Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem 
einen Theile obliegende Leistung in Folge eines Umstandes, den der 
andere Theil zu vertreten hat, unmöglich, so behält er den Anspruch auf 
die Gegenleistung. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen 
lassen, was er in Folge der Befreiung von der Leistung er- 
spart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeits- 
kraft erwirbt oder zuerwerben böswillig unterlässt.“
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einer Sache, eines Rechts, einer Arbeitskraft. Hier entspricht 

jedem Zeittheile ein aliquoter Theil des Aequivalents (des Mieth-. 

zinses, des Lohnes). Ein Haupttypus dieser Vertragsart ist 

die Miethe, und zwar sowohl die Sachmiethe wie die Dienst- 

miethe. 
Hier aber ist wieder die Relativität des Zufalls zu be- 

achten. Derselbe kann zunächst den Miether betreffen, indem 

er ilın an der Nutzung des Objectes verhindert (casıs in der 

Person des Miethers). Ein solcher "casıs befreit den Miether 

nieht von der Gegenleistung nnd zwar weder bei Sachmiethe 
noch bei der Dienstmiethe.?) Der $ 552. B.G.B. bestimmt 

hier entsprechend.den Pandekten bei der Sachmiethe: 

„Der Miether wird von der Entrichtung des Miethzinses 

nicht dadurch befreit, dass er durch einen in seiner 

Person liegenden Grund an der Ausübung des ihm zu- 

stehenden ' Gebrauchsrechtes verhindert wird. Der Ver- 

miether muss sich jedoch den Wertli der ersparten Auf- 

wendungen sowie derjenigen Vortheile anrechnen lassen, 

welche 'er aus einer anderweitigen Verwerthung des Ge- 

brauchs erlangt. So lange der Vermiether in Folge .der 

Ueberlassung des Gebrauchs an einen Dritten ausser Stande 
ist, dem Miether den Gebrauch zu gewähren, ist der 

Miether zur Entrichtung des Miethzinses nicht ver- 

pflichtet.“ 

Ebenso gehört hierher für den Fall der Dienstmiethe der 

S 615 BG.B.: 

„Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der 

Dienste in Verzug, so kann der Verpflichtete für die in 

Folge des Verzugs nicht geleisteten Dienste die verein- 

barte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung ver- 

pflichtet zu sein. Er muss sich jedoch den \Wertli des- 

jenigen anrechnen lassen, was er in Folge des Unter- 

bleibens der Dientleistung erspart oder durch anderweitige 

Verwendung’ seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben 

böswillig unterlässt." 

1) L.38 D. loc. 19, 2: Qui operas suas locavit, totius temporis mer- 

cedem accipere debet, si per eum non stetit, quominus operas praebet.
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Denn selbstverständlich kommt bei einem die Annahme der 
Dienste hindernden Zufall der Gläubiger in Ve erzug; der An- 
nahme-Verzug ist nämlich, im Sinne des Bürgerlichen Gesetz- 
buchs, wie wir später noch des Näheren erörtern werden, nichts 
anderes als die rein objective Thatsache der Nichtannahme 
und setzt keinerlei Verschulden voraus. 

Trifft dagegen der casırs die Person des zur Leistung Ver- 
pflichteten d.h. also des Vermiethers oder auch, was rechtlich 
dasselbe bedeutet, das Object, d. h. wird dem Vermiether bei 
der Sachmiethe durch einen die Sache vernichtenden oder 
schädigenden Zufall, bei der Dienstmiethe durch einen Zufall, der 
seine Arbeiskraft lahm legt, die Erfüllung unmöglich, so muss eine 
der Zeitdauer entsprechende Herabsetzung des Miethzinses bezw. 
Lohnes erfolgen. Für die Sachmiethe erledigt das Bürgerliche 
Gesetzbuch diesen Fall des casıs unter der nicht ganz zutreffen- 
den Ueberschrift „Haftung des Vermiethers für Mängel“ in $ 537: 

„Ist die vermiethete Sache zur Zeit der Ueberlassung- 
an den Miether mit einem Fehler behaftet, der ihre Taug- 
lichkeit zu dem vertragsmässigen Gebrauch aufhebt, oder 
mindert, oder entsteht im Laufe der Miethe ein 
solcher Fehler, so ist der Miether für die Zeit, wäh- 
rend deren die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der Ent- 
richtung des Miethzinses befreit, für die Zeit, während 

“ deren die Tauglichkeit gemindert ist, nur zur Entriehtung 
eines nach SS 472, 473 zu bemessenden Theiles des Mieth- 

“ ziuses verpflichtet. 
- Das Gleiche gilt, wenn eine zugesicherte Eigenschaft 

fehlt oder später wegfällt.“ - 
Aus Gründen socialer Natur, in humaner Berücksich- 

tigung: der ökonomisch schwachen Position der auf ‚den Er- 
trag ihrer Arbeitskraft angewiesenen Personen macht jedoch 
beim Dienstvertrage der $ 616 B.G.B. von jener Rechtsconse- 
quenz eine Ausnahme für en Fall, dass der zur Dienstleistung 

“ Verpflichtete durch einen casus in seiner Person eine ver- 
hältnissmässig nicht erhebliche Zeit an der Dienstleistung 
"verhindert wird. ') Die Zeit, welche als nicht erheblich 

  

1\8 616: Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs.
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zu gelten ist, ist nach freiem richterlichem Ermessen zu be- - 
_ stimmen. 

2. Besondere Schwierigkeit bereitete nach gemeinem Recht 

die Frage des Zufalls bezw. der Gefahrtragung beim Werk- 

vertrage (der locatio conductio operis). Nach Meinung einer 

Gruppe von Schriftstellern (Puchta, Pandekten II $ 367 u. A.) 

sollte der \erkmeister, Unter nehmer, die Gefahr bis zur Billi- 

gung des Werks durch den Besteller tragen, nach Ansicht 

“einer anderen Gruppe (u. A. Dernburg, Pand. II$ 113) bis zur 

Abnahme bezw. Abnahme-Verzug; Windscheid, Pand. II $ 401 
unterscheidet, ob das Werk der Art war, dass der Besteller 

die Annahme nicht hätte verweigern dürfen oder nicht, und 

bewilligt wenn es theilweise fertig war, als es durch casus 

zu Grunde ging, in ersterem Falle auch ohne Billigung und 

vor der Abnahme dem Unternehmer theilweisen Lohn. ') 

auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine ver- 

. hältnissmässig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner 

Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der 
Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich jedoch den Betrag 

aurechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verlinderung aus einer auf 

Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallver- 

sicherung zukommt.“ \ 

!) Man vgl. des Näheren Bolze, über den Zufall bei der \Werkver- 

dingung, Arch. f. eivilist. Praxis Bd. 57 Nr. 5. Schmauser, Zufall bei 

Werkverdingung, Erl. Inaugural-Dissertation 1891. Oertmann, der Zu- 

fall bei der Werkverdingung in Grünhut’s Zeitschrift Bd. 24 S. 1-70. 

(Letzterer unter Berücksichtigung des Bürgerlichen Gesetzbuchs.)- 

Die in Betracht kommenden Stellen der Pandekten sind: L. 25 $ 7 

D. 19, 2: Qui columnanı transportandam conduxit, si ea dum tollitur aut 

portatur aut reponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius 

eorumque quorum opera uleretur, culpa acciderit; culpa autem abest, si. 

onmnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset. Idem 

scilicet intelligimus, et si dolia vel tignum transportandum aliquis con- 

duzxerit. Idemque etiam ad ceteras res tr ansferri potest. 

‚Ferner L. 13 S$ 1, 5, 6 eod. Endlich 1. 86 D. eodem: Opus quod 

aversione locatum est, donece adprobatur, conductoris perieulum est. 

Quod vero ita conductum est, ut in pedes mensurasve pracstelur, eatenus 

conductoris periculo est, quatenus admensum non sit; et in ulraque causa 

'nociturum locatori, si per cum steterit, quominus opus adprobetur vel ad- 

metiatur. Si tamen vi majore opus prius intereiderit, quam adprobetur, 

locatoris periculo est, nisi aliud actum sit; non enim amplius praestari
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Das Bürgerliche Gesetzbuch nun giebt folgende Bestim- 
mungen: 

$ 644 „Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Ab-. 
nahme des Werkes. Kommt der Besteller in Verzug 
der Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über. Für den 
zufälligen Untergang und eine zufällige Verschlechterung 
des von dem Besteller gelieferten Stoffes ist der Unter- 
nehmer nicht verantwortlich. Versendet: der Unternehmer 
das Werk auf Verlangen des Bestellers nach einem an- 
deren Orte als dem Erfüllungsorte, so finden die für den 
Kauf geltenden Vorschriften des S 447 entsprechende An- 
wendung“ (d. h. die Gefahr geht auf den Besteller über, 
sobald der Unternehmer die Sache dem Spediteur, dem 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert lat). — 
„Hat der Besteller eine besondere Anweisung über die 
Art der Versendung ertheilt, und weicht der Unternehmer 
olıne dringenden Grund von der Anweisung ab, so ist der 
Verkäufer dem Käufer für dendaraus entstehenden Schaden 
verantwortlich.“ 

$ 645: „Ist das Werk vor der Abnahme in Folge eines 
Mangels des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder in 
Folge einer von dem Besteller für die Ausführung er- 
teilten Anweisung untergegangen, verschlechtert oder 
wnausführbar geworden, ohne dass ein Umstand mitge- 
wirkt hat, den der Unternehmer zu vertreten hat, so 

“ hat der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit ent- 
sprechenden Theil der Vergütung und Ersatz der in der 
Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen zu verlangen. Das 
Gleiche gilt, ‚wenn der Vertrag in Gemässheit des S643 
(d. h. bei Annahme-Verzug des Bestellers durch Unter- 
lassung einer zur Herstellung des Werks erforderlichen 
Handlung) aufgehoben wird.“ 

x 

  

‚localori oporteat, quam quod sua cura alque opera consceutus esset. — 
1. 37 cod.: Si prius quam locatori opus probaretur, vi aliqua consumtum 
est, detrimentum ad locatorem perlinet, si tale opus fwit, ut probari de- 
beret. — Vgl. ferner I. 59, 62 eod. 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. IL 6
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$ 646: „Ist nach Beschaffenheit des Werkes die Ab- 

nahme ausgeschlossen, so tritt in den Fällen der $$ 638, 

641, 644, 645 an die Stelle der Abnalme die Vollendung g 

des Werkes.“ 

‘Der $ 646 hat vor Allem materiell Leistungen im Auge, 

z. B. Leistungen, die darauf hinzielen, dem Gläubiger einen 

ästhetischen oder wissenschaftlichen Genuss zu verschaffen, ihm 

eine Fertigkeit irgend welcher Art beizubringen oder doch darin 

zu fördern. Bei solchen Leistungen vollzieht sich der Ueber- 

gang -des opus in den Machtbereich des Bestellers ipso facto 

mit der Vollendung; der versprochene Effect ist nun endgültig 

und wunentziehbar- hergestellt, so dass von einem Unmöglich- 

werden der Leistung logisch nicht mehr die Rede sein kann. 

Ferner: gehören hierher Unternehmungen, wie beispielsweise 

_Freilegung eines Weges, Abbruch eines Bauwerks, wo von 

einer Abnahme des Werks, das überall keinen abnehmbaren 

Gegenstand liefert, naturgemäss nicht die Rede sein kann. 

Diese Regelung entspricht der strengeren, im gemeinen 

Recht von Dernburg a.a.0. u. A. vertretenen Ansicht, aber 

ohne die sogenannte höhere Gewalt zu erwähnen, auf die ich 

am Schlusse dieses Paragraphen kommen werde. Ihr Sinn ist: der 

‚Unternehmer haftet bis zur Abnahme für problematischen 

casus, einen gleich unter III näher festzustellenden Begriff; sie 

übergeht die von Windscheid gemachte und im Pandektenrecht : 

zweifellos (vgl. 1. 36 in Note 18.80 eit.) berücksichtigte Unter- 

scheidung zwischen einem theilbaren und untheilbaren opus?) 

Das Bürgerliche Gesetzbuch schweigt von dem Falle, dass 

die Unmöglichkeit. der Leistung ihren Grund in einem die Person 

des Bestellers treffenden Zufall hat. , Die Motive II S. 495 
bemerken darüber: „In Anselung des Falles, wenn wegen 

eines in der Person des Bestellers eingetretenen Zufalls die 

Ausführung des Werkes objectiv unmöglich geworden ist, lässt 

es der Entwurf bei den allgemeinen Grundsätzen bewenden, 
welche dahin führen, dass der Uebernehmer in einem solchen 

Falle kein Recht auf die Gegenleistung hat ($ 323). 

ı) Vgl. auch R.O.H.G. IV S. 174ff. Seuffert Arch. XI 31, XXIX 

205, XVIII 269.
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Verschiedene neuere Gesetzgebungen folgen allerdings der in 
der gemeinrechtlichen Doctrin und Praxis vielfach vertretenen, 
von anderen Seiten jedoch bestrittenen Ansicht, dass ein solcher 
die Ausführung ‚des Werkes unmöglich machenden Zufall ähn: 
lich zu beurtheilen sei, wie ein nur subjectives Unvermögen 
des Bestellers oder wie die von dem Besteller. verschuldete 
objeetive Unmöglichkeit (vgl.1.19 $9 1.38 pr: D. loc. 19, 27, 
10 D. de lege Rhod. 14, 2; österreich. GB. $ 1155, sächs. G.B. 
$ 1252;-hess. Entw. Art. 239. bayr. Entw. Art. 524, 523, Dresd. 
Entw. 646, H.G.B. Art. 668). Eine solche Gleichstellung ist 
jedoch nicht. gerechtferdigt. Nach den allgemeinen Bestim- 
mungen über die objective Unmöglichkeit der Leistung (vgl. 
5 237, jetzt .275, 279) kann die durch einen Zufall in der 
Person des Bestellers herbeigeführte objective Unmöglichkeit 
der Ausführung des Werkes die Eigenschaft der objectiven \ 
Unmöglichkeit dadurch nicht verlieren, dass der Zufall zunächst " 
die Person des Bestellers betroffen hat: Es müssen daher 

. derselben auch alle Wirkungen der objectiven Unmöglichkeit 
nach Massgabe des $ 368 Abs. 1 (jetzt $ 323) beigelegt 
werden. Dies geschieht mit genügender Deutlichkeit, wenn das 
Gesetz den gedachten Fall übergeht.“ 

Ich kann diese Ansicht der Motive weder für richtig noch 
für bindend erachten. Sie verstüsst gegen die natürliche Ge- 
rechtigkeit zum Nachtheil der werkthätigen, schaffenden 
Stände Es lässt sich aber glücklicherweise auch aus der 
schon erwähnten und demnächst ($ 15) näher zu erörternden 
Objectivität des Annahmeverzugs und aus dem Zusammenhange 
‘des Bürgerlichen Gesetzbuchs das Gegentheil rechtfertigen. Auch 
die Analogie des $ 645 spricht dafür, dass ein Zufall, der den 
Besteller an der Abnahme des Werkes hindert, ihn nicht 
von der. Gegenleistung befreit. Nach $ 645 bleibt der Be- 
steller zur Gegenleistung entsprechend der geleisteten Arbeit 
verpflichtet, wenn vor der Abnahme das Werk in Folge eines 
Mangels des vom Besteller gelieferten Stoffes oder in Folge 
einer vom Besteller ertheilten Anweisung ohne Verschulden 
des Unternehmers untergeht oder unausführbar wird. 
Dabei ist nicht gesagt, dass diese Unausführbarkeit auf ein 
Verschulden des Bestellers zurückzuführen sein müsse, 

. 6*
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Trifft also in diesem Falle auch ein Zufall:den Besteller, 

warum soll ihn nicht auch der die Vollendung bezw. Ab- . 

nahme unmöglich machende sonstige Zufall in seiner Person 

treffen ? N 

: 3. Wir haben bereits erwähnt, dass die römisch-rechtliche 

Regelung der Gefahr beim Kauf beeinflusst wurde durch die 

einseitige, das- innere \esen des synallagmatischen Causal- 

vertrages nicht richtig erkennende Vertragstheorie. Zweifellos 

ist jedenfalls, dass beim Specieskauf die Gefahr sofort mit der 

Vollendung des Kaufvertrages auf den Käufer überging. N) 

Man hat von romanistischer Seite aus diesen Satz durch die 

Entäusserungsnatur des Kaufs rechtfertigen wollen, °) da die 

Kaufsache auch ohne Tradition mit Vollendung des Kaufver- 

trages als aus dem Vermögen des Verkäufers ausgeschieden 

zu betrachten sei und obligatorisch dem Käufer „gehöre“, 

_ thatsächlich auch der Grund nicht sofortiger Tradition meistens 

in der Person des Käufers liege. Wenngleich diesem ‚Ge- 

danken nicht jede Berechtigung abzusprechen ist, so dürfte. 

doch die oben gekennzeichnete formelle Auffassung des Ver- 

trages .als einer altro citroque relativ selbstständigen obligatio 

bei. der römisch-rechtlichen Regelung des Gefahrübergangs 

mitbestimmend gewesen sein. Unvollendet im Sinne des Gefahr- 

übergangs, nicht im Sinne der obligatorischen Verbindlichkeit 

2) L.8 pr. D. 18, 6: Necessario sciendum est, quando perfecta sit 

emptio: tunc enim sciemus, cujus perieulum sit! nam perfecta emptione 

periculum ad emptorem respiciet. et si id quod venierit appareat 

quid quale quantum sit, sit et prelium et pure venit, perfecta est emptio: 

quod si sub condilione res venierit, si quidem defecerit condieio, nulla est 

emptio, siculi nee stipulatio: quod si extiterit, Proculus et Octavenus 

emptoris esse periculum ajunt:. idem Pomponius libro nono probat. quod 

si pendente conditione emptor vel venditor decesserit, constat, si extilerit 

condicio, heredes quoque obligatos esse quasi jam contracta emptione in 

‚praeteritum. quodsi pendente condicione res tradita sit, emplor non 

poterit eam usucapere pro emptore, et quod pretüi solutum est repetetur et 

fructus medii temporis venditoris sunt (sieuti stipulationes et legata con- 

dieionalia peremuntur), si pendente condicione res extincta 

fuerit: sane si extet res, licet deterior effecta, potest diei 

esse damnum emptoris. \ \ 

2) Vgl. Windscheid, Pand. II $ 3% Note 3 
r
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ist der unter einer aufschiebenden Bedingung abgeschlossene 

Kaufvertrag. Bei diesem trägt nach der in Note 1 S. 84 eitirten 

1.8 pr. D. 18, 6 der Käufer nur die Gefahr der Verschlechterung, 

nicht die des Untergangs. 

Streitig dagegen war im Pandektenrecht der Gefahrüber- 

gang beim Kauf generisch bestimmter Sachen. "Die sog. 

Ausscheidungstheorie?) ging hier von der Idee aus, dass die 

von den römischen Juristen für den Specieskauf aufgestellte 

Regel auch beim generischen Kauf Platz greifen müsse, sobald 

derselbe sich vor geschehener Tradition in einen Specieskauf 
. umwandle; eine solche Umwandlung aber sei durch einseitige 

Ausscheidung durch den Verkäufer möglich, sofern letzterer 

nur durch eine Anzeige davon den Käufer in den Stand setze, 

seine Gedanken auf die ausgeschiedene species zu richten; 

denn der Käufer dürfe auch die einseitig ausgeschiedene 

species, wenn sie nur contractmässig und ohne Fehler sei, nicht 

zurück weisen. 

‚Dieser _ dem modernen Rechtsgefühl entschieden wider-- 

streitenden und in praxi zu unbilligen Consequenzen führenden 

Theorie hat v. Ihering?°) die sog. Lieferungstheorie 

gegenüber gestellt, die sich auf eine sinngemässe Auslegung 

der 1. 8 pr. citata und 1.35.85 D. 18, 1°) gründet. Es sind 

. .) Vel Tnöl, Handelsrecht Ist Vangerow, Pand. III $S 634 

8. 433 der 7. Aufl. . 

®) Vgl. Jahrh. für Dogmatik IV 5 (1861). . 

3) 1.35 885, 6,7 D, de contr. empt. 18,1: ” 

In his quae pondere, numero mensurare constant, veluli frumento 

vino oleo argento modo ea servantur, quae in celeris, ut simul atque de 

pretio convenerit, videatur perfecta venditio, modo ut, etiamsi de pretio 

convenerit, non famen aliter videatur perfecta venditio, quam si admensa 

adpensa adnumeratave sint. nam si ommne vinum vel oleum vel fru- 

mentum vel argentum quantumeungue esset, uno pretio venierit, idem 

Juris est, quod in ceteris rebus. quodsi vinum ita venierit, ut in singulas 

amphoras, item oleum, ut in singulas metretas, item frumentum, ut in 

singulos modios,- item argentum,: ut in singulas. libras certum pretium 

. diceretur, quaeritur, quando videatur emptio perflei. quod similiter scilicet 

quaeritur et de his quae numero constant, si pro numero corporum pretium 

sit statulum. Sabinus et Cassius tune perfici emptionem 

existimant, cum adnumerata admensa adpensave sint, quia
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darnach zwei Fälle zu unterscheiden: a) Es ist ein Ganzes 
verkauft und zwar nach Massgabe der sich darin findenden 
‚Einheiten, die Einheit zu einem bestimmten Preis (z. B. der 

“ vorräthige Weizen das Hektoliter zu x .4.). In diesem. Falle 

ist nach 1. 35 $ 5 cit. zweifellos, wenn die Sache vor der 

Zumessung (Lieferung) untergeht, der Verkäufer, nicht berech- 

tigt, den Kaufpreis. zu verlangen, da der Gefahrübergang an 

die Bedingung des Zumessens, Zu wägens us w. geknüpft 

ist. b) Essind einzelne Einheiten aus einem genus gekauft, 

z. B. eine Flasche Wein aus einem bestimmten Fasse. Auch 

hier ist augenscheinlich das admetiri nicht im Sinne einseitiger 

Ausscheidung zwecks Feststellung einer species, sondern ledig- 

lich als Form der Leistung, Lieferung gemeint. — Bei 

Abwesenheit der Vertragstheile kommt es darauf an, ob die 
Lieferung beim Schuldner (Verkäufer) oder beim Gläubiger 

. (Käufer) zu erfüllen ist. In ersterem Falle ist der Verkäufer 
entweder verpflichtet, die Sache abzusenden. Alsdann hat er 

- mit der Absendung Alles, was seinerseits zu leisten ist, erfüllt 

und wälzt damit die Gefahr von sich ab. Oder die Sache soll 
vom Räufer geholt werden: dann ist vorherige einseitige Aus- 
scheidung olme Rechtsfolge. Im zweiten Falle, wenn beim 

Käufer zu erfüllen ist, geht die Gefahr erst mit der Lieferung 

(Erfüllung) auf denselben über; auch, wenn vorher die That- 
sache der Ausscheidung vorliegt, kann alsdann von einem ad- 
metiri im Sinne der eitirten Gesetzesstelle nicht die Rede sein. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch "hat sich nun auf den Stand: 
punkt der Lieferungstheorie gestellt und zwar nicht nur für 
den generischen Kauf, sondern.auch für den Specieskauf. 

venditio quasi sub hac condicione videtur fieri, ut in singulas metretas 

aut in singulos modios quos quasve admensus eris, aut in singulas libras 

quas adpenderis aut in singula corpora, quae adnumerareris. $ 6. Ergo et 

si grex venierit, siquidem universaliter uno ‚pretio, perfecta videtur, ‚post- 

quam de pretio convenerit; si vero in singula corpora certo pretio, cadem 

erunt, quae proxime tractavimus., ST. Sed et si ex doleario pars vini . 

venierit, veluti metretae centum, verissimum est (quod et constare videtur) 
antequamadmetiatur, omne periculum ad venditorem per- 
tinere: nec interest, unum pretium ommium centwn metretarum an 
semel dietum sit an in singulos eos. “ "
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Es folgt dabei der oben gekennzeichneten modernen (deutsch- 
rechtlichen) Auffassung des gegenseitigen Vertragsverhältnisses. 
Nach $ 446 geht grundsätzlich erst mit der Uebergabedie 
Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zu- 
fälligen Yerschlechterung auf den Käufer über. 
Auch entspricht der $ 447°) der eben gekennzeichneten 
Lieferungstheorie in der Regelung der Transportgefahr. 
Nur beim Grundstücksverkauf geht die Gefahr auf den Käufer: 
schon vor der Uebergabe über, wenn die Eintr arungindas 
Grundbuch erfolgt. Allerdings ist mit dieser Eint 'agung die 
Lieferungspflicht noch nicht erfüllt; der Käufer hat aber jetzt 
das Figenthum,?) die alleinige rechtliche Herrschaft, über 
das Object erlangt, und im Uebrigen ist es mit Rücksicht auf 
den unten eitirten Satz seine Sache, den Eigenthumserwerb, 
die Eintragung abzulehnen, solange ihm nicht die Möglichkeit 
einer Ueberwachung gewährt ist. Erfolgt die Eintragung erst 
nach der Uebergabe, so geht auch bei Grundstücken die Ge- 
fahr nach der Regel des $ 446 Abs. 1 schon vorher, mit der 
Vebergabe, auf den Käufer über. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch giebt aber keine Bestimmungen 
für den bedingten Kauf. Ist der Kaufaufschiebend be- 
dingt unddie Uebergabe vor Erfüllung der Bedingung erfolgt, 
so gilt die im römischen Recht hervorgehobene Unterscheidung 
zwischen Untergang und Verschlechterung auch jetzt noch. Denn 

) 8 46: Mit der Uebergabe der verkauften Sache geht die Gefahr 
des zufälligen Unterganges und einer zufälligen Verschlechterung auf den 
Käufer über. Von der Uebergabe an gebühren dem Känfer (ie Nutzungen 
und trägt er die Lasten der Sache. - - 

‚Wird der Käufer eines Grundstücks vor der Uebergabe in das Grund- 
buch eingetragen, so treten diese Wirkungen mit der Eintragung ein. 

$ 447: Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die ver- 
kaufte Sache nach einem anderen Orte, so geht die Gefahr auf den Käufer. 
über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der Versendung bestinimten Person ausgeliefert hat. 
‚‚ Hat. der Käufer cine besondere Anweisung über die Art der. Ver- 
sendung ertheilt und weicht der Verkänfer ohne dringenden Grund von der 
Anweisung ab, so-ist der Verkäufer dem Käufer für den daraus entstehen- 
den Schaden verantwortlich. 

°®) Casum sentit dominus.
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die Lieferungstheorie setzt mehr, nicht weniger, als das römische 
“ Recht beim Specieskauf für den Gefahrübergang voraus. Per- 
fection des Kaufver trages ist auch jetzt noch, wenngleich nicht 
die einzige, so doch eine Vor bedingung des Uebergangs der Ge- 
fahr des Untergangs auf den Käufer. Derselbe Grund da- 
gegen, der die römischen Juristen bestimmte, dem suspensiv- 
bedingten Käufer die Gefahr der Verschlechterun g zu- 
zuweisen, ist auch für uns noch vorhanden, und umsomehr, 
als er überdies nach der Uebergabe der Käufer allein die custodia 
hat.‘) Ist der Kauf unter einer Resolutivbedingung ge- 
schlossen, so trägt, da diese die Vollendung nicht hemmt, an 
und für sich der Käufer die Gefahr nach römischem Rechte 
sofort, nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche nach der Ueber- 
gabe. Es ist aber alsdann noch nach dem eoncreten Sinne, 
unter Auslegung nach Treu und Glauben, im einzelnen Falle 

‚zu ermitteln, welchen Einfluss der zufällige Untergang oder 
die zufällige Verschlechterung des Objects bei späterer Auf- 
lösung des Vertrags in Folge des Eintritts der Bedingung auf 
die Rückgewährpflicht bezüglich des Kaufpreises hat. Es ent- 
scheidet die Analogie der Bestimmungen des Bür gerlichen 

_. Gesetzbuches für den freiwilligen Rücktritt. Darnach (vel. SS 346, 
347, 989) wird der Verkäufer nicht von der Pflicht zur Rück- 
zahlung des Kaufpreises befreit, .wenn im Falle einer Resolutiv- 
bedingung das Object zufällig untergeht oder verschlechtert 
wird.°) Die Grundsätze des Gefahrübergangs beim -Kauf sind 
allgemein auf Hingabeverträge zu dauerndem Besitz, insbeson- 
dere auf den Tausch anzuwenden. 

') Eine Ausnahme gilt jedoch für den Fall einer auf nacktes Wollen 
des Käufers gestellten Bedingung, Kauf auf Besicht oder auf Probe. In: 
diesem Falle komnt ein Vertrag erst durch die Billigung des Käufers zu 
Stande und diese kann natürlich auch dann verw eigert werden, wenn die 
Sache durch Zufall (nicht durch Schuld des Käufers) nach der Ueber gabe 
verschlechtert ist. Vel. Windscheid, Pand. IT $ 387. 

8346 8.1. Hat sich in einem Vertrage ein Theil den Rücktritt 
vorbehalten, so sind die Parteien, wenn’der Rücktritt erfolgt, verpflichtet, 
einander die empfangenen Leistungen zurückzugewi ähren. 

$3478.1: Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, 
Untergangs oder einer aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglich- 
keit der Herausgabe bestimmt sich im Falle des Rücktritts von (dem
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II. Nach der zu Anfang gegebenen Begriffsbestimmung, 

wonach Zufall (cusus) ein unverschuldetes Ereigniss ist, 

müsste ein sog. casus miztus, ein mit Verschulden gemischter 

easus zunächst als ein logischer Widerspruch erscheinen. Den- 
noch reden die römischen Juristen zweifellos von Zufällen, 
die nicht als reine Zufälle, sondern als verschuldete er- 

scheinen.’) Augenscheinlich erklärt dieser’ scheinbare Wider- 

spruch sich dadurch, dass eben in allen Fällen des casus mixlus 

der Schuläner nicht nur für cu/pa in dem gewöhnlichen Sinne, in 

welchem sie sich nur auf vorhersehbaren Causalzusammen- 

hang, Causalzusammenhang' im 'engeren juristischen Sinne er- 

streckt (S. 44—54 oben), haftet, sondern für den ganzen Causal- 
zusammenhang, d.h. auch für unvorhersehbare Folgen seines fahr- 
lässigen Verhaltens. Eine solche Haftung tritt nach römischem 
Rechte in allen Fällen ein, wo Jemand in einem Contractver- 
hältnisse eigenmächtig verfährt oder sich eigenmächtig in 

“ fremde Angelegenheiten einmischt. Auch das Bürgerliche Ge- 
setzbuch hat, wenn es von Folgen eines Umstandes spricht. 

vo. . . 
Empfange der Leistung an nach den Vorschriften, welche für das Ver- 
hältniss zwischen dem -Eigenthümer und dem Besitzer von dem Eintritte 

der Rechtshängigkeit des Eigenthumsanspruchs an gelten. 

$ 989: Der Besitzer ist von dem Eintritte der Rechtshängigkeit an 
dem Eigentümer für den Schaden verantwortlich, der dadurch entsteht, 
dass in Folge seines Verschuldens die Sache verschlechtert wird, 
untergeht oder aus einem Grunde von ihm nicht herausgegeben werden 
kann (also nicht für casus). . 

Im gemeinen Rechte war die Frare streitig. Windscheid. Pand. © 
sS 387 und $ 390 Note 10 entscheidet, ‚wie hier. 

2.1854 D. de o. et a..44, 7: — sed et in majoribus casibus, 
si culpa ejus interveniat, tenelur, veluti si quasi amicos ad cenam 
invitaturus argentum, quod in eam rem utendum acceperit, .peregre per- 
fieiscens secum portare voluerit et id aut naufragio aut praedonum hosti- 
umve incursu amiserit. ‘ 

1.13 $1.D. locati 19,2: Sinavieularius onus Minturnas vehendum 
conduxerit ct,.cum flumen Minturnense navis ea subire non posset, in 
aliam narem merces traustulerit eaque navis in ostio fluminis perierit, 
tenelur primus navicularius? Labeo, si culpa caret, non tenetur: 
ceterum si ve invito domino fecit velquo non debuit 
‚tempore aut si minus idoneae navi, tunc ex locato agendum.
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den der eine oder andere Theil zu vertreten hat ($ 325, $ 538), 
diesen casıs mixtus im Auge. 

III. Schon der sog. casus mixtus zeigt uns, dass auch der 
Begriff des Zufalls im juristischen Sinne seine Grade oder be- 
sonderen Arten hat oder, wenn man will, ein flüssiger ist. 
Es war dies bei seiner der Relativität des Schuldbegriffes ent- 
sprechenden eigenen Relativität nicht anders zu erwarten. 

. Haftung für casus bedeutet auch Haftung für das Verschulden 
anderer Personen, die in $ 10 erörterte Haftung für fremde 
culpa, beispielsweise. die des Unternehmers bei der Wirkung, 
ist augenscheinlich sowohl Haftung für casıs mixtus als auch 
unter Umständen Haftung für reinen casus. 

Eine weitere Abstufung im Begriffe des casus ist aber 
durch die für das materielle Recht vielfach so wichtige und 
oft auch ’als legislatives Motiv die Gestaltung der materiellen 

_Rechtssätze bestimmende Beweisfrage bedingt. Wir sahen 
bereits, dass das Bürgerliche Gesetzbuch in $831 die Haftung 
des Geschäftsherın für Delicte seiner Angestellten und Ge- 
hülfen (abweichend vom französsichen Recht) in der Weise 

‚regelt, dass es ihn zwar nicht unbedingt, wie Code civil art. 1384, 
für jedes von denselben in Ausführung der ’errichtung‘ be- 
gangene Delict haften lässt, wohl aber ihm den Exeulpations- 
beweis aufbürdet, während nach dem römisch-rechtlichen Ver- 
schuldungspri incip der Beschädigte ein Ver. schulden des Geschäfts- 
herrn (culpa in eligendo oder custodiendo) zu beweisen hätte, 
Das Bürgerliche Gesetzbuch hat damit eine Mittelstellung 
zwischen dem strengeren Haftungsprineip der ursprünglich 
deutschen, im französchen Recht durchgeführten Garantiepflicht 
und dem römischen Schuldprineip eingenommen. Praktisch 
wird sich darnach, weil lediglich an der-Schwierigkeit des 

Beweises oft die Durchführung des Rechts und der Wahrheit 
im einzelnen Falle scheitert, als Consequenz des $ 831 sehr 
oft ein Haften des Geschäftsführers für casıs ergeben; denn 

zweifellos ist für ihn ein Deliet.seines Angestellten, beispiels- 

weise ein Diebstahl reiner Zufall, auch wenn es ihm nicht ge- 

lingt, seine Schuldlesigkeit im Sinne des $ 831 S. 2 zur Evi- 

denz zu bringen. Er wird zwar durch casus von- seiner Ver- 

antwortlichkeit frei, aber er muss den casıs beweisen: Er
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haftet demnach, um sich eines für diese Fälle von v. Ihering 
vorgeschlagenen Ausdrucks zu bedienen, für problema- 
tischen casus vgl. S. 82. 

Das römische Recht aber kannte eine noch strengere 
Garantiepflicht nicht nur’ für Deliete Anderer, sondern auch 
für sonstige Zufälle zunächst, in der oben (S. 80) erwähnten 
Haftung des Unternehmers, sodann in der Haftung der Gast- 
wirthe und Schiffer ex recepfo, für unversehrte Rückgabe der 
von ihnen im Betrieb ihres Gewerbes aufgenommenen’ Objecte. 
Wie das Bürgerliche Gesetzbuch diese Haftung (mit geringer 
Modification $ 701) recipirt hat, so kennt das moderne Recht 
noch eine ganze Reihe ähnlich strenger Haftungsvorschriften 
für Zufall’) .Das römische Recht schloss indessen in diesem 
Falle die Haftung aus, wenn ‘es sich um eine besondere 
Art des Zufalls, nämlich um sogenannte höhere Gewalt, vis 
major, eis magna, damnum fatale, $eod Pia ?) handelte. Der Be- 
griff dieser besonderen Zufallsart ist nur aus dem Zwecke der. 
Regel zu entnehmen.?) Der Zweck derselben ist aber eine publica 

  

’) Vgl. die Bestimmungen des Reichshäftpflichtgesetzes, oben S. 63, 66. 
) Ygl.1.3$3 D. nautae 4,9. 1.2184 D. de damno inf. 39, 2, 

U25356D. 1.36 D. locati 19,2. L1$LD.deo.eta 44, 7. 
%) Vgl. Exner, der Begriff d. höheren Gewalt (vis major) in Grün- 

huts Zeitschr. X S. 535: 

„denn der Zweck ist ja nicht nur „der Schöpfer des Rechts“ (wie 
einer jeden anderen vernünftigen menschlichen Einrichtung), er ist - 

‚ auch, und zwar in Ermangelung anderer Erkenntnissmomente sehr 
„oft allein unser Erklärer des Rechtes, des Inhaltes wie des Maasses 
seiner Normen. Weiss ich erst, oder kann ich durch plausible Ver- 
muthungen wahrscheinlich machen, was die römischen Prätoren mit 
ihrem Ediet wegen der nautae caupones praktisch beabsichtigt haben, 
kenne ich also den Zweck der Regel, dann weiss ich auch, wohin 
die spätere Ausnahme zielt, was demgemäss ihr Sinn sein kann; 
immer blos vorausgesetzt — eine gegenüber der organischen Natur 
römischer Rechtsfortbildung durchaus zulässige Voraussetzung — 
dass die Ausnahme den Zweck der Regel nicht beeinträchtigen sollte 
und wollte, sondern unbeschadet dieses Zweckes damit vereinbarliche 
Ziele verfolgt. Es versteht sich, dass je nach der Antw ort, die man 
auf diese Hauptfrage erhält, ‘die weitere Frage entsteht oder ent- 
fällt: ob die den römischen Rechtssätzen zu Grunde liegenden Zwecke 
und praktischen Bedürfnisse auch heute noch fortbestehen, ob etwa 

.
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utilitas, Ueberwälzung der Gefahrauf den Recipienten, eine Art ge- 

setzlichen Versicherungszwanges zum Zwecke eines wirksamen 

Rechtschutzes für das Publikum. „Nur jene durchschlagende 
Haftungsnorm konnte diesen Schutz schaffen; eine einfache 

Schuldpräsumtion wäre hier ohne Sinn, da die Beweislast ohne- 

hin beim Beklagten steht, eine Steigerung über gemeine Dili- 

ganz hinaus ohne Nützen, da der erbrachte Beweis eines Zu- 

falles ihn auch dann freimachen würde; bleibt also nur die’ 

gesetzliche Eliminirungder Schuldfrage durch Auf- 

stellung der absoluten Haftbarkeit des Unternehmers® (Exner; 

a.a.0.). Da nun diese legislatorische!) Präsumtion eines 

Verschuldens, diese Garantiepflicht lediglich den Zweck hat, den’ 

Schuldigen immer und sicher zu treffen, nicht aber auf den: 

.audere an ihre Stelle getreten sind, oder ob jene Sätze in Er- 

mangelung lebendigen Inhaltes gleich den fossilen Skeletten längst’ 

verwester Thierleiber heute blos Antiquitätswerth besitzen.“ 

‚Seite 542: : 

„Wie soll der Reisende, der des Abends bei der Ankunft seinen’ 

Koffer einem Hausknechte übergeben und ihn andern Tags’ bei der. 

Weiterreise zerschlagen oder durchnässt wiederbekommen hat, durch 

das Labyrinth der Hotelmaschine hindurch dem Thäter und den 

Thatsachen nachgehen? Und wer sein Gut dem Seefrächter über- 

geben hat, sieht es im Bauch des Schiffes verschwinden, wo es dem 

Getriebe eines unbekannten und uncontrolirbaren Mechanismus ver- 

fällt, um nach so und so vielen Umladungen und anderweitigen 

Manipulationen, die, wie die Führung des Schiffes selbst, ihre be- 

sonderen Gefahren haben und ihre besonderen Vorsichten fordern, im 

Bestimmungshafen heil oder beschädigt anzulangen. Vollends aber 

hat der heutige Fracht- wie Personenverkehr durch das Institut‘ der : 

Eisenbahnen eine Ausbildung erfahren, der zufolge ein in seinem 

Ineinandergreifen für den aussenstehenden völlig unübersehbares Ge- 

triebe von menschlichen und sachlichen Kräften die einzelne Trans- 

portleistung und so auch die etwaige Verletzung producirt. Ueberall 

würde der einzelne beschädigte Contrahent, wollte er die Thatsachen- 
reihe aufdecken und verfolgen, die schliesslich in die Beschädigung 

auslief, bei den allermeisten wirklichen Fällen wie vor einer Mauer 

stehen, ausser Stande in das Dickicht der verschlungenen Causalitäts- 

beziehungen einzudringen und den Weg zu beleuchten, der so oft 

von einem kleinen, sei es verschuldeten oder unverschuldeten, Um- 

stand aus durch hundert Mittelglieder zum schädigenden Unfall führt.* 

!) Im Gegensatz zu den gesetzlichen Präsumtionen, Exner a.a.0. 

S. 545. Vgl. Burkhard, die civilistischen Präsumtionen S. 166, 175 ff, 

\
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.Unschuldigen, welcher durch Unfall am Eigenen schon schwer 

getroffen sein mag, noch weitere Lasten zu häufen, so gestattet 

sie eine Ausnahme überall da, wo der casuelle Charakter 

‚des Unfalls prima facie evident ist. Prineip der aut 

„höhere Gewalt“ sich stützenden Einrede ist also Liquidität 
des Sachverhaltes und zwar eine solche, welche sich von der 

durch den processualen Beweis eines casus im gewöhnlichen 

Sinne dadurch unterscheidet, dass sie jegliche, bei sonstigen 

_ Beweiserhebungen über Nichtverschulden immer noch denk- 

bare intercurrirende, latente Verschuldung ausschliesst. Solche 

Evidenz kommt aber nur Ereignissen zu, welche 1. ausserhalb 

des Betriebskreises der betreffenden Verkehrs-Unternehmung 

entsprungen, durch Hereinwirken in diesen Betriebskreis einen 

Schaden an Leib oder Gut verursacht hat, und. 2. deren Un- 

wahrscheinlichkeit und Verhütungsschwierigkeiten vermöge 

der Art und \Weise ihres Auftretens die der im ordentlichen 

‚Laufe des Lebens zu gewärtigenden Zufälle augenscheinlich 

‚ übersteigen. — In diesem Sinne ist der Begriff der höheren 

Gewalt, wie er auch in ausländischen Rechten, 2. B. im eng- 

lischen Recht als act of g god or kings enemies, im französischen 

als force majeure verstanden wird d, auch im Bür gerlichen Gesetz- 

buch (vgl..$ 701) aufzufassen. 

In allen Fällen, in denen auf Grund eines intervenirenden) 

‚Verschuldens (vgl. Nr. ID) für casus miztus zu haften ist, ist 

“übrigens auch für ris major ı zu haften (vgl. 2.1$4D. 44,7 

d.13 D. 19, 2 eit.). 

III. Der Beweis des casıs, auch der vis major, trifft nach 

‚allgemeinen Grundsätzen den Schuldner, der sich darauf beruft. 

. Vel. $ 282 B.G.B.: „Ist streitig, ob die Unmöglichkeit der Lei- 

‚stung die Folge eines von dem Schuldner zu vertretenden Um- 

standes ist, so trifft die Beweislast den Schuläner.“ Beim Be- 

weise des casıs d.h. genauer der einen solchen substantürenden 
.Thatsache ist jedoch zweierlei wohl aus einander zu halten: 
.a) Ob der behauptete Unfall vis-major sei, ist eine Frage, die 

.der Richter ohne näheres Eingehen auf die Einzelheiten des 

Sachverhaltes schon aus den äusseren Umrissen desselben sich 

zu beantworten hat. (Dies ergiebt sich aus der Bestifts- 

- bestimmung zu IL)



94 I. Abschnitt: Die rechtliche Natur der Schuldverhältnisse. 

b) Ob mit dem erwiesenen casıs bezw. der höheren Ge- 
walt czlpa des Schuldners coneurrirt hat, ist eine zweite Frage, 
welche nur nach Bejahung der ersten, also selten aufgeworfen 
und dann allerdings nur im Wege des genausten- Eingehens auf 
den conereten Sachverhalt entschieden werden kann. „ein 
und dasselbe Ereigniss kann nieht zugleich vis major und deren’ 
Gegentheil sein, je nachdem es dort eine Grossunternehmung 
traf, die auf dergleichen Fälle gerüstet sein sollte, oder hier 
einen Kleinfuhrmann, dem man diesen Aufwand nicht zumuthen 
kann; der Blitzschlag bleibt immer höhere Gewalt’ und ver- 
liert diesen Charakter nicht dadurch, dass man erwarten dürfte, 
dieses Gebäude werde seines feuergefährlichen Inhaltes wegen 
mit einem Blitzableiter versehen sein. Diesfalls kann nur so 
gefragt werden, ob nicht der Inhaber des Gebäudes wegen 
Ausserachtlassung des Ableiterss für den durch höhere 

“Gewaltzwar verursachten, aberdurchseine Nach- 
lässigkeit mitbedingten Schaden gleichwohl auf- 
zukommen habe.“ (Exner, a. a. 0. S. 577). 

8 12. 

Erweiterung der Leistung durch Zufall. ) 

In sıl haben wir den Zufall lediglich mit Rücksicht’ 
auf seine die Leistung in ihrem ursprünglichen Inhalte un- 
möglich machende bezw. mindernde Wirkung behandelt, d.h. 
insofern er als Störung des ursprünglichen Obligationsverhält- 
nisses, als Nachtheil, als damnum aufritt. Es handelte sich 
hauptsächlich nur um die in der Regel beim Zufall sich erhe- 
bende Frage, wer diesen Nachtheil, wer die Gefahr zu tragen‘ 
hat. Ausnahmsweise kann aber der Zufall doch auch einen Vor- 
theil, ein commodum mit sich führen. Dieser Vortheil, dieses _ 
conmodum kann sich auf eine Compensation seines Nach- 

“theils beschränken. Die Versicherungssumme, welche für 
den Fall eines zufälligen Nachtheils, sei es auf Grund be- 
sonderer Versicherungsverträge, sei es auf Grund gesetzlicher 

. . ‘ 

) Vgl. v. Ihering, Abhandlungen S.1ff.; Windscheid, Pand. II 
$ 327 Anm. 9. 

"
‘
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Einrichtungen, vielfach von dem durch einen Zufall betroffenen 
beansprucht werden kann, ist ein solches s tellvertretendes 
conmodum dieser Art, sie ist aber keineswegs das einzige. 
Es gehört hierher auch die auf Grund einer unvorhergesehenen 
Enteignung (eines juristischen Zufalls) dem Schuldner eines 
Gegenstandes zufallende Entschädigung. Wenn endlich ein 
Delict einesDritten im Verhältniss zu den Obligationsinteressen 
als Zufall (casıs) gelten kann, so ist auch der aus demselben gegen 
den Delinquenten erwachsende Entschädigungsanspruch ein stell- 
vertretendes commodum. Es giebt aber auch zufällige Ereig- 
nisse, die überhaupt mit keinem Nachtheile für einen der Obli- 
gationsinteressenten verknüpft, sondern ausschliesslich vortheil- 
hafter Natur sind, beispielsweise, wenn ein obligatorisch als 
Leistungsgegenstand verhaftetes Grundstück durch Anschwemm- 
ung oder insula in flumine nata vergrössert wird, es erhebt sich 
die Frage, muss er dem Gläubiger auch den angeschwemmten 
Theil bezw. die insula übereignen oder kann er ihn bezw. sie 
behalten? Hier handelt es sich um einaccessorischescommo- 
dum, welches zugleich ein reiner Gewinn, ein lucrum ist. 

Was zunächst das stellvertretende commodum be- 
trifft, so stellten die Römer den allgemeinen Satz auf: 
„Wird durch dasselbe Ereigniss auf der einen Seite eine 
völlige oder theilweise Unmöglichkeit der geschuldeten 
Leistung herbeigeführt, auf der anderen Seite ein commo- 
dum gewonnen, so steht der Anspruch auf das commodum 
demjenigen zu, welcher in Ansehung desselben die Gefahr 
trägt.“?) Das Bürgerliche Gesetzbuch giebt denselben Grund- 
satz in $ 281, Abs. 1. wieder,?) den wir bereits oben S. 77 
erwähnen mussten. Dagegen giebt weder das römische Recht 
noch das Bürgerliche Gesetzbuch allgemeine. Vorschriften 
darüber, wem das accessorische commodum zuzusprechen ist. 
Allerdings. hat man den Satz: commodum ejus esse debet, eujus 

  

)) Mommsen, Erörterungen, Heft 1 S. 1ff. 
2) 8 281 Abs. 1: „erlangt der Schuldner in Folge des Umstandes, 

welcher die Leistung unmöglich macht, für den geschuldeten Gegenstand 
einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der Gläubiger Heraus- 
gabe des als Ersatz Eimpfangenen oder Abtretung des Ersatzanspruchs 
verlangen.“
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periculum 'est") als ein allgemeines Entscheidungsprineip hin- 

stellen wollen, das auch für accessorische commoda genüge und 

einzelne. neuere Juristen "(beispielsweise v. Ihering, a.a.0. 

Windscheid, a.a. O.) haben folgende allgemeine Theorie über 

die Vertheilung zuf älliger durch Vermittelung einer Sache 

entstandener Vortheile zwischen‘ den Obligationsinteressenten 

befürwortet: Sie wollen unterscheiden: on 

a) luerum ex re, d. h. einen Gewinn, der ohne Vermittlung 

des Entschlusses des Schuldners unmittelbar aus der Sache 

erwächst, also Früchte, Accessionen, Anschwemmungen, 
insula in Alumine nata. 

b) Zuerum ex persona oder ex negotiatione d. h. einen Ge- 

'„‚winn, der nicht allein durch die Sache, sondern durch : 

‚eine hinzukommende persönliche Handlung des Schuldners 

derselben vermittelt wird, sei diese nun ein Rechtsgeschäft 

..oder auch ein Verschulden in Beziehung auf die Sache, für 

„dessen nachtheilige Folgen er dem Gläubiger gegenüber 

"einzustehen hat. 
Im Falle a wollen sie unbedingt dem, der die Gefahr 

trägt, auch den Gewinn nur Umständen zusprechen, die gar 

‚keine Beziehung zur Gefahr haben, beispielsweise diejenige 

Hälfte des Schatzes, die nach römischem Rechte, wie auch nach 

dem Bürgerlichen Gesetzbuch $ 984, dem Eigenthümer als 

solchem zufällt. 

- Im Falle b verneinen sie den Anspruch des Gläubigers 

‚auf den Gewinn, da der Schuläner stets auf sein eigenes Ri- 

siko handle. Hat z. B. der B. bei dem A. für 100 .#. verkaufte 

Sache und nach Abschluss des Kaufes und Uebergang der 
Gefahr, die nach römischem Rechte gesetzlich mit dem Ab- 

schluss auf A. übergeht, nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch’ 

‘aber auch vertragsmässie schon vor der Uebergabe von A. 

‚übernommen werden kann, vertragsmässig an Z. für den 

höheren Kaufpreis‘ von 500 .#. weiterveräussert, so hat A. von 

B. nur die Sache, eventuell sein Interesse am Besitz .des- 

‚selben als Schadensersatz, keinesfalls aber den von B. er- 
langten Gewinn, die 500 .#. herauszugeben. Der zweite Ver- 

87 de empt. et vend. 3.23. 1.10 D. de R. J. 50, 17.
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kauf ging eben ausschliesslich auf Risiko des B. der sich da- 
durch’ einer Haftung aus der Obligation dem B. ‘gegenüber: 
nicht entziehen konnte. Ober nelımen wir an, ein Vormund 
habe mit dem Gelde des Mündels an der Börse speeulirt; ein’ 
Mandatar, ein Dienstmädchen mit ihm zu bestimmten Zwecken- 

‚ anvertrautem Gelde sich ein Lotterieloos gekauft und beide 
hätten Gewinne erzielt. Das Mündel, der Mandant, der Dienst- 
herr hat in diesen Fällen keinen Anspruch auf den Gewinn; 
denn jene vertragswidrigen Handlungen gingen ausschliesslich 
auf Risiko der Handelnden. : 

Unbedingt richtig an dieser Lehre ist meines Erachtens 
nur ihre negative, zu b auseinandergesetzte Folgerung, die 
auch in der äusserst lehrreichen und immer noch jedem 
Rechtsschüler als classisches Muster echt juristischer Logik em- 
pfehlenswerthen 2.21.D, de hered. vend. 18, 41) begründet worden 
ist." Dagegen ist ein allgemeiner Satz, dass jeglicher nicht 
durch eine Handlung des Schuldners vermittelte Gewinn, der 
ihm bloss durch seine sachenrechtliche Stellung zur Sache er- 
wächst, als Zuerum ex re dem Gläubiger gebühre, wenn dieser 

. die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung: der 
. Sache trage, meines Erachtens irrthümlich. Ueber Leistungs- 

inhalt und Umfang kann lediglich die Auslegung des concreten 
Obligationsverhältnisses (SS 157, 242) entscheiden. Gewiss 

„kann man Früchte, Accessionen u. s. w, auch die Schatzhälfte 
des Eigenthümers, als Zucra ex re bezeichnen, ob und wie weit 
aber diese dem Gläubiger herauszugeben sind, lässt sich durch 
eine abstracte Formel nicht bestimmen, vielmehr sind dafür 
neben der besonderen Vertragsayslegung und der subsidiären 
Rücksicht auf-die Verkehrssitte die im L Theil ($3 8. 274 bis 
284) därgelegten Auslegungsregelu in Ansehung der Bestand- 
theile, Früchte, des Zubehörs verwendbar; auf die besondere 
Vertragsauslegung verweist auch die eitirte 21 .D, 18, 4 
mit den Worten: bonae fidei ratione, 

) L.21.D. eit. (Paulus): Venditor ex hereditate interposita stipu- latione_rem hereditariam persecutus alii vendidit: quaeritur, quid ex stipulatione praestare debeat: nanı bis ulique non commitlitur stipulatio, ub et vem et pretium debeat, ct quidem, si, posteaquam rem vendidit heres, 
intercessit stipulatio, eredimus prelium in stipulationem tvenisse: quod si 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. IL. 7
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Insbesondere glaube ich die von Windscheid $327 An- 

merkung 7 (übereinstimmend mit v. Ihering) gegebene Ent- 

scheidung hinsichtlich der Schatzhälfte des Rigenthümersnicht als 

richtig anerkennen zu können. Die dafür angeführte 1.6384 D, 

de adquirendo rer. dom. 41,1?) geht keineswegs von dem Princip 

aus, dass die Eigenthümerhälfte des Schatzes als Iuerum ex re 

dem Pfandschuldner gebühre, weil er die Gefahr trage, sondern 

spricht sie ihm als wahrem REigenthümer auch. in dem 

Falle zu, dass zwar der Pfandgläubiger schon vor dem Verfall 

das Eigenthum durch Rescript des Regenten erlangt hat, dass 

antecessit stipulatio, deinde rem nactus est, tune rem debebit. Si ergo 

hominem vendiderit et is decesserit, an prelium ejusdem debeat? non enim 

deberet Stichi promissor, si eum vendidisset, mortuo eo, si nulla mora 

processisset. sed ubi hereditaten vendidi et posten rem ex ea vendidi, 

potest videri, ut negotium ejus agam quam hereditatis. 'sed hoc in re’ sin- 

- gulari non potest credi: nam si eundem hominem tibi vendidero et necdum' 

tradito eo alii quoque vendidero pretiumque accepero, mortuo eo rideamus 

ne nihil tibi debeam ex empto, quoniam moram in tradendo non feeci 

(pretium enim hominis non ex re, sed propter negotiationem 

percipitur) et. sic sit, quasi alii non vendidissem: tibi enim rem 

debebam, non actionem. At.cum hereditas venit, tacite hoc agi 

videbur, ut, si quid tanquam heres feci, il praestem emptori, quasi illius 

neyotium agam: quemadmodum fundi venditor fructus praestet bonae 

fidei ratione, quameis, si neglexisset ut alienum, nikil ei imputare 

possit, nisi si culpa ejus argueretur. quid si rem quam vendidi alio 

possidente petit et litis aestimationem accepi, utrum pretium illi 

debeo.an rem? utique rem, non enim actiones ci, sed rem 

praestare debeo: ct si vi dejectus vel propter furti actionem duplum 

abstulero, nihil hoc ad emptorem pertinebit. nam si sine culpa desiit 

detinere venditor, actiones suas praestare debebit, non rem, et sic aesti- 

mationem quoque: nam et aream tradere debet exusto aedificio. _ 

1) Quod si. creditor (thesaurum) invenerit, in alieno videbitur invenisse: 

parten itaque sibi, partem debitori praestabit, nec recepfa pecunia restituet, 

quod jure intentoris, non creditoris ex thesauro apud eum remansit. quae 

cum ita sint, et cum ex prineipis auctoritate ereditor ut proprium agrum 

tenere coepit jure dominü, intra constitutum luendi tempus pignoris causa 

"vertitur: post transactum autem tempus thesaurum in co inventum ante 

solutam pecuniam tolum tenebit. oblato vero intra -constitutum tempus de- 

bito, quoniam universa praestantur atque in simpliei petitore revocantur, 

restitui debebit, sed pro parte sola, quia dimidium inventori semper plaret 

relingui.



5 12. Erweiterung der Leistung durch Zufall. 99 

aber der Verpfänder innerhalb der zweijährigen: Einlösungs- 
frist es wiederbekommt; die Einlösung wirkt rückwirkend, 
wie eine auflösende Bedingung, Pignoris causa vertitur, der 
Gläubiger gilt bis zum Ablaufe der Einlösungsfrist nur als 
fidueiarischer Eigenthümer, „uE proprium agyrum tenere 
coepil“. Das Gesetz, welches dem Eigenthümer als solchem die 
Hälfte des in seiner Sache gefundenen Schatzes zuspricht, ist. 
überdiess rein. positives Recht und beruht. wohl hauptsächlich 
auf der legislatorischen Vermuthun g, dass in. weitaus den 
meisten Fällen der Eigenthüner ein entfernterer, wenn auch nicht 
erweisbarer Rechtsnachfolger desjenigen sein möge, dem jene 
vetus depositio, jene vor Alters verborgene Sache gehört habe; 
das Gesetz will daher den Schatz nicht völlig dem Occupanten 
bezw. Finder Preis geben. Wenn man also seine Tragweite mit 
Rücksicht auf den präsumtiven Sachverhalt modifieiren möchte, 
so dürfte das nur im Sinne von Treu und Glauben mit Rück- 
sicht auf die Verkehrssitte gerechtfertigt erscheinen. ‚Beispiels- 
weise, wenn A. dem B. eine alte Truhe. verkauft und tradirt 
hat und nunmehr B. in derselben einen doppelten Boden ent- 

‚deckt, unter der ein Schatz verborgen lag, könnte meines Er- 
achtens A. mit Recht geltend machen, er habe die Truhe und 
nicht den Schatz verkaufen wollen, und obwohl B zur Zeit 
der Entdeckung Eigenthümer war, die Eigenthümer-Hälfte als 
grundlose Bereicherung des B. condieiren. Aber keine allge- 
meine Billigkeitserwägung forderte, dem Käufer, der nach 
römischem Rechte die Gefahr der Sache schon mit vollendetem 
Abschluss des Kaufvertrages trug, um. deswillen sogar schon 
vor der Uebergabe und dem Eigenthumserwerbe diese ‚Eigen- 
thümerhälfte zuzuerkennen. Allerdings fällt ja nunmehr nach 

: dem Bürgerlichen Gesetzbuche der .Eigenthumserwerb beim 
Kaufe, da es die Gefahr nicht vor der Uebergabe übergehen 
lässt, in der Regel mit dem Augenblicke des Gefahrübergangs 
zusammen. Nur bei Grundstücken, in denen übrigens Schatz- 
funde häufiger sind, als in beweglichen Sachen, kann die Ueber- 
gabe und damit der Gefahrübergang vor der Eintragung im 
Grundbuche d.h. dem Eigenthumserwerbe erfolgen. In diesem . 
Falle würde, wenn ein Schatz’ nach der Uebergabe, aber vor 

‚der Eintragung gefunden wird, nach meiner Ansicht kein 
Gr
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Grund vorliegen, von der wörtlichen Anwendung des $ 984%) 

abzuweichen, die Eigentliumshälfte also auch abgesehen von 

dem bereits ‘geltend gemachten Gesichtspunkte der grundlosen’ 

‚Bereicherung des Käufers dem noch als Eigenthümer einge- 

tragenen Verkäufer, nicht dem schon besitzenden Käufer zu- 

zusprechen sein. ?) 

Die erwähnte Windscheidsche Entscheidung dieses. Falls 
steht mit seinem eigenen Satze in Widerspruch, wonach die 

Regel: cujus periculum, ejus commodum nur .den Sinn hat; 

dass demjenigen, der die Gefahr eines bestimmten Ereignisses 

trägt, auch der von diesem Ereignisse verursachte Gewinn 

gebührt. Der Schatzgewinn des Eigenthümers, der sich auf 

eine.durchaus singuläre, wenn auch durch eine legislatorische 

Vermuthung ‚veranlasste, Gesetzesvorschrift gründet, steht ja 

in gar keiner denkbaren Beziehung zu irgend einem gefähr- 

“lichen Ereignisse in Ansehung des Gegenstandes, in dem der 

‘Schatz gefunden wird, erscheint überhaupt weniger als ein 

lnerum ex re in dem Sinne, wie Früchte und Accessionen, son- 

dern als ein dürch die momentane Rechtsstellung eines be- 

stimmten Individuums zur Sache bedingtes luerum ex lege. 

813. 
Verzug des Schuldners. ?) 

Verzug des Schuldners (mora solvendi’ sive debitoris) d. h. 

nicht rechtzeitige Erfüllung einer Leistung ist nur ein Sonder- 

’) $ 984: „Wird eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat, dass 

“ der Eigenthümer nicht mehr zu ermitteln ist (Schatz), entdeckt und in 

Folge der Entdeckung in Besitz’ genommen, so wird das Eigenthum zur 

Hälfte von dem Entdecker, zur Hälfte von dem Eigenthümer der Sache - 

erworben, in welcher der Schatz verborgen ware . 

°) Nur in dem Falle, dass inan annehmen dürfte, der $ 984 habe als 

Eigenthümer einen natürlichen Eigenthümer im Gegensatze zum for- 

mellen, eingetragenen im Auge, dürfte man nach Analogie der 1.63 $ 4 

D. eit. dem natürlichen Eigenthümer die Schatzhälfte zusprechen. Eiu 

solches natürliches Eigenthum kennt aber das Bürgerliche Gesetzbuch 

nicht. Gleichwohl ist ohne jedes Bedenken die I. 63 $4D. eit. auch jetzt 

noch anzuwenden, wenn es sich um eine e bloss f idueiarische Eigenthums- 

übertragung handelt. 

3 Literatur: Mom mson, Beitrize zum Obligationenrecht Abth.3
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fall des contraetlichen Verschuldens.t) Ein contractliches Ver- 
schulden hinsichtlich der Verzögerung der Leistung kann 
jedoch nicht nur erst nach Uebernahme derselben, in der 
‚Ausführung vorkommen, sondern auch in der Uebernahme 
selber liegen, indem Jemand eine Leistung übernimmt, deren 
‚rechtzeitige Erfüllung nicht in seinen Kräften liest, obwohl 
er dieses sein Unvermögen kennt oder kennen muss. 

Die römisch-rechtlichen Grundsätze über den Schuldner- 
verzug sind’ zuerst an der obligatio stricti Juris in die Er- 
scheinung getreten. Ihr ursprüngliches Anwendungsgebiet war 
die auf dare einer species gerichtete Schuld.°) Die blosse Nicht- 
-erfüllung dieses dare hatte jedoch noch keine Rechtsfolge, es 
musste ein „Protest“, eine solenne öffentliche Constatirung der 
mora durch interpellatio des .Gläubigers hinzukommen. a) 
Der Gesichtspunkt, von dem das ältere Recht die Thatsache 
‚des Verzugs dieser Leistung auffasste, war der ‚einer ab-_ 
stracten culpa,‘) in .19 D. de vi 43, 165) wird die mora 

(1871). Kniep, die mora des Schuldners, 2 Bde. (1871). Wolf, z. Lehre 
“ von der mora (1841). Madai, die Lehre von 1 der Mora (1837). G. Leh mann, 
die Ausweitun& der debitorischen Verzugsfolge (1891). Dernburg , Pand. 
II ss 40-42. Windscheid, Pand. II S$ 276-280. 

!) Im weiteren objectiven Sinne ist mora die einfache Thatsache der 
Nichterfüllung zur festgesetzten Zeit (objective mora). Ve. l.24 pr. .D.. 
h. t. 22,1. Die technische mora solvendi, Zahlungsverzug im heutigen 
Sinne ist aber ein subjectiver Begriff, eine schuldhafte Verzögerung der 

"Leistung. 
°) Für Geldschulden kam im älteren Recht die mor« in Betracht; 

die Verzugszinsen kamen erst bei den bonae fidei Geschäften auf; der alte 
Gläubiger ex sponsione bezw. stipnlatu half sich durch die sog. sponsio 
tertiae partis, eine Vertragsstrafe. : 

®) Aehnlich dem heutigen Wechselprotest. 
%) L.114 D. dev. 0. 45, 1: Si fundum certo die praestare stipulor 

et per.promissorem steterit, quominus ea die praestetur, con- 
seculurum me, quanti mea intersit, moram facli non esse. 

5) L. 19 D. de vi: Merito ‚Julianus respondit, si me de fundo. vi 
dejeceris, in quo res moventes fuerunt, cum mihi interdicto unde ti re- 
stituere debeas non solum possessionem soli, sed et quae ibi fuerunt, quan- 
quanı ego moram fecero, quominus interdicto te‘ convenirem, subtractis. 
interim mortalitate servis aut.pecoribus alüisve rebus cası intercidentibus 
tnum tamen onus nihilo minus in eis restituendis esse, quia ex ipso tem- 
pore delicti plus quam frustrator debitor constitutus es. 

N
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dem Delicte gleichgestellt, was insbesondere die Folge hat, 
‘ dass der Schuldner jetzt auch für casıs haftet. Bei Delieten 
bedurfte es jedoch keiner interpellatio (mora ex re). Man be- 
zeichnete diese wichtige Rechtsfolge als perpetuatio obligationis, 
die Leistungspflicht wird jetzt dauernd d. h. Schuldner kann 
auch dureh Zufall nicht mehr frei werden. Das spätere 
römische Recht wandte die Grundsätze der mora dann auch 
auf die donae fidei-Contracte an, und dies führte zu einer 

. individualisirenden Behandlung der Schuldfrage sowie zu einer 
‚Modification der ursprünglich strengeren Rechtsfolgen, indem 
insbesondere die Haftung für casıs, die früher schlechthin 
unter dem Gesichtspunkt der Strafe aufgefasst wurde, be- 
schränkt wurde durch das begründete Interesse des Gläubigers.?) 

Die nunmehr eingeführte individualisirende Behandlung 
der mora solvendi erschien den römischen Juristen mehr als 

‚Sache des praktisch-juristischen Tactes, denn der wissenschaft- 
lichen. Definition. °) 

Im Einzelnen lässt sich nach Pandektenrecht als subjec- 
tive Voraussetzung des Schuldnerverzugs hervorheben: 

a) Der Schuldner muss gewusst haben, dass er leisten 
muss. Berechtigte Zweifel am Bestehen der Schuld exeulpiren 
seine Verzögerung, so beim Erben, wenn er die Schuld nicht 

‘ kennt, aber auch beim ursprünglichen Schuldner, wenn die 
Höhe der Schuld fraglich ist. °) 

b) Der Schuldner kommt nicht - in Verzug bei gerecht- 

) 114 D. depositi 16, 3: Sin autem cum eo ipso, apıd quem 
deposita est actum fuerit sive cum herede ejus et sua natura res ante 
rem judieatam interciderit, veluti si homo mortuus fuerit, Sabinus 
et Cassius absolvi debere eum cum quo actum est dixer unt, quia aequum 
esset naturalem interitum ad actorem pertinere, utique cum interitura 
essel ea res etsirestituta esset actori. Vgl. auch L. 47 $ s6D. 

de ley. 1 (80). ‘ \ 
)2.91 83 deP.0.46,1 esse enim hanc quacstionem de 

bono et aequo, in quo plerumgue perniciose erratur sub 
auctoritate juris scientiae 1.32 Dh. t. 22,1 difficilis est hujus 
rei definitio, . 

>) Vgl 89 HL D. ad leg. Fale.85,2. 1.22 h.t.22,1. R.G. XXNXYVI 
S. 43, IX S. 141. Bolze, Praxis des R.G. Nr, 198d. Kuhlenbeck, 
Rechtsprechung‘ des R.G. II S. 109 ff. ° 

s
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son Aufschub, z. B. um Zeugen hinzuzuziehen (1.21 D. 
ht. 22, 1).?) Veverhanpt ist dem. Schuldner nach den Um- 
ekinden des Falls (nach Treu und Glauben) mit Rücksicht auf 
die Verkehrssitte ein modieum tempus, eine anständig bemessene 
Zeit zur Erfüllung zu bewilligen; non statim cum sacco adire debet 
(. 105 D. de sol. 46, 3). 

c) Zufällige Ereignisse, z. B. feindliche Occupation, Ueber- 
schwemmung, Krankheit, nothwendige Abwesenheit u. s. w. 
rechtfertigen einen Aufschub (2. 23 A. i. 22, 1).' 

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat sich ausdrücklich auf den 
hier dargestellten der zuletzt herrschenden Doectrin entsprechen- 
den Standpunkt der eoncreten Verschuldungsnatur des Schuldner- 
verzugs gestellt und damit die früher, aufGrund einer Verkennung 
des dargestellten historischen Entwickelungsprocesses im römi- 
schen Rechte, von einzelnen Juristen?) verfochtene Theorie 
des objectiven Verzugs sowie auch die der abstraeten Schuld- 
bemessung abgelehnt. Der 5 285 sagt ausdrücklich: „Der 
Schuldner kommt nicht in Verzug, solauge die 
Leistung in Folge eines Umstandes unterbleibt,. 
den er nicht zu vertreten hat.“ Damit ist auf eine 
Beurtheilung der Verzugsfrage nach Treu und Glauben ($ 242, 
$ 157) verwiesen.?) Aus der negativen Fassung des $ 285 
engiebt sich jedoch die auch im römischen Rechte zültig ge- 
wesene Folge, dass es Sache des Schuldners ist, seinerseits 
die Entschuldigungsgründe zu substantiiren und zu beweisen, 
so dass nicht etwa der Gläubiger die subjectiven Thatbestands- 
momente des V erzugs darzuthun hat. 

Zu der bisher gekennzeichneten subjectiven Voraussetzung 
des Verzugs trat, wie bemerkt, nach römischem Rechte in der Regel 
das Erforderniss einer Interpellation oder Zahlun gsauf- 
forderung‘) (Malinung). Eine zureichende Inter pellation. 

121 cit.: Sciendum est non omne quod differendi causa optima 
Falione fiat, morae adnumerandum: quid enim, si amicos adhibendos debitor 
requirat vel expediendi debiti vel fidejussoribus royandis? vel &xceptio 
aliqua allegetur ? mora facta non videtur. 

?) Z. B. von Puchta, Pand. II $ 268. 

3) Eine Nusterentscheidung in dieser Hinsicht Lildet RG. XXNIIL NT. 13. 
2) Das Erforderniss der Fälligkeit der Schuld ist selbstverständlich.
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‚musste nach der Fälligkeit der Forderung an passendem Orte und 
zu passender Zeit geschehen. !) Bei Abwesenheit des Schuld- 
‚ners wurde sie durch eine testatio, einen Protest d. I. eine öffent- 
lich beglaubigte Feststellung der 'Thatsache des (objeetiven) 
Verzugs ersetzt. Regelmässig trat ein Verzug ohne Inter-. 
pellation nicht ein: mora fit non ex re, sed ex persona. Dies 

‚ist auch der Standpunkt des Bürgerlichen Gesetzbuchs, das 
“in 8 284 Abs. 1 bestimmt: „Leistet der Schuldner auf eine 
Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritte der 
Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnun gin 
‚Verzug. Der Mahnung steht die Erhebung der Klage auf: die 
Leistung sowie die Zustellung eines Z ahlungsbefehles im Mahn- 
verfahren gleich.“ _ 

‘Durch die Fassung des $ 984 Abs. 1 „Mahnung, die nach 
dem Eintritte der Fälligkeit erfolgt“, ist die bislang stellen- 

‚weise, z. B. von Windscheid, Pand. $ 271 Anm. & vertretene 
_ Zulässigkeit einer eventuellen, bedingten Mahnung ausge- 
schlossen. Eine mora ex re, eine Ausnahme vom Erfordernis 

der Interpellation ist, wie schon erwähnt, begründet gegen- 
über demjenigen, der. durch Delict (Diebstahl oder Gewalt) in 
den Besitz einer Sache gekommen ist. °) 

Zweifelhaft war, ob nach römischem Rechte eine fernere 
Ausnahme bestand für den Fall eines vorausbestimmten Zahlungs- 
termins. Seit der Glossatorenzeit stellte man für. diesen Fall in 
‚der Praxis die Regel fest: Dies inte pellat pro homine*) Wenn 
diese praktisch durchaus begründete Regel für das gemeine 
Recht von einzelnen Theoretikern angefochten w urde, so kann 
doch diese Controverse jetzt durch die klare Bestimmung des 
B.G.B. $ 284 Abs. 2 für endgültig erledigt gelten: „Ist für 
die Leistung eine Zeit nach dem Kalender be- 

N 

  

. 

") L. 32 D. ht. 22, 1 opportuno tempore © ct loco. 
°) Vgl. die oben eitirte 1.19 .D. devi. Ferner die Parömie: Fur semper 

in mora est. ‘ . 
3) Diese Regel hat eine. ausdrückliche gesetzliche Sanctien erlangt 

durch das canonische Recht, cap. 4 X. de loc. ‚et cond. 3,.18: Cum in hoc 
casu dies statuta pro domino interpellat. 

Vgl. übrigens schon aus dem römischen Recht 1. 12 Col. de contr. 
stip. 8, 38. 1. 12 Cod. de jure emphyt. 4, 66.
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stimmt, so kommt der Schuldner ohne Mahnung 
in Verzug, wenn er nicht.zu der bestimmten Zeit: 
leistet. Das Gleiche gilt, wenn der Leistung eine: 
Kündigung vorauszugehen hat und die Zeit für 
die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie 
sich von der Kündigung ab nach dem Kalender 
berechnen lässt.“ 

Die Rechtsfolgen des Schuldnerverzugs sind: 
“1. Uebergang der Gefahr des Untergangs oder der Ver- 

schlechterung .der geschuldeten Sache (perpetuatio morae). Wir 
sehen bereits, dass die classische Jurisprudenz (1,14 D. depositi . 
cit. 8. 102 Note 1 oben) die ursprünglich strengere Handhabung 
dieses Satzes dahin gemildert hat, dass der Schuldner frei 
wird, wenn der casus auch beim Gläubiger eingetreten wäre, 
Die Beweislast- dafür trifft natürlich den Schuldner. In dem- 
selben Sinne bestimmt das Bürgerliche Gesetzbuch in $ 287: 
„Der Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrl Jässigkeit 
zu vertreten. Er ist auch für die während des. Ver- 
ugs durch Zufall eintretende Unmöglichkeit der 
Leistung verantwortlich, es sei denn, dass der 
Schaden auch bei rechtzeitiger ‚Leistung einge- 
treten wäre“) . 

- 2. Hat der Schuldner vor Eintritt des Verzugs für einen 

  

’)-Der Gläubiger kann den Gegenbeweis führen, er würde sich der 
Gefahr durch rechtzeitige Veräusserung entzogen haben. .15$3D. de 
resv. 6, 1: Si servus pelitus vel animal aliud demortuum sit sine dolo 
malo et eulpa ‚possessor is, prelium non esse praestandum plerique ajunt: 
sed est verius, si forte distracturus erat pelitor si accepisset, moram Passo 
debere praestari: nam si reslituisset, distraaisset et prelium esset lucratus, 
— Doch reicht die bloss abstraete Möglichkeit eines solchen Verkäufers 
nicht aus, es muss ein besonderer Anhalt dafür in den Verhältnissen des 
Gläubigers nachgewiesen ‚werden, z. B. derselbe war ‚Pferdehändler. Vol. 
R.0.H.G. IX S. 139 ff, XXIS. 24. _ 

Die Motive freilich meinen, ILS. 64, die Beweislast treffe den Schuld- 
ner, der also zu beweisen hätte, dass der Gläubiger auch bei rechtzeitiger 
Leistung über den Gegenstand nicht in einer Weise disponirt hätte, wo- 
nach die Einwirkung des Zufalls auf den Gegenstand ausgeschlossen wäre. 
Ihnen folgt Planck,.Comm. $ 287 Nöte 2. “Allein das Gesetz bringt diese 
der allgemeinen Beweisregel: probatio incumbit ei qui dieit, non qui negat 
widersprechende Meinung nicht zum Ausdruck. :
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niederen Grad der Sorgfalt gehaftet,- so haftet er jetzt für 
.omnis culpa. Vgl: S.1828T-eit. 

3. Der Schuldner hat auch abgesehen von 1 und 2 

den durch den Verzug entstehenden Schaden zu 

ersetzen, d.h. er ist zur Leistung des Interesses verpflichtet. 
Dieses Interesse kann für den Gläubiger auch den Rück- 
tritt vom Vertrage nothwendig erscheinen lassen. ’) Dem- 
‘gemäss bestimmt $ 286 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: 

„Der Schuläner hat dem Gläubiger den durch den 
Verzug entstehenden Schaden zu ersetzen. 

Hat die Leistung in Folge des Verzugs für den Gläu- 
biger kein Interesse, so kann dieser unter Ablehnung 
der Leistung Schadensersatz wegen Nichterfüllung ver- 

‚langen. Die für das vertragsmässige Rücktrittsrecht 
‘geltenden Vorschriften der $$ 346 bis 356 finden ent- 
sprechende Anwendung. “ 

‚Darnach treten, wenn der Gläubiger vom Rücktrittsrecht 
Gebrauch macht, folgende Rechtsfolgen ein: Der Rücktritt 
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Schuldner ($ 349). 
Der Schuldner hat alsdann die etwa empfangene Gegenleistung, 
beispielsweise beim Kauf den etwa vorausbezahlten Kaufpr eis 
zurückzugewähren. Denn wegen Aufhebung des Vertrages 

“ ist dieser jetzt sine causa in seinem Vermögen. Aber auch 

der Gläubiger muss etwaige im schon gewährte Leistungen, 

sofern er nicht etwa auf Grund des ihm erwachsenen weiteren 

Schadens ein Retentionsrecht (im weiteren Sinne) daran gel- 

tend machen kann, dem-Schuldner zurückgewähren. Bestanden 

die bereits (dem Schuldner oder dem Gläubiger) gewährten 

‘Leistungen in Diensten oder in der Benutzung einer Sache 

)1.215$4D. loc. 19,2: Colonus, si ei frui non liccat, tolius quin- 

quennii nomine statim recte aget, etsi reliquis annis dominus fundi frui 
patiatur: nec enim senper liberabitur dominus eo, quod secundo vel tertio 
anno patietur fundo frui, nam et qui. expulsus a.conductione in aliam se 
coloniam contulit, non suffeeturus duabus neque ipse pensionum. nomine 

‚obligatus erit et guantum per singulos annos compendii facturus erat, 
consequelur: sera est'enim patientia fr wendi, quae offertur 

eo tempore,.quo frui colonus alüis rebus illigatus non 
potest.
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(z. B. beim Miethsvertrage), so ist der Werth zu ve ergüten 
oder, falls in dem Vertrage eine Gegenleistung in Geld’ be-. 
stimmt war, diese ist nach Massgabe der Zeit zu entrichten 
$ 346). Der Rücktritt des Gläubigers wird jedoch nicht da- 
durch ausgeschlossen, dass der Gegenstand, den er bereits 
empfangen hat, durch Zufall untergegangen ist ($ 350). Der 
Schuldner ist für den Schaden verantwortlich, wenn etwa in 
Folge seines Verschuldens die zurückzugzewährende Sache ver- 
schlechtert worden, untergegangen ist oder aus einem anderen 
Grundenicht zurückgewährt werden kann (88 347,989). Wenn der 
Gläubi ger eine wesentliche Verschlechterung, den Untergang oder 
die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe verschuldet hat, 
auch wenn er die empfangene Sache specifieirt (durch. Ver- 
arbeitung oder Umbildung in eine Sache anderer Art umge- 
staltet hat), ist der Rücktritt ausgeschlossen (s$ 8351, 352); 
desgleichen, wenn er den empfangenen Gegenstand oder einen 
erheblichen Theil des Gegenstandes veräussert oder mit dem 
Rechte eines Dritten belastet hat und wenn bei demjenigen, der 
den Gegenstand in Folge der Verfügung erlangt hat, durch dessen 
Verschulden eine wesentliche Verschlechterung, der Untergang 
oder die anderweitige Unmöglichkeit der Rückgewähr oder 
die Specification eingetreten ist ($ 353). Diese gegenseitigen 
Verpflichtungen sind Zug um Zug zu erfüllen ($ 348). Der 
Schuldner kann auch dem Gläubiger für die Ausübung des 
Rücktrittsrechts eine angemessene Frist bestimmen mit der 
Wirkung, dass sein Rücktrittsrecht erlischt, wenn’ nicht der 
Rücktritt. vor dem Ablaufe der Frist erklärt wird ($ 355). 

Eine besondere, weiteren Schadensersatz nicht aus- 
schliessende gesetzliche Form des Interesses beim Verzug be- 
steht bei Geldschulden in der Verpflichtung des Schuldners 
zur Zahlung von Verzugszinsen, nach $ 288 B.G.B. mit vier 
Procent.”) Allgemein hat der Gläubiger vom Verzuge an 
Anspruch auf die Früchte und andere Eerträgnisse der ge- 
    

”) Früher auf ‚Grund einer gewohnheitsrechtlichen ausdehnenden An- 
wendung des auf Darlehen beschränkten Reichs-Deputationsabschieds von 
1600 $ 139 fünf Procent. "Jetzt betragen die Verzugszinsen ‚aus beider- 
seitigen Handelsgeschäften fünf Procent ($ 352 H.G.B.), w eiche bislang 
(Art. 257 des alten H.G.B.) sechs Procent betrugen.
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schuldeten. Sache, welche der Schuldner nach dem Verzuge 
‘zog oder hätte ziehen sollen (fructus percepti und perci-. 
piendi, vgl. Theil I, S. 281), wie auch auf etwaige Mehrein- 
nahmen, welche der Gläubiger bei rechtzeitiger Leistung aus 
dem geschuldeten Gegenstande hätte erzielen können ($ 288 
Abs. 2, & 292). 

Der Verzug des Schuldners und damit seine weiteren 
Wirkungen, nicht die schon eingetretenen Folgen hören auf 
(mora purgatur): 

1. sobald der. Schuldner seiner Verpflichtung nachkommt 
und an passendem Orte und zu passender Zeit sich in ge- 
höriger Weise d. h. unter Einschluss der durch den bisherigen 
Verzug hinzugekommenen Verpflichtungen zur Erfüllung be- 
reit erklärt. Es genügt nicht das bloss wörtliche Angebot, 
das Angebot muss in dem Sinne real sein, dass sich sowohl 
die ernste Absicht als auch die Fähigkeit, der vollen Ver- 
pfichtung zu genügen, aus den Umständen ergiebt. 

:2. sobald der Gläubiger dem Schuldner eine Frist be- 
willigt (Stundungsvertrag). Eine solche Fristbewilligung oder 
Stundung kann auch aus seinem Verhalten indirect entnommen 
werden, z. B. wenn er ohne ausdrücklichen Vorbehalt eine Sicher- 
stellung oder ein Abschlagszahlungsversprechen annimmt. 

Unter Umständen kann damit auch ein stillschweigender 
oder ausdrücklicher Verzicht auf die bereits eingetretenen 
'Verzugsfolgen verknüpft sein. 

= s 14. 

Verzug des Gläubigers.') 

Der sogenannte Verzug des Gläubigers (mora ereditoris s. 
‚accipiendi). ist im Gegensatze zum Schuldnerverzug eine rein 
objective Thatsache und setzt auf Seiten des Gläubigers kein 
Verschulden voraus. Dies liegt schon im Wesen der Gläubiger- 

  

') Literatur: Schey, Begriff und Wesen der mora creditoris 1884. 
\ Schmidt-Scharff,'mora aceipiendi des Käufers, Frankfurt 1891. Hirsch, 
Zur Revision der Lehre vom Gläubigerverzuge 1895. Kohler, Annahme 
und Annahmeverzug in Iherings Jahrb. f. Dogmatik XVII Nr. 8 
Kohler, Der Gläubigerverzug Arch. f. bürgerl. Recht XIII S. 149.
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stellung; denn der Gläubiger hat als solcher nur Rechte, 

keine Pflichten, bezüglich deren ihm ein Verschulden möglich 

werden könnte, und es steht in seinem Belieben, ob er die 

Leistung annehmen will oder nicht. Eine Verdunkelung dieser 

streng begrifflichen Consequenz ist jedoch bei gegenseitigen 

Obligationen nur zu leicht erklärlich, da sich hier die Rechte 

des Gläubigers mit den Pflichten die er als gleichzeitiger 

Schuldner hat, dermassen verknüpfen, dass es vielfach schwer 

hält, die Stellung des Gläubigers von seiner Schuldnerstellung 

in Beziehung .auf eine bestimmte, das " Gläubigerrecht be- 

dingende Leistung scharf zu sondern.’) Die rein objective 

Natur des Gläubigerverzugs erkennt auch das Bürgerliche 

Gesetzbuch an, indem es in $ 293 schlechthin sagt: „Der: 

Gläubiger kommtin Verzug, wenn er die ihm an- 

gebotene Leistungnicht annimmt,“ olıne entsprechend - 

dem $ 285 beim Schuldnerverzuge eine Ausnahme für den 

Fall nicht verschuldeter Annahme hinzuzufügen. 

Doch schliesst dies nicht aus, dass auch die rein objective 

Thatsache des Annahmeverzugs nach Treu und Glauben zu. be- 
urtheilen ist. \Vie wir einerseits (S. 103) oben, sahen, dass dem.. 

Schuldner auch bei Fälligkeit der Leistung noch ein sogenanntes 
temperamentum temporis gebührt — non statim cum sacco adire 
debet —, so kommt auch dem Gläubiger eine gleiche Rüksicht 

“für-seine Annahme zu. In diesem Sinne bestimmt '$ 299 des 
- Bürgerlichen Gesetzbuchs: „Ist die Leistungszeit nicht bestimmt 
oder ist der Schuläner berechtigt, vor der bestimmten Zeit zu 
leisten, so kommt der Gläubiger nicht dadurch in Verzug, dass 
er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung 

verhindert ist, es sei denn, dass der Schuldner ihm die Leistung 

eine angemessene Zeit vorher angekündigt hat.“ 

Voraussetzung des Eintritts des Gläubigerverzugs auf 

Seiten des Schuldners ist nach dem $ 293 eit. Angebot 

!) Daraus erklärt sich, dass man bislang die rein objective Natur des 
Gläubigerverzugs. vielfach verkannt hat und nicht nur von Gläubiger- 
rechten, sondern auch von Gläubigerpflicht bezw. Abnahmepflicht gehandelt 
bat,z. B. Windscheid, Pand. II $ 345, 3 (widerrechtliche Nichtannahme),, 
für die hier vertretene Auffassung vgl. Kohler, Arch £. bürgerl. Recht 
XLS. 149 ff.



/ 

110 I Abschnitt: Die rechtliche Natur der Sehuldverhältnisse. 

der Leistung; $ 294 erläutert dies noch dahin, dass das An- 
gebot ein thatsächliches sein muss; gemeint ist damit eine 
Realofferte in dem $ 14 S. 108 oben erläuterten Sinne. Ein 
“thatsächliches Angebot (Realofferte) ist aber nicht erforderlich, 
vielmehr genügt nach $295 B.G.B. ein wörtliches Angebot 
des Schuldners, wenn. der Gläubiger von vornherein erklärt 
hat, dass er die Leistung nicht annehmen werde.) Eigentlich 
sollte in diesem Falle auch ein wörtliches Angebot überflüssig 
erscheinen. Sodann genügt wörtliches Angebot des Schuldners 
bei der sogenannten Holschuld, d. h. wenn der -Gläubiger die 
geschuldete Sache abzuholen hat. Dies ist aber nur ein Sönder- 
fall derjenigen Gattung von Schuldverhältnissen, bei welcher 
der ‚Gläubiger selbst gewisse Bedingungen zu setzen hat, die \ 
erfüllt sein müssen, wenn die Leistung in obligationsmässiger 
Weise erfolgen soll. Häufig ist z. B. zur Bewirkung der 
Leistung eine mitwirkende Handlung des Gläubigers erforder- 
lich, ‘so z.B. bei den meisten Dienstrer trägen; wenn sich mein 

‚ Schneider verpflichtet hat, meinen Rock auszubessern, muss 
ich ihm selbstverständlich den Rock überlassen, wenn ich einen 
Arbeiter für bestimmte Garten- oder Feldarbeiten bestellt habe, 
muss ich ihm selbstv: erständlich die Arbeit genau anweisen. 
In allen diesen Fällen setzt bereits die Aufforderung des 
Schuldners an den Gläubiger, diese die Schuldnerleistung be- 
dingende Handlung vorzunehmen, den Gläubiger in Verzug 
($ 295 B.G.B.) ?) 

Unter Umständen bedarf es übrigens auch dieses wörtlichen 
Angebots nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ni cht, näm- 

lieh bei zeitlich nach dem Kalender fixirten Leistunesbe- 
dingungen. ®). Praktisch bedeutsam unter diesen Fällen ist 

ı) Vgl. R.G. IV S: 190. ’ 
*)$ 295 B.G.B.: „Ein wörtliches Angebot des Schuldners genügt, 

wenn der Gläubiger ihm erklärt hat, dass er die Leistung nicht annehmen 
werde, oder wenn zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des Gläu- 
bigers erforderlich ist, insbesondere wenn der Gläubiger die geschuldete 
Sache abzuholen hat. Dem Angebote der Leistung steht die Aufforderung 
an den Gläubiger gleich, die erforderliche Handlung vorzunehmen.“ , 

») $296 B.G.B.: „Ist für die von dem Gläubiger vorzunehmende Hand- 
lung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so bedarf es des Angebots
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neuerdings besonders der sogenannte Specifications-Verzug des 
Käufers geworden, ein Fall der Wahlobligation (in Beziehung 
auf das Object) im weiteren Sinne (vgl. S. 27 oben). — Der 
Annalıme-Verzug wird hier, wie überhaupt in allen Fällen, wo 
eine Gegenleistung des Gläubigers bedingt ist durch Annahme 
der Sehuldnerleistung, unmittelbar auch den Leistungsverzug 
oder Schuldnerverzug (mora debendi oder solvendi) einschliessen. ?) 

Die Rechtsfolge des Gläubigerverzuges ist zwar nicht 
Aufhebung der Verbindlichkeit des Schuldners, ‘wohl aber eine 
erhebliche Minderung seiner Haftpflicht: entsprechend, dem 

. Pandektenrecht bestimmt '8 300, Abs.1 B.G.B.: „Der Schuld- 
ner hat während des Verzuges des Gläubigers 
nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu ver- 
treten.“ . 

Stelit eine verzinsliche Geldschuld in F vage, so kann sich 
nach den Pandekten ®) der Schuldner der Weiterverzinsung 
durch Deposition der Geldsumme entledigen, nach-$ 301 B.G.B 
„hat der Schuldner während ‚des Verzuges des Gläubigers 
Zinsen nicht zu entrichten,“ bedarf es also keiner Deposition. 
Ferner beschränkt $ 302 B.G.B. die Haftung des Schuldners 
für Nutzungen auf fructus percepti: „Hat der Schuldner die 
Nutzungen eines Gegenstandes herauszugeben oder zu ersetzen, 

nur, wenn der Gläubiger die Handlung rechtzeitig vornimmt. Das Gleiche 
gilt, wenn der Handlung.eine Kündigung vorauszugehen hat und die Zeit 
für die Handlung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von der Kündigung 

“ ab nach dem Kalender berechnen lässt.“ 

‘) Für Handelskäufe hat $ 375 des neuen Handelszesetzbuchs eine 
besondere Regelung dieses Specifientionskanfes getroffen: „Ist bei einem 
Kaufe einer beweglichen Sache dem Käufer die nähere Bestimmung über 
Form, Mass oder ähnliche Verhältnisse vorbehalten, so ist der Käufer ver- 
pflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu treffen. Ist der Käufer mit der 
Erfüllung dieser Verpflichtung im Verzuge, so kann der Verkäufer die Be- 
stimmung statt des Käufers vornehmen oder gemäss $ 326 des Bürger- 
lichen Gesetzbuchs Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern.oder vom 
Vertrage zurücktreten. Im ersteren Falle hat der Verkäufer die von ihm 
getroffene Bestimmung dem Käufer mitzutheilen und ihm eine angemessene 
Frist zur Vornahme einer ander eitigen Bestimmung zu setzen. Wird eine 
solche innerhalb der Frist von dem Käufer nicht vorgenommen, so ist die 
von dem Verkäufer getroffene Bestimmung massgebend.* 

»)1.28$1 D. de ad. tut. 26, 7. 1.19 Cod. de usur. 4, 32. 

.
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so beschränkt sich seine Verbindlichkeit während des Verzugs’ 
des Gläubigers auf die Nutzungen, welche er zieht.“ Vor 
Allem aber geht die Gefahr der angebotenen Sache auf den 
Gläubiger über,!) und zwar selbst bei generischen Schulden, 
was auch ausdrücklich in $ 300, .Abs. 2°) des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs hervorgehoben Wird. 

Nach .römischem Rechte kann sich der Schuldner auch des 
Schuldobjects, wenn ihm die fernere Aufbew. ahrung lästig wird, , 
beispielsweise weil sie ihm den Raum beschränkt, nach zuvo- 
riger Androhung durch Dereliction entledigen, mit der Wirkung, 
dass diese dem Gläubiger gegenüber als Erfüllung . gilt. ®) . 
Das Bürgerliche Gesetzbuch hat mit Rücksicht auf die schon 
von den Römern empfundene Härte dieses Verfahrens (vel. ]. 
18 3cit.: Taudandus est potius.) und auf die in den meisten 
Fällen gegebene Möglichkeit einer Hinterlegung der Sache auf 

- Gefahr und Kosten des Gläubigers diese Preisgabe bei beweg- 
‚lichen Sachen nicht gestattet; eignet sich das Schuldobject 
nicht zur Hinterlegung, handelt es sich beispielsweise um fein 
Stück Vieh oder um leicht verderbliche Waaren,, .so gestattet 
es den sogenannten Selbsthülfe-Verkauf. %) — ‘Nur, wenn es 
sich um ein Grundstück handelt, gestattet auch das Bürger- 
liche Gesetzbuch noch die ‚Dereliction nach zuvoriger Androhung. 

  

2) L.5.D.de periculo et commodo 18, 6. 1. 72D.de solut. 46, 3, 
2) $ 300, Abs. 2 B.G.B.: „Wird eine nur der Gattung nach bestimmte 

Sache geschuldet, so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger 
‚über, in welchem er dadurch in Verzug kommt, dass er die angebotene 
Sache nicht annimmt.“ 

SL. 133 D. de periculo et commodo 18,6: Ulpianus libro 28 ad 
Sabinum: Licet autem venditori vel effundere vinum, si diem ad metiendum 
praestituit, nec intra diem admensum est: effundere autem non statim - 
poterit, priusquam testando denuntiet emptori, ut’ aut tollat vinum aut 
sciat futurum, ut vinum effunderetur: si tamen, cum posset effundere, non 
efudit, laudandus est potius: ea propter mercedem quoque doliorum potest 
exigere... commodius est aufem conduei vasa nec reddi vinum nisi quanti 
conduxerit ab emptore reddatur aut vendere vinum bona fide. \ 

Vgl. auch I. 8 D. de tritico 33, 6. on 
8 383 B.G.B.: „Ist die geschuldete bewegliche Sache zur Hinter: 

legung nicht geeignet, so kann der Schuldner sie im Falle des Verzugs 
. des Gläubigers am Leistungsorte versteigern lassen und den Erlös hinter- 

legen. Das Gleiche gilt in den Fällen des $ 372 Satz 2, wenn der Verderb
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$ 303: „Ist dei=Schuldner zur Herausgabe eines Grund- 
stücks verpflichtet, so kann er nach dem Eintritte des 
Verzugs des Glänbigers den Besitz aufgeben. Das Auf- 

- geben muss dem Gläubiger vorher angedroht werden, 
es sei denn, dass die Androhung unthunlich’ ist.“ 

Endlich haftet der Gläubiger nach dem Bürgerlichen Gesetz- 
buche in Folge seines Verzugs dem Schuldner auf Ersatz „aller 
Mehraufwendungen“, die letzterer „für das erfolglose Angebot 
sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten 
Gegenstandes machen musste“ ($ 304 B.G.B); dagegen gewährt 
es dem Schuldner nicht, ‚wie die bisherige gemeinrechtliche 
Lehre, ?) einen Anspruch auf Ersatz des durch den Annalme- 
verzug dem Schuldner überhaupt erwachsenen Schadens. 
Die Vereinigung eines solchen allgemeinen Schadensersatz- 
anspruchs ist eine Consequenz der zu Anfang hervorgehobenen 

Objectivität des Gläubigerverzuges. 

$ 15. 

‘Schadensersatz. Umfang der Interessevergütung. 

Adäquater Causalzusammenhang. ?) 

(SS 249—255 B.G.B.) 

Wenn schon die in weitaus den meisten Fällen für einen 

Schadensersatzanspruch erforderliche subjective Voraussetzung, 

der Sache zu besorgen oder die Aufbewahrung mit unverhältnissmässigen 

Kosten verbunden ist. 

Ist von der Versteigerung am Leistungsort ein angemessener Erfols 

nicht zu erwarten, so ist die Sache an einem geeigneten anderen Orte zu 

versteigern. . " 

Die Versteigerung hat durch einen für den Versteigerungsort be- 

stellten Gerichtsvollzieher oder zu Versteigerungen befugten anderen Be- 

amten oder öffentlich angestellten Versteigerer öffentlich zu erfolgen (öffent- 

liche Versteigerung), Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner 

Bezeichnung der Sache öffentlich bekannt zu machen. 

2) Vgl. Dernburg, Pand. II $ 43 Note 16. 

2) Literatur: Mominsen, Beiträge zum ObLR. Nussbaumer, das 

Mass des Schadensersatzes (1855). Cohnfeldt-Ryk, die -Lehre vom 

Interesse (1865). Steinbach, Ersatz von Vermögensschäden.. :Mataja, 

das Schadensersatzrecht im Entw. (Arch. f. bürgerl. Recht I S. 267 ft.). 
Schmidt, das Schadensersatzgericht des Entw. (Gutachten aus dem An- 

Kuhlenbeck, Yom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 8 .
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nämlich die Schuldfrage, ein für die Gesetzgebung und Theorie 
unüberwindliches und für die Praxis, obwohl diese glücklicher 
Weise nicht auf Gesetz und Theorie, sondern vor Allem auch auf 
dem juristischen Takt und die persönliche Urtheilskraft ange- 
wiesen ist, oft äusserst schwieriges Problem bildet, so gilt dies in 
noch grösserem Grade von dem Schadensersatze selbst, der doch 
gerade praktisch einen der wichtigsten Gegenstände der Recht- 
sprechung bildet. Schaden zu verhüten oderersetzen bildet 
zwar die Hauptaufgabe der Rechtsor dnung überhaupt. Die Haupt- 
schwierigkeiten aber, welche sich der gesetzlichen wie der theo- 
retischen Bewältigung der letzteren Aufgabe entgegenstellen, 
liegen einmal in der hier — abgesehen vom Strafrecht — am 
meisten brennenden Frage des sogenannten juristischen Causal- ' 
zusammenhangs, sodann in der richtigen Begrenzung der - 
Schadensersatzpflicht mit Rücksicht auf andere von der Rechts- 
„ordnung zu beachtende Interessen, als z. B. Objectivität und 
Sicherheit der Rechtspflege, Praktikabilitätu.s.w. Die Wissen- 
schaft und abstracte Logik kann hier nur bis zu einem ge- 
wissen Grade Dienste leisten, durch Klärung der allgemeinen 
Begriffe und gesetzgeberischen Motive; in der Hauptsache wird 
es in allen Schadensersatzprocessen auf eine durch casuistische 
Erfahrung und Lebenskenntniss gebildete concrete Urtheils-. 
kraft ankommen. Das Studium der Entwicklungsgeschichte der 
Schadensersatzlehre und der Pandekten-Casuistik ist aber für 
die bewusste Diseiplinirung der juristischen Urtheilskraft auf 
diesem Gebiete immerhin ein werthvolles Hülfsmittel. 

Schaden im weitesten Sinne ist jede Verminderung der 
Lebensbedingungen, Schwächung, Beeintr. ächtigung der Daseins- 
kraft eines Rechtssubjects. In einem vermittelten Sinne 
reden wir zwar von Schaden eines Rechtsob Jeets, z.B. von 
Sachbeschädigung, setzen dabei allemal voraus, dass die Sache, 
„welche den Schaden erlitten hat,“ in die Interessens phäre 
eines Rechtssubjects, d. h.'zu dessen Existenzbedingungen, 
Rechtsgütern im weitesten Sinne gehört, wobei der Begriff 

waltstande 14). Rümelin, die Gründe der Schadenszurechnung, Leipzig 
1896. Lehmann, Schutzlosigkeit immaterieller Lebensgüter. v. Ihering, 
Jahrb. .f. Dogmatik Bd. 18 S. 59, J ung, Delikt und Schadensersatz, 
Heidelberg 1897. ’
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„Existenzbedingung“ selbstverständlich ‚nicht die Bedingungen 
der nackten Existenz, sondern die jedes von der Rechtsordnung 
anerkannten Lebensinteresses umfasst. (Vgl. Theil IS. 69,) 

Darnach ergiebt sich zunächst der wichtige Unterschied 
eines immateriellen, idealen Schadens (dommage moral) und eines 
ökonomischen. Die vollkommenste Erfüllung der hier gestellten‘ 
Aufgabe würdenun indem vollständigen Ausgleiche des Schadens, 
in der Wiederherstellung des vor dem Schaden bestandenen Zu- 
standes, in einer wirklichen restitutio in integrum betehen. Es liest 
auf der Hand, dass die Erfüllung dieser Aufgabe bei immateriellen 
Schäden in den meisten F ällen, oft aber auch bei materiellen 
Schäden. ausgeschlossen erscheint. Die Rechtsordnung muss 
jedoch in allen F ällen, wo dies der Fall ist, auf einen Er- 
satz bedacht sein. Die schwächste Form eines solchen Er- 
satzes ist die einer moralischen Genugthuung für das durch 
den Schaden gekränkte Rechtsgefühl, welches auch ‚natur-. 
wüchsig vor der Entstehung einer öffentlichen Reclitsordnung 
in der Privatrache reagirte, und diesem Zwecke dient auch 
heute noch, freilich neben vorwiegend gewordenen sonstigen 
Zwecken (Strafrechtstheorien) das öffentliche Strafrecht, das 
sich vom individualistischen Standpunkte aus als öffentliche 
Bevormundung der Privatgenugthuung (Privatrache) charakteri- 

.Siven lässt. Der Schaden wird hier gewissermassen nur 
negativ, durch Zufügung eines Gegenschadens compensirt. 
Strafe und Schadensersatz sind, somit in der psychologischen 
Wurzel verwandte Begriffe, was die moderne Theorie vielfach 
nicht ohne praktisch bemerkenswerthe falsche Consequenzen ver- 
‘kannt hat, (und zwar sowohl zum Nachtheil des Strafrechts, wie 
des Civilrechts). In Privatrecht handelt es sich in allen Fällen 
eines solchen damnum irreparabile um ‚möglichste Beschaffung 
nicht eines bloss negativen, sondern positiven Aequivalents, 
und so nimmt die Busse und der sogenannte ideale Schadens- 
ersatz eine Mittelstellung zwischen Strafe und .dem- Schadens- 
ersatz 'im engeren Sinne ein. Wir haben bereits gesehen, 
dass das deutsche bürgerliche Recht in der Erfüllung dieser 
Aufgabe sehr zagliaft ist, der $ 253 B.G.B. erkennt die Satis- 
faetionsfunction des Geldes, wie man die Möglichkeit 
eines solchen positiven (ökonomischen) Schadensausgleichs . 

8*



116 I. Abschnitt: Die rechtliche Natur der Schuldverhältnisse. 

nennen kann, nur in den vom Gesetze ausdrücklich zuge- 

lassenen Ausnahmen an. ) 

. Anders verhält. es sich bei dem rein ökonomischen Schaden. 
.Theils gestattet ein solcher in vielen Fällen eine vollständige 

Wiederherstellung-des gestörten Zustandes, zumal in allen 

Fällen, wo die Individualität des vernichteten oder. geschädigten 

Objeets keine Rolle spielt; wer mir 100 Mark entwendet, kann 

meinen Schaden durch \Wiederersatz von 100 Mark vollständig 

decken, ebenso auch, wer ein durch Brand zerstürtes Gebäude 

wieder aurbaut, nicht dagegen, wer meinen mir dureh indi- 

viduelle Eigenschaften wertvollen Jagdhund tödtet oder das 

Gemälde eines berühmten Meisters zerstört. . 

Das Bürgerliche Gesetzbuch stellt den Grundsatz der 

- möglichst. vollständigen Wiederherstellung (Naturalresti- 

tution) an.die Spitze seiner Regeln über den Schadensersatz, 

in $249 8.1: „Wer zum Schadensersatze verpflichet ist, hat 

‘den Zustand wiederherzustellen, der bestehen 

würde, wenn der zum Ersatze verpflichtende Um- 

stand nicht eingetreten wäre.“ 

Es macht aber davon eine Ausnalme zu Gunsten des 

Gläubigers, wenn es sich um eine Verletzung seiner Person 

oder Beschädigung einer Sache handelt. - 

$ 249 8.2: „Ist wegen Verletzung einer . Person oder 

') $ 847: „Im Falle der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit ' 

sowie im Falle der.Freibeitsentziehung kann der Verletzte auch wegen des 
Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in 

“Geld verlangen. Der Anspruch ist nicht übertragbar und geht nicht auf 

die Erben über, es sei denn, dass er durch Vertrag anerkannt older dass er 
rechtshängig geworden ist. 

Ein gleicher Anspruch steht einer Frauensperson zu, gegen die ein 

Verbrechen oder Vergehen wider die Sittlichkeit begangen oder die durch 

Hinterlist, durch Drohung oder unter Missbrauch eines Abhängigkeitsver- 

hältnisses zur Gestattung der ansserehelichen Beiwohnung bestimmt wird.“ 

$ 1300: „Hat eine unbescholtene Verlobte ihrem Verlobten die Bei- 

wohnung gestattet, so kann sie, wenn die Voraussetzungen des $ 1298 oder 

des $ 1299 vorliegen, auch wegen des Schadens, der nicht Vermöügens- 

schaden ist, eine billige Entschädigung in Geld verlangen. 

Der Anspruch ist nicht übertragbar und geht nicht auf die Erben 
‚über, es sei denn, dass er durch Vertrag anerkannt „oder dass er rechts- 
hängig geworden ist.“ \
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wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu. leisten, 
so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu er- 
forderlichen Geldbetrag verlangen.“ Der Gläubiger hat also 
in diesen Fällen die Wahl zwischen dem Anspruch auf Natural- 

“restitution und Geldersatz. Das legislative Motiv ist durch- 
sichtig genug, bei Körperschäden vor Allem die Rücksicht auf 
freie Selbstbestimmung in der zur Wiederherstellung erforder- 
lichen Wahl das Mittel, bei Sachbeschädigungen die Rücksicht 
auf gleiche Freiheit in’der Verws tung unseres Vermögens. 
Es wird in den meisten Fällen dem Geschädigten nicht er- 
wünscht sein, dem Schädiger „zwecks Herstellung“ eine wei- 

“tere Einwirkung auf seine Person oder seine Sachen zU erMüg- 
lichen. Eine weitere allgemeiner e Ausnahme macht der $ 250 
im Interesse einer Beschleunigung des juristischen Ausgleichs: 

$ 250: „Der Gläubiger kann dem Ersatzpflichtigen zur 
" Herstellung eine angemessene Frist mit der Erklärnng 
betimmen, dass er die Herstellung nach dem Ablaufe der 
Frist ablelne. Nach dem Ablaufe der Frist kamn der 
Gläubiger den Ersatz in Geld verlangen, wenn nicht (die 
Herstellung rechtzeitig erfolgt; der Anspruch. auf die 
Herstellung ist ausgeschlossen.“ 
Dieser Paragraph ist wieder, ‘ganz abgesehen von seinem 

. materiellen und an sich zweifelhaften Grundgedanken, ein 
Muster der von uns leider so oft zu tadelnden ungeschickten 
Redaction des Bürgerlichen Gesetzbuchs und wird daher zu 
mehrfachen Missdeutungen Gelegenheit bieten. Zunächst ist 
wohl der Gebrauch des tempus praesens in dem Conditionalsatze 
des Satz 2, „wenn nicht die Herstellung rechtzeitig erf olet, “ 
ein bloss grammatischer Sprachfehler. Offenbar kann von 
einer rechtzeitigen Herstellung nach dem Ablaufe der Frist 
nicht mehr die Rede sein, da sonst die Bestimmung der Frist, das 
pivatrechtliche Ultimatum ohne jede Bedeutung sein würde. 
Der Gesetzgeber hat also sagen wollen: „wenn nicht inzwischen 
d.h. vor Ablauf der Frist die Herstellung erfolgt ist“) So- 
dann ist es aber völlig im Unklaren gelassen, ob in dem Schluss- 
satze: „Der Anspruch auf Herstellung ist ausgeschlossen,“ 

?) Derselben Ansicht ist Stamnler Recht ‘der Schuldverhältnisse 
8. 123 Note 3.
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der Anspruch des Gläubigers oder des Schuldners gemeint sei. 
Allerdings kann im genauen wissenschaftlichen Sinn überall nur 
von einem Anspruche des Geschädigten, also des Gläubigers 
auf Herstellung. gesprochen werden. Wir hätten alsdann in 
5 250 die Singularität, dass ein vom Gläubiger gestelltes Ulti- 
matauın nicht nur, wie es der Natur der Sache nach bei der- 
artigen Fristen allgemein üblich ist, dem Gegner, sondern dem, 
der das Ultimatum stellt, selber präjudieirte. Ein verständiger 
Grund ist dafür nicht zu entdecken; warum soll nicht der 
Gläubiger hier wie bei jeder beliebigen anderen Fristsetzung, 
die von ihm einseitig gestellte Fristauch nachträglich noch 
weiter erstrecken dürfen? "Thatsächlich fasst aber das Bür ger: 
liche Gesetzbuch offenbar den Anspruch auf Geldersatz als eine 
Vergünstigung des Gläubigers auf, die ihm nur ausnahmsweise 

“zustehen ‚soll, der darnach im Sinne der überhaupt etwas ver- 
schwommenen Anspruchstheorie ein „Anspruch“ des Schuld- 
ners auf Beschränkung des Gläubigers auf den prineipalen An- 
spruch auf Naturalrestitution, also eigentlich eine Einwendung 
des Schuldners entgensteht. ‘Der Schuldner kann alsdann, so 
lange die genannte Ausnahme des $ 250 nicht gegeben ist, den 
Anspruch auf Geldersatz bestreiten. 

Mir erscheint es daher wahrscheinlicher, dass der Schluss- 
satz des $ 250 sagen will: „Der Anspruch des Schuldners 
auf die Herstellung ist ausgeschlossen“, dafür spricht die Natur 
der Fristbestimmung des Gläubigers, wie überhaupt die ganze 
eine Vergünstigung des Gllubigers bezweckende Tendenz 
des Paragraphen und der unmittelbare Anschluss des ‚Halbsatzes 
an den nur ein Recht des s Gläubigers (nk an n“) einr äumenden 
Vordersatz... 

Die vom Bürgerlichen Gesetzbuch aufgenommene Regel 
der Naturalrestitution enthält zwar einen prineipiell richtigen 
Grundsatz, wenn man vom Interesse des Geschädigten aus- 
geht und sie as dessen Recht betrachtet, aber sie wird in 
der Fassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs zweifellos die bis- 
lang schon so dornige Frage der Schadenser satzleistung lediglich 
um eine neue Schwierigkeit vermehren, indem sie den chieanösen 
Ausflüchten, es sei eine Naturalrestitution zulässig und mög- 
lich und er (der Schuldner) ziehe diese vor, was mit Rücksicht
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auf die von ihm erwartete Ersparniss (sei es auch nur an Zeit) 
meistens der Fall sein wird, Thor und Thür öffnet. 

Das Pandektenrecht war zweifellos praktischer, wenn es 
alle privatrechtlichen Schadensersatzansprüche auf Geld be- - 
schränkte, wie denn der. römische Richter überall nur eine 
Geldeondemnation kannte. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche 
wird die bislang in Schädensprocessen unbekannte und oft 

_heikle Frage, ob eine Herstellung möglich oder genügend sein 
wird, eine oft bedenkliche Rolle spielen. Der hierfür in dritter 
Linie in Betracht kommende $ 251, der die Geldentschädigung 
im ersten Satze als Recht des.Gläubigers, im zweiten als Recht 
des Schuldners („Anspruch“?) behandelt, wird eine erux Juris- 
consultorum, allerdings mehr der praktischen, als'der: blossen 
Theoretiker‘) bilden. $ 251: „Soweit die Herstellung nicht | 
möglich oder zur Entschädigung. des Gläubigers nicht ge- 
nügend ist, hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld 
zu entschädigen.“ 

„Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger i in Geld ent- 
schädigen, wenn die Herstellungnur mit unverhäl en nissmä Ss 
sigen Aufır endungen möglich ist.“ 

Ein glücklicher Umstand: ist dabei nur, dass 1. der grösste 
Theil aller Schadensersatzansprüche. sich auf Verletzung‘ einer 

‚Person oder Sache bezieht und 2. in diesen Fällen wohl die 
Mehrzahl aller Geschädigten von dem ihnen i in $ 219 gewährten 
Rechte Gebrauch machen werden, statt der Naturalrestitution 
sofort Geldentschädigung zu verlangen. 

Statt jene Subtilitäten neuzu schaffen, hätte das Bürgerliche 
Gesetzbuch besser gethan, zu den schon seit den XI Tafeln 

- bestehenden Hauptfragen des Schadensersatzrechts d. h. der 
Bemessung eines ökonomischen Schadens in Geld, zu den F Fragen 
des aestimatio (aes= Geld, stimare=schätzen) d. I. der Geld- 
schätzung oder des Umfangs der In teressenvergütung 
eine klarere Stellung zu nehmen. 

Der Schadensersatz kann nämlich in „wiefacher Weise 
bestimmt werden: 

') Theoretisch klingt es zwar recht plausibel. . Aber welche Fülle von 
praktisch unerquicklichen Feststellungsschwierigkeiten bergen die Begriffe 
„möglich“, „nicht genügend“, und nun gar „unverhältnissmässig®,?
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1. In der Weise, dass lediglich der Schaden geschätzt, 
taxirt, „ästimirt“ wird, der eine Person oder Sache unmittelbar 
betroffen hat (absolute oder objective Aestimation), 
olıne dass der weitere Einfluss des Schadens auf das Vermögen 
des Geschädigten nach den Regeln des Causalzusammenhangs 
verfolgt wird. ' 

2. Im Gegensatz dazu steht dierelativeoder subjective 
Aestimation; hier wird der ganze Einfluss, den die schädigende 
Handlung auf das Vermögen des Geschädigten nach den Regeln 
des Causalzusammenhangs ermittelt. ?) 

Der objeetive Schaden ist eine constante Grösse, er verhält 
sich völlig indifferent zur Person des geschädigten Rechts- 
subjects und ist daher relativ leicht zu ermitteln. Der relative 

‚Schaden dagegen ist eine variable Grösse, abhängig von den 
jeweiligen Vermögensbeziehungen des betroffenen Subjects, 
daher auch als subjectiver Schaden zu bezeichnen. Die Römer 
bezeichneten. diese subjective Beziehung durch die Formel: 
interest mea°) und demnach bezeichnen wir heutzutage den sub- 
jectiven oder relativen Schaden als Interesse. 

Es liegt auf der Hand, dass nur die relative Aestimation 
den Anforderungen der individualisirenden Gerechtigkeit ent- 
spricht. Dagegen hat de Tegenda ferenda die objective Aesti- 

2) Beispiel ad 1.(objeetive oder absolute Aestimation): A. hat dem B. 
krankes Vieh verkauft. Hier wird der Schaden des B. nur objectiv er- 
mittelt, wenn B. die actio guanti minoris anstellt. A. muss dann lediglich 
den Theil des Preises zurückerstatten, um den B. durch Erwerb des Minder- 
werths des Viehs wegen der Krankheit geschädigt ist. Wenn aber viel- 
leicht das kranke Vieh dasandere Vich des B. angesteckt hat, so reicht die 
actio minoris nieht hin, um auch diesen wittelbaren Schaden zu decken. 

Beispiel ad 2 (relative oder subjective Aestimation): A. zerstört eine 
Maschine in der Fabrik des B. Der unmittelbare (objective) Schaden be- 
schränkt sich auf die Kosten der Wiederherstellung bezw. Ersatz der 
Maschine durch eine neue. Allein die Zerstörung der Maschine hat noch 
weitere nachtheilige Folgen für das Vermögen des B. gehabt, der Betrieh 
stand still, auch andere Maschinen wurden durch ihren Zusammenhang 
mit der zunächst geschädigten defect, weil der Betrieb still stand, stockte 
die laufende Einnahme, B. verfiel in eine Conventionalstrafe oder wurde seinen 
Kunden wegen Nichtlieferung übernommener Arbeit ersatzpflichtig u. s. w. 

®) „Es steht etwas von mir dabei auf dem Spiele“, meine „Existenz“ 
(im w eitesten ı Sinne) ist dabei betheiligt, steckt darin (interest).
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mation nicht nur den Vorzug der geringeren Schwierigkeit 
des Beweises, sondeın vor Allem auch vermeidet sie eine be- 
denkliche der relativen. anhaftende Gefahr; nach letzterer 
nämlich können rein zufällige unvoraussehbare Verhältnisse 
des Geschädigten die unbilligsten Consequenzen für den Ersatz- 
pflichtigen mit sich führen, wenn der Causalzusammenhang' 
im rein logischem Sinne verfolgt wird. Die Zufälligkeit und 

‚ Unvoraussehbarkeit der den relativen Schaden bedingenden in- 
dividuellen Verhältnisse fordert also zweifellos wiederum ein . 
Regulativ für das an sich richtige Prineip der relativen 
Aestimation, und dieses Regulativ giebt der Massstab des sub- 
jeetiven Verschuldens. Schuld, Verantwortlichkeit und 

‘ Ersatzpflicht lassen sich nicht getrennt behandeln, der subjective 
Schuldbegriff. bestimmt den nur scheinbar rein objectiven 
Begriff des juristischen Cansalnexus. Augenscheinlich würde” 
die abstracte Anwendung desselben Schadensersatzmassstabes, 
eine völlig gleichheitliche Bestimmung des Umfangs der In- 
teressenvergütung, gegen das Prineip der individualisirenden 
Gerechtigkeit in noch viel höherem Grade verstossen, als die 
objective Aestimation. 

Die Römer haben daher den Umfang der Interessenver- 
gütung verschieden abgegrenzt, je nachdem es sich um con- 

‚tractlichen oder aussercontractlichen (delietischen) Schadens- 
ersatz und innerhalb beider Haftungsgründe um dolus oder 
.eulpa im engeren Sinne handelt. 

Im Falle des dolus machen sie den Schadensstifter für den 
ganzen Schaden, unter vollständiger Erschöpfung des Causal- 
zusammenhangs verantwortlich.) Dagegen beschränken sie die 

) Vgl. 1.2182 D. ad leg. Aquil. 9,2: „et hoc jure utimur, ut ejus 
quod interest, fat acstimatio. “ 1.23 pr. cod.: „Veratius scribit, si servus heres 
institulus occisus sit, eliam hereditatis aestimationem fieri“ 1.27 pr. D. 

. de furtis 47,2: Qui tabulas vel cautiones amoret, furtitenetur non tantum 
pretii ipsarum tabularum, verum ejus quod interfuit. 13 
pr. D. de achonibus empfi venditi 19, 1: Julianus libro quinto deeimo inter 
eum,quisciensquidaut ignorans vendidit, dijferentiam facit in condemnatione 
ex enipto: ait enim, si qidem iynorans fecit, id tantum ec enıpto actione 
praestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita esse scissem: si 
vero -sciens reticuit et emptorem decepit, omnia detri-
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Haftung auf den voraussehbaren Causalzusammenhang für 
den Fall der blossen Fahrlässigkeit. ) Für eine ungewönliche 
Gestaltung: des weiteren Causalverlaufs im Vermögen des Ge- 
schädigten braucht bei blosser Fahrlässigkeit nach römischem 
Rechte Niemand aufzukommen. °) Das Prineip durch welches 
sich aus den zahlreichen E Entscheidungen der Pandekten auf die 
ganze Lehre der relativen Aestimation ein helles Licht er giesst, 
ist dasjenige des sogenannten adäquaten Causalzusam- 

-menhangs.?) Der adäquate Causalzusammenhang umfasst nur- 
diejenigen Folgen, welche hervorzubringen das 
als Fahrl lässigkeit zu bezeichnende subjective 
Vv erhalten im Allgemeinen Seeignet erscheint, so- 
fern es eine Tendenz besitzt, Erfolge solcher Art 
hervorzubringen, der inadäquate Causalzusammenhang, 
für den ‚nur der dolus haftbar‘ macht, ist Causalzusammen. 

  

menta, quae ex ea emptione emptor traxerit, praestatur um 
ei: sive igitur acdes vitio tigni corruerunt, aedium aesti- 
mationem, sive pecora contagione morbosi pecoris peri- 
erunt, quod interfuit idonea fuisse erit praestandum. 

)31D. ad leg. Aqu. 9,2: culpam autem esse, quol cum a diligente 
pro ovideri poterit, non esset provisum. . 

®) Interessant ist vor allem L 13 $1 D. de serr. 8, 2: Par ietem 
communem incrustare. Tlicet secundum Capitonis. sententian, sicut licet 
mihi preliosissimas pictur as haberc in pariete communi: ceterum si demolitus 
sit. vicinus et ex stipulatu actione dammi infeeti agatur, non pluris 
quam vulgaria tectoria aestimari debent: quod observari et 
in incrustatione debet: — 1.39.84 1.40 pr. D, de. damno inf. 39, 2 „In 
aestimando novo pariete ratio haberi debet ejus impensae, quae modun m 
probabilem non excedet in vetere ejus cultus, non qui non adgravet. — 

- Ulpianus libro 43 ad Sab. Ex damni infecti stipulatione non oportet 
infinitam velimmoderatam aecstimationem fieri, ut puta ob 
lectoria et ob. picluras etc. 

Dernburg,-Pand. IT $ 45 Note 2 hat das wahre Prineip dieser 
Entscheidungen nicht im Mindesten verstanden, wenn er das Motiv der- 
selben in der Abneigung gezen Luxus findet und die Entscheidungen auf 
die cautio damni infecti beschränken möchte. . 

’) Vgl. J. Kries, „über die Begriffe der W; ahrscheinlichkeit und Mög- 
lichkeit und ihre Bedeutung im Strafrecht“, Zeitschr. f. d. gesammte Straf- 
rechtswissenschaft IX Nr. 21 S,52S#., ferner Carl Hafs. über adäquaten 
und inadäquaten Causalzusammenhang in Dogmat. Jahrb. XXXIX S. 328 ff



5 15. Schadensersatz. Umfang der Interessevergütung. 123 

hang im rein natürlich-logischen Sinne und schliesst daher 
jedes Moment ein, dessen Eintritt auch durch rein zufällige 
Beziehungen und Verknüpfungen ermöglicht wurde, sofern nur 
eben die beschädigende Handlung eine Bedingung dieses Ein- 
tritts wurde. ?) a 

Lediglich diesem Prineip entsprang auch die, wie alle 
Pfuschereien Justinians freilich höchst ungeschickte 7. unica 
Cod. de sententüis quae .pro "eo .quod interest proferuntur 7, 47.) 
Justinian wollte dadurch die Feststellung des adäquaten Causal- 
zusammenhangs erleichtern, dass er ein gesetzliches Maximum 
des Umfangs der Interessenvergütung für solche Contracts- 
verhältnisse aufstellte, die eine bestimmte Summenverpflichtung 
einschliessen. “ 

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat eine der lex unica Cod.. 
des Justinian entsprechende Bestimmung nicht aufgenommen, 
es mässigt aber die relative Aestimation d. h. die Verfolgung 
des individuellen Causalnexus ebenso wie das römische Recht 
durch den für den adäquaten Causalverlauf massgebenden Ge- 
sichtspunkt der. Wahrscheinlichkeit oder’ generellen Voraus- 
sehbarkeit. Freilich ist dieses Resultat aus seinem Texte nur 
‚auf Umwegen zu erlangen, da die Gesetzgeber sich offenbar 
einer vollständigen wissenschaftlichen Klarheit über das legis- 
lative Problem nicht erfreut haben. Zunächst ‚könnte eine 
-grammatische Auslegung aus dem eitirten $ 219 entnehmen, 
dass’ er den Schadensersatz, sofern die Naturalrestitution nicht 
verlangt wird oder nicht, zulässig .-ist, auf „den zur Her- 
stellung erforderlichen Geldbetrag“ beschränken 
wolle, also grundsätzlich nur die objective (absolute) Aesti- 

  

) 2.30 83. D.9,2:.ct qui occasionem praestat, damnum fecisse 
videtur, - . 

°) Den Ausgangspunkt.bildete für dieses Gesetz wohl die sog. slipu- 
latio dupli, welche bei den alten Römern die Evietionsansprüche sicherte 
Justinian will nun bei solchen Contraeten, qui certam quantitatem vel 
naturam habent, — er nennt als solche Kauf und Miethe —, dass die 
Interessenvergütung niemals das duplem übersteige. Selbstverständlich 
bezog sich dies nieht auf Delicte, die in solchen Contraetsverhältnissen be- 
gangen waren. Die Constitution hat in Theorie und Praxis zu zahllosen 
Missverständnissen Veranlassung gegeben.
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mation, ja unter Umständen noch weniger zubillige. Denn durch 
den zur \Wiederherstellung erforderlichen Geldbetrag wird ja 
in den meisten Fällen der objective Schaden kaum gedeckt 
werden; man bedenke nur, dass die W iederherstellung Zeit 
erfordert, und dass dem Geschädigten während dieser Zeit die 
beschädigte Sache oder Arbeitskraft mangelt. Allein offenbar 
soll $ 249 nur das Minimum bestimmen, nicht das Maximun, 
das: der Gl läubiger fordern kann. Denn 8252 8.1 fügt hinzu: 
„Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen 
Gewinn.“ Mit diesem Satze stellt sich das Bürgerliche Gesetz- 
buch, wenn auch wahrscheinlich unbew usst, auf den Boden der 
relativen Aestimation. Der entgangene Gewinn (Inerum cessans) 
ist nämlich nur eine besondere F “orm und zwar die äusserste 
Consequenz der relativen Aestimation. Der älteren Theorie, 

“auf deren Standpunkte die Gesetzgeber standen, war der Gegen- 
satz der objeetiven und relativen Aestimation in dem hier - 
dargelegten Sinne unbekannt, sie ahnte ihn nur dunkel, indem 
sie den secundären Gegensatz zwischen damnum eme ‘gens (PO- 
sitiven Vermögensverlust) und luerum cessans (entgangenen 
Gewinn) betonte; dass der positive Schaden selber wieder 
objectiv oder relativ ästimirt werden kann, und dass der. 
entgangene Gewinn nur eine äusserste Consequenz der relativen 
Schadensabmessung ist, blieb ihnen verborgen, wahrscheinlich 
dachte man beim sogenannten damnum emera 'gens sogar nur an 
den unmittelbaren (objectiven) Schaden. Allein das « gumen- 
Zum a majore ad minus nöthigt den, der den entgangenen Ge- 
winn zubilligt, doch auch den Ersatz desjenigen positiven 
Schadens zu billigen, welcher sich nicht unmittelbar, sondern 
erst mittelbar durch Verfolg des Causalnexus im Zusammen- 
hange des Vermögens des Geschädigten ergiebt; man denke 
‚beispielsweise an den Fall, dass durch Lieferung einer unrichtig 
functionirenden : Maschine Stoffe unbrauchbar werden, welche 
der Geschädigte mit dieser Maschine verarbeiten wollte. 

Für den entgangenen Gewinn nun verweist das Bür ger- 
liche Gesetzbuch in S 252 S. 2 ausdrücklich auf einen adä- 
quaten Causalzusammenhang mit den Worten: „Als entgangen 
gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Laufe 
der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere.
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nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit 
‚Wahrscheinlichkeit erwarten konnte.“ Wenn wir nun 
aus $ 252 überhaupt erst geschlossen haben, dass das Bürger- | 
liche Gesetzbuch prineipiell die relative Aestimation geneh- ° 
migt, so müssen wir auch die hier genehmigte Begrenzung 
des individuellen Schadensmassstabes durch das Prineip des 
adäquaten Causalzusammenhangs als allgemein für jeden 
Schadensersatz, auch wo es sich um ein mittelbares damnum 
emergens, um positive Vermögensnachtheile handelt, für ze- 
nehmigt erkennen. Ein weiteres Argument dafür ergiebt sich 
aus $ 254, insbesondere aus Abs..2 desselben: „Hat bei der 
Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten . 
mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung des zu leistenden Er- 
satzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit 
der Schaden vorwiegend von dem einen oder andern Theile ver- 
wsacht ist.“ . . 

„Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschul- 
den des Beschädigten darauf beschränkt, dass er 
unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr, 
eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam 
zu machen, die der Schuldner weder kannte.noch 
kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden 
abzuwenden oder zu mindern. Die Vorschrift des $ 278 findet 
entsprechende Anwendung.“ 

Die hier geregelte Frage der sogenannten compensatio culpae 
hat ihren Sitz ausschliesslich in der Lehre vom Causal- 
zusammenhang.?) - 

Wenn der Schuldner nur für adäquaten Cansalzusanımen- 
hang haftet, so ‘kann er voraussetzen, dass der Gläubiger (der 
Verletzte) Alles thun und Nichts unterlassen wird, was die 
„Regel des. Lebens“ mit sich bringt, um die Gefahren des 
durch das erste schädigende Ereigniss in Gang gesetzten Natur- 
mechanismus zu mindern,” vor allem daıf die Beschaffun g 

!) Vgl..v. Bar, die Lehre vom Causalzusammenhang 1871 und in 
Grünhuts Zeitschrift Bd. 4 S. 35ff.; ferner Endemann, die Rechts- 

-wirkungen der Ablehnung einer Operation des Verletzten (Berlin, Carl - 
Heymanns Verlag 1893) S. 5lf. Ku hlenbeck, Rechtsprechung II 
Ss. 448,
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des Causalnexus nicht in die Willkür des Gläubigers gestellt 
werden. ?) . 

Der $ 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs macht keinen 
Unter schied in Ansehung der Verschuldun gsgrade 
Nach dem Auslegungsgrundsatze: lege non distinguente usw. 
würde also, im Gegensatze zu dem oben ‚gekennzeichneten 
Prineip des römischen Rechts die adäquate Schadensersatz- 
schätzung bei doloser Handlungsweise des Schädigers ebenso 
anzuwenden sein, wie bei bloss fahrlässiger. Da er jedoch 
die ganze Entscheidung dem Ermessen des Richters anheim- 
stellt, der „nach ‘den Umständen“, des concreten Falls über 

‚die Entschädigung zu bestimmen hat, und da der Grad des 
Verschuldens mit zu diesen Umständen gehört, so wird eine 
gesunde Rechtsprechung die gemeinsame psychologische Wurzel 
"Yon Strafe und Schadensersatz stets im Auge behalten und, 
wie im. Strafrecht die Strafe nach dem Grade des subjeetiven 
Verschuldens bemessen wird, so auch im Civilrecht bei der 
Schadensersatzfrage das Schuldmoment niemals unberücksich- 
tigt lassen. Ich stehe nicht an, diesen Einfluss der subjectiven 
Schuldfrage auf die Beurtheilung des Causalzusammenhangs 
sogar auf die Beweisw ürdigung auszudehnen. 

Auf kaum einem Gebiete ist die processuale Frage des 
Beweises inniger mit dem materiellen Rechte verwachsen, als 

‘auf dem des Schadensersatzes. Die besten Rechtsregeln und 
Theorien nützen 'hier gar nichts, wenn sie an einer pedan- 
.tisch-kleinlichen - Auffassung der Beweispflicht. scheitern. ?) 
Ein XNothschrei der Praxis in Veranlassung der. ängstlichen 
Handhabung des Beweises hat bekanntlich den bei grundsätz- 
lich schon anerkannter freier Beweisw ürdigungspflicht eigentlich 

  

!) Därnach entscheidet sich auch die spezielle Frage einer etwaigen 
Operatienspflicht des Verletzten. Vgl. Seuffert, Arch. NXXVI Nr. 189, 
— 2.3084, D..ad leg. Aquiliam 9, 2: si. vulneratus fwerit servus non 
morlifere, negligentia autem perierit, de vulnerato actio erit, non de occiso, 

L.52 pr. eod.: Si ex plagis servus mortuus csset, nequeid medici - 
inscientia aut domini negligentia qeeidisset, recle de injuria 

" oteiso co agitur. 

?) Vgl. Lehmann, der Nothstand der Schädensprocese, Leipzig 1869. 
Zink, Ermittelung des Sachverhalts i im französischen Recht, München 1860;
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überflüssigen $ 260 der alten Civilprozessordmung (jetzt s287) 
nothwendig erscheinen lassen: „Ist unter den Parteien streitig, 
ob ein Schaden entstanden, und wie hoch sich der Schaden 
oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so entscheidet hier- 
über das Gericht unter‘ Würdigung aller Umstände nach 
freier UTeberzeugune. Ob und wieweit eine beantragte 
Beweisaufnahme oder von Amtswegen die Begutachtung durch 
Sachverständige anzuordnen sei, bleibt dem Ermessen des Ge- 
richts überlassen. Das Gericht kann anordnen, dass der Be- 
weisführer den. Schaden oder das Interesse eidlich schätze, 
In diesem Falle hat das Gericht zugleich den Betrag zu be- 
stimmen, welchen die eidliche Schätzung nicht übersteigen 
darf.“ 

„Die Vorschriften über den Schätzungseid werden aufge- ° 
hoben.“ . 

Besondere Wichtigkeit beansprucht die eidliche Schätzung. 
bei Ermittelung eines entgangenen Gewinns. Die Unsicherheit, 
die in dieser Richtung unvermeidlich ist, ist nicht dem Verletzten 
sondern dem Schuldigen zur Last zu legen, und letzterer verdient 
um so weniger Rücksicht, je stärker seine Verschuldung ist, am 
allerwenigsten bei dolus. Allerdings handelt es sich bei Schadens- 
ersatzansprüchen wegen entgangenen Gewinns häufig um die 
sprichwörtlich- „ungefangenen Fische“ der 7, 29 $S3D.9,2%) 

“Allein "es ist durchaus nicht einzusehen, wie so nicht ein 
Richter auf Grund einer Durchschnittsveranschlagung des regel- 
mässig nach den besonderen Umständen wahrscheinlichen Ge- 
winns dem geschädigten Fischer ein Limitum bestimmen könnte, 
bis zu dem er seine* eigene Veberzeugung eidlich erhärten 
kann, er wird sich hierbei von einer moralischen Würdigung 
des Schuldners wie des Gläubigers beeinflussen lassen, und 
man kann dabei in sinngemässer Anwendung eines alten Satzes 
der XII Tafeln getrost sagen: si plus minusve secuerit, 
sine fraude esto. 

  

)L.29 83 eit.: sed ubi damni injuria agitur ob relia, non piscium, 
qui ideo capti non sunt, fieri aestimationem, cum incertum, fuerit, an 
caperentur. \
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$ 16. 
Vertragsstrafe.!) 

(B.G.B. &$ 339344.) 
Ein gutes Mittel, den Schwierigkeiten des Schadensersatz- 

nachweises für den Fall einer contractlichen Vers ehuldung 
vorzubeugen, bietet sich der Privatautonomie in der V ertrags- 
strafe (Conventionalstrafe). . Dieselbe ist ihrem wichtigsten 
Zwecke nach ein vorausvereinbartes Aversionalquantum für 

das Interesse. ° Daneben kann sie freilich auch andere Zwecke 
erfüllen, so insbesondere rein psychologisch als indirectes Zwangs- 
mittel dienen zur Verstärkung des oftmals nicht‘ genügenden 

gesetzlich. gewährten. Rechtszwangs. Ja sie kann in Fällen, 

wo das Gesetz ein erzwingbares subjeetives Interesse nicht 
“anerkennt, eine constitutive Bedeutung erlangen, indem sie 
nunmehr die dem gesetzlichen Rechte nach unklagbare Leistungs- 
pflicht wenigstens indirect erzwingbar macht. Die Vertrags- 
strafe ist ein bedingtes Versprechen, ihre 'Theorie ist daher 

wesentlich erledigt mit der Lehre von den Bedingungen (Theil I 

S. 358—379). Nach den dort aufgestellten Grundsätzen ent- 

scheidet sich vor allem die Frage ihrer Zulässigkeit und Ver- 

wirkung. Nach der vom Bürgerlichen Gesetzbuch angenommenen, 

pandektenrechtlich zweifelhaften ?) Theorie v. Savigny’s 

setzt die Verwirkung der Vertragsstrafe ein Verschulden vor- 

aus. Dies folgt aus $S 339 Abs. 1. „Verspricht der Schuldner 

dem Glänbiger für den Fall, dass er seine Verbindlichkeit 

nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt, die Zahlung einer 

Geldsumme als Strafe, so ist die Strafeeverwirkt, wenn er in 

Verzug kommt.“ Denn wir haben gesehen ($ 14 oben), dass 

Schuldnerverzug eine Sonderart contractlichen Verschuldens 
ist. Allein, da der Inhalt des 'S 339 rein dispositiver Natur 

ist, so steht nichts im Wege, dass die Parteien eine Vertrags- 

strafe auch als Garantieversprechen vereinbaren, d.h. dass 

1) Literatur: Neuenfeldt, ist die ©. Str. Straf- oder Ersatz- 

leistung? 1855. Nettelbladt, die Vertragstrafe 1891. Pergament, 

Conventionalstrafe und Interesse 1896. 

°) W. Mann, gehört zur Verwirkung der Conventionalstrafe ein Ver- 

schulden des Verpflichteten? Gött. Inaug.-Diss. 1890.
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der Gläubiger sich nicht nur der Willfähigkeit des Schuldners 
versichern, sondern auch den easıs, d. h. die nachtheiligen 
Folgen eines unvorhergesehenen Ereignisses auf den Schuldner 
abwälzen darf. Nur muss er in diesem Falle, in Anbetracht 
‚des $ 339, für eine zweifellose Ausdrucksform dieses Sinnes 
besorgt sein. . 

Da das Bürgerliche Gesetzbuch den Verkehrszweck der 
Vertragsstrafe mit uns als Aversionalquantum für das 
Interesse auffasst, hat es in $ 343 dem Richter ein Er- 
mässigungsrecht eingeräumt, eine wichtige Beschränkung der 
sogenannten Vertragsfreiheit, im Interesse der wahren 
objectiven Freiheit (vgl. Theil 1, 8. 31): „Ist eine verwirkte 

‚ Strafe verhältnissmässig hoch; so kann sie auf Antrag des 
Schuldners durch Urtheil auf den angemessenen Betrag herab- 
gesetzt werden. Bei der Beurtheilung der Angemessenheit ist 
jedes berechtigte Interesse des Gläubigers, nicht bloss 
das Vermögensinteresse, in Betracht zu ziehen, Nach der 
Entrichtung der Strafe ist die Herabsetung ausgeschlossen.“ 
Die Tendenz dieses "Paragraphen richtet sich gegen den 
Wucher im weiteren Sinne, er will dem in einer Nothlage*bei 
Abschluss des Vertrages befindlichen wirthschaftlich schwächeren 
Theile, eventuell auch dem Leichtsinn und der Unbesonnen- 
heit unter die Arme greifen, aber keineswegs den Richter zu 
einem unbequemen Vormunde unserer Privatinteressen 

. machen. Die Vertragsuntreue soll durch den $ 343 nicht be- 
fördert werden. Die tichtige Anwendung dieses Paragraphen 
stellt daher hohe Anforderungen an die moralische Urtheils- 
kraft des Richters, und ganz besonders ist gegenüber dem 
etwaigen Versuche eines bureaukratischen missbräuchlichen Ein- 
grifts in die Privatautonomie auf Grund dieses Paragraphen 
zu betonen, einmal, dass jedes berechtigte Interesse, also auch 
ein Affectionsinteresse durch die Vertragsstrafe geschützt werden 
darf, sodann dass nicht der Gläubiger genöthigt werden kann, 
die Höhe der Vertragsstrafe zu be gründen, dass vielmehr dem 
Schuldner der Nachweis eines offenbaren Missverhältnisses 
zwischen den irgend denkbaren Interessen des Gläubigers und 

_ der Höhe der Strafe obliert. . 
Eine Vertragsstrafe kann sowohl für den Fall vereinbart sein, 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb, II. 9 .
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‚dass der Schuldner seine. Verbindlichkeit überhaupt nicht 
erfüllt als auch für.den Fall, dass er sie nicht in gehöriger 
Weise, insbesondere nicht zu der bestimmten Zeit erfüllt. 
Für den ersteren Fall gilt als Regel, nach & 340 des Bürger- 
lichen Gesetzbuchs, dass sie eben als Aversionalquantum des 
Erfüllungsinteresses gemeint ist, dass also der Gläubiger die 
'verwirkte Strafe nicht neben, sondern nur statt der Er- 
‚füllung verlangen kann. („Erklärt der Gläubiger dem Schuldner, . 
‚dass er die Strafe verlange, so ist der Anspruch auf Erfüllung 
‘ausgeschlossen.“) Beachtenswertli ist aber, dass nach Abs. 2 
des $340') die verwirkte Strafe nicht das Maximum, sondern 
das Minimum des Schadensersatzanspr uchs wegen Nichterfüllung 
bildet. 

.2.. Im letzteren Falle kann der Gläubiger nach $ 341 BGB, 
die verwirkte Strafe neben der Erfüllung verlangen ;- aller- 
dings, wenn er die Erfüllung annimmt, nur, wenn er sich-das 
Recht dazu bei der Annalıme vorbehält. 

Im ersteren Falle ist also die Vertragsstrafe alternativ, 
im letzteren cumulativ (accessorisch).°) In. einem anderen 
weiteren Sinne ist freilich die Vertragsstrafe stets accessorisch, 
nämlich in. dem Sinne, dass ihre Gültigkeit bedingt ist von 
‚der Zulässigkeit des Versprechens der Leistung, durch deren 
‚Nichterfüllung bezw. nicht gehörige Erfüllung sie bedingt ist. 
Zulässigkeit des Versprechens der Leistung bedeutet nicht etwa 
‚Erzwingbarkeit desselben nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, . 
sondern negativ nur, dass das Versprechen nicht aus Gründen 

. der Sittlichkeit oder öffentlichen Ordnung ($$ 134, 138) für 
“unwirksam zu erklären ist. Dies ist,der Sinn des $344 B.G.B.: 
‘„Erklärt das Gesetz das Versprechen ’einer Leistung für un- 
wirksam, so ist auch die für den Fall der Nichterfüllung des 
Versprechens getroffene Vereinbarung einer Strafe unwirksam, 

?) „Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz, wegen 

Nichterfüllung zu, so kann er die verwirkte Strafe als Mindestbetra £ 

des Schadens verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren 

Schadens ist nicht ausgeschlossen.“ 

°) Doch haben auch diese Regeln nur dispositiren Character, die 

Parteien. können für beide Fälle eine andere Vereinbarung treffen.
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selbst wenn die Parteien die Unwirksamkeit des Versprechens 
gekannt haben.“ 

Der $ 345 B.G.B. regelt noch die Beweislast bei Ansprüchen 
auf eine Vertragsstrafe dahin, dass der Schuldner die Er- 
-füllung einer Verbindlichkeit zu beweisen hat, sofern nicht die ge- 
schuldete Leistung in einem Unterlassen besteht, eine Aus- 
nahme von der allgemeinen Regel, wonach der Glä ubiger die 
Voraussetzung seines Anspruches, im vorliegenden Falle Nieht- 
erfüllung zu beweisen hat, aber harmonirend mit.der Regel: 
probatio incumbit ei qui.dieit, non qui negat. 

s 17. 

Abstracte Schuldverhältnisse. N 

(B.G.B. $$ 780— 782.) 

Die natürliche Form der Obligation ist die, dass sie ihren 
objectiven wirthschaftlichen oder im weiteren Sinne gesell- 
schaftlichen Zweck?) offen erkennen lässt und dass dieser 

  

’) Literatur: Liebe, die Stipulation und das einfache Versprechen 
1810. Gneist, die formellen Verträge des ‚neueren Obligationenrechts 
1845. Bähr, die Anerkennung als Verpflichtungsgrund. Siegel, das 
Versprechen als Verpflichtungsgrund 1873. J acobi, Versprechen und 
Vertrag in Iherings dogmat. Jahrb, XNXV S. 233 ft. 

-) Der wirthschaftliche Zweck oder Rechtsgrund ist wohl zu unter- 
scheiden von den vielerlei besonderen subjectiven Motiven, die einem 
Vertrage ausserdem noch zu Grunde liegen können. Motiv im weiteren 
Sinne ist ja jede bewegende Vorstellung. Das Causalmoment hat eine grosse 
Aehnlichkeit mit dem Motiv, unterscheidet sich doch auch aber wesentlich 
von demselben. Das Motiv ist für die Juristische Characteristik des Geschäfts 
etwas völlig Unwesentliches. „Ob Jemand kauft, weiler die Sache nöthig 
hat, oder weil er dem Verkäufer einen Verdienst zuwenden will, ob er 
schenkt aus Eitelkeit oder aus Wohblwollen, ist gleichgültig, der Kauf- 
vertrag, die Schenkung als solche ist eine juristisch völlig verständliche 
Thatsache, welche die Frage nach dem Warum in einem Juristen gar nicht 
hervorruft“ (v. Ihering, Geist des römischen Rechts III $ 55 S. 205). 

. Der wirthschaftliche Zweck, die causa ist ein Element des Geschäftes 
selbst, über das beide Parteien einverstanden sind, eine Scmeinsame Vor- 
aussetzung desselben, ein Moment, welches diesem Act erst seinen specifisch 

‚ vermögensrechtlichen Character als Zahlung, Zweekgabe, Schenkung u. s. w. 
aufdrückt, bei dessen Mangel uns etwas zum vollen Verständniss der Ver- 

. Pflichtung fehlt. \ . \ g*
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Zweck, ihre caus«, ihr Rechtsgrund bestimmend bleibt für ihren 
ganzen Verlauf, so dass insbesondere Einreden des Schuldners 
aus diesem Zwecke entnommen werden können. Den Schuld- 
verträgen ist diese Gestaltung ebenso natürlich, ‚wie allen an- 
deren Verträgen, insbesondere auch solchen, durch die Eigen- 
thum oder dingliche Rechte übertragen werden. Niemand 
verpflichtet sich ohne einen bestimmten Zweck, wenigstens ist 
nicht einzusehen, warum eine grundlose Verpflichtung recht- 
lich erzwingbar sein sollte, wenn das allgemeinste Zweckmoment' 
für das Obligationenrecht, wie wir gesehen haben, überhaupt 
nicht in einem abstracten Prineip der Vertragstreue, sondern 
in dem materiellen Zweck wechselseitiger socialer Unterstützung 
gefunden wird. Die meisten Obligationen tragen daher als 

Typen bestimmter genereller Verkehrszwecke den Stempel 
ihres wirthschaftlichen Zweckes an der Stirn, so z. B, Kauf, 
Miethe,"Darlehen, Hinterlegung, Auftrag u. s. w. oo 

Neben diese natürliche Form der Obligationen hat aber 
das Rechtsleben- eine besondere Gestaltung erzeugt, die man 
‚Im Gegensatz zu jenen (relativ) individuellen Obligationen 'ab- 
stracte nennt, weil bei ihnen von dem: wirthschaftlichen 
Causalmoment, von dem Entstehungsgrunde für die rechtliche 
Beurtheilung völlig abgesehen, abstrahirt wird. Wir haben 
darin eine für das Obligationenrecht nur besonders wichtige, 
sich aber allgemein bei allen Verträgen, auch den dinglichen 
wiederholende Erscheinung (vgl. Theil I S. 321). 

Das sociale Bedürfniss solcher abstracter künstlicher Schuld- 
verhältnisse ist wesentlich die Sicherheit des Verkehrs. 
Indem die abstracte Obligation dem Schuldner alle Einreden 
aus dem unterliegenden, vielleicht sehr complieirten Rechts- 
verhältnisse ‚abschneidet, gewährleistet sie eine ungestörte, 
schnellere Verfolgung ihres Zwecks, ebenso wie die Möglich- 
keit einer abstracten Eigenthumsübertragung, im älteren 
römischen Recht dürch mancipatio oder in jure cessio, im modernen 
deutschen Recht durch Auflassung die .Eigenthumsfrage vor 
oft chicanösen Anfechtungen sicherstellt, stellt die abstracte- 
Obligation die Leistung sicher. Treffend sagt v. Ihering, 
Geist des römischen Rechts III $ 55 S. 208 über den Gegensatz 
der individuellen und der abstracten Eigenthumsübertragung.:.
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„Der Fehler, der dem Eigenthum von seiner Geburt her an- 
anhaftet, wird hier.(bei der causalen) nie “überwunden, das 
Rigenthum ist als ein krankes, sieches zur \Welt gekommen; 
in dem durch seine mangelhafte Begründung bewirkten Fehler 
trägt es den Todeskeim in sich, der, wie spät und wo er sich 
auch entfaltet, dem Eigenthum den Untergang bereitet und 
damit den Unschuldigen, den spätesten Nachmann mit in die 
Verwickelung und den Schaden hineinzieht. — Solche dem 
Eigenthümer’ auf allen seinen Wegen nachschleichende Rück- 

. forderungs- und Anfechtungsklagen waren dem älteren Recht 
völlig fremd. Das altrömische Eigenthum ist gesund : und 
kräftig, wie alle Institute des älteren Rechts, und gegen jede 
Beeinflussung durch irgend einen bei seiner Begründung vor- 
gekommenen Fehler gesichert. AI der Ansteckungsstoff, der 

yılım auf seinem Wege und bei seiner Berührung mit der Ob- 
ligation gef: ihrlich werden könnte, entweicht in die Form der 
persönlichen Klagen, d.h. das Anfechtungsmaterial, das aus 
der Art, wie das Eigentum im einzelnen Fall entsteht, sich 
ergiebt, bleibt bei. den zwei sich unmittelbar gegenüberstehen- 
‘den Personen zurück, das Eigenthum selber aber wandelt un- 
versehrt. und intact von einer Hand in die andere. Der Eigen- 
tlıümer leidet nicht unter dem, was der Käufer verschuldet 
bat. Den Condictionen wegen Mangels in der causa, die den 
Krankheitsstoff -in sich aufnehmen, verdankt das altrömische 
Eigenthum seine Kraft, Gesundheit, Sicherheit.“ — Bei der 

“ abstraeten Obligation hat nun die Ausscheidung des Causal- 
moments ganz dieselbe Bedeutung, wie bei der Eigenthuns- 
übertragung; „indem sie die Fäden, mit denen das Verhältniss 
am Boden festhängt, lüst, hebt sie dasselbe auf eine künst- 

‚liche Höhe abstracter Existenz und verweist das Zurück- 
gebliebene in die Form besonderer Klagen.“ ‚ 

Die abstracte Obligation wird dadurch mehr oder. weniger 
zur strich juris obligatio, und die hieraus entspringenden Ge- 
fahren sind von uns bereits oben $: 7.8. 36, 37 berührt, sie 
bilden die nothwendige Kehrseite ihrer Vortheile. Aber wer 
wird die Anfertigung und den Handel mit Messern deshalb 
verbieten w ollen, weil man sich damit in die Finger schneiden, 
ja unter Umständen sogar Jemandem den Hals abschneiden



134 I. Abschnitt: Die rechtliche Natur der Schuldverhältnisse, 

kann? Eine vortreffliche Vorbeugung gegen ihre Gefahren 
steht. der Gesetzgebung zu Gebote zunächst durch die For- 
malisirung.!) Im alten römischen Rechte waren daher sämnmt- 
liche, damals sehr zahlreichen abstracten Rechtsgeschäfte, auf 
dem Gebiete des Obligationenrechts das nezum, die sponsio, 
die stipulatio, der Literaleontract streng formell. Ein weiteres 
Gegenmittel liegt sodann in den besonderen von v. Ihering 
erwähnten Klagen, welche die Anfechtung bezw. die \Wieder- 
aufhebung des abstracten Geschäfts auf Grund eines Mangels 
der causa ermöglichen, insbesondere kommen dafür die’ actio 
doli, qrtod metus causa und die Condictionen in Betracht. Be- 
rücksichtigt man, dass in Ansehung dieser Klagen die Fäden, 
mit denen so zu sagen naturgesetzlich auch die abstracte 
Obligation mit ihrer causa zusammenhängt, doch nichtrölli g 
gelöst‘ sind, so wird- man die hier geltend gemachte Werth-, 
schätzung mit der im Theil I S. 321 gegebenen Kritik einer 
falschen doctrinären Auffassung derselben, die auf den Glauben 
an einen abstracten Verpflichtungswillen hinauslief, sehr wohl 
vereinigen können. Praktisch handelt es sich bei den ab- 
straeten Obligationen nur um eine Umkehrung der Beweislast. 
Der dem alten römischen Rechte so vertraute Gedanke der 
abstracten Obligation war.nun dem späteren, das jus strietum 
“immer mehr zurückdrängenden Rechte völlig abhanden ge- 
kommen, man ertheilte schliesslich auch gegen die actio ex 
stipulatu, nachdem die formelle Natur der Stipulation sich zu 
einer blossen schriftlichen Beweisurkunde verflüchtigt hatte, 
die ezceptio doli generalis, und den Schlussstein der pandekten- 
rechtlichen Entwickelung bildete die berühmte 1. S4.D. de 
probation. 22, 3 (eine wahrscheinlich interpolirte Stelle), der 
zufolge aus einer cautio indiscreta d.h. aus einer Schuld- 
urkunde, welche den Schuldgrund nicht namhaft macht, keine 
Klage gewährt werden sollte. Es ist ein unzweifelhaftes Ver- 
dienst O. Bährs in seiner ber ühmten Schrift „Die Anerkennung‘ 

  

') „Für das Gedeihen des Rechtsverkehrs“, sagt Savigny, Obl. Recht 
II. S. 217, „ist es wünschensw erth, dass Verträge nicht übereilt, sondern 
in besonnener Ueberlesung der daraus entspringenden Folgen geschlossen 
werden. Die Natur des formellen Vertrages führt dahin, die besonnene 
Veberlegung zw wecken“.
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als Verpflichtungsgrund“ gegen diese Rechtsentwickelung zü-: 
erst wieder Front gemacht zu haben, wenngleich Bähr dabei, 
wie dies fast allen Reformatoren passirt, vielfach über das 
berechtigte Ziel hinausschoss und mit seiner Vertheidigung des 
abstracten und formlosen Verpflichtungswillens den Gefahren 
des anderen Extrems gegenüber blind war. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat in Anschluss an die sich ’ 
auf Grund der von Bähr angeregten Bewezung allmählich 
in ein mittleres Fahrwasser zurückfindende Praxis eine im 
Grossen und Ganzen befriedigende Regelung dieses legislativen 
Problems erzielt. 

Unter richtiger Würdigung der oben hervo rgehobenen Be- 
deutung der Form hat es zunächst zwei Haupttypen der: 
abstracten Obligation sanctionirt, nämlich das schriftliche‘ 
Schuldversprechen und dasschriftliche Schuldanerkenntniss: " 

S 780: „Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine 
Leistung in der Weise versprochen wird, dass das Ver- 
sprechen die Verpflichtung selbständig begründen soll 
(Schuldversprechen), ist, soweit nicht eine andere Form 
vorgeschrieben ist, schriftliche Ertheilung des Ver- 
sprechens erforderlich. “ \ 

$s 781: „Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch ° den 
das Bestehen eines Schuldverhältnisses anerkannt wird: 
(Schuldanerkenntniss), ist schriftliche Ertheilung der. 
Anerkennungserklärung erforderlich. ‘Ist für die Be- 
gründung des Schuldverhältnisses, dessen Bestehen aner- 
kannt wird, eine andere Form vorgeschr ieben, so bedarf 
der Anerkennungsvertrag dieser: Form.“ 

$ 782: „Wird ein Schuldversprechen oder ein, Schuld- 
anerkenntniss auf Grund einer Abrechnung oder im 

. Wege des. Vergleichs ertheilt, so ist die Beobachtung 
der in den $$ 780, 781 vorgeschriebenen schriftlichen 
Form nicht erforderlich.“ 

Hierzu bemerken die Motive: . 
„Die Anerkennung des bloss’mündlichen abstracten Schuld- 

versprechens ist (zudem) kein Bedürfniss und weit überwiegend 
im bisherigen Rechte nicht begründet; auch die Theorie spricht 
sich vielfach dagegen aus oder befürwortet de lege ferenda die
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Schriftform. Mit dem schriftlichen abstraeten Schuldversprechen 
verhält es sich in der That anders, obschon auch gegen dessen 
Wirksamkeit sieli manche Bedenken geltend machen lassen. 
Im 'Rechtsleben spielt dasselbe eine grosse Rolle, und es hat 
in der Praxis der Gerichte sich selbst da zur Anerkennung 
durchgerungen, wo der Buchstabe der Gesetzgebung scheinbar 
entgegensteht. Im ‚Vordergrunde steht hier das schriftliche _ 
Schuldbekenntniss oder der Schuldschein, sowie die Anerkennung 
des Ergebnisses einer Abrechnung. Bei der grossen Rolle, 
welche im Leben der Schuldschein oder Schuldbrief spielt, ist 
es im Interesse des Verkehrs dringend nothwendig, die ver- 
bindliche Kraft desselben möglichst zu sichern. Gerade die 
diskreten Schuldscheine sind, wie die tägliche Erfahrung. lehrt, 
für den Verkehr zu umständlich. Es würde auch nicht ge- 

- nügen, eine nur unbestimmte und allgemeine Angabe der causa’ 
für ausreichend zu erklären (vel. Windscheid $412b Note 2, 
Hasenöhrl II $81 Noten 84—86); denn die Angabe könnte, 
wenn nicht positive Schranken gezogen würden, an Unbestimmt- | 
heit dem Mangel jeder Angabe thatsächlich gleichstehen, und 
eine Schranke zu bestimmen wäre unmöglich. Die völlig in- 
discreten Schuldbriefe haben im Verkehre sich auch immer 
mehr eingebürgert. Ist es daher durch das praktische Be- 
dürfniss geboten, dem schriftlichen indiscreten Schuldbekennt- 
nisse oder dem indisereten Schuldscheine verbindliche Kraft 
einzuräumen, so muss auch das dem Gläubiger ertheilte oder 
vertragsmässige schriftliche abstracte Schuld versprechen 
als verpflichtend anerkannt werden.“ 

Abgesehen von diesen beiden Fällen des schriftlichen 
Schuldbekenntnisses und Schuldversprechens kennt das Bürger- 
liche Gesetzbuch als abstracte Schuldverhältnisse nur noch die 
Schuldverschreibungen auf den Inhaber, welche im IL Ab- 
schnitt ($ 21) besonders erörtert werden sollen.?) 

  

') Das Handelsrecht, 53 363f: HG.B. bietet ausserdem die kanf- 
männischen Verpflichtungsscheine, welche über die Leistung von 
Geld, Werthpapieren oder anderen vertretbaren Sachen ausgestellt sind 
und durch Indossament übertragen werden können, wenn sie auf Ordre 

“lauten. Endlich hat sich im Wechselrecht ein ganz besonderer Typus
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g 18. 
- Gesammtschuldverhältnisse. !) 

(Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern.) 

" B.G.B. $$ 420—132, 
I. Sowohl von Anfang an als auch auf Grund eines nach- 

träglichen Ereignisses, z. B. eines Erbfalls, können sich sowohl auf 
der activen Seite einer Obligation, als Gläubiger, als. auch auf 
der passiven, als Schuldner, mehrere Personen befinden. Handelt 
es sich in solchem Falle um eine theilbare Leistung, so 
zerfällt damit die Obligation in ebensoviel selbständige Theil- 
obligationen, als Subjeete'auf der einen oder anderen Seite 
vorhanden sind (Partialobligationen). Jeder der mehreren 
Schuldner haftet nur für seinen Antheil, jeder der mehreren ., 
Gläubiger hat nur seinen Antheil zu fordern, und dieser An- - 
theil besteht, wenn nichts Besonderes darüber bestimmt. ist, 
eben in dem durch die Zahl der Gläubiger bezw. Schuldner 
als Nenner gegebenen Bruch des Ganzen. Bei der auf eine 
theilbare Leistung gerichteten Obligation ist dies die regel- 
mässige, präsumtive Gestalt. Sofern mehrere Gläubiger mit 
einem Schuldner oder mehrere Schuldner mit einem Gläubiger 
oder auch mehrere Gläubiger mit mehreren Schuldnern einen 

  

der modernen abstraeten Obligation zu einem von dem gemeinen bürger- 
lichen Rechte abgezweigten Specialrecht ausgestaltet. 

N Liter atur: Ribbentrop, zur Lehre von den Correalobligationen 
1831. Fitting, Natur der Correalobligationen 1859. Samhaber, zur 
Lehre von den Correalobligationen 1861. Baron, Gesammtrechtsverhält- 
nisse 1864. Brinz, zur Lehre von den Correalobligationen 1873. Unger, 
Jahrb. für Dogmatik XXI S. 207, XXIII S. 106. Hölder, Archiv für 
eivilistische Praxis, Bd. 69 S. 203. Eisele, daselbst Bd. 77 S. 34. 
Mitteis, Grünhuts Zeitschr. XNIVS.419, Saffrian, die Correalobligation 
1876. Rawitscher, zur Lehre von den Correal- und Solidarobligationen 
1873. Waldner, die correale Solidarität 1885. Pfyffer von Wyher; 
Wesen und Unterschied von Correalität und Solidarität nach römischem 
Recht, Gütt. Diss. 1887. Ueber Solidarität aus unerlaubten Handlungen 
Crome in Iherings dogmat. Jahrbuch Bd. 35 (1896) S, 100ff. Stobbe 
(Lehmann), Handbuch des deutschen Priv atrechts, 3. Aufl. II $ 221. 
Hruza, Correalobligationen und Verwandtes in der 2. Lesung des Entw. 

e& BGB 1895. Stammler, das Recht der Sehuldverhältnisse 8 . 24688.
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Contract über eine theilbare Leistung abschliessen, ohne sich 
gemeinschaftlich zu verpflichten ,) beispielsweise 
einen Kauf, einen Mieths-, einen Darlehnsvertrag, ist im Zweifel 
eine Partialobligation anzunehmen. 5) 

Bei einem untheilbaren Gegenstande ist diese Theilung 
natürlich unmöglich und muss deshalb eine besondere Regelung 
eintreten. Aber auch bei theilbaren Leistungen kann aus ver-. 
schiedenen Gründen ‚eine solche Theilung der Leistungspflicht 
oder des For derungsrechts unerwünscht erscheinen. Vor allem 
spricht das Interesse des Gläubigers gegen eine solche 
"Theilung auf der Schuldnerseite der Obligation, und zwar 
sowohl das Interesse seiner Sicherheit, wie auch das seiner 
Bequemlichkeit. Während daher eine von der Theilung im 
Sinne des $ 240 eit. abweichende Regelung auf Seiten der 

> Gläubigerschaft sehr selten ist, wird die Regel des $ 240 durch 
zahlreiche, sowohl vertragsmässige wie gesetzliche Ansnahmen. 
auf der Schuldnerseite unterbrochen. | 

Dem Zerfall der’ Obligation in Partialobligationen kann 
nun je nach dem ausschlaggebenden Zweckgedanken des Gesetz- 
gebers in verschiedener Form und in verschiedenem Grade 
entgegengetreten werden: \ 

a) Denkbar ist bei Mehrheit der Schuldner eine -bloss 
erweiterte Partialhaftung, so dass die Einzelnen nur 
für den Ausfall haften, der dem Gläubiger in Folge von Be- 
langungs- oder Zahlungsunfähigkeit von Mitschuldnern droht. 

b) Denkbar ist ferner eine subsidiäre Vollhaftung 
des einen Schuldners neben primärer Vollhaftune des anderen: 
Der Gläubiger hat sich zunächst an den A. und nur für den 
Fall der Unbeitreibbarkeit der Schuld an den B. zu halten. 

Dem Gedanken ad a) entspricht das Rechtsverhältniss der 

  

- ‘) Wenn sich Mehrere durch Y' ertrag gemeinschaftlich zueiner 
theilbaren Leistung verpflichte n,so hatten sie nach $ 5 427 B:G.B. im 
Zweifel als Gesammtschuldner. 

°?) $420 B.G.B.: „Schulden Mehrere eine theilbare Leistung oder haben 
Mehrere eine theilbare Leistung zu fordern, so ist im Zweifel jeder Schuld- 
ner nur zu einem gleichen Antheile verpflichtet, jeder Gläubiger nur zu 
einem zleichen Antheile berechtigt.* :
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Genossen bei der Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaft; y 
dem Gedanken ad b) die Bürg gschaft. 

ce) Denkbar ist aber im Gegensatz zu den ad a) und b) 
erwähnten accessorischen Verhältnissen auch eine primäre Voll- 
haftung der mehreren Schuldner in dem Sinne, dass der Gläubiger 
die Wahl hat, gegen welchen der mehreren Schuldner er 
seinen ganzen Anspruch geltend machen will. Diesem Ge- 
danken entsprach in reinster Form die ursprünglich römische 
Correalobligation, die nichts anderes war, als eine Wall- 
obligation in subjectiver Beziehung. Bei derselben wurde durch 
Klagerhebung oder durch irgend welchen derselben gleich- 
wirkenden Rechtsact die bis dahin zwischen mehreren Schuld- 
nern oscillirende (subjectiv-alternative) Obligation concentrirt 
auf den einen Schuldner, die übrigen Schuldner wurden jetzt _ 
definitiv frei. 

Einen Gegensatz zu diesen Correalobligationen bildeten 
im römischen Rechte die sog. Solidar obligationen im engeren 
Sinne, beispielsweise die Ansprüche auf Schadensersatz gegen 
mehrere Mitthäter eines Delicts. Hier kam es nicht auf die 
Wahl, sondern auf die Zweckerfüllung an. Man betrachtete 
dieses Verhältniss daher nicht als eine Obligation mit sub- . 
jectiv-alternativer Beziehung, sondern als mehrere an sich 
selbständige Obligationen, die lediglich in demselben Zwecke 
— Befriedigung des Gläubigers — conemriren, und der ein- 
zige ausschlaggebende Grundsatz für die Regelung dieser Art 
von objeetiver Klagenconcurrenz (im Gegensatz zu der oben 

-Theil I S. 554 erwähnten subjectiven) war: bona fides non 
patitur, ut bis idem exigatur: Der Gläubiger soll nieht bereichert 
werden, er soll seinen Anspruch nur einmal decken, aber 
gleichgültig ist, bei welchem Schuldner er Deckung sucht, 
wenn er sie nur schliesslich erlangt. 

Dieser ursprünglich scharfe Gegensatz zwischen Correal- 
und Solidarobligationen wurde im Verlaufe der römischen 

') Vgl. R.Ges. vom 1. Mai 1889 $ 98: „Die Nachschüsse sind von den 
Genossen, wenn nicht das Statut ein anderes Beitragsverhältniss festsetzt, 
nach Köpfen zu leisten. . 

Beiträge, zu deren Leistungen einzelne Genossen unvermögend sind; 
werden auf die übrigen vertheilt.“
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Rechtsentwickelung immer "mehr abgeschwächt. Von grosser 
Bedeutung im Sinne des Ausgleichs war die von Hadrian ein- 
geführte exceptio divisionis für mehrere fidejussores,*) welche 
allmählich auf immer ‘mehr Correalverhältnisse ausgedelnt 
wurde,?) bis schliesslich der grosse Gesetzespfuscher Justinian 
in seiner Novelle 99 sie gar auf sämmtliche &ndeydug uresguror 
oder alterna fidejussione obligati ausdehnte, welchen Ausdruck 
die Praxis stets für alle vertragsm ässigen Correal- und 
Solidarschuldner nahm. 

‚Ein weiterer Ausgleich wurde durch Abschwächung des 
Prineips der processualen Consumtion herbeigeführt, so dass 
der Gläubiger aus einer Correalobligation, auch wenn er durch 
die Einklagung des einen Schuldners nicht zum Ziele gelangte, 
gegen einen der übrigen Correalschuldner vorgehen konnte.?) Dar- 

“nach hatte die subtile Unterscheidung zwischen Correal- und Soli- 
darschulden im engeren Sinne schon für das gemeine Recht eine 
nur theoretische Bedeutung. Nach dem Vorgange anderer 
moderner Gesetzgebungen hat "daher auch das Bürgerliche 
Gesetzbuch diesen Unterschied nicht aufgestellt, es kennt nur 
Gesammtschuldverhältnisse schlechthin und regelt diese princi- 
piell unter Beseitigung der vom Verkehrsbedürfnisse längst 
verurtheilten ezceptio divisionis (Einrede der Theilung) in seinen 
SS 421, 422,°) welche kaum einer Erläuterung bedürfen. Zu 
beachten ist nur, dass nach $ 423 B.G.B. ohne Nachtheil für 
das Bestehen der Obligation für die übrigen Schuldner der 
Gläubiger mit einem Schuldner allein einen Erlassvertrag 

  

') L.26 D. de fidejussor. 46, 1. 
°) Z. 28 Cod. de fidejuss. 8, 41. 
°®) $ 421: „Schulden Mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder 

die ganze Leistung zu bewirken ‚verpflichtet, der Gläubiger aber nur ein- 
mal die Leistung zu fordern berechtigt ist (Gesammtschuldner), so kann 
der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner 
ganz oder zu einem Theile fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung 
bleiben sämmtliche Schuldner verpflichtet.“ .. 

"$ 422. „Die Erfüllung durch einen Gesammtschuldner wirkt auch für 
die übrigen Schuldner. Das Gleiche gilt von der Leistung an Erfüllungs- 
statt, der Hinterlegung und der Aufrechnung. 

“ Eine Forderung, die einem Gesammtschuldner zusteht, kann nicht von 
den übrigen Schuldnern aufgerechnet werden.“
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‚schliessen kann, der dann lediglich diesen einen Schuldner 
‚aus ‘dem Schuldverbande entlässt (persona tantum eximitur 
obligationi, pachım de non petendo in personam, 1.10 D.h. 
t. 45, 2) und dass gar dieser bloss subjective Liberations- 
wille sogar. die Vermuthung für sieh hat. 8 428: „Ein zwischen 
dem Gläubiger und einem Gesammtschuldner . vereinbarter 
Erlass wirkt auch für die übrigen ‚Schuldner, wenn die 
Vertragschliessenden das ganze Schuldverhältnis auf- 
heben wollten.“ Ein pactum de non petendo in rem muss’ 
‘also vom Schuldner bewiesen werden. Da das Bürgerliche 
Gesetzbuch von anderen Transactionen des Gläubigers mit 
einem Gesammtschuldner schweigt, so dürfte, bei der 
Bedenklichkeit eines arg. a contrario,!) so lange ein solches 
nicht durch besondere Gründe unterstützt wird, die mir nicht _ 
erfindlich sind, der $ 423 auf solche, z. B. äuf Vergleiche. 
und Stundungsverträge entsprechend anzuwenden sein. — 
„Der Verzug des Gläubigers gegenüber einem. Gesamnit- 
schuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner“ ($ 424). 
„Andere als die in den $$ 422 .bis 424 bezeichneten 'That- 
sachen wirken, soweit sich nicht aus dem Schuldverhältniss 
ein Anderes ergiebt, nur für und gegen den Gesammtschuläner, 
in dessen Person sie eintreten. Dies gilt insbesondere von 
‚der Kündigung, dem Verzuge, dem Verschulden, von der 
Unmöglichkeit der Leistung in der Person eines Gesammt- 
schuldners, von der. Verjährung, deren Unterbrechung und 
Hemmung, von der Vereinigung der Forderung mit der 
Schuld und von dem rechtskräftigen Urtleile“ ($ 425). 

. Der $ 425 B.G.B. steht in directem Gegensatz zu der 
"Bestimmung des Pandektenrechts 1.18 D. h. 1. 45, 2: Er 
duobus reis ejusdem Stichi promittendi factis alterius factum 
alteri quoque nocet. Man hat diese Bestimmung des römischen 
Rechts aus der Einheit der Correalobligation erklären w ollen, 

  

?) Auch der $425 Abs.1: „Andere als, die inden $$ 422 bis 424 be- 
zeichneten T hatsachen, wirken, soweit sich nicht aus dem Schuldverhältnisse. 
ein Anderes ergiebt, nur für und gegen den Gesammtschuldner, in dessen 
-Person sie eintreten, — rechtfertigt ein solches arg. a contrario nicht, dader 
dispositive Character dieses Paragraphen ja klar zum Ausdruck gekonmen 
ist. Der $ 425 Abs. 1 bestätigt vielmehr die hier vertretene Ansicht.
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mit Recht macht jedoch Windscheid, Pand. II $ 295 Note 
13 dagegen geltend: „warum sollte nicht auch hier, ‚wie sonst, 
die Obligation für die eine subjective Beziehung absterben 
können, während sie für die andere fortdauert?“ Da man 
sich über das Motiv der Bestimmung nicht einigen konnte, 
gab daher die 7. 18 cit. zu zahlreichen Controversen Anlass, 
so dass einzelne Schriftsteller sogar zu dem Nothbehelf der 
Emendation griffen, indem sie beispielsweise ein non ein- 
schoben oder statt factis „sociis“ "lesen wollten. 1). Das 
Bürgerliche Gesetzbuch hat diese Streitfragen, die besonders 
im Falle des Verschuldens eines Gesammtschuläners erheblich 
‚wurden, dureh seine positive Bestimmung beseitigt. Damit 
hat es die. theoretische Frage, ob das Gesammtschuldver- 

‚hältniss als eine Obligation mit mehreren Subjeeten, oder als 
mehrere selbstständige Obligationen, dienur durch die Identität 

- der Leistung im Zusammenhang stehen, nicht entscheiden 
- wollen. Unserer Ansicht nach ist diese blosse Constructions- 

‚fr age auf Grund der ausreichenden casuistischen Regelung im’ 
- Bürgerlichen Gesetzbuche nur noch als eine scholastische zu 
bezeichnen; kaum ein Begriff ist ja zweifelhafter und dehnbarer 
als derjenige der Einheit. Es ist daher nach dem praktischen 
Ansgleiche der Rechtsentw. ickelung zwischen Solidar obligationen 
und. Correalobligationen im modernen Recht reine Geschmacks- 
sache, ob man ein bestimmtes Gesammtschuldverhältniss im - 
Sinne der früheren Correalobligation als einheitlich oder im 
Sinne der früheren Solidarobligationen als nicht einheitlich, 
sondern nur als mehrere durch das Object der Leistungspflicht 
verbundene Obligationen denken will. 

Ueber das interne Rechtsverhältniss (das Rechtsverhält- 
niss der mehreren Gesammtschuldner unter einande r) gab das 
römische Recht keine allgemeine Regel. In der That können 
Ja hier die verschiedensten Rechtsrerhältnisse zu Gr unde liegen, 
Nehmen wir beispielsweise drei Gesammtschuldner, A. B., C., 
als gegeben an: A. kann als Mandatar oder Bürge, als Reserve. 
schuldner neben B. und C. getreten sein; in diesem Falle hat er 
aus der zu Grunde liegenden causa die actio mandali u.s.w. gegen 

. 9) Vgl. Windscheid, II $ 295 Note 13, \ .
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B. und. C., wenn er in Anspruch genommen ist und die Obligation 
getilgt hat. Umgekehrt können B. und C. blosse Reserve- 

‘ schuldner sein; natürlich hat A., wenn er zahlt, in diesem Falle . 
keinen Regressanspruch. -A., B. und C. können zu einander im 
Societätsverhältnisse stehen; dann regelt sich der Regressan- 
spruch nach ‘dem Societätsvertrage, u. s. w. : Haften A,B.C. 
aus einem gemeinschaftlichen Delict in solidum, so ist jeder 
Regress sanspruch ausgeschlossen, nec enim ulla societas malifici- 
orum vel communicatio justi damni ex maleficio est.*) 

Anders das Bürgerliche Gesetzbuch. . Dieses 
stellt in Ss 8196 die allgemeine Regel auf: „Die Gesamnt- 
schuldner sind im Verhältnisse zu einander zu gleichen Antlıeilen 
verpflichtet, soweit nicht ein Anderes bestimmt ist.“ Bei der 
dispositiven Natur des Satzes wird. dadurch freilich an der 

- Regresspflicht aus einem vertragsmässig begründeten Gesammt- 
schuldverhältnisse in der Regel nichts geändert werden, da 
eben die Disposition des Vertrages keine ausdrückliche zu sein 
braucht, also lediglich die Natur der zu Grunde liegenden 
causa entscheidet. Bedeutsam aber ist diese Bestimmung für 
solche Gesammtschuldverhältnisse, die aus Delicten entspringen. 
Für diese ist der eben eitirte römische Rechtsgrundsatz be- 
seitigt, auch die mehreren Delinquenten können jetzt nach 
SS 840,°) 426 unter sich Regress nelmen; eine Ausnalıme 
macht das Bürgerliche Gesetzbuch ‚nur für die nicht eigentlich 
delictische, sondern quasidelictische Haftung der Geschäfts- 
herren neben ihren Angestellten und Gehülfen ($S S31 S. 64 
oben) und der gesetzlich ‘zur Aufsicht Verpflichteten . neben 

r 

den Beaufsichtigten ($ Bu indem es für diese Fälle eine 

N)ZL1$14D.27,3 . 
®) „Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden 

Mehrere neben einander verantwortlich, so haften sie vorbehaltlich der Vor- 
schrift des $ 835 Abs. 3 als Gesammtschuldner. Ist neben demjenigen, 
welcher nach den s$ 831, 832 zum Ersatze des von einem Anderen ver- 
ursachten Schadens verpflichtet ist, auch der Andere für den Schaden ver- 
antwortlich, so ist in ihrem Verhältnisse zu einander der Andere allein, im 
Falle des $ 829 der Aufsichtspflichtige allein verpflichtet. 

Ist neben demjenigen, welcher nach den $8 833 bis 838 zum Ersatze‘ 
des Schadens verpflichtet ist, ein Dritter für den Schaden verantwortlich, 
so ist in ihrem Verhältnisse zu einander der Dritte allein verpflichtet.“
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Regresspflicht des thatsächlich schuldlosen Theiles ausschliesst, 
(Abs. 2 und 3 $ 840 eit.). 

Gesammtschuldverhältnisse treten nach dem Bür; gerlichen 
Gesetzbuche ein: 

1. bei‘ untheilbaren Leistungen (S. 31, 32 oben);?) 
2. bei gemeinschaftlicher vertragsmässiger Verpflichtung 

zu einer theilbaren Leistung, sofern nichts Anderes vereinbart 
ist; ?) 

3. bei Mitbürgen;?) 
4. bei Miterben in Ansehung der gemeinschaftlichen 

Nachlassschulden ) 
‘5.. bei Vormündern, Gegenvormündern und Pflegern;) 
6. bei Vorstandsmitgliedern und Liquidatoren, welche bei 

..Ueberschuldung des Vereins schuldhaft die Beantragung der 
Coneurseröffnung unterlassen; ®) 

7. beim Abschluss von Rechtsgeschäften Namens eines 
nicht rechtsfähigen Vereins; ”) 

8. bei der Haftung aus gemeinschaftlich begangenen un- 
erlaubten Handlungen; $) 

9. bei der gemeinschaftlichen Haftung aus den quasi- 
delictischen Gründen.der $$ 831—836; u) 

10. bei Theileigentlümern eines reallastpflichtigen Grund- 
stücks in Anselung der Reallasten ; 1°) 

) $ 431: „Schulden Mehrere eine untheilbare Leistung, so haften sie 
als Gesammtschuldner.“ 

*) $ 427: „Verpflichten sich Mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich 
zu einer theilbaren Leistung, so haften sie im Zweifel als Gesammt- 
schuldner.“ 

») $ 769: „Verbürgen sich Mehrere für dieselbe ‚Verbindlichkeit, so 
haften sie als Gesammtschuldner, auch wenn sie die Bürgschaft nicht ge- 
meinschaftlich übernehmen.“ 

») $ 2058: „Die Erben haften für die gemeinschaftlichen Nachlass- 
schulden als Gesamnıtschuldner.“ 

°) S$ 1833, 1915. 
°) 88 42, 38. 
)$ 5. 
8) $ 830, 
®) $ 831 eit. S. 6Of. oben. - 
0).8 1108.
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11. beider Haftung der Ehegatten für gewisse Kosten . 
und Lasten’ des der ehemännlichen Nutzniessung unterworfenen - 
eingebrachten Frauenvermögens. !) 

IL Die Gesammtgläubigerschaft, das active 
Gesammtschuldverhältniss, nimmt praktisch eine weit geringere 
Bedeutung ein, als das passive Gesammtschuldverhältniss. 
Im älteren römischen Rechte waren die plures correi stipulandi 
eine häufige Erscheinung, weil man auf diesem Wege das sehr 
beschränkte Bedürfniss der freien Stellvertretung (vgl. S. 467 
Theil D) befriedigte, der sog. adpromissor war häufig nur ein 
solutionis causa adjectus. Diese vertragsmässige Entstehung 
dürfte heutzutage selten.sein. Denkbar wäre z. B. etwa der 
Fall, dass mehrere Geschwister, mehrere Miterben ein Darlehen 
geben und dabei, ausbedingen, däss jeder von ihnen selbst- 
ständige zur Kündigung und Einziehung berechtigt sein soll. 

In der Regel wird man diesem künstlichen Verhältnisse die 
Vollmacht eines Einzelnen vorziehen, namens aller Gläubiger 
die ganze Forderung geltend zu machen. Ein actives Corre alver- 
hältniss kann aber auch durch letztwillige Verfügung entstehen, 
indem der Erblasser dem Erben ein Legat zu Gunsten des B. 
oder des C. oder des D. auferlegt, so dass jeder das Ganze 
fordern kann, der Erbe jedoch nur einmal zu leisten braucht. 
Nach $ 2151 B.G.B. kann der Erblasser Mehrere mit einem 
Vermächtniss in der’ Weise bedenken, dass der Beschwerte 

“oder ein Dritter zu bestimmen hat, wer von den Mehreren das 
Vermächtniss erhalten soll. ‚ Die Bestimmung des Beschwerten 
erfolgt durch Erklärung gegenüber demjenigen, welcher das 
Vermächtniss erhalten soll; die Bestimmung des Dritten erfolgt 
durch Erklärung gegenüber dem Beschwerten. — „Rann ‚der Be- 

 schwerte oder.der Dritte die’ Bestimmung nicht treffen, so 
sind die Bedachten Gesammtglänbiger. Das 
Gleiche gilt, wenn das } Nachlassgericht auf An- 
trag eines der Betheiligten eine Frist zur Ab- 
gabe der Erklärung bestimmt ‘hat und die Frist 
verstrichen ist, sofern nicht vorher die Er- 

  

1) 8 1388. 
Kuhblenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 10
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klärung erfolgt. Der Bedachte, der das Vermächtniss 
erhält, ist im, Zweifel zur Theilung nicht ver pflichtet.“ 

. Nach der Regelung des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat der 
Schuldner aus einem activen Correalschuldverhältnisse die Wahl, 
welchem der Gläubiger er leisten will, und zwar abweichend 
vom Pandektenrecht (vgl. Windscheid, Pand. IT $296 Note 1) 
auch dann noch, wenn bereits einer der Gläubiger den Klage- 
weg beschritten hat. . Umgekehrt steht ihm auch die Einrede . 
der Rechtshängigkeit nicht zu, wenn er von mehreren Gläu- 
bigern belangt wird; er kann sogar mehrfach verurtheilt 
werden: erst die Leistung an einen der Gläubiger verschafft 
dm die Einrede .der Zahlung in allen Processen bezw. nach 
S 767 C.P.O. das Recht, Aufhebung der Zwangsvollstreckung 

aus einem.der mehreren Urtheile zu verlangen. ı " 
Abgesehen von dem.in $ 2151 erwähnten Falle des Wahl- 

vermächtnisses und etwaiger vertragsmässiger besonderer Be- 
stimmung sind die Gesammtgläubiger im Verhältnisse zu 
einander, also bezüglich ihrer internen Auseinandersetzung 
zu-gleichen Antheilen berechtigt ($ 430 B.G.B.). 

Betreffs der Rechtshandlungen, die die Obligation beein- 
flussen können, insbesondere Kündigung, Verschulden, Rechts- 
kraft des Urtheils, Verjährung, Hemmung, Unterbrechung der 
Verjährung gilt dasselbe wie beim passiven Gesammtschuld- 
verhältnisse, d.h. sie wirken nur für und gegen den Gesamnt- 
gläubiger, in dessen Person sie eintreten; eine Forderung, die“ 
dem Gesammtschuldner gegen einen Gesammtgläubiger zu- 
steht, kann er nicht gegen die übrigen aufrechnen. Doch: 
erlöschen die Rechte der übrigen Gesammtgläubiger, wenn sich 
Forderung und Schuld in der Person eines Gesammtgläubigers, 
vereinigt (confusio), endlich wirkt der Verzug eines Gesammt- 
gläubigers auch gegen die übrigen (8 429 B.G.B.). . 

Die blosse Untheilbarkeit der Forderung ‚begründet nach’ 

’) $ 428: „Sind Mehrere eine Leistung in der Weise zu fordern be- 
rechtigt, dass jeder die ganze Leistung fordern kann, der Schuldner aber- 
die Leistung nur einmal zu bewirken verpflichtet ’ist (Gesamntgläubiger), 
so kann der Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger 
leisten. Dies gilt auch dann, weun einer der Gläubiger bereits Klage auf 
die Leistung erhoben .hat.“
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dem Bürgerlichen Gesetzbuch nicht, wie im Falle mehrerer 
Schuldner ein passives, so im Falle mehrerer Gläubiger ein 
aktives Gesammtschuldverhältniss. Vielmehr kann nach Ss 139 
B.G.B. jeder der mehreren Gläubiger einer untheilbaren Leistung _ 
‚nur verlangen, „dass der Schuldner die geschuldete Sache für 
“alle Gläubiger hinterlegt, oder, wenn sie sich nicht zur Hinter- 
legung eignet, an einen gerichtlich zu :bestellenden Verwahrer 
abliefert.“ (Vgl. Seite 32, 38 oben.) Eine Mahnung, ein Ur- 
teil, eine Vereinigung von Forderung und Schuld, "uch ein 
Verzug, überhaupt jede Rechtsthatsache, die nur in der Person 
eines der Gläubiger einer- unthıeilbaren Forderung, die nicht 
Gesammtgläubiger sind, eintritt, bleibt wirkungslos für die - 
anderen ($ 432 Abs. 2). 

Zweiter Abschnitt. 

Vebertragung der Obligationen. 

$ 19, 

Reehtsgeschichtliche Entwickelung der Cession. 

Da die Obligation ihrem Begriffe nach ein persönliches 
Beziehungsverhältniss, ‚ein zwischen zwei oder mehreren Per- 
sonen bestehendes Verpflichtungsband (vineulum Juris) ist, so 
hat die Annahme, ihrer Uebertragbarkeit rein logisch ge- 
nommen ihre gerechtfertigte Bedenken. Besonders tritt dies 
bei der wechselseitigen (synallagmatischen) Verpflichtung zu 
Tage. Eine solche wechselseitige ‘Verpflichtung kann wohl 
aufgehoben und es kann dann in Verbindung mit dieser Zer- 
störung des zwischen zwei Personen bestehenden Verpflichtungs- 
bandes eine neue Obligation sei es zwischen zwei anderen oder 

“ einem der beim alten Verhältnisse Betheiligten und einem 
Dritten geknüpft werden, von einer Uebertragung der Obligation 
aber in einem solchen Falle zu reden, würde logisch unrein 
sein, so lange man den vorausgesetzten Begriff der Obligation 

im Auge behält, 
“ 

10*
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Anders erscheint die Frage freilich, wenn man von dem 

mehrseitigen persönlichen Beziehun gsverhältnisse abstrahirt 

„und den Schwerpunkt des Obligationsbegriffes in den durch 

‚sie gewährten substantiellen Anspruch verlegt, den 

man. dann als einen für sich bestehenden Vermögenswerth, 

als eine „Sache“ im weiteren Sinne (nicht in dem beschränkten ' 

Sinne des $ 90 B.G.B.), als res incorporalis auffasst. Es ist 

kein Grund vorhanden, warum nicht ein solcher Vermögenswerth, 

eine solche res incorporalis, wie jedes andere Ding auf.einen 

Anderen übertragen werden sollte. 

Die römischen Juristen hielten grundsätzlich an der ersteren 

begrifflichen Auffassung der Obligation fest, obwohl gerade sie, 

wie wir gesehen haben (II S. 74 oben), die synallagmatische 

.. Natur des .Obligationsverhältnisses weit weniger’ betonten, als 

. die modernen, vielmehr auch die synallagmatischen Obligationen 

in je zwei relativ selbstständige einseitige Ansprüche (wltro 

eitroque'obligatio) zerlegten. Ein \Wechsel des Subjects sei es 

auf der Gläubiger- oder auf der Schuldnerseite war ihnen 

grundsätzlich nur durch, Vermittelung der Novation denkbar 

d. h. durch Zerstörung des bisherigen ‚Forderungsrechtes und 

Neugestaltung, Umgestaltung seines Inhaltes, sie betrachteten die 

Person als essentielles Moment. Nurdie Universalsuecession 

in eine Obligation durch Erbgang vermittelten sie durch die 

Vorstellung, dass der Erbe bezw. die Erben die Persönlichkeit 

"des ursprünglichen Gläubigers repräsentiren.?!) Eine Singular- 
succession sei es in die active Seite, in das Recht des Gläu- 
bigers, sei es in die passive (Sehuldübernahme) war ausge- 
schlossen. 

Allmählich aber vermittelte die Praxis durch eine begriff- 

liche Trennung zwischen Recht und Ausübung wenigstens für 

die Singularsuccession in die active Seite, in das Recht des 

Gläubigers, einen Umschwung der Anschauung. Um den Ueber- 
gang des durch die.Obligation gesicherten Vermögenswerthes 

auf einen Anderen zu ermöglichen, bediente man sich der - 

') Sie beschränkten diese Universalsuccession anfänglich auf obligationes . 
dandi, für obligationes faciendi führte erst Justinian die Vererblichkeit ein. 

8.30 oben. Ans Delieten haftete der Erbe nur in id quod eum per venit..,
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“ Processvollmacht. Man ertheilte dem Anderen ein mandatum 
ad agendum und bestellte ihn zum pr: ocurator, aber mit dem 
Zusatze: in rem suam d.h.:er war ermächtigt, das Empfangene - 
für sich zu behalten. Dieses Mandat hiess cedere aclionem. 
Ursprünglich stand die so sich entwickelnde Cession. völlig 
unter dem Gesichtspunkte des Mandats. Das Recht blieb beim . 
Gläubiger, nur die Ausübung war übertragen, die Befugniss 
zu letzterer aber war jederzeit widerruflich und erlosch_mit 
dem Tode des Mandanten. Aber allmählich sprengte die Cession 
die historische Form des Mandats, zunächst wurde der Ein- 
fluss des Todes und die Widerruflichkeit ausgeschlossen, so- 
dann auch die Möglichkeit, dass der Cedent doloser Weise 
dem procurator in rem suam zuvorkomme; letzteres erreichte 
man durch die denuntiatio, d. h. durch Benachrichtigung des 
‚Schuldners von der cessio actionis, welche einer Beschlagnahme 
der letzteren gleich kam und dem Cedenten praktisch das Ver- 
fügungsrecht über sein nunmehr bloss noch theoretisch 
bestehendes Forderungsrecht entzog. Während ‚endlich im 
Formularprocesse die Klage noch formell auf den.Namen des 
Cedenten- erhoben wurde, !) ertheilte man Jm späteren Extra- 
ordinarverfahren dem Cessionar eine’ sog. actio utilis, durch die 
er unmittelbar für sich das Forderungsrecht in Anspruch nalım, 
suo nomine klagte?) Diese actio utilis war der processuale 
Ausdruck eines eigenen Rechts; damit hatte die römisch-recht- 
liche Entw icklungsgeschichte der Cession ihren Abschluss er- 
reicht und das F Forderungsrecht konnte nunmehr dem modernen 
Rechtealsein übertr agbares Recht erscheinen. Das moderne 
Recht hat aber die letzten Spuren der ursprünglichen römisch- 
rechtlichen Auffassung beseitigt und betrachtet die Cession, 
als Singularsuccession in die active Seite einer 

  

, ) Die intentio w urde auf den Cedenten (dominus), die condemnatio 
auf den Cessionar gestellt. Gajus IV 8.86 nam si verbi', 'yratia L. Titius 
pro P. Macvio aget, ita formula concipitur? Si paret Nm. Negidium 
P.Maevio sestertium x milia dare'oportere, Juden Nm. Negidium L. Titio 
x milia condemna. S.n.p. -. 
-  %)12.55.D.de proe. 3, 3: Procurator in’ rem 'suam dato non prae- 
ferendus est procuratori in litem movendam vel pecuniam suscipiendam: 

qui enim suo nomine uliles actiones habet, rite eas intendit.
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Obligation, als quasi-traditio einer res incorporalis, als Eigen- 
‚ thumsübertragung einer Forderung, welche hierdurch gleichsam 
-zur Sache wird,*) da man sie eben. lediglich vom wirthschaft- 

lichen Standpunkte aus als einen Vermögenswerth be- 
trachtet, - \ 

$ 20. 

Dogmatische Darstellung der Cession. Abtretung 

eines Forderungsrechts. °) 

B.G.B. 8$ 398—413. 

1. Dieim vorstehenden Paragraphen dargelegte Entwicke- - 

lung ‘des Forderungsrechts zu einer verkehrsfähigen, der 
Singularsuccession unterworfenen Sache im w eiteren Sinne, 

.. wir können, ohne uns den grössten Schwerfälliekeiten der 
Ausdrucksweise zu unterziehen, auf den Sachbegriff und Eigen- 
tluumsbegriff in diesem, vom Bürgerlichen Gesetzbuch nur in 
scholastischer Verkennung des-wahren Dinglichkeitsbegriffes 

abgelehnten Sinne unmöglich verzichten?) — ist der Natur der 

Sache nach. auf vertretbare Leistungen beschränkt. (Vgl. 

S. 29—31 oben.) Unvertretbar und daher unübertragbar sind 

) Vgl. Canstein, Check, Wechsel und deren Deekung. S. 30. 

v. Salpius, Noration und Delegation 8. 411ff. Eigenthum ist im Texte 

im allgemeineren Sinne der rechtlichen Zuständigkeit eines Rechts ge- 
braucht, in welchem die erweiterte Fassung des Eigenthumsbegriffes in 
allen modernen Gesetzbüchern, ausgenommen freilich das Bürgerlichen 

Gesetzbuch, reeipirt ist. . 

®) Literatur: Windscheid, and. II $S 329f. Dernburg, 

Pand. II $$ 48-53. Bähr, Jahrb. f. Dogmatik 18.351ff. A. Schmidt, 

Grundlehren der Cession 1863. Gürgens, die Singularsuccession in die 

- Schuld in Iherings dogmat. Jahrb. VUIINr.3. Regelsberger, Arch. f. 

eirilist. Praxis Bd. 43 Nr. 8. Affolter, über Cession von Forderungen, 

Arch. für bürgerl. Recht XIII S. 296 ff. 

®) Vgl. Di. Eugen Fuchs, das Wesen der Dinglichkeit, Berlin, 

Carl Heymanns Verlag 1889, insbes. S. 5-6. 

Nach A.LR. I 11 $ 376 (vgl. Dernburg, Pr. Privatrecht $ sl) ist 

Cession Veberei gnung der Forderung, welche der Tradition parallel 

läuft, nach dem Code eivil (vgl. Aubry, cours de droit eivil 4 ed. $ 359 
8.'426 Note 11) „la propriet& dune creance passe au cessionaire par le 
seul effet de cession;“ ebenso bestimmt Art. 1538 des italienischen codice 

eivile, dass die Cession la proprieta di un eredito übertrage.
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insbesondere auch Ansprüche, die. eine rein persönliche 
Fr des Gläubigers bezwecken (actiones vindictam 
spirantes), z. B. die actio injuriarum, wie solche beispielsweise 
in den $$ 847, 1800 B.G.B. (vel. S. 29,.116 Note‘ 1 oben) ge- 
‚geben ist. 

Aber auch Forderungsrechte auf ver tretbare Leistungen 
können durch Vereinbarung unübertragbar gemacht werden 
($ 399 B.G.B.). . 

3. Aus sozialwirthschaftlichen Motiven, da die freiwillige 
Cession oft nur einem indirecten Zwange, einer wirthschaft- 
lichen Nothlage entspringt, hat das Bürgerliche Gesetzbuch, . 
um den Schutz des wirthschaftlich schwachen Theiles der Be- 
völkerung auch nach dieser Richtung hin zu vervollständigen, 
nach dem (theilweisen) Vorgange des Reichszesetzes vom 21. Juni 
-1869 auch die sämmtlichen der Pfändung nicht unter- 
worfenen Forderungen für unübertragbar erklärt. N) 

  

) Vol. $ 850 C.P.O.: 
„Der Pfändung sind nicht unterw. orfen: - 

1. der Arbeits- oder Dienstlohn nach den Bestimmungen - des Reichs- 
gesetzes vom 21. Juni 1869 (Bundesblatt 1869 S. 242 und 18718. 63 
Reichsgesetzblatt 1897 S. 159); 

. die auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Alimentenforderungen und 
die nach $ S44 des Bürgerlichen Gesetzbuchs w egen der Entziehung 

‘ einer solchen Forderung zu entrichtende Geldrente; 
3. die fortlaufenden Einkünfte, welche ein Schuldner aus Stiftungen oder 
“sonst auf Grund der Fürsorge und Freigebigkeit eines Dritten be- 
zieht, insoweit der Schuldner zur Bestreitung des nothdürftigen 
Unterhalts für sich, seine Ehefrau und seine noch unversorgten 
Kinder dieser Einkünfte bedarf; \ 

4. die aus Kranken-, Hülfs- oder Sterbekassen, insbesondere aus Knapp- 
schaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine zu beziehenden 
Hebungen; 

. der Sold und die Invalidenpension der Unteroffiziere und der Soldaten; 
6. das. Diensteinkommen der Militärpersonen, welche. zu einem mobilen 

Truppentheil oder zur Besatzung eines im Dienst gestellten Kriegs- 
fahrzeuges gehören; 

. 
. die Pensionen der Wittwen und Waisen und die denselben aus 
Wittwen- und Waisenkassen zukonmenden Bezüge, die Erziehungs- 
gelder und die Studienstipendien, sowie die Pensionen invalider 
Arbeiter; 

WW
 

o
r
 

1
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Dagegen ist beseitigt das ebenfalls aus ähnlichen, dem 
Wucher im weiteren Sinne entgegentretenden Motiven ent- 
sprungene römisch-rechtliche Verbot der cessio in potenliorem 
und die lex Anastasiana, der zufolge der Cessionar, wenn er die 
Forderung durch Kauferworben hatte, nicht mehr vom Schuldner 
verlangen durfte, als er: selbst an Kaufpreis gezahlt hatte. . 

4. Das Bürgerliche Gesetzbuch fasst die Cession zweifellos 

  

» 

$. das Diensteinkommen der Offiziere, Militärärzte und Deckoffiziere 
der Beamten, der Geistlichen sowie der Aerzte und Lehrer an üffent- 

- liehen Unterrichtsanstalten; die Pension dieser Personen nach deren 
Versetzung in einstweiligen oder dauernden Ruhestand, sowie der 
nach ihrem Tode den Hinterbliebenen -zu gewährende Sterbe- oder 
Gnadengehalt.“ “ 

- „Uebersteigen in den Fällen Nr. 7 und 8 das Diensteinkommen, die 
Pension: oder: ‚die sonstigen Bezüge die Summe von fünfzehnhundert Mark 
für das Jahr, so ist der dritte Theil des Mehrbetrags der Pfändung unter- 
worfen.‘ . 

„Die nach & 843 ‚des B.G.B. wegen einer Verletzung des Körpers oder 
der Gesundheit zu entrichtende Geldrente ist nur soweit der Pfändung 
unterworfen, als der Gesammtbetrag die Summe von fünfzehnhundert Mark 
für das Jahr übersteigt.“ 

„In den Fällen der beiden vorhergehenden Absätze ist die Pfändung 
ohne Rücksicht auf den Betrag zulässig, wenn sie wegen der den Ver- 
wandten, dem Ehegatten für die Zeit nach Erhebung der Klage und für 
das diesem Zeitpunkte vorausgehende letzte Vierteljahr kraft Gesetzes zu 
entrichtenden Unterhaltsbeitrige beantragt wird. Das Gleiche gilt in 
Ansehung der zu Gunsten eines unehelichen Kindes von dem Vater für den 
bezeichneten Zeitraum kraft Gesetzes zu entrichtenden Unterhaltsbeiträge; 
diese Vorschrift findet jedoch insoweit keine Anw endung, als der Schuldner 
zur Bestreitung seines nothdürftigen Unterhalts nnd zur Erfüllung der 
ihm seinen Verwandten, seiner Ehefrau oder seiner früheren Ehefrau gegen- 
über gesetzlich obliegenden Unterhaltspflicht der. Bezüge bedarf. Hierbei 
werden ausschliesslich die Leistungen berücksichtigt, welche vermöge einer 
solchen Unterhaltspflicht für den nämlichen Zeitraum oder, falls die Klage 
zu Gunsten des unehelichen Kindes nach der Klage eines Unterhalts- 
berechtigten erhoben ist, für die Zeit von dem Beginne des der Klage dieses 
Berechtigten vorausgehenden letzten Vierteljahrs ab zu entrichten sind.“ 

„Die Einkünfte, welche zur Bestreitung eines Dienstaufwandes be- 
stimmt sind, und der Servis der Offiziere, Militärärzte und Militärbeamten 
sind weder der Pfändung unterworfen noch bei Ermittelung, ob und zu 
welchem Betrage ein Diensteinkommen ‘der Pfändung unterliege, zu be- 
rechnen.“
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als eine Singularsuecession in die active Seite der 

Forderung, nicht als ein blosses Mandat in rem suam auf, ') 

aber es schützt das hierdurch gefährdete Interesse des Schuldners 
in doppelter Richtung: 

a) Der ‘Schuldner soll durch die Cession (Abtretung). in 

seiner rechtlichen Stellung nicht verschlechtert werden. Daher 

kann er nach $ 404 B.G.B „dem neuen Gläubiger die 

Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der 

. Abtretung der Forderung gegen den bisherigen 

‚Gläubiger begründet waren.“ Der Schuldner kann _ 

b) ferner nach $ 406 „eineihm gegen den bisherigen 

Gläubiger zustehende Forderung auch.dem neuen 

Gläubiger gegenüber aufrechnen.“ 

ce) Der neue Gläubiger muss nach $ 407 „eine Leistung, 

die der Schuldner nach der Abtretung anden bis- 

herigen Gläubiger bewirkt, sowie jedes Rechts- 

‚geschäft, dasnach der Abtretung zwischen dem 

Schuldner und dem bisherigen Gläubiger in An- 

sehung der Forderung vorgenommen wird, gegen 

sich gelten lassen,“ desgleichen auch ein etwaiges 

rechtskräftiges Urtheil, das in einem nach der Ab- 
tretung zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger 

anhängig gewordenen Rechtsstreit ergangen ist. 

' Allein der Schutz der Aufreclmung im Falle b kommt dem- 

jenigen Schuldner nicht zu, ‚welcher die Abtretung bei dem 

Erwerbe der Forderung, mit welcher er aufrechnen will, 

kennt; auch kann der Schuldner dem neuen Gläubiger (Cessionar) 

gegenüber nicht mit einer Forderung aufrechnen, die erst 

nach Erlangung dieser Kenntniss und später, als die abge- 

tretene Forderung fällig geworden ist. Zu 

Ebenso wird der Schutz des Schuldners in Ansehung der 

“ Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte im Falle c dadurch 

ausgeschlossen, dass der Schuldner die Abtretung bei der 

Leistung oder ‘der Vornahme des Rechtsgeschäfts bezw. dass 

") Die gegentheilige von Aff olter, Arch. f. bürgerl. Recht XIII S. 297 
noch aufrechterhaltene Construction widerspricht nicht bloss den Motiven, 
sondern auch dem Normenzusammenhange.
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er. die Abtretung bei dem Eintritte der Rechtshängigkeit des 
Anspruchs, den das rechtskräftige Urtheil betrifft, gekannt 
hat. Das Rechtsverhältniss zwischen dem Schuldner und dem 
Cessionar einerseits und dem Cessionar und Cedenten andrer- 
seits ist also nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch folgender- 
massen zu denken: Der Schuldner ist vom Augenblicke. der: 
Abtretung an wirklicher Schuldner des Cessionars geworden, 
er ist nicht mehr Schuldner des Cedenten. Denn „mit dem 
Abschlusse des Vertrages (d. h. Cessionsvertrages) tritt der 
neue Gläubiger an Stelle des bisherigen Gläubigers.“ Aber 

‘er ist — sofern es sich nicht um Cession einer abstracten ' 
Forderung handelt, auf die wir im folgenden $ 22 näher ein- 
gehen werden — Schuldner des neuen Gläubigers (des Cessionars) 
nur in demselben durch die causa der Obligation mit allen 

"zetwaigen. ihr seit der Begründung anhaftenden Mängeln, 
insbesondere ‘auch allen bis zur Abtretung erwachsenen Ein- 
wendungen, bedingten Umfange, wie er dem alten Gläubiger 
gegenüber verpflichtet sein würde, wenn die Cession nicht 
geschehen wäre.. Vom Standpunkte der juristischen Consequenz 
dieses Gedankens aus würde der Schuldner freilich (dem Cessionar 
gegenüber nur mit solchen Gegenforderungen aufrechnen 
können, welche er zur Zeit der Uebert 'agung schon 
gegen den Cedenten erworben hatte, Hier gewährt jedoelı 
das Bürgerliche Gesetzbuch mit Rücksicht auf die Billigkeit _ 
in Anwendung des überall im Privatrecht, auch sachenrechtlich 
durchgreifenden Princips des Schntzes des guten Glaubens die 
Erweiterung, dass er auch solche Gegenforderungen anfrechnen 

darf, die ernach der Uebertragung, aber vor Erlangung der 
‚Kenntniss davon -erworben hat. 

Auf das Verhältniss zwischen dem Cessionar und dem 
Cedenten hat aber diese nur den guten Glauben des Schuldners 
schützende Ausnahme keinen Einfluss: Der Cedent wird nicht 
nur dureh Empfangnahme einer Zahlung, sondern auch durch 
eine Aufrechnung des Schuldners mit einer nach der Abtretung 
dem Schuldner erwachsenen compensablen Gegenforderung 
grundlos bereichert, wenn nicht gar aus delictischen sonstigen 
Gründen haftbar. 

‚Abweichend vom gemeinen Recht, insbesondere von der
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‚von Windscheid, Pand. II $ 331 vertretenen Ansicht ist 

also nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche eine Denunziation 

der geschehenen Abtretung an den Schuldner nicht mehr er- 

forderlich, um die Sondernachfolge in die Schuld oder die 

dingliche Wirkung derselben in dem oben behaupteten Sinne 

perfect zu machen, vor Allem ist nicht etwa bis zur erlangten 

Kenntniss mit Windscheid (a. a. O.) eine Art von Correal- 

schuld anzunehmen. 

Allerdings wird es auch nach dem Bürgerlichen Gesetz- 

buch im Interesse des Cessionars liegen, dem Schuldner alsbald 

nach der Abtretung davon Kenntniss zu verschaffen. Nur ist 

eine solche Denunziation nicht etwa als eine Art Besitzergreifung 

des Forderungsrechts, die den dinglichen Erfolg bedingte, auf- 

zufassen, und es genügt (mit Ausnahme eines Falls, $ 411, 

unten No. 6 am Ende) jedeirgendwie erlangte Kenntniss " 

des Schuldners von der Abtretung, um die seinen guten Glauben 

schützenden Ausnahmebestimmungen auszuschliessen. 

Die dingliche Wirksamkeit der Abtretung (ohne hinzu- 

kommende Benachrichtigung des Schuldners) äussert sich nicht 

nur dadurch, dass dem Cessionar eventuell die condietio gegen 

den Cedenten zusteht, sondern vor Allem auch dadurch, dass 

der Cessionar von diesem Augenblicke ab die rei rindicatio 

gegen jeden (unredlichen) Dritten, und namentlich gegen die 

Gläubiger (die Concursmasse) des Cedenten hat, welche seine 

Forderung eingezogen haben. ’) 

5. Mit der abgetretenen Forderung gehen auch deren 

Accessionen, „insbesondere Hypotheken oder Pfandrechte, die 

für sie bestehen, auf den neuen Gläubiger über“ ($ 401). 

Der Cessionar hat jedoch keinen Anspruch auf Vorrechte, 
welche nur der Person des Cedenten bei Geltendmachung der . 

Forderung zugestanden hätten (privilegia personae), wohl aber 

gehen solche Vorrechte, welche sich an die Forderung 

knüpfen (privilegia causae) auf den Cessionar über, insbesondere 

kann nach $ 401 B.G.B. der neue Gläubiger auch „ein mit 

der Forderung für den Fall der Zwangsvollstreckung oder 

Coneurses verbundenes Vorzugsrecht geltend machen.“ 

  

) Vgl. v. Canstein, Check, Wechsel und deren Deckung S. 35,
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: 6. Der Act der Cession (Abtretung) ist nach dem Bürger- 
lichen Gesetzbuch ein formloses Rechtsgeschäft. Es kann 

“daher unter Umständen die quaestio facti auftauchen, ob 
wirkliche Cession oder nur ein pactum de cedendo vorliegt. : Da 
es sich um gquasitraditio einer res inco) poralis handelt, fehlt es 
oft an zureichenden äusserlichen Kriterien ‚für die Feststellung 
des Uebertragungswillens, der Praxis ist daher die schriftliche 
Beurkundung dringend zu empfehlen. Der gleich zu erwähnende 
$ 403 B.G.B. konnt ‘in dieser Richtung. auch dem Cessionar 
zur Hülfe. (Vgl. S. 157.) 

Wie die Tradition einer körperlichen Sache, so ist auch 
die Cession, quasi tr aditio einer res incorpor alis, "ein abstractes 
Rechtsgeschäft in dem Sinne, dass ihm die verschiedensten 

„ eausae (Rechtsgründe) zu Grunde liegen können, es kann cedirt 
 Arerden solvendi, credendi, donandi causa, auch fidueiae causa 

(z. B. Securitäts- -Cession). 

Handelt es sich um eine Abtretung credendi oder solvendi 
causa, so ist zu unterscheiden, ob pro solvendo (zahlungshalber) 
oder pro soluto (an Erfüllungs- oder Zahlungsstatt) cedirt worden . 
ist;.im ersteren Falle soll die celdirte Forderung nur, weni 
die Leistung bewirkt wird, als creditum oder solutum gelten, 
in letzterem kommt es nicht auf ihre Exigibilität ein, die For- 
derung selbst gilt als Geldsurrogat. Was gemeint ist, ist eine 
Thatfrage, und es gilt hier: keine Präsumtion zu Gunsten des 
ersteren Falls, wie bei der Uebernahme einer neuen Ver- 
bindlichkeit ; in Falle des $ 364 und bei der Anweisung. !) 

  

’) $ 364: „Das Schuldverhältniss erlischt, wenn der Gläubiger eine 
andere als die geschuldete Leistung an Erfüllungsstatt annimmt. 

- Tebernimmt der Schuldner zum Zwecke der Be- 
"friedigung des Gläubigers diesem gegenüber eine, 
neue Verbindlichkeit, so ist im Zweifel nicht anzu- 
nehmen, dass er die Verbindlichkeit an Erfüllungs- 

„statt übernimmt“ . 

S 788: „Ertheilt der Anweisende die Anweisung zu dem Zwecke, um 
seinerseits eine Leistung an den Anw eisungsempfänger zu bew: irken, so 
wird die Leistung, auch wenn der Angewiesene die Anweisung annimmt, 
erst mit der Leistung des Angewi iesenen an den Anw eisungsempfänger 
bewirkt.“ 

" 
Anderer ger Meine ist und zwar im contradietorisch ent gegen- -
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2° Wegen der Verschiedenheit der möglichen causae cessionge n c3 lässt sich auch die Frage, wofür der Cedent dem Cessionzp 
einzustehen habe, ob für Bonität oder Verität oder keins vol 
beiden, ebenso wenig allgemein beantworten, wie die Frage 
nach der Haftung des 'Tradenten bei der Tradition. Je nach 
Verschiedenheit der causa wird die Haftung .des Cedenten 
verschieden sein, liegt z. B. ein Kauf zu Grunde, so haftet er 
als Verkäufer nach $ 437 B.G.B. Abs. 1;") bei einer Schenkung 
dagegen haftet der Cedent weder für Bonität (für Fehler) noch 
für Verität (für das rechtliche Bestehen). 

‚Als allgemeine Pflicliten jedes Cedenten, welche causa 
auch zu Grunde liege, bestimmt aber S 402 B.G.B.: „Der bis- 

. herige Gläubiger ist verpflichtet, dem neuen Gläubiger die zur 
Geltendmachung der F orderung nöthige Auskunft zu ertheilen 
und ihm die zum Beweise der Forderung dienenden Urkunden, 
soweit sie sich in seinem Besitze befinden, auszuliefern“; ferner 
$ 403: „Der bisherige Gläubiger hat dem neuen Gläubiger 
auf Verlangen eine öffentlich beglaubigte Urkunde über die 
‚Abtretung auszustellen. Die Kosten hat der neue Gläubiger 

. vorzuschiessen.“ Diese Bestimmungen sind unumgänglich ge- 
worden durch die zum Schutze des Schuldners erlassenen 
Vorschriften des $ 410: „Der Schuldner ist dem neuen 
Gläubiger gegenüber zur Leistung nur gegen Aushändigung 
einer von dem bisherigen Gläubiger über die Abtretung aus- 
gestellten Urkunde verpflichtet. Eine Kündigung oder eine 
Mahnung des neuen Gläubigers ist unwirksam,_wenn sie ohne 
Vorlegung einer solchen Urkunde erfolgt und der Schuldner 
sie aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. — Diese 
Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der "bisherige 
Gläubiger dem Schuldner die Abtretung schriftlich angezeigt 

  

r 

gesetzten Sinne zu der Anweisungspräsumtion bezüglich dieses Punktes 
Cansteina.a. 0.8. 57: „Die Cession ist — wenn nicht ausdrücklich 
vereinbart ist, dass sie bloss zahlungshalber ‚stattfinde ($ 193 schweiz. 
ObL-R.) — stets eine Leistung an Zahlungsstatt (vgl. Krainz- 
Pfaff IS. 359 Note 29). " 

') „Der ‘Verkäufer einer Forderung oder eines sonstigen Rechtes haftet 
. für den rechtlichen Bestand der Forderung oder des Rechtes.“ Vgl. im - 
allgemeinen Schliemann,.die Haftung des Cedenten 1848. 

„RE ger
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hat.“ — Obwohl demnach Schriftlichkeit nach ’dem Bürgerlichen 
- Gesetzbuch keine Formerforderniss der Forderungscession 

bildet, ist doch, wie oben bereits bemerkt, der Praxis in allen 

Fällen, wo nicht etwa eine schriftliche Anzeige des Gläubigers 

an den Schuldner die freiwillige Schriftform ersetzt, die schrift- 
liche Beurkundung der Abtretung dringend anzuempfehlen. 

Eine öffentlich beglaubigte Form der Benach- 

riehtigung fordert das Bürgerliche Gesetzbuch in $ 411 

für den Fall, dass „eine Militärperson, ein Beamter, ein 

Geistlicher oder ein Lehrer an einer öffentlichen Unterrichts- 

anstalt den übertragbaren Theil seines Diensteinkommens, des 

Wartereldes oder’ des Ruhegehaltes (vel. Note 1 S. 151 oben) 

abtritt, unter Androhung des Rechtsnachtheils, dass bis zur . 

- Erfüllung dieses Formrequisits die Abtretung „als der Kasse 

(wo die Auszahlung zu erfolgen hat) nicht bekannt gilt.“ 

7: Die Cession ist an sich zweifellos eine, derivative 

Erwerbsart, gerade lies unterscheidet sie von der früher auch 

den Römern bekannten novirenden Delegation. Es müsste also 

bei strenger Anwendung des Grundsatzes: 'nemo plus juris in 

alium transferre potest quamı ipse habet und in Consequenz des 

oben unter 4a aufgestellten Grundsatzes dem Schuldner unter 

allen Umständen auch die Einwendung der Nichtigkeit sowohl 

der abgetretenen Forderung als auch der- Abtretung selber 

zustehen, auch wenn dieselbe sich lediglich auf Simulation 

gründet; denn die Einwendung. der Simulation steht ja dem 

Schuldner auch dem ersten Gläubiger gegenüber zu. Doch 

macht auch hier in augenscheinlicher Analogie des Eigenthums- 

erwerbes bei körperlichen Sachen . das. Bürgerliche Gesetz- 

buches in $ 405 für Seripturobligationen (verbriefte 

Forderungen) eine bemerkenswerthe Ausnahme: „Hat der 

Schuldner eine Urkunde über die Schuld ausgestellt, so kann 
. er sich, wenn die Forderung unter Vorlegung der Urkunde 

: abgetreten wird, dem neuen Gläubiger gegenüber nicht darauf 

berufen, dass die Eingehung oder Anerkennung des Schuld- 

verhältnisses nur zum Schein erfolgt oder dass die Abtretung 

durch Vereinbarung mit dem ursprünglichen Gläubiger aus- 

geschlossen sei, es sei-denn, :dass der neue Gläubiger bei der - 

Abtretung den Sachverhalt kannte, "oder: kennen musste.
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Offenbar ist hier der für den Verkehr mit‘ beweglichen 
körperlichen - Sachen reeipirte - deutschrechtliche Grundsatz: 
„Hand wahre Hand“ auf die res incorporalis übertragen.. (Mai 
vgl. 55 932, 1207 B.GB.) Der redliche Cessionar erwirbt in - 
diesem Falle nicht ein derivatives, sondern ein originäres 
Recht aus der Cession (vgl. Theil IS. 312, „originäre Erwerbs- 
art in derivativem Gewande“); die Vorschrift ist übrigens auch 
vom Standpunkte unserer allgemeinen Auffassung der Simu- 
lationseinrede aus nicht einmal als singulär zu bezeichnen.!) (Vgl. 
Theil 1.396, 397.) Bei nicht beurkundeten Forierun gen hat das 
Bürgerliche Gesetzbuch von einer gleichen Vorschrift abgeselen, 
weil. hier? wie die Protokolle I S. 390 besagen, „die für den 
Betrug geltenden Vorschriften ausreichen, auch die Abtretung 
nicht verbriefter Forderungen für: den Verkehr nicht 

‚solche Bedeutung habe, dass es’ erforderlich wäre, dem Schein- 
schuldner dem getäuschten. Erwerber gegenüber den Einwand 
der Simulation zu versagen. Der Scheinschuldner, welcher 
eine Schuldurkunde ausstelle, verkörpere. in dieser gewisser- 
massen seinen simulirten Verpflichtungswillen, ihm geschehe 
nicht Unrecht, wenn ihm zugemuthet werde, dafür einzustehen, 

  

!) Meines Erachtens fordert Affo lter, Arch. £. bürgerl. Recht XIII 
S. 307 de lege ferenda mit Recht, dass bei Cession verbriefter Forderungen 
(Skripturobligationen) dem Schuldner auch alle Einwendungen zu.versagen 
seien, die nach der Entstehung der Forderung auf diese getroffen worden 
sind und die in der Schuldurkunde nicht vermerkt 
wurden und.dem Erwerber unbekannt geblieben sind. 
Es sollten darnach bei cedirten Skripturobligationen dem Cessionar 
nur Einwendungen entgegengehalten werden, welche 1. die Entstehung 
der Forderung bemängeln (Geschäftsunfähigkeit, Willensmängel u. s. w.), 
2. sich aus dem Inhalte der Schuldurkunde selbst ergeben, oder -3. sich auf 
Normen der Rechtsstützen, die dem Schuldner, ohne Rücksicht auf die 
Person des Gläubigers zur Seite stehen, wie z. B. die Verjährungseinrede. 
— Bei Affolter steht freilich diese Forderung in auffälligem Contrast 
zu seinem sonst grundsätzlich vertretenen Standpunkte in der Cessions: 
lehre, die er'nach römischem Rechte als blosse ‘Vollmacht zur Einziehung 
auffasst. | u vn \ 

Von meinem Standpunkte aus stehe ich sogar nicht an, da der $ 405 
mir nicht als singulär erscheint, die von Affolter de lege ferenda be- 
fürwortete Consequenz schon jetztder Rechtsprechung als analoge 
Folgerung des in $ 405 anerkannten Princips nahe zu legen. "
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dass das Vertrauen des Erwerbers auf die beurkundete Er- 

klärung nicht getäuscht werde.“ on 

Während $ 405 den redlichen Glauben des Cessionars 

im Auge hat, bestimmt für den Fall der Nichtigkeit des Ab- 

tretungsaktes der $ 409 B.G.B. zum Schutze des Schuldners: 

„Zeigt der Gläubiger dem Schuldner an, dass er die Forderung 

abgetreten habe, so muss er dem Schuldner gegenüber die 

angezeigte Abtretung gegen sich gelten lassen, auch wenn sie 

nicht erfolgt oder nicht wirksam: ist. Der Anzeige steht es 

gleich, wenn der Gläubiger eine Urkunde über die "Abtretung 

dem in der Urkunde bezeichneten neuen Gläubiger ausgestellt 

-hat und. dieser sie dem Schuldner vorlegt. — Die Anzeige 

\ 

kann nur mit Zustimmung desjenigen zurückgenommen werden, 

welcher als der neue Gläubiger bezeichnet worden ist.“ 

In das Verhältniss zwischen Cedent und Cessionar greift 

$ 409 nicht ein, letzterer haftet.also eventuell bei Annahme 

der Leistung auf Grund unwirksamer, aber dem Schuldner an- 

gezeigter Abtretung dem ersteren aus der- ungerechtfertigten 

Bereicherung oder auch aus contractlichem. oder delietischem 

Verschulden. 

8. Die im Vorstehenden für die vertragsmässige Cession 

dargestellten Normen.finden mit Ausnahme derjenigen des zu- 

letzt'erwähnten $ 405 auf alle Fälle entsprechende Anwendung, 

in denen eine Forderung kraft Gesetzes aufeinen Anderen 

übergeht. Als solche Fälle einer cessio legis oder cessio ficta 

sind hervorzuheben: . - 

Nach $ 774 geht, soweit der Bürge den Gläubiger be- 

friedigt, die Forderung des letzteren gegen den Hauptschuldner . 

auf ihn über; dasselbe findet beim Gesammtschuldner statt 

(S. 143 oben) $ 426, Abs. 2, vgl. ferner $ 268 im Fall der 

Zwangsvollstreckung zu Gunsten dessen, der durch Befriedigung 

des Gläubigers sein Recht an dem Gegenstande desselben 

sichert, feıner zu Gunsten des nicht persönlich schuldenden 

Eigenthümers des verpfändeten Grundstücks ($ 1143) und der 

_ verpfändeten beweglichen Sache ($ 1225); ferner geht der gesetz- 

liche Anspruch auf Alimentation seiten eines Verwandten, gegen 

den die Rechtsverfolgung im deutschen Reiche ausgeschlossen 

oder erheblich erschwert ist (vel. C.P.O. $ 797) auf. denjenigen



  

_ B.G.B. $$ 793808. 
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Verwandten über, der an seiner Statt den Unterhalt gewährt . 
($ 1607 Abs. 2); und der. Unterhaltungsanspruch des unehe- 
lichen Kindes gegen den Vater geht auf die Mutter oder den 
mütterlichen Verwandten über, von deren Seite der Unterhalt 
gewährt wird ($ 1709). “ 

821. 
Indossable Schuldurkunden (Orderpapiere). Qualifieirte 

Legitimationspapiere. Schuldverschreibungen auf den 
Inhaber. Karten, Marken u. s. w. 

v 

1?) Das moderne Recht ist in der Mobilisirung von For- 
derungsrechten noch erheblich über die im vorigen Paragraphen 
dargestellte Cession hinausgeschritten, indem es für gewisse 
Skripturobligationen die Vebertragung des in ihnen beurkundeten 
oder richtiger, verkörperten Forderungsrechts durch In dossa- 
ment verstattet. ‘ Das Indossament ist eine.auf dem Rücken 
der Urkunde (in dorso) unterschriebene Erklärung (Begebungs- 
‚vermerk) des Gläubigers, dass die Leistung statt an ihn, an 

  

') Literatur: Thöl (Handelsrecht Ba. 2, 1876), Kuntze-Brach- 
mann (in Endemanns. Handbuch des Handelsrechts Bd. 4, 1884), H. 0. 
Lehmann (1886), R.v.Canstein (1890) und die Kommentare zur Wechsel- 
ordnung von Borchardt (5. Aufl. von Ball 1891), Rehbein (5. Aufl. 
1895), Staub (2. Aufl. 1896), Bernstein (1896-97); ferner: .G.Schaps, 

. Zur Geschichte des Wechselindossaments 1892, W. Späing, franz., belg. 
“und engl. Wechselrecht im Anschluss an die -deutsehe W.O. 1890, Morris 
‚de Jonge,.das stille Prokura-Indossament, 1888, Bassel, die Transport- 
function des Indossaments, 1896, Werthauer, das filuziarische Indossa- 
ment, 1896, Fr. H. Behrendt, die unvollkomnenen Orderpapiere, ins- 

‚besondere die indossablen Namenactien, Berl. Diss, 1892, Götz, Giro in 
Ersch und Grubers Encykl. I Sekt. LXVII, 1859 8. 1-136, Geschichte 
wid Dogmengeschichte des Indossaments, vgl. Lehmann, Wechselrecht 

"s$ 62, 122, Grünhut, zur Theorie des Wechsels, in seiner Zeitschr. 
Bd. 19 S. 257, L. Sochaezewe r, Zur Lehre. von der Transportfunetion 

“des Wechselindossaments, Erl. Diss. 1894. A. Wolf f, das Vollindossa- 
"ment zu Inkassozwecken, 1892, O0..K. Asher, Wie ist der Erwerb der ' 
“Forderung auf Grund eines Indossaments juristisch zu erklären?-Erl, Diss. 
'189,H.Krausse ‚ Das Wesen des Eigenthumsblankoindossaments, Strassb. 
Diss. 1893, - 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg, Gesetzb. II. 11



.162 . H. Abschnitt: Uebertragung der Obligationen. 

‚eine andere Person, den Indossatar erfolgen soll; gewöhnlich 

‚lautet dieselbe: „Für mich an Herm.N. N. (oder dessen Ordre).“ 

“ ‚Zulässig ist auch das sog. Blanko-Indossament, in dem die 

Stelle’ des Indossatars zur beliebigen Ausfüllung einfach leer 

gelassen wird, wobei die blusse Unterschrift des Indossanten 

genügt. Ein Hauptbeispiel dieser dem kaufmännischen Verkehr | 

entsprungenen, aber weit über. denselben hinaus üblich ge- . 

wordenen Papiere, die man auch — des kaufmännischen “Aus- 

‘drucks wegen, durch den in der Urkunde diese Art. der Ueber- 

tragung verstattet wird, „Order“, — Orderpapiere?) nennt, 

bildet der Wechsel. Feiner gehören hierher die Anweisungen, 

die auf einen Kaufmann über die Leistung von Geld, Werth- 

-papieren ‘oder anderen vertretbaren Sachen ausgestellt sind, 

ohne dass darin die Leistung von einer Gegenleistung abhängig 

gemacht ist ($ 363 des H.G.B.), Lagerscheine ($ 424 H.G.B.), 

Ladescheine ($ 447 H.G.B.), wenn sie auf Order lauten. 

‚ Die nähere Darstellung dieser Orderpapiere gehört in das 

Wechselrecht bezw. Handelsrecht. Hier ist nur zu bemerken: 

-Das Indossament ist keine Cession. Der Indossatar 

erwirbt die Forderung nicht, wie sie der Indossant besass, 

sondern wie sich ihr Inhalt aus der’Erklärung des Schuldners 

‚im Papier ergiebt. Der Erwerb der Forderung durch ihn . 

.gegen den Schuldner ist ein originärer, nur eingekleidet 

in eine derivative Form.?) Der Schuldner kann ihm nur solche 

"Einreden entgegensetzen, welche er jedem Gläuhiger aus diesem 

Papier entgegensetzen darf, z. B. dass er das Papier nicht 

begeben hat, dass er nicht handlungsfähig war, als er es begab, 

- oder welche ihm gegenüber diesem Gläubiger unmittelbar zu-. 

- stehen. \ 

1) Im Gegensatz dazu bezeichnet man solche Werthpapiere, die nicht auf - 

Order (oder gar auf den Inhaber): lauten und also nicht für den Verkehr, 

nicht zur Circulation geschaffen sind, nicht negociable Papiere als Rekta- 

papiere, . . . . 

®) „Es gilt so, als ob der Schuldner im Augenblick des Uebergangs 

des Papiers dem Indossatar ein mit dem ursprünglichen identisches Ver- 

‚sprechen abgegeben, als ob unter Beibehaltung des ursprünglichen Ver- 

‚ pfliehtungswillens eine Delegation stattgefunden hätte.“ Stobbe, Deutsches 

Privatrecht III S. 268.
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Orderpapiere können nur abstrakte Obligationen sein, 
die zugleich dermassen mit einer schriftlichen Urkunde ver- 
knüpft sind, dass sie olıne dieselbe überall nicht geltend 
gemacht werden dürfen. (Das Papier verkörpert die For- 
derung.) Hier wird ‘die quasi traditio der res incorporalis, als 
welche wir die Cession bezeichnet haben, in Folge des untrenn- 
baren Zusammenhangs der Obligation mit der (sie verkörpernden) 
‚Urkunde zu einer wirklichen. Besitzübertragung, zur Tradition 
im streng sachenrechtlichen Sinne. Doch muss letztere, um 
den Indossatar zum Rigenthümer zu machen, schriftlich 
(durch das Indossament) erfolgen; im übrigen ist von seiten 
des durch das Indossament legitimirten Nehmers bloss red- 
licher Erwerb erforderlich, um das, Eigenthum an und die 
Forderung aus dem Papier zu erwerben.‘ Die Redlichkeit des - 
Erwerbes ist bedingt durch einen sich äusserlich auf der 
Rückseite dokumentirenden Zusammenhang der Indossamente 
und den Glauben an die Identität des ‚dadurch sich legiti- 
mirenden letzten Indossanten. 2 

Das Bürgerliche .Gesetzbuch erwähnt die Orderpapiere in ' 
55 1187, 1270 (es-kann für solche nur eine Sicherungshypothek 
bestellt werden), in $ 1292 (zu ihrer Verpfändung genügt die 
Einigung des, Pfandgläubigers und des Gläubigers und die 
Uebergabe des Papiers), in $ 1822 (der Vormund bedarf der 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zur - Ausstellung 
‚eines Papiers, das : durch. Indossament übertragen werden 
kann). u ° 

II. Einen weiteren Schritt in der Erleichterung der Cireu- 
Jation des Forderungsrechts hat der moderne Verkehr gemacht 
durch Schaffung sog. qualifieirter Legitimationsur- 
kunden. Es sind dies Urkunden, in welchen zwar der Gläubiger 
benannt ist, die aber'zugleich die Klausel enthalten, dass der 
‚Schuldner an jeden Inhaber der Urkunde ohne weitere Legiti- 
‚mationsprüfung leisten darf. Eingebürgert hat sich diese 
Klausel hauptsächlich bei Sparkassenbüchern, auch bei Leihhaus- 
scheinen u. s. w. Der Schuldner (Aussteller) will sich der 
"Mühe und Verantwortlichkeit der Legitimationsprüfun gentheben, 
ohne darauf im einzelnen Falle zu verzichten. Das Bürgerliche. 

Zu 11*
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Gesetzbuch hat die Zulässigkeit dieser Klausel in $ 808%) 

anerkannt. - Da. es sich bei diesen, Urkunden nur um ein 

Recht, nicht um eine Pflicht des Schuldners handelt, an den 
Inhaber ohne Legitimationsprüfung zu leisten, so sind sie keine 

Inhaberpapiere oder Werthpapiere in dem bereits Theil I. 

S. 300ff. und gleich noch näher unter III. dargelegten -Sinne, 

bilden aber eine Uebergangsform zu letzteren, weshalb sie 

auch als hinkende Inhaberpapiere bezeichnet werden, d. h., 

als solche, deren Inhaberqnalität vom Belieben des Ausstellers 

abhängt, die gewissermaassen auf einem Fusse stehen. Sie 

unterliegen nicht- den sonstigen Vorschriften für eigentliche 

Inhaberpapiere, mit Ausnahme der Vorschriften über die Kraftlos- 

erklärung im Wege des Aufgebotsverfahrens und die Hemmung 

‘ der Verjährung. 

IIL Die vollkommenste Form der Mobilisirung des 

Forderungsrechts bietet, wie schon Theil IS. 300 ff. ausgeführt 
wurde, die Schuldverschreibung auf den Inhaber. 

Auch hier ist ein Werthpapier in dem Sinne geschaffen, 

dass die Geltendmachung der Forderung durch den Besitz der 

Urkunde bedingt ist; die Forderung wird ‘durch die Urkunde 

„verkörpert“, sie ist eine res corporalis geworden, eine „Sache“ 

sogar in dem begrenzten Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Aber wie im Sachenrecht Inhabung, Besitz und Eigenthum scharf 

zu trennen sind, so fällt auch beim Inhaberpapier die Gläubiger- 

schaft keineswegs mit der bloss thatsächlichen Inhabung der 

Urkunde zusammen. \Vollte man letzteres annehmen, so würde 

‚auch derjenige, der die Urkunde nur als Verwahrer oder Be- 

auftragter hat, ja selbst der Dieb und Räuber als Inhaber der 
. 

8 808: „\Vird eine Urkunde, in welcher der Gläubiger benannt ist, 

- mit der Bestimmung ausgegeben, dass die in der Urkunde versprochene, 

Leistung an jeden Inhaber bewirkt werden kann, so wird der Schuldner 
durch die Leistung an den Inliaber der Urkunde befreit. Der Inhaber ist 

nicht berechtigt, die Leistung zu verlangen. 

Der Schuldner ist nur gegen Aushändigung der Urkunde zur Leistung 

verpflichtet. Ist die Urkunde abhanden gekommen oder vernichtet, s so kann 

sie, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, im \Vege des Aufgebotsverfahrens 

für kraftlos erklärt werden.. Die im $ 802 für die Verjährung gegebenen - 

Vorschriften finden Anwendung.“ \
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. Urkunde die Forderung geltend machen können. Zu dieser 
Consequenz liegt keine Veranlassung in dem Verkelhrszwecke, : 
den die Schuldverschreibung auf den Inhaber verfolgt. Dieser 
Zweck erfordert lediglich, dass der Inhaher die Leistung ver- 
langen kann, olıne darzulegen, wie er das Papier erworben hat, 
d.h. also, dass der Inhaber von der Beweislast seines Ver- 
"fügungsrechts befreit sei, er schliesst aber nicht das Recht 
des Ausstellers aus, wenn’ er das Verfügungsrecht des Inhabers 
über die Urkunde bestreitet und aus diesem die Leistung ver- 
weigert, seinerseits den Mangel des Verfügungsrechtes des 
Inhabers zu beweisen. Die Inhaberqualität des Papiers ist 
also eine unbedingte nur zu Gunsten des Schuldners (Aus- 
stellers), zu Gunsten des Inhabers ist sie bedingt durch dessen 

“ Verfügungsrecht und praktisch nur gleichbedeutend mit einer 
Präsuntion des letzteren. ') Aus der Natur des Inhaberpapiers 
ergiebt sich für dasselbe die Wesentlichkeit der Schriftform. Da ' 
jedoch -das Inhaberpapier gerade für solche Schuldforderungen 
eine besondere Zweckmässigkeit beansprucht,.die, wie beispiels- 
weise Staatsschuldverschreibungen eine Massen-Enission nötig 
machen, so. hat das Bürgerliche Gesetzbuch die Herstellung 
der Namensunterschrift im Wege mechanischer Vervielfältigung 
zugelassen. ?) Zur Vermeidung der Gefahr, dass der Aussteller 
auf Grund eines zwar schon hergestellten, aber noch nicht 
ausgefertigten Formulars für solche mechanisch vervielfältigte 
‚Wertlipapiere in Anspruch genommen würde, pflegt eine be- 
sondere Form (Beifügung “eines bestimmten Zeichens oder 
Vermerks) bei der Ausfertigung beobachtet zu werden, und 
diese muss, um das Publikum vor dem Missbrauch der nicht 

  

» 18793 Abs. 1: Hat Jemand eine Urkunde ausgestellt, in der er dem 
Inhaber der Urkunde eine Leistung verspricht (Schuldverschreibung auf den 
Inhaber), so kann der Inhaber von ihm die Leistung nach Massgabe des 

‘ Versprechens verlangen, es sei denn, dass er zur Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt ist. Der Aussteller wird jedoch auch durch die Leistung an einen nicht zur Verfügung berechtigten Inhaber befreit. 
°) $ 793 Abs. 2: Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann durch eine in die Urkunde aufgenommene Bestimmung von der Beobachtung einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Zur Unterzeichnung genügt eine im Were der mechanischen Vervielfältigung hergestellte Namens- unterschrift.
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ausgefertigten Exemplare zu sichern, auf der Urkunde selber . 

‘angegeben sein, widrigenfalls der Aussteller auch aus den 

ohne seine Genehmigung in Umlauf gekommenen Papieren 

haftet. _ 

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat nämlich die bislang für 

die Inhaberpapiere sowie auch für das \Wechselrecht strittige 

Frage, ob die Verpflichtung aus einem Werthpapiere unter die‘ 

vertragsmässigen Obligationen falle, also erst durch Begebung 

entstehe (Begebungstheorie), oder auf dem einseitigen Acte der 

Herstellung der Urkunde beruhe (Creationstheorie), im Sinne der 

Creationstheorie entschieden. „Die Wertlipapiere characteri- 

- siren sich eben dadurch, dass sie einseitig creirt werden, und 

dass der Creator aus seiner Unterschrift allein schon verpflichtet _ 

‘ ist, wenn ein Dritter Eigenthum an dem Papiere erlangt, 

da er ja jedem Eigenthümer des Papieres Zahlung verspricht. Es 

wird die Creation des Werthpapieres ebenso aufgefasst, wie die 

Creation jeder anderen Werthsache, einer Münze, einer Scheide- 

“ münze, einer Staatsnote, oder eines Kunstwerkes, eines Fabriks- 

erzeugnisses u. Ss. w.“ (Canstein, Check, Wechsel-und deren 

Deckung, S. 47). Darum wird nach $ 794 B.G.B. „der Aussteller 

aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber auch dann ver- 

_ ‚pflichtet, wenn sie ihm gestohlen .oder verloren gegangen oder 

wenn sie sonst ohne seinen Willen in den Verkehr gelangt ist. 

„Auf die Wirksamkeit einer Schuldverschreibung auf den 

Inhaber ist es auch ohne Einfluss, wenn die Urkunde aus- 

gegeben wird, nachdem der Aussteller gestorben oder geschäfts- 

unfähig geworden ist.“ 

In Verbindung damit steht die sachenre chtliche Vorschrift 

der S$ 935, 1006 B.G.B., wonach abweichend von dem sonstigen - 

Eigenthumserwerb an beweglichen Sachen der redliche Er- 

werber das Eigenthum und damit das Gläubigerrecht aus dem 

Papiere auch dann erwirbt und auch dann für sich die Ver- 

muthung, dass er Eigenthümer sei, in ‘Anspruch nehmen darf, 

wenn die Urkunde gestohlen worden, verloren gegangen oder _ 

sonst abhanden gekommen ist. 

Da die einseitige Schaffung solcher Vermögenswerthe leicht 

zu schwindelhaften oder betrügerischen Unternehmungen miss- 

braucht werden könnte, — der einzelne Erwerber einer solchen
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‘ Urkunde ist nicht in der Lage, die Creditfähigkeit des Aus- 
stellers zu würdigen, er weiss auch nicht immer, wie gross 
die Zahl der vom Schuldner ausgestellten Papiere ist, — so 
dürfen nach $ 795 „im Inlande ausgestellte Schuldverschrei- 

. bungen auf den Inhaber, in denen Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme versprochen wird, nur mit staatlicher Ge- 
nelmigung in den Verkehr gebracht werden.“ N 

Die meisten Landesgesetze bestimmen überdies für die : 
Zuwiderhandlung gegen dieses Verbot Strafen (z. B. das 
Preuss. Ges. v. 1833, das Weimarer Ges. v. 2. Januar 1888) 
und diese Strafbestimmungen bleiben durch den $ 795 B.G.B. 
unberührt. 

Der Aussteller einer Schuldverschreibung auf den Inhaber 
kann dem Inhaber nur solche Einreden entgeren- 
setzen, welche die Gültigkeit der Ausstellung 
betreffen oder sich aus der Urkunde ergeben 
oder ihm unmittelbar gegen den Inhaber zustehen 
($ 796). Er kann also gegen den ersten Nehmer 'alle ‚die- 
jenigen Einreden geltend machen, welche sich auf das der 
Emission zu Grunde lierende Geschäft beziehen, z. B. die 

‚ exceptio non numeratae pecuniae, wenn der erste Nehmer mit 
seiner Gegenleistung noch im Rückstande ist, dem. späteren 
Eigenthümer gegenüber hat: er sie nicht mehr. Gegen 
letzteren aber kann er Forderungen, die ihm unmittelbar gegen 
denselben zustehen, zur Aufrechnung bringen, auch z. B. die 
exceptio doli‘vorschützen, wenn er von derselben Person, welche 
Zahlung erhalten, aber das Papier nicht zurückgegeben hat, 

  

') „Die Genehmigung wird durch die Centralbehörde des Bundes- 
staats ertheilt, in dessen Gebiete der Aussteller seinen Wohnsitz oder seine 
gewerbliche Niederlassung hat. Die Ertheilung der Genehmigung und die 
Bestimmungen, unter denen sie erfolgt, sollen durch den Deutschen Reichs- 
anzeiger bekannt gemacht werden. 

Eine ohne staatliche Genehmigung in den Verkehr 
gelangte Schuldverschreibung ist nichtig; der Aus- 
steller hat dem Inhaber den durch die Ausgabe: ver- 
ursachten Schaden zu ersetzen. 

Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Schuldverschreibungen, 
die von dem Reiche oder einem Bundesstaat ausgegeben werden.“ 5 13, 

ı 
Als. 2, 3, 4.) ;
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noch einmal auf Zahlung in Anspruch genommen- wird; um: 
übrigens der Gefahr vorzubeugen, dass er anderen Personen, 
die das Papier nach Zahlung der Schuld redlich erwerben 
könnten, nochmals Zahlung leisten muss, bestimmt S 797, dass 
der Aussteller nur gegen Aushändigung der Schuld- 
verschreibung zur Leistung verpflichtet ist.’) „Mit 
der Aushändigung erwirbt er das Eigenthum an der Urkunde, 
auch wenn der Inhaber zur Verfügung über sie nicht berech- 
tigt ist“ ($ 797 8. 2). ® 

  

Die Verbindung der Obligation mit der Urkunde (ihre 
Verkörperung) und ihre Inhaberqualität ist übrigens “nicht 
durchaus unabänderlich bezw. unlöslich. 

Zunächst kann sie jederzeit durch vertragsmässige 
Disposition des Inhabers und Ausstellers aufgehoben werden; 
die ‚einseitige Ausserceurssetzung, der zufolge entweder durch 

“ einen Vermerk des Inhabers selbst auf dem Papiere oder auf 
seinen Antrag durch Vermerk einer Behörde auf dem Papiere 
dieses als einer bestimmten Person gehörig bezeichnet wurde, 
wie sie’ mit den verschiedensten Modificationen in einzelnen 
Landesrechten zulässig war, hat das Bürgerliche Gesetzbuch 
beseitigt: es kennt nur eine Umsch reibungaufden Namen 
eines bestimmten Berechtigten, zu welcher der Aussteller 
berechtigt, aber nicht verpflichtet ist ($ 806). 

Sodann ist, wenn eine Schuldverschreibung auf den In- 
haber in Folge einer Beschädigung oder einer Verunstaltung zum | 
Umlaufe nicht mehr geeignet erscheint, sofern nur noch ihr 
wesentlicher Inhalt und ihre Unterscheidungsmerkmale mit 
Sicherheit erkennbar sind, der Inhaber berechtigt, von dem 
Aussteller die Ertheilung einer neuen Schuldverschreibung 
auf den Inhaber gegen Aushändigung der beschädigten oder 
verunstalteten zu verlangen. Die Kosten hat er zu tragen 
und vorzuschiessen ($ 798). , u 

Endlich würde es im höchsten Grade unbillig sein, wenn 
  

?) Man. bezeichnet daher die Inhaberpapiere wie alle Papiere, bei 
denen die gleiche Vorschrift gilt (S’161, 162 oben), als Präsentations- papiere. "
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der Eigenthümer sein Papier verloren hat und den gegen- 
wärtigen Besitzer, von dem er es vindieiren könnte, nicht 
kennt, ihn definitiv seines Forderungsrechts für verlustig zu 
erklären, oder wenn das Papier zu Grunde gegangen ist, bevor 
er die ihm zuständige Leistung erhalten hat, den Aussteller 
auf seine‘ Kosten zu bereichern. Daher hat das Bürgerliche 
Gesetzbuch entsprechend altem Gewohnheitsrecht für alle 
Schuldverschreibungen auf den Inhaber mit Ausnahme der auf 
Sicht lautenden (also Banknoten, Papiergeld) und der Coupons. 

-_ (Zins-, Renten- und Gewinnantheilscheine) ein Amortisations- 
verfahren zugelassen, nach dessen Durchführung der Eigen- 
thümer entweder den Anspruch aus der Urkunde geltend machen 
oder die Ertheilung einer neuen an Stelle der amortisirten (für 
kraftlos erklärten) verlangen kann ($$ 799, 800). 

Dem vorläufigen Schutze des Gläubigers bis zur Erledi- 
gung des Aufgebotsverfahrens dient die Zahlungssperre, ein 
auf Antrag des Gläubigers ergehendes gerichtliches Verbot an 
den Aussteller-sowie an die in dem Papier :und die von dem 
Antragsteller bezeichneten Zahlstellen, an den ‚Inhaber des 
Papieres eine Leistung zu bewirken, ‘insbesondere neue Zins-, 
Renten- oder Gewinnantheilscheine oder einen. Erneuerungs- 
schein (Talon) auszugeben ($ 1019 C.P.0). 

Für Schuldverschreibungen auf den Inhaber gelten nicht 
die allgemeinen Verjährungsvorschriften: Zunächst ist vielmehr 
in $ 801 eine Präclusivfrist eingetührt, wonach der Anspruch 

“aus der Urkunde erlischt mit dem Ablaufe von 30 Jahren 
nach dem Eintritte der für die Leistung bestimmten Zeit, wenn 
nicht die Urkunde innerhalb dieser Frist dem Aussteller. zur’ 
Einlösung vorgelegt wird. Bei.Zins-, Renten- und Gewinn- 
‚antleilscheinen beträgt diese Vorlegungs-Präelusiv frist nur 4 
Jahre ($ 801 Abs. 2). Der Aussteller kann Dauer und Beginn 
der Präclusivfrist in der Urkunde auch anders bestimmen .. 
(8 801 Abs. 4). 

Erst wenn innerhalb dieser Präclusivkist, für welche die 
Normen über die Verjährung nicht gelten, ‘die Urkunde vor- 
gelegt, aber nicht eingelöst wird, beginnt eine Verjährung, 
deren Zeitdauer. 2 Jahre nach Ablauf der Vorlegungfiist be-. 
trägt ($ 801 Abs. 1). .„Der Beginn und der Lauf der Vor-
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legungsfrist sowie die Verjährung werden durch die Zahlungs- 
sperre zu Gunsten des Antragstellers gehemmt. Die Hemmung 
beginnt mit der Stellung des Antrags zur Zahlungssperre; sie 
endigt mit der Erledigung des Aufgebotsverfahrens und, falls 
die Zahlungssperre vor der Einleitung des Verfahrens verfügt 
worden ist, auch dann, wenn seit der Beseitigung des der Ein- 
leitung entgegenstehenden Hindernisses 6 Monate verstrichen: 

-sind und nicht vorher die Einleitung beantragt worden ist.®. 

Ä 

($ 802.) — Auf diese Frist finden die Vorschriften der SS 203, 
206, 207 entsprechende Anwendung, d.h. die Verjährung wird 
gehemmt, wenn der Gläubiger innerhalb der letzten 6 Monate 
der Frist durch einen Stillstand der Rechtspflege oder durch 
„höhere Gewalt“ (vgl. S. 91 oben) an der Rechtsverfolgung 
verhindert wird; sie wird, wenn der Gläubiger geschäfts- 
unfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt und ohne 
Vertreter ist, nicht vor dem Ablaufe. von 6 Monaten nach 
Fortfall dieses Hindernisses und, wenn der Anspruch zu einem 
Nachlasse gehört, nicht vor dem Ablaufe von 6 Monaten nach 
dem Zeitpunkte, in dem die Erbschaft von dem Erben ange- 
nommen oder der Konkurs über den Nachlass eröffnet wird 
oder von einem Vertreter geltend gemacht werden kann, voll- 
endet. \ . 

  

Eine besondere Gattung von obligatorischen Inhaberpapieren 
sind die Zinsscheine (Coupons), Renten- und Gewinnantheilscheine. 
Obwohl Zinsen an sich aecessorisch (dureh Bestand der Haupt- ' 
forderung bedingt) sind, so haben doch die einmal ausgegebenen 
Zinsscheine nach $803 B.G.B. die Bedeutung selbständiger 
Werthpapiere, sie bleiben in Kraft, auch wenn die Haupt- 
forderung erlischt oder die Verpflichtung zur Verzinsung auf-. 
gehoben oder abgeändert wird. . Doch ist diese Bestimmung 
dispositiver Natur, es kann (in die Zinsscheine selbst) die gegen- 
thıeilige Bestimmung aufgenommen werden. Bei Einlösung der 
Hauptschuld kann auch der Schuldner, wenn die noch nicht 
eingelösten Coupons nicht zurückgegeben werden, ihren Betrag 
von der Hauptschuld abziehen. 

Da Zins-, Renten- und Gewinnantheilscheine nicht amor- 
tisirbar sind, so bietet das Bürgerliche Gesetzbuch in S 804
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einen theilweisen Ersatz für die Amortisation dadurch, dass ' 

es dem bisherigen Inhaber die Anzeige des Verlustes vor dem 

Ablaufe der Vorlegungsfrist anheimgiebt und ihm dann, wenn 

nicht vor dem Ablaufe der Frist der Schein dem Aussteller 

zur Einlösung vorgelegt worden ist, einen Anspruch auf 

Zahlung gewährt, der in 4 Jahren verjährt. Doch kann auch’ 

dieser Anspruch in. dem Zins-, Renten- oder Gewinnantheil- 

scheine ausgeschlossen werden: Die sog. Talons oder. Er- 

neuerungsscheine sind blosse Legitimationspapiere, Urkunden, 

welche zum Empfange neuer Zins-, Renten- oder 

Gewinnantheilscheine ermächtigen, sie haben der 

Haupturkunde gegenüber keine Bedeutung, vielmehr sind dem 

Inhaber des Talons keine neuen.Coupons zu ertheilen, wenn 

der Inhaber der Schuldverschreibung widerspricht; auch genügt 

die Vorlegung der Schuldverschreibung ohne Talon, um die 

Aushändigung der neuen Coupons beanspruchen zu können. 

IV. Neben den eigentlichen Schuldverschreibungen auf den 

Inhaber kennt der moderne Rechtsverkehr zahllose Urkunden, 

welchen nach dem Willen des Ausstellers eine gleiche und ähn- 

liche Wirkung, wie den Schuldverschreibungen auf den Inhaber 

zukommen soll, die sich aber von diesen dadurch unterscheiden, 

dass sie regelmässig den Gegenstand der: Leistung gar nicht 

oder nur sehr unyollkommen, oft auch nicht einmal den Aus- 

. steller ergeben. Dahin gehören die Biermarken, Eintritts- 

karten, Billets, Bademarken u.s.w. Es handelt sich hierbei 

stets um Leistungen, die in kürzerer Zeit erfüllt werden sollen. 

Die Bedeutung dieser Zeichen (Urkunden) kann zwar nur die 

sein, eine Kontrolle zur Erleichterung der Feststellung des 
Berechtigten zu gewähren, sie können auch die Bedeutung einer 

Quittung haben, und olıne dass eigentlich der Aussteller sich 

jedem Inhaber verpflichten will, ihm lediglich in Fällen, wo 

ihm .die Person des Gläubigers gleichgültig ist,. die Legiti- 

mationsprüfung.erleichtern sollen. Man kann solche Urkunden 
im Gegensatz zu den oben (S.163) bereits erwähnten’quali- 

fieirten Legitimationspapieren, die einen benannten Gläu- 

biger aufweisen, als Inhaberlegitimationspapiere 

bezeichnen. Ist aber an der Hand der Verkehrssitte der Wille 

>
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des Ausstellers dahin auszulegen, dass er nicht bloss eine solche 
-Inhaberlegitimations urkunde, sondern ein Inhaberpapier 
hat schaffen, dass er sich jeden’ Inhaber hat verpflichten 
wollen, so finden auch die Grundsätze für Schuldverschreibungen 
auf den Inhaber Anwendung, soweit sie nicht im Verhältniss 

.'zu dem geringen Werthe der fraglichen Urkunden zu umständ- 
lich erscheinen würden; es bleiben daher ausser Betracht die 
Regeln über die Ausfertigung, über den Umtausch beschädigter 
und die Kraftloserklärung verlorener Stücke,. sowie die be- 
sonderen Verjährungs- bezw. Präklusivfristen. 

822, 

Schuldübernahme, » 

B.G.B. 8 414419, 
Der.Cession, als einer Sondernachfolge in die active Seite, 

steht die Schuldübernahme als Sondernachfolge in die passive 
‚Seite der Obligation gegenüber. Im römischen Rechte war 
eine Schuldübernahme nur durch Vermittelung der Novation 
möglich, also nicht im Wege der Singular-Succession, sondern 
nur unter Zerstörung der alten-und Begründung einer neuen 
Obligation, d. I. also unter Zustimmung beider Obligations- 
parteien, des Gläubigers wie des Schuldners.?) Die gemein- 
rechtliche Praxis und das deutsche Privatrecht dagegen hat 
eine Schuldübernahme auch als Sondernachfolge in die passive 
Seite des Schuldverhältnisses anerkannt, und auf demselben ' 
Standpunkte steht das Bürgerliche Gesetzbuch. Eine solche 
Schuldübernahme kann erfolgen durch einen Vertrag des Ueber- 

. nehmers mit dem Gläubiger öder auch mit dem Schuldner. 
Die Wirkungen beider Arten sind verschieden. Schuld- 

übernahme durch Vertrag mit dem Gläubiger hat eine den 

  

') Literatur: D elbrück, die Uebernahme fremder Schulden 1853.. 
Gürgens in Iherings Jahrb. £. Dogmatik VIIIN. 8 Endemann im 
Arch. f. eivilist. Praxis Bd..67 S. 24. Biühr daselbst 8. 176. Unger, 
Schuldübernahme 1889. Adler im Arch. f. bürgerl. Recht III S.1. Blume, 

“ Novation, Delegation und Schuldübertragung 1895. Windscheid, Pand. 
II S$ 335 ff. Stobbe, Deutsches Privatrecht IIT $ 181. 

?) Auf diesem Standpunkte steht noch Jetzt der Code eivil. Art. 1271, 1274, 1275, 1277, 1279, y
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ersten Schuldner sofort befreiende Wirkung. (Privative Schuld- 
übernahme.) ?) Dagegen hängt die privative Wirksamkeit 
der Schuldübernahme durch Vereinbarung des Dritten mit dem 
Schuldner von der Genehmigung des Gläubigers ab. 
„Die Genehmigung kann erst erfolgen, wenn der Schuldner 
oder der Dritte dem Gläubiger die Schuldübernahme mitgetheilt 
hat. Bis zur Genehmigung können die Parteien den Vertrag 
ändern oder aufheben® (8 415 Abs. 1). Wird die Genehmigung 
verweigert, so gilt die Schuldübernahme als nicht erfolgt 
(S 465 Abs. 28.1). Diese Art der Schuldübernahme hat also 
als solche’ nur die Bedeutung eines suspensiv- -bedingten 
Rechtsgeschäfts. Um dem dadurch hervor gerufenen Schwebe- 
zustande der Ungewissheit, ob eine wirksame Sehuldübernahme 
vorliegt, ein Ende zu machen, gestattet das Bürgerliche Gesetz- 
buch nach bekannter Analogie (vgl. Theil I S. 105, 500) "so- 
wohl dem bisherigen Schuldner als auch dem Dritten, „den 
Gläubiger unter Bestimmung einer Frist zur Erklärung über 
die Genehmigung aufzufordern“, unter dem Präjudiz, dass die 
vor Ablauf der Frist nicht erklärte Genehmigung als ver- 
weigert gilt ($ 415 Abs. 2 S. 2). Ohne jede Wirkung ist 
jedoch ein Vertrag dieser Art auch bei Nichtgenehmigung des 
Gläubigers nicht. Vielmehr begründet er ganz unabhängig 
von der Genehmigung des Gläubigers dem Schuldner gegen- 
über eine Verpflichtung des Uebernehmers zur Bef riedigung 
des Gläubigers, also eine Erfüllungsübernahme. (Ein 
Fall der sog. Conversion, vgl. Theil I S. 328, 322 II.) 

Etwas Besonderes bestimmt $ 416 B.G.B. nach dem Vor- 
bilde des. preussischen Gesetzes über Erwerb und Belastung 
von Grundstücken vom 5. Mai 18728 41 J (allerdings unter 

) $ 414 B.G.B.: „Eine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag 
mit dem Gläubiger i in der Weise übernommen werden, dass der Dritte an 
Stelle des bisherigen Schuldners tritt“, 

®) Der $ 41 des cit. Gesetzes lautet: 

„Hat der Erwerber eines Grundstückes die auf demselben haftende 
Hypothek in Anrechnung auf das -Kaufgeld übernommen, so erlangt der: 
Gläubiger gegen den Erwerber die persönliche Klage, aüch w emn er dem 
Vebernahmevertrag nicht beigetreten ist. 

Der Veräusserer wird von seiner persönlichen Verbindlichkeit frei, 
wenn der Gläubiger nicht innerhalb eines Jahres, nachdem ihm der Ver- 

.
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erheblicher Modification dieses Vorbildes) für den häufig vor- 
kommenden Fall, dass der Erwerber eines Grundstücks durch 

Vertrag mit dem Veräusserer eine auf dem Grundstück hypo- 

thekarisch eingetragene Schuld des Veräusserers übernimmt. 

In diesem Falle setzt eine die privative Schuldübernahme zur 

Perfection bringende Genehmigung des Gläubigers eine for- 

melle Mittheilung des Vertrages durch den Veräusserer an 

ihn voraus, welche erst erfolgen kann, wenn der Erwerber als 

Eigenthümer im Grundbuch eingetragen ist; die Mittheilung 

muss schriftlich sein und den Hinweis entlıalten, dass der 

Uebernehmer an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt, wenn 

nicht der Gläubiger die Verweigerung der Genehmigung 

innerhalb 6 Monate erklärt. Sie hat dann aber auch die an- 

gedrohte (gesetzliche) Wirkung, verpflichtet also den Gläubiger 

"7 jm' Gegensatz zu: der Regel des $ 415 zur Erklärung unter: 
dem Präjudiz: qui tacet, consentire videlur. — „Der Ver- 

‚äusserer hat auf Verlangen des Erwerbers dem Gläubiger die 

‚Schuldübernahme mitzutheilen. Sobald die. Ertheilung oder 

‚Verweigerung der Genehmigung feststeht, hat der Veräusserer 

den Erwerber zu benachrichtigen“ ($ 416 Abs. 3). Die Ver- 

letzung .der letzteren Vorschrift verpflichtet den Veräusserer 

‚eventuell dem Erwerber gegenüber zum Schadensersatz, z. B. 

‚wenn der Erwerber in Unkenntniss der Verweigerung die 

-Zinszahlungstermine verpasst und dadurch eine Zwangsvoll- 

streckung in das Grundstück verursacht wird. — Die Be- 

stimmung des $ 416 schliesst übrigens nicht aus, dass der 

Gläubiger unmittelbar mit,dem Erwerber einen selb- 

ständigen Schuldübernahmevertrag (im Sinne des $ 414) ab- 

‚schliesst, sie will lediglich die Voraussetzung der Fiction einer 

stillschweigenden Genehmigung festsetzen. — Da die 

Schuldübernahme Sondernachfolge ist, so kann der Ueber- 

nehmer dem Gläubiger „alle Einwendungen entgegen- 

äusserer die Schuldübernahme bekannt gemacht, die Hypothek dem Eigen- 

.thümer des Grundstücks gekündigt, und binnen sechs Monaten nach der 

Fälligkeit eingeklagt hat. ° 
Ist das Kündigungsrecht für eine bestimmte Zeit ausgeschlossen 

oder an den Eintritt eines bestimmten Ereignisses geknüpft, so beginnt 

.die Frist mit Ablauf der Zeit oder Eintritt des Ereignisses.“
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setzen, welche sich aus dem Rechtsverhältnisse zwischen 
‚dem Gläubiger und dem bisherigen Schuldner ergeben“. Da- 
gegen kann er nicht sonstige Forderungen des bisherigen’ 

"Schuldners zur Aufrechnung bringen ($ 417 Abs. 1 8. 2). 
Jede Schuldübernahme hat, sofern sie ein Vertrag zwischen 

dem ersten und dem an seine Stelle tretenden neuen Schuldner 
ist, ihre besondere causa (Rechtsgrund), allein aus diesem Rechts- 
grunde kann der neue Schuldner keinerlei Einw endungen gegen 
den Gläubiger herleiten; wenn beispielsweise der Uebernahme- 
‚vertrag in der irrthümlichen Voraussetzung eines zwischen dem 
‚bisherigen Schuldner und dem Schuldübernehmer bestehenden, 
die Verpflichtung zur Uebernahme begründenden Rechtsge- 

‚schäftes geschlossen wurde, hat der Schuldübernehmer zwar 
dem Urschuldner gegenüber die condictio indebiti, allein dem 
Gläubiger gegenüber kann er. daraus keine Einrede ent- 
nelmen.’) Der Rechtsgrund einer Schuldübernahme ist eine 
den Gläubiger nicht berührende, fremde Angelegenheit. In 
‚diesem. Sinne ist also die Schuldüber nahme ein abstractes 
oder, wie die Motive in ihrer keineswegs empfehlenswerthen 
Terminologie sagen: „dingliches“ Rechtsgeschäft. ?) — Im Gegen- 
satz zum Pandektenrecht erlöschen nach $ 418 B.G.B. mit der 
privativen Schuldübernahme die für die Forderung. bestellten” 
Bürgschaften und Pfandrechte, desgleichen die Coneursprivilegien, 
die gegen den Urschuldner begründet waren; nur weın der 
Bürge oder derjenige, dem der verhaftete Gegenstand zur Zeit - 
der Schuldübernahme gehört, in diese einw illigt, bleiben diese 
Nebenrechte bestehen. 

Besonders behandelt wurde schon ‘im gemeinen Rechte 
der Fall, wenn Jemand durch Vertrag unter Lebenden ein 
ganzes Vermögen, eine unirersitas juris, mit Activen und Passiven 
übernimmt. ” Die überwiegende Mehrheit der Theoretiker und 
    

1)$417 Abs. 2: „Aus dem der Schuldübernahme zu Grunde liegenden 
. Rechtsverhältnisse zwischen dem Uebernehmer und dem bisherigen Schuldner 
kann der Uebernehmer dem Gläubiger gegenüber Einwendungen nicht 
herleiten.“ 

2) Vgl. R.G. XXXII Nr. 39 S. 184 ft. 
. %) Beispiele: Geschäftsübernahme (einschliesslich der Passiven), Kauf 

einer Erbschaft, sog. Vitalizien- oder Alimentationsvertrag.
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Praktiker hat diese Art von Schuldübernahme, welche eine 
Universalsuccession begründet, nicht als privative, ‘den Ur- 
schuldner befreiende, sondern als kumulative behandelt, und 
diese Auffassung sanctionirt $ 419 B.G.B,, die Gläubiger können 
„unbeschadet der Fortdaner der Haftung des bis- 
herigen Schuldners, von dem Abschlusse des Vertrages 
an ihre zu dieser Zeit bestehenden Ansprüche auch gegen 
den Uebernehmer geltend machen.“ 

Die Haftung - des vertragsmässigen Universalsuccessors, 
des Uebernehmers, ist aber keine unbeschränkte, er haftet nur 
bis auf den „Bestand des übernommenen Vermögens und die 
ihm aus dem Vertrage zustehenden Ansprüche“ ($ 419 Abs. 2) 
d. h: er kann die Befriedigung eines .Gläubigers insoweit ver- 
weigern, als das "Aktivvermögen nieht ausreicht. In diesem 

“ Falle ist er ver pflichtet, dasselbe „zum Zwecke der Befriedigung 
des Gläubigers im Wege .der Zwangsvollstreckung heraus- 
zugeben“ ($ 1990). ' 

Das Recht des Gläubigers, sich an den Uebernehmer des 
Vermögens zu halten, kann nach dem Uebernahmevertrag durch 
Vereinbarung zwischen dem Uebernehmer und dem bisherigen. 
Schuldner nicht beeinträchtigt werden (8 419 Abs. 3). 

Dritter Abschnitt. | 

Erlöschen der Schuldverhältnisse. 

$ 23. 
Erfüllung. ) Zahlung... Hingabe an Zahlungsstatt. 

B.G.B. $$ 362, 363, 366-371, 266. 

I. Die normale Endigung einer Obligation ist. die durch: 
Bewirkung der geschuldeten Leistung. Da hierdurch das Ver- 

”) Literatur: Gruchot, die Lehre von der Zahlung der Geld- 

- 

"schuld (1871). Römer, Beiträge ‚zur Lehre von der Erfüllung der Ob- - 
ligationen (1877).
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pflichtungsband seinen Zweck erreicht, wird es gelöst, solvitur. 
Die Römer. bezeichneten daher die Endigung einer Obligation 
(durch Leistung als solutio®) (Lösung), während wir Deutschen 
von „Erfüllung“, bei Geldschulden von Zahlung reden. - 

Aus dem Begriffe der Erfüllung folgt, dass durch sie das 
‚Schuldverhältniss (ipso jure) erlischt. Vorausgesetzt wird 
‚aber eine richtige Erfüllung: 1. Die Leistung muss der For- 
derung nach Inhalt und Umfang vollständig entsprechen. °) 
Die Beweislast dafür trifft den Schuldner. Nur wenn der 
Gläubiger „eine ihm als Erfüllung angebotene Leistung als 
Erfüllung angenommen hat, so trifft ihn die Beweislast, wenn 
er die Leistung deshalb nicht als Erfüllung gelten lassen will, 
weil sie eine andere als die geschuldete Leistung oder weil 
sie unvollständig gewesen sei* ($ 363). - 

2. Die Leistung muss an den Gläubiger oder einen Stell- 
‚vertreter des Gläubigers bewirkt werden. Aber auch wenn 
an einen Dritten, der olıne Vertretungsmacht ist, zum Zw 'ecke 
der Erfüllung geleistet wird, so kann darin eine wirksame 
Erfüllung liegen: a) wenn diese Leistung mit Einwilligung 
des Gläubigers erfolgt; b) wenn der Gläubiger diese Leistung 
"nachträglich genehmigt; c) wenn der Dritte nachträglich die 
Forderung erwirbt oder wenn er von dem Gläubiger beerbt, 
wird und dieser für die Nachlassverbindlichkeiten unbeschri änkt 
'haftet ($ 185). 
- 8. Die Leistung braucht, sofern sie nicht etira höchst- 
‘persönlich ist, nicht durch den Schuldner in Person, sie kann 
‚sogar ohne dessen Vorwissen durch einen Dritten bewirkt 
werden. Vgl. S. 30, 31 oben. 

Eine besondere Regelung fordert die Frage, wenn der 
-Gläubiger gegen den Schuldner mehrere Forderungsrechte hat, 
deren Gegenstand von gleicher Art ist, was, da die Mehrzahl 
der" Schuldverhältnisse auf- Geldleistungen geht, sehr häufig 
ist, auf welches oder welche der mehreren Forderungsrechte 

YyL “D. de V. S. 50, 16. 

°) L.18$16.D. deposili 16, 3: Res deterio ior reddita non est reddit. 
Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 12
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das Geleistete, sofern es nicht ausreicht, sämmtliche Schulden 
zu tilgen, angerechnet werden soll. Nach $ 366 B.G.B. Abs. 1 
entscheidet in diesem Falle zunächst die’von- dem Schuldner 
bei der Leistung .getroffene Bestimmung. ') . Trifft aber .der 
‚Schuldner keine Bestimmung, so wird zunächst, wenn der 
Schuldner ausser: einer Hauptleistung -Zinsen ‘und Kosten zu 

‚ entrichten hat, die Zahlung auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet; kommt 
‘eine solche mit Nebenleistungen beschwerte Schuld nicht in 
‚Frage, so wird zuerst die fällige Schuld, unter mehreren 
fälligen Schulden diejenige, welche dem.Gläubiger geringere 
‚Sicherheit. bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem 
Schuldner Jästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere 
Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnissmässig 

. getilgt ($ 366, Abs. 2). Diese Bestimmung hat aber eine nur 
subsidiäre, dispositive Bedeutung, der Schuldner kann selbst- 
verständlich dem Gläubiger auch eine andere nachträgliche 
Anrechnung gestatten; nur wenn eine mit Zinsen und Kosten 
-beschwerte Leistung in Frage steht, kann .der Gläubiger die 
‘Annahme der Leistung ablehnen, wenn der Schuldner eine 
andere Anrechnung bestimmt, olıne dass er in Annahmeverzug 
kommt ($ 367 B.G.B.). 

Aus den Pandekten liess sich kein Recht des erfüllenden 
Schuldners auf Quittung ableiten, doch wurde ein solches 
‚gewohnheitsrechtlich ‘angenommen. Das Bürgerliche Gesetz- 

“ buch giebt dem Schuldner in $ 368 das Recht, eine schriftliche 
Quittung (Empfangsbekenntniss) zu verlangen, auch bei Baar- 
zahlungen, mag es sich auch um die geringfügigsten Leistungen 
handeln. Die Quittung ist eigenhändig durch Namensunter- 
schrift zu vollziehen, eine im \Wege der mechanischen Verviel- 
fältigung hergestellte Unterschrift, sei es durch Trockenstempel, 
‚Druck oder Lithographie, braucht der Schuldner nicht anzu- 

') So auch nach Pandektenrecht. Dernburg, Pand. I $ 55 S. 16. 
— Für den Fall, dass der Schuldner keine Bestimmung traf, dürfte der 
Gläubiger sie nachholen, aber nur so, wie ein ordentlicher und seine Inter- 
essen im Auge behaltender Schuldner sie getroffen hätte. L.48 D. h. t 
46, 3. Das Bürgerliche Gesetzbuch hat dieses allgemeine Prineip im Inter- 
„esse einer sicherern Rechtsanwendung durch casnistische Anordnungen ersetzt 

r
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nehmen, da sie keinen‘vollen Beweis im Sinne des $ 416 (381) 
der Civilprozessordnung liefert.?) : Hat.der Schuldner ein recht- 
liches Interesse, dass die Quittung .in anderer Form, z. B. in 
notarieller oder gerichtlicher, ertheilt wird, so kann.er die 
‚Ertheilung in dieser Form verlangen .($ 368, S.2). Die.Kosten 
der Quittung .hat der Schuldner zu tragen und vorzuschiessen, 
sofern nicht aus dem zwischen ihm und dem Gläubiger be- 
stehenden Rechtsverhältnisse sich an Anderes. ergiebt.°) Nur, 
‚wenn in Folge einer Uebertragung der Forderung oder im Wege 
der Erbfolge an die Stelle des ursprünglichen Gläubigers 
mehrere Gläubiger getreten sind, fallen die Mehrkosten 
den Gläubigern zur Last ($ 369. Ist für die Forderung ein 
Schuldschein ausgestellt worden, so kann der Schuldner neben 
der Quittung Rückgabe des Schuldscheins verlangen. Be- 
hauptet der Schuldner zur Rückgabe des Schuldscheins ausser 
Stande zu sein, so kann der Schuldner das öffentlich be- . 
giaubigte Anerkenntniss verlangen, dass die Schuld erloschen 
sei ($ 371). Letzteren Falls hat der Gläubiger die Kosten zu 
Hasen da er sie verschuldet hat. 

JI. Mit Einwilligung des Gläubigers kann die Schuld auch 
durch eine Leistung, welche nicht den vom F‘ orderungsrecht 
verlangten Inhalt, getilgt werden (datio in solutum, Hingabe 
an Zahlungsstatt) ®) : Das römische Recht gab dem in- 
solventen Schuldner sogar ein Recht auf solche, wenn es sich‘ 
um Geläschulden handelte und der Schuldner sich durch Ver- 

)S46 CP. 0.: „Privaturkunden begründen, sofern sie von den AUS- 
stellern unterschrieben oder mittels - gerichtlich oder notariell be- 
glaubigten Handzeichens unterzeichnet sind, vollen Beweis dafür, dass die 
in denselben enthaltenen Erklärungen von den Ausstellern abgegeben sind.“ 

*) Landesgesetzliche Bestimmungen, wonach staatliche Gebühren für 
Quittungen über Diensteinkünfte, Wartegelder ‘oder Ruhegehälter der 
Militärpersonen, öffentlichen Beamten, Geistlichen und Lehrer an öffent- 

. iehen Unterrichtsanstalten von den Gläubigern zu tragen sind (z.B. bayr. 
Gesetz v. 18. August 1879 betr. Gebührenwesen, Art. ‚229 Abs. 2) werden 
durch diese Vorschrift nicht berührt. 

. °) Literatur: Römer, die Leistung an Zahltngsstatt, (1866). 
Cohn in Endemanns Handbuch des H.R. II. S. 1075. - Unger in Grün- 
huts Zeitschrift Bd. 15 S. 540ff. R. Ernst, mangelhafte Beschaffenheit 
der Leistung an Zahlungsstatt (1890). 

12*
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kauf seiner Sachen Geld zu verschaffen nicht im Stande war, 
dahin dass der Gläubiger in solchen Fällen Immobilien des 
‘Schuldners zum Schätzungswerthe als Erfüllung annehmen 
‚musste. Dieses Privileg ist vom Bürgerlichen Gesetzbuch be- 
seitigt. Durch Hingabe .an Zahlungsstatt erlischt die Schuld, 
ebenso wie durch eigentliche Zahlung, ipso jure. 

Die Hingabe an Zahlungsstatt kann erfolgen durch Ueber- 
gabe von. Sachen im „weitesten Sinne, also nicht nur von 
körperlichen Sachen, Sachen im Sinne des Bürgerlichen Gesetz- 
buchs, sondern auch von Rechten .und ‚Forderungen gegen 
Dritte. \Venn aber das dem Gläubiger in Zahlung Gegebene 
ihm in Folge des besseren Rechts eines Dritten evineirt wurde, 
so hatte nach Pandectenrecht (wenigstens nach der herrschenden 

.. Anschauung) der Gläubiger die Wahl, ‚ob er auf sein ursprüng- 
‚liches Forderungsrecht zurückgreifen und die Erfüllung als 
nicht bewirkt gelten lassen oder unter Supposition eines gegen 
die Höhe der Schuldforderung als Preis geschlossenen Kauf- 
vertrags sein Evictionsinteresse geltend machen wollte. Das 
Bürgerliche Gesetzbuch hat nur die letztere Alternative reci- 
pirt, die Obligation lebt also im Falle eines Mangels der Sache 
oder eines Mangels im Recht nicht wieder auf, vielmehr hat 
der Schuldner nur in gleicher Weise, wie ein Verkäufer Ge- 
währ zu leisten ($ 365). “= 

Hingabe der Zahlungsstatt kann auch dadurch erfolgen, 
dass der Schuldner zum Zwecke der Bef riedigung dem 
Gläubiger gegenüber eine neue Verbindlichkeit übernimmt. 
Dieser Fall erfordert eine. besondere eingehende Erörterung 
im folgenden $ 

Ss 24, 

Novation. ’) 

Eine Obligation kann selbstverständlich, wie jedes Ver- 
tragsverhältniss durch Vereinbarung der beiden Parteien auf- . 
gehoben werden. Es kann. zugleich. damit auch eine nene 

) Literatur: Salpius, Novation und Delegation (1864). Sal- 
kowski, zur Lehre von der Novation (1866). Hruza, die Lehre von.der 
Noration: (1881). Blume, Novation, Delegation und Schuldübertragung 
1895). i " on



$ 24. Novation. : 0 181 

Obligation mit anderem Inhalt gesetzt werden, beispiels-: 
“ weise wird eine vermiethete Sache dem Miether verkauft, eine 
hinterlegte dem Depositar geschenkt, dem Schuldner aus einem 
Kauf die Kaufgeldschuld als Darlehen gelassen. Diese Fälle 
bezeichneten die römischen Juristen zwar als renoratio contractus, 
nicht jedoch als Novation. ') “ 

Es kann aber auch die alte ‚Obligation materiell d. I. 
ihrem wirthschaftlichen Inhalt nach, ganz dieselbe bleiben 
und lediglich ihrer rechtlichen Form nach umgewandelt werden, 
indem entweder die causa debendi, der Rechtsgrund, oder die 
Personen geändert werden. Dies bezeichnen die Pandeeten 
als Novation. Das Analogon dazu auf sachenrechtlichem Ge- 

- biete ist die Specifieation, der identisch bleibende Stoff wird 
gewissermaassen juristisch specificirt. in eine andere Rechtsform 
umgegossen. °) 0 \ 

Wie bereits bemerkt, sind dabei zwei Hauptfälle zu unter- 
scheiden: 1) Novation unter denselben Personen: Zweck der- 
selben ist in der Regel die Beschaffung eines dem Gläubiger 
bequemeren Rechtsgrundes, Klaggrundes, und daher besteht‘ 
sie in der Regel darin, dass .unter Beseitigung des ursprünglich 
individuellen Rechtsgrundes eine sog. abstracte Obligation ge- 
schaffen wird. Die Römer bedienten sich zu diesem Zwecke mit 
Vorliebe der Stipulation. Sie erzielten dadurch, dass nunmehr 
der Gläubiger statt einer etwaigen bonae fidei actio die für ihn: 
bequemere actio stricti juris erlangte (vgl. S. 36ff, S. 133 oben). 
Man hat mit Unrecht die Möglichkeit einer solchen Novation: 
für das heutige Recht wegen Fortfalls der Stipulation leugnen 
wollen; zunächst bietet sich uns der Wechsel dar.als ein vor- 
zügliches Rechtswerkzeug, das diesem Zwecke gerecht werden 
kann, sodann das Schuldanerkenntniss, insbesondere das Ab- 
rechnungsgeschäft, ‘dessen Zweck die Aufräumung der ver- 
m __ 

') L.24.D. pr. de pign. act. 13,7. 17 S6D. de pact. 2,4 (con- 
tractus renovatus). >. ; 

9) L1ID.At. $3 J. quib. mod. 3, 29. "Novatio est prioris debiti in 
aliam obligationem vel eivilem vel naturalem transfusio atque trans- 
latio id est, cum ex praecedenti causa ita nova constitwatur, ut prior 
perimatur. . 1 5 |
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schiedenärtigen und vielleicht zweifelhaften Rechtsgründe alter 

Schuldverhältnisse ist. ° 

Allerdings konnte die Stipulation, wie henfzutage auch: 

der Wechsel, sowie das: Abrechnungsgeschäft auch eine bloss 

accessorische Bedeutung. haben, so dass dem Gläubiger neben 

der alten Klage nach seiner Wahl’ auch die neue kumulativ 

zu Gebote stand. Die Novation setzte einen’ animus novandi 

voraus, dessen Vorhandensein oft zweifelhaft war. Die römi- 

schen Juristen hatten daher eine Reihe von verwickelten - 
Präsumtionen aufgestellt, welche durch. die controverse Z. 8 

Cod, h. t.*) von Justinian beseitigt, ‚wurden. 

2. Novation unter Veränderung der Sübjecte der Obli- 

gation: Die neuere Theorie bezeichnet. diese Art der Noyation - 

“ als Delegation ?) und unterscheidet eine active und passive 

Delegation :" 

a) Bei der activen Delegatiön überweist der Gläubiger A. 

(Delesant) den Schuldner B. (Delegat) an den neuen Gläubiger. 

C. (Delegatar). Das Verhältniss ist also äusserlich der Cession 

ähnlich, aber unterscheidet -sich von dieser. dadurch, dass es 

eine dreiseitige Verständigung voraussetzt, des A. mit B. 

und des B. mit ©. Die römische, Form seiner Verwirklichung. 

bildete in der Regel zunächst ein Mandat des Deleganten A. 

an den Delegaten B,, dem Delegatar C. zu versprechen, und 

an den Delegatar C. sich vom Delegaten B. “versprechen zu. 

lassen und endlich eine dieses Mandat ‚ausführende Stipulation 

zwischen B. und C. Darnach unterscheiden sich auch die 

Rechtsfolgen von denen der Cession: ‚Durch die Stipulation 

ist das alte Schuldverhältniss zwischen A. wid B. vernichtet 

und ein ganz neues zwischen B. und C. entstanden, - die 

Einreden, welche B..dem A. gegenüber hatte, kann er nicht 

ı Wie fast alle Gesetze Justinians war auch dieses sehr vieldeutig. 

Nach einer Ansicht fordert Justinian eine ausdrückliche Erklärung 

(expressa verba), um die Novation annehmen zu können. Nach der im 

Texte vertretenen richtigen historischen Auffassung bestimmt er nur, dass 

die Novation nicht mehr, wie früher präsumirt, sondern individuell bewiesen 

werden soll. . 

°) Bei den Römern hatte delegare lediglich die Bedeutung einer An- 

weisung zur Zahlung, welche keineswegs immer eine Novation voraussetzte.
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dem C. entgegensetzen.?) Dagegen Kann der Delegat B. seinen 
Regress gegen den Deleganten A. ‚nehmen, wenn dieser durch 
die Delegation eine ungerechtfertigte Bereicherung erlangt 
hat und die Voraussetzungen der condietio indebiti oder sine . 
causa vorliegen.) Nur in einem Falle hat der Delegat B. 
auch eine Einrede gegen den Delegatar C. aus der cuusa der. 
Delegation, nämlich : dann, wenn letzterem die Forderung 
schenkungshalber oder überhaupt ex causa Iucı aliva zuge- 
fallen ist.) 

b) Die passive Delegation, Eintritt eines neuen Schuldners 
heisst Expromission, es ist ein Fall der privativen Seliuld- 

 übernahme. Vel. $ 22 S. 173 oben: ’ 
Das Bürgerliche Gesetzbuch hat nun die Novation nicht 

berührt; da-es jedoch der. dispositiven Parteivereinbarune auf 
dem: Gebiete des Obligationenrechts im Allgemeinen keine - 
Grenze zieht, so setzt ‘es ihre Möglichkeit voraus und die vor- 
stelenden Grundsätze, des Pandektenrechts behalten deshalb 
auch. fernerhin ‚ihre Bedeutung. Bu 2: 

Zu beachten ist aber, dass nach einer ausdrücklichen Vor- 
Schrift des $ 364 Abs. 2 B.G.B., welche dem Gedanken der 
eitirten' 7. 8 Cod. h. t. entspricht, eine -Novation unter den- 
selben. Personen nicht - präsumirt werden soll, wenn ‘der 

- Schuldner zum Zwecke der Befriedigung des Gläubigers diesem 
gegenüber eine Verbindlichkeit übernimmt: ;*) vielmehr soll in 
diesem Falle eine accessorische Obligation vermuthet werden. 
Für die Delegation mit Wechsel der Person hat diese Prä- 
sumtion: keine Geltung, doch kommt hier die wichtige Unter- 
scheidung der modernen Anweisung von einer Delegation 

  

Y)L.191.12 Dt 
L.12D.h.t - 

.) L.18$1 Dr de m. e. don. 39,6. 1.7 pr. D.de exceptione doli 44,4, 
*) 3 364 Abs. 2: „Uebernimmt der Schuldner zum Zwecke der Be- 

"friedigung des lindern diesem gegenüber eine neue Verbindlichkeit, so 
ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass er die Verbindlichkeit an Erfüllungs- 
statt übernimmt.“ Ueber einen wichtigen Fall, in dem aus den Umständen 
und aus der Natur der Sache eine novirende Absicht (bei Zahlung durch 
Wechsel im ausländischen Verkehr) anzunehmen ist, vgl. meine Schrift: 
„Der Check,” seine wirthschaftliche und juristische Natur,“ Leipzig (C. L. 

. Hirschfeld) 1890, Kap. IX S. 144—150 und Anhang III 3.
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in Frage, auf die wir im besonderen Theile bei Erörterung der 
Anweisung eingehen werden. (Anweisung ist keine Zahlung.) 

S 25. 

Oeffentliche Hinterlegung. ') 

_(B.G.B. $$ 372—386.) 

Schon nach römischem Rechte konnte sich der Schuldner, 
falls der Gläubiger in Annahmeverzug gerieth (vgl. S. 111 
oben), sofern der Gegenstand der Leistung diese Massregel zu- 
lässig erscheinen liess, durch Hinterlegung derselben bei einer 

öffentlichen Behörde befreien. 
Dasselbe Recht stand ihm zu bei begründeter Ungewissheit 

üher. die Person des Gläubigers. Auch das Bürgerliche Ge- 
‘ setzbuch erklärt in diesen Fällen die Hinterlegung für zu- 
lässig.?) Er giebt überdies eine bestimmtere Regelung der 
Folgen solcher öffentlicher Deposition. Wo zu hinterlegen ist, 
bestimmt das Landesrecht.?) Die Hinterlegung hat bei "der 
durch letzteres für den Leistungsort zuständig erklärten 
Hinterlegungsstelle zu erfolgen; hinterlegt der Schuldner bei 
einer anderen Stelle, so ist die Hinterlegung zwar nicht un- 
wirksam, doch hat er dem Gläubiger den daraus entstelienden 
Schaden . zu ersetzen ($ 374 Abs. 1). Ist der Schuläner nur - 

) Literatur: Ulrich, die Deposition und Dereliktion behufs Be- 
freiung des Schuldners (1877). Czylarz, gerichtliche Deposition in Grün- » 
huts Zeitschrift Bd. 6 S. 657 ff. " 

®)$ 372: „Geld, Werthpapiere und sonstige Urkunden sowie 
Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten üffent- 
lichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Ver- 
zuge der Annahme ist. Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner. aus einem 
anderen in der Person des Gläubigers liegenden Grunde oder in Folge einer 
nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Ungewissheit über die Person des 
Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen kann.“ 

%) Art. 144S.1des Einführungsgesetzes „Unberührt bleiben die landes- 
gesetzlichen Vorschriften über die sachliche nnd örtliche Zuständigkeit der 
Hinterlegungsstellen*. . ’ 

Für Preussen vergleiche Hinterlegungsordnung v. 14. März 1879. 
Regelmässig ‚sind die Hinterlegungsstellen bei den Bezirksregierungen. 
Auch die Amtsgerichte können w. enigstens zur „vorläufigen Verwahrung“ 
für zuständig erklärt werden, so z.B. in Preussen.
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gegen eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so 
kann er das Recht des Gläubigers zum Empfange der hinter- 
legten Sache von der Bewirkung der Gegenleistung abhängig 
machen ($ 373). Der Schuldner hat dem Gläubiger die Hinter. 
legung unverzüglich anzuzeigen, widrigenfalls er durch die 
Unterlassung der Anzeige zum Schadensersatze verpflichtet 
wird. Nur wenn die Anzeige „unthunlich“ d. h. mit unver- 
hältnissmässig grossen Schwierigkeiten und Kosten verknüpft 

‚ist, darf sie unterbleiben ($ 374 Abs. 2). 

Die Rechtsfolgen einer solchen öffentlichen Deposition 
sind verschieden, je nachdem der Schuldner das Recht behält, die 
hinterlegte Sache zurückzunehmen oder dieses Recht ausge- 
schlossen ist. Behält der Schuldner das Recht der Rück- 
nahme, so hat die Hinterlegung nur die Bedeutung eines Er- 
füllungsangebots und der Schuldner erlangt dadurch eine 
verzögerliche Einrede gegen den Anspruch des 
Gläubigers: er „kann den Gläubiger auf die hinterlegte Sache 
verweisen“ ($ 379, Abs. 1). Ferner trägt, solange die Sache 
hinterlegt ist, der Gläubiger die Gefahr, und ist der Schuldner 
nicht verpflichtet, Zinsen zu zahlen oder Ersatz für nicht ge- 
zogene Nutzungen zu leisten. Nimmt aber der Schuldner die 
hinterlegte Sache zurück, so „gilt die Hinterlegung als nicht 
erfolgt“, d.h. es hören nicht nur die eben genannten Wirkungen 
der Hinterlegung auf, sondern das Verhältniss wird so be- 
urtheilt, wie wenn die Hinterlegung überhaupt nicht erfolgt 
wäre ($ 379, 3). Die Rücknalıme hat also rückwirkende Kraft in 
dem bekannten Sinne (Ih. I S. 371), nur handelt es sich hier 
um eine „Rückwirkung“ in negativem Sinne: die durch die 
Hinterlegung nur resolutiv bedingt hervorgerufenen Rechts- 
folgen werden wieder aufgehoben und zwar mit der Fiction, 
dass sie gar nicht eingetreten seien. _ 

Wenn dagegen die Rücknahme ausgeschlossen ist, so 
hat die Hinterlegung die Bedeutung eines Erlöschungsgrundes,. 

so ist sie ein Erfüllungssurrogat, durch das der Schuldner 
endgültig von seiner Verpflichtung befreit wird, „in glei- 
cher Weise, wie wenn er zur Zeit der Hinter- 
legung an den Gläubiger geleistet hätte“ ($ 378). 
Ausgeschlossen ist die Rücknahme: 1. wenn der Schuldner
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der Hinterlegungsstelle‘ erklärt, dass er auf das Recht zur 
Rücknahme verzichte; 2, wenn der Gläubiger der Hinter- 
legungsstelle die Annahme erklärt; 3. wenn der Hinterlegungs- 
stelle ein zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner er-. 
gangenes rechtskräftiges Urtheil vorgelegt wird, das die Hinter- 
legung für. rechtmässig erklärt. 

‘Die Kosten der Hinterlegung fallen dem Gläubiger. zur 
Last, sofern nicht der Schuldner die hinterlegte Sache zurück- 
nimmt ($ 381). Die Rechtsverhältnisse der Hinterlegungsstelle: 
zu. den Parteien, . insbesondere das Recht derselben an den 
hinterlegten Sachen wird durch das Landesgesetz, bezw.durch die 
speciell in Frage kommende Hinterlegungsstelle bestimmt. - 
Nach Art. 145 des Einführungsgesetzes „können die Landes-. 
gesetze über die Hinterlegung nähere Bestimmungen treffen, 
insbesondere den Nachweis der Empfangsberechtieung regeln 
und vorschreiben, dass die hinterlegten Gelder und Werth- 
papiere gegen die Verpflichtung zur Rückerstattung in das 
Eigenthum des Fiskus oder der als Hinterlegungsstelle be- 
stimmten Anstalt übergehen, dass der Verkanf der hinterlegten 
Sachen von Amtswegen angeordnet werden kann sowie dass 
der Anspruch auf Rückerstattung mit dem Ablauf einer ge- 
wissen Zeit oder unter sonstigen Voraussetzungen zu Gunsten 
des Fiskus oder der ‚Hinterlegungsanstalt erlischt. In den 
Fällen des $ 382, des S 1171 Abs. 3%) und des $ 1269 8. 3°) 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss dem Hinterleger die Rück- 
nahme des hinterlegten Betrags mindestens während eines 
‚Jahres von dem’ Zeitpunkt an gestattet werden, mit welchem 
das Recht des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt“, 
— Das Recht des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag er- 
lischt, wenn der Gläubiger sich nicht vorher bei der Hinter- 

  

' 1) S 1171 Abs. 3: Das Recht: des Gläubigers auf den hinterlegten 
Betrag (einer Hypothek, deren Gläubiger unbekannt war) erlischt mit dem Ablaufe von 30 Jahren nach ‘der Erlassung (des Ausschlussurtheils, wenn 
nicht der Gläubiger sich vorher. bei der Hinterlegungsstelle meldet; der 
Hinterleger ist zur Rücknahme berechtigt, "auch wenn er auf das Recht zur Rücknahme verzichtet hat. . Die 281269 8. 3: „Die Vorschrift des $ 1171 Abs. 3 (Note 4) findet Anwendung“ (anf das Schiffspfandrech 0. = \
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lesungsstelle meldet, mit dem Ablaufe von 50 Jahren nach dem 

Empfange der Anzeige von der Hinterlegung. Der Schnldner 

ist 'nachı Erlöschen des. Rechts ‚des Gläubigers (mindestens 

während eines Jahres nach diesem Zeitpunkt) zur Rücknahme 

berechtigt, auch wenn er auf das Recht zur Rücknahme ver- 

zichtet hat ($ 332). — Das Recht der Rücknahme ist der. 

Pfändung nicht unterworfen, kann also auch nicht cedirt 

werden (SS 377, 400). Während des Concenrses -über das 

Vermögen des Schuldners kann es (selbstverständlich) von dem 

Schuldner nicht ausgeübt werden. 

Für alle nicht zur Hinterlegung geeigneten beweglichen 

Sachen ?) gestattet das Bürgerliche Gesetzbuch den Selbst- - 

hülfeverkauf durch öffentliche Versteigerung,’) falls die Sachen 

einen Börsen- oder Marktpreis haben, auch durch freihändigen 

Verkauf, und ist alsdann der Erlös zu hinterlegen ($$ 383 

bis 356). 

  

1) Geeignet zur Hinterlegung sind zunächst die in $ 372 (siehe 

Note 2 S.184 oben) ausdrücklich genannten Sachen, Geld, Werthpapiere und 

sonstige Urkunden und Kostbarkeiten; Kostbarkeiten sind Gegenstände, 

welche entweier aus einem im Verhältniss zu ihrer Masse relativ werth- 

vollem Material bestehen (Gold, Edelsteine) oder: einen besonderen Kunst- 

werth besitzen und dabei einen im Verhältniss zu ihrem Werthe kleinen 

Rauminhalt haben, auch durch blosse Aufbewahrung an diesem Werthe 

keine Einbusse erleiden. ‘Wenn die Voraussetzung des Satz 2. $ 372 vor- 

“liegt, können jedoch anch andere Sachen hinterlegt werden, es entscheidet 

schliesslich darüber das Ermessen der Hinterlegungsbehörde. Nicht ge- 

eignet sind jedenfalls Sachen, deren Verderb zu besorgen ist, ferner solche, 

deren Aufbewahrung mit unverhältnissmässigen Kosten verbunden’ ist. 

nachilem sie dem Gläubiger 

angedroht ist; lie Androhung darf unterbleiben, wenn die Sache dem Ver- 

derb ausgesetzt und mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist (Beispiel: 

Esswaaren, besonders Fische), ferner wenn sie unthunlich, d. h. ohne un- 

verhältnissmässige Mühe oder Kosten nicht ansführbar ist. 

Der Schuldner hat ferner den Gläubiger von der Versteigerung un- 

verzüglich zu benachrichtirren, wenn nicht etwa anch die Benachrichtigung 

„unthunlich® ist ($ 384). 

2) Die Versteigerung ist 'erst zulässig,
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S 26. 
. Compensation (Aufrechnung). ») Unterschied derselben 

-von der Retention. 

($$ 387-396.) 

Eine Form der Aufhebung der Obligation ist auch die 
, Compensation oder. Aufrechnung. Aufrechnung ist eine gegen- 

seitiges Hin- und Herzahlen ersparende Aufhebung gegen- 
seitiger Forderungen durch Rechnung d. h. Zahlung durch Sub- 
traction mit der Wirkung, dass nur die Ditferenzforderung 
bestehen bleibt.) Eine solche Aufrechnung setzt wie Jede 

- Subtraction Gleichartigkeit des Gegenstandes voraus. 
Zu unterscheiden ist die vertragsmässige, zweiseitige 

‚Aufrechnung (compensutio voluntaria) und die gesetzliche, ein- 
seitige. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt nur die letztere. 

: 1. Die vertragsm ässige Aufrechnung: Diese wird von 
der herrschenden Auffassung irrthümlich als gegenseitiger 
Erlassvertrag definirt. Erlassen wird gegenseitig nicht die 
Forderung, sondern nur die eigentliche Zahlung, -numeratio, 
Besondere Eigenschaften von Forderung und Gegenforderung 
sind für die vertragsmässige Aufrechnung nicht erforderlich; 

‚ Insbesondere können die Parteien auch nicht fällige, auch an- 
fechtbare, zweifelhafte und klaglose Forderungen vertrags- 
mässig zur Aufrechnung bringen. Im übrigen unterliegt der 
Aufrechnungsvertrag ebenso der Anfechtung wegen Irrthums _ 
u. Ss. w. wie jeder andere Vertrag, ist aber ein abstracter 
Vertrag in demselben Sinne, wie die Schuldübernahme, wie 
der Erlassvertrag. == Von dem eigentlichen Aufrechnungs- 

  

') Literatur: Brinz, Die Lehre von der Compensation 1849. Dernburg, Geschichte und Theorie der Compensation. 2. Aufl. 1868, Schwanert, Compensation 1571. Eiselen, Compensation 1876. Lipp- mann, Jahrb. f. Dogmatik XNXII S. 157 £ Leonhard, Die Auf- rechnung. Fürst, Eine Beschränkung des Rechts der Compensation, in Gruchot, Beitr. 0. Jahrgang 2. u. 3. Heft Windscheid, Pand, IF SS 38ff. Derndburg, Pand. II ss 62H. \ 
Vgl. 76 Dde TS 50, 16: Dedisse etium is intellegendus est, qui permutavit vel compensavit. L.4 Ood. h. t. d, 31: ipso jure pro solutione compensationem haberi debere.
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‚vertrage, dessen tilgende Wirkung mit dem Vertragsschlusse 
zusammenfällt, ist ein puctum de compensando oler ein Vertrag, 
der jedem der Betheiligten gestattet, gewisse, auch zukünftig 
erst entstehende Forderungen mit schon vorhandenen oder eben- 
falls erst noch entstehenden Gegenforderungen zu compensiren, 
‘wohl, zu unterscheiden. Einen besonderen Fall dieser Ver- 
tragsart bildet der keineswegs bloss unter Kaufleuten mögliche 
Contocorrentvertrag.!) Dieser besteht in dem gegen- 
seitigen Versprechen gegenseitiger Creditgebung bis zu einer 
bestimmten Zeit oder bis einem bestimmten Betrage mit der 
"Bedingung, dass die Creditposten hüben und drüben: nicht 
vor dem Rechnungsschlusse, der zu einer bestimmten Zeit, 
‚meistens bei Jahresschluss erfolgen soll, und auch dann nicht 
als einzelne, sondern nur auf Grund einer Saldoberechnung 
‘geltend gemacht werden dürfen. Diese Saldoberechnung be- 
‚steht aber in einer Addition .der Creditsummen einerseits und 
der Debetsummen andrerseits und einer Subtraction der ge- 
ringeren Abschlusssumme von der grösseren, also in einer 
Gesammtaufrechnung, deren Differenz das sogenannte Saldo 
ist. Die Klage aus dem anerkannten Saldo bedarf keiner 
weiteren Begründung. Die Anerkennung des Saldo ist ein 
‚abstraeter Vertrag, doch ist der Beweis eines Irrthums oder 
Betruges in der Rechnung nicht ausgeschlossen. — Einen 
‘anderen Fall der Yertragsmässigen Compensation bildet die 
Scontration oder gemeinschaftliche Abrechnung im Giro- 
verkehr, vermöge deren an einer bestimmten Abr echnungsstelle 
‚eine Menge von Schulden innerhalb eines geschlossenen 'Theil- 
'nehmerkieises durch Compensation getilgt werden. ?) 

I. Gesetzliche Aufrechnung: Die Zahlungser- 
'sparniss durch Aufrechnung liegt unter gewissen Voraus- 
setzungen so sehr in der Natur der Sache, dass ein 
‘Gläubiger, der sie ablehnen würde, sich dem Verdachte aus-" 

') Vgl. Creiznach, Das kanfmännische Contocurrent. Regels- 
-berger, Arch. f. eivilist. Praxis Bd. 47 S.153. Grünhut n W. Ende- 
‚mann's Handbuch des Handelsrechts III S..936- 960, . 

?) Hierüber vgl. meine Monographie, Kuhlenbeck, Der Check, seine 
-"wirthschaftliche und juristische Natur (Leipzig, C. L. Hirschfeld 1890), 
“insbes. S. 86 ff., 140 f. "
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‚setzen würde, er beabsichtige seinerseits, sich seiner Leistungs- 
‚pflicht. zu entziehen. Das spätere römische Recht stellte 
‚daher zunächst für donae fidei Obligationen, von dem Satze 
‚ausgehend: .dolo facit qui petit quod redditurus est, der vertrags- 
‚mässigen Compensation ein einseitig erzwingbares, gesetzliches 

-Compensationsrecht des Schuldners zur Seite; ‘unter Marc 

‚Aurel wurde dieses Recht auch auf die strieti juris obligatio 
-übertragen. Die ursprüngliche historische Gestalt dieses 
‚Rechtes. ist also die einer exceptio, eines Gegenrechtes, und 
‘zwar ‚eines Anwendungsfalles der exceptio doli generalis. Da 
sich jedoch in mehreren Stellen des cor 'pus Juris die Wendung 
‚findet: ispso jure compensari, hat man diese historische Auf- 
fassung,: die auch die natürliche ist,. später für beseitigt er- 
‚klären wollen: jenes ipso jure schien auf eine unmittelbare 
‚Aufhebung der Forderungsrechte auch ohne den Willen der 
Parteien hinzuweisen, es wurde daher die Ansicht aufgestellt, 
‚dass zwei compensable Forderungen sich zu ihren compensablen 
‚Beträgen durch ihr blosses gegenseitiges Gegenübertreten zum 
‚Ausgleich bringen müssten, etwa wie zwei entgegengesetzte 
‚Kraftmomente in der Physik, wie zwei Gewichte in den beiden 
:Wagschalen, auch ohne dass es eines besonderen Willensactes 
‚einer Partei bedürfe. - Allein diese Ansicht war zweifellos un- 
richtig: nach dem Pandektenrecht‘ hatte der Satz ipso jure 
compensalur nur die Bedeutung, dass im Falle der Geltend- 
‚machung der exreplio compensationis die Wirkung derselben 
fietieisch zurückdatirt wurde auf den Zeitpunkt, in dem die- 
‚compensable  Gegenforderung der Forderung gegenübertrat, 
eine Fietion, die von praktischer Bedeutung hauptsächlich nur 
für den Fall war, dass einer verzinslichen F Forderung eine 
‚unverzinsliche oder geringer verzinsliche Gegenforderung gegen- 

über stand. 

Auch nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche tritt die gesetz- 
liche Compensation nicht ipso jure ein, sondern ist ein Gegen- 
recht des Schuldners und zwar das Recht desselben zu einer 
‘Aufrechnungserklärung. Die Erklärung des Schuläners, er 
rechne auf, d. h. er subtrahire den ihm geschuldeten Betrag 
seiner Gegenforderung von der Forderung des Gläubigers be- 
wirkt nach SS 388, 389: „dass die Forderungen, soweit
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‚sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen 
‚gelten, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet 
einander gegenübergetreten.“ Die Erklärung ist un- 
‚wirksam, wenn sie unter einer Bedingung oder einer Zeit- 
bestimmung abgegeben wird. Von der bedingten oder betagten 
‚Aufrechnung, die sichmit dem Wesen der Z wangsaufrechnung 
‚nicht verträgt, weil sie ihre Wirkung, die Erfüllung, in der 
Schwebe lässt, die jedoch bei. der vertragsmässigen durchaus 
zulässig ist, ist übrigens die eventuelle Aufrechnungs- 
erklärung wohl zu unterscheiden. Wenn z. B. der Schuldner 

‚in einem Processe den Anspruch zunächst bestreitet und nur 
‚für den Fall, dass er gerichtsseitig festgöstellt wird, Auf- 
‚rechnung will, so liegt.eine unbedingte und unbetagte Auf- 
rechnungserklärung vor, die nur wegen Mangels’ einer Vor- 
‚aussetzung unerheblich wird, wenn der Richter den ein- 
‚geklagten Anspruch an sich für unbegründet erklärt. Man 
‚beachte, dass der juristische Begriff der Bedingung ein engerer 
als der gewöhnliche ist. Vgl. I. S. 359, Die Bedeutung der 
Aufrechnungserklärung ‚ist . also praktisch dieselbe wie die 
Geltendmachung der ezceptio des Pandektenrechts. nach Mass- 
:gabe des Grundsatzes: ipso jure compensatur, d. h. sie wird 
fictieisch zurückdatirt.?) Die practischen Folgerungen dieser 
fictieischen Rückdatirung sind: 

a) Der Zinsenlauf gilt von dem Augenblick an, in’ dem 

  

1) Eine andere Auffassung vertritt Endemann, Einf. in d. B.G.B. 
II S.644, nach ihm hat die Aufrechnungserklärung nur deelaratorischen 
Charakter, „wird die Aufrechnung i im Processe vom Beklagten geltend gemacht, 
so bedeutet dies die Verneinungdes Klaganspruchs, weil dieSchuld rechtlich als 

"getilgt gilt“. Allein diese Auffassung, die, wie Endemann selber zugiebt, 
nicht die der herrschenden, dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu Grunde liegen- 
‚den Lehre war, ist nur durch eine Uebertragung. der Fiction auf die recht- 
liche Construction selber möglich geworden, Fictionen sind aber wohl be- 
rechtigt als Abkürzungen der Gesetzes ssprache, als gesetzliche Formeln, 
nicht jedoch wissenschaftliche Erklärungsgründe. Ist die Geltend- 
machung der Aufrechnung abhängig vom Parteiwillen, kann und darf 

.also der Richter nicht compensiren, auch wenn für ihn das Gegenüber-, 
„stehen der Gegenforlerung feststeht, solange die Partei nicht compensiren 
‚will, so ist doch die Compensation ein dispositives Gegenrecht, 'also ein . 
Einrederecht nicht minder wie z. B, dasjenige der V erjährung. 

‘
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‚die beiderseitigen Forderungen einander gegenüber 

getreten sind, als erloschen für den durch die Auf- 
‘rechnung gedeckten Betrag. Es muss angenommen 
werden, dass in Anwendung der bei der Zahlung 
geltenden Grundsätze die geringere Gegenforderung 
zunächst auf den Zinsrückstand der Forder ung, gegen 
die compensirt werden soll, aufzurechnen ist. R.G. 
XNXXIV Nr. 34, S. 141. 

m. Der Verzug, der wegen Nichterfüllung der einen oder 
anderen Forderung ‚eingetreten war, gilt mit allen. 
‚seinen Nachtheilen (auch einer etwaigen Vertrags- 

“ strafe) von dem Augenblicke an als beseitigt, in dem 
die Gegenforderung zur Aufrechnung geeignet der 
Forderung gegenübergetreten ist. 

c) Alles, was in der Zwischenzeit auf Grund der be- 
stehenden Zinspflicht bezw. des Verzuges bereits ge- 
leistet ist, kann nunmehr (causa finita) nach Massgabe 
des $ 812, da der rechtliche Grund später weggefallen 
ist, zurücksefordert werden. . 

d) Die Verjährung schliesst die Aufrechnung nicht aus, 
wenn die verjährte Forderung zu der Zeit, zu welcher 
sie gegen die andere Forderung aufgerechnet werden 
konnte, noch nicht verjährt war ($ 390 S. 2). .) 

Im Gegensatz zur freiwilligen Compensation, die nur 
Gleichartigkeit des Gegenstandes fordert, ist aber die gesetz- 
liche an bestimmte weitere Voraussetzungen geknüpft: \ 

1) Die Forderungen müssen fällig sein. ‚„Aufrechnen kann 
jeder Theil seine Forderung gegen die Forderung des anderen 
"Theiles“ nach $ 387 nur, „sobald er die ihm gebührende Leistung 

‚ ‚forder n und.die ihm obliegende Leistung bewirken kann.“ 

2) Die Forderungen müssen rechtsbeständig sein, d. h. sie 
“dürfen auch durch eine Einrede nicht entkräftet werden können, 
‚wobei jedoch zu bemerken ist, dass die Verjährungseinrede 

Y Diese Bestimmung des Bürgerlichen Gesetzbuches beseitigt die 
‚früher von Windscheid, Pand. II $ 350 Note 2 aufgestellte Behaup- 
tung, dass der Satz ipso jure compensatur die Verjährung der Gegen- 
forderung nicht ausschliesse.. - x - 

v
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der rückwirkenden Kraft der Compensationserklärung unter- 
liegt. (Vgl. oben d.) 

3) Unzulässig ist die Aufrechnung gegen eine Forderung 
aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung 

($ 393). ') 
4) Unzulässig ist die Aufrechnung gegen Forderungen, 

die bezw. soweit sie der Pfi indung nicht unterworfen sind, 
vgl. oben S. 151, Note 1, aus demselben socialen Motive, aus 
dem auch die Cession dieser Forderungen ausgeschlossen ist, 
‚Jedoch können gegen die aus Kranken-, Hülfs- oder Sterbe- 
kassen, insbesondere aus Knappschaftskassen und Kassen der 
Knappschaftsvereine zu beziehenden Hebungen geschuldete 
Beiträge zu diesen Kassen aufgerechnet werden ($ 394). 

5) Die Aufrechnung setzt natürlich voraus, dass die Gegen- 
forderung eine Forderung desSchuldners gegen den Gläubiger 
sein muss. Nach Pandektenrecht (vgl. Dernburg, Pand. Ss 63 
Ss. 177, 5. Aufl.) kann jedoch auch der Bürge mit den Gegen- 
forderungen des Hauptschuldners und der Correalschuldner 
mit den Gegenforderungen des Mitschuldners compensiren, 
letzterer freilich nur, soweit dieser sein Gesellschafter ist und 
in Folge dessen zur Tilgung der Correalschuld beizutragen 
hat. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ($ 770 Abs. 2) kann 
der Bürge lediglich die Befriedigung des Gläubigers ver- 
weigern, solange sich der Gläubiger durch Aufrechnung gegen 
eine fällige” Forderung des Hauptschuldners befriedigen kann. 
Dagegen kann eine Forderung, die einem Gesamntschuldner 
zusteht, von den übrigen Gesanmtschuldner n überall nicht mehr 
aufgerechnet werden ($ 4 

6) Aus Uneckmissickeit sgründen, um die Verwaltung nicht 
‚zu erschweren, ist trotz der Identität der juristischen Persön- 

lichkeit nach dem.Vorgange des römischen Rechts?) die Auf- 

rechnung gegen eine Forderung des Reichs oder eines Bundes- 

staats, sowie gegen eine Forderung einer Gemeinde oder eines 

!) Ausdehnung'der I, 14 $ 2 Cod. h. t. „Po ossessioneni aufenı alienam 

'perperam oceupantibus compensatio non dafur.“ Vgl. Kublenbeck, 
Rechtsprechung der R.G. IS. 17, 18. 

")UL1Cod. Ah. & 4,31. 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. IL 13
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anderen Kommunälverbandes nur zwWässig, wenn die Leistung 
an dieselbe Kasse zu erfolgen hat, aus der die Forderung 
des Aufrechnenden zu berichtigen ist ($ 395). 
„2. 9) Die ‚Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass für die Forderungen verschiedene Leistungs- oder. Ab- 
Jieferungsorte bestehen. . Aber die aufrechnende Partei hat der 
anderen das Interesse zu vergüten, das diese am Empfang ‚oder 
an der Bewirkung der Leistung an dem bestimmten Orte hat N 
($ 391). Ist jedoch vereinbart, dass.die Leistung zu einer 
bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte erfolgen soll, so 
ıst im Zweifel anzunehmen, dass die Aufrechnung einer 
Forderung, für die ein anderer Leistungsort besteht, aus- 
geschlossen sein soll ($ 391 Abs. 2). 

  

Da die Aufrechnung ein Surrogat der Z Zahlung ist, so 
stellt das Bürgerliche Gesetzbuch für den Fall, dass auf der einen 
‘Seite mehrere aufrechnungsfähige Forder ungen vorhanden sind, 
eine Regel auf, die der oben S. 177, 178 mitgetheilten Regelung 
einer Zahlung bei Vorhandensein mehrerer Schuldposten ent- 
spricht ($396). Zunächst kann der aufrechnende Theil die Forde- 
rungen bestimmen, die gegeneinander aufger echnet werden sollen. 
Wird aber die Aufrechnung ohne eine solche Bestimmung erklärt 

‘ oder widerspricht .der andere Theil unverzüglich, so ist zu- 
nächst diejenige Forderung aufzurechnen, welche dem auf- 
rechnenden Theile geringere Sicherheit bietet, unter mehreren. 
gleich sicheren die dem Schuldner lästigere, unter mehreren _ 
gleich lästigen die ältere und bei gleichem Alter jede For- 
derung verhältnissmässig. Kommen neben Hauptforderungen 
Zinsen und Kosten in Fr: age, so ist die aufzurechnende Summe 
zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf 
die Hauptleistung anzurechnen; der Gläubiger kann die Auf- 
rechnung ablehnen, wenn der Schuldner diese Anrechnung nicht 
gelten lassen will. . \ 

IIL. Von dem einseitigen Compensationsrecht verschieden ist 
dasRetentionsrecht. Während die Compensationserklärung 

  

)YglLL15D.4.6.16,2, RG. XIS. 308.
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die Erfüllung, die Zahlung selber ersetzt, enthält die Reten- 
tionserklärung nur einen indirecten Zwang zur Zahlung. 
Vgl.S.8 oben. Während ferner die Compensation voraussetzt, 
dass die beiderseitigen Forderungen auf denselben Gegenstand 
gerichtet sind, sei es nun dieselbe species, 1) so dass niemals 
ein Anspruch auf eine species (z. B. eine versiegelte Geldrolle) 
mit einem generischen (Gegenanspruch auf eine Summe) auf- 
gerechnet werden kann, ist Retention auch bei Verschieden- 
heit der Leistungsgegenstände zulässig. Dagegen setzt die 
Retentionseinrede nach herrschender Ansicht die vom Compen- 
sationsrecht nicht erforderte Connexität der Ansprüche voraus. 
Comnexität bedeutet aber nichts anderes als Identität des 
Rechtsv erhältnisses, der causa im weiteren Sinne. De 

IV. Die herrschende Lehre des Pandektenrechts forderte 
für die Zwangsaufrechnung auf Grund der 7. alt, $ 1Cod. h.t. 
d, 31 auch noch die Liquidität der aufzurechnenden 
Forderung, d. I. sie behauptete, die Feststellung ihrer Existenz 
und ihres Inhalts dürfe nicht so bedeutend längere Zeit, als 
bei der eingeklagten, in Anspruch nehmen, dass diese Hemmung 
der letzteren als ungerecht erscheine. Sie vermengte dadurch 
eine Frage des Processrechts mit dem mater iellen Recht. Das 

  

') An sich kann die Compensationseinrede auch einem dinglichen An- 
spruche entBegengesetzt werden, wie gerade aus der Ausnahmebestim- 
mung der I. ul, Cod. $2 4. 1.4, 31 ($. 198, Note 1 oben) hervorscht. 

u) Windscheld, ‚Pand. 11.$ 351 Note meint, der Begriff der Con- 
nexität sei zu unbestimmt, um als Grundlage einer Rechtsregel dienen zu 
können. Vgl. jedoch $ 273 B.G.B, 

„Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhält- 
niss, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fülligen An- 
spruch gegen den Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus dem 
Schuldverhältnisse sich ein Anderes ergiebt, die geschuldete 
Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt 
wird (Zurückbehaltungsrecht).“ 

Vgl. über Retention im besonderen: Schenk, Die Lehre vom Re- 
tentionsrecht 1837. Luden, Das Retentionsrecht (1839). Grosskopf, Zur 
Lehre vom Retentionsrecht (1855). Cramer, Archiv f£. eivilist. Praxis 
XNAXVI 12, 15 (1854). Harder, ebenda LI 7 (1868). ° Goldschmidt, 

_ Handelsrecht I S..362—996 (1868). 'Langfeld, Lehre vom Retentions- 
recht 18£6. Dernburg, Compensation S 188. W. Endemann im Hand- 
buch für Handelsrecht Bd. II S. 92 

" 13*
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Bürgerliche Gesetzbuch hat, da Liquidität ein processualer Be- 
griff ist, dieses Erforderniss nicht erwähnt. Dagegen hat die 
Civilprocessordnung allerdings dem Richter für den Fall der 
Geltendmachung illiquider Aufrechnungsansprüche weitgehende 
Befugnisse verliehen, über welche die unten eitirten Para- 
graphen « Auskunft‘ geben. ?’) 

n) C.P.o. $ 145 Abs. 3: „Macht der Beklagte die Aufrechnung mit 
einer Gegenforderung geltend, welche mit der in der Klage gemachten 
nicht in rechtlichem Zusammenhange steht, so kann das Gericht 
anordnen, dass über die Klage und über die Aufrechnung getrennt ver- 
handelt werde; die Vorschriften des $ 302 finden Anwendung.“ \ 

0.P.0. $ 302: „Hat der Beklagte die Aufrechnung mit einer Gegen- 
forderung geltend gemacht, welche mit der in der Klage geltend ge- 
machten Forderung nicht in rechtlichem Zusammenhange steht, 
so kann, wenn die Verhandlung über die Forderung zur Entscheidung reif 
ist, diese unter Vorbehalt der Entscheidung über die Auf- 
rechnung erfolgen. ° : 

. Enthält das Urtheil keinen Vorbehalt, so’ kann die Ergänzung des 
Urtheils nach Vorschrift des $ 321 beantragt werden. - 

Das Urtheil, welches unter Vorbehalt der Entscheidung über. die 
Aufrechnung ergeht, ist in Betreff der Rechtsmittel und der Zwangsvoll- 
streckung als Endurtheil anzusehen. . 

. In Betreff der Aufrechnung, über welche die Entscheidung. 
vorbehalten ist, bleibt der Rechtsstreit anhängig. Soweit sich in 
dem weiteren Verfahren ergiebt, dass der Anspruch des Klägers unbegründet 
war, ist das frühere Urtheil aufzuheben, der Kläger mit ‘dem Anspruch 
abzuweisen und über die Kosten anderweit ‘zu entscheiden. . Der Kläger 
ist zum Eırsatze des Schadens verpflichtet, der dem Beklagten durch die 
Vollstreckung des Urtheils oder durch eine zur Abwendung der Voll- 
Streckung gemachte Leistung entstanden ist. Der Beklagte kann den 
Anspruch auf Schadensersatz in dem anhängigen Rechtsstreite geltend 
machen; wird der Anspruch geltend gemacht, so ist er als zur Zeit der 
Zahlung oder Leistung rechtshängig geworden anzusehen. “ 

$ 322: „Urtheile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den 
durch“ die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch ent- 
schieden ist. 

- Hat der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gen. 
macht, so ist die Entscheidung, dass die Gegenforderung nicht besteht, 
bis zur Höhe des Betrags, für welchen die Aufrechnung ‚geltend gemacht’ 
worden ist, der Rechtskraft fähig.“ 

$ 529: „Die Parteien können Angriffs: und Vertheidigungsmittel,
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g 27. 
Rücktritt.) 

(88 316-361.) 
Die Pandektentheorie pflegte den Rücktritt vom V ertrage 

nicht als allgemeinen Erlöschungsgrund eines Schuldverhält- 

welche in erster Instanz nicht’ geltend gemacht sind, insbesondere neue 
Thatsachen und Beweismittel vorbringen. 

"Neue Ansprüche dürfen, abgesehen von den Fällen des $ 268 Nr. 2 
3 nicht erhoben werden. 

Macht der Beklagte-die Aufrechnung einer Gegentor- 
derung geltend, so ist die hierauf gegründete Einwendung 
zurückzuweisen, wenn nicht der Kläger in die Geltend- 
machung einwilligt oder der Beklagte glaubhaft macht; 
dass. er ohne sein Verschulden ausser Stande gewesen ist, 
sie in.erster Instanz geltend zu machen. Im Falle der 
Zurückweisung finden die ‚Vorschriften der $$ 540, 541 An- 
wendung.“ . . 

s 510: „Werden nach Vorschrift des $ 279 (539) Vertheidigungs- . 
mittel zurückgewiesen, so ist die Geltendmachung derselben dem Beklagten 
vorzubehalten. \ 

Enthält das Urtheil keinen Vorbehalt, so kann die Ergänzung des 
Urtheils nach Vorschrift des $ 321 beantragt werden. 

Das Urtheil, welches unter Vorbehalt der Geltendmachung von Ver- 
theidigungsmitteln ergeht, ist in Betreff der Rechtsmittel und der Zw angs- 

- vollstreckung als Endurtheil anzusehen.“ 

$ ö4l: In Betreff der Vertheidigungsmittel, deren Geltendmachung 
dem Beklagten vorbehalten .ist, "bleibt der Rechtsstreit in der Berufungs- 
instanz anhängig. 

Insoweit sich in dem weiteren Verfahren ergiebt, dass der klagend 
geltend gemachte Anspruch unbegründet war, ist das frühere Urtheil auf- 
zuheben, der Kläger mit dem Anspruch abzuweisen und auf Antrag zurEr- 
stattung des von dem Beklagten auf Grund des Urtleils Gezahlten oder 
Geleisteten zu verurtheilen, sowie über die Kosten anderweit zu ent- 
scheiden. Die Erstattungspflicht des Klägers bestimmt sich nach den-Vor- 
schriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Wird 
der Antrag gestellt, so ist der Anspruch auf Erstattung als zur Zeit der 
Zahlung oder Leistung rechtshängig geworden anzuschen; die mit der 
Rechtshängigkeit nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts verbundenen 
Wirkungen treten mit der Zahlung oder Leistung auch dann ein, wenn 
der Antrag nicht gestellt wird.“ ' 

“ N Literatur: Windscheid, Pand. I $ 323, Burkhard, Zur
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nisses hervorzuheben, vielmehr die Voraussetzungen und Wir- 
kungen eines Rücktrittsrechts, sei dieses nun vertragsmässig 
oder gesetzlich gewährleistet, im Allgemeinen der concreten 
Untersuchung zu überlassen und nur für einzelne Fälle, z. B. 
im Fall des sog. pactum displicentiae beim:-Kauf und im Falle 
der sog. lex commissoria besondere Auslegungsregeln bezw. er- 
gänzende Vorschriften zu ertheilen. Anders das Bürgerliche Ge- 
setzbuch. Dieses giebt in $$ 346—361 eine allgemeine Regelung 
zunächst des vertragsmässigen Rücktrittsrechts, ver- 
weist aber für viele Fälle des gesetzlichen, ja sogar für 
die meisten, und auch für Fälle, die man bisher nicht aus 
dem Gesichtspunkte des Rücktrittsrechts aufzufassen gewohnt 

‘ war; insbesondere für die actio redhibitoria oder Wandelungsklage 
beim Kauf, auf diese Regelung zurück. Es wollte damit“einem 
abstracten systematischen Bedürfnisse, der Vorausstellung des 
Allgemeinen vor dem Besonderen gerecht werden, hat dadurch 
aber keineswegs eine Vereinfachung, sondern vielmehr eine 
Erschwerung der Rechtsauslegung bewirkt; denn nichts ist 
schwieriger als die richtige Anwendung von allgemeinen Rechts- 
grundsätzen im Wege blosser Analogie auf besonders ge- 
staltete Verhältnisse, die auch eine besondere Regelung ver- 
langen, zumal dann, wenn jene allgemeinen Rechtsgrund- 

, Sätze selber nach dem gesetzgeberischen Style des Bürgerlichen 
‘ Gesetzbuches wieder in gekünstelter. abstract casuistischer 
Weise complieirt sind. Es kommt hinzu, dass die Gesetzgeber 
sich beiderallgemeinen Regelung des vertragsmässigen Rück-. 
trittsrechts keineswegs über ein klares Grundprineip geeinigt 
haben. Nach dem ersten Entwurfe:sollte der Rücktritt nicht 
die Wirkungen einer auflösenden Bedingung haben; das durch 
den Vertrag begründete Schuldverhältniss® sollte auch durch 
den Rücktritt nicht vollständig erlöschen, der Rücktritt sollte 
vielmehr nur ‚eine eivilrechtliche Einrede- und daneben die 
Verpfliehtun g der Parteien begründen, sich so zu behandeln; 
wie wenn der Vertrag nicht geschlossen wäre, insbesondere 
also die: empfangenen Leistungen zurückzugew ähren. Von. der 

lex commissoria, Arch. f. eivilist. Praxis Bd. 51 Nr. 12 u. 17, Ende- - 
mann, Einf. in d. Stud. des B.G.B. II $ 148, Bechmann, Kauf I 
S. 487-555. . : \
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zweiten | Comniission wurde ‘diese Construction bekämpft‘ und 
beantragt, an die Spitze den Satz zu stellen, dass durch den 
Rücktritt das Schuldverhältniss erlösche, schliesslich aber 
doch beschlossen, eine juristische Construction überhaupt nicht 
auszusprechen und es bei den im Folgenden hervorzuhebenden 
einzelnen Vorschriften zu belassen. 

Hiernach glauben wir zunächst das vertragsmässige 
Rücktrittsrecht unbedenklich unter die allgemeinen Erlöschungs- 
gründe des Obligationsverhältnisses einreihen zu sollen. Denn 
zweifellos entspricht dies der durchschnittlichen Auffassung 
der Parteien, dass im Falle der Ausübung des vorbehaltenen 
Rücktrittsrechts der Vertrag als- überhaupt nicht geschlossen -- 
gelten soll, dass also nicht bloss eine Finrede gegen eine 
an sich gültige Verpflichtung entstehe. Dagegen ist diese 

Auffassung für das gesetzliche Rücktrittsrecht keineswegs 
ohne Unterschied zulässig. Unzulässig erscheint sie mir im 
Falle Schuldnerverzugs, wenn nach $ 286 der Gläubiger, sofern 
er kein Interesse mehr-an der Leistung hat, unter Ablehnung 
derselben Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern kann, 
und die Vorschriften über das vertragsmässige Rücktrittsrecht 
entsprechende Anwendung finden sollen; sie würde in diesem 
Falle einen logischen Widerspruch involviren, da ja doch für 
den Schadensersatzanspruch gerade der Vertrag die Grund- 
lage bildet. 

“Als besondere Formen des vertragsmässigen Rücktritts- 
rechts kommen in Betracht: | 

a) Der sog. Reuvertrag. In diesem Falle ist der. 
Rücktritt bedingt durch Zahlung des Reugelds vor oder bei 
Abgabe der Rücktrittserklärung. Das Bürgerliche Gesetzbuch 
lässt letztere jedoch auch ohne Zahlung des Rengelds wirksam 
sein, wenn der andere Theil die Erklärung nicht unverzüglich 
zurückweist, und gestattet andrerseits auch bei unverzüglicher 
Zurückweisung noch unverzügliche Zahlung des Reugeldes nach 
der Zurückweisung, mit der Wirkung, dass nunmehr die Er- 
klärung ex post wirksam wird ($ 359). 

b) Die sog. lex commissoria oder der Vorbehalt der 
Rechtsverwirkung, d. h. der oft vorkommende Neben- 

. vertrag, dass der Schuldner seiner Rechte aus dem Ver-



200 III. Abschnitt: Erlöschen der Schuldverhältnisse, 

trage verlustig sein soll, wenn er seine Verbindlichkeit nicht 
erfüllt. a 

c) Das Fixgeschäft, wonach bei einem gegenseitigen 
Vertrage die Leistung des einen 'Theils genau zu einer festbe-' 
stimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist be- 
wirkt werden soll.‘ Eine solche Vereinbarung kann sich oft 
stillschweigend (aus den Umständen) ergeben, z. B. Bestellung 
eines Wagens zu einer Ausfahrt, Verlagsvertrag bezüglich 
einer Gelegenheitsschrift (8 361). ') \ 

‘. Der Rücktritt erfolgt nach $ 349. durch die Erklärun £ 
‚des Rücktritts seitens des Berechtigten gegenüber dem anderen 
Theile. Er wird, wie auch im Pandektenrecht für die Wandelung 
beim Kauf anerkannt war, nicht ausgeschlossen dadurch, dass 
der. Gegenstand, den der Berechtigte empfangen hat, dureh 

  

.. .) Besonderes gilt für das Fisgeschäft im Handelsrecht. Vgl. $ 376 
H.G.B. „Ist bedungen, dass die Leistung des einen Theiles genau zu einer . 
festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist bewirkt 
werden soll, so kann der andere Theil, wenn die Leistung nicht zu der 
bestimmten Zeit oder nicht innerhalb der bestimmten Frist erfolgt, von 
dem Vertrage zurücktreten oder, falls der Schuldner im Verzug ist, 
statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen. Erfüllung kann er nur beanspruchen, ‘wenn er sofort nach 
dem Ablaufe der Zeit oder der Frist dem Gegner anzeigt, ‘dass er auf 
Erfüllung bestehe. - 

Wird Schadensersatz wegen XNiehterfüllung verlangt und hat die 
Waare einen Böürsen- oder Marktpreis, so kann der Unterschied des Kauf- 
preises und des Bürsen- oder Marktpreises zur Zeit und am Orte der ge- 
schuldeten Leistung gefordert werden. 

Das Ergebniss eines anderweit vorgenommenen Verkaufs oder Kanfes 
kann, falls die Waäre einen Bürsen- oder, Marktpreis hat, dem Ersatz- 
anspruche nur zu Grunde gelegt werden, wenn der Verkauf oder Kauf so- 
fort nach dem Ablaufe der..bedungenen Leistungszeit oder Leistungsfrist 
bewirkt ist. Der Verkauf oder Kauf ‚muss, wenn er nicht in öffentlicher 
Versteigerung geschieht, durch einen zu "solchen Verkäufen oder Käufen 
öffentlich ermächtigten Handelsmäkler oder eine zur öffentlicher Ver- 
steigerung befugte Person zum laufenden’ Preise erfolgen. Zu 

Auf den Verkauf mittelst öffentlicher Versteigerung findet die Vor- 
schrift des $ 373 Abs. 4 Anwendung. Von dem Verkauf, oder Kaufe hat 
der Gläubiger den Schulduer unverzüglich zu benachrichtigen; im Falle 
der Unterlassung ist er zum Schadensersatze verpflichtet.“ 

$ 373 Abs. 4: „Der Verkäufer und Käufer können bei der öffentlichen 
Versteigerung mitbieten.“
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Zufall untergegangen ist ($ 350).) Dageren wird er aus- 
geschlossen, wenn der Berechtigte eine wesentliche Ver- 
schlechterung, den Untergang oder die anderweitige Unmög- 

"lichkeit der Herausgabe des empfangenen Gegenstandes ver- 
schuldet hat ($ 351), ferner wenn der Berechtigte die em- 
pfangene Sache durch Verarbeitung oder Umbildung in eine 
Sache anderer Art umgestaltet (specifieirt) hat ($ 352). Hat 
der Berechtigte den empfangenen Gegenstand oder einen er- 
heblichen 'Theil des Gegenstandes veräussert oder mit dem 
Rechte eines Dritten (dinglich) belastet, beispielsweise ver- 
pfändet oder eine Servitut daran bestellt, so steht dem Rück- 

. 

tritt nichts im Wege, wofern es nur dem Rücktritts- 
berechtigten gelingt, die Verfügung wiederrück- 
gängig zu machen, also die verpfündete Sache wieder 

- einzulösen bezw. die Servitut wieder abzulösen. Ausgeschlossen 
ist aber in diesem Falle der Rücktritt, wenn der Dritte, der : 

‘in Folge der Verfügung den Gegenstand in Besitz genommen 
. hatte, eine wesentliche Verschlechterung, den Untergang oder 
die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe des empfangenen 
Gegenstandes verschuldet hat oder den Gegenstand speecificirt 
hat ($ 353). Der Berechtigte haftet also in diesem Falle nicht 

mar für eigenes Verschulden bezw. solches seiner gesetzlichen 
Vertreter und Gehülfen ($ 278), sondern auch für das Ver- 
schulden Dritter und deren gesetzlicher Vertreter und Gehülfen, 
ein bemerkenswerther fernerer Anwendungsfall des oben S. 12, 
66—68 erörterten Gefahrprincips. 

Das unter einem Rücktrittsrecht stehende Obligationsver- 
hältniss hat, rein logisch betrachtet, unzweifelhaft grosse Aehn- 
lichkeit mit einem resolutivbedingten, und man könnte daher 
versucht sein, wie dies auch Windscheid Pand. II $ 323 vor- 
schlägt, wenigstens beim vertragsmässigen Rücktrittsrecht das 
Geschäftschlechthinalsein resolutivbedingteszu behandeln. Dies 
würde aber bei der später leider im römischen Rechte einge- 
führten und auch vom Bürgerlichen Gesetzbuche festge- 
haltenen dinglichen Wirkung der Resotutivbedingung (vgl. 

  

)L.31886,1-135,1.4D, S2,L47S1,LA4BD. de aed. act. 
21.1



. 
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Theil I dieses Buches S. 376) zu praktisch sehr bedenklichen 
Consequenzen führen, beispielsweise müssten in diesem Falle 
alle [Verfügungen des Berechtigten über den empfangenen 
Gegenstand und auch die weiteren Verfügungen des von ihm 
(dinglich) Berechtigten ipso jure wieder zusammenfallen, der 
Gegner hätte in diesem Falle die reivindicatio, Diese Con- 

 sequenz ‚hat das Bürgerliche Gesetzbuch im Gegensatz zur: 
Resolutivbedingung vom Rücktrittsrecht ausdrücklich fernge- 
halten. Statt dessen kommt in Folge der Ausübung des 

 Rücktrittsrechts ein neues der condielio sine causa analoges 
nicht vertragsmässiges, sondern gesetzliches Schuldverhältniss 
zwischen den Parteien zur Entstehung: sie sind, wenn 

“ der “Rücktritt erfolgt, obligatorisch „verpflichtet, 
einander die empfangenen Leistungen zurückzu- 
gewähren“. Für geleistete Dienste sowie für die Ueber- 
lassung der Benutzung einer Sache ist der Werth zu, ver- 
güten oder, falls in dem Vertrage eine Gegenleistung in Geld’ 
bestimmt ist, diese zu entrichten (8 346). Es tritt also eine 
gegenseitige obligatio ad restituendum ein, deren Ziel die Her- 
stellung des Zustandes ist, der vorliegen würde, wenn die Ver- 
tragsleistungen nicht vollzogen wären. Der Empfä inger einer 
Leistung wird behandelt wie der Besitzer einer fremden Sache 
und hiernach bestimmt sich auch seine Haftung ‘wegen Ver- 
schlechterung, Unterganges oder einer aus einem anderen 
Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Her, ausgabe, sowie wegen . 
Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen, desgleichen sein 
Anspruch auf Ersatz von Verwendungen. Eine: Geldsumme 

‚ist. von der Zeit des Empfanges an zu verzinsen ($ 347). 
Die gegenseitigen ' ‘Verpflichtungen sind Zug um Zug: zu 

erfüllen. Diese Vorschrift ist nicht nur dadurch erzwingbar; 
dass jeder Theil die ihm aus der oblir yatio ad restituendum 
obliegende Leistung. bis zur Bewirkung der Gegenleistung ver- 
weigern kann; sofern ‘er nicht vorzuleisten verpflichtet ist 
($$ 320, 322), sondern auch durch besondere Vorschriften der 
Civilprocessordnung gesichert (C.P.O0. $$ 726, 756, 765). p 

  

"'Vel. C.P.O. 8 726 Abs. 2: „Hängt die Vollstreckung von einer 
Zug um Zug zu bewirkenden Leistung des Gläubigers an den Schuldner
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Endlich hat die Rücktrittserklärung bei Verzug des Rücktritts- 
berechtigten nur eine resolutiv bedingte Wirkung, wenn der 
andere Theil yon dem ihm in $ 354: gegebenen Rechte Ge- 
brauch macht, dem in Verzug. gerathenen Berechtigten Zur: 
Rückgewähr eine angemessene Frist mit der Erklärung zu 
bestimmen, dass er die Annahme nach dem Ablaufe der Frist 
ablehne. In diesem Falle wird der Rücktritt unwirksam, wenn 
nicht die Rückgewähr vor dem Ablaufe der Frist erfolgt. 

In der Regel werden schon “die Parteien die Ausübung 
des Rücktrittsrechts selbst an eine Frist binden. Aber auch, 
wo dies unterlassen ist, verstattet das Bürgerliche Gesetzbuch ‚ 
dem Rücktrittsberechtigten für die Ausübung seines Rück- 
trittsrechts eine angemessene Frist zu bestimmen, mit deren 
Ablaufe dasselbe erlischt ($ 355). 

Da durch die Rücktrittserklärung das Obligationsverhält- 
niss mit rückwirkender Kraft beseitigt wird, da andrerseits, 
wie wir gesehen haben, der Satz ipso jure compensalur vom 
Bürgerlichen Gesetzbuch nicht in dem Sinne * aufgenommen 
worden ist, dass sich Forderung und Gegenforderung durch 

ab, so.ist der Beweis, dass der Schuldner befriedigt oder im Verzuge 
‚der Annahme ist, nur dann erforderlich, wenn die dem Schuldner ob- 
liegende Leistung in der Abgabe einer Willenserklärung besteht.“ 

C.P.O. $ 756: „Hängt die Vollstreckung von einer Zug um Zug zu 
bewirkenden Leistung des Gläubigers an den Schuldner ab, so darf der 
Gerichtsvollzicher die Zwangsvollstreckung nicht beginnen, bevor er dem 
Schuldner die diesem gebührende Leistung in einer den Verzug der An- 
nahme begründenden Weise angeboten hat, sofern nicht der Beweis, dass 
der Schuldner.befriedigt oder im Verzuge der Annahme ist, durch öffent- 
liche oder öffentlich beglaubigte Urkunden geführt wird und eine Ab- 
schrift dieser Urkunden bereits zugestellt, ist oiler zugleich zugestellt 
wird.“ 

CPO. 165: „Hängt die Vollstreckung von einer Zug um Zug 
zu bewirkenden Leistung des Gläubigers an den Schuldner ab, so darf 
das Vollstreckungsgericht eine Vollstreckungsmassregel nur anordnen, wenn " 
der Beweis, dass der Schuldner befriedigt, oder im Verzuge der An- 
nahme ist, durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden ge- 
führt wird und eine Abschrift dieser Urkunden bereits zugestellt ist.. Der 
Zustellung bedarf es nicht, wenn bereits der Gerichtsv: ollzicher die Zwangs- 
vollstreckung nach $ 756 begonnen hatte und der Beweis durch das Pro- 
tokoll des Gerichtsvollzichers. geführt wird.“



' 
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ihr blosses Gegenüberstehen ‘aufheben (vgl. S. 190 oben), so 
ist an sich eine Aufrechnungserklärung des anderen Theils 
von dem Zeitpunkte ab, wo der Berechtigte seinen Rücktritt 
‚erklärt hat, nicht mehr zulässig. Eine Ausnahme davon macht 
das Bürgerliche Gesetzbuch zu Gunsten der oben (S. 199, b) 
genannten Verwirkungsklausel, d. h. für den Vorbehalt des 
Rücktritts für den Fall, dass der andere Theil seine Verbind- 
lichkeit nicht erfüllt. In diesem Falle ist die Aufrechnungs- 
erklärung des anderen 'Theils noch wirksam, . wenn sie nur un- 

. verz üglich nach.dem Rücktritte erklärt wird, die fietieische 
. Rückdatirung der. Aufrechnung übertrumpft in diesem Fall 

° °7° "die dur ch unverzügliche Erklärung derselben gewissermassen 
resolutiv bedingte Wirksamkeit der ‚Rücktrittserklärung, — 
wieder eines jener vielen schwer 'construirbaren, so zu sagen 
ver schnörkelten Rechtsverhältnisse, die den gesetzgebe- 
rischen Styl des Bürgerlichen Gesetzbuchs’ charakterisiren 
(vgl. IS. 571, 572) und die der Praxis in vielen Fällen zu- 
mal bei der Relativität der Begriffe „unverzüglich“, angemessen“ 

usw. nicht geringes Kopfzerbrechen bereiten werden. 
Das Rücktrittsrecht ist untheilbar, es kann, wenn auf 

der einen oder anderen Seite der Obligation Mehrere betheiligt 
sind, nur von allen oder gegen alle ausgeübt werden und er-, 

-Jischt auch für die übrigen, sobald es für einen der Be- 
rechtigten erlischt ($.356).') Handelt’ es sich um die Frage, 
ob ein Rücktrittsrecht’ vorbehalten ist oder nicht, so trifft die 
Beweislast den, der seinen Vorbehalt behauptet, sei er nun 
Kläger. oder Verklägter. ‚Steht aber ein sogenannter Ver- 
wirkungsvorbehalt fest, für den Fall, dass der andere Theil 
seine Verbindlich} Keit - nicht erfüllt, und bestreitet‘ letzterer 
lediglich die Zulässigkeit des erklärten Rücktritts,_ weil: 
er-erfüllt habe, so hat er die Erfüllung zü beweisen 

- sofern nicht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen 
besteht. 

  

') Dieses Prineip ist bereits anerkannt in der oben S. 34 eitirten I. 31 
D. de aed. ed. für die Wandelungsklage.
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$ 28. 

Erlassverträge. !) 

(B.G.B. SS 397.) 

Ein gegenseitiges Schuldverhältniss, das auf Vertrag be- 
ruht, kann. natürlich durch einstimmigen Beschluss beider 
‚Theile, also durch entgegengesetzen Vertrag auch wieder 
rückgängig gemacht werden (esntrarins consensus oder nluns 
dissensus). Zu unterscheiden ist hierbei nur, ob der Vertrag 
bereits ganz bezw. theilweise zur Ausführung gelangt war 
oder nicht. Im ersteren Falle entsteht mit der Beseitigung _ 
des alten Obligationsverhältnisses, sofern nicht vertragsmässig 
etwas Anderes bestimmt, eine beiderseitige obliy gatio ad resti- 
tuendum ebenso wie bei dem im vorigen Paragraphen be-, 
handelten einseitigen Rücktrittsrecht. °) ° 

4 Literatur: VYölderndorff, Zur Lehre vom Erlass 1850, 
Schenol, Beiträge Bd. 2? u. 14 Altm ann, Erlassvertrag 1891, 
Meissels in Grünhuts Zeitschrift Bd. 18 $, 665. Seuffert, Beitr. 
zur Erl. der Entw. (Bekker u. Fischer). Heft XIS. 30-31. Hart- 
mann, Die liberator. Verträge- und ihr Reehtsgrund insbes. im Archir 
f. eisilist. Praxis Bd. 85 n. 1. Kindel, Das Rechtsgeschäft u. s, Rechts- 
grund 1892, . 

*) Die herrschende Ansicht im Pandektenrecht ging dahin, dass Con- 
sensnaleontracte durch confrarius consensus nur aufgehoben werden 
könnten, wenn noch von keiner ‚Seite geleistet oder das bereits Geleistete 
zurückgegeben war. L.5 $1 D. de resc. vend. 18,5, 1.2, 1.3, 1,5 pr. 
D. eod., 1.2 Cod. quando lireat 4,45. Vgl. Dernburg, Pand. II $ 102 
Note 1 (S. 283 Aufl. 5). Dernburg meint, es habe diese Bestimmung 
mit der Klaglosigkeit der Verträge zusammen gehangen; „denn aus dem 
aufhebenden Vertrage entsprang keine Klage auf Rückforderung des Ge- 
leisteten; daher war die Aufhebung des Geschäftes in solcher Weise nicht 
herzustellen“. — Allein dieses Dogma war bereits für das’ Justinianeische 
Recht zweifellos falsch; jedenfalls konnte nach demselben unter gleich- 
zeitiger Rückgabe des Geleisteten der Vertrag rückgängig gemacht 
werden. Vgl. 1.1 Cod. A. t. (per arg. a contrario: nuda voluntas non 
resolvit) ferner I. 1 8 12 si quid in fraud. 38, 5: (discedere a re, pretio 
recepto). Für das gemeine Recht erkennt anch Dernburg die Mögligh- 
keit des beiderseitizen Rücktritts (contrarius dissensus) an. „Wird, nach- 
dem von einer oder von beiden Seiten erfüllt w ar, die Aufhebung des Ge- - 
schäftes vereinbart, so entspringt aus dem Vertrage selbstverständlich die 
Klage -auf Rückgabe des Geleisteten.“ Vgl. Bechmann, Kauf Bd. 2 
S. 169 ff. 
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Von diesen Falle der Aufhebung des ganzen beider- 
seitigen Obligationsverhältnisses (der ultro eitroque obli-. 
yatio) ist aber der sogenannte Erlass d.h. die Aufgabe bloss des 
Forderungsrechts seitens des Glä ubigers wohl zu unter- 
scheiden. So kann. beispielsweise der Verkäufer die actio ven- 

. diti dem Käufer erlassen, es erlischt damit bloss sein Anspruch 
auf Zahlung des Kaufpreises: in diesem Falle bleibt der Kauf | 
als zweiseitiges Verhältniss mit seinen übrigen Ver- 
pflichtungen bestehen. Handelt es sich um einen schenkweisen 
Erlass, so gilt der Kaufpreis, nicht der Gegenstand als ge- 

. schenkt, :und Käufer kann z. B. noch die Entwährungsklage, 
ja selbst die Wandelungsklage anstellen. Aber auch ein solcher 
Schulderlass ist als einseitiges Rechtsgeschäft, als einseitiger 

» Verzicht auf die Forderung nicht möglich, ") setzt vielmehr einen 
‘ Vertrag voraus. Nach römischem Recht musste der Erlass, 
wenn er die Obligation an sich. aufleben sollte, in.der Form 
der Acceptilation erfolgen, ein formloser Vertrag galt nur 'als 
pacltum de ‘non petendo und begründete lediglich eine exceptio. 

‘ Heutzutage und zwar auch nach dem Bürgerlichen Ge- 
setzbuch ist der Erlass formlos. Er begründet nicht etwa 
eine blosse Einrede, sondern das Schuldverhältniss „erlischt“ 
($ 397 Abs. 1). Er istauch, wie die altrömische acceptilatio, ab- 
stract in dem Sinne, dass die Angabe des Rechtsgrundes nicht 
erforderlich ist und dass bei einem Bestreiten des Rechtsgrundes 
der Bestreitende das Nichtvorhandensein bezw. die Mangel- 
haftigkeit derselben beweisen muss. Aber mit dieser Mass- 

gabe ist er selbstverständlich wie ‚jedes andere Rechtsgeschäft 
wegen Irrthums, Betrugs, Zwanges u. s. w. anfechtbar, kann 
auch wegen mangelnden 'Rechtsgrundes nach den Grundsätzen 
der ungerechtfertigten Bereicherung wieder rückgängig ge- 
‘macht werden. Neben den Erlass stellt das ‚Bürgerliche Ge-. 
setzbuch ($ 397 Abs. 2) ‘das vertragsmässige Anerkennt- 
niss, dassdasSchuldverhältniss nicht besteht. Es 
lest diesem ‚dieselbe Wirkung bei wie dem Erlassvertrag. Es 
setzt damit den sogenannten negativen Anerkennungsver- 

)LSND. de solut, 1, 3: Si debitor tuus non vult a te liberari 
et praesens est, non potest invitusa te solvi.
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vertrag in Parallele zu dem in $ 781 zugelassenen, allerdings 
an die Schriftform gebundenen Dositiven Sehuldanerkenntniss 
(vgl. II S. 135 oben). 

Auch dieser formlose negative Anerkennungsvertrag 
ist abstract in dem eben gekennzeichneten Sinne, 

x 9. 

Erlöschen des Schuldverh; nissos durch Vereinigung von 
Recht und Verbindlichkeit. (Confusio)’) 

Ein selbständiger Erlöschungsgrund der Obligation ist 
endlich die Vereinigung der Gläubiger- und Schuldnerseite in 
einer Person. Dieser Satz ergiebt sich aus dem Begrifte der 
Obligation, welcher das Vorhandensein von mindestens zwei 
Personen voraussetzt, deren einer die Gläubiger-, deren anderer 
die Schuldnerrolle zufällt; niemand kann sein eigener Gläubiger 
oder Schuldner sein. Vgl.II $2. S.3 ff. oben. Das persönliche 
Beziehungsverhältniss, das sich rechtlich als Obligation, als 
Schuldverhältniss characterisirt, muss also aus logischem 
Grunde sofort sein Ende erreichen, wenn sich die Personen, 
welche die beiden Seiten der Obligation vertreten, zu einem 
Rechtssubject vereinigen; denn die Herstellung des mit der 
Obligation erstrebten Zustandes, die Leistung hängt jetzt von 
einer und derselben Person ab, die Rechtsord nung hat 
also daran kein Interesse mehr an der Aufrecht- 
erhaltung eines Forderungsrechts bezw. der Ver- 
bindlichkeit. Eine derartige Vereinigung der Gläubiger- 
und Schuldnerrolle kann nun sowohl durch Universalsuccession 
(Erbgang) als auch durch Singularsuccession z. B. Cession 
eintreten. Nach herrschender Ansicht ist der Hergang_ des 
von der Rechtsordnung in solchen Fällen angenommenen Er- 
löschens so zu denken: „Wenn der Gläubiger den Schuldner 
beerbt oder umgekehrt — um bei dem wichtigsten Confusions- 

fall zu bleiben - —, so gehen unmittelbar mit dem Erbschafts- 

  

‘) Literatur: Dernburg, Pand. IIS 68 Windscheid, Pand. 
118 332. Friedmann, Die Wirkungen der confusio nach röm. Recht 
1881. Schw edler, Das Erlöschen der Schuldverhältnisse durch Vereinigung 
von Recht u . Verbindlichkeit, nach bürgerlichem Recht 1897.
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antritt bezw. Erbschaftsanfall sämmtliche Rechte und Pflichten 
„des Erblassers, soweit sie nicht höchstpersönlicher Natur sind, auf 

den Erben ‘über. Im gleiclien Moment wird aber. der 
soeben dargelegte Grundsatz wirksam, dass niemand . sein 

eigener Gläubiger und Schuldner sein kann, und das Rechts- 
verhältniss erlischt. Das Eingreifen beider Grundsätze folgt 
so unmittelbar auf einander, dass ein zeitlicher Zwischenraum 
überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Beide wirken ipso jure, 
der Erfolg tritt mit Rechtsnothwendigkeit ein.“') 

Gleichwohl giebt es keine „logische“ Rechtsnothwendig-. 
keit, die aus praktischen Gründen, d.h. wenn sie von anderen 
Rechtsnothivendigkeiten durchkreuzt wird, nicht Ausnahmen 
zuliesse. Auch der grundsätzliche Gedanke der sogenannten ' 
confusio, die Verflüchtigung der Obligation zu einem Nichts 
durch Vereinigung ihrer beiden Träger in einem Rechtssubject 
muss sich gewisse Ausnahmen gefallen lassen, die seine 
Rechtsfolgen. ausschliessen, sobald ein . besonderes 
Interesse sei es dritter Personen, sei es des die Gläubiger- 
und Schulänerrolle in sich vereinigenden Subjects selber dies 
erfordert. Logisch kann man sich diese Ausnahmen, wenn man 
Werth auf die formale Continuität des systematischen Ge- 
webes legt, am einfachsten durch die so beliebte technische 
Nothlüge der sogenannten Fiction vermitteln, man kann sich 
aber auch an den in Theil I S. 73, 368 und sonst erwähnten 
Gesichtspunkt der passiven Gebundenheit erinnern. 

N) Vgl. Schwedler, a... 0. S. 63. 

Eine andere Auffassung vertritt Baron, Gesammtrechtsverhältnisse, 
indem er. die Suecession eines Schuldners in die Gläubigerstellung und 
umgekehrt von vornherein für unmöglich hält. \Vieder Andere construiren 
die Confusio als Zahlung (Solutionstheorie); z. B. Fürster-Eccius, 
Preuss. Privatrecht I $ 96, Girtanner, Bürgschaft S. 504. 

Richtig ist nur, dass die confusio vielfach wie eine Zahlung w irkt, 
dass aber. daran festzuhalten ist, dass sie ein selbständiger Endigungs- 
grund ‘der Obligation ist. Im übrigen ist es gleichgültig, uiter welchen 
Togischen Formen man sich ihren „Hergang“ denkt, — thatsächlich findet 
ja überhaupt ein Hergang nur im juristischen Denken statt, — wehn man 
‘die aus diesem Denken gezogenen Folgerungen nur mit den Anforderungen 
‘des positiven Rechts und der von diesem. grundsätzlich geschützten sub- 
tantiellen Interessen in Einklang bringen kann. 

4
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Der Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs hatte in 
seiner ersten Lesung in den Titel vom Erlöschen der Schuldver- 
hältnisse einen $ 291 aufgenommen, welcher den vorstehenden 
Begriff der sogenannten confusio bestätigen sollte: „Das Schuld- 
verhältniss erlischt, wenn Forderung und Verbindlichkeit in 
derselben Person sich vereinigen.“ Der Paragraph ist später 
von der Commission gestrichen, da er, soweit richtig, aus dem 
Wesen der Obligation selbstverständlich und überdies aus den 
gesetzlichen Ausnahmen unschwer abzuleiten sei. 

Die gesetzlichen „Ausnahmen“ nun, die darum noch keine 
‘Anomalien sind, sondern sich aus dem von uns zu Grunde 
gelegten Prineip des substantiellen Interesses rechtfertigen 
lassen, sind folgende: 

1. Die Obligation aus einem Inhaber- oder Ordrepapier 
oder Wechsel erlischt nicht, wenn ein solches Werthpapier 
wieder in die Hände des Ausstellers bezw. Acceptanten zurück- 
gelangt. Vgl. oben S. 166, 168. Beim Inhaberpapier lässt sich 
diese Ausnahme auch durch die sogenannte Creationstheorie 
begründen. Nach letzterer ist bekanntlich die Obligation un- 
mittelbar mit der Ausstellung, nicht erst mit der Begebung des 
Papiers entstanden und dauert 'so lange fort, wie die Schrift, 
welche-ihr Träger ist. Der Aussteller steht nun zu dem Pa- 

“ pier, welches wieder in sein Eigenthum gelangt ist, in genau 
demselben Verhältniss wie zu dem, das er zwar schon aus- 
gestellt, aber noch nicht emittirt hat, und es liegt kein Grund 
vor, weshalb die Obligation hier untergehen sollte, während 
sie dort hat gültig bestehen ‚können. Jedenfalls lässt sich 
auch hier ein Zustand der passiven Gebundenheit annehmen, 
so dass das Obligationsverhältniss nur so lange rulıt, als der’ 
Aussteller es in Händen hat, aber wieder „auflebt“, wenn er 
das Papier weiter begiebt.!) Beim Wechsel lässt sich auch 
Folgendes geltend machen: „Die Confusion undsomitder 
Untergang betrifft eben ausschliesslich Recht und 
Pflicht des Aussteller’ (bezw. Acceptanten, In- 
dossatars) gegen sich selbst, es bestehen fort die 
Regressrechte und -pflichten der übrigen, nicht 
betroffenen Wechselgaranten gegen einander 

) Vgl. RG. XVIILS, 8, Stobbe, Deutsches Privatrecht III, S. 210. Kublenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. 11. 14
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und gegen den Aussteller (Acceptanten), denn 
dieselben sind aus dem Wechsel scripturmässig 
berechtigt und verpflichtet; diese Rechte dauern 
solange, wiederWechselbestehtundnochnicht lıonorirt 
ist, wenn sie nicht von: einem besonderen Erlöschungsgrund 
betroffen werden; da- der Aussteller-Indossatar den Wechsel 
weiter indossiren kann, ist zur Zeit noch unge- 
wiss, ob jene Rechte nicht noch zur Geltung ge- 
bracht werden können. Indossirt nun der Aussteller (In- 
dossatar) den Wechsel weiter, so übernimmt er damit von 
neuem eine \echselverpflichtung, für deren Umfang gleich- 
falls der Inhalt des Wechsels massgebend ist, und die sich 
somit vollständig mit der erloschenen deckt. Die Weiterin- 
dossirung einerseits hat ganz dieselbe Bedeutung wie die erste 
Ausstellung, bezw. Begebung des Wechsels. ‘Nach dem Prineip 
des öffentlichen Glaubens, das für die modernen Scriptur- 
obligationen entscheidend ist; in Verbindung mit dem Wort- 
laute der wechselmässigen Verpflichtung auf dem Papier ist 
die \Veiterindossirung des Wechsels seitens des . Aussteller 
(Acceptanten)- Indossatars gar nicht anders aufzufassen wie 
als Neubegründung seiner Verpflichtung, nicht nur den nach- 
folgenden, sondern auch den voraufgehenden Indossataren und. 
dem Remittenten gegenüber, soweit die. letzteren überhaupt 
durch die Confusion berührt sind. Andrerseits haftet "der 
Aussteller. den nachfolgenden Indossataren gegenüber auch als . 
Indossant, diese Haftung wird durch das Indossament auf dem 
Papier begründet. Er überträgt ferner auf dieselben ein Regress- 
recht gegen die ihm als Indossatar vorgehenden \Wechselgaranten; 
.denn dieses Recht ist durch Indossament auf ihn übertragen, auclı 
nicht etwa durch Confusion erloschen, er als Aussteller (Accep- 
tant) konnte dasselbe nur nicht geltend machen, weil ilım jene 
Jederzeit als dem in erster Linie Verpflichteten ihr Regressrecht 
gegen ihn selbst einredeweise entgegenhalten konnten.“ ?) 

2. Im Falle einer passiven Correalobligation bestimmt 
das Bürgerliche Gesetzbuch übereinstimmend mit dem Pan- 
dektenrecht, dass nur der einzelne Correalschuldner, der un- 
mittelbar von der Confusion betroffen ist, befreit wird, die 

2) Vgl. Schwedler a. a. 0,
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übrigen aber verpflichtet bleiben. Vgl. S. 141. oben ($S 425). 
Dagegen bestimmt das Bürgerliche Gesetzbuch entgegen der 
im gemeinen Recht herrschenden Ansicht, dass bei der ac- 
tiven Correalobligation der confusio objective Wirkung, zu- 
kommt, so dass auch die Rechte der übrigen Gläubiger gegen 
den Schuldner erlöschen. Vgl. S. 146 öben ($ 429). 

3. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch wird der zu einer 
Erbschaft Berufene zwar im Augenblicke des Erbfalls Erbe, 
aber nur unter einer negativen gesetzlichen Resolutivbedingung, 
nämlich unter der, dass er nicht binnen der gesetzlichen Frist 
ausschlägt. 'Thut er letzteres, so befindet er sich wieder genau | 
in derselben Rechtslage, als wenn er zur Erbschaft niemals 
berufen worden wäre. Dies fiidet auch auf die Wirkung 
einer etwaigen canfusio - Anwendung. Endlich bestimmt das 
Bürgerliche Gesetzbuch für den Fall der Nacherbfolge aus- 
drücklich in $ 2143: „Tritt die Nacherbfolge ein, so gelten 
die in Folge des Erbfalls durch Vereinigung von Recht und 
Verbindlichkeit cder von Recht und Belastung erloschenen 
Rechtsverhältnisse als nicht erloschen“; und für den Fall, 
dass eine Nachlassverwaltung angeordnet oder der Nachlass- 
coneurs eröflnet ist, bestimmt dasselbe $ 1976.*) 

  

’) Im Vorstehenden konnten wir, da es sich um Erlöschungsgründe 
der Obligation handelt, nicht die Fälle der sog. dinglichenConfusion bhe- 
handeln, wo ein dingliches Recht mit einer Belastung, beispielsweise Eigen- 
‚thum mit Niessbrauch, Pfandrecht sich in einer Hand vereinigt. Prineipiell 
gilt hier derselbe Grundsatz, unterliegt aber im modernen Recht und ins- 
besondere auch im Bürgerlichen Gesetzbuch noch weitergehenden Be- 
schränkungen (Eigenthümerhypothek). Vgl. ferner insbesondere £s 1063, 1256. 

Nicht behandelt haben wir ferner aus demselben Gründe die sog. Un- 
echte confusio, d. h. -den Fall der Vereinigung zweier auf dasselbe Ziel 
“gerichteter Berechtigungen oder zweier Verpflichtungen desselben Inhalts, 
die zwei getrennte Personen zum Träger hatten, ‚in einer von diesen beiden. 
Zu beachten ist Folgendes: Wenn bei einem Gesammtschuldv erhältnisse einer 
von den mehreren Interessenten auf derselben Seite, ein Gesammtgläubiger 
A, den anderen A,, oder ein Gesammtschuldner B, den anderen B, teerbt, 
so ist die Unterscheidung beider Personen olıne Interesse nur,. wenn ihre 
Rechtsstellung genau dieselbe war, nicht aber, wenn sie verschieden war. 
Hatte z. B. A, oder B, ein pactum de non relendo in personam mit 
dem Gegner geschlossen, so kann er nun doch die Einrede aus demselben 
zurückweisen bezw. geltend machen, wenn er als Erbe des A; klagt bezw. 
als Erbe des B; verklagt 'wird. 

14*



“Zweiter Theil. 

Einzelne Schuldverhältnisse. 

Erster Abschnitt. 

Obligationen aus Verträgen. 

S 30. 

Vorbemerkung. 

In der Darstellung . einzelner typischer Schuldverhältnisse 
müssen wir, um unserem Titel treü zu bleiben, der im Pan- 
dektenrecht üblichen Eintheilung folgen. Allerdings hat das- 
selbe es keineswegs zu einer allgemein anerkannten Syste- 
matik gebracht, wie denn alle Systematik bei so positiven Stoffen, . 
wie sie das Privatrecht bietet, mehr oder minder willkürlich 
ist. Dennoch bieten die Pandektendarstellungen immerhin 
irgend welche übersichtlichere, weil auf irgend einem .Ein- 
theilungsprineip beruhende Anordnung, als ‘das Bürgerliche 
Gesetzbuch, dessen gesetzliche Reihenfolge völlig willkürlich 
ist. Wir folgen also der üblichsten Eintheilung und behandeln 
im I. Abschnitte die Obligationen aus Verträgen, im IL. Ab- 
schnitte diejenigen aus sogenannten Quasicontracten, d. I. aus 
vertragsähnlichen Thatsachen, im III. Abschnitte diejenigen 
aus unerlaubten Handlungen, im IV. diejenigen, die sich weder 
in den I. oder II. noch in den ILL Abschnitt einreihen liessen 
(obligationes ex lege im engeren Sinne sire ex variis causarum 
figuris). In der Darstellung der Verträge aber lehnen wir.uns
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ebenfalls zunächst an das römische Contractssystem an 
und beginnen daher mit den Realeontracten. 

Nach altrömischer Auffassung erzeugte das blosse Ver- 
sprechen, der formlose Vertrag (nudum pactum) keine klag- 
bare Verpflichtung. Die rechtliche Erzwingbarkeit war be- 
dingt dadurch, dass der Gläubiger dem Schuldner etwas ge- 
leistet, gegeben hatte, der verpflichtende Grund beruhte 
auf der Leistung (res) von der anderen Seite, ı) Von diesem 
realistischen Ausgangspunkte aus hat sich das römische Obliga- 
tionenrecht erst allmählich in der Weise entwickelt, dass es jenes 
substantielle Moment der res mehr und mehr überwunden und 
auch dem blossen Vertrag als solchen rechtliche Erzwingbar- 
keit zuerkannt hat. Doch geschah letzteres nur für bestinmte, 
dem jus gentium entnommene Vertragstypen, die sogenannten: 
Consensualverträge - (Kauf, . Miethe, Gesellschaft, Man- 

“dat u.s. w.) Obwohl nun das gemeine Recht (vgl. IS. 317) 
‘im Allgemeinen die Klagbarkeit des Vertrages anerkannt hat 
(pacta sunt servanda), so lässt sich doch eine besondere Gruppe 
auch der heutigen Vertragstypen noch als Realcontracte be- 
zeichnen, da die ihnen entsprechenden wesentlichen Verpflich- 
tungen eine reale Leistung voraussetzen: erst die erhaltene 
Leistung begründet die Haftung und bestimmt ihren Umfang. 
Es sind dies das Darlehen, die Leihe (commodatum) und der 
Verwahrungsvertrag (depositum). Allerdings sind sie jetzt in 
einem anderen Sinne Realcontracte als im römischen Recht; 
denn die Hingabe bildet nicht mehr, wie in Rom, eine posi- 
tive und zwingende Bedingung der Klagbarkeit, sondern ein 
nach der Verkehrsauffassung als Parteiwille zu unterstellendes 
Merkmal der Vertragsperfection. 3) 

’) „Schuldner (debitor) ist derjenige, welcher;von dem Anderen etwas 
hat (de — habere = debere, debitor), Gläubiger (creditor) derjenige, welcher 
etwas gegeben hat (dere = dare, ereduere, ereditor), Schuld das dem An- 
deren gegebene Geld (nes alienum). Alle drei Begriffe: Schuldner, Gläubiger, 
Schuld weisen also ihrer sprachlichen Fassung nach zurück auf die Vor-. 
stellung des Habens von einem Anderen.“ v. Ihering, Zweck im Recht‘ 

‚IS. 271. \ 
°) Vgl. Endemann, Einf. ind. Studium des B.G.B. II. $ 1045. 449, 
°) Vgl. Dernburg, Pand. ITS 8S.22,
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$ 31. 

‚Darlehen. ?) 

2 (B.G.B. 8$ 607-610.) - 5 
1. Das Darlehen ist ein durch Hingabe von Geld 

oder anderen vertretbaren Sachen zum Eigen- 
thum geschlossener Realvertrag, durch den der 
Empfänger verpflichtet wird, dem Geber (Dar- 
leiher) das Empfangene in Sachen von gleicher 
Art, Güte und Menge zurückzuerstatten. Wesent- 
lich ist, dass dem Empfänger durch die Hingabe das Eigen- 
'thum der. dargeliehenen Sachen verschafft werde; trifft diese 
Voraussetzung nicht zu, so liegt ein gültiges Darlehen über- 
haupt nicht vor, es kommen alsdann nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch lediglich die Grundsätze. über den Eigenthums- 
anspruch und die ungerechtfertigte Bereicherung zur -Anwen- 
dung. ‚Die Nichtverschaffung des Eigenthums hat der Em- ° 
pfänger zu beweisen. Zur Beschaffung des Eigenthums ist es 
nicht erforderlich, dass der Geber Eigenthümer sei: einmal 
können fremde Fungibilien unter der ausdrücklichen Voraus- 
setzung nachträglicher Genehmigung des Eigenthümers als 
Darlehen gegeben werden, alsdann wird das Darlehen mit Er- 
theilung dieser gültig (und zwar mit rückwirkender Kraft); 
sodann kann zufolge gesetzlicher Bestimmung (88 929, 932) 
wegen der Qualität des Darlehensgegenstandes die Eigenthums- 
klage gegen den gutgläubigen Empfänger ausgeschlossen 
sein. Nicht nöthig ist, dass der Darlehensempfänger die hin- 
gegebenen Sachen unmittelbar durchden Darleiher empfangen 
hat, es genügt, ‘dass die Valuta auf Anweisung von einem 
Dritten gezahlt worden ist. Es brauchen auch nicht direct 
vertretbare Sachen gegeben zü sein, zulässig ist auch nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch der früher sogenannte contractus 
mohatrae d.h. Hingabe einer unvertretbaren Sache zum Zwecke 
des Verkaufs’ mit der Bestimmung, dass der Empfänger den 
Kaufpreis als Darlehen behalten soll. Doch gilt das Dar- 

!) Literatur: Huschke, Die Lehre des r. R. vom Darlehen 1882, 
Windscheid, Pand. II $ 370. Dernburg, Pand. II$ 85
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lehen in solchem Falle nicht schon mit der Veberlassung der 
Sache zum Verkaufe abgeschlossen, sondern erst mit der Reali- 
sir ung des Verkaufs und dem Empfang des Krlöses. ' 

_ Ueberhaupt kann nach $ 607 Abs. 2: „wer Geld oder 
andere vertretbare Sachen aus einem anderen 
Grunde schuldet, mit dem Gläubiger vereinbaren, 
dass das Geld oder dieSachen als Darlehen geschuldet werden 
sollen.“®) In solchem Falle. liegt ein contractlich fictives 
Darlehen vor; dass der Schuldner zur Zeit dieser V. ereinbarung 
die geschuldete Summe effectiv innehat, wird. nicht ge- 
fordert. (Vgl. oben S. 181, ein Fall der Novation.) Darnach muss es _ 

-. auch zulässig sein, dem Darlehensnehmer nicht vertretbare Sachen 
unter einer Schätzung zu übergeben, welche alsdann als 
Darlehensvaluta gelten soll. Zu beachten ist freilich, dass so- 
wohl solch ein Vertrag als auch der eben erwähnte sogenannte 
contractus mohatrae leicht zur Verschleierung eines Wucher- 
geschäfts missbraucht werden kann, in welchem Falle neben 
$ 138 Abs. 2 die besonderen Bestimmungen des Wucher- 
gesetzes vom 19. Juni 1893 zur Anwendung kommen. Der 
Normalfall des Darlehens ist das Gelddarlehen. Darlehen von 
nicht geldartigen Fungibilien, z. B. Getreide oder sonstigen 
vertretbaren Waaren, dürften selten vorkommen, wohl aber 
sind bei der geldähnlichen Function der Werthpapiere, ins- 
besondere der Inhaberpapiere, Darlehen von solchen häufig. . 
Zunächst folgt aus der Regel des $ 607, dass in diesem Falle 
Papiere derselben Art wückzugeben sind. Nur’ wenn 
wirklich von Anfang an ein Gelddarlehen beabsichtigt worden, 
also wenn eine der eben gedachten drei Vereinbarungen mit 
der Hingabe verknüpft war, bildet in diesem Falle Geld zum 
Betrage des Curswerths im Moment der Hingabe bezw. des 

)Vel.Z 1 pr Dh. 12,1 
°)115.D.h. 12,1. Ulpianus libro 31 ad edict.: Singularia quae- 

dam recepta sunt circa pecuniam ereditam. nam si tibi debitorem meum 
Jussero dare pecuniam, obligaris mihi, quamris meos nunmos non acceperis, 
quodligitur in duabus personis recipitur, hoc-et in eadem 
persona recipiendumest, utcumexcausa mandatipecuniam 
mihi debeas et convenerit, ut crediti nomine cam retineas; 
tideatur mihi data pecunia etamcad te profecta.
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Verkaufs den Restitutionsgegenstand. Dagegen kann bei einem 

Darlehen von Inhaberpapieren der Fall eintreten, dass zur 

Zeit der Fälligkeit der Rückgabepflicht solche nicht mehr 

vorhanden sind. - In diesem. Falle wäre es unbillig, einfach 

auf die Grundsätze der Unmöglichkeit einer Leistung (S. 13 

oben) zu recurriren, unbillig auch, den Empfänger schlechthin 

zur Erstattung des Nennwerthes der Papiere zu verpflichten, 

‚vielmehr tritt nach den allgemeinen Grundsätzen der Be- 

reicherung der Curswerth der Papiere zur Zeit des V. ertrages 

an Stelle. der nur so zu sagen in der Geldsorte (vgl. IS. 296) 

unmöglich. gewordenen prineipalen Verpflichtung.) . 

. 2..Das Darlehen ist zwar ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, 

ein Vertrag, für den also alle allgemeinen Vorschriften über 
den Vertragsschluss und seine Voraussetzungen gelten, aber 
eserzeugtnureine einseitige Verpflichtung, die desEm- 
pfängers,?) fällt also nicht unter die Categorie der sogenannten 
synallagmatischen, gegenseitigen Verträge ($$ 320 ff.).°) "Ueber 
die Zeit der Fälligkeit der aus dem Darlehen entspringenden 
Verpflichtung zur Rückzahlung werden die Parteien in der 
Regel eine ausdrückliche Vereinbarung treffen. In Ermange- 
lung einer solchen Vereinbarung konnte nach Pandektenrecht 
das Darlehen jederzeit ohne Kündi gung zurückgefordert 
werden, dagegen bestimmt das Bürgerliche Gesetzbuch in $ 609: 
„Ist für die Rückerstattung eines Darlehens eine Zeit nicht be- 
stimmt, so hängt die Fälligkeit davon ab, dass der Gläubiger . 

Y) Vgl. R.O.H.G. XXN Nr. 78. Pr. ALR. I 1188 79, 79. 
*) Gleichwohl ist denkbar, dass auch der Darlehensgeber aus dem Dar- 

lehen haftbar wird. „Er ist z. B. ersatzpflichtig, wenn er falsche Geld- 
stücke unvorsichtiger Weise gab und der Empfänger. als Besitzer derselben 
zu Schaden kam, etwa wegen Falschmünzerei angeklagt und verhaftet 
wird,® Dernburg, Pand. IL. Ss 87. — Auch haftet der Darlehensgeber 
dafür, dass er dem Empfänger das Eigenthum an den. gegebenen Fungibilien 
verschafft, wenigstens - sofern der Empfänger in gutem Glauben ist, doch 
nicht, wie Cosack Lehrbuch II S. 496, nach den Grundsätzen der Ent- 
wehrung beim Kauf, sondern auf Grund des negativen Vertragsinteresses, 
eulpa in contrahendo, vgl. I S. 44 $ 112 B.G.B.). 

’) A. M. Cosack, Lehrb. II S. 426. Derselbe verwechselt jedoch. 
anscheinend das pactim de mutuo dando, Vertrag auf Hingabe eines Dar- 
lehens mit dem Darlehen selbst.
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oder der Schuldner kündigt. — Die Kündigungsfrist beträgt 
bei Darlehen von mehr als dreihundert Mark drei Monate, 
bei Darlehen von geringerem Betrag einen Monat.“ Nur beim 
unverzinslichen Darlehen ist der Schuldner auch ohne 
Kündigung zur Rückerstattung berechtigt. 

Das Darlehen kann ein unentgeltliches (liberales) ') und 
entgeltliches Rechtsgeschäft sein. Als Entgelt werden in der 
Regel Zinsen, d. h. eine in einer Quote der geschuldeten 

“ Quantität ausgedrückte, sich nach der Zeitdauer des Genusses 
bemessende Vergütung vereinbart.°) Sind für ein Darlehen 
Zinsen bedungen, so sind diese nach $ 608 B.G.B,, sofern nicht 
ein Anderes bestimmt ist, nach dem Ablaufe je eines Jahres und, 
wenn das Darlehen vor dem Ablaufe eines‘ Jahres zurück- 
zuerstatten ist, bei der Rückerstattung zu entrichten. 

3. Beseitigt sind durch das Bürgerliche Gesetzbuch die 
Beschränkungen der Darlehnsfähigkeit der Hauskinder durch 
das $. ©. Macedonianum;°) nur die Darlehen minderjähriger 

!) Gefälligkeitsdarlehen. In letzterem, wenn es sich um grosse Be- 

träge handelt, kann sogar eine eigentliche Schenkung, Schenkung des 

Kapitalgenusses, liegen und finden alsdann auch die besonderen’ Vor- 

schriften über Schenkungen Anwendung. Vgl. Cosack, Lehrbuch des 

D. bürgerl. Rechts II S. 495. , 

*) Ist die Höhe der Zinsen nicht bestimmt, so sind nach $ 246 B.G.B. 

4%, zu zahlen (gesetzlicher Zinsfuss). Ist das Darlelien aber ein beider- 
seitiges Handelsgeschäft, so sind 5%, zu zahlen ($ 352 H.G.B.). „Ist ein 
höherer Zinssatz als 6 vom Hundert für das Jahr vereinbart, so kaun der 
Schuldner nach dem Ablaufe von 6 Monaten das Kapital unter Einhaltung 

einer Kündigungsfrist von 6 Monaten kündigen. Das Kündigungsrecht kann 

nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden“ (8 247 Abs. 1). 

Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, dass fällige Zinsen wieder Zinsen 

tragen sollen, ist nichtig (Verbot des sog. Anatocismus). Sparkassen, Credit- 
anstalten und Inhaber von Bankgeschäften können jedoch im Voraus ver- 
einbaren, dass nicht erhobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche 
Einlagen, gelten sollen. Auch Creditanstalten, die berechtigt sind, für den 
Betrag der von ihnen gewährten Darlehen verzinsliche Schuldv erschreibungen 
auf den Inhaber auszugeben, können sich bei solchen Darlehen die Ver- 
zinsung rückständiger Zinsen im Voraus versprechen lassen ($ 248 Abs. 2). 

®) Gelddarlehen an Hauskinder waren darnach ungültig, sofern sie 

nieht unter Zustimmung oder Genehmigung des Hausvaters geschehen oder 
doch dessen Interessen dienten. Vgl. Dernburg, Pand. II $ 88.
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Hauskinder bedürfen nach den allgemeinen Vertragsgrundsätzen 
„der Genehmigung ihrer gesetzlichen Vertreter (88 106 f.). 

4. Vom Darlehen als einem Consensualcontract ist der 
: auf Hingabe eines Darlehens gerichtete Vorvertrag, das pactum 

de mutuo dando, wohl zu unterscheiden. Nach römischem 
Recht erzeugte derselbe keine klagbare Verpflichtung, wie 
nach dem heutigen; übrigens ist in concreto zu prüfen, ob 
bloss eine Verpflichtung auf Hingabe oder auch eine auf 

‘Annahme des Darlehens hat begründet werden sollen. Der 
Vertrag auf Hingabe bezw. Annahme eines Darlehens (Dar- 
lehensvertrag) schafft ein gegenseitiges Verpflichtungsver- 
hältniss, das den allgemeinen Vorschriften für gegenseitige 
Verträge : (88 320—327) unterliest. Ausserdem lässt das 
'Bürgerliche Gesetzbuch entsprechend der gemeinrechtlichen 
Praxis (vgl. 1. 38-pr. D. de'sol. 46, 3) zu Gunsten dessen, der 
die Hingabe des Darlehens verspricht, die clausula rebus sic 
stentibus insofern gelten, als er im Zweifel das Versprechen 
widerrufen darf, wenn in den Vermögensverhältnissen des 
anderen 'T'heiles eine wesentliche Verschlechterung eintritt, 
durch die ‘der Anspruch auf Rückerstattung gefährdet wird. 
Diese Vorschrift ist nur eine besondere Anwendung des in S 321 
B.G.B. anerkannten Grundsatzes: „Wer aus einem gegen- 
seitigen Vertrage vorzuleisten verpflichtet ist, kann, wenn 
nach dem Abschlusse des Vertrags in den Vermögensverhält- 

‚nissen des anderen 'Theiles eine wesentliche "Verschlechterung. 
eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung ge- 
fährdet wird, die ihm obliegende Leistung verweigern, bis die 
Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.“ 

5. Mit dem Darlehen nahe verwandt ist das sogenannte 
depositum irregulare, der unregelmässige ‚Ver- 
wahrun gsvertrag, d.h. die Hinterlegung von vertret- 
baren Sachen in der Art, dass das Eigenthum auf den Ver- 
wahrer übergehen und dieser verpflichtet sein soll, ‚Sachen 
von gleicher Art, Güte und Menge zurückzugewähren. Der einzige 
Unterschied liegt im wirthschaftlichen Motiv, der unregelmässige 
Verwahrungsvertrag wird in der Regel im Interesse des Gebers, 
der Darlehensvertrag in der Regel im Interesse des Empfängers 
abgeschlossen. Da jedoch dieser subjective Unterschied schwer.
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zu bestimmen ist, auch im beiderseitigen Interesse sowohl 
Verwahrungsvertrag als Darlehen abgeschlossen werden kann, 
zumal bei Vereinbarung einer Zinsleistung, so handelt es sich 
schliesslich nur um rechtlich irrelevante Verkehrsunterschei- 
dungen, sofern besonders die sogenannten irregulären Depot- 
verträge (Einzahlung auf Check, Contobuch u. s. w.) des 
Bankiersu. s. w. in Frage kommen, und das Bürgerliche Ge- 
setzbuch hat in $ 700 mit-Recht auf diese unregelmässigen 
Verw ahrungsverträge die Vorschriften über das Darlehen für an- 
wendbar erklärt: „rondem Zeitpunktean, in welchem 
der Verwahrer sich die Sachen aneignet.“ Nur \ 
Zeit und Ort der Rückgabe sollen sich im Zweifel!) auch 
dann noch nach den Vorschriften über den Verwalrungsvertrag 
bestimmen, d. h. der Hinterleger (Deponent) kann das Geld 
jederzeit zurückfordern, der Verwahrer kann jederzeit 
die Rücknahme des Geldes verlangen, ersterer, auch wenn für 
die Aufbewahrung eine Zeit bestimmt ist, letzterer nur, wenn 
eine Zeit für die Aufnahme nicht’ bestimmt ist (SS 695, 696), 
die Rückzahlung braucht endlich nur an dem Orte zu erfolgen, 
an welchem das Geld eingezahlt ist, also beispielsweise ‘im 
Comptoir des Bankiers ($ 697). 

S 32. 

Leihe ee Commodat). ?) 

(B.G.B. $$ 598-606) 
.Leihe ist unentgeltliche Gestattung des Ge- 

brauchs einer individuell bestimmten beweg- 

!) Unbedingt ausgeschlossen wird diese nur dispositive Bestimmung 
auch mit Rücksicht auf $ 695 durch Vereinbarungen, die dem Deponenten 
beispielsweise im Check- oder Contobuchverkehr für Abhebung (Rück- 
forderung) von Beträgen in gewisser Höhe eine Kündigung zur Pflicht 
machen. Beispiel: „Contobuch des Bankhauses N. N. in O. über Capital- ° 
einlagen, auf welches Rückzahlungen über 1000 „£. nur nach zweitägiger, 
über 1000—3000 nach achttägiger, 3000—10000 nach halbmonatlicher 
Kündigung erhoben werden können.“ 

®) Literatur: Tit. Dig. commodatitel contra 13,6. G.C. Schmidt, 
Das commodatum und precarium 1841. Ferrini, storia e teoria del 
contratto di commodato, Arch. giuridico Bd. 52 S. 469 ff.
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lichen oder unbeweglichen Sache, ein Realrer- 
trag, der die Hingabe der Sache an den Entleiher 
zur Innehabung (Detention) voraussetzt und der in 
der Regel nur eine Verpflichtung des Entleihers erzeugt, 
daher zu den wesentlich einseitigen oder, was dasselbe sagt; 
unvollkommen zweiseitigen Obligationsverhältnissen zählt. N 

 1Pflichten des Entleihers: Die Hauptverpflichtung, 
die sie erzeugt, ist die des Entleihers, die geliehene Sache 
nach dem Ablaufe der für die Leihe bestimmten Zeit zurück-. 
zugeben ($ 604 Abs. 1). Dies, die einseitige und Realvertrags- 

... natur der Leihe, tritt im Bürgerlichen Gesetzbuch nicht. 
„klar. genug hervor, .da es den Satz an die Spitze stellt:- 
„Durch den Leih vertrag wird der Verleiher einer Sache 
verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache unent- 
geltlich zu gestatten.“ Von der die Hingabe voraussetzenden. 
Leihe ist nämlich ein Vertrag über demnächsti ge Leihe 
(pactum de commodando, Leihvertrag) wohl zu unterscheiden. 
Zu beachten ist auch, dass ein Versprechen, leihen zu wollen, 
keineswegs die -Vermuthung eines rechtlichen Verpflichtungs- 
willens für sich hat, also in der Regel in juristischer Beziehung: 
ein reines Diaphoron ist; ob wirklich ein Vertrag,. dem- 
nächst leilien zu wollen und nicht vielmehr eine bloss gesell- 
schaftliche unverbindliche Zusage vorliegt, ist daher stets mit 
Vorsicht zu prüfen.2) Denn die Leihe ist stets eine liberale 
Realleistung, kein oneroses Rechtsgeschäft und diese 
liberale Natur drückt ihren nur den Entleiher wesentlich 
verpflichtenden Normen den Stempel auf. Der Verleiher ° 
(Commodant) will in der Regel neben der durch die Gebrauchs- 
verstattung gewährten Liberalität keine Verpflichtungen über- 
nehmen und dementsprechend hat ihn auch das Recht zu be-, 
handeln. In-Gemässheit des oben 'S. 48 aufgestellten- Grund- 

  

) Vgl. Windscheid, Pand. II $ 320. : 
°) Vgl. Dernburg, Pand. $ 90 Note 2, „Sehr häufig wird die Zu- 

sage zu leihen, z. B. ein Buch, wenn man es gelesen, nicht in der 
Absicht ertheilt, sich juristisch zu verbinden.“ . . 

Auch bei bindendem pactum de commodando ist besonders die clausula 
rebus sic stantibus, die Einrede veränderter Umstände, zu berücksichtigen. 
($ 605 Abs. 1 analog, $ 321). .
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satzes (quia nulla utilitas ejus versatur 15 S1D.h.t.) hat daher 
“der Verleiher nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu 
vertreten ($ 599), insbesondere, wenn er arglistig einen Mangel 
im Rechte oder einen Fehler der verliehenen Sache verschweigt, 
(dem Entleiher den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. ?) 
Dagegen hat der. Entleiher, da das Geschäft in seinem 
Interesse abgeschlossen ist, jede Fahrlässigkeit zu 
vertreten, die geliehene Sache also mit aller im Verkehr er- 

. forderlichen Sorgfalt zu behandeln. Es ergiebt sich dies 
eigentlich mit logischer Selbstverständlichkeit aus seiner Haupt- 

-. verpflichtung (proprie enim dieitur res: non reddita, quae deterior 
redditur, U3$ 1 D.h. t). Im Einzelnen lassen sich daraus 
und aus dem mit Hinsicht auf -die liberale Natur des Ge- 
schäftes zu bestimmenden Prineip von Treu und Glauben folgende 
besondere Normen ableiten: 

1. Negativ: Der Entleiher darf von der geliehenen Sache 
„keinen anderen als den vertragsmässigen Gebrauch machen“ ”) 
($ 603 S. 1), bei Abweichung von dem gemachten Gebrauch 
geht sogar die Gefahr der Sache, die an sich bei dem Ver- 
leiher bleibt, auf *) den Entleiher über (casus miztus S. 89 oben). 
Ohne Erlaubniss des Verleihers ist er „nicht berechtigt, den 
Gebrauch der Sache einem Dritten zu überlassen“ ($ 603 8. 2). 
Ueberhaupt ist der Anspruch des Entleihers ein höchst- 
persönlicher, .der also auch im Wege . der Gesammtrechts- 
nachfolge nicht wie seine Verpflichtungen aus der Leihe auf 
den Rechtsnachfolger übergeht. nn 

2. Positiv: hat der Entleiher die geliehene Sachezu verwahren 
(eustodia zu prästiren) und zu erhalten, und zwar, sofern nicht 
aussergewöhnliche Verwendungen in F rage kommen, auf eigene 

') Beispiel: Verleiher verschweigt, dass das geliehene Pferd „dumm“ oder 
ein „Durchgänger“ ist, dass das gelichene Bett von einem mit ansteckender 
Krankheit Behafteten benutzt war. L. 17 $S3D.ht „adjuvari quippe 
n9s, non decipi beneficio oportet.“ ' 

°) Ein gelichenes Reitpferd nicht zum Fahren oder gar Pflügen be- 
nutzen, als Muster geliehene Leibwüäsche nicht auf dem Leibe tragen. 

) L5STD.h.t. 1.18 pr.D.. t. (argentum ‚peregre secum portavit — - 
eliam piralarım et latronum — casum ‚praestare debet). Im vertrags- 

‘ widrigen Gebrauch liegt sogar unter Umständen ein selbständiges Delict, 
furtum sus; heutzutage R,Str.G.B. $$ 246 bezw. 803. LSSıD.At
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Kosten ($ 601 Abs. 2), Wegen aussergewöhnlicher Verwen- 
dungen erlangt er einen Ersatzanspruch, söfeın sie durch das’ 
Interesse des Verleihers mit Rücksicht auf dessen wirklichen 
oder muthmasslichen Willen erfordert wurden (SS 601, 677), 
ausserdem hat er das jus tollendi an Einrichtungen, mit der 
die geliehene Sache versehen ist, beispielsweise wenn er zum 
besseren Gebrauche des geliehenen Wagens an demselben eine 
Bremsvorrichtüung hat anbringen lassen. — Uebrigens erleidet 
der Satz: res deterior reddita non videbitur reddita eine aus 
dem’ Zwecke der Hingabe, nämlich dem Gebrauche selbst- 
verständliche Ausnahme: „Veränderungen oder Verschlechte: 
rungen, die durch den vertragsm ässigen Gebrauch her- 
beigeführt werden, hat der Entleiher nicht zu vertreten“ (8 602 
B.G.B. 1.23 D. h. 2).°). 

IL Pflichten und Rechte des Verleihers: Die 
einzige normale Pflicht des Verleihers besteht darin, den’ 
einmal gewährten Gebrauch zu gestatten und nicht zur 
Unzeit zu widerrufen. „Ist eine Zeit nicht bestimmt, so 
ist die Sache zurückzugeben, nachdem der Entleiher den sich 
aus dem Zwecke der Leihe ergebenden Gebrauch gemacht 
hat. Der Verleiher kann die Sache schon vorher zurück- 
fordern, wenn soviel Zeit verstrichen ist, dass der Entleiher 
den Gebrauch hätte machen können. — Ist die Dauer’ der 
'Leihe weder bestimmt noch aus dem Zwecke zu entnehmen, 
so kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückfordern“ 
(B.G.B. $ 604 Abs. 2,3). Einer vorgängigen Kündigung, d.h. 
einer besonderen empfangsbedürftigen Rücktrittserklärung be- 
darf es in diesen Fällen nicht, ?) eine solche ist nur erforderlich, 

y 1.23 D. cit: Si commodarero 'tibi equum, quo utereris ad certum 
locum, sinulla culpa tua interveniente in ips0 ilinere deterior equus factus 
sit, non teneris commodati: nam ego in culpa ero, qui in tam longum 
iter commodavi, qui eum laborem sustinere non potuit. Wer seinem Freunde 
sein Pferd zu einem Distanceritt oder einem Wettrennen leiht, hat sich 
etwaige üble Folgen für das Pferd selbst zuzurechnen. 

*).Das Bürgerliche Gesetzbuch erwähnt nicht das sog. precarium. 
Als solches galt bei den Römern die unentgeltliche Ueberlassung einer 
Sache oder eines Rechts auf beliebigen Widerruf, ein rein thatsich- 
liches Verhältniss, kein obligatorischer Vertrag. Die Protokolle zum Bürger-
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wenn der Verleiher vorzeitig, d. h. vor Ablauf der vertrags- 
mässig bestimmten oder aus dem Zwecke der Leihe zu ent- 
nehmenden Zeit die Sache zur ückfordert, wozu er nach $ 605 
berechtigt ist: 1) wenn er in Folge eines unvorhergesehenen 
Umstandes der verliehenen Sache bedarf; 2) wenn der Ent- 
Jleiher einen vertragswidrigen Gebrauch von der Sache macht, 
insbesondere unbefugt den Gebrauch einem Dritten überlässt, 
oder die Sache durch Vernachlässigung der ihm .obliegenden 
Sorgfalt erheblich gefährdet; 3) wenn der Entleiher "stirbt. 
Da,aber auch in diesen Fällen eine Kündigungsfrist nicht ge- 

_ wahrt zu werden braucht, so dürfte der einzige praktische 
Unterschied zwischen den Fällen des $ 605 und denen des 
8 604 (Abs. 2 2, 3) darin zu finden sein, lass der Verleiher in 
letzteren Fällen die Sache sofort zu rückfordern kann, bei- 
spielsweise auch wenn der Entleiher nicht zugegen ist, wieder an 
sich nehmen kann, während in den ersteren Fällen, wo eine Kün- 
digung gefordert wird, der Entleiher die Sache zwar unver- 
züglich (ohne schuldhaftes Zögern) nach Empfang der Kündi- 
gung zurückzugeben hat, aber doch zur etwaigen Abwehr von 
Nachtheilen ein nach den Umständen zu bemessendes modicum 
tempus beanspruchen darf und also keineswegs immer sofort in 
‘Verzug kommt. Der Entleiher hat übrigens wegen nothw. endiger 
aussergewöhnlicher Verwendungen, ferner, wenn ihm ausnahms- 
weise, auf Grund grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes (vgl. 
221 oben) der Verleiher wegen eines durch die geliehene 

  

lichen Gesetzbuch meinen, es lasse sich als eine blosse Unterart der Ge- 
brauchsleihe auffassen. Offenbar aber ist das nicht richtig. Es liegt auf 
der Hand, dass, sofern körperliche Sachen in Frage kommen, die Leihe zumal 
unter obigen Voraussetzungen grosse Achnliehkeit mit dem precarium hat. 
Gleichwohl besteht auch abgeschen davon, dass das Bürgerliche Gesetzbuch 
keine Leihe von Rechten kennt, das Bedürfniss, die reine Gefälligkeits- 
ergünstigung, durch die wir gar keine obligatorische Verbindlichkeit über- nehmen wollen, von der eigentlichen Leihe zu unterscheiden. Am auf- 
fälligsten ist dies bei unbeweglichen Sachen, wenn ich z.B. einem Vorüber- 

“ gehenden bittweise gestatte, während eines Regens unter meinem Dache 
Schutz zu suchen, so wäre es falsch, hieranf die Grundsätze der Leihe an- 
zuwenden, ich kann ihn auch vor.B seendigung des Regens wieder entfernen, 
da ich zweifellos keine rechtliche Verpflichtung mit ihm eingehen wollte. Vgl. Windscheid, Pand. II $ 376.
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Sache. verursachten Schadens haftet, ein’ Retentionsrecht au 
der Sache ($ 273). Der Anspruch des ‚Verleihers auf Rück- 
gabe verjährt in-der gewöhnlichen Ver jährungsfrist von 30 
Jahren. Die Ersatzansprüche des Verleihers wegen Ver- 
änderungen oder ; Verschlechterungen der verliehenen Sache 
sowie die Ansprüche des Entleihers auf Ersatz der Verwen- 
dungen oder auf Gestattung der Wegnahme verjähren in 
sechs Monaten; die Verjährung der Ersatzansprüche des 
‚Verleihers beginnt mit dem Zeitpunkte, -in welchem er die 
Sache zurückerhält, die der Ansprüche des Entleihers mit Be- 
endigung der Leihe,; d. h. des Gebrauchs, letztere aber ver: . 
Jähren jedenfalls mit der Verjährung des Anspruchs des Ent- 
leihers auf. Rückgabe ($ 558). ?) 

$ 33. 

Verwahrung (depositum, Hinterlegung).?) 

(B.G.B. $$ 688—700.) 

Im Pandektenrecht: ist depositum die: Ueber. gabe von be- 
‚weglichen Sachen zur unentgeltlichen Verwahrung. Das 
Bürgerliche Gesetzbuch hat das Requisit der Unentgeltlichkeit 
fallen gelassen und bezeichnet als Verwahrungsvertrag die Ueber- 
gabe einer beweglichen Sache zur Aurbewahrung, mag diese 

') Nach unserer Auffassung ergiebt der Gesammtzusammenhang der 
auf die Leihe bezüglichen Normen im Bürgerlichen Gesetzbuch insbesondere 
8 598: „Durch den Leihvertrag wird der Verleiher — verpflichtet, dem Ent- 
leiher den Gebrauch der Sache zu gestatten“, dass ein Leihvertrag 
nicht anzunehmen ist, wenn die Hingabe einer Sache im Interesse des 
„Verleihers“ geschieht, beispielsweise Hingabe einer Geige zum Zwecke 
des Stimmens an einen Musiker, eines Pferdes an einen geschiekten Reiter 
zum Einreiten. In diesem Falle liegt, wenn keine Vergütung vereinbart 
ist (Dienstvertrag, \Werkvertrag), entweder ein Auftrag (mandatum) oder 
eine unentgeltliche Dienstleistung des Anderen vor, und es wäre unbillig, 
diesen in Ansehung der Haftung strenger zu behandeln, als den, in dessen 
Interesse es geschieht. Vgl. .5810..108$1D.A.t AM. Scholl-_ 
meier, Das Recht der einzelnen Schuldverh. ” 62. Planck, Comm. zu 
$ 604 Note 8. . 

*) Literatur: Dig. depositi 16, 3. Cod. 4, 34, 
Niemeyer, fducia cum amico u. depositum | in der Savignyzeitschr. 

Bd. 12 u. 13. oo
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am unentgeltlich oder gegen Zusicherung einer Vergütung erfolgen. Doch ist auch der Verwahrungsvertrag des Bürger- ‚lichen Gesetzbuchs ein Realvertrag, ?) also von einem vor der Uebergabe zeschlossenen Vertrag über demnächstige Annahme zur Bewahrung wohl zu unterscheiden. Die Aufbewahrung muss aber den ausschliesslichen oder hauptsächlichen Gegen- stand des Vertrages bilden, wird eine Sache nur bei Gelegen- heit eines anderen Vertrages zur Aufbeı ahrung übergeben, 2. B. bei einem Mandat, so wird die Aufbewahrungsptlicht nach dem Hauptvertrage beurtheilt. ) 
Da die Aufbewahrung lediglich im Interesse des Depo- nenten, Hinterlegers, Verwahrers erfolgt, so häftetnach römischem echte ‘der Verwahrer (Depositar) ebenso wie der Verleiher auf Grund des oben S, 48 gegebenen Grundsatzes nur für dolus und cılpa lata, .das Bürgerliche Gesetzbuch dagegen ‚bestimmt, dass der, welcher unentgeltlich die Ausbewahrung übernimmt, nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, welche er in eigenen A ngelegenheiten anzuwenden „pilegt (diligentia quam in suis $ 690), während der Verwahrer, dem eine Vergütung zugesichert ist, jede Fahrlässigkeit zu ver- treten hat. „Eine Vergütung für die Aufbewahrung gilt als still- schweigend vereinbart,.wenn die Aufbewahrung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist“ ($689). Ist eine ‚Vergütung ausdrücklich oiler nach $ 689 stillschweigend ver- einbart, so wird sie erst bei der Beendigung der Aufbewahrung fällig. „Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach dem Ablaufe der einzelnen Zeitabschnitte zu ent- richten. — Endigt die Aufbewahrung vor dem Ablaufe der für sie bestimmten Zeit, so kann der Verwahrer einen seinen bis- ‚herigen Leistungen entsprechenden 'Theil der Vergütung ver- 

  

’) $ 688: Durch den Verwahrwigsvertrag wird der Verwahrer ver- - ‚pflichtet, eine ihm von dem Hinterleger übergebene bewegl iche Sache aufzubewahren. 

) Vgl 18 pr. mandati 17,2. Bei vielen anderen Verträgen, z. B. Dienst- und Werkverträgen, hildet Hingabe einer Sache und dementsprechend ‚auch eine Obhutspflicht (eustodia) ein Moment der Gesamnitleistung, der ‚Juristische Charaeter eines Vertr: ges wird stets durch (den Hauptzweck bestimmt. 
Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 15
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langen, sofern nicht aus’der Ver einbarung über die Ver gütung 
“sich ein Anderes ergiebt.* 

- Wegen dieser Möglichkeit einer Gegenleistung ist anch nach‘ 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch der Verwahrungsver trag nur, wenn 
er unentgeltlich ist, wie das depositum ein wesentlich einseitiges, - 
nur unvollkommen zw eiseitiges Verpflichtungsverhältniss; wenn 
eine Vergütung vereinbart ist, liegt ein regelmässiger gegen- 
seitiger Vertrag vor. Die Hauptverbindlichkeit ist die des 
Verwahrers nach Massgabe der besonderen Vereinbarung oder 
der Verkehrssitte mit Rücksicht auf die von ihm zu ver- 
tretende Sorgfalt die Sache in Obhut zu halten (eustodia). Er 

‚darf diese Pflicht zwar durch Gehülfen besorgen lassen, deren 
Verschulden er dann nach $ S 278 in gleichem Umfange zu ver- 
treten hat, wie eigenes Verschulden; aber er ist im Zweifel 
nicht berechtigt, die Sache bei einem Dritten zu hinter legen. 
„Ist die Hinter] legung bei einem Dritten gestattet, so hat’der 
Verwahrer nur ein ihm bei dieser Hinterlegung zur 
Last fallendes Verschulden (eulpa ‘in 'eligendo) zu vertreten“ 
($ 691). Er ist nicht berechtigt, die vereinbarte Art der Auf- 
bewahrung zu ändern, es sei denn, dass. er. den Umständen 
nach annehmen darf, dass der: Hinterleger. bei Kenntniss der- 
Sachlage die Aenderung billigen würde. Alsdann aber hat er 
vor der Aenderung dem Hinterleger Anzeige zu machen und. 
dessen Entschliessung abzuwarten, wenn nicht mit dem Auf- 
schube Gefahr verbunden ist ($ 692). 

Nach Pandektenrecht erlangt der Verwahrer: nur die De- 
tention (die Innehabung) an der. deponirten Sache, nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch wird er „einem Anderen gegenüber“, also- 
Allen mit Ausnahme des Hinterlegers, „zum Besitze berechtigt 
und verpflichtet,“ während der Hinterleger nur den mittel-. 
baren Besitz behält ($ 868). Auf keinen Fall ist er aber- 
berechtigt, die Sache im eigenen Interesse zu benutzen, ') 
„verwendet er hinterlegtes Geld für sich, so’ist er verpflichtet,. 
es von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen* ($ 698), ab- 

!) Eine gewisse Art der Benutzung kaun jedoch im Interesse der Er- 
haltung der Sache als Theilpflicht der custodia vorgeschrieben sein, z. B. 
Bewegung eines zur Verwahrung übergebenen Reitpferdes.
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gesehen davon macht er sich aber strafrechtlich und eivil- 
rechtlich wegen des in: dieser Benutzung etwa liegenden 
Delictes (z. B. Unterschlagung) haftbar. - | 

Der Hinterleger haftet, da der Vertrag in seinem In- 
teresse geschlossen ist, für jede Fahrlässigkeit, er hat ins- 
besondere „den durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache 
dem Verwahrer entstehenden Schaden zu ersetzen, es sei denn, 
dass er die gefahrdrohende Beschaffenheit der Sache bei der 
Hinterlegung weder kennt noch kennen muss oder dass er sie 
‚dem Verwahrer angezeigt oder dieser sie olıne Anzeige gekannt 
hat“ (sS 694). Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache 
jederzeit zurückfordern, auch wenn für die Aufbewahrung 
eine Zeit bestimmt ist ($ 695). Dies ist eine nothwendige 
Folge des nur sein Interesse verfolgenden Geschäftszweckes, 
Dagegen kann der Verwahrer die Rücknalıme der hinterlegten 
Sache, auch wenn er sie unentgeltlich verwalrt, jederzeit nur 
dann verlangen, wenn eine Zeit für die Aufbewahrung nicht 
bestimmt ist; ist eine Zeit bestimmt, so muss er einen wichtigen 
Grund, beispielsweise nachträgliche Behinderung in der Aus- 
übung pflichtmässiger Oblint, nachweisen, wenn er die Rück- 
nahme wider Willen des Hinterlegers beansprucht ($ 696). 
Der Verwahrer ist nicht verpflichtet, die Sache dem Hinter- 
leger zu überbringen, die Rückgabe "hat an dem Orte zu er- 
folgen, an welchem die Sache aufzubewahren war (8 697). 

Nach Pandektenrecht war gegenüber dem Anspruch des 
Hinterlegers auf Rückgabe jede Compensations- oder Retentions- 
einrede wegen Gegenforderungen, auch wegen solcher, die aus 
der Verwahrung selbst entstanden sind, ausgeschlossen. Nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch dagegen hat der Verwahrer 
wegen connexer Gegenforderungen, insbesondere auch wegen 
seines Anspruches auf Ersatz des ihm dureh die Beschaffenheit 
der Sache zugefügten Schadens ($ 694) oder auf Ersatz solcher 
Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich 
halten durfte ($ 693), ein Zurückbehaltungsrecht nach Mass- 
gabe des $ 973. 

Eine besondere Art des Verwahrungsvertrages, der sich 
auch auf unbewegliche Sachen eıstreckt, ist die sogenannte Se- 
questration, die das Bürgerliche Gesetzbuch nicht erwähnt, 

" 
15*
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die aber. in der Civilprocessordnung?) als Art der Zwangs- 

‚vollstreckung zugelassen ist. : Die Sequestration ist eine. Ver- 

wahrung für Mehrere mit der Verpflichtung des. Sequesters 

(Verwahrers), die Sache je nach künftigen Eventualitäten dem 

Einen oder dem Anderen herauszugeben. Der Zweck der so- 

wohl freiwillig durch Vereinbarung der mehreren Prätendenten 

als auch zwangsweise durch Verfügung des Gerichts zulässigen 

Sequestration ist, die Sache bis zur Entscheidung der Even- 

tualität der -Verfügung der 'hinterlegenden Parteien zu ent- ' 

ziehen. Häufig. insbesondere ‚bei unbeweglichen Sachen, erhält: 

der Sequester auch Verwaltungsbefugnisse. Letzterenfalls sind 

nicht. nur die Vorschriften über den Verwahrungsvertrag, 

sondern’ auch die über den Auftrag, bezw. wenn er eine . 

Vergütung erhält, über den Dienstvertrag entsprechend ANZU- 

‚wenden.. 

\Wegen des sogenainten unregelmässigen Ver- 

‚wahrungsvertr ags (depositum irregulare) sl sl, ar. 5 

S. 218 oben. 

S 34. 

Schenkung. ?) 

(B.G.B. SS 516— 534.) . 

‚IL Begriff.und systematische Stellung. In den 

meisten Systemen des Pandektenrechts finden wir die Schenkung 

im allgemeinen Theile behandelt. Dies hatte insofern seinen 

guten Grund, als die Schenkung i in der That kein besonderer 

-obligatorischer Vertragstypus, kein individuelles Rechtsgeschäft 

ist, ‚vielmehr lediglich ‚eine Zweckbestimmung (causa), die als 

solche den verschiedensten Rechtsgeschäften einen besonderen 

Stempel aufprägt, sie besonderen Beschränkungen theils formeller, 

theils materieller Art, insbesondere hinsichtlich ihrer Anfecht- 

N 

1) $$ 818, 855, 938 C.P.O. 
. ®) Liter atur: Tit. Inst. de donationibus 2,7. ne 39,5. Cod.8, 53. 

Meyerfeld, D.L. v.d. Schenkungen‘ (1835, 1837).” Savigny, System 

Bd. 48.1—297. Pernice, LabeoBd. 38.87. Reatz, Die Schenkung 

in d. Gutachten aus dem. Anwaltstand über d.Entw. des B.G.B. Heft 3 

8.163 ff. Vgl. auch v. Ihering, Zweck im Recht I $..283 (Das liberale 

Versprechen). " 
‘
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barkeit unterwirft. Denn Schenkung im weiteren Sinne ist 
jede vertragsmässige unentgeltliche Vermögens: 
vermehrung (Bereicherung) eines Anderen in woll- 
wollender (liberaler) Absicht aus dem Vermögen 
des Einen. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Zu- 
wendung (Vermögensverschiebung) sich in den verschiedenen 
Geschäftsformen nicht nur durch Hingabe einer Sache (Sach- 
schenkung dando), sondern auch durch Constituirung einer Ver- 
pflichtung (promittendo), auch durch Erlass einer Forderung u.s. w. 
(liberando) vollziehen kann. Erforderlich ist in sub Jeetiver 
Hinsicht die Absicht, eine Freigebigkeit zu bezeigen (animus 
donandi) und in ob Jeetiver, — und dies unterscheidet eben 
die Schenkung von den Liberalitäten im weitesten Sinne, — 
dass die Zuwendung das Vermögen des Schenkenden ver- 
mindert; blosse Gefälligkeiten, wie sie beispielsweise die 
bisher nicht genannten wesentlich einseitigen unentgeltlichen 
Geschäfte, z. B. unverzinsliche Darlehen, Leihe, Verwahrung 
entlialten können, sind darum- keine Schenkung. !) 

. HN. Das Bürgerliche Gesetzbuch hat die Schenkung seinem 
Abschnitte von den einzelnen Schuldverhältnissen unterstellt, 
und wenn auch wir dieser Anordnung folgen, so geschieht es 
lediglich deswegen, weil die mehr casuistische Regelung der 
Schenkung sich innerhalb der im allgemeinen Theile erledigten 
allgemeinen Grundsätze sönderbar ausnehmen würde, 
während andrerseits die Schenkung, da sie auch obligatorische 
Beziehungen erzeugt, durch die Natur der letzteren gewisse 
‚Analogien mit anderen ausschliesslich obligatorischen Verträgen ‘ 
bietet. . 

Zunächst nämlich ist daran festzuhalten, dass die Schenkung, 
wenn dies .auch im Pandektenrecht nicht "unbestritten war, 
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. zweifellos eine Willens- 
einigung des Schenkers und Beschenkten, also einen, Vertrag 
voranssetzt.”) Dieser Vertrag muss eine Willenseinigung nicht 

  

’) Besonders betont daher noch $ 517: „Eine Schenkung liegt nicht vor, wenn Jemand zum Vortheil eines Anderen einen Vermügenserwerb 
unterlässt oder auf ein angefallenes, noch nicht endgültig erworbenes Recht 
verzichtet oder eine Erbschaft oder ein Vermächtniss ausschlägt.* 

®) $ 516: „Eine Zuwendung, durch die Jemand aus seinem Vermögen 

’
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‚nur über die Zuwendung; sondern auch darüber sein, dass 

diese Zuwendung unentgeltlich (animo donandi) erfolgt ($ 516). 

Wir schliessen die Schenkung an die Realverträge an, weil 

auch sie in der Regel nur als liberale Realleistung vorkomnt. 
Das liberale Versprechen war bei den Römern, wenn es 

nicht durch eine besondere Rechtsform, z. B. Stipulation, klag- 

bar gemacht wurde, klaglos, ein juristisches Adiaphoron, mit 

einziger Ausnahme des Versprechens unentgeltlicher Dienst- 

leistung. (mandatum), erst Justinian hat das Schenkungsver- 

sprechen‘ den klagbaren Pacta zugesellt. ') Das Bürgerliche 

Gesetzbuch ist in Uebereinstimmung mit den meisten Codifica- 
tionen?) ‘zu einer formellen -Bedingung: der Klagbarkeit des: 

liberalen Versprechens zurückgekehrt, es fordert „zur Gültigkeit : 

eines Vertrags, durch den eine Leistung schenkweise ver- 

sprochen- wird, gerichtliche oder notarielle Beurkundung 

des Versprechens“-($518); nicht der Vertrag selbst, sondern 

das Versprechen bedarf dieser Form, wie also einerseits ein 

formelles Versprechen dieser Art formlos angenommen werden 

. kann, so bleibt andrerseits auch ein formelles Versprechen ohne 

“einen Anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Theile darüber 

einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt... Ist 

die Zuwendung ohne den Willen des Anderen erfolgt, so kann ihn der Zu- 

wendende unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Erklärung über. 

die Annahme auffordern. ‘Nach dem Ablaufe der Frist gilt die Schenkung- 

als angenommen, wenn nicht der Andere sie vorher abgelehnt hat. ‚Im 

Falle der Ablehnung kann die Herausgabe des Zugewendeten nach’ den 

"Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertieten Bereicherung 

gefordert werden.“ 

Damit ist der Grundsatz der .19 8 2 A. t. non pofest liberalilas 

nolenti acguiri vom Bürgerlichen Gesetzbuch allgemein sanctionirt. Wichtig 

ist dies für den Fall, dass die Thatsache der Vermögensbereicherung gar 

‚nicht die Mitwirkung des Beschenkten erfordert, z. B. Zahlung fremder 

‚Schulden; - l. 23 D. 46, 3: solntione — pro nobis accipiendo et inviti et 

ignorantes liberari possumus. Die Zahlung ist in diesem Falle gültig und 

‚die Bereicherung perfect, auch nach dem B.G.B. $ 267; der in $ 516 Abs. 2 

gegebene, Condictionsanspruch richtet sich nicht gegen den gar nicht be- 

reicherten Zahlungsempfänger, sondern gegen dessen Schuldner, den Be- 

:schenkten. \ ; 

I) Condictio ex ige XXXV, Cod. de donat. 

®) Oesterr. B.G.B, $ 943, _ Code_civil 931 Pr. A.LR.]I s. 1063 ff.
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Annahme des Beschenkten eine, unverbindliche Offerte. — Auch 
wenn das Schenkungsversprechen formell gültig und an sich 
bindend ist, hat. der Schenker gegenüber dem Anspruch daraus 
die Rechtswohlthat des Nothbedarfs (benefieium competentiae), 
d.h. er kann die Erfüllung verweigern, „soweit er bei Be- 
rücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen ausser Stande 
ist, das Versprechen zu erfüllen, olıne dass sein standesmässiger 
Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft Gesetzes obliegenden 
Unterhaltspflichten gefährdet wird® ($ 519). Im Zweifel 
erzeugt das Versprechen einer. Rente und Jeder in wieder- 
kehrenden Leistungen bestehenden Unterstützung nur eine 
höchst persönliche, nicht auf die Irben übergehende Ver- 
pflichtung ($ 520). 

Die realisirte Schenkung (Sachschenkung) ist. nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch formlos, während nach römischem Recht 
die sogenannte grosse Schenkung (Werth über 500 Solidi) der “ gerichtlichen Insinuation bedurfte; nur wenn die Schenkung 
obligando realisirt wird, d. h. durch Ertheilung eines Schuld- 
versprechens oder Sehuldanerkenntnisses, was an sich von dem 
Versprechen zu schenken als seiner causa losgelöstes Schuld- 
verhältniss wohl zu scheiden‘ iSt, bedarf auch sie derselben 
Form, wie das Versprechen ($ 518). Nicht nur überflüssig, 
sondern logisch falsch ist dagegen der. Absatz 2 $518 B.G.B.: „Der Mangel der Form wird‘ durch die Bewirkung der ver- sprochenen Leistung geheilt.“ ') 
— 

') Man könnte ebenso gut sagen: „Der Versuch z. B. einer Ucbertretung 
ist straflos, geht er aber zur Vollendung der Uebertretung über, so wird er (sc. der Versuch) und zwar nicht neben der Vollendung, sondern als Theil der Vollendung strafbar. Der strafrechtliche Mangel des Versuchs werde durch die Vollendung „geheilt“. — Das Versprechen wird doch nicht nachträglich bindend, die Schenkung wird vielmehr erst durch die Real- leistung vollzogen; wenigstens kann ich nicht den geringsten praktischen Hintergrund dafür finden, neben der an sich gültigen Schenkung auch dem Versprechen, nachdem es bewirkt ist, ex post noch eine rückwirkende Gültigkeit zu verleihen; Abs. 2 $ 518 fordert doch nur eine fietieische Rück- datirung; alle Achtung nun vor praktisch nothwendigen Fictionen als . technischen Abbreviaturen (Nothlügen) der Gesetzessprache, aber wozu diese? Die Protokolle sagen, man wollte dadurch einer Condiktion vorbeugen, die etwa darauf gegründet werden kömte, dass die Leistung des Schenkers
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‚Aber auch die vollzogene Schenkung des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs unterliegt noch einem Widerruf srechte:: 

Wie im römischen Rechte ist Widerruf: einer. Schenkung 
wegen groben Undankes d. Iı. schwerer Verfehlung gegen 
den Schenker oder’ einen, nahen ‚Angehörigen des Schenkers 
gestattet. Dieses Recht ist höchstpersönlich, aut die Erben 
geht es nur über, wenn der Beschenkte den Schenker am 
Widerrufe - gehindert?) hat, selbstständig entsteht es für die 
Erben, wenn der Beschenkte den Schenker getötet hat ?) ($ 530). 
Der. Widerruf ist. ausgeschlossen, wenn der Schenker dem ’Be- 
schenkten verziehen hat oder wenn seit dem Zeitpunkte, in 
welchem der Widerrufsberechtigte von dem Eintritte der Vor- 
aussetzungen seines Rechts Kenntniss erlangt hat, ein Jahr 
verstrichen ist?) (8532). Das Widerrufsrecht als actio vindictam 
spirans erlischt auch mit dem "Tode des Beschenkten. Der 
Widerruf erfolgt durch E Erklärung gegenüber dem Beschenkten. 
Ist die Schenkung widerrufen, so kann die Herausgabe des 
Geschenkes nach den Vorschriften über. die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung gefordert ‚werden. — Nicht 
ein eigentliches Widerrufsrecht, sondern einen besonderen, im 
Pandektenrecht *) noch nicht bekannten Con dietionsanspr uch 
giebt das Bürgerliche Gesetzbuch in S 528 wegen nach- 
träglicher Bedür ftigkeit: soweit der Schenker - nach 
der Vollziehung der . Schenkung . ausser Stande ist, seinen 
standesmässigen Unterhalt zu bestreiten und die ihm seinen 
Verwandten, seinem Ehegatten oder seinem früheren Ehe- 
gatten gegenüber gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht zu 

im Irrthum über die Nichtigkeit des Schenkungsver- 
sprechens erfolgt sei. Vgl. Protokolle I 8. 11. Das hätte sich auch 
anders sagen lassen. 

!) Gefordert ist rechtswidrige. Hinderme, also gefordert That- 
bestand des $ 240 Sır.G.B. (Nöthigung). 

®) Gefordert ist vorsätzliche und rechtswidrige Tötung, nicht Tötung 
in Nothwehr, doch genügt Tötung eines Einwilligenden. . 

°).Keine Verjährung, sondern Beispiel einer sog. Präclusivfrist. Die 
Regeln über Beginn, Hemmung und Unterbrechung der  Verkihnung finden 
keine Anwendung, vielmehr: $$ 186, 187. 

*) Nur die Praxis kannte ein Widerrufsrecht wegen nachgeborener 
Kinder.
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erfüllen, kann er von dem Beschenkten die Herausgabe der 
Bereicherung. fordern ($ 528), also nicht des ganzen Geschenkes, 
sondern des noch vorhandenen, soweit es erforderlich ist,umihn : 
aus dieser Bedürftigkeit wieder zu befreien. Diese Bestimmung, 
die erst vom Reichstage eingefügt ist, trägt den Charakter 
einer sehr parlamentarischen Gesetzes-Redaction an sich, 
welche die Schwierigkeiten der Anwendung, besonders der Re- 
lativität der Begriffe getrost der Praxis überlässt (vol. v.Ihering, 
Geist des röm. Rechts, II S. 327 $38).') Das Preussische All- 
gemeine Landrecht (I, 111 88 1123 fi), das ein Vorbild für diese 
Bestimmung bot, zeichnet sich vor dem Nachbilde durch ver- 
hältnissmässige Präeision und Praktikabilität aus: Der höchst 
unbestimmte, vom Richter nur nach sehr schwieriger Beweis: 
erhebung im Wege freien Ermessens zu ermittelnde Anspruch 
ist übrigens ausgeschlossen, ‚wenn der Schenker seine Bedürf- 
tigkeit vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbei- 
geführt hat oder, wenn zur Zeit des Eintritts seiner Be- 

„dürftigkeit seit der Leistung des geschenkten Gegenstandes 
zehn Jahre verstrichen sind, ferner, wenn durch seine Er- 
füllung der Beschenkte seinerseits in eine gleiche Bedürftigkeit 
verfallen würde ($529). Der Beschenkte kann auch den Anspruch 
durch Zahlung des für den Unterhalt des Schenkers erforder: 
lichen Betrags’abwenden, er muss alsdann jedesmal für drei 
Monate vorauszahlen ($ 760), für die Vergangenheit braucht 
er nur zu zahlen, soweit er in Verzug gerathen ist, der An-: 
spruch erlischt sowohl mit dem Tode des Schenkers wie des 
Beschenkten, doch: hat der Schenker die Beerdigungskosten 
des Beschenkten zu tragen, wenn sie nicht von dessen Erben 
zu erlangen sind ($ 1615). — Es ist ‚wohl nach dem legis- 
lativen Motive dieser Bestimmung anzunehmen, dass sie sich 
nicht auf Geschenke geringeren Betrages beziehen soll, allein 
leider ist ein gesetzliches Minimum des Betrages nicht angegeben, 
es stelit daher an sich nichts im Wege, wegen nachträglicher 
Bedürftigkeit auch die kleinsten‘ Geschenke zu condiziren ; 

  

' ') Sie gleicht der Bestimmung Justinians z. B. über das Erbrecht der 
„armen Wittwe® oder die den „Reichen“ erlaubten Einsätze beim Spiel, die.v. Ihering als Muster eines Gesetzes, wie es nicht sein soll,‘ be- zeichnet wird, 

\
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denn daran ist nach dem Wortlaute. und ‚der Entstehungs- 
geschichte des Paragraphen, der nur in Verbindung mit $ 529 
auszulegen ist, festzuhalten, dass die Bedürftigkeit nicht an rch 
die Schenkung verursacht zu sein braucht. Ein Millionär, der 
verarmt, kann also an sich nach $ 529 beliebige der viel- 
leicht in seinen besseren Tagen schr zahlreich gemachten 
Geschenke auf zehn Jahre rückwärts” condiziren. Doch hat 
jeder Beschenkte das Recht, ihn auf später gemachte Ge- 
schenke an Andere zurückziverw eisen; denn nach $ $ 528 Abs, 2 
welcher diesem Meisterstückchen der Gesetzgebungskunst _ 
die Krone der Vollendung aufsetzt, „haftet unter mehreren 
Beschenkten. der früher Beschenkte nur insoweit, als der 
später Beschenkte nicht ver pflichtet ist“.")— Die Haftung des 
Schenkers wird im Pandektenrecht durch das oben S. 48 mit- 
getheilte Princip bestimmt, wonach er nur Vorsatz und grobe 

_ Fahrlässigkeit, zu vertreten’ hat ($ 521), das liberale Motiv 
kommt auch insoweit zur Geltung, als der Schenker zur Ent- 
richtung von Verzugszinsen nicht verpflichtet ist (8 522), Aus. p 3 
diesem Prineip würde sich auch als selbstverständlich die in 
SS 523 Abs. 1 und 524 Abs. 1 im Bürgerlichen Gesetzbuche 
ausdrücklich hervorgehobene Folgerung ableiten lassen, dass 
der Schenker bei arglistiger Verschweigung eines Mangels im 
Rechte oder eines Fehlers der verschenkten Sache dem Be- 
schenkten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen hat. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch macht aber eine sehr. compli- 
cirte Ausnahme von dem gedachten Prineip: a) wenn der 
Schenker die Leistung eines Gegenstandes versprochen hat, 
den er erst erwerben sollte, wegen eines Mangels 
im Rechte; der Beschenkte kann wegen desselben Schadens- 
ersatz wegen Nichterfüllung ‚verlängen, wenn der Mangel 
dem Schenker bekannt gewesen oder in Folge grober Fahr- 
lässigkeit unbekannt geblieben ist. . Der Schenker gilt als- 
dann als verpflichtet, wenn eine Sache den Gegenstand der 

  

’) Man kann gespannt sein anf den ersten praktischen Fall, der nach 
diesen $$ zu erledigen sein wird.: Wenn wirklich ein "Verklagter in solchem 
Falle auf später Beschenkte verweist und die so angeregte laudatio dona- 

. tor um ihren wnübersehbaren Fortgang nimmt, ' so kann eine complieirtere 
Aufgabe kaum erdacht werden.
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Schenkung bildet, diese zu übergeben und das Eigenthum 
daran zu verschaffen, wenn ein Recht den Gegenstand bildet, 
das Recht zu verschaffen und,’ wenn dieses zum Besitz einer 
Sache berechtigt, die Sache zu übergeben, mehr noch, den 
verschenkten Gegenstand auch frei von Rechten zu ver- 
‚schaffen, die von Dritten gegen den Beschenkten geltend ge- 
macht werden könnten; ist es ein Grundstück oder ein Recht 
an einem Grundstück, hat er. auch solche im Grundbuch ein- 
getragene Rechte, die nicht bestehen, auf seine Kosten zur 
Löschung zu bringen, wenn sie im Falle ihres Bestehens das 
dem Beschenkten zu verschaftende Recht beeintr. ächtigen würden; 
steltt eine Forderung oder sonstiges Recht in Frage, so haftet 
er für den rechtlichen ‚Bestand, ein W erthıpapier, für Nicht- 
aufgebot zum Zwecke der Amor tisation. Ueberhaupt finden alle 
Bestimmungen über die Gewährleistung des Verkäufers mit 
Ausnahme der $$ 348, 439, 440 Abs. 1 in diesem Falle analoge 
‚Anwendung ($ 523). . 

b) Handelt es sich um das Versprechen einer nur der Gattung 
"nach "bestimmten Sache, die der Schenker erst erwerben sollte, 
so kann der Beschenkte, wenn die geleistete Sache fehlerhaft 
und der Mangel dem Schenker bei dem Erwerbe der Sache 
bekannt gewesen oder in Folge grober F ahrlässigkeit unbe- 
kannt geblieben ist, verlangen, dass ihm an Stelle der fehler- 
haften Sache eine fehlerfreie geliefert wird.') Hat .der 
Beschenkte den Fehler ar glistig verschwiegen, so kann der 
"Beschenkte statt der- Lieferung einer fehlerfreien Sache 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen ($ 524 Abs. 2), 

. Eine’besondere Art der Schenkung ist die Schenkung 
unter einer Auflage (donalio sub modo). Vgl. darüber I, 
S. 355. . 

Sogenannte remuneratorische Schenkungen (belohnende 
‚wegen Verdienste um den Geber oder auch um Dritte oder 
die Allgemeinheit) bedingen nach Pandektenrecht keine Be- 
sonderheit. Nach $:534 B.G.B. dagegen ‚sind Schenkungen, 

  

?) Das Sprüchwort: „Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins 
Maul“ kommt in diesem Falle nicht zu Ehren; warum gerade in diesem 
Falle nicht, ist nicht ersichtlich.
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durch die einer sittlichen Pflicht. oder einer auf 
den Anstand zu. nehmenden Rücksicht entsprochen 
wird, dem \Viderrufe, und obwohl dies aus der wörtlichen 
Fassung der SS 528, 530, 534 nicht zu begr ünden ist, zichtiger 
Auslegung: nach wohl’ auch dem besonderen in $ 528, $ 529 
eingeführten Rückforderungsrecht. entzogen. Die sogenannte‘ 
Schenkung von Todeswegen wird im Erbrecht zu erörtern sein. - 

Beseitigt ist das römisch- rechtliche Verbot der Schenkungen 
. unter Ehegatten. 

8 35.. 

Mandat (Auftrag). ?) 

(B.G.B. 88 662—676,) : 
Unter den sogenannten Consensualeontracten des römischen 

Rechts pflegt das Mandat an die erste Stelle gesetzt zu werden, 
und in der 'Ihat gliedert es sich als ein u nentgeltliches, 
Rechtsgeschäft den bisher behandelten, in der Regel ebenf: alls 
liberalen Verträgen am besten an. nv 

. Auch nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche ist wie im 
Pandektenrecht das Mandat (Auftrag) der’ Vertrag, durch den 
sich der Beauftragte (Mandatar) verpflichtet, ein ihm von dem 
Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen. unentgelt- 
lich zu besorgen ($ 662). Nach römischem Rechte vertrug 

„ jedoch der Auftrag nicht bloss ein freiw illiges, sondern auch . 
ein versprochenes Honorar, sofern es sich um sogenannte. 
operae liberales handelte, um Dienstleistungen, die der römischen 
Auffassung des Dienstyertrages entzogen waren; nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuche ist letzteres nicht mehr der Fall, ‘da 
der Dienstvertrag desselben Dienste jeder Art, auch wissen- 
schaftliche, künstlerische umfasst. Gegenstand des Auftrags 
(Geschäft) kann sowohl eine rechtsgeschäftliche Handlung als 
auch jede beliebige thatsächliche Dienstleistung sein. \Wesent-- 
lich ist nur, dass der Auftrag einen selbständigen Charakter. 

"habe und nicht etwa den Theil eines anderen Rechtsgeschäftes, 

?) Literatur: Dig. mandati vel contra ], 17. Cod: IV. 35. Wind- 
scheid, Pand. II $ 409." Dernburg, Pand. II $ 115. Sehollmeier, 
Recht der einzelnen. Schuldverh. $ 85. 67ff. - -
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2. B. eines Verwahrungsvertrages, eines Kaufgeschäftes, eines 
-Dienstvertrages bilde. Der Auftrag wird in der Regel ledig- 
lich im Interesse des Auftraggebers (inea gratia) ertheilt, er 
kann auch im blossen Interesse eines Dritten (aliena gratia) 
ertheilt werden, kein Auftrag liegt jedoch vor, wenn aus- 
schliesslich das Interesse des Beauftragten in Frage 
steht.!) 

Das Mandat ist ein persönliches Vertrauensverhältniss, 
daher darf im Zweifel ®) der Beauftragte „die Ausführung des 
Auftrags nicht einem Dritten übertragen“. Ist die Ueber- 
tragung gestattet, so hat er nur ein ihm bei der Ueber- -- 
tragung zur Last fallendes Verschulden zu vertreten: Für das 
Verschulden eines Gehülfen ist er nach $ 278 (vgl. oben 
S. 62) verantwortlich ($ 664 Abs. 1). Die Verbindlichkeit des 
Beauftragten bildet die wesentliche Verpflichtung, nur zufällig 
Können neben derselben auch Verbindlichkeiten des Auftrag- 
gebers in Frage kommen; das Mandat ist also eine wesentlich 
einseitige Obligation. Die Verbindlichkeiten des Beauftragten 
sind: _ 

a) sorgfältige und genaue Ausführung des Auftrags nach 
Massgabe.von Treu und Glauben. Der Beauftragte hat jede 
Fahrlässigkeit zu vertreten. Insbesondere ist er verpflichtet, 
dem Auftraggeber „die erforderlichen Nachrichten zu geben, 
auf Verlangen über den Stand des Geschäftes Auskunft zu 
ertheilen und nach der Ausführung des Auftrags Rechenschaft 
abzulegen“ ($ 666). b)Er hat dem Auftraggeber Alles, was er zur 
Ausführung des Auftrags erhält und was er aus der Geschäfts- 
besorgung erlangt, herauszugeben ($ 667).?) Er darf von den 

  

-'; In letzterem Falle handelt es sich um einen blossen Rath oder 
Empfehlung. Aus solchem wird man haftbar 1. bei dolus, 2, wenn der Rath 
innerhalb eines Vertragsverhältnisses oder kraft einer zur Rathertheilung 
verpflichtenden Stellung ertheilt ist. $ 676 B.G.B.: Wer einem Anderen 
einen Rath oder eine Empfehlung ertheilt, ist unbeschadet der sich aus “ einem Vertragsverhältniss oder einer unerlaubten Handlung ergebenden Verantwortlichkeit, zum Ersatze des aus der Befolgung des Rathes oder der Empfehlung entstehenden Schadens nicht verpflichtet. 

?) d. h. sofern es ihm nicht ausdrücklich oder stillschweigend ge- stattet ist. 
*) Verwendet der Beauftragte Geld für sich, das er dem Auftraggeber 

..
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Weisungen des Auftraggebers abweichen, wenn er den Um- 
Ständen nach annehmen .darf, dass dei Auftraggeber bei’ 
Kenntniss der Sachlage die Abweichung billigen w ürde, hat 
aber vor der Abweichung davon dem Auftraggeber Anzeige 
zu machen und dessen Entschliessung abzuwarten, wenn nicht 
mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist ($ 665). 

Andrerseits kann der Beauftragte vom Auftraggeber 
(pandektenrechtliche actio mandali contrar ia) Ersatz aller Auf- 
wendungen beanspruchen, die er zum Zwecke der Ausführung 
des Auftrags den Umständen nach für erfor derlich halten durfte 
($ 670), er kann auch vom Auftraggeber einen Vorschuss 

“für solehe Aufwendungen verlangen ($ 669). 
Das Vertragsverhältniss erlischt 1. durch Beendigung des 

aufgetragenen Geschäfts, 2. durch den jederzeit zulässigen Wider- 
ruf des Auftraggebers, 3. nach Pandektenrecht erlosch es auch 
durch den Tod des Mandanten.') Nach dem Bürgerlichen Ge- 
setzbuche hat jedoch der Tod desselben im Zweifel keinen 
Einfluss auf den Fortbestand der Verpflichtung, ebenso wenig 
wie Eintritt der Geschäftsunfähigkeit ‚desselben, ”) und auch, 
wenn nach den Vertragsbedingungen in diesen Fällen der 
Auftrag erlischt, „hat der Beauftragte, wenn mit .dem Auf- 
schube Gefahr verbunden ist, die Besorgung des übertragenen 
Geschäfts fortzusetzen, bis der Erbe’oder der gesetzliche ‚Ver- 
treter des Auftraggebers. anderweit Fürsorge treffen kann; der 
Auftrag gilt insoweit als fortbestehend“ ($ 672).°) 

Der Beauftragte darf den Auftrag ebenfalls jederzeit 
kündigen, und zwar selbst'wenn er auf dieses Recht verzichtet 
hat dann, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die Kündigung 
hat aber stets in der Art zu erfolgen, dass der Auftraggeber 

herauszugeben oder für ihn zu verwenden hat, so ist er verpflichtet, es 
von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen ($ 665). In einer solchen Ver- 
wendung kann überdies eine Unterschlagung oder Untreue (SS >16, 266 
Abs. 2 des St.G.B.) liegen. 

.')L. 15 Cod. h. t. mandatum re integra domini morte finitur. 
°) Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Auftraggebers 

‚endigt das Auftragsverhältniss, wenn der Auftrag sich auf das zur Konkurs- | 
masse gehörige Vermögen bezieht ($ 19a K.O.) 

°) Vgl. dazu 1.58 pr. D. A. £ 

- .
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für die Besorgung des Geschäfts anderweit Fürsorge treffen 
kann, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige 
Kündigung vorliegt, Kündigt er .ohne’ solchen Grund zur 
Unzeit, so hat er dem Auftraggeber den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen ($ 671). 

Aus dem persönlichen Charakter des-Auftrags folgt auch, 
dass er in der Regel nicht auf die Erben des Beauftragten 
übergeht, vielmehr mit dem "Tode des Beauftragten erlischt. 
Der Erbe des Beauftragten hat jedoch den Tod desselben dem 
Auftraggeber ohne schuldhaftes Zögern anzuzeigen und, wenn 
mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist, die Besorgung des 
übertragenen Geschäfts fortzusetzen‘, bis der Auftraggeber 
anderweit Fürsorge treffen kann; insoweit gilt auch in diesem 
Falle der Auftrag als fortbestehend ($ 673). \ 

- Veber den wichtigen, früher oft übersehenen Unterschied 
zwischen Auftrag und Vollmacht vgl. 1, S. 483 ff. 

S. 36. 

Anweisung. ! 

I. Gegenstand eines Auftrags kann sowohl die Erhebung 
einer Zahlung (Incasso) als auch: die Leistung einer Zahlung. 
sein. Selbstverständlich gilt für diese Auft äge nichts Be- 
sonderes, sowohl das Zahlungsmandat wie das Incassomandat 
ist widerruflich, freilich unter denselben Beschränkungen, wie 
jeder andere Auftrag; hat der Beauftragte Vorschuss (Deckung) 
in Händen, so ist er bezüglich desselben blosser Stellvertreter 
des Mandanten, der Tod des Beauftragten (des Zahlungs- - 
mandatars) hat’ das Erlöschen des Mandats zur Folge. Der 
Concurs des Zahlungsmandatars bringt dem, welchem er zahlen’ 
sollte, keinen Schaden, auch wenn ihm ein Incassomandat 
gegen den Zahlungsmandatar ertheilt ‚war, sofern er nicht 
selbst bezüglich dieses Incassomandats sich ein "Verschulden 
hat zukommen lassen, beispielsweise in Annahmeverzug ge- 

- 

  

N) Literatur: Vgl. Georg Cohn in Endemanns Handbuch des 
Handelsrechts III S.1093, Wend t, Das allgemeine Anweisungsrecht 1895. 
Lenel, Iherings Jahrb. f. Dogmatik Bd. 36 8. 113. Canstein, Check, Wechsel und deren Deckung. Dernburg, Pand. II g119, 

el
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rathen ist. — Der Tod des Incassomandatars hat das Erlöschen 
des Incassomandats im Zweifel nicht.zur Folge. ($ 672.) Der 
Incassoniandatar hat-aber keinen Anspruch gegen den, von dem 
er die Zahlung erheben soll, im eigenen Namen, er kamn 
nur auf Grund der ihm etwa gleichzeitig ertlieilten Vollmacht 
als. Stellvertreter des Auftraggebers klagen. 

U. Von diesen Formen des Auftrags, die in Beziehung 
auf eine und dieselbe Z ahlung als zwei selbstständige Mandate 
concurriren können’ (Doppelmandat),?) ist jedoch die .dem Pan- 
.dektenrecht unbekannte moderne Zahlu ngsanweisu ng 
wohl zu unterscheiden. Diese ist ein formelles, an die Schrift- 
form gebundenes Rechtsgeschäft, indem Jemand durch Aus- 
händigung einer Urkunde, in der er einen Anderen 
(den Assignaten, Angewiesenen) anweist, Geld, Werthpapiere, 
oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten (den Assig- 
natar, Anweisungsempfänger) zu leisten, letzteren ermäc h ti st, 
die Leistung. bei dem Angewiesenen im eigenen Namen 
zu erheben, sie ist an sich kein Auftrag an den Anweisungs- 
empfänger, sondern eine Ermächtigung des Angewiesenen 
(Assignaten), für Rechnung des Anweisenden an den 
Anweisungsempfänger zu leisten. Allerdings kann 
‚mit: dieser Ermächtigung ein Auftrag an den Anweisungs- 
empfänger (Incassomandat) die Zahlung zu erheben wie auch 
an den Angewiesenen, die Zahlung tür Rechnung und im 
Namen des Anweisenden zu leisten (Zahlungsmandat), verknüpft 
sein, allein der selbständige Charakter der Ermächtigung wird 
dadurch’ nicht berührt. Diese kann auf den verschiedensten 

- obligatorischen Beziehungen zwischen dem: Anweisenden und 
dem Angewiesenen beruhen, beispielsweise auf Eröffnung 
"eines ‚Credits (Zusage von Darlehen), auf verschiedenartige 
Forderungen, des Anweisenden aus Kaufgeschäften, - Vor- 
schüssen u. s. w., aber. sie wird im Verhältnisse der Ange- 
wiesenen zu dem Anweisungsempfänger von diesen Verpflich- 
tungsgründen völlig -losgelöst, also ein abstractes, relativ 

1) Sowohl der Zahlungsmandatar (Assignat) als auch der Einkassirungs- 
mandatar können auch Bevollmächtigte desselben Mandanten sein, z. B. wenn 
A dem Prokuristen seiner Filiale in Berlin aufträgt,. dem Prokuristen seiner 
Filiale in Wien einen bestimmten Geldbetrag, zu zahlen. 
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selbständiges Schuldverhältniss, sobald der Angewiesene die Anweisung angenommen (acceptirt) hat. ) Eine solche Annahme muss jedoch durch schrif tlichen Vermerk auf der Anweisung erfolgen; ist der Vermerk auf die An- weisung vor der Aushändigung an den Anweisungsempfänger gesetzt worden, so wird die Anweisung diesem gegenüber erst mit der Aushändigung wirksam. Die abstracte Natur des Annahmevermerks (Acceptes) besteht darin, dass der An- gewiesene, der angenommen hat, dem Anweisungsempfänger nur solche Einwendungen entgegensetzen kann, welchedie Gültigkeitder Annahme betreffen oder sich aus dem Inhälte der Anweisung oder dem ‚Inhalte der Annahme ergeben oder dem An- gewiesenen unmittelbar gegen den Anweisungs- empfänger zustehen ($ 784). Der Angewiesene ist ferner, da die Anweisung ein Werthpapier ist (vgl. S. 168 oben) nur segen Aushändigung der Anweisung zur Leistung verpflichtet, ($ 785). Der Anspruch des Anweisungsempfängers aus der Annahme gegen den Angewiesenen verjährt in drei’ Jahren (8 786). Vor der Annahme liegt keinerlei Verpflich- tung des Angewiesenen zur Zahlung vor, weder dem An- weisungsempfänger noch dem Anweisenden gegenüber; letzterem segenüber kann eine solche Verpflichtung jedoch durch be- sondere Verträge, z. B, durch Annahme eines Auftrags be- gründet sein. Auf keinen Fall ist Jedoch der Angewiesene den Anweisenden gegenüber schon deshalb zur Annahme der Anweisung oder zur Leistung an den Anweisungsempfänger verpflichtet, weil er Schuldner des Anweisenden ist ($ 787 Abs. 2). Anweisung ist keine Zahlung: sie erfolgt, sofern 

  

’) Durch das Accept entsteht eine nene. und originäre Schuld des Acceptauten, Zahlung » derselben durch den Acceptauten ist Erfüllung seiner Verpflichtung, also Zahlung im eigenen Namen, Daher bedurfte es, wie wir gleich sehen werden ($ 787 Abs, ]) einer ausdrücklichen Be- stimmung, dass durch solche Zahlung zugleich eine Schuld des Anweisenden getilgt werden kann. Wäre die Anweisung ein Zahlungsauftrag, so wäre $ 787 Abs, 1, da Ja alsdann die Zahlung an sich im Namen und für Rechnung des Anweisenden geschähe, überflüssig. . Allein sie ist nothwendig wegen ‚der selbstständigen Natur des Aceeptes. 
Kullenbeck, Vom Pandektenreeht zum Bürg. Gesetzb. 11. 16
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dies nicht ausdrücklich vereinbart ist, nicht pro soluto, sondern 

por solvendo (zahlungshalber), der -Anweisungsempfänger soll 

bloss versuchen, beim Angewiesenen Zahlung zu erhalten und 

kahn deshalb seine Forderung, wenn er die Anweisung zwecks 

Befriedigung einer solchen erhalten hat, ?) gegen den Aunweisen- 

den nach wie vor geltend machen, wenn die Anweisung nicht 

angenommen oder nicht bezahlt (honorirt) wird. ?) 

.Ist aber die Anweisung bezahlt, so wird der Angewiesene, 

falls“ sie auf Grund eines dem Anweisenden gegen ihn ZU- 

stehenden Anspruchs ertheilt war (Anweisung auf Sch uld) 

durch die Leistung in deren Höhe von der Schuld befreit 

($ 787 Abs. 1). 

Der Anweisungsempfänger ist, wie gesagt, sofern er nicht 

ausdrücklich ein Incassomandat übernommen hat, nicht für 

rechtzeitigen Versuch der Zahlungserhebung haftbar, er hat 

jedoch, wenn der Angewiesene vor dem Eintritte der 

Leistungszeit die Annahme der Anweisung oder nach dem 

Eintritte der Leistungszeit' die Leistung verweigert, oder wenn 

er überhaupt die Anweisung nicht geltend machen will, dem 

Anweisenden davon unverzüglich Anzeige zu machen ($ 189). 

Andernfalls wird er schadensersatzpflichtig. 

.Dem Angewiesenen gegenüber kann der An-- 

weisende die Anweisung solange widerrufen,?) als dieser 

sie nicht dem Anweisungsempfänger gegenüber angenommen 

oder die Leistung bewirkt hat, selbst dann, wenn er 

durch den Widerruf einer ihm gegen den An- 
weisungsempfänger obliegenden Verpflichtung 

?) Dies braucht keineswegs der Zweck zu sein, er kann auch die 

Anweisung‘lediglich als Incassomandator erhalten haben, also die Zahlung 

für Rechnung des Anweisenden, mit Verpflichtung zur Herausgabe des Be- 

trages, erheben sollen. \ “ ‘ - 

*) $ 788: „Ertheilt der Anweisende die Anweisung zu dem Zwecke, 

um seinerseits eine Leistung-an den Anweisungsempfänger zu bewirken, 

so wird die Leistung, auch wenn der Angewiesene die Anweisung an- 

nimmt, erst mit der Leistung des Angewiesenen an den An- 

weisungsempfänger bewirkt.“ 

3) Coneurseröffnung über das Vermögen des Anweisenden steht dem 

Widerruf nicht gleich. \ Vgl. Canstein, Lehrb. des Wechselrechts S. 449.
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zuwiderhan delt?) ($ 1%). Ob letzteres der Fall ist und welche. Ansprüche sich daraus für den Anweisungsem- pfänger gegen den Anweisenden ergeben, richtet sich aus- schliesslich nach der besonderen Natur: der causa der An- weisungsbegebung d. I. des zwischen dem Anweisenden und Anweisungsempfänger bestehenden Rechtsverhältnisses. - Eine allgemeine Gewährleistungspflicht-des Anweisenden für den Erfolg der Anweisung, insbesondere bei Anweisung auf Schuld für Bestand der assignirten Geldforderung besteht nicht, da ‚zumal der Anweisungsempfänger die irsprüngliche Forderung. gegen den Anweisenden geltend "machen kann. ‚Die An- weisung erlischt nicht durch den Tod oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit eines der Be- theiligten ($ 791). 

Endlich ist die Anweisung übertragbar, und zwar sowohl vor wie nach der Annahme, Doch ist mit Ausnahme der oben S. 162 erwälnten kaufmännischen Anweisungen ($ 3863 H.G.B.) die Vebertragung derselben nicht durch Ordre auf Indossament gestattet. Es bedarf vielmehr nach dem Bürger- lichen Gesetzbuch eines besonderen schriftlichen Uebertragungs- (Cessions)-Vertra 88, der allerdings auch, sofern die AnWweisungs- urkunde dafür Raum lässt, auf dieser beurkundet werden kann; ausserdem ist die Aushändigung der Anweisungsurkunde an den Cessionar erforderlich. Auf die Vebertragung finden die Rechtsnormen der Cession Anwendung, der Anweisende kann Jedoch die Vebertragung, abweichend von den Grundsätzen 

  

’) „Es liegt keineswegs ein Widerspruch darin, dass das Einkassirungs- mandat unwiderruflich und das Zahlungsmandat widerruflich ist. Denn durch den Widerruf des Zahlungsmandats bewirkt der Assignant, dass sich der Assignatar nun -mit der Klage aus der ursprünglichen Forderung an ihn wenden muss, und er ihm die Einrede aus dieser Obligation ent- gegensetzen kann, was der Assignat nicht thun könnte. Der Assignatar hat aber aus diesem Widerruf keinen weiteren Nachtheil, da er das Recht - aus der unwiderruflichen Einkassirungsanweisung als procurator in rem suam behält, d. h. nach wie vor aus der assignirten Geldsum me oder deren Decku ng — auch gerenüber der Coneursmasse des Assignanten, ‚welcher die Deckung eingezogen hat, — Befriedigung suchen kann, da ihm an derselben gleichsam ein Pfandrecht zusteht, welches ihm durch Widerruf nicht entzogen werden kann.“ Vgl. Canstein, a.a. 0.8.73, Ze 
16*
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N 

der Cession ($ 399), auch einseitig ($ 792, Abs. 2) ausschliessen. 

Die Ausschliessung ist dem Angewiesenen gegenüber aber 

nur wirksam, wenn sie aus der Anweisung zu entnehmen ist 

oder wenn sie von dem Anweisenden dem Angewiesenen mit- 

getheilt wird, bevor dieser die Anweisung annimmt oder die 

Leistung bewirkt. 

Dem Erwerber (Cessionar) gegenüber haftet endlich (ab- 

weichend von den sonstigen Grundsätzen der Cession ($ 404)) der 

Angewiesene als abstracter und originärer Schuldner ebenso 

wie vorher dem Cedenten d.h. er kann aus einem zwischen ihm- 

und letzterem (dem ersten ‘Anweisungsempfänger) bestehenden 

Rechtsverhältniss Einwendungen nicht herleiten. Abgesehen 

also von der Unzulässigkeit des Indossaments und dem Mangel 

eines selbstständigen Regressrechts der Anweisungsempfänger 

hat das Accept der Anweisung ähnliche Bedeutung wie das- 

jenige eines Wechsels. 

Solange ein besonderes Checkgesetz nicht vorliegt, sind 

die vorstehenden Normen auch für den Checkverkehr von . 

Wichtigkeit, jedoch ‘mit Ausnahme der Vorschriften über die 

Uebertragung und die Annahme. 

Zweiter Abschnitt. 

Gegenseitige Geschäftsverträge 

(Verkehrsverträge). 

Ss 37. 

Vorbemerkung \ 

Während der psychologische Hebel der bisher behandelten 

Vertragstypen!) keineswegs beiderseits der blosse Egoismus 

. war, da alle diese Verträge ein Selbstinteresse (eine utilitas) 

nur auf einer Seite’voraussetzten, auf der anderen Seite da- 
gegen und zwar entweder auf der des wesentlich Verpflichteten 

t) Abgesehen vom verzinslichen Darlehen und dem vergüteten Depo- 

situm, einer erst durch das Bürgerliche Gesetzbuch anerkannten Abart des 

ursprünglichen. "
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oder der des wesentlich Berechtigten eine Gefälligkeit, kommen 
wir jetzt zu den sogenannten zweiseitigen oder onerosen Ver- 
trägen, d.h. zu solchen, deren beiderseitige Voraussetzung 
der Egoismus ist, bei denen daher auch Recht und Pflicht 
auf beiden Seiten sich die Wage halten. (Zweiseitige Obli- 
gationen.) Jeder sucht in dem Vertrage seinen Vortheil und 
weiss, dass der Andere es thut und das Recht erkennt ilmen 
diese Befugniss zu.’) Diese psychologische Basis (der Ge- 
schäftsfuss) ist von grösstem Einfluss auf die Gestaltung der 
beiderseitigen rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere in Be- 
zug auf die beiderseits gleichmässig zu prästirende Diligenz, das. 
Maass der culpa, die Auflösung des Verhältnisses, "die Gewähr- 
leistung. Die historische Grundform des onerosen Vertrages ist die 
des Tauschvertrags. Der Begriff des Tausches im weitesten Sinne, 
des Austausches der beiderseitigen Sachen oder Leistungen, 
trifft für alle Verkehrswerthe zu (Sachen, Geld, Dienste). „Der 
Vorstellung des \Wanderns derselben von einem Ort zum an- 
dern entstammt unser dentscher Ausdruck: Verkehr — er 
kehrt, ver—kehrt d. I. vertauscht die Sachen“ (v. Ihering, 
‘Zweck im Recht, I S.124) Daher können wir die folgenden 
sogenannten onerosen Verträge auch als Geschäfts- oder 
Verkehrsverträge zer’ 5ozlr bezeichnen. Seitdem das Geld 
als allgemeines Tauschmittel die ursprüngliche schwerfällige 
Form des eigentlichen Tauschvertrages, bei dem jedesmal das 
individuelle Interesse des Einen an dem Tauschobjeet mit dem 
Ueberfluss des Anderen zeitlich coineidiren muss, vervollkommnet 
hat, indem es dem ursprünglich nur auf Functionsgleichheit 
der beiderseitigen Leistungen beruhenden Tauschverkehr einen 
insofern auf Functionsverschiedenheit beruhenden zugesellt, 
als nunmehr die eine Leistung die actuelle, die andere bloss 
die potentielle Befriedigung des Bedürfnisses vermittelt, ist 
die praktische Bedeutung des eigentlichen ursprünglichen 
Tauschvertrags (do ut des, do ut facias, facio ut des, facio 
ut facias) in den Hintergrund gedrängt worden von den 
durch Geld vermittelten Geschäftsverträgen, für die wir fol- 
gendes Schema aufstellen können: 

  

") Vgl. v. Ihering, Zweck im Recht IS. 122.
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Realleistung:' Geld: Vertrag: 
1. Dauernde Ueberlassung 

einer Sache Preis. '. Kauf.: 
2. Vorübergehende Ueberlassung 

a) einer Sache Miethzins. Mietheontraet. 
b) eines Kapitals Zinsen. Verzinsliches 

2 
Darlehen. 

3. Dienstleistungen Lohn Dienstvertrag 
. (Honorar, Gelualt). Werkvertrag. 

Von diesen Verträgen haben wir freilich das verzinsliche 
‚.Darlehen, da es vom unentgeltlichen sich juristisch wenig ab- 
hebt, bereits erledigt (vgl. S. 214 ff. oben). ° 

" "8: 38. 

Kaufvertrag. ) 
. (B.G.B. $$ 443-515.) 

Während der Sachtausch im engeren Sinne Umsatz einer 
Sache gegen die andere ist, ist Kauf Umsatz von Sachen (Gütern), 
die Waaren heissen, gegen Geld. Gegenstand des Tauschverkehrs 

_ (des Umsatzes) sind ihrer Natur nach vorzugsweise die beweg- 
lichen Sachen und .diese. heissen, sofern sie den Gegenstand 
‘von Kaufgeschäften zu bilden pflegen, Waaren. Da un- 
bewegliche Sachen wenigstens unter gesunden Wirthschafts- 
verhältnissen nicht den Gegenstand eines gewerbsmässigen 
Umsatzes, des Handels, bilden, so ist es sprachlich und wirth- 
schaftlich.inkorrekt, sie .als Waare zu bezeichnen, überhaupt 
sind alle Gegenstände, die nur ausnahmsweise ' (bei Gelegen- 

heit) verkauft worden, zwar im einzelnen Fall Kaufobject, 
nicht aber Waare. 

‚Wie alle Umsatzverträge bezw. Tauschverträge in dem 
im vorstehenden Paragraphen gedachten ‘Sinne, so war ursprüng- 
lich auch der Kauf nur als Realvertrag gültig, und zwar galt 

  

') Literatur: Tr eitschke, Der Kaufcontract in besondörer Be- 
ziehung auf den Waarenhandel 1838 (2. Aufl. v. Wengler 1865). Bech- 
mann, Der Kauf nach gemeinem Recht Bd. 11876, 2 Abth. 1884. Dern- 
burg, Pand. II SS Wfl. Windscheid, Pand. ILS 38S5fl. Scholl- 
meier, Recht der einzelnen Schuldverhältuisse Ss. Tl.
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dies nicht nur für das römische, sondern auch für das deutsche 
Recht.) Auch heutzutage werden die meisten Känfe durch 
gegenseitiger Leistung Zug um /ug vermittelt, besonders im 
Verkehr mit den eigentlichen Consumenten. „m 

Nachdem jedoch im römischen Recht bereits mit Aufnahme 
des sogenannten jus gentium der Kaufvertrag auch als Con- 
sensualtertrag anerkannt ist, wäre es falsch, den sich durch 
beiderseitige unmittelbare Realleistung vollziehenden.Kauf für 
eine besondere Geschäftsart oder gar, wie Dernburg, Pand. II 
$ 9 will, für eine andere Geschäftsart. zu erklären, als den 
ihn umfassenden Consensual-Kaufvertrag; vielmehr finden alle 
Regeln, die sich auf letzteren beziehen, soweit sie nach.beider- 
seitiger Realisirung überhaupt praktisch werden können, auch 
auf den sogenannten Realkauf (Handkauf, Naturalkauf) An-. 
wendung. °) Der Kaufvertrag, mag er sich nun als Realkauf 
sofort verwirklichen oder aber als blosser Consensualvertrag 
die Leistung erst in der Zukunft fordern, setzt voraus Einigung 
über den Gegenstand (die Waare, mer) und die dafür zu 
leistende Geldsumme (Preis): 

J. Gegenstand des Kaufes können alle Sachen im 
weitesten Sinne sein (res ineorporalis, vgl. I S. 264), also 
neben körperlichen Sachen und zwar sowohl beweglichen wie 
unbeweglichen, auch F orderungen, Rechte, insbesondere auch 
zukünftige Sachen, ?) auch Vermögensinbegriffe. Nur darf der 
Verkauf der Sachen nicht gesetzlich verboten sein, die Sachen 
müssen in commereio sein.*) Der Gegenstand kann ‘individuell 
bestimmt sein (Speeieskauf) oder generisch (Gattungskauf). 

’) Vgl. Stobbe (Lehmann), Deutsches Privatrecht III Ss, 297. 
A. M. Dernburg, a.a.0. Bähr, Urtheile des Reichsgerichts 

‘8,35. R.O.M.G. Bd. 16 8. 158, , ; 
°) Und zwar letztere in doppeltem Sinne, entweder so, dass kein Kauf- 

vertrag zu Stande kommen soll, wenn die verkaufte Sache nicht zur Existenz 
gelangt (eniptio rei speratac 1.8 pr. D. h. t. 18, 1) oder so, dass der Kauf 
unter allen Umständen bestehen. soll (enıptio spei sive aleae LS S1eod. 
LUSIBL.R2Ddoaev. 19, 1). In dem ersteren Falle ist der Ver- 
trag für beide Theile ein bedingter, in letzterem nur für den Verkäufer. 

') Der Verkauf einer dem Handel (conmereium) entzogenen Sache 
ist nichtig, weil auf eine unmögliche Leistung gerichtet ($ 506). Doch 
kann daraus der. Verkäufer, wenn er die Unmöglichkeit kennt oder kennen
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Gleichgültig ist darnach, ob der Gegenständ im Besitz oder 
“ Eigenthum des Verkäufers steht ‘oder nicht, die Verpflichtung 
geht‘ auf demnächstige Anschaffung des Gegenstandes. 

I. Der Preis ist zwar essentiale des Vertrags, er braucht je- 
doch, . wenigstens nach heutigem Recht, !) insbesondere nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch nicht bestimmt zu sein, es 
kann vielmehr stillschweigend ein angemessener Preis verein- 
bart sein. Es genügt, dass er objectiv, z. B. durch Gutachten 
Sachverständiger bestimmbar ist. Ist als Kaufpreis der Markt- 
preis bestimnit, so gilt im Zweifel der für den E örfüllungsort 
zur Erfüllungszeit maassgebende Marktpreis als vereinbart 
$ 453).. Im Zweifel ist jedoch, so lange Parteien nicht sich 
über einen bestimmten Preis geeinigt haben, keineswegs an- 
zunehmen, dass sie zum angemessenen Preise abgeschlossen 
haben wollen, noch weniger, dass sie, wie Cosack, Lehrbuch 
S. 391 meint, die Preisbestimmung dem Verkäufer überlassen 
wollten. Vielmehr ist im Zweifel der Kauf mangels Preis- 
bestimmung für nicht perfect zu erachten. Der vereinbarte 
Preis braucht nicht angemessen (prefium justum) zu sein, die 
Bestimmung des Kaisers Diocletian, die Rescission. eines Kaufes 
wegen laesio enormis (Verletzung über die Hälfte), gestattete, 
wenn der Käufer mehr als das Doppelte des Werthes gezahlt 
oder versprochen hatte, ist beseitigt.°) Aber der Kaufpreis 

“muss ernsthaft versprochen sein (pretium verum), wenn nicht das 
Geschäft als simulirtes, etwa als eine verdeckte Schenkung 
den Grundsätzen über Simulation unterliegen: soll. 

III. Die gegenseitigen Forderungen aus dem Kaufvertrage 
gehen theils unmittelbar aus dessen Abschliessung in der 

muss, vom gutgläubigen Käufer nach $ 307 auf das negative, Vertrags- 
interesse verklagt werden. 

1) Im römischen Recht wurde allerdings pretium certum gefordert, 
doch behandelte man schon zur Zeit der klassischen Juristen dies Erfordernis 
sehr äusserlich. Vgl. Dernburg, II $ 9 Note 21. . 

®) In diesem. Sinne, aber auch nur in diesem, gilt die aus der 
egoistischen Tendenz des’ Kaufgeschäfts gerechtfertigte Regel der I. 22 $ 3 
D. locati 19, 2: in emendo et vendendo naturaliter concessum est, quod 
pluris est, minoris emere, quod minoris sit, pluris vendere. et ita invicem 
se circumscribere, ita in locationibus quoque et conductionibus 
Juris est. ”
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seinem Begriffe entsprechenden Weise hervor, theils sind sie 
mehr zufälliger Natur, durch hinzukommende Ereignisse und 
Umstände bedingt: 

1. Der Anspruch des Verkäufers (actio venditi) geht: 
a) auf Zahlung des Kaufpreises. Aus der gegenseitigen 

Natur des Kaufvertrages folgt, dass er seine Leistung so lange 
verweigern kann, bis der Kanfpreis gezahlt ist, er braucht 
nur Zug um Zug zu erfüllen, es sei denn, dass er den Kauf- 
preis gestundet hat: Hat er aber seinerseits den Vertrag er- 
füllt. und den Kaufpreis gestundet, so steht ihm das im $ 325°) 
Abs. 2 und in $ 326°) des B.G.B. bestimmte Rücktrittsrecht 
nicht zu (& 454)) . 

’) 5 325 Abs. 2 gibt ein gesetzliches Rücktrittsrecht für den Fall, 
dass nicht die Leistung bis zu dem Ablaufe der Frist bewirkt wird oder 
dass sie theilweise bis dahin nicht bewirkt ist, im Falle der 8 283 d. h.: 
wenn a) der Schuldner rechtskräftig verurtheilt und b) der Gläubiger ihm 
zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist mit der Erklärung 
bestimmt hat, ‚dass er nach dem Ablaufe der Frist ablehne, und ec) diese 
Frist abgelaufen ist, ohne ganze Bewirkung der Leistung. 

*).$ 326: „Ist bei einem gegenseitigen Vertrage der eine Theil mit 
der ihm obliegenden Leistung im Verzuge, so kann ihm der andere Theil 
zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist mit der Erklärung 
bestimmen, dass er die Annahme der Leistung mit dem Ablaufe der Frist 
ablehne. Nach dem Ablanfe der Frist ist er berechtigt, Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen oder von dem Vertrage zurückzütreten,. 
wenn nicht die Leistung rechtzeitig erfolgt ist; der Anspruch anf Erfüllung 
ist ausgeschlossen. Wird die Leistung bis zum Ablaufe der Frist theil- 
weise nicht bewirkt, so findet die Vorschrift des $ 325 Abs. 1 Satz 2 ent- 
sprechende Anwendung. . , 

Hat die Erfüllung des Vertrags in Folge des Verzugs für den 
anderen Theil kein Interesse, so stehen ihm die in Absatz 1 bezeichneten 
Rechte zu, ohne dass es der Bestimmung einer Frist bedarf.“ 

°) Der $ 454 verweist also auf zwei Paragraphen, die ihrerseits wieder 
auf drei andere Paragraphen verweisen, von den jeder wieder auf andere 
Paragraphen zurückweist, die ihrerseits nochmals Rückverweisungen bieten. 
— Fürwahr ein non plus ultra der berüchtigten Selbsteitirmethode, durch 
die unser Bürgerliches Gesetzbuch theilweise das allerunverständlichste 
Buch geworden ist, indem es seinen Leser von Pontius zu Pilatus und von 
Pilatus zu Pontius schickt; die schliesslich durch eine Art kopfschmerz- 
erzeugender kabbalistischer Buchstabenrechnung zu erzielende Antwort hat 
dabei, wie im obigen Falle, oft nur einen negativen Werth. Leider 
ist mit Sicherheit vorauszusagen, dass die Rechtspflege ganz ausserordent-
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b) Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis von dem 
Zeitpunkte an zu verzinsen, von welchem an die Nutzungen 

‘ des gekauften Gegenstandes ihm gebühren, sofern nicht der 
Kaufpreis gestundet ist (8 452). - u 

ec) Verwendungen des Verkäufers sind ihm von dem 
Augenblicke an zu erstatten, in welchem die Gefahr der ver- 
kauften Sachen auf den Käufer übergegangen ist (vgl. S. 84 
bis 8S oben), und zwar, soweit sie nothwendig waren, nach 
Maassgabe der Grundsätze über den Auftrag (wie wenn der 
Käufer ihn mit der Verwaltung. der Sache beauftragt hätte); 
die Verpflichtung des Käufers zum Ersatze sonstiger Ver- 
wendungen bestimmt sich nach den Vorschriften über die Ge- _ 
schäftsführung ohne Auftrag (B.G.B. 8S 677-687). 

d) Der Käufer ist verpflichtet, „die gekaufte Sache ab- 
zunehmen“ ($ 433 Abs. 2).1) 

e) Nach Pandektenrecht ging, vorausgesetzt dass der Ver- 
käufer Eigenthümer war, das Eigenthum der Sache auf den 
Käufer erst über, wenn der Kaufpreis gezahlt oder gestundet 
war. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch geht das Eigenthum 
mit der Uebergabe an den Käufer über, wenn sich der Ver: 
käufer nicht das Eigentlum bis zur Zahlung des Kaufpreises 
vorbehält. Ein solcher Vorbehalt des Eigenthums ist beim 
Verkauf einer beweglichen Sache im Zweifel dahin zu ver- 
‘stehen, . „dass die Uebertragung des Eigenthums unter der 

lich erschwert werden wird durch die so mit fast bewundernswerthem legis- 
lativem Scharfsinn geschaffene Möglichkeit des im Unrecht befindlichen 
Theils, sich vor der Gerechtigkeit durch Zuflucht in dieses Paragraphen- 
gestrüpp und Trübung der klaren Rechtsauffassung nach Art des berüchtigten 
Tintenfisches zu verstecken. | 

?) Nach gemeinem Recht war diese Verpflichtung streitig (vgl. Dern- 
burg, Pand. II $ 97 Note 9), sie widerspricht auch dem allgemeinen 
Grundsatze über mora accipiendi (8. 109), wonach der Gläubiger als solcher 
nicht zu einer Leistung verpflichtet ist, in Beziehung auf Leistung der 
Sache aber ist der Käufer zunächst Gläubiger. Doch das Bürgerliche 
Gesetzbuch hat die Abnahmepflicht ausdrücklich sanetionirt und insoweit 
also dem Käufer auch in Anschung des Kaufgegenstandes eine Verpflichtung 
auferlegt, durch deren Verzögerung, er in Schuldnerverzug (mora debendi), 
nicht in.Gläubigerverzug (mora aceipiendi) ‚geräth: R.G. XXVI S. 213 
XNXS. 118. . -.
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aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kauf- 
preises erfolgt und dass der Verkäufer zum Rücktritte von 
dem Vertrage berechtigt ist, wenn der Käufer mit der Zahlung 
in Verzug kommt“ ($455). ‘Bei unbeweglichen Sachen hat 
ein Eigenthumsvorbehalt nur dann dingliche Wirkung, wenn 
er dureh eine Vormerkung im Grundbuche gesichert ist. 

f) Der Käufer hat ebenso wie der Verkäufer jede Fahr- 
lässigkeit zu vertreten. Dies ist besonders in Ansehung seiner 
eustodia (Obhut) zu beachten, die er dann zu prästiren hat, wenn 
er die Sache während Schwebens eines. Wandelungsprocesses 
oder unter einer Suspensiv- oder Resolutivbedingung im Besitz hat. 

2. Der Anspruch des Käufers (actio empti) ging 
nach Pandektenrecht zunächst nur auf Uebergabe der Sache 
und des sogenannten Aabere licere d. h. auf Gewähr- 
leistung des ungestörten die Ersitzung ermöglichenden Be- 
sitzes. Das Bürgerliche Gesetzbuch dagegen verpflichtet, der 
deutsch-rechtlichen Anschauung folgend, den Verkäufer einer 
Sache neben der Uebergabe zur Uebertragung des Eigen- 
thums und den Verkäufer eines Rechtes zur Verschafftung 
des Rechtes und, wenn das Recht zum Besitz einer Sache 
berechtigt, zur Uebergabe der Sache ($ 433). Aber der Ver- 
käufer kann nicht nur das Eigenthum bezw. das Recht selber 
an der Sache beanspruchen, vielmehr auch, sofern nicht etwa 

‚das Gegentheil sich aus dem conereten Vertrage ergiebt, auch 
Freiheit des verkauften Gegenstandes von allen dinglichen 
Rechten dritter Personen, ’) also insbesondere auch bei Grund- 
stücken Freiheit von Servituten (Grunddienstbarkeiten). Des ' 
Näheren bestimmt sich nach dem Bürgerlichen.Gesetzbuch diese 
IV. Gewährleistung des Verkäufers für Mängel‘ 

im Recht 
folgendermaassen: Der Verkäufer einer F' orderung oder eines 
sonstigen Rechtes haftet für den rechtlichen Bestand der For- 
derung (nomen verum) oder des Rechtes. Der Verkäufer eines 

  

') Nach rümischem Rechte haftete Verkäufer bei Grundstücksver- 
käufen nur dann für Freiheit von Grundgerechtigkeiten, wenn er das 
Grundstück als fundus opfimus mazximus d.h. ausdrücklich als servituten- 
frei bezeichnet hatte. 1.59 D. de contr. empt. 18, 1.
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.Werthpapiers haftet aucli dafür, dass es nicht zum Zwecke 
der Kraftloserklärung aufgeboten ist ($ 487). Uebernimmt 
der Verkäufer einer Forderung die Haftung für die Zahlungs- 
fähigkeit des Schuldners (nomen bonum), so ist die Haftung 
im Zweifel nur: auf die, Zahlungsfähigkeit zur Zeit der Ab- 
tretung zu beziehen ($ 438), Im Allgemeinen hat der Ver- 
käufer nur solche Mängel im Recht zu vertreten, die dem 
Käufer beim Abschlusse des Kaufes unbekannt sind. Nur 
Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden oder Pfandrechte, 

‚auch Vormerkungen zur Sicherung eines Anspruchs auf Be- - 
stellung solcher Rechte, hat er selbst bei. Sachkenntniss des 
Käufers zu beseitigen ($ 439). Der Verkäufer eines Grund- 
stücks oder eines Rechtes an einem Grundstück ist sogar ver- 
pflichtet, im Grundbuch eingetragene Rechte, die nicht 
bestehen, auf seine Kosten zur Löschung zu bringen, wenn 
sie im Falle ihres Bestehens das dem Käufer zu verschaffende 
Recht beeinträchtigen würden. Das Gleiche gilt bei dem 
Verkaufe eines Schiffes oder eines Rechtes an einem Schiffe 
für die im Schiffsregister eingetragenen Rechte ($ 435). Da- 
gegen haftet der Verkäufer eines Grundstücks nicht für die 
Freiheit des Grundstücks von öffentlichen Abgaben und von 
anderen öffentlichen Lasten, die zur Eintragung in das Grund- 
buch nicht geeignet sind, beispielsweise Deichlasten, Kirchen- 
grundsteuer, Kanalbaurenten ($436); doch gilt diese Befreiung von 
der Haftung nicht etwa für r ückstä ndige Lasten dieser Art.” 

Die Geltendmachung eines Rechtsmangels setzte im 
- römischen Rechte, abgesehen von der Tradition, sogenannte 
Evietion oder Entwehrung voraus, d. h. dem Käufer ‚musste 
in Folge des Rechtsmangels der Besitz (habere licere) der Sache 
entzogen sein. In diesem Falle erst erwuchs ihm die actio 
empti?) als Regressklage auf das Inter esse, W velches er daran 

  

') Allerdings hatte schon das’ Pandektenrecht und noch mehr die ze- 
meinrechtliche Praxis die actio empti auch auf Fälle ausgedehnt, in denen 
eine eigentliche Eviction nicht vorlag, so namentlich wenn der Käufer die 
Sache vom wahren Eigenthümer, . um dessen Ansprüche zu beseitigen, ge- 
kauft hat (l. 29 pr. D. A. t. 27, 2), wenn er den Eigenthümer beerbte oder 
von ihm die Sache vermacht oder geschenkt erhielt; denn auch in diesen 
Fällen hatte er den Kaufpreis umsonst ausgegeben.
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hatte, dass die Entwehrung nicht geschehen wäre. "Das Bürger- 
liche Gesetzbuch giebt dem Käufer, der einen Mangel im 
Rechte beweisen kann, schon vor der thatsächlichen „Ent- 
wehrung“ nach seiner Wahl gegen den Verkäufer sowohl 
den Anspruch auf Erfüllung d. h. auf Beseitigung des 
Rechtsmangels als auch die Regressklage auf das Interesse, 
es bindet aber diesen Regressanspruch (Anspruch auf Schadenser- 
satz wegen Nichterfüllung) beim Verkauf beweglicher Sachen 
oder solcher Rechte an beweglichen Sachen, die zum Besitze 
der Sache berechtigen, an die Voraussetzung, dass a) die Sache 
bereits tradirt und b) entweder dem berechtigten Dritten 
mit Rücksicht auf dessen Recht freiwillig oder nach rechts- 
kräftiger Verurtheilung herausgegeben ?) oder dem Verkäufer 
zurückgewährt 2) oder untergegangen ist ($ 440 Abs. 2). 

Beim Verkauf unbeweglicher Sachen und beim Verkauf- 
von Rechten an solchen braucht dagegen der Käufer die Tradition 
und Entwehrung nicht abzuwarten, kann vielmehr Schadens- 
ersatz wegen Nichterfüllung geltend machen, sobald er Kennt- 
niss vom Rechtsmangel erlangt. 

Der Käufer kann natürlich den Rechtsmangel, 'solange er 
seinerseits noch nicht erfüllt hat, auch als Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages gegen eine Klage des Verkäufers auf 
Zahlung des Kaufpreises geltend machen ($ 320). 

Während aber nach allgemeinen Grundsätzen (vgl. $$ 321, 
322 B.G.B.) der Verkäufer den Beweis der Freiheit der Sache 
von dem behaupteten Rechtsmangel zu führen hätte, hat in 

’) Ist auf Grund rechtskräftiger Verurtheilung herausgegeben, so ist 
der Käufer von dem ihm sonst obliegenden Beweise des Mangels im 
Recht d.h. für das Recht des Dritten befreit, wenn er in dem Rechtsstreite 
dem Verkäufer den Streit verkündet hat (88 72, 68 C.P.O.). „Der Heraus- 
gabe der Sache an den Dritten steht es gleich, wenn der 
Dritte den Käufer oder dieser den Dritten beerbt und wenn 
der Käufer das Recht des Dritten anderweit erwirbt oder 
den Dritten abfindet“ ($ 440 Abs. 3). Vel. vorige Note 8. 252, 

®») „Steht dem Käufer ein Anspruch auf Herausgabe gegen einen 
Anderen zu (z.B. ein Anspruch aus einem Verwahrungs- oder Leihv ertrag), - 
so genügt an Stelle der Rückgewähr die Abtretung dieses Anspruchs 
($ 40 Abs. 4).
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diesem Falle nach positiver Bestimmung des$ 442 der Käufer 
den geltend gemachten Mangel im Rechte zu beweisen. ' 

Uebrigens kann der Käufer dem Verkäufer zur Beseitigung 
des Mangels im Recht eine angemessene Frist mit der Er- 
klärung bestimmen, dass er nach dem Ablaufe. derselben die 
Annahme der Sache ablehne, und wenn alsdann der Rechts- 
mangel nicht rechtzeitig beseitigt ist, vom Kaufver trage 
zurücktreten ($ 440 Abs. 1,5 326). Der Bestimmung der 
Nachfrist bedarf es nicht, wenn wegen des Verzugs die Er- 
füllung seines Anspruchs für ihn kein Interesse mehr hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen über Gewährleistung sind 
wie alle Regeln über den Kauf rein dispositiver Natur, sie 
können durch V ereinbarung erlassen, erweitert oder beschränkt 
werden. - Doch ist eine Vereinbarung, welche die Gewähr: 
leistungspflicht erlässt, oder beschränkt, nichtig, nicht bloss 
nach $ 123 anfechtbar, wern der Verkäufer deri Mangel ar g- 
listie verschweigt. . 

Sofern nicht Anderes vereinbart ist, hat der Verkäufer 
die Kosten der Uebergabe der ver kauften Sache, insbesondere 
des Messens und Wägens, und wenn ein Recht verkauft ist, 
die Kosten der Begründung oder Vebertragung .des Rechts, 
dagegen der Käufer die Kosten der Abnahme und der Ver- 
sendung nach einem anderen Orte, als dem Erfüllungsorte zu 
tragen ($ 448). Dagegen hat bei einem Grundstückskauf oder 
beim Kauf eines Rechts an einem Grundstück der Käufer 
die Kosten der Beurkundung des Kaufes sowie die zur Reali- 
sirung des Kaufes beim Grundbuchamt erwachsenden Kosten 
zu tragen. 

V. Eine vom Bür gerlichen Gesetzbuch ausdr ücklich aner- 
kannte, sich aus der bonae fidei- Natur des Kaufvertrages 
ergebende Nebenpflicht des Verkäufers ist es, dem Käufer 
über die den verkauften Gegenstand betreffenden rechtlichen 
Verhältnisse, insbesondere im Falle des Verkaufs eines 
Grundstücks über die- Grenzen, Gerechtsame und Lasten, 
die nöthige Auskunft zu ertheilen und ihm die zum 

. Beweise des Rechtes dienenden Urkunden, soweit sie sielı 
in’ seinem Besitze befinden, auszuliefern; letztere sind recht- 
liche Pertinenzen (Zubehör) des Kaufobjects, Erstreckt
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sich der Inhalt einer solchen Urkunde auch auf andere Ange- 
legenheiten, so ist der Verkäufer nur zur Ertheilung eines 
öffentlich beglaubigten Auszugs verpflichtet ($ 444). 

VI. Die Regeln des Uebergangs der Gefahr 
beim Verkauf sind oben S. S{—88 dargestellt. 

$ 39. 
Haftung des Verkäufers wegen der physischen Beschaffen- 

heit der Sache (Sachmängel). 
L Es ist selbstverständlich, dass der Verkäufer nicht nur " 

für die Abwesenheit von Mängeln im Recht, sondern auch für 
die Abwesenheit solcher physischen Mängel haftet, die er 
versprochen hat (dieta promissa). Einen solchen M angel, den 
Mangel einer zugesicherten Eigenschaft konnte daher der 
Käufer nach Pandektenrecht mit der actio empti geltend machen, 
die in diesem Falle auf das Interesse und also, wenn das In- 
teresse des Käufers dies erheischte, auch auf Aufhebung des 
Vertrages ging. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann 
der Käufer, wenn der verkauften Sache zur Zeit des 
Kaufes eine zugesicherte Eigenschaft fehlt, Schadens- 
ersatz wegen Nichterfüllung verlangen ($ 463), er 
kannauchRückgängigmachun gdes Kaufes(Wandelung, 
Redhibition) oder. Herabsetzun & des Kaufpreises (Minde- 
rung) verlangen, er haftet aber nieht nur dafür, dass 
die zugesicherte Eigenschaft zur Zeit des Kaufes vorhanden 
war, sondern auch dafür, dass. sie zur Zeit des Ge- 
fahrübergangs noch besteht (vgl. S. 85-88 oben); 
nur füllt, wenn sie zur Zeit des Kaufes vorhanden war, der 
Anspruch des Käufers auf Schaden sersatz wegen Nicht- 
erfüllung weg, vielmehr hat dieser alsdann nur die Wahl 
zwischen Wandelung oder Minderung. — Die Eigenschaften 
brauchen nicht ausdrücklich zugesichertzu sein, insbesonderekann 
die Abwesenheit eines Mangels (auch eine negative „zugesicherte 
Eigenschaft“) auch stillschweigend vereinbart werden. ) Ge- 
wisse, übliche allgemeine Empfehlungen einer Waare, die 

  

)L6S4D.daev. 19, 1.
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sich schon von selbst als nicht wörtlich zu nehmende kenn- 
zeichnen, sind jedoch nicht Zusicherung von Eigenschaften im 
Sinne des ‘Gesetzes, hier muss es sich um die ernstliche Zu- 
sicherung des Vorhandenseins bestimmter positiver Vor- 
züge bezw. um die Abwesenheit bestimmter .positiver 
Mängel handeln. !) . 

Als dietum promissum d.h. als „zugesicherte Eigenschaft“ 
im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt beim Grundstücks- 
verkauf auch die Zusicherung einer bestimmten Grösse des 
Grundstücks, in diesem Falle aber kann der Käufer in der 

‚Regel nur Minderung des Kaufpreises, Wandelung nur dann 
verlangen, ‘wenn der Mangel so erheblich ist, dass die Er- 
füllung des Vertrages für den Käufer kein ‚Interesse hat. 
($ 468). 

Il. Aus der bonae fidei-Natur des Kaufvertrags, der für 
alle Verträge geltenden Voraussetzung von Treu und Glauben 
ergiebt sich ferner von selbst die Haftung des Verkäufers für 
dolus (Arglist). | 0 

Wenn also der Verkäufer wider Treu und Glauben (vgl. 
unsere Begriffsbestimmung der Arglist S. 42- oben, Theil I 
Ss 434—447) wissentlich einen Mangel des Kaufobjekts 
oder auch nur eine Eigenschaft bezw. den Mangel ‘einer Eigen- 
schaft verschweigt, die, wie ihm bekannt, vom Käufer 
vorausgesetzt wird, so giebt das Pandektenrecht dem Käufer 
ebenfalls die actio empti auf das volle Interesse, das je nach 
den Umständen sowohl auf Rückgängigmachung des Geschäftes - 
(Redhibition, Wandelung) als auch auf Minderung des Preises 

und daneben auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
gehen kann. Nicht anders verhält es sich nach dem Bürger- 
lichen Gesetzbuch und zwar auch dann, wenn dem Käufer 
der Mangel in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt blieb. ' Vgl. 1 8.441 unten .(8$ 460 S. 2, 463 8. 2, 478 Abs. 2, 
480 Abs. 2). Mit letzteren Bestimmungen concurirt S 123 
Abs. 1.°) . un 

  

Y1L198S3D.R.&: Ea auten sola dieta sive promissa adnittenda sunt, quae sie’dicuntur, at praestentur, non ut jactentur. 
°) „Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung — bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.“ Es concurrirt , .
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Ill. Sogenante ädilitische Mängel: Im Interesse 
eines gesunden Handels und Wandels ')haben aber die römischen 
Aedilen den Verkäufern von Sklaven und Vieh eine noch 
weitergehende Gewährleistung auferlegt, indem sie die- 
selben verpflichteten, für solche Rigenschaften ihrer Waaren, 
die im gewöhnlichen Verkehr allgemein vorausgesetzt zu 
werden pflegen, unter allen Umständen, selbst bei eigenem Nicht-. 
wissen ihres Mangels, einzustehen und die ‚Abwesenheit 
einer solchen im Verkehr vorauseesetzten Eigenschaft bezw. 
das Vorhandensein eines im Verkehr. als erheblich geltenden 
Fehlers selbst anzugeben, palam recte pronuneianto quid morbi 
eitüique enique sit. Die Jurisprudenz der Kaiserzeit hat diese 
erweiterte Gewährleistungspflicht auf alle Käufe ausgedehnt. 
Wegen der juristischen Natur dieser gesetzlich vorausgesetzten 
Kaufbedingüngen vgl. Th. IS. 388. Der Verkäufer haftete dar- 
nach für alle nicht angezeigten Mä ngel d.h. Abweichungen 
des Kanfobjeets von seiner gewöhnlich vorausgesetzten 

‚ Beschaffenheit, die seinen Werth oder seine Brauch- 
‚barkeit zu dem gewöhnlichen Gebrauch mindern und nicht 
offen zu Tage treten (heimliche Mängel). Der Känfer konnte 
diese Haftung wahlweise entweder durch Klage auf Zurück- 
nahme der Sache und, Restitution des Preises mit Zinsen und 
Interesse (actio redhibitoria) oder durch Klage auf verhältniss- 
mässige Minderung des Preises (actio quanti minoris) geltend 
    

ausserdem, wie nach dem Pandektenrecht, die actio doli, nach B.G.B. & s 823. 
„Wer vorsätzlich — — dasE igenthum oder ein sonstiges Recht, eines 
Anderen widerrechtlich verletzt, ist dem Anderen zum Ersatze des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ Das arglistige Verhalten des 
Verkäufers erfüllt in diesem Falle stets den strafrechtlichen Thatbestand 
des Betruges, in den Rahmen des $ 823 aber fällt jede Handlung, die das 
‚Strafzesetz als widerrechtlichen Eingrif in die Rechtssphäre des Einzelnen 

- anerkennt. Vgl. Endemann, Einf. in d. Studium des ürgerlichen Ge- 
setzbuchs JI S. 909 Note 9. \ 

') Causa hujus edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium 
etemptoribus suecuratur, quieungue decepli a venditoribus fuerint: dummodo 
scianus venditorem, eliamsi iynoravit, ca quae aediles praestari 
jubent, tamen teneri debere: nce est hoc iniquum: potuit enim ea 
nota haberevenditor:nec cnim inter estemptoris, cur falla- 
tur, ignorantia vendilorisan calliditate ÜIS2AE8). 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 17
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machen, ‘doch verjährte erstere Klage binnen sechs Monaten, 
letztere binnen eines Jahres. . 

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat diese ädilitischen Grund- 
sätze freilich mit erheblichen Modificationen, unter abstract- 
kasuistischer Ausgestaltung und gekünstelter Formalisirung 
recipirt. " 

Die Fehler, für die der Verkäufer einzustehen hat, müssen, 
wie im Pandektenrecht, den Werth oder die Tauglichkeit der 
Sache zu dem gewöhnlichen oder auch dem besonderen, aber nach 
dem Vertrage.vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder erheblich 

.- mindern: (Eine unerhebliche Minderung des Werthes oder der 
Tauglichkeit kommt nicht in Betracht.) ($ 459). Sie müssen ver-. 
borgen sein d.h. der Verkäufer hat sie nicht zu vertreten, 
wenn der Käufer sie bei dem Abschlusse des Kaufes kennt 
oder wenn sie ihm nur in Folge grober Fahrlässigkeit un- 
bekannt geblieben sind (5 460). Der Käufer kann jedoch 
eine mangelhafte Sache, obschon er den Mangel kennt, unter 
Vorbehalt seiner Rechte wegen des Mangels annehmen 
($ 464). Der Zeitpunkt, auf den es zur Bestimmung der 

. Haftung für das Vorhandensein der Fehler ankommt, ist der 
des Gefahrübergangs, also in der Regel der Moment der 
Tradition (vgl. S. 8S7—88 oben). Wie im Pandektenrecht hat 
Käufer die Wahl zwischen dem Anspruch auf Rückgängie- 
machung . (Wandelung) des Kaufes oder Herabsetzung, des 
Kaufpreises (Minderung). » 

Das Bürgerliche Gesetzbuch bezeichnet Jedoch seltsamer 
Weise nicht die thatsächliche Durchführung der Red- 
hibition bezw. die theilweise Zurückzahlung des. Kaufpreises 
oder den theilweisen Nachlass als Wandelung bezw. Minderung, 
sondern sagt: „die Wandelung oder die Minderung 
ist vollzogen, wennsich der Verkäufer auf Ver- 
langendesKäufersmitihr einverstandenerklärt“ 
($ 465). Wandelung im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ist also nichts anderes als eine besondere Form der Aufhebung 
eines Vertrages durch muluus dissensus, Minderung ‘eine 
besondere Form der vertragsmässigen Modification eines Ver- 

“ trages, und, der Rechtsanspruch, der an Stelle der actio red- 
hibitoria bezw. actio quanti minoris tritt, geht nicht mehr un-



x 
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mittelbar auf Rückgewähr des Kaufpreises u.s. w. bezw. aufRück- 
zahlung. eines 'Theiles desselben, sondern zunächst nur auf 
Einwilligung in die Wandelung-oder Minderung. 
Nach Maassgabe des $ 891 C.P.O. ') kann also bis zur Abgabe 
dieser Willenserklärung durch den Verkäufer oder deren 
Ersatz durch ein rechtskräftiges Urtheil der Käufer seine 
Wahl ändern (jus variandi); sein „verlangen“, mag er esnun- 
aussergerichtlich oder bereits gerichtlich, durch Klage geltend’ 
gemacht. haben, gilt nach der höchst eigenthümlichen Auf- 
fassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs als „rertragsantrag“... 
Das „Verlangen“, das sich immer schon entweder auf „Wan- 
delung“ oder auf „Minderung“ richten muss, ist wohl zu 
unterscheiden von dem blossen Behaupten eines Mangels. Um 
der für ihn unter diesen Unständen oft peinlichen Ungewissheit, 
ob er schliesslich zur „Wandelung“ oder zur „Minderung“ ge- 
zwungen werden soll, ein Ende zu machen, kann jedoch der Ver- 
känfer, der zur „»Wandelung“ bereit ist, unter dem Erbieten zur 
„Wandelung“ und unter Bestimmung einer angemessenen 
Frist den Käufer zur Erklärung darüber auffordern, ob er 
Wandelung verlange. In diesem Fall ‚erlischt der Anspruch auf 
Wandelung mit dem Ablauf der Frist. — Mit der „Voll- 
ziehung der Wandelung“ ($ 465), wie die schwerfällige und 
sprachwiderliche Terniinologie des Bürgerlichen Gesetzhuchs . 
lautet, ist weiter noch nichts erreicht, als dass nunmehr ' 
‘zwischen den Parteien in Ansehung des Kaufvertrags die- 
selben obligatorischen Verpflichtungen bestehen, wie beim 
Rücktritt von einem Vertrage überhaupt, d. I. sie sind ver- 
Pflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzuge- 
währen und zwar Zug um Zug ($$ 346, 348); wird der Käufer 
von dieser Verpflichtung durch zufälligen Untergang der Sache 
befreit, so behält er seinen Anspruch auf Rückzahlung des 
etwa gezahlten Preises, hat aber dem Verkäufer das etwaige 
Surrogat, den Ersatz oder Ersatzanspruch, den er für das 
untergegangene Kaufobject vielleicht erlangt hat (Versicherung, 

  

) C.P.O.$ 891 8. 1: „Ist der Schuldner zur Abgabe einer Willens- erklärung verurtheilt, so gilt die Erkläru ng als abgegeben, sobalıl das Urtheil die Rechtskraft erlangt hat.“ 

17*
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Anspruch gegen den schuldhaften Dritten), herauszugeben; er 
hat ferner. dem Verkäufer die von ihm gezogenen Nutzungen 

herauszugeben und für schuldhaft nicht gezogene Nutzungen, 

die, er nach den Regeln einer ordnungsmässigen Wirthschaft 
hätte ziehen können, Ersatz zu leisten ($ 347 8. 2, $ 987); 
der Verkäufer hat ilım den Kaufpreis mit-Zinsen vom Em- 
pfang an zurückzuzahlen und die auf die Sache gemachten noth- 
wendigen Verwendungen nach Maassgabe der Vorschriften : 
über Geschäftsführung ohne Auftrag sowie die Vertragskosten 
zu ersetzen ($$ 346 S. 2, 347 8. 2, 467 8. 2). \ 

In der Praxis wird sich übrigens wohl auch in Zukunft. die 
actioredhibitori ia nicht in so schwerfälliger Weise vollziehen wie sie ° 
sich jetzt im Gegensatz zum Pandektenrecht in der nur durch 
umständliche Commentir ung verständlichen Fassung das Bürger- 
liche Gesetzbuch uns darstellt, vielmehr wird sie im Wesent- 
lichen so wie bisher verlaufen, wenn nur der Käufer, im Falle 
eine gütliche Einigung nicht zu Stande kommt, mit der Klage 
auf „Vollziehung der Wandelung“ zugleich diejenige 
aufdiesich hieraus fürihn ergebenden Ansprüche 

‘ verbindet, was ja nach $$ 259, 895 C.P.O. zulässig 
ist.') Die Bestimmungen des $ 465 bezw. $ 467 kennzeichnen 
sich lediglich als ein Beispiel jener so oft ger igten gekünstelten 
Fassung von Rechtsregeln, die sich für einen denkenden 

’) C.P.O. $ 259: „Klage auf künftige Leistung kann ausser in den 
Füllen der $$ 257, 258 erhoben werden, wenn den Umständen nach die: 
‚Besorgniss gerechtfertigt ist, dass der Schuldner sich- der 
rechtzeitigen Leistung entziehen werde“ — Diese Besorgniss 
ist ın. E., sobald der Verkäufer die „ Wandelung“ ablehnt, immer gegeben. 

C.P.0. $ 895: „Ist der Schuldner zur Abgabe einer Willenserklärung‘ 
„verurtheilt, so gilt lie Erklärung als abgegeben, sobald das Urtheil die 
Rechtskraft erlangt hät.“ Eine Praxis, die nicht von diesen processualen : 
Bestimmungen zur Beseitigung der vom Bürgerlichen Gesetzbuch für die 

‚ actio redhibitoria gebotenen Umständlichkeit den ausgiebigsten Ge- 
brauch zu machen versteht, würde jedenfalls ‚die benachtheiligten Käufer 
auf das Schwerste schädigen. Denn wenn nach „Vollziehung der Wandelung® 
durch Process im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches nun erst noch zur 
wirklichen Vollziehung derselben im Sinne des gesunden Menschenver- 
standes ein ganz neuer, möglicherweise durch drei Instanzen zu spielender 
Process angestellt werden müsste, so würde das den Vorwurf 'einer pedan- 
tischen schleppenden Rechtspflege im allerhöchsten Grade begründen.
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Juristen bei weitem klarer und einfacher aus den allgemeinen Be- 
griffen und der Natur der Sache ableiten liessen. Die aus- 
drückliche Bestimmung, dass, wenn von mehreren verkauften 
Sachen nur einzelne mangelhaft sind, nurin Ansehung dieser Wan- 
delung verlangt werden kann, selbst wenn die Sachen zu 
einem Gesammtpreise gekauft- sind ‚') dass jedoch, wenn die 
Sachen als zusammengehörend verkauft sind und die mangel- 
haften Sachen nicht ohne Nachtheil für einen der Betheiligten 
von den übrigen getrennt werden können, jeder 'Theil Wande- 
lung des ganzen Ver trags verlangen kann ($ 469), desgleichen 
die Bestimmung, dass die W. andelung wegen eines Mangels’ 
der Hauptsache sich auch auf die Nebensache erstreckt, dass 
aber wenn bloss die Nebensache mangelhaft ist, nur in An- 
sehung dieser Wandelung verlangt werden kann, bedarf keiner 
Erläuterung und hätte wohl kaum einer besonderen gesetz- 
lichen Formulirung bedurft. 

Verlangt der Käufer Minderung, so vollzieht sich diese 
nicht wie. die Wandelung schlechthin mit der Einwilligung 
des Verkäufers in eine Minderung überhaupt, so dass nun- 
mehr erst die Parteien, sich über das Maass der Minderung 
zu einigen hätten, — mit einer solchen Einigung würde dem 
Käufer noch weniger gedient sein, als mit der in ihren Folgen 

  

’) „Findet im Falle des Verkaufs mehrerer Sachen zu einem Ge- | 
sammtpreis die Wandelung nur in Anschung einzelner Sachen statt, so ist 

“der Gesammtpreis in dem Verhältnisse herabzusetzen, in welchem zur 
Zeit des Verkaufs der Gesammtwerth der Sachen in mangelfreiem 
Zustande zu dem Werthe der von der Wandelung nicht betroffenen Sachen 
gestanden haben würden® ($471). Beispiel: A. hat von B. zum Gesammt- 
preise von 1000 .£. ein landwirthschaftliches Inventar gekauft, das zwei 
mit ädilitischen Fehlern behaftete Pferde einschliesst._W. egen dieser Pferde 
wird Wandelung bewilligt. Es gilt den Preis zu bestimmen, den A. hätte 
geben Können, wenn die Fehler nicht vorhanden wären. Die Pferde würden 
objectiv ohne ihre Fehler zusammen 600 .#. zur Zeit des Verkaufes werth 
gewesen sein, übrigens eine unter Umständen gar nicht so leicht zu er- 
mwittelnde Thatsache. Der objeetive Werth der übrigen Sachen für die 
damalige Zeit, der vielleicht noch schwerer zu ermitteln ist, wird auf 
200 ./., der reale damalige Gesammtwerth im Gegensatz zum Gesammt- 
preise also auf 800 .%. festgestellt. Jetzt hat der Richter zu rechnen 

600 000 — 750. 
x : 1000 = 600:800, 2= Sn ‚
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‚wenigstens gesetzlich einigermassen genau fixirten \Wande- 
lung —, vielmehr fordert das Bürgerliche Gesetzbuch in $ 472 
ausdr ücklich, dass schon bei der Minderung der Kaufpreis in dem 
Verhältnisse herabzusetzen ist, in welchem zur Zeit des Ver- 
kaufs der Werth der Sache in mangelfreiem Zustande zu dem 
wirklichen Werthe gestanden haben würde, Eine allgemein 
gehaltene Einwilligung des Verkäufers in irgend welche Min- 
derung ist also auch im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
($.465) noch nicht eine vollzogene Minderung, vollzogen ist 
sie nur, wenn eine rechnerisch bestimmte Herabsetzung des 
Preises vereinbart ist, und darnach behält. die actio guanli 
minoris des Bürgerlichen Gesetzbuchs genau denselben Inhalt, 
wie die des Pandektenrechts, der Käufer braucht mangels 
einer gütlichen Einigung nur auf Minderung zu klagen, um 
sofort durch das Urtheil in (diesem Rechtsstreite die Herab- 
setzung zu erzielen. Die Berechnung erfolgt in demselben 
proportionalen Verhältnisse, wie das Beispiel in Note 1 (S. 261) 
zeigt, insbesondere auch, wenn im Falle des Verkaufs mehrerer 
Sachen für einen Gesammtpreis nur wegen einzelner Sachen 
Minderung stattfindet. 

Auffällig und mir aus sachlichen Erwägungen. nicht er- 
klärlich ist, warum nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für 
diese Berechnung die Zeit des Kaufabschlusses zu Grunde ge- 
legt werden muss, während doch dieHaftu ng des Verkäufers 
sich durch den Zeitpunkt des Gefahrübergangs bestimmt; die 
‚Motive geben dafür keine Rechtfertigung; da der objective 
Werth der Sachen zur Zeit des Kaufes erheblich grösser ge- 
wesen sein kann, als zur Zeit der Tı 'adition, so liegt hierin 
unter Umständen eine grosse Unbilligkeit für den Verkäufer. 
Durch die wegen eines Mangels erfolgte Minderung wird 
das Recht des Käufers, w egen eines anderen Mangels Wan- 
delung oder von neuem Minderung zu verlangen, nicht berühnt. 
Hinsichtlich der besonderen Vereinbarungen über die Gewähr- 
leistung von ädilitischen Mängeln gilt dasselbe, wie-bei aus- 
drücklich zugesicherten. Eigenschaften, sie sind nichtig, sofern 
der Verkäufer arglistig einen Mangel verschweigt ($ 476). 

Der Anspruch auf Wandelung und Minderung verjährt 
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche gleichzeitig, bei beweg- 

N
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lichen Sachen in sechs Monaten, bei Grundstücken in. einem 
Jahre von der Uebergabe an. Diese Verjährungsfrist kann 
durch Vertrag verlängert werden; sie wird unterbrochen durch 
einen Antrag des Känfers auf gerichtliche Beweisaufnahme 
zur Sicherung des Beweises ($ 477), 

Der Anspruch auf Wandelung oder Minderung kann auch 
einredeweise gegen die Klage auf Zahlung des Kaufpreises 
geltend gemacht werden, und zwar, abweichend vom Pandekten- 
recht (Dernburg I $ 150 Note 9), auch nach Ablauf der 
Verjährung, sofern nur vor Vollendung derselben der 
Mangel dem Verkäufer angezeigt war. ') 

Im Pandektenrecht war die Anwendbarkeit der ädilitischen 
Klagen auf Gattungskäufe bestritten,?) man behauptete, dass 
der Verkäufer, der fehlerhafte Sachen geliefert habe, nicht 
erfüllt habe, dass also die actio empti auf Erfüllung gegeben 
sei. Das Bürgerliche Gesetzbuch giebt dem. Käufer bei 
Gattungskäufen eine dreifache Wahl, er kann a) Wandelung 
oder b) Minderung oder ce) Lieferung mangelfreier Sachen statt 
der mangelhaften verlangen ($S 480). Es finden aber auf den 
Nachlieferungsanspruch die für die Wäandelungsklage bezw. 
das Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften entsprechende An- 
wendung. ?) 

  

') Es genügt Absendung der Anzeige. 
°) Vgl. Windscheid, Pand. ]I $S394n5. 
d.h: 
a) die Parteien sind verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren, insbesondere hat der Käufer die empfangenen mangel- 
haften Sachen zurückzuliefern. Für geleistete Dienste sowie für die Ueber- 
lassung der Benutzung einer Sache ist der Werth zu vergüten oder, falls ' 
in dem Vertrag eine Gegenleistung in Geld bestimmt ist, diese zu ent- 
richten ($ 346). 

. ‘b) Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, Unter- 
gangs oder einer aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der 
Herausgabe bestimmt sich von dem Empfange der Leistune an nach den 
Vorschriften, welche für das Verhältniss zwischen dem Eigenthümer und 
dem Besitzer von dem Eintritt der Rechtshängiekeit des Eigenthumsan- spruchs an gelten; d. h. nach SS 989 ff. Das Gleiche gilt von dem An- 
spruch auf Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen und von dem An- 
sprüche auf Ersatz von Verwendungen. Eine Geldsumme (beispielsweie
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IV. Besondere höchst singuläre' Vorschriften hat ‘das 
Bürgerliche Gesetzbuch zu Gunsten der Viehhändler ein- 
geführt; ‚angeblich sollen diese Singularitäten, gegen deren 

  

der empfangene Kaufpreis) ist von’der Zeit des Empfanges an zu ver- 
zinsen ($ 317). : " 

ec) Die Verpflichtungen ad a. und b.sind Zug um Zug zu erfüllen. 
Sie erzeugen (die Einrede des nicht erfüllten Vertrages ($ 320) und den 
Anspruch auf Verweigerung der Gegenleistung (Retention) u. s. w. nach 
$ 322 ($ 348). , : . 

d) Das Recht auf Nachlieferung wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass die mangelhafte Sache, die der Käufer empfangen hat, durch Zufall 

. untergegangen ist ($ 350). Dagegen wird es ausgeschlossen, wenn der 
Käufer eine wesentliche Verschlechterung, ‘den Untergang oder die ander- . 
weitige Unmöglichkeit der Herausgabe (des empfangenen Gegenstandes ver- 
schuldet hat. Der Untergang eines erheblichen Theiles steht einer wesent- 
liehen Verschlechterung des Gegenstandes, das von. dem Käufer naclı 3 278 
(Verschulden seiner Vertreter) zu vertretende Verschulden eines Anderen 
steht dem eigenen Verschulden des Käufers.gleiel ($ 351). Der Anspruch 
auf Nachlieferung ist ausgeschlossen, wenn der Käufer die empfangene 
Säche durch Verarbeitung oder Umbildung in eine Sache anderer Art um- 
gestaltet hat ($ 352), es sei denn, dass der Mangelsich erst bei 
Umgestaltung der Sache gezeigt hat. Der Verkäufer hat dem 
Käufer auch die Vertragskosten zu ersetzen, “ 

e) Hat der Käufer die empfangenen Waaren oder einen erlieblichen 
Theil derselben veränssert oder mit dem Rechte eines Dritten belastet (ver- 
pfändet), so ist der Anspruch auf Nachlieferung ausgeschlossen, wenn bei 
demjenigen, welcher den Gegenstand (die Waaren) in Folge der Verfügung - 
erlangt hat, die Voraussetzungen des S 351 oder des $ 352 eingetreten 
sind (siehe unter d). 

Einer Verfügung des Käufers steht eine Verfügung gleich, die im 
Wege der Zwangsvollstreekung oder der Arrestvollziehung oder durch den 
"Konkursverwalter erfolgt.($ 8353). , 

Kommt der Käufer mit der Rückgewähr der empfangenen Waaren 
oder eines erheblichen Theiles derselben in Verzug, so kann der Verkäufer 
ihm eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, dass er die 
Annahme nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Der Anspruch auf Nach- 
lieferung erlischt, wenn nicht die Rückgewähr vor Ablauf der Frist er- 
folgt ($ 354). 0 2. 

. Sind mehrere Käufer betheiligt, so ist der Anspruch auf Nachlieferung 
untheilbar, erlischt er für einen Käufer, so erlischt er auch für die übrigen 
(8 356). 

f) Sind von mehreren verkauften Sachen nur einzelne mangelhaft, so 
kann nur wegen dieser Nachlieferung verlangt werden, auch wenn ein Ge-
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Einführung sich fast sämmtliche 'Thierärzte, insbesondere der 

sogenannte Veterinärrath erklärt hat, ein-deutschrecht- 

liches System darstellen.) Darnach haftet der Verkäufer 

von Pferden, Eseln, Mauleseln und Maulthieren, 
von Rindvieh, Schafen und Schweinen, welche 'Thier- 

sammtpreis für alle Sachen festgesetzt ist. Sind jedoch die Sachen ‚als 
zusammengehörend verkauft, so kann jeder Theil verlangen, dass die Nach- 
lieferung bezw. Rückgewähr auf alle Sachen erstreekt wird, wenn die 
mangelhaften Sachen nicht olne Nachtheil für ihn von den übrigen ge- 
trennt werden können ($ 469). Der Anspruch auf Nachlieferung wegen 
eines Mangels der Hauptsache erstreckt sich auch auf die Nebensache, Ist 
die Nebensache mangelhaft, so kann nur in Anschung dieser Nachlieferung 
verlangt werden ($ 470). 

&) Sind: auf der einen oder der anderen Seite mehrere betheiligt, so 
kann von Jedem und gegen Jeden Nachlieferung verlangt werden. Mit 
der Vollzichung der von einem der Käufer verlangten Minderung ist der“ 
Anspruch auf Nachlieferung ausgeschlossen ($ 474). 

Durch die wegen eines Mangels erfolgte Minderung wird das Recht 
des Käufers, wegen eines anderen Mangels Nachlieferung zu ver- 
langen nicht ausgeschlossen ($ 475). Eine Vereinbarung, durch welche die 
Verpflichtung des Verkäufers zur Nachlieferung wegen Mängel der Sache 
erlassen oder beschränkt wird, ‚ist nichtig, wenn der Verkäufer den Mangel 
arglistig verschweigt ($ 476). 

h) Auf die Verjährung des Anspruchs auf Nachlieferung finden 
die Bestimmumgen der $$ 477-479 entsprechende Anwendung. Der 
Käufer kann, wenn er den Mangel dem Verkäufer angezeigt oder die 
Anzeige an ihn abgesandt hat, bevor der Anspruch verjährt war, oder, 
wenn er vor Vollendung der Verjährung gerichtliche Beweisaufnahme zur 
Sicherung ‚des Beweises beantragt oder in einem zwischen ihm und einem 
späteren Erwerber der Sache wegen des Mangels anhängigen Prozesse dem 
Verkäufer den Streit verkündet hat, noch nach Vollendu ng der Ver- 
Jährung die Zahlung des Kaufpreises bis zur Nachlieferung verweigern 
‘($ 478). ne Recht hat er, ohne dass es eine der eben bezeichneten, 
in Abs. 1$ 478 genannten Handlungen bedarf, wenn der Verkäufer 
den Lanze) arglistig verschwiegen hat ($ 478, Als. 2). 

) Als deutsch- rechtlich werden zur Zeit mit Vorliebe mörlichst 
formalistische, dem aequum jus w iderstreitende, irgend welchen Sonder- 
interessen dienliche Bestimmungen bezeichnet. Solange noch über den 
„Geist des deutschen Rechts“ ein so klassisches Werk vermisst wird, wie 
das v. Iherings über den Geist des rümischen Rechts, sollte man zu 
Gunsten’des deutschen Rechtsgefühls etwas sparsamer mit der Austheilung 
des Prädikats: „deutschrechtlich“ umgehen.
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klassen Endemann daher als privilegirte bezeichnet (Einf. 
ILS. 725), nur für gewisse sogenannte Hauptmän gel, die 
erst durch Kaiserliche Verordnung bezeichnet werden’ sollen, 
und für diese auch nur dann, wenn sie sich innerhalb be- 
stimmter Fristen (Gewährfristen) zeigen, die ebenfalls 
noch erst durch kaiserliche Verordnung bestimmt werden 
sollen.!) Dem Käufer kommt allerdings für einen innerhalb 
der Gewährfrist sich zeigenden Hauptmangel die Vermuthung 
zu Statten, dass derselbe schon zur Zeit des Gefahrübergangs 
vorhanden gewesen ($ 484). Er verliert aber die ihm wegen 

- des Mangels zustehenden Rechte, wenn er nicht spätestens 
zwei Tage nach dem Ablaufe der Gewährfrist oder, falls 
das Thier vor dem Ablaufe der Frist getödtet worden oder 
sonst verendet ist, nach dem Tode des Thieres den Mangel 
dem Verkäufer anzeigt oder ‘die Anzeige an ihn absendet 
oder wegen des Mangels Klage gegen den Verkäufer erhebt 
oder diesem den Streit verkündet oder gerichtliche Beweis- 
aufnahme zur Sicherung des Beweises beantragt ($ 485). Er 
kann ferner nur Wandelung, nicht Minderung verlangen, 

- Wandelung allerdings auch dann, wenn er unverschuldet in 
die Unmöglichkeit versetzt ist, das Thier überhaupt oder ohne 
wesentliche Verschlechterung zurückzugewähren oder das. Thier 
geschlachtet (specifieirt), veräussert bezw. verpfändet hat.) 
Im Falle der \Wandelung eines Thierkaufs hat der Verkäufer 
dem Käufer auch die Kosten der Fütterung und Pflege, die 
Kosten der thierärztlichen Untersuchung und Behandlung 

‚sowie die Kosten der. nothwendig gewordenen Tödtung und 
Wegschaffung des Thieres zu ersetzen ($ 488), Nutzungen hat 
dagegen .der Käufer nur insoweit zu ersetzen, als er sie ge- 
zogen hat (fructus percepti) ($ 487 Abs. 4). Um ein über-. 
mässiges Anwachsen der Unterhaltungskosten zu verhüten, 

  

') Die meisten bisherigen dem sogenannten deutschrechtlichen System 
huldigenden Partikulargesetze gaben in diesen Fällen die Minderungsklage, 
das Bürgerliche Gesetzbuch hat dafür in seiner Vorliebe für künstliche 
Entscheidungen den Wer einer auf den Werth des Thieres gerichteten 
Wandelung gewählt, Vgl. R.0.H.G.X. 8. 276, „An Stelle der Rück- 
gewähr hat der Käufer den Werth des Thieres zu vergüten“ ($ 487 Abs. 2), 

"Praktisch kommt eine Minderungsrechnung auf dasselbe hinaus.



$ 40. Besondere Arten des Kaufs. 967 

ist, wenn ein Rechtsstreit auf \andelung anhängig ist, auf 
Antrag der einen oder der anderen Partei die öffentliche Ver- 
steigerung des Thieres und die Hinterlegung des Erlöses 
durch einstweilige Verfügung. anzuordnen, sobald die Besich- ' 
tigung des Thieres nicht mehr erforderlich ist (8 489). Der 
Anspruch auf: Wandelung, auch wenn das Nichtvor- 
handensein eines Mangels vom Verkäufer aus- 
drücklich zugesichert. ist, verjährt schon in sechs 
Wochen von dem Ende der Gewährfrist an. 

Nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
wird also der Käufer eines „privilegirten“ Thieres, vor Allem ” 
der eines Pferdes, nicht vorsichtig genug sein können; ich 
empfehle ihm die glücklicher \WVeise vom Bürgerlichen Gesetz- 
buch gestattete möglichste Verlängerung der Gewährfrist 
sowie der Verjährungsfrist sowie die Zusicherung: der Ab- 
wesenheit auch sämmtlicher nicht in die noch zu erwartende 
Kaiserliche Verordnung aufgenommer Mängel schriftlich zu ver- 
einbaren.?’) — Uebrigens kann er, da die ädilitische Einrede 
nicht verjährt, die Zahlung des. Kaufpreises auch 
nach der Verjährung der Ansprüche verweigern 
($ 490). Die vorstehenden Singularitäten gelten nicht im Falle 
einer arglistigen Täuschung seitens des Viehhändlers, 
da in diesem Falle aus den ‚$$ 823, 826 "Aufhebung des 
Handels. und Schadensersatz innerhalb der Verjährungsfrist 

‘von 3 Jahren ($ 852) verlangt werden kann. Auch die Auf- 
rechnung des Anspruchs auf Schadensersatz ist nicht bedingt 
dureh Anzeige des Mangels vor Ablauf der Verjährungsfrist. 

S40. " 

Besondere Arten des: Kaufs. 

(B.G.B. 88 41-514). 
1. Kauf nach Probe: ist ein unbedingter Kauf unter 

Zusicherung, dass die Waare die Eigenschaften der Probe 

') Doch ist auch, wenn eine solche Vereinbarung (Garantieversprechen) 
vorliegt, der Käufer auf Grund derselben nur zur Wandelu ng im vorbe- 
zeichneten Umfange nicht auch zur Minderung berechtigt, andrerseits kommt 
ihm auch in diesem Falle die oben bezeichnete Vermuthung zu Statten ($ 492).
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oder des Musters hat. Der Käufer, der die Probemässiekeit 
der Lieferung bestreitet, hat die Probe vorzulegen; der Beweis 
der Probemässigkeit der Lieferung liegt aber alsdann dem 
Verkäufer ob.?). 

2. Kauf zur Probe ist als Kauf unter Angabe des 
Motivs olıne rechtliche Bedentung. ” 

3. Kauf auf Probe oder auf Besiclit ist im Zweifel 
als Kauf unter der aufschiebenden Bedingung der Billigung 
aufzufassen, er kann aber auch als Kauf unter der Resolntiv. 
bedingung der Missbilligung abgeschlossen werden bezw. unter 
‘Vorbehalt des Rücktritts. Der Verkäufer ist in allen diesen 
Fällen verpflichtet, dem Käufer: die Untersuchung des Gegen- 
standes zu gestatten ($ 495). Die Billigung kann nur inner- " 
halb der vereinbarten Frist und in Ermangelung einer solchen 
nur bis zum Ablauf einer dem Käufer von dem Verkäufer be- 
stimmten angemessenen Frist erklärt w erden, und zwar gilt 
Schweigen als Billigung, wenn die Sache dem Käufer über- 
geben, als Missbilligung, wenn sie ihm nicht übergeben oder 
von ihm zur ückgegeben ist. \ 

4. Kauf mit Vorbehalt des Wiederkaufsrechts (hierher 
gehört auch das sog. Rückkaufgeschäft) ist ein Kauf unter Vor- 
behalt eines Rücktrittsrechts, das allerdings im Bürgerlichen 
Gesetzbuche eine besondere von den allgemeinen Regeln des 
Rücktrittsrechts abweichende Regelung erhalten hat.°) „Der 
Wiederkauf kommt zu Stande mit der Erklärung 
des Verkäufers gegenüber dem Käufer, dass er das Wieder- 
kaufsrecht ausübe“ (8 497). Offenbar ist dies eine blosse Fiction: 
Die Rechte des Wiederkäufers (Verkäufers) sollen so beurtheilt 
werden, als wäre diese Erklärung vom Gegner angenommen 
und ein neuer Kauf, der Wiederkauf, abgeschlossen. Der 
Wiederverkäufer (Käufer) ist daher auf Grund dieser F Erklärung 
verpflichtet, dein Wiederkäufer (Käufer) den gekauften Gegen- 
stand nebst Zubehör herauszugeben, d.h. der Vorbehalt wirkt, wie 

un 

  

') K.O.H.G. NIT S. 118. XX S. &2, 
*) Schollmeier, Recht der einzelnen Schuldverhältnisse, sieht ä in dem 

Wiederkaufsvorbehalt den Vorbehalt eines Rechtes auf „Einlösung“, Planck, 
Comm. $ 496 den Vorbehalt eines auf Wiederverkauf gerichteten „Vertrags- 
antrass, an den der Käufer jedoch gebunden ist“, \
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das Rücktrittsrecht überhaupt nur obligatorisch unter 

den Vertragschliessenden, das Bürgerliche Gesetzbuch 

kennt kein dingliches Wiederkaufsrecht. Der vom Wiederkäufer 

zu zahlende Kaufpreis ist im Zweifel der von ihm selbst 

empfangene Verkaufspreis. Hat der Wiederverkäufer (Käufer) 

die Herausgabe des Gegenstandes nebst Zubehör ganz oder 

theilweise (res deterior reddita non videtur reddita) schuldhaft 

vereitelt, so. ist er schadensersatzpflichtig, dagegen haftet er 
nicht für casus, der Wiederkäufer (Verkäufer) kann auch nicht 
Minderung des Kaufpreises wegen zufälliger Verschlech-. 
terung .des Kaufobjeets beanspruchen ($ 498). Hat der Käufer 
vor Ausübung des Wiederkaufsrecht über den Gegenstand 
verfügt oder sind im W ege der Zwangsvollstreckung oder der 

‚ Arrestvollziehung oder durch den Coneursverwalter Verfügungen 
über den Gegenstand ergangen, so ist er verpflichtet; die da- 
durch begründeten Rechte Dritter zu beseitigen. Der Käufer 
(Wiederverkäufer) hat das jus tollendi an Einrichtungen, mit 
denen er die Sache verschen hat, für Verwendungen hat er 
nur Ersatz zu fordern, wenn sie den Werth der Sache erhöhen 
($ 500). Als Wiederkaufspreis kann auch der Schätzungs- 
werth der Sache zur Zeit der Ausübung des Rechts vereinbart 
sein; alsdann ist der Wiederkäufer zum Ersatze von Ver- 
wendungen nicht verpflichtet, der Känfer (Wiederverkäufer) 
ist in diesem Falle selbst. für eine verschuldete Ver- 
schlechterung oder. für verschuldeten Untergang der Sache 
nicht zum Schadensersatz verpflichtet, der Wiederkäufer 
aber auch nicht zum Ersatze von Verwendungen ($ 501). Ist 
keine Frist für die Ausübung des Wiederkaufsrechts verein- 
bart, so erlischt es bei beweglichen Sachen in drei Jahren nach 
der Vereinbarung, bei unbeweglichen: in dreissig ($ 503). 

5. Nicht sellen ist beim Kauf auch der Nebenvertrag, 
den die Pandekten als in diem addictio bezeichnen ‚') dass nämlich 
derVerkäufer für den Fall,dassinnerhalb einer bestimmten 
Zeit von anderer Seite ein besseres Gebot erfolgt, an den 

. Kauf nicht gebunden sein soll. Es ist Sache der Auslegung im 
einzelnen Falle, ob dies im Sinne einer aufschiebenden oder einer 

') Vgl: Tit. XVIIL 2 Dig. de in diem addictione.
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auflösenden Bedingung gemeint ist. Das Bürgerliche Gesetz- 
buch geht. auf diesen Nebenvertrag nicht ein, aus dem be- 
treffenden Pandektentitel ist hervorzuheben, dass der Verkäufer 

.dem Käufer von dem besseren Angebot Mittheilung machen . 
muss, und dass dann der Käufer selbst die Aufhebung des 
Kaufes vereiteln bezw. (im Falle einer suspensiv gemeinten 
in diem addictio)-den Kauf doch noch durch Aufschlag zu 
seinem Kaufpreise bis zur Höhe des dritten Angebots perfect 
machen kann, ?) also ein Vorkaufsrecht hat.- 

6. Das Vorkaufsrecht ist vom Bürgerlichen Gesetz- 
buche in den $$ 504—514 casuistisch ‘geregelt. Als ein rein 
obligatorisches, zwischen dem Verkäufer einer Sache und 
dem Dritten zum Vorkaufe Berechtigten, ist es wohl zu unter- 
‚scheiden von dem deutschrechtlichen dinglichen. 
Vorkaufsrecht oder Retract.?) Ein obligatorisches Vorkaufs- 
recht kann durch Vertrag oder .letzwillige Verfügung be- 
gründet werden, 

S 

ga 
Tausch.?) 

Das Bürgerliche Gesetzbuch verweist für den Tausch auf 
entsprechende Anwendung der Vorschriften über den. 

” 

)LR.8SD.h.t. 18, 2% 

°) Dieses (der Retract) ist ein sachenr echtlich, besonders für das 
Recht der unbeweglichen Sachen, schr bedentsames- Rechtsinstitnt, an dem 
sich der dem römischen Rechte in vieler Hinsicht gerade auf dem Immobiliar- 

- rechte überlegene echte „Seist des deutschen Rechtes“ erkennen lässt. 
Sein wesentlicher Zweck ist der, vor Allem den Grundbesitz dem oft 
sehr gemeinschädlichen Handelsgeist und der blossen Speenlation zu ent- 
ziehen und die Familie, eventuell die Gemeinde in ihrem alten Besitz- 
stande zu erhalten und somit der heute so verderblich wirkenden Be- 
völkerungsiluetuation entgegenzuwirken, ausserdem besitzt es einen eben 
nur dem deutschen Gemüthe ganz verständlichen Grundzug. An der alten 
Heimstätte der Familie soll der Familienangehörige ein näheres, unent- 
ziehbares Anrecht haben, als der Fremde. Leider ist es dem modernen Un- 
verständniss für 'seine wirthschaftliche und sociale Bedeutung zum Opfer 
gefallen, und es wird erst die Aufzabe einer den wahren Geist des deutschen . 

“ Rechtes erkennenden und würdigenden Zukunft sein, etwa durch Schaffung 
‚eines neuen Heimstättenrechts seine Gedanken wieder zu verwirklichen. 

°) Literatur: 7it. Dig. de rerum permutatione 19, 4. Cod. 4, 64.
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Kauf. Nicht mur geschichtlich, da wie wir schen, der Tausch 
der Vater des Kaufs ist, sondern auch sachlogisch begeht es 
damit einen grossen Missgriff und wird Anlass zu zahlreichen, 
Streitigkeiten geben, die sich theoretisch gar nicht im Voraus 
übersehen und behandeln lassen, deren E entscheidung im 
einzelnen Falle aber um so grössere Schwierigkeiten machen 
wird, als es sich um die analoge Ausdehnung theilweise sehr. 
formalistischer und casuistischer Regeln handelt; man denke 
nur an einen Tausch von „privilegirtem“ Vieh und nun gar 
von „privilegirtem“ und nicht „privilegirtem“ oder von „Privi-_ 
legirtem* Vieh und einer anderen Sache. Wir wollen hier 
nur eine allgemeinere und wichtige Frage berühren, nämlich 
die, ob auch der Minderu ngsanspruch bei einem Tausch 
entsprechend zuzulassen ist. Wenn zwei individuell bestimmte 
Sachen gegen einander ausgetauscht sind, glauben wir diese - 
Frage verneinen zu müssen. Oder soll man, wenn A. dem B, 
ein Pferd gegen einen Wagen vertauscht hat, der W agen 
aber mit einem ädilitischen Fehler behaftet ist oder eine ver- 
‚sprochene Eigenschaft nicht hat, dem A. das Recht zuerkennen, 
nach Schätzung des Minderwerthes letzteren in Geld von B, 
zurückzufordern, während B. auf den Wandelungsanspruch 
beschränkt ist, wenn das Pferd einen Hauptmangel hat? 
Widerspricht nicht die Forderung von Geld im W. ege der 
Minderung der ursprünglichen auf Ausschluss der Geldzahlung 

‘gerichteten und vielmehr auf unmittelbar in der Sache das 
Entgelt suchenden Parteiintention? ') Denkbar erscheint mir 
eine entsprechende Anwendung nur, wenn der Contrahent, der 
Minderung beansprucht, Gegenstände erhalten hat, die, wie 
das Geld, theilbar sind, beispielsweise F "ungibilien. 

Ueberhaupt aber hat der Tausch, der in unserem Rechts- 
verkehr nur gelegentlich vorkommt, nicht den rein geschäft- 
lichen Charakter des Kaufes, so dass schon aus diesem 
Grunde so rein singuläre Vorschriften, wie z. B. die des 
Bürgerlichen Gesetzbuches über Viehmängel (vgl. vor Allem 
55 182, 485, 490) für ihn wenig passen. °?) Dennoch wird man 

  

u) Vgl.auch Dernburg, Pand. 15103. Note5slL2DAt 19, 4, 
*) Jus singulare non est pr odueendum ad consequentias. Vgl.IS. 23.
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sie nach der ausdrücklichen Vorschrift des Bürgerlichen Ge- 
setzbuches anzuwenden haben. Man hat dabei von der Unter- 
stellung auszugehen, dass jeder der Vertragstheile in An- 
sehung der von-ihm versprochenen ‘oder gewährten Leistung 
gleich einem Verkäufer und in Ansehung der ihm versprochenen 
oder gewährten Leistung gleich einem Käufer zu behandeln ist. 

Unanwendbar erscheinen prima facie $ 452 (Verzinsung), 
8 458 (Marktpreis), 88 497-503 (Wiederkauf). 

Die ‚Vorschriften über, den. Vorkauf werden insoweit 
zu beachten sein, als ein Vorkaufsrecht vom Berechtigten 
auch dann ausgeübt werden kann, wenn der Verpflichtete mit 
einem Dritten einen Mauschvertrag über den Gegenstand ge- 
schlossen hat. Andernfalls würde jedes Vorkaufsrecht gegen 
Treu und .Glauben vom Verpflichteten umgangen werden 
können. Der Verpflichtete hat alsdann dem Berechtigten den 
Gegenstand zu einem Kaufpreise zu überlassen, der durch 
Schätzung des Werthes der ihm vom anderen Tausch- 
contrahenten versprochenen Sache zu ermitteln ist.) Ein 
eigentliches Vortauschrecht wird übrigens schwerlich jemals 
vorkommen. 

S 42. 

Werkrvertrag.?) 

(B.G.B. $$ 631-—-651.) 

I. Dem Kauf. ist unter den gegenseitigen entgeltlichen 
Verträgen zunächst als begrifflich verwandt der Werkver- 

) A. M. ist, allerdings in Anlehnung an die Motive ILS. 345. Planck, 
Comm. $ 504 Noteb. Allein vgl. $ 8 5078.1: „Hat sich der Dritte in dem Ver- 
trage zu einer Nebenleistung verpflichtet, die der Vorkaufsberechtigte zu be- 
wirken ausser Stande ist, so hat der Vorkaufsberechtige statt der Neben- 
leistung ihren Werth zu entrichten.“ Ich sche keinen Grund, der das, was 
bei einer Nebenleistung möglich ist; bei der Hauptleistung unmöglich er- 
scheinen liesse. \Venn aber einmal $ 5lövden Tausch dem Kauf gleich- 
stellt, so sollte man diese Consequenzen doch wenigstens auch in solchen 
Fällen ernst nehmen, wo sie zufällig der Billigkeit entspricht. 

®} Literatur: Dankw ardt, Die locatio conductio operis. Iherings 
Jahrb. XII Nr. 7. -Ehrenberg, Kauf- und Werkvertrag. Iheriigs 
Jahrb. XXVII Nr. 4 ”
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trag (locatio conduetio .operis, Werkverdingung) anzureihen, 
d.h. der Vertrag, durch den sich Jemand als Unter- 
nehmer gegenüber dem Besteller gegen eine ver- 
einbarte Vergütung zur Herbeiführung eines 
wirthschaftlichen Erfolges!) (Herstellung eines 
Werkes) verpflichtet. Die Pandektenlehre reihte ihn 
der allgemeinen Categorie des Miethvertrages ein; versteht 
‚man aber unter Miethe ein auf vorübergehende Nutzung 

_ fremder Vermögenstheile gerichtetes Verhältniss, so muss die 
Unnatur dieser Systematik um so mehr einleuchten, als dem- 
Unternehmer die Rolle des Miethers (conductor), dem Besteller 
die des Vermiethers (locator) zugewiesen wird. Augen- 
scheinlich handelt es sich hier um eine ganz unzutreffende 
Uebertragung der entsprechenden lateinischen Ausdrücke, 
die sich mit dem deutschen Wortsinn von „Aliether“ und 
„Vermiether* nicht völlig decken.) Dagegen ist die Ver- 
wandtschaft des Werkvertrags mit dem Kauf besonders 
auffällig, wenn der Unternehmer den Stoff zur Herstellung 

  

') Der Erfolg braucht keineswegs ein durch Bearbeitung der Materie 
äusserlich, sei es dauernd oder vorübergehend, sichtbares Werk zu sein, 
an den Transport von Gegenstünden, wo der Erfolg nur noch durch die Raum- 
veränderung sichtbar wird, schliessen sich vielmehr auch rein geistige Effecte, z. B. die Dressur eines Thieres bis zu einer gewissen Leistungs- 
fühigkeit, z. B. Zureiten eines Pferdes. VeLL5S31ıDAVS 50, 16 
„Opere locato conducto“; -his verbis Labeo significari ait id opus, quod Graeci dnorilseue vocant, non Foyor id est ex opere facto corp us aliqıtod perfectum. Es ist auch gleichgültig, ob solche immaterielle Effecte 
besondere künstlerische, wissenschaftliche oder technische Fähigkeiten auf Seiten des Unternehmers voraussetzen. Aber der Erfolg selbst muss 
stets eine vorwiegend wirtlschaftliche Bedeutung haben; sobald ein vor- “ wiegend sittliches, ästhetisches oder wissenschaftliches Interesse dem Ver- “tragsabschluss zu Grunde liegt, wenn z. B. Jemand gegen Zusicherung 
einer Vergütung (Honorar) es unternimmt, einem jungen Menschen eine gewisse Ausbildung in der einen oder anderen Richtung zu verschaffen, 
halte ich die unmittelbare Anwendung der Grundsätze vom Werkvertrage 
für unangemessen, es liegt dann ein ganz individueller Vertrag (Innominat- 
contract) vor, der lediglich nach. den allgemeinen Grundsätzen und den besonderen Vertragsbedingungen zu beurtheilen ist. \ 

°) Besonders sprachwidrig erscheint mir daher der Ausdruck „Ver- 
dingungsmiethe® (Dernburg, Pand. II.s 113). 

Kublenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II, 18
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eines materiellen Werkes selber zu beschaffen hat.!) 
(Werklieferungsvertrag) Das- Bürgerliche Gesetzbuch 

“unterwirft in $651 gleichwohl nur solche Werklieferun gs- 
verträge vollständig den Vorschriften über den Kauf, bei 
denen es sich um Lieferung vertretbarer Sachen handelt; 
sofern dagegen nicht vertretbare Sachen herzustellen sind, 
sollen an die Stelle des $ 433, des $ 446 Abs. 1 S. 1 und der 
S$ 447, 459, 460, 162464, 177_179 die Vorschriften über 
den Werkvertrag treten, mit Ausnahme der SS 647, 648. 
Diese Bestimmung, wohl eins der schlimmsten Beispiele des 

. berüchtigten Selbsteitirsystems des Bürgerlichen Gesetzbuches, 
besagt, dass im Wesentlichen ein solcher Vertrag als 
W erkvertrag zu beurtheilen ist, insbesondere auch hinsichtlich 
der Vergütung ?) und des Uebergangs der Gefahr, ?) ferner des 

!)' Praktisch ist es gleichgültig, ob ich beispielsweise einen fertigen 
Anzug i im Laden kaufe oder bei demselben Geschäfte, in Ermangelung eines 
passenden aus dort gewählten Stoffe einen solchen bestelle. So schon 
nach Pandektenrecht. Ve.s4Int 3, 24: Item quaeritur, si cum 
aurifice Titio convenerit, ut ex auro suo cerfi ponderis cerfaeque formae 
annulos ei faceret et aceiperet verbi gratia aureos X, utrum emptio et. 
venditio an locatio et conductio contrahi videatur. Cassius ait maleriue 
emplionem venditionemquecontrahi, operaeautemlocationemet conductionem. 
Sed placeuit tantum emptionem et venditionem contraki. 

Ist der vom Unternehmer beschaffte Stoff eine blosse „Zuthat® oder . 
„Nebensache“, liefert z. B. der Schneider zu dem von mir gekauften 
Stoffe das zur Herstellung des Kleides nöthige Futter, Besatz, Knöpfe, so 
finden aussthliesslich die Vorschriften über den Werk- 
vertrag Anwendung ($ 651, Als. 2). | 

®) Anwendbar sind jedoch aus den, Vorschriften vom Kauf, $$ 452, 
454; 455 (Verzinsung, bei Stundung der Ver gütung kein Rücktrittsrecht, 
Vorbehalt des Eigenthums bis zur Zahlung). 

®) Daneben sind anwendbar $446 Abs. 18.2. „Von der Uebergabe 
an gebühren dem Käufer (Besteller) die Nutzungen und trägt er die Lasten 
der Sache“ $$ 448—150. 

5 48. Die Kosten der Uebergabe der verkauften Sache, insbesondere 
die Kosten des Messens und \Vägens, fallen dem Verkäufer (Unternehmer), 

"die Kosten der Abnahme und der Versendung der Sache nach -einem 
anderen Orte als den Erfüllungsorte fallen dem Käufer (Besteller) zur Last. 

Ist ein Recht verkauft, so fallen die Kosten der Begründung oder 
Uebertragung des Rechtes dem Verkäufer (Unternehmer) zur Last. 

$ 449. Der Käufer eines Grundstücks hat die Kosten der. Auflassung
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beim Werkvertrage zulässigen Kündigungsrechts des Bestellers, 
dass dagegen hinsichtlich der Gewährleistung im Rechte. die 
Regeln des Kaufvertrags gelten. !) 

1. Verpflichtungen des Unternehmers: 
Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk so herzu- 
stellen, °) dass es die zugesicherten Eigenschaften hat und 
nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Werth oder die Taug- 
lichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrag 

  

und der Eintragung, der Käufer eines Rechtes an einem’ Grundstücke hat“ 
die Kosten der zur Begründung oder Uebertragung des Rechtes nöthigen 
Eintragung in das Grundbuch, mit Einschluss der Kosten der zu der Ein- 
trazung erforderlichen Erklärungen, zu tragen. Dem Känfer fallen in beiden 
Fällen auch die Kosten der Beurkundung des Kaufes zur Last. 

5 450. Ist vor der Uebergube der verkauften Sache die Gefahr auf 
den Käufer übergegangen und macht der Verkäufer vor der VUcbergabe 
Verwendungen auf die Sache, die nach dem Uebergange der Gefahr notlı- 
wendig geworden sind, so kann er von dem Käufer Ersatz verlangen, wie 
wenn der Käufer ihn mit der Verwaltung der Sache beauftragt hätte, 

Die Verpflichtung des Käufers zum‘ Ersatze sonstiger Verwendungen ° 
bestimmt sich nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne 
Auftrag. 

') Eine genaue umständliche Ausführung des uns durch $ 451 B.G.B, 
gestellten logisch-algebraischen Substitutions- bezw. Proportionsproblems 
ist glücklicherweise überflüssig, da offenbar die meisten principiell für an- 
wendbar erklärten Bestimmungen über Kaufverträge bei einem Werk- 
lieferungsvertrage bezüglich nicht vertretb arer Sache niemals praktisch 
werden können, vel. z.B. $ 453 (Marktpreis), $$ 504-514 (Vorkanfsrecht). 
Nur $ 454, der beim Kauf, also auch beim individuellen Werklieferungs- 
vertrag, das sonst durch $ 325 Abs 2, $ 326 im Falle des Leistungsverzugs _ 
gegebene Rücktrittsrecht abschneidet, verdient besondere Beachtung. Gleich- 
woll bildet $ 651 ein non plus ultra der schlechtesten Gesetzgebungs- 
methode, - 

®) Zur persönlichen Herstellung ist er nicht verpflichtet, er kann 
die Arbeit vielmehr weiter vergeben (Entreprise) 2. 48 pr. Dh. t. 19, 2: 
Si ci locavero faciendum, quod ego conduxeram, constabit habere me ex 
locato actionem. Dalıer ist auch das Versprechen einer rein wissenschaft- 
lichen oder künstlerischen Leistung, bei der es nicht lediglich auf den 
wirthschaftlichen Erfolg ankommt, niemals als Werkvertrag, sondern als 
besonderer Vertrag über eine höchstpersönliche Leistung aufzufassen.’ Aller- 
dings kann auch beim Werkvertrag persönliche Ausführung ausdrücklich 
oder stillschweigend (als versprochene Eigenschaft des Erfolges) ausbedungen 
werden. ° 

. 
18*
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vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern ($ 633 Abs. 1 
vol. S. 257 ff. oben). Er haftet jedoch für Fehler nicht, wenn 
diese durch eine besondere Anw eisung des Bestellers oder die 
Beschaffenheit des vom Besteller gelieferten Stoffes entstanden 
sind, es sei denn,dass er als Sachverständiger den 
nieht sachverständigen Besteller auf die Folgen 
der falschen Anweisung oder die Mängel des ge- 
lieferten Stoffes ‚hätte aufmerksam machen 
müssen, wie es Treu und Glauben erheischt. ') 

Er ist selbstverständlich auch verpflichtet, das Werk 
rechtzeitig herzustellen. — Liefert er ein mangelhaftes 
Werk, so kann der Besteller zunächst nur die Beseitigung 
des Mangels verlangen. Er kann auch, wenn der Unter- 
nehmer mit der- Beseitigung des Mangels in Verzug kommt, 
den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen _ 
Aufwendungen’ verlangen ($ 633). Wenn jedoch sich die Be- 
„seitigung des Mangels als unmöglich erweist oder wenn der 

. Unternehmer sie ‚verweigert .oder wenn ein besonderes > 

Interesse des Bestellers. gegen die Beseitigung spricht, viel- 
leicht weil die damit: verbundene Verzögerung des Gebrauchs 
ihm einen unverhältnissmässigen Nachtheil verursachen würde, . 
kann der Besteller sofort entweder Rücke gängigmachung 
des Vertrags (Wandelung) oder Herabsetzun g der Ver- 
gütung (Minderung) beanspruchen. _Wenn Keine der oben ge- 
nannten Voraussetzungen sofortigen -Rücktritts bezw. des Minde- . 
rungsanspruchs vorliegt, hat er dagegen zunächst dem Unter- 

. nehmer zur Beseitigung des Mangels eine (angemessene) Frist 
zu setzen®) und erlangt das Wahlrecht zwischen Wandelung 
und Minderung erst nach Ablauf dieser Frist. Der 
Unternehmer ist berechtigt, die Beseitigung des Mangels zu 

  

) VellL51$1D.ı. t: — poterit ex locato cum eo agi, qui vitio- 
sum opus fecerit, nisi si ideo in operas ‘Singulas merces constituta fuerit, 
ul arbitrio domini opus efficeretur: tum enim nihil conductor .domino 
‚praestare de bonitate operis videlur. 1.60 $ 3 eoden. 

. % Er kann diese Frist schon vor Ablieferung des Werkes setzen, 
wenn sich jetzt bereits der Mangel zeigt, sie muss dann aber so bemessen 
werden, dass sie nicht vor der für die Ablieferung bestimmten Frist ab- 
läuft ($ 634 Abs. 18. 2 ‘ \ -
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verweigern, wenn sie einen unverhältnissmässigen Aufwand 
erfordert’ @ 633 Abs. 2). Aber selbstverständlich verbleibt 
auch in diesem Falle dem Besteller das Recht auf Wandelung 
oder Minderung. Nur wenn der Mangel den Werth oder die 
Tauglichkeit des Werkes nur unerheblich mindert, ist der 
Anspr uch auf Wandelung ausgeschlossen. Für die W' andelung 
“und Minderung gelten dieselben besonderen Vorschriften wie 
beim Kauf, vel. S. 258-263 oben. . 

Mit den Ansprüchen auf W. andelung oder Minderung 
conceurrirt jedoch beim W. erkvertrage electiv noch ein. 
dritter Anspruch des Bestellers für den F all, — und 
dieser wird wohl die Regel bilden —, dass der Unter- 
nehmer den- Mangel. des Werkes zu vertreten 
hat,’) nämlich der Anspruch auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung ($ 635). Zu vertreten aber 
hat der Unternehmer nicht nur jeden Mangel, den er 
selbst vorsätzlich oder fahrlässig verschuldet hat oder den 
die Personen, deren er sich zur E rfüllung seiner Verbindlich- 
keit bedient, oder ein gesetzlicher Vertreter seiner Person 
‚verschuldet haben ($$ 276, 278), sondern auch bis zu einem 
gewissen Grade zufällige Ereignisse; — -bis zu welchem, 
haben wir bereits oben S. 80- 82 geschen. Bis zur Abnahme 
les Werkes oder bis zum Abnalmeverzug des Bestellers‘ 
nämlich hat er jede Gefahr zu tragen mit Ausnahme der- 

Jenigen eines zufälligen Untergangs oder zufälliger Verschlech- 
terung des an den Besteller gelieferten Stoffes und des Trans- 
portes bei der Uebersendung ($ 644). 

Wenn der Unternehmer seiner Verpflichtung zu recht- 
zeitiger Herstellung) nicht nachkommt, kann der Be- 
steller selbstverständlich nach den allgemeinen Grundsätzen 

aut Lieferung klagen, er kann alsdann dem rechtskräftig ver- 
urtheilten Unternehmer eine Frist mit der Erklärung be- 
stimmen, dass er die Annahme des Werkes nach dem Ablaufe 
der Frist ablehne, um dann erst nach dem Ablaufe dieser 

  

') Oder wie das Bürgerliche Gesetzbuch sich noch schwerfälliger aus- 
drückt, sofern „der Mangel des Werkes auf einem Um stande beruht: 
den der Unternehmer zu vertreten hat.“ "
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Frist auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung klagen zu 
können ($283). Er kann aber auch — und wird dies in den 
meisten Fällen vorziehen — von dem Vertra ge zurück- 
treten und zwar unbeschadet weiterer ihm durch den Verzug 
erwachsener Schadensansprüche. Aber der Rücktritt kaın 
freilich erst erklärt werden, wenn der Besteller dem Unter- 
nehmer eine angemessene Nachfrist gewährt hat und letzterer. 
nicht innerhalb desselben liefert ($ 686). Die Gewährung 
einer Nachfrist: kann unterbleiben, wenn die rechtzeitige Her- 
stellung unmöglich ist oder von dem Unternehmer verweigert . 
wird: oder wenn die sofortige Geltendmachung des Rücktritts- 
‚rechts durch ein besonderes Interesse des Bestellers gerecht- 
fertigt wird; letzteres ist beispielsweise der .Fall, wenn (der 
‚Besteller Gewissheit haben muss, dass er das Werk bis zu 
einem bestimmten Tage, z. B. einen Anzug für eine Reise, 
erhalte und daher vorzieht, es sich anderweitig zu beschaffen, 
wo er auf rechtzeitige Beschaffung rechnen kann; man kann 
ilım nicht zumuthen, durch: weitgehende Rücksicht auf die 
Saumseligkeit eines Unternehmers seine sonstigen Interessen 
zu gefährden. Der Besteller kann sogar schon vor Fäll igkeit: 
der Leistung seinen Rücktritt erklären, wenn sich’ vor dem 
Lieferungstermine zeigt, dass das Werk nicht rechtzeitig her- 
‚gestellt werden wird; nur muss er in diesem Falle die Frist 
so bemessen, dass sie nicht vor dem Ablaufe der für die 
Lieferung bestimmten Zeit abläuft. Ein Verschulden des 
Unternehmers ist nicht erforderlich, um das Rücktrittsrecht 
zu begründen.. Doch ist dasselbe überhaupt ausgeschlossen, 
wenn die rechtzeitige Herstellung nur einen u nerheblichen 
Nachtheil für den Besteller. mit sich bringt ($ 636). 

Il. Verjährung: Der Anspruch des Bestellers auf Be- 
seitigung eines’ ‘Mangels des Werks sowie die wegen des 
Mangels dem Besteller zustehenden Ansprüche auf .Wan- 
delung, Minderung oder Schadensersatz. veı jähren, sofern 
nicht der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen 
hat, in sechs Monaten, bei Arbeiten an einem Grundstück 
in einem ‚Jahre, bei Bauwerken in fünf ‘Jahren, von der 
Abnahme des Werkes an. Auch diese Verjährungsfrist 
‚kann durch Vertrag verlängert werden ($ 638). Beantragt 

N
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der Besteller gerichtliche Beweisaufnalme zur Sicherung 
des Beweises, so- wird die Verjährung unterbrochen. Die 
Unterbrechung dauert bis zur Beendigung des Verfahrens. 
Hat der Besteller den Mangel: dem Unternehmer angezeigt 
oder die Anzeige an ihn abgesendet oder eine gerichtliche 
Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises ') beantragt oder 
in einem mit einem späteren Erwerber des Werkes wegen des 
Mangels anhängigen Rechtsstreite dem Unternehmer den Streit 
verkündet, bevor der Anspruch auf Wandelung oder auf 
Minderung verjährt war, so kann er auch nach der, 
Vollendung der V erjährung die Zahlung der Ver- 
gütung insoweit verwe eigern, als er auf Grund 
der Wandelung oder Minderung dazu berechtigt 
sein würde. Auch der Anspruch auf Schadensersatz kann nach 
der Vollendung der Verjährung nur aufgerechnet w erden, 
wenn der Besteller vorher den Mangel angezeigt, bezw. diese 
Anzeige abgesandt oder anticipirte Bew: eisaufnahme beantragt 
oder in einem mit einem späteren Erwerber der Sache wegen 

.des Mangels anhängigen Rechtsstreite dem Unternehmer den 
Streit verkündet hat. Schlechthin un verjährbar ist indess 
die Einrede wegen arglistigen Verschw eigens des Mangels ($ 639 
per analogiam der SS 478, 479). 

IV. Verpflichtungen des Bestellers: Der 
Besteller ist zur Abnahme des vertragsmässig  herge- 

stellten Werkes und bei der Abnahme zur Entrichtung 
der‘ Vergütung verpflichtet, :) widrigenfalls er gleichzeitig - 
sowohl in Annahmeverzug als auch in Leistungsverzug ge- 
räth. Vgl.S.111 oben. Abnahme ist bei materiellen Werken 
die körperliche Hinnahme derselben und Anerkennung, der 

) Unterzicht sich der Unternehmer im Einverständnisse mit 
dem Besteller der Prüfung des Vorhandenseins des Mangels oder der Be- 
seitigung des Mangels, so ist die Verjährung solange gehem mt, bis der 
Unternehmer das Ergebniss der Prüfung dem Besteller mittheilt oder ihm 
gegenüber den Mangel für beseitigt erklärt oder die Fortsetzung der Be- 
seitigung verweigert ($ 639). 

°) Ist das Werk in Theilen abzunehmen und die Vergütung für die 
einzelnen Theile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Theil bei dessen 
Abnahme zu entrichten ($ 64, Abs. 18. 2.)
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Leistung als Erfüllung; letzteres braucht nicht ausdrücklich, _ 
ausgesprochen zu ‚werden, wird vielmehr in der Regel aus 
blossem Stillschweigen zu entnehmen sein. Bei immateriellen 
Werken ist eine Abnahme als körperliche Hinnahme unmöglich, 
wohl aber eine Anerkennung der Erfüllung. Doch bedarf es 
nach $ 646 auch letzterer nicht, um die Fälligkeit der An- 
sprüche des Unternehmers zu bewirken, vielmehr genügt in 
solchen Fällen die Vollendung des Werkes: 

‚Nimmt, der Besteller ein mangelhaftes Werk an, obwohl 
er den Mangel kennt, so stehen ihm die Ansprüche auf Be- 

" "seitieung des Mangels, auf Wandelunz oder Minderune oder > oO > ’ 2 > 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur zu, wenn er sich 
„seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbe- 
hält“; der Beweis dieses Vorbehalts ist von ihm zu führen. 

V. Kündigungsrecht.des Bestellers: Ein 
besonders wichtiger Unterschied des Werkvertrages vom 
Kaufvertrag wird durch das dem Pandektenrechte unbe- 
kannte, vom. Bürgerlichen Gesetzbuche im S 649 dem Be- 
steller eingeräumte Kündigungsrecht gegeben. Der Besteller 

. kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den 
Vertrag kündigen. Er wird dadurch freilich seiner Ver- 
pflichtung, die vereinbarte Vergütung zu zahlen, nicht entledigt, 
darf jedoch dem Unternehmer auf dieselbe dasjenige anrechnen, 

‘was dieser in Folge der Aufhebung des Vertrages an Auf- 
wendungen erspart oder durch ‚anderweitige Verwendung 
‚seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unter- 
Jässt ($ 649). Ist die Kündigung des Bestellers dadurch ge- 
rechtfertigt, dass das Werk nicht ohne wesentliche Ueber- 
schreitung eines Kostenanschlags!) ausführbar ist, für - 
dessen Richtigkeit der Unternehmer die Gewähr übernommen 
hatte, so braucht der Besteller dem Unternehmer nur einen 
der geleisteten Arbeit entsprechenden Theil der Vergütung 

an 

  

A) Ist eine solche Ueberschreitung des Kostenanschlags zu erwarten, 
so hat der Unternehmer dem Besteller unverzüglich Anzeige zu erstatten 
($ 650, Abs. 2). Andernfalls wird er schadensersatzpflichtig, wenn er nicht 
schon durch schuldhafte Aufstellung des unzureichenden Kostenanschlags 
schadensersatzpflichtig geworden sein sollte.
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„und Frsatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Aus- 

lagen zu erstatten ($ 650). 

VI Besondere Arten des Werkvertrags Ver- 

lagsvertrag. Auskunftsertheilung: Besondere Arten 

des Werkvertrags sind der Fracht- bezw. Transportver- 

trag und der Speditionsvertrag, welche, sofern sie 

gewerbsmässig betrieben werden, im llandelsgesetzbuche 

&g 125— 452 bezw. 407- 415 specialrechtlich geregelt sind. 

Dagegen halte ich es für unrichtig, den Verlagsver- 

trag sowie die Auskunftertheilung unter das begriff- 

liche Schema des Werkvertrags zwängen zu wollen, wie dies ' 

z. B. Endemann, Einf. IL S. 794 befürwortet. Es handelt sich 

hier um eigenartige moderne Vertragstypen, die aus ihren 

besonderen Zwecken nach Treu und Glauben zu be- 

urtheilen sind, und zwar der Verlagsvertrag besonders mit 

Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte des Schriftstellers 

(vgl. Stobbe-Lehmaun, Deutsches Privatrecht III $ 251).') 

Ss 43. 

Mäklervertrag. 7) 

(B.G.B. $$ 652- 656.) 

Der Mäklervertrag _d. I. wenn Jemand für den Nachweis 

der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages oder für Ver- 

mittelung eines solchen eine Vergütung (Mäklerlohn) ver- 

spricht, ?) bietet vielfache Analogieen zum Werkvertrage, sofern 

dieser auch einen unkörperlichen wirtlischaftlichen Erfolg als 

opus (Werk) zulässt. Dennoch war es pandektenrechtlich be- 
stritten, ob er nach den Regeln der ' locativ . conductio operis 

oder operarum (als Dienstvertrag) oder als Mandat oder als 
  

?) Eine speeialrechtliche Regelung des deutschen Verlagsrechts ist in 

Vorbereitung. \ : 

°, Literatur: Riesenfeld, Der Civilmäkler, Beiträge zur Erl. d.' 

deutschen Rechts, Bd. 37 8. 27-68, 257—289, 530-585, 84-853, Ver- 
handlungen d. d. Juristentages XXIV Bd. 2 8. 235—300. 

?) Gegenstand des Mäklervertrags ist die Vermittelung von Vertrag- 

-schlüssen aller Art, z. B. Grundstücksverkänfen, Hypotheken-, Darlehns- 

Geschäften-, Dienst-, Versicherungsverträgen, Schauspieler-Engagements.
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contractus sui generis zu behandeln sei. Das Bürgerliche Ge- setzbuch hat diesen Zweifeln durch besondere Regelung ein 
Ende gemacht. Zur Entrichtung des Lohnes ist der Auftrag- 
geber im Zweifel nur verpflichtet, wenn der Vertrag in Folge des Nachweises oder der Vermittelung des Mäklers unbedingt 
zu Stande kommt (Analogie mit dem Werkvertrage); es 
muss, ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Thätigkeit des Mäklers und dem Abschlusse des Geschäfts nachgewiesen, 
werden.') Der: Anspruch auf den Mäklerlohn und den Ersatz der Aufwendungen erlischt, wenn der Mäkler dem Inhalte des 
Vertrags zuwider auch für den anderen Theil thätig gewesen ‚Ist. „Es braucht nicht ausdrücklich ausbedungen zu werden, dass der Mäkler nicht gleichzeitig Aufträge von mehreren Auftraggebern mit, widerstreitenden Interessen annehmen darf, vielmehr ergiebt sich diese Voraussetzung in den meisten Fällen als eine stillschweigende aus der bonue fidei-Natur des Vertrages. Möglich ist allerdings, dass in einem besonderen Falle die enfgegengesetzt interessirten Auftraggeber zu der Ehrlichkeit und Unparteilichkeit des Mäklers ein besonderes Vertrauen haben und mit seiner 'Thätigkeit im beider-. ‚seitigen Interesse (zum Ausgleich ihrer Interessen) sich einverstanden erklären. Im Allgemeinen ist ein be- sönderes Vertrauen gegen berufsmässige Mäkler nicht ge- rechtfertiet und daher insbesondere mit Rücksicht anf die zumal bei Gesindemäklern, Theateragenten häufige wuche- rische Ausbeutung der auf Stellenvermittelung angewiesenen Personen die im $.655 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Initiative‘ des Reichstags eingeführte Beschränkung der sogenannten Vertragsfreiheit durchaus zu billigen °) (vel. IS. 31, ILS. 189): „Ist für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Dienstvertrags oder für die Ver- mittelung eines solchen Vertrags ein unverhältniss- mässig hoher Mäklerlohn vereinbart worden, so kann er. 

an 

  

') R. G. VI. Nr. 51, 32, 
. °) Vgl. vor Allem -v. I hering, Zweck im Recht I S. 13611. „Un- beschränkte Verkehrsfreiheit (Vertragsfreiheit) ist ein Freibrief zur Er- pressung, ein Jagdpass für Riuber und Piraten mit Recht der freien Pürsch auf alle, die in ihre Hände fallen.“ 

r
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‘auf Antrag des Schuldners durch Urtheil auf den angemessenen 

Betrag herabgesetzt werden. Nach der Entrichtung des 

Lohnes ist die Herabsetzung ausgeschlossen.“ Für die An- 

wendung dieses Paragraphen gilt, was oben S. 129 über die 

richterliche Ermässigung der Vertragsstrafe bemerkt worden ist. 

Gegen eine anstüindige Auffassung der Ehe verstösst das 

Eingehen eines Mäklergeschäfts zwecks Nachweis der Ge- 

legenheit zu einer Eheschliessung; nachdem die gemeinrecht- 

liche Rechtsprechung in dieser Richtung lange geschwankt 

hat,') hat das Bürgerliche Gesetzbuch den Ichemakelvertrag 

zwar nicht für unsittlich und völlig nichtig erklärt, im aber, -- 

‘wie dem Spielvertrag, nur die Erzeugung einer natürlichen 

Verbindlichkeit in dem oben S. 8 definirten Sinne zuerkannt. ?) 

Besondere Vorschriften über den Handelsmäkler siehe 

B.G.B. $$ 93—104. Börsenmäkler siehe Börsengesetz vom 

22. Juni 1896 S$ 29-35. Gewerbepolizeiliche Bestimmungen 

für Gesindemäkler u. s.w. Gew.O. $ 85. 

SH. 
Dienstvertrag. >) 

(B.G.B. $$ 610-630) 
Dem Dienstvertrag, durch den der eine Vertrags- 

theil (der Dienstverpflichtete) sich dem anderen‘ (dem 

N) Vgl. Kuhlenbek, Rechtsprechung des R.G. I. S. 241ff. 

2) „Das auf Grund des Versprechens Geleistete kann nicht zurück- 

| gefordert werden* ($ 656). Er ist erfüllbar, nicht erzwingbar. Auch eine 

Vereinbarung, durch die der andere Theil zum Zweeke der Erfüllung des 

Versprechens dem Ehemäkler gegenüber eine Verbindlickeit eingcht, ins- 

besondere ein Schuldanerkenntniss, ist unwirksam. So richtig gegen 

Stammler, Schuldverh. 1897 8. 29. Planck, Comm. zu $ 656 Note 5. 

Allerdings ist die Fassung dess $ 656 Abs. 2 ungeschickt, der Sinn ergiebt 

“ sich aber aus dem Vergleich mit $ 762 Abs. 2 und der Entstehnngsge- 

schichte (Prot. II S. 3178). 

") Literatur: Tit ‚Inst. de locatione et conduelione 3, 24. Dig. 

locati condueti 19, 2. Cod.IV 65. Burkhard, zur Geschichte der locatio 

conductio 1889. Dankwardt, Jahrb. f. Dogmatik XIV S. 228. Ende- 

mann, inConrads Jahrb. fNat. Oekonomie Bd. 678.641. Jean Adnet, 

le louage de services, these, Paris 1892. Pernice, Zeitschr. f. Savigny- 

stiftung, röın. Abth. Pd. 9 S. 242. "
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Dienstberechtigten) zur Leistung von bestimmten 
Diensten gegen eine vereinbarte Vergütung ver- 
pflichtet, ist seitens der römischen Juristen nicht diejenige 
wissenschaftliche Durcharbeitung und praktische Ausgestaltung 
zu Theil geworden, welche seiner heutigen gesellschaftlichen Be- 
deutung gebührt. Der Grund lag in der überwiegenden Sklaven- 

. wirthschaft, neben der die freie Arbeit nur eine aushelfende, er- 
gänzende Rolle spielte, und hieraus erklärt sich auch zw. eierlei, 
was. die locatio conduetio operarum von vornherein für den 
modernen Arbeitsvertrag als unzulänglich: erscheinen lässt, 
erstens ihre Beschränkung auf sogenannte operae illiberales, 
d.h: Handarbeiten, die keine besondere künstlerische oder’ 
wissenschaftliche Ausbildung voraussetzen, zweitens ihre Unter- 
ordnung unter den Beeriff der Miethe, als Dienstmiethe, 
wodurch ein die freie Persönlichkeit oder wenigstens ihre 
Würde beeinträchtigendes Moment gesetzt wurde; ein freier 
Mann, der auf Ehre hält, vermiethet weder sich selbst 

noch seine Arbeitskraft. 

Es wäre eine schöne Aufgabe der deutschen Privat- 
rechtswissenschaft gewesen, aus dem wahren Geiste des 
deutschen Rechts ein den modernen Gesellschaftszwecken 
völlig genügendes System. des freien entgeltlichen Arbeits- 
austausches zu entwickeln, allein zur Bewältigung dieses, 
den grössten und schwierigsten Theil der sogenannten socialen 
Frage umfassenden Problems gehört mehr, "als gelehrte rechts-. 
historische Forschung in den sogenannten leges burbarorum, den: 
verschiedenen Rechisspiegeln und mittelalterlichen Urkunden. 
Immerhin sind einige Ansätze, die das Bürgerliche Gesetzbuch 
im Sinne einer moderneren Auffassung des Dienstver trags bietet, 
von grossem Werthe für die gekennzeichnete. Aufeabe der 
Privatrechtswissenschaft. 

Im Gegensatz zum Pandektenrecht können Dienste aller 
Art, auch solche, die in der Ausübung einer freien Kunst oder 
Wissenschaft bestehen, den Gegenstand von Dienstverträgen 
bilden.) Da es bei fast sämmtlichen Dienstleistungen dem 

  

. 
’ 

!) Allerdings kennt anch das Bürgerliche Gesetzbuch „Dienste höherer 
Art“, es versteht darunter aber nicht schlechthin solche, die eine wissen-
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Berechtigten auf die persönliche Arbeitskraft des Verpflichteten 

ankommt, deren Ausnutzung zu bestimmten Zwecken von seiner 

Leitung abhängt, so hat der Veipflichtete die Dienste im 

Zweifel in Person zu leisten, das Rechtsverhältniss ist im 

Zweifel nicht übertragbar ($ 613). Eine Vergütung (Lohn, 

Honorar, Salair, Gage) gilt als stillschweigend vereinbart, wenn 

die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen Vergütung 

zu erwarten ist. Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, 

so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmässige, in Er- 

mangelung einer Taxe, die übliche Vergütung als vereinbart _ 

anzuschen ($ 612). Die Vergütung ist, sofern nichts anderes 

bedungen worden, nach der Leistung der Dienste (postuume- . 

‚rando) zu entrichten und zwar, wenn sie nach Zeitabschnitten 

bemessen wird, nach dem Ablaufe der einzelnen ihrer Fest- 

setzung zu Grunde gelegten Zeitabschnitte ($ 614). Eine von 

den gewöhnlichen juristischen Grundsätzen abweichende Rege- 

lung fordert aus wirthschaftlichen und socialen Gründen bei 

Dienstverhältnissen die Gefahr der Unmöglichkeit der Leistung 

:des Verpflichteten, wenn die Behinderung desselben 

nur vorübergehend ist (vgl. S. 79 oben): Von der Regel 

des $ 323, dass der Anspruch auf Vergütung erlischt, wenn 
dem Verpflichteten die ihm obliegende Leistung in Folge eines 
Umstandes unmöglich wird, den ‘weder er noch der andere 
Theil zu vertreten hat, macht daher $ 616 die Ausnahme,. 
dass der Verpflichtete seines Anspruchs auf die Vergütung 
nicht dadurch verlustig wird, dass er für eine verhältniss- 
mässig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person 
liegenden Grund olıne sein Verschulden an der Dienstleistung 
verhindert wird. Er’muss sich jedoch den Betrag anrechnen 
lassen, welcher ilım für die Zeit der Verhinderung aus einer 
auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- 

schaftliche oder künstlerische Ausbildung voraussetzen, sondern die nur 
auf Grund besonderen Vertrauens übertragen werden, also nicht etwa 
nur Dienste der Aerzte, Rechtsanwälte, Lehrer, Erzieher, sondern auch die 
wissenschaftlich ungebildeter Leute, beispielsweise Kinderwärterinnen, 
Krankenpfleger, Gesellschaftsdamen, für die eine besondere moralische 
Qualification gefordert wird. Solche Dienste sind hinsichtlich des Kündigungs- 
rechts ($ 627) privilegirte.
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oder Unfallversicherung zukommt. Einen besonderen Anspruch. 
‚hat sogar’ im Falle einer nicht unverschuldeten Erkrankung, 
sofern diese nur nicht vorsätzlich oder grobfahrlässig von 
ihm selber herbeigeführt ist, bei einem dauernden Dienst- 
verhältnisse, das seine Erwerbsthätigkeit vollständig oder 
hauptsächlich in Anspruch nimmt, der in die häusliche 
Gemeinschaft ‚aufgenommene Dienstverpflichtete, 
nämlich den auf die erforderliche Verpflegung und ärztliche 
Behandlung: bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch hicht 
über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus ') ($ 617). 

Abgesehen von $ 617, nach welchem allerdings der in die 
‘ häusliche Dienstgemeinschaft aufgenommene Dienstverpflichtete 
bezüglich seiner eigenen Gesundheitspflege, als Vorbedingung 

seiner Dienstleistung nur für grobe Fahrlässigkeit haftet, hat - 
in Beziehung auf die ihm übertragenen Dienste der Ver- 
pflichtete jede im Verkehr erforderliche Fahrlässigkeit zu ver- 
treten ($ 276). Denselben Grad der Sorgfalt hat aber auch 

‚der Dienstberechti gte zu vertreten und zwar wird dessen . 
Sorgfaltspflicht mit: Rücksicht auf die gesundheitlichen, sitt- 
lichen und religiösen Interessen des Verpflichteten noch besonders 
durch $ 618 B.G.B.°). geregelt. Die in den er Yähnten SS 617, 

  

) „Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme 
des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt werden. Die Kosten 

"können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung an- 
gerechnet werden. Wird das Dienstverhältniss wegen der Erkrankung von 
dem Dienstberechtigten (nach 8.626) gekündigt, so bleibt die dadurch herbei- 

- geführte Beendigung des Dienstverhältnisses ausser Betracht. . 
Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für 

die Verpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder 
dureh eine Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen 
ist“ ($ 617). \ 

°) „Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Geräth- 
schaften, die er zur Verriehtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzu- 
richten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner An- . - 
“ordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der 
Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit so- 
weit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es ge- 
stattet. 

\ - 
Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so 

hat der Dienstberechti gte in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der
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615 gegebenen Pflichten des Dienstberechtigten sind in soweit 
zwingendes, der Privatdisposition entzogenes Recht, ‘als sie 
im voraus durch Vertrag nicht aufgehoben oder 
beschränkt werden können ($ 619). 

Da durch jedes Dienstverhältniss ein zeitweiliges, wenn 
auch je nach der Art des Dienstvertrages relativ beschränktes 
persönliches Abhängigkeitsverhältniss gesetzt wird, ist die 
Aufhebungsmöglichkeit desselben ein besonders wichtiger 
Punkt, der gesetzlicher Regelung bedarf. Zunächst fordert 
die Rücksicht auf die objeetive Freiheit auch hier eine Be- 
schränkung der subjecetiven sogenannten Vertragsfreiheit. Es 

‚liegt auf der Hand, dass letztere gerade durcli Abschluss von 
langfristigen Dienstverträgen zur Aufhebung der persönlichen 
Freiheit und zu jeder Art von contractlicher Sklaverei führen 
könnte. Das objective Interesse der Gesellschaft, insbesondere 
ihre Vormundschaftspflicht für den wirtschaftlich, ja auch 
für den moralisch Schwachen steht eben höher als selbst das 
Princip der Vertragstrene. Das Bürgerliche Gesetzbuch be- 
stinmt als längsten Zeitraum, für den Jemand ein Dienst- 
verhältniss bindend eingehen kann, fünf Jahre, ein für die 
Lebenszeit einer Person (also sowohl des Dienstberechtigten 
als des Verpflichteten) eingegangenes Dienstverhältniss kann 
von dem Verpflichteten nach dem Ablaufe von fünf: 
Jahren gekündigt werden und zwar unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten ($ 624). Es kann aber 
‚auch schön früher, wie jedes andere Dienstverhält- 
niss, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, von jedem Theile 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt 
werden ($ 626). Ob ein wichtiger Grund vorliegt, hat im 
Streitfalle natürlich der Richter nach‘ freiem Ermessen zu 

Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Ein- 
richtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rück- 

"sicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion 
des Verpflichteten erforderlich sind. 

Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Anselung des Lebens und 
der Gesundheit des Verptlichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden 
auf seine Verpflichtung zum Schadenersatze die für unerlaubte Handlungen 
geltenden Vorschriften der $$ 842 bis 816 entsprechende Anwendung.“
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entscheiden.?) Handelt es sich um Dienste höherer Art,?) so 
bedarf.es zur sotortigen Lösung des Dienstverhältnisses auch 
eines wichtigen Grundes nicht. Doch darf alsdann der Ver- 
pflichtete nur in der Art kündigen, dass sich der Dienst- 
berechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann, und wird 
er durch unzeitige Kündigung ohne wichtigen Grund für den 
daraus dem Dienstberechtigten entstehenden Schaden haftbar 
($ 627 Abs. 2). .Der Verpflichtete kann auch, wenn er das 
Dienstverhältniss auf Grund des ihm durch die SS 626, 627 
gewährten ausserordentlichen Kündigungsrechts aufhebt, einen 
seinen bisherigen Leistungen entsprechenden 
‚Theil der Vergütung verlangen. Dieser Anspruch steht ihm 
“aber in soweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen in 
Folge der Kündigung für den anderen Theil kein Interesse 
haben, ?) es sei denn, dass letzterer ihn durch vertragswidriges 

') Darnach ist die Frage keine blosse Thatfrage, sondern als Rechts- 
frage revisibel, und gerade die casuistische Ausgestaltung des dieser Be- 
stimmung zu Grunde liegenden Rechtsgedankens wird eine der vor- 
nehmstenAu fgaben der höheren Gerichte, vor allem des Reichsgerichts, 
bilden. In der Reichstagcommission, deren Initiative diese werthvolle Be- 
stimmung zu verdanken ist, wurde mit Recht betont, dass die Dienstverträge 

“nach Inhalt und Natur der zu leistenden Dienste, nach dem persönlichen 
. Verhältniss des Dienstberechtigten und Dienstverpflichteten zu einander 
und in vielen anderen Beziehungen so ausserordentlich verschieden erscheinen, 
dass es unmöglich sei, durch allgemeine Regeln für alle Dienstverträge zu 
bestimmen, welche Gründe eine sofortige Aufhebung des Dienstverhältnisses 
vor Ablauf der Kündigungsfrist rechtfertigen.“ Reichstagscommissions- 
bericht 8.49, ' \ \ 

Wenn Planck, Comm. $ 626 Note 3 eine Feststellung des wichtigen 
Grundes durcli den Richter nicht für erforderlich erklärt, so wird damit 
wohl nur gemeint sein, dass die vorherige Feststellung keine Be- 
dingung der Kündigung ist, dass letztere vielmehr nur im Falle eines 
Contraetbruches erheblich wird. en 

*) Vgl. oben Note 1 5. 284, 
. °%) Ist die Vergütung für eine spätere Zeit im voraus entrichtet, so 

soll der Berechtigte gegen den Verpflichteten nach $ 347, auf den S 628 
verweist, in Ansehung der Vergütung dieselben Ansprüche haben, wie der 
Eigenthümer gegen den mit der rei vindicatio belangten Besitzer vom Ein- 
tritte der Rechtshängigkeit des Eigenthumsanspruchs an. Da die Ver- 
gütung in der Regel in Geld besteht, wird sich aber diese Analogie 
selten als praktisch durchführbar erweisen und also vom $ 347 gewöhnlich
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d. h. objectiv und subjectiv rechtswidriges Verhalten zu der 
Kündigung veranlasst habe. War letzteres der Fall, so ist 
der Vertragsbrüchige dem anderen Theile, ‚trotzdem dieser 
selbst kündigt, zum Ersatze des durch die Aufhebung des 
Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet (8628). ') 

Für die gewöhnliche Beendigung des Dienstverhältnisses 
gelten folgende Regeln: Das Dienstverhältniss endigt mit dem 
Ablaufe der Zeit, für die es eingegangen ist; ist seine Dauer 
weder bestimmt noch aus. der Beschaffenheit der Dienste zu 

- entnehmen, so bietet die Vereinbarung über die Vergütung 
die Grundlage für die Kündigung: bei einer nach Tagen be- 
messenen Vergütung ist das Dienstverhältniss täglich für den-- 
folgenden Tag kündbar; bei einer nach Wochen bemessenen 
ist Kündigung spätestens am ersten Werktage der Kalender- 
woche für den Schluss derselben zulässig, bei einer: nach 
Monaten bemessenen spätestens am 15. des Monats für den 

nur der Satz praktikabel sein, dass die Geldsumme von der Zeit des Empfanges 
an zu verzinsen ist. War die Kündigung wegen eines Umstandes erfolgt, 
den der Kündigende nicht zu vertreten hat, so haftet er auf Rückerstattung 

‚der praenumerando-Leistung lediglich nach den Grundsätzen über un- 
“ gerechtfertigte Bereicherung. ° 

- ') Ein ausserordentliches Kündigungsrecht hat auch der Ehe- 
mann einer Frau, die sich einem Dritten gegenüber zu per- 
sönlichen Dienstleistungen verpflichtethatz;er „kann das Rechts- 
verhältniss ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn er auf 
seinen Antrag von dem Vormundschaftsgerichte dazu ermächtigt worden 
ist. Das Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu ertheilen, wenn 
sich ergiebt, dass die Thätigkeit der Frau die ehelichen Interessen beein- 

 trächtigt.“ 

„Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Mann der Ver- 
pflichtung‘ zugestimmt hat oder seine Zustimmung auf Antrag der Frau 
durch das Vormundschaftsgericht ersetzt worden ist. Das V. ormundschafts- 
gericht kann die Zustimmung ersetzen, wenn der Mann durch Krankheit 
‚oder durch Abwesenheit an der Abrabe einer Erklärung verhindert und 
mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist, oder wenn sich die Verweigerung 
der Zustimmung als Missbrauch seines Rechtes darstellt, Solange die 
häusliche Gemeinschaft aufgehoben ist, steht das Kündigungsrecht dem 
Manne nicht zu.. Die Zustimmung, sowie die Kündigung kann nicht durch 
einen Vertreter des Mannes erfolgen; ist der Mann in der Geschäftsfühigkeit - 
beschränkt, so bedarf er nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Ver- 
treters.“ 

Kuhblenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. ]I. 19
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Schluss des Kalendermonats; bei Bemessung der Vergütung 
nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten 

- kann unter Einhaltung einer sechswöchentlichen Kündigungs- 
frist für den Schluss jedes Kalendervierteljahrs gekündigt 
‚werden ?) ($ 621). 

Von grosser Wichtigkeit für die in einem dauernden 
Dienstverhältnisse Verpflichteten ist der ihnen durch $ 629 
gewährte gesetzliche Anspruch auf Gewährung angemessener 
Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses nach 
der Kündigung; angemessen ist die Zeit nur, wenn sie einmal - 
zu den fraglichen Bemühungen ausreicht, — unter Umständen 
wird sogar. eine Reise zu gestatten sein, — sodann, wenn sie 
in die Geschäftszeit- fällt, da ausserhalb derselben derartige 
Bemühungen häufig vergeblich sind. 

Ein besonderes Recht desin einem dauernden Dienstver- 
hältnisse Verpflichteten ist auch dieses, dass er von dem Dienst- 
herrn ein schriftliches Zeugniss über das Dienstverhältniss 
und dessen Dauer fordern kann. Dieses Zeugniss ist nur 
‚auf V erlangen auf die Leistungen und die Führung im 
Dienste zu erstrecken, der Verpflichtete kann also, wenn der 
Dienstherr ein schlechtes Zeugniss ausstellt, dieses ablehnen 
und statt dessen eine lediglich das Dienstverhältniss und 
dessen Dauer ergebende Bescheinigung fordern ($ 630). 

Specialrechtlich geregelt sind das Dienstverhältniss der 
Handlungsgehülfen (H.G.B. 8 59—83), des Schiffers und seiner 
Mannschaft (H.G.B. SS 511—555 bezw. Gesetz betreffend die 
privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt vom 
\ Juni 1895 ss TEE, 21L ff, Seemannsordnung vom 27. December 
1872), des Flossführers und seiner Mannschaft (Gesetz, betreffend 
die privatrechtlichen Verhältnisse der Flösserei vom 15. Juni 
1895). der gewerblichen Arbeiter, Gesellen, Gehülfen, Lehr- 
linge, Fabrikarbeiter (Gewerbeordnung SS 105—139%, 154, 

  

) Dieses dem alten Handels- Gesetzbuche Art. 61 (jetzt $ 66) nach- 
gebildete Kündigungsrecht gilt für Engagements, d. h. Dienstverhältnisse 
mit festen Bezügen zur "Leistung von Diensten höherer Art, welche 

‘ die Erwerbsthätigkeit vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmen, 
auch wenn die Ve ergütung nach kürzeren Zeitabschnitten 
als Vierteljahren bemessen ist ($ 622).
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Gesetz vom 08. Juli 1897 Art. 2, 3), die Dienste der Rechts- 
anwälte (vgl. Rechtsanwaltsordnung). 

Der landesgesetzlichen Regelung vorbehalten ist 
der Gesindevertrag; doch steht ein Züchtigungs- 
rechtdem Dienstber echtigten dem Gesindegegen- 
über nicht zu und finden ausserdem die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches in $$ 104—115 (über Geschäfts- 
fähigkeit), 131 (Willenserklärung an Geschäftsunfähige), 278 
(Haftung gesetzlicher Vertreter bezw. Gehülfen), 617—619 
(Pflege im Erkrankungsfall und Schntzpflichten bezüglich 
Gesundheit, Sittlichkeit, Religion), 624 (Maximum der Zeit- 
dauer), $ 840 Abs. 2 (Haftung Mehrerer aus unerlaubten 
Handlungen), $ 1358 (Kündigung durch den Ehemann) auf das 
Gesindeverhältniss Anwendung, $ 617 (Krankheitspflege) jedoch 
nur soweit, als die Gesindeordnung nicht weitergehende An- 

- sprüche verleiht. 

S 4b. 

Miethe (Sachenmiethe), Wohmmgs- und Grundstücksmiethe, 
\ Pacht.) 

. (B.G.B. S$ 535—586.) 

Die Miethe d. h. der Gebrauch von Sachen gegen Entgelt 
hatte ebenso, wie der bei den Römern, wie wir salıen, dem 
Miethvertrag - begrifflich untergeordnete Werkrertrag - und 
Arbeitsvertrag, im Pandektenrechte keine den modernen Ver- 
kehrsbedürfnissen genügende Ausbildung erhalten. Die römischen 
Juristen kannten nur eine Sachmiethe (locatio conductio rei) 
und liessen für bewegliche und unbewegliche Sachen-im Wesent- 
lichen dieselben Grundsätzen gelten. Erst das deutsche Recht 
unterschied, in gesunder. Erkenntniss eines wirthschaftlich 

Literatur: Tit. Inst. de locatione et conductione 3, 24. Dig. 
locati condueti 19, 2. Cod. 4, 65. "Jacobi, Immobiliarmiethe und Recht 
im Entwurf 1889, Crome, die jur. Natur der Miethe nach dem Bürger- 
lichen Gesetzbuche. Iherings Jahrb. NXNXYIL S. 1ff, Fränkel, Das 
Mieth- und Pachtrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlin (Lieb- 
mann) 1897. Vogel, Die Miethe von Wohnungen und anderen Räumen. 
München 1897. L. Full, Das Miethsrecht nach dem Bürgerlichen Gesetz- 
buche 1898. . 

19*
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‚bedeutsamen Unterschiedes zwischen Miethe beweglicher 
und unbeweglicher Sachen und bei letzteren zwischen 
Miethe und Pacht, indem es letztere auf frucht- 
tragende Gegenstände, auf Gegenstände, die ein Einkommen 
gewähren, beschränkte Dem wahren Geiste des deutschen 
Rechtes entsprechend würde die Miethe unbewe glicher 
Sachen und die Pacht ihre sy: stematische Stellung im Sachenrecht 
haben müssen, da ihm zufolge der Miether an unbeweglichen 

-. Sachen, bezw. der Pächter ein dingliches Recht erlangt. 
Indessen ist diese deutschrechtliche Auffassung im Bürger- 
lichen Gesetzbuche nicht wie in einigen bisherigen Particular- 
rechten?) zur vollen Anerkennung gelangt;°) die Miethe und 
"die Pacht im Allgemeinen, d. h. abgesehen von der Wohnunss- 
und Grundstücksmiethe sind jedenfalls auch nach. dem Bür ger- 
lichen Gesetzbuche wesentlich noch obligatorische Rechts- 
verhältnisse. Das Recht zur Vermiethung einer Sache ist 
nicht bedingt durch ein dingliches Recht des Vermiethers an 
der-Sache, der Vermiether braucht insbesondere nicht Eigen- 
thümer, auch nicht Besitzer der Sache zu sein; es ist gleich- 
gültie, auf Grund was für eines.Rechtstitels er die von ihm dem 
Miether zu gewährenden Gebrauchsrechte beschafft, er haftet 
dem Miether lediglich d dafür, dass demselben der vertrags- 
mässige Gebrauch nicht dureh das Recht eines Dritten ent- 
zogen wird ($ 541). 

I. Der Miethvertrag ist nach dem Bürgerlichen Ge- 
setzbuche ein Vertrag über Einräumung von körperlichen 
Sachen zur Benutzung auf Zeit -gegen einen 
Miethzins ($ 535). 

1. Rechte des Miethers bezw. Pflichten des 
Vermiethers: Der Vermiether übernimmt durch ihn die 
Verpflichtung, dem Miether die vermiethete Sache in einem 
zu dem vertragsmässigen Gebrauche geeigneten Zustande zu 
überlassen und sie während der Miethzeit in diesem Zustande 
zu erhalten, auch die Auf der vermietheten Sache ruhenden 

'')z. B. im preussischem Landrecht. 
'®) Nur der Besitz an den übergebenen Sachen wird dem Miether ab- 

weichend vom römischen Rechte zuerkannt, und aufserdem gilt für Grund- 
stücke der Satz: Kauf bricht nicht Miethe.
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Lasten zu tragen ($$ 535, 536, 546). Er hat in Beziehung 

auf diese Verpflichtung jede Fahrlässigkeit zu vertreten ($ 276). 

Er haftet insbesondere dafür a) dass die vermiethete Sache 

zur Zeit der Ueberlassung an den Miether nicht mit einem 

Fehler behaftet ist, der ihre Tauglichkeit zu dem vertrags- 

mässigen Gebrauche aufhebt oder mindert. Liegt ein solcher 

Fehler vor, so ist der Miether für die Zeit, während deren 

die Tauglichkeit aufgeloben ist, von der Entrichtung des 

Miethzinses befreit, für die Zeit aber, während deren die 

Tauglichkeit gemindert ist, berechtigt, den Miethzins in 

dem Verhältnisse herabzusetzen, in welchem zur Zeit des 

Miethvertragschlusses der. unter Voraussetzung der Fehler- 

freiheit angemessene Miethzinsbetrag zu dem unter Berück- 

sichtigung des vorhandenen Fehlers angemessenen Miethzins- 

betrage gestanden haben würde’) ($ 537). Dasselbe gilt, 

wenn eine zugesicherte Eigenschaft?) des Miethobjects fehlt 

oder später wegfällt. Statt dieser Miethzinsminderung kann 

der Miether auch, wenn ein Mangel der Sache schon bei dem 

Abschlusse des Vertrages vorhanden war oder später in Folge 

‚eines Umstandes entsteht, den der Vermiether zu vertreten 

hat, oder wenn der Vermiether mit der Beseitigung des 

Mangels in Verzug kommt, Schadensersatz wegen 

Nichterfüllung geltend machen ($ 538). Er darf auch 

im Falle des Verzuges des Vermiethers den Mangel selbst 

beseitigen und Ersatz der erforderlichen‘ Aufwendungen ver- 

langen ($ 558 Abs. 2). Dieselben Vorschriften finden ent- 

sprechende Anwendung, wenn dem Miether der vertrags- 

mässige Gebrauch der gemietheten Sache ganz oder theilweise 

dureh das Recht eines Dritten entzogen wird ($ 541). 

Der Miether hat die vorbezeichneten Ansprüche wegen Sach- 

») Ist w! der unter der Voraussetzung der Fehlerfreiheit angemessene 

Miethzins, w? der thatsächlich angemessene, z der auf die Dauer des 

fehlerhaften Betrags entfallende Theil des Miethzinses, so findet man den. 

abzusetzenden Betrag x durch die Proportion wirwtszixn,. x = 

Vgl. N. 18. 261. 
*} Wie beim Kauf, so gilt auch bei der Miethe von Grundstücken die 

Zusicherung einer bestimmten Grösse als Zusicherung einer Eigenschaft 

($ 537 Als. 2).
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oder Rechtsmängel nicht, wenn sie ihm selber beim Ab- 
schlusse des Vertrages bekannt waren, ferner sofern er durch 
Vereinbarung ihre Vertretung dem Vermiether erlassen. hat, 
es sei denn, dass letzterer den Mangel arglistig verschwieg. 
Der Kenntniss der Sachmängel (nicht auch der fremder Rechte) 
steht eine anf grobe Fahrlässigkeit beruhende Unkenntniss 
des Miethers gleich, sowie der Fall, dass er die Sache in Ge-. 
brauch nahm, ‘ohne sich seine Rechte wegen des Mangels vor- 
zubehalten, obwohl er im Augenblicke der Gebrauchsannahme 
den. Mangel erkannte (85 539—541). Der Vermiether ist 
verpflichtet, dem Miether die auf die Sache gemachten noth- 
wendigen Verwendungen zu ersetzen. Der Miether eines 

- Thieres hat jedoch die Fütterungskosten zu tragen. N 
2. Recht des Vermiethers bezw. Pflichten des 

Miethers: a) Der Miether hat ‘den vereinbarten Miethzins 
zu entrichten, und zwar, wenn nicht praenumerando-Zahlung 
bedungen ist, am Ende der Miethzeit; ist der Miethzins nach 
Zeitabschnitten bemessen, so ist er nach dem Ablaufe der 
einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten ($$ 535, 551). b) Der 
Miether hat in Bezug auf den Gebrauch Jede Fahrlässickeit 
zu vertreten; macht er von der gemietheten Sache einen ver- 
tragswidrigen Gebrauch und setzt er den Gebrauch ungeachtet 
einer Abmahnung des Vermiethers fort, so kann der Ver- 
miether auf Unterlassung klagen ($ 550). c) Der Miether ist 
verpflichtet, die gemiethete Sache nach der Beendigung des 
‚Miethverhältnisses zurückzugeben; giebt er sie nicht zurück, 
so kann der Vermiether für die Dauer der Vorenthaltung als 
Entschädigung den vereinbarten Miethzins ver- 
langen; doch ist die Geltendmachung eines weiteren Schadens 
nicht ausgeschlossen ($ 557).- d) Soweit der Vermiether z. B. 
als Eigenthümer zur Erhaltung und Beaufsichtigung ein be- 
rechtigtes Interesse daran hat, den Gegenstand der Miethe zu 
besichtigen, hat Miether ihm diese Besichtigung auch während 
der Dauer des Miethverhältnisses zu gestatten, selbstverständ: 
  

N) Die Verpflichtung des Mietlers zum Ersatze sonstiger Ver- _ wendungen bestimmt sich nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Miether ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er die Sache ‘versehen hat, wegzunehmen (Jus tollendi) ($ 547, Abs. 2).
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lich ist dabei schonende Rücksicht auf das Gebrauchsrecht 
des Miethers zu nehmen. Insbesondere hat der Miether nach 
eingetretener Kündigung dem Vermiether die Vorweisung des 
Miethobjects, z. B. einer Wohnung, an Miethsuchende in an- 

gemessener Zeit zu gestatten. e) Der Miether ist auch ver- 

pflichtet, dem Vermiether unverzüglich Anzeigezumachen, 
wenn sich im Laufe der Miethe ein Mangel der gemietheten 
Sache zeigt oder eine Vorkehrung zum Schutze der Sache 
gegen eine nicht vorgesehene Gefahr erforderlich wird oder 
sich ein Dritter ein Recht an der Sache anmasst. Unterlässt 

, er die Anzeige, so ist er zum Ersatze des daraus entstehenden \ 

Schadens verpflichtet ($ 545). 

Besondere Verjährung: Die Ersatzansprüche 

‘des Vermiethers wegen Veränderungen oder Verschlechte- 

rungen der vermietheten Sache, sowie die Ansprüche des 

Miethers auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung 

der Wegnahme einer Einrichtung ver jähren in sechs 

Monaten.') 

3. Beendigung des Miethverhältnisses, Kün- 

:digung: a) Regelmässig endigt das Miethverhältniss mit dem 

Ablanfe der Zeit, für die es eingegangen ist; wird jedoch 

nach dem Ablaufe der Miethzeit der Gebrauch der Sache von 

dem Miether fortgesetzt, so gilt das Miethverhältniss als auf 

unbestimmte Zeit verlängert (relocatio tacita), sofern nicht der 

Vermiether oder der Miether seinen entgegenstehenden Willen 

binnen einer Frist von zwei Wochen dem anderen Theile 

gegenüber erklärt. Die Frist beginnt für den Miether mit 

der Fortsetzung des Gebrauchs, für den Vermiether mit dem 

Zeitpunkt, in welchem er von der Fortsetzung Kenntniss er- 

langt ($ 568). db) Ist die Miethzeit nicht bestimmt, so kann 

jeder heil das Miethverhältniss bei beweglichen Sachen 

') Die Verjährung der Ersatzansprüche des Vermiethers beeinnt 

mit dem Zeitpunkt, in welchem er die Sache zurückerhält, die Verjährung 

der Ansprüche des Miethers beginnt mit der Beendigung des Miethver- 

hältnisses. , 

Mit der Verjährung des Anspruchs des Vermiethers auf Rückgabe 
. der Sache verjähren auch die Ersatzansprüche des Vermiethers (& 558 

Abs. 2, 3).
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spätestens am dritten Tage vor dem Tage kündigen, an 
welchem das 'Miethverhältniss endigen soll ($ 565 Abs. 2). 
Ueber die gesetzlichen Kündigungsfristen bei unbewe glichen 
Sachen siehe unten II III S. 306. 

6) Der Miether.kann ohne Einhaltung einer. 
Kündigungsfrist das Miethverhältniss kündigen, wenn 
ihm der vertragsmässige Gebrauch der gemietheten Sache ganz 
oder zum Theil nicht rechtzeitig gewährt oder wieder ent- 
zogen worden ist und der Vermiether eine ilm bestimnte 
angemessene Frist:hat verstreichen lassen, ohne Abhülfe zu 
schaffen.. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn 
die Erfüllung des Vertrags in Folge des die Kündigung recht- 
fertigenden Umstandes für den Miether kein Interesse hat, 
vor Allem wenn der Miethvertrag ein sogenanntes Fixgeschäft ' 

Ist (vgl. S. 200 oben). !) Wegen einer unerheblichen Hinderung 
oder ‚Vorenthaltung des Gebrauchs ist die Kündigung nur 

“ zulässig, wenn sie durch ein besonderes Interesse des Miethers 
gerechtfertigt wird ?) ($ 542). Miether verliert dies Kündi- 
gungsrecht, wenn er gegen die oben zu 2e erwähnte Anzeige- 
pflicht fehlt ($ 545 Abs. 2). Ein besonderes Kündigungsrecht 
bei Wohnungsmiethe vel. S. 300, | 

d) Der Vermiether kam ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist. das Miethverhältniss kündigen, wenn: 
der Miether oder derjenige, welchem der Miether den Ge- 
brauch der. gemietheten Sache ' überlassen hat, ungeachtet 
einer Abmahnung des Vermiethers einen vertragswidrigen 
Gebrauch der Sache fortsetz t, der die Rechte des Vermiethers 
in erheblichem Masse verletzt, insbesondere einem Dritten 
den ihm: unbefugt überlassenen Gebrauch belässt, oder die 
Sache durch Vernachlässigung der dem Miether obliegenden 
Sorgfalt erheblich gefährdet; ferner, wenn der Miether für, 
zwei auf einander folgende Termine mit der Entrichtung des- 

  

u . 
*) Beispielsweise, wenn ein Wagen für eine bestimmte Reise ge-: 

miethet ist und an dem zum Antritt derselben bestimmten Tage nicht in brauchbarem Zustande übergeben wird. 20 . . °) Beispiel: Eine Krankheit des Miethers begründet für ihn ein besonderes 
Interesse an guter Ventilation, die Beschaffung der Abhülfe würde wegen der’ damit verbundenen geräuschvollen Arbeiten seinen Zustand verschlimmern.. '
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Miethzinses oder eines T’heiles des Miethzinses in Verzug ist. 

Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn der Miether den 

Vermiether befriedigt, bevor sie erfolgt, sie ist unwirksam, 

wenn sich der Miether von seiner Schuld durch Aufrechnung 

befreien konnte und unverzüglich nach der Kündigung die 

Aufrechnung erklärt (vgl. S. 191, insbesondere S. 204 oben). 

Macht der Vermiether von diesen Kündigungsrechten Gebrauch, 

so hat er den etwa für eine spätere Zeit im Voraus ent- 

richteten Miethzins zurückzuerstatten und zwar mit "Zinsen ' 

vom Tage des Empfangs an ($$ 553—555). 

II. Untermiethe (Aftermiethe, sublocatio): Da,. 

wie wir. oben (S. 292) sahen, die Miethe nicht ein besonderes 

dingliches Recht, insbesondere nicht Eigenthum des Vermiethers 

an der Sache voraussetzt, so würde an sich nichts entgegen- 

stehen, dem Miether‘ selbst die Weitervermiethung der Sache 

an Andere (Untermiethe, Aftermiethe) zu gestatten und dem- 

"entsprechend bejahte auch die herrschende Ansicht im Pan- 

“dektenrechte deren Zulässigkeit. \Würdigt man jedoch die 

psychologischen Vorbedingungen eines Miethvertrags auf Seiten 

‘ des Vermiethers einer genaueren Beachtung, so wird man 

zugeben, dass bei der entgeltlichen Gebrauchsüberlassung die 

Persönlichkeit dessen, dem der Gebrauch verstattet wird, 

ebenso erheblich erscheint, wie bei der unentgeltlichen; aus 

der bonae fidei-Natur des Miethvertrags war daher schon nach 

römischen Rechte eine wesentliche Einschränkung des Rechts 

zur Weitervermiethuug abzuleiten.!) Das Bürgerliche Gesetz- 

buch hat mit Recht den Miethvertrag in Anschung der persön- 

lichen Gebrauchsüberlassung der unentgeltlichen Leihe (freilich. 
mit einer gewissen Modification) principiell gleichgestellt: „Der 

Miether- ist ohne Erlaubniss des Vermiethers nicht be- 

rechtigt, den Gebrauch der gemietheten Sache einem Dritten zu 

überlassen, insbesondere die Sache weiter zu vermiethen.“ Doch 

kann der Miether das Mietliverhältniss unter Einhaltung der. 

?, Zweifellos galt es z. B. für unzulässig, den „Ruf“ einer „herrschaft- 

lichen® Wohnung durch Weitervermiethung an Leute geringeren Standes oder 

an Kostgängerwirtlischatter zu beeinträchtigen; einem guten Reiter wird 

ferner ein Pferd selbstverständlich nicht mit der -Befugniss vermiethet, es. 

an beliebige schlechte Reiter weiter zu vermiethen.
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gewöhnlichen (gesetzlichen) Frist künd igen ($ 565), wenn der Vermiether die Erlaubniss ohne einen wichtigen Grund in der Person des gewünschten Untermiethers - verweigert. Auch wenn der Vermiether die Einwilligung zur Gebrauchsüber- lassung an einen Dritten, insbesondere zur Weitervermiethung ertheilt hat, haftet der Miether für jedes dem Dritten bei dem Gebrauche zur Last fallendes Verschulden ($ 549). " 
Ol. Wohnungs- und Grundstücksmiethe im Besonderen: Wie das römische Recht überall den be- deutenden Unterschied verkannte, welchen die wirthschaft- „liche und socialpolitische Bedentung des Grund und Bodens in der privatrechtlichen Behandlung fordert, ?) so auch im Miethrecht.?) Erst die künftige Civilpolitik dürfte sich all-. mählich der Aufgaben bewusst werden, die in einer Zeit, wo (abgesehen von der Landbevölkerung) drei- Viertel der Be- völkerung zur Miethe wohnt, die zweckm ässige Regelung dieses Rechtsverhältnisses an Gesetzgebung und Rechtsprechung stellt. Das Bürgerliche Gesetzbuch hat, und zwar nach hartem Kampfe des Volksrechtsbewusstseins mit dem stets rückständigen 

  

) Die mit Einwilligung erfolgte Untermiethe ist wohl. zu unter- scheiden von einer etwaigen Schuldübernahme d. h. einer vertragsmässigen Singularsnecession des Dritten in die Rechte des ersten Miethers. Der Untermiether tritt in gar kein obligatorisches Verhältniss zum Vermiether seines Vermiethers, Dennoch hat einem praktischen Bedürfnisse Rechnung "tragend das Bürgerliche Gesetzbuch dem ersten Vermiether für den Fall der Beendigung des Miethverbältnisses einen unmit telbarenA& nspruch gegen den Untermiether auf Aurückgabe der Sache gegeben (5 556 Abs. 3). Das Untermiethverhältniss hängt also in seiner Entstehung und seinem Fortbestande durchaus von dem Bestande des Hauptmiethver- hältnisses ab. _ 
. *) Rom, wenigstens die Republik und das eigentlich römische Volk ist bekanntlich an diesem Fehler (an der Agrarfrage) zu Grunde ze- gangen. 

. . °) Den XII. Tafeln war nur ‚die Miethe von Mobilien, insbesondere Moventien, Spannvich, Sklaven bekannt; daher auch die Ausdrucke locatio (Aufsteller), conduetio (Wegführer), die Bewohner des alten Latium waren entweder Eigenthümer oder Prokuristen, nicht aber Pächter und Miether, Vgl. Mommsen, Die römischen Anfänge von Kauf und Miethe in der Zeitschr. der Savignystiftung, röm. Abth. Bd.6 8.20. AM.XK arlowa, röm. Rechtsgeschichte IT S, 636.
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Scholastieismus der „Rechtszelehrsamkeit“ glücklicher Weise 
kein Bedenken getragen, in Ansehung der Wohnungs- und’ 

‘ Grundstücksmiethe einige vom allgemeinen Rechte der Sach- 
mietlie abweichende Normen, unter denen der Satz: „Kauf bricht 
nicht Miethe“ die wichtigste bildet, aufzustellen, so dass mit 
der Zeit die völlige Lostrennung des Mieth- und Pachtrechts 
an unbeweglichen Sachen von dem an beweglichen Sachen zu 
hoffen ist. Zunächst freilich sind den unter I. und II. mit- 
getheilten allgemeinen, gemeinsam für bewegliche und unbe- 
wegliche Sachen geltenden Vorschriften nur folgende aus- 
schliesslich für Wohnungsmiethe geltende nachzu- 
fügen: 

1. Miethverträge über Wohnungen und Grundstücke, die 
für längere Zeit als ein Jahr abgeschlossen werden, be- 
dürfen der schriftlichen Form, um über ein Jahr hinaus 
bindende Kraft zu erlangen; wird diese Form nicht beachtet, 
so gilt der Vertrag für unbestimmte Zeit geschlossen, d. h. der 
Vertrag kann für den Schluss des ersten Jahres und vom Ab- 
laufe des ersten Jahres an für den Schluss jedes Kalender- 
viertels sofort gekündigt werden. — Die Maximalzeit für die 
ein Miethsvertrag über Grundstücke bezw. Wohnungen, auch 

. wenn er schriftlich ist, bindet, beträgt dreissig Jahre, ein für 
längere Zeit geschlossener Miethvertrag. kann nach Ablauf 
von dreissig Jahren von jeder Seite unter Einhaltung der 
gesetzlichen d. h. vierteljährlichen Kündigungsfrist gekündigt 
werden. Bindend ist dagegen Abschluss eines Miethvertrags 
für die Lebenszeit des Vermiethers oder Miethers, und die 
beim zeitlich fixirten Miethvertrage nach dreissig Jahren zu- 

_ lässige Kündigung ist im diesem Falle ausgeschlossen. 
2. Die obligatorischen Rechte des Miethers bezw. 

Pflichten des Vermiethers sind mit den unter I. dar- 
gestellten allgemeinen Grundsätzen der Sachmiethe identisch. 
Nur ist mit Rücksicht auf die Erheblichkeit der zu schützen- 
den Interessen dem Miether ein unverzichtbares!) an 

') Der Miether kann kündigen, auch wenn er die gefahrbrinrende 
Beschaffenheit bei dem Abschlusse des Vertrags gekannt oder auf die 
Geltendinachung der ihm wegen dieser Beschaffenheit zustehenden Rechte 
verzichtet hat.. IHiernach sind z. B. alle Miethen sogenannter Trocken-
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keine Frist gebundenes Kündigungsrecht eingeräumt ‘worden: 
für den Fall,: dass eine Wohnung oder ein anderer zum 
Aufenthalt von Menschen bestimmter Raum, also beispiels- 
weise Werkstatt, Küche, Laden so beschaffen ist, dass 

.die Benutzung mit einer erheblichen Gefährdung 
der Gesundheit verbunden ist. (S 54.) 

3. Ein besonders wertvolles Recht des Miethers an 
Grundstücken bezw. Wohn ungen ist dasjenige, dessen 
Aufnahme in das Bürgerliche Gesetzbuch bekanntlich erst der 
Erfolg eines lebhaften unter dem Stichworte des deutschrecht- 

_ lichen Satzes: 
— „Kauf bricht nicht Miethe“ 
geführten’ Streites gewesen ' ist, Rechtswissenschaftlich ge- 
nommen ist dieser negative Satz ebenso unzutreffend wie sein 
positiver Gegensatz: „Kauf bricht Miethe“. Wenn mit letzterem 
das rein obligatorische. Wesen des römischen Miethrechts be- 
zeichnet wurde, so sollte natürlich nicht gesagt werden, dass 
der Abschluss eines Kaufes durch‘ den Vermiether dessen 
obligatorische Verpflichtung und den Miethvertrag aufhebe, 
sondern lediglich dies, dass der Miether gegen den Käufer, 

  

wohner jeder Zeit von den Miethern kündbar. Die Bestimmung ist keines- wegs als eine besonders ‚sociale und humanitäre Errungenschaft zu be- zeichnen, die dem für den Miether ungünstigen römischen Rechte fremd gewesen wäre. Im Gegentlieil, letzteres ging noch weiter, vgl. 2.27 $1 D.h.t,19,2: Item interrogatus est, si quis timoris causa emigrasset, deberet mercedem neene: respondit, si causa fuisset, cur periculum timeret, quam- ‚vis periculum vere non Swisset, tamen non debere mereedem: sed si causa limoris justa non Fuisset, nihilominus debere. vgl. 1.33 D. de danno inf. 89, 2. " 
. 

Nur der Reichstagscommission ist es zu verdanken, dass dies wichtige Recht des Miethers, wenn auch leider in etwas beschränkter Fassung, ge- rettet worden ist. Was aber die Beschränkung auf eine erhebliche Ge- fährdung betrifft, so bin ich der, Ansicht, dass dieselbe praktisch nur die Bedeutung hat, bloss chicanöse Vorwände des Miethers abzuschneiden. Thatsächlich wird jede wirkliche Gefährdung der Gesundheit auch als erheblich anzuerkennen sein, ‘es genügt z. B. die Gefahr einer Erkältung oder der Nachweis schlechter, ungesunder' Luft, da kein Sachrver- ständiger dafür einstehen kann, dass nicht auf Grund einer zunächst geringfügigen Störung des körperlichen Wohl- seins sehr erhebliche Erkrankungen nachfolgen können.
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falls dieser aus dem Kaufe ein dingliches Recht, z. B. Eigen- 

thum oder publicianischen Besitz erwarbe, nicht geschützt werden 

konnte, vielmehr von demselben jeder Zeit exmittirt werden 

konnte, zumal er nur als detentor alieno nomine galt, und wegen 
der dadurelı entstandenen Schäden, insbesondere wegen con- 

traetwidriger Entziehung des Miethgegenstandes auf seine 

praktisch oft unzulängliche «ctio condueti gegen den Vermiether 

angewiesen war. ‚Die Ursache dieses mangelhaften Rechts- 

schutzes des Miethers im römischen Rechte haben wir bereits 

kennen gelernt. (Vg1.S.298 Note3oben.)') Demgegenüber fordert . 

der Geist des deutschen bezw. modernen Rechts mit Ent- 

schiedenheit?) einen wirksameren Rechtsschutz. Das Bürger 

liche Gesetzbuch hat ilnm nun insoweit verliehen,. als es den 

Miethvertrag zunächst als ein auch gegen den Sondernach- 

folger wirksames Schuldverhältniss anerkennt für den Fall, dass: 

a) das vermietlete Grundstück dem Miether bereits zur 

Benutzung übergeben (überlassen) ist und 

b) nunmehr erst der Vermieter es an einen Dritten 

veräussert und dieser Dritte Eigenthümer geworden ist. 

In diesem Falle tritt kraft Gesetzes der dritte Er- 
  

') Sie lag in der 'That nicht‘ in den juristisch-scholastischen bezw. 

rechtsphilosophischen Bedenken moderner Gelehrter, die wie beispielsweise 

Bruns, Besitz S. 482 sich die Miethe nur denken können „als die sich 

stets erneuernde Ausübung einer sich stets erneuernden Obliration“, sondern 

ganz allein darin, dass „es nicht im Sinne der römischen Juristen lar, 

solchen untergeordneten Lenten — Freigelassenen, Dichtern und Clienten 

(d. h. den sogenannten Inquilinen) — dem Kapitale gegenüber einen be- 

sonders wirksamen Rechtsschutz zu gewähren“ (viel. Fischer, Gutachten 

zum 19. deutschen Juristentag II S. 342, 343). 

°) „Heute, wo, wie die Motive selbst hervorheben, zumal in «rossen 

Städten die Hauptmasse der Bevölkerung bis zu den höchsten und vor- 

nelhmsten Ständen herauf zur Niethe wohnt, wo die Sesshaftigkeit der Be- 

völkerung als wichtiger Culturfactor erkannt und die praktische Socialpolitik 

bestrebt ist, den durch die Bevölkerungsfluctuation entstehenden Gefahren 

möglichst entgegenzutreten, wo der Egoismus der herrschenden Klassen 

die Gesetzgebung nicht mehr beherrschen will, sondern der Schutz der 

wirthschaftlich Schwächeren gegen die Stärkeren in einer Kaiserlichen Bot- 

schaft als Leitstern gegen die Stärkeren proklamirt ist, da ist die schntz- 

lose und unselbständige Stellung des Miethers ein socialer Anachronismus.“ 

‚Fuchs, Wesen der Dinglichkeit S. 113.
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werber, d. h. der Dritte, an den das Miethobject veräussert wird, wenn er das Eigenthum desselben durch die Ver- äusserung erlangt, an Stelle des Vermiethers „in die sich während der Dauer seines (des Erwerbers) Eigenthums aus dem Miethverhältnisse ergebenden Verpflichtun gen ein“ ($ 571 Abs. 1). Der Erwerber kann ihn also auf Grund seines dinglichen Rechtstitels jetzt ebenso wenig mehr exmittiren, wie der ‚frühere Eigenthümer, da auch ihm die ezceptio rei Tocatae entgegensteht. Umgekehrt kann Jetzt von ihm der Miether sogar activ (per actionem) die Erfüllung aller ihm verfragsmässig aus dem Mietheontracte zustehenden Rechte verlangen. Erfüllt “ der Erwerber die Verpflichtungen nicht, so haftet der Vermiether “für, den von dem Erwerber zu ersetzenden Schaden wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat. Doch wird der Vermiether von dieser Haftung befreit, wenn - nicht der Miether, nachdem er von dem Uebergange des Eigenthums durch Mittheilung des Vermiethers Kenntniss er- langt hat, das Miethverhältniss für den ersten Termin kündigt, für den die Kündigung (nach Contract oder Gesetz) zulässig‘ ist ($ 571). Andrerseits tritt der Erwerber ‘auch in die- Jenigen Rechte ein, die sich während der Dauer seines . Eigenthums aus dem Miethverhältnisse ergeben, d. h. also er kann den für diese Zeit und’ innerhalb dieser Zeit fällig . werdenden Aliethzins fordern, in Ansehung desselben auch das nachher noch zu erwähnende Pfandrecht geltend machen, er- Jangt auch sämmtliche sonstige dem Vermiether nach S. 294 oben unter I 2 zustehenden Rechte, z. B. dasjenige auf Kün- digung, Besichtigung u. s. w. ') Nach ausdrücklicher Vorschrift. des $ 572 tritt er, wenn der Miether dem Vermiether für die Erfüllung seiner Verpflichtungen Sicherheit geleistet hat, auch ‚m die dadurch gewährten Rechte ein. °) Massgebende Voraussetzung für alle diese Rechte und Pflichten ist aber das Eigenthum des Erwerbers. Rechte und Pflichten sind 

  

') Auch die unter II S. 297 oben erwähnten gegen den etwaigen Untermiether. 
" 

°) Zur Rückgewähr der Sicherheit ist er mur verpflichtet, wenn sie- ihm ausgehändigt wird oder wenn er dem Vermiether gegenüber die Ver- pflichtung zur Rückgewähr übernimmt. \
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mit diesem verbunden, wie eine Realberechtigun £ bezw. 
‘ Reallast des deutschen Rechts mit dem Eigenthum oder Besitz 

des herrschenden oder dienenden Grundstücks (vgl. Stobbe, 
Deutsches Privatrecht II S$ 137 ff.) oder das Forderungsrecht 
aus Inhaberpapieren mit dem Besitze des Papiers (vgl. 
S. 164 ff. oben). Da der Miethzins das Aequivalent für eine 
dauernde Leistung, also nach Massgabe dieser Dauer 
theilbar ist, macht diese Regelung an sich keine Schwierig- 
keiten. Sie fordert aber dennoch mit Rücksicht darauf einige 
besondere Anordnungen, dass der Vermiether schon 
vor der UVebertragung des Eigenthüms über den, 
für dienach diesem Zeitpunkteliegende Nutzungs- 
zeit fällig werdenden Miethzins verfügen kann, 
‚beispielsweise durch Cession. Eine solche Verfügung ist nach 
5 573 unbedingt nur in soweit wirksam, als sie sich 
auf den Miethzins für das zur Zeit des Ueber- 
gangs des Eigenthums laufende und das folgende 
Kalendervierteljahr bezieht. Verfügungen über den 
Miethzins für eine spätere Zeit braucht der Erwerber gegen sich 

‚nur gelten zu lassen, wenn er sie zur Zeit des Ueberganges des 
Eigenthums gekannt hat ($ 573 S.2). Auch Rechtsgeschäfte, die ' 
zwischen dem Miether und demVermietherin Ansehung der Mieth- 
zinsforderung vornimmt, insbesondere die Entrichtung des.Mieth- 
zinses (praenumerando-Zahlungen), aber auch Erlassverträge, 
Compensationsverträge, Stundungsverträge, sind dem Erwerber 
gegenüber nur wirksam, soweit sie sich nicht auf den 
Miethzins für eine spätere Zeit als das Kalender- 
vierteljahr, in welchem der Miether von dem Uebergange 
des Eigenthums Kenntniss erlangt, und das fol gende 
Vierteljahr beziehen.') Ein Rechtsgeschäft, das nach 
dem Uebergange des Eigenthums zwischen dem Vermiether 

!) Diese Bestimmung gehört zu denjenigen Normen des Bürgerlichen _ 
Gesetzbuches, welchen eine möglichste Verbreitung in der Rechtskenntniss 
zu wünschen ist (necessario sciendum est); denn augenscheinlich kann ein 
gutmüthiger Miether dadurch grosse Verluste erleiden, wenn der Vermiether, 
dem er für längere Zeit Vorschüssse geleistet, das Haus veräussert; ein 
vorsichtiger, Miether wird nach 1900 nie mehr als den Miethszins eines 
Kalendervierteljahres im voraus entrichten. "
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‚und Miether in Ansehung des später fälligen: Miethzinses vor- 
‚genommen wird, ist dem Erwerber gegenüber unwirksam, wenn 
der Miether bei der Vornahme des Rechtsgeschäftes von dem 
Uebergange des Eigenthums Kenntniss hat - ($ 5748. 2). Es 
‚erhellt aus Vorstehendem, dass das Forderungsrecht des Er- 
werbers keineswegs nach Analogie einer blossen Cession (auch 
nicht einer sogenannten cessio lex gis) zu beurtheilen ist, sondern 

“vielmehr als ein selbständiges nach Art der aus Inhaber- 
papieren resultirenden Ansprüche. Es entsteht selbständig aus 
dem Grundstückseigenthum. Der Miether kann ihm daher 
keine Einreden äus der Person des Vermiethers entgegensetzen, 

“die nicht aus dem Miethverhältnisse selbst ent- 
springen, ‘also nicht etwa mit anderweitigen selbständigen 
Gegenforderungen gegen den Vermiether aufrechnen, aus- 
genommen soweit es sich um die Miethzinsforde- 
rung für dasjenige Kalenderviertel handelt, in 
welchem er von dem Vebergange des Eigenthums 
Kenntniss erlangt, und das folgende Vierteljahr 
($ 575 8. 1). Aber auch in Ansehung dieses Miethzinses 

"ist die Aufrechnung ausgeschlossen, wenn der Miether die 
“ Gegenforderung erworben hat, nachdem .er von dem Ueber- 
gange des Eigenthums Kenntniss erlangt hat, oder wenn die 
Gegenforderung erst nach der Erlangung der Kenntniss und 
später als der Miethzins fällig geworden ist (8 575 8. 2).) 

Von.der Voraussetzung des Eigenthums beim Erwerber. 
wird im Verhältniss zum Miether abgesehen, wenn der Ver- 
‚mjether dem Miether anzeigt,?) dass er das Eigenthum an 
dem vermietheten Grundstück auf den Erwerber übertragen 
habe; er muss dann in Ansehung der Miethzinsforderung die 
angezeigte Uebertragung dem Miether gegenüber gegen sich 

!) Diese Bestimmung erklärt sich aus der Analogie des $ 704, vol. 
S. 153 oben, dessen legislatives Prineip (Schutz des gnten Glaubens) von 
der eigentlichen Cession unabhängig ist. “ 

*) Wie in den Fällen der S$ 409, 171. so kann auch hier „die An- 
zeige nur mit Zustimmung desjenigen zurückgenommen werden, welcher 
als der neue Eigenthümer bezeichnet worden ist“ (8576, Abs. 2). Letzterer 
hat eine selbständige Verfügungsmacht dem Miether gegenüber 
erlangt. -
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gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht: wirksam ist 
($ 576). . Wir haben hier eine Analogie der SS 409, 171, deren 
(Grundprineip der Schutz des guten Glaubens ist (vel. S. 153, 
159, 160 oben, auch Theil I S. 312, 485, 486). 

Entsprechende Anwendung finden vorstehende Grundsätze 
auch dann, wenn der Vermiether nach der Ueberlassung des 
Grundstücks an den Miether dieses zwar nicht ganz, wohl 
aber theilweise (im Sinne einer juristischen ideellen 'Theilung) 
veräussert. d. b. es mit einem dinglichen Rechte belastet, 
7. B. durch Niessbrauch, Hypothek, Wohnrecht, wofern auf 
Grund dieses Rechtes der Berechtigte dem Miether den ver- 
tragsmässigen Gebrauch entzieht. ') \ 

Ist die Veräusserung bezw. Belastung des Grund- 
stücks schon vor der Ueberlassung desselben an den 
"Miether erfolgt, Miether also noch nicht im Besitze des 
Grundstücks, so kann er von dem neuen Erwerber desselben 
die Erfüllung des Vertrags nicht verlangen; nur wenn der 
Erwerber des Grundstücks dem Vermiether gegenüber die 
Erfüllung der sich aus dem Miethverhältniss ergebenden Ver- 

>, pflichtungen übernimmt ($ 578), treten dieselben rechtlichen 
Beziehungen zwischen Vermiether, Miether und Erwerber ein, 
wie bei dem Verkaufe des Grundstücks nach Ueberlassung 
desselben an den Miether, d. h. der Miether kann Erfüllung 
vom Erwerber verlangen und wegen etwaiger Entschädigungs- 
forderungen auch den Vermiether in Anspruch nehmen. 

Uebernimmt der Erwerber die Verpflichtungen aus dem 
Miethvertrage nicht, 'so kann Miether, wie erwähnt, keinen 
Zwang gegen denselben anf Erfüllung des Vertrags ausüben, 
wohl aber kann er vom Vermiether Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen ($ 541). 

!) Ist dem Dritten ein Recht eingeräumt, durch dessen Ausübung dor 

Miether in dem vertragsmässigen Gebrauch nur beschränkt wird, z. B. 

eine Grunddienstbarkeit, eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit, so ist 

der Dritte dem Miether gegenüber verpflichtet, die Aus- 

übung zu unterlassen, soweit sie den vertragsmässigen Gebrauch 

beeinträchtigen würde (577 8.2). Ein Anspruch auf die Miethzinsen 

steht dem Dritten in diesem Falle nicht zu, sofern ihm derselbe nicht 

cedirt ist. 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenreeht zum Bürg. Gesetzb. II. 20
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Im F Falle: einer nicht freiwilligen, sondern-gerichtlichen 
Veräusserung finden nach $ 7 des Reichsgesetzes 
über. die Zwangsversteigerung vom 24. März 1897 
dieselben Grundsätze, .wie bei fr eiwilligen Veräusser ungen An- 
wendung, jedoch mit folgenden Einschränkungen : a) der Er- 
werber, der in diesem ‘Falle technisch Ersteher heisst, 
braucht eine Verfügung über den Miethpreis für eine spätere 
Zeit, als das dem Zwangsverkauf folgende Kalendervierteljahr 
auch dann nicht gegen sich gelten lassen, wenn er sie zur 
Zeit des Ueberganges des Eigenthuns kennt. b) Da es der 

. Erzielung eines angemessenen Erlöses Schwierigkeiten bereiten 
könnte, ı wenn der Eirsteher damit rechnen müsste, das Grund- 
stück im Besitz eines Miethers zu finden, dessen Recht viel- 
leicht noch Jahre dauert, so gewährt das eitirte Gesetz ihm 
die Befugniss, das Miethverhältniss unter Einhaltung der 
gesetzlichen Frist ($ 565 B.G.B.) für den ersten Termin nach 
dem. Zuschlage zu kündigen.) . 

Nach den vorstehenden unzweideutigen casuistischen An- 
ordnungen des Bürgerlichen Gesetzbuches hat die immer noch 
nicht zur Ruhe gekommene Frage, ob die Miethe ein rein 
obligatorisches oder ein dingliches Recht gewährt, glücklicher- 
weise kein praktisches,’ sondern nur :noch ein _ fheoretisches 
Interesse. bo) 

’) Uebrigens kann der Miether sein Interesse dadurch wahren, dass 
er das Recht aus dem Miethverhältnisse nach $9 Nr. 2 des Reichsges. betr. 
Zwangsversteigerung änmeldet und eine ihm günstigere Versteigerungsbe- 
dingung nach Massgabe des $ 59 dieses Gesetzes herbeifihrt. 

°) Ihre Entscheidung hängt lediglich von dem Begriffe des ‚ding- 
lichen Rechtes“ ab. Ueber diesen aber herrscht, wie leider über alle 
Grundbegriffe, immer noch die grösste Uneinigkeit und stellenweise auch Un- . 

- klarheit. Mit echt „romanistischer“ Zähigkeit leugnet auch jetzt noch. 
Crome, Iherings Jahrb. Bd. 378, 1—76, die dingliche Natur der Miethe, und 
die meisten „Dogmatiker“ scheinen sich ihm anzuschliessen, z.B. Planck, 
Comm. zu $ 571, Endemann, Einf. in d. Studium des Bürgerlichen Ge 
setzbuches II S. 760. Wer mit uns (vgl. oben S. 2) das Wesen des dinglichen 
Rechts lediglich im absoluten Klagschutz (in der passiven Gebundenheit 
der Sache für die Person) erblickt, insbesondere auch kein Bedenken trägt, 
den Besitz für ein, wenn auch nur relativ geschütztes dingliches Recht zu 
erklären, wird keinen Anstoss daran nehmen, die Miethe nach dem Bürger- 
lichen ‘Gesetzbuch als ein auch dingliches Recht anzuerkennen, oder 

i
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4. Rechte des Vermiethers: In Uebereinstimmung 

mit dem Pandektenrechte gewährt das Bürgerliche Gesetzbuch 

dem Vermiether eines Grundstücks für seine Forderungen aus 

dem Miethverhältniss ein Pfandrecht an den einge-. 

brachten Sachen des Miethers, jedoch mit.der Be- 

schränkung, dass dasselbe für künftige Entschädigungsforder- 

ungen und für den Miethzins für eine spätere Zeit als das 

laufende und das folgende Miethjahr nicht geltend 

gemacht werden kann.') Es erlischt mit der Entfernung der 

Sachen von dem Grundstück, es sei denn, dass die Entfernung 

ohne. Wissen und unter Widerspruch des Vermiethers erfolgt - 
($ 560).°) Dieses Pfandrecht ist auch durch ein besonderes, 

den allgemeinen Voraussetzungen der Selbsthülfe (vgl. [S. 547, 

SS 229, 23 30) nicht unterworfenes Selbsthülferecht (sog. 

Retentionsrecht) gesichert: „Der Vermiether darf die Ent- 

fernung der seinem Pfandrecht unterliegenden Sachen, soweit 
er ihr zu widersprechen berechtigt ist, auch ohne An- 
rufen des Gerichts verhindern und, wenn der Miether 

auszieht, die Sachen in seinen Besitz nehmen“ ($ 561 Abs. 1). 

‘Dieses besondere Selbsthülferecht erlischt mit der thatsächlich 

erfolgten Entfernung, auch wenn diese ohne Wissen oder unter 

Widerspruch des’ Vermiethers erfolgte. >) 
  

wenigstens als ein zwar zunächst und wesentlich obligatorisches, aber auch 

dinglich wirksames Recht, mit Stobbe-Lehman n, Deutsches Privat- 

recht III S. 321. Vgl. auch Fuchs, Wesen der Dinglichkeit, S. 120f. 

Uns erscheint die theoretische Zähigkeit, mit der ein sich selbst in seinen 

innersten Grunde nicht kennender „romanistischer‘ Dogmatismus sich gegen 

eine dem modernen Rechtsbedürfuiss entsprechende Gestaltung des Mieth- 

rechts sträubt, als die Behauptung eines verlorenen Postens. Der Satz. 

„Kauf bricht nicht Miethe“ ist der erste historische Durchbruchspunkt eines 

noch sehr entwiceklungsfühigen Gedankens. ' 

') Es erstreckt sich auch nicht auf die der Pfändung nicht unter- 
worfenen Sachen. Vgl. C.P.O0.$ 715. 

°) Der Vermiether kann der Entfernung nicht widersprechen, wenn 

sie im regelmässigen Betriebe des Geschäfts des Miethers oder den gewöhn-- 

lichen Lebensverhältnissen entsprechend erfolgt öder wenn die zurück- 

"bleibenden Sachen zur Sicherung des Vermiethers offenbar ausreichen 

(8 560 8. 2). 
®) Alsdann kann der Vermiether nur, wenn die Voraussetzungen des 

$ 229 gegeben sind, zur gewaltsamen Besitzergreifung schreiten. Dies er- 

20*
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Pfandrecht und Retentionsrecht beschränken sich auf die 
dem Miether gehörigen Sachen. Ausgenommen sind also 
insbesondere Sachen der Ehefrau und der Kinder des 
Miethers, sofern dieselben nicht den Miethvertrag selbst mit 
abgeschlossen haben, ') ferner sind ausgenommen Sachen des 
Untermiethers. Das Pfandrecht bezw. Retentionsrecht darf 
nicht unverhältnissmässig ausgeübt werden. Dies geht 
insbesondere auch daraus hervor, dass seine Geltendmachung’ 
durch Sicherheitsleistung abgewendet werden kann, und zwar 
nicht nur so, dass jede einzelne Sache dadurch vom Pfand- 
rechte befreit wird, dass er in Höhe ihres \erthes Sicherheit 

leistet ($.562), sondern selbstverständlich auch so, dass der 
Miether eine der Höhe der noch rückständigen Mieths- 
forderung entsprechende Sicherheit leistet. >) — Das’ 
Pfandrecht erlischt, sofern es nicht gerichtlich geltend 
gemacht wird, mit dem Ablaufe eines Monats, nachdem der 
Vermiether von der Entfernung der Sachen Kenntniss er- 
langt hat. Letzterer kann gegenüber Pfändungspfandrechten 
anderer Gläubiger nur wegen des Miethzinses des letzten 
Jahres vor der Prändung den Vorzug beanspruchen ($ 563). 

5. Das Miethverhältniss an Grundstücken erlischt an sich 
ebenso wenig wie das an beweglichen Sachen mit dem Tode eines 
der Contrahenten. Seiner persönlichen Natur ist aber doch soweit 
Rechnung getragen, alsim Falle des Todes des Miethers 

giebt sich deutlich aus $ 561 Abs. 2, wonach er in diesem Falle nur „die 
Herausgabe zum Zwecke der Zurückschaffung in das Grundstück und, wenn . 
der Miether ausgezogen ist, die Ueberlassung des Besitzes (im Wege der, 
Klage) „verlangen“ kann. 

2) Leben die Ehegatten in allgemeiner Gütergemeinschatt, Errungen- 
schafts- oder Fahrnissgemeinschaft, so erstreckt sich das Pfandrecht auch 
auf die zum Gesammtgute gehörigen Sachen. Im übrigen kommt auch dem 
Vermiether die sogenannte praesumtio .Miteiana ($ 1362) zu Statten, d. h. 
die Vermuthung, dass die im Besitz eines der Ehegatten oder beider 
Ehegatten befindlichen Sachen dem Manne gehören. 

°) Ist also Miether zu einer Sicherheitsleistung nicht im Stande, so 
hat der Richter auf sein Anrufen die unverhältnissmässige Ausübung des ' 
Pfandrechts bezw. Retentionrechts zu ermässigen, er hat dabei auch eine 
dem Miether wünscheuswerthe Auswahl unter den zurückbehaltenen Sachen 
zu treffen, nach Entbehrlichkeit, Affectionswerth u. s. w.
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sowohl der Erbe als der Miether das Miethverhältniss unter 

Einhaltung der gesetzlichen Frist ($ 565 B.G.B.) für’ den 

ersten darnach zulässigen Termin kündigen können. . 

Einen besonderen Kündigungsgrund mit derselben Frist : 

bildet für Militärpersonen, Beamte, Geistliche und Lehrer an 

öffentlichen Unterrichtsanstalten ihre Versetzung an einen 

anderen Ort ($ 570). 

Ueber den Einfluss des Zufalls auf die Miethe siehe 

oben S. 7S—S0. 

IV, Pacht ist die Gewährung von Gegenständen, welche 

Früchte in dem oben I S. 282 ($ 99 B.G.B.) definirten Sinne _ 

abwerfen, zum Gebrauch und Fruchtgenuss gegen einen 

Pachtzins. Gegenstand der Pacht können darnach auch 

Rechte,') nicht nur körperliche Sachen (Sachen im Sinne des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs) sein. Als Früchte gelten nur dienach 

den Regeln einer ordnungsmässigen Wirtischaft von 

einer Sache zu erlangenden Erträgnisse (IS. 282). Auf die Pacht 

finden die allgemeinen Vorschriften über Miethe, auf die Pacht 

von Grundstücken auch die besonderen Vorschriften über . 

"Grundstücksmiethe Anwendung. Doch gelten besondere 

Vorschriften hinsichtlich der Kündigung: Zunächst kann 

der Pächter nicht kündigen, wenn ihm die Erlaubniss zur 

Weiterverpachtung auch ohne wichtigen Grund ver- 

weigert wird. Er kann auch, wenn er Militärperson, Beamter, 

Geistlicher oder Lehrer an einer öffentlichen Unterrichtsanstalt 

ist, nicht wegen Versetzung an einenJanderen Ort in 

Widerspruch mit der contractlichen Kündigungsfrist unter 

Einhaltung der gesetzlichen Frist kündigen. Der Verpächter 

kann nicht unter Einhaltung der gesetzlichen Frist in Wider- 

spruch mit der contraetlichen kündigen, wenn der Pächter 

stirbt ?) ($ 596). Bei- der Grundstückspacht hat nicht 

!) z. B. Zölle, Chausseegelder. 

2) Die Erben ‘des Pächters würden ‚zumal bei Pachtverhältnissen von 

längerer Dauer, bei denen der Pächter darauf angewiesen ist, aus den Er- 

trägnissen der späteren Pachtzeit Ersatz der in der früheren Zeit auf das 

Grundstück gemachten Verwendungen zu gewinnen, durch ein. solches 

Kündigungsrecht unter, Umständen schwer geschädigt werden. Dagegen 

steht ihnen selber das Kündigungsrecht zu, was unr so billiger ist, als sie
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nur der Verp ächter das dem Vermiether zustehende gesetz- . 
liche Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Pächters 
(S. 307 oben), sondern auch der Pächterhat ein gesetz- 
liches Pfandrecht für Forderungen, die sich auf 
das mitgepachtete Inventar beziehen, insbeson- 
dere also für die auf dieses gemachten Verwen- 
dungen an den in seinen Besitz gelangten Inven- 
tarstücken ($ 590). 

Wird nämlich ein Grundstück 'sammt Inventar verpachtet, 
so liegt dem Pächter die Erhaltung der einzelnen Inventar- 
stücke ob. Doch ist der Verpächter in diesem Falle ver- 
pflichtet, Inventarstücke, die in Folge eines casus, eines von 
dem Pächter nicht zu vertretenden Umstandes, in Abgang 
kommen, zu ergänzen, ausgenommen die zu dem Inventar ge- 
hörigen Thiere, welche der Pächter aus den Jungen inSO- 
weit zu ersetzen hat, als dies einer ordnungsmässigen Wirth- 
schaft entspricht ($ 586). 

Schon bei den Römern kam bei Gründstückspacht die 
Vereinbarung vor, dass das übernommene Inventar nach auf- 
genommener Schätzung auf Gefahr des: Pichters stehen solle, 
so dass letzterer. bei Beendigung der Pacht ein gleichwerthiges 
Inventar zurückzugewähren habe.?) Nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuche trägt im Falle einer solchen Uebernahme des 
‚Inventars zum Taxwerthe der Pächter die Gefahr des zu- 
fälligen. Unterganges und der zufälligen Verschlechterung des 
Inventars. Er kann über die einzelnen Stücke innerhalb der 
‚Grenzen einer ordnungsmässigen Wirthschaft verfügen, hat 
aber das Gesammtinventar nach den Regeln einer ordnungs- 
‚mässigen Wirthschaft in dem Zustande zu erhalten, in welchem 
es ihm übergeben wird, also abgängige Stücke zu ersetzen. 
Die von ihm angeschafften Stücke werden mit der 

häufig nicht in der Lage sind, das wirthschaftliche Unternehmen tortzu- 
setzen oder einem dem ‘Verpächter passenden Unterpächter zu finden. 

) L5482..D.h.2.19, 2: Paulus respondit sercum, qui aestimatns 
colonae adscriptus est, ad per rieulum colonae _pertinere' et ideo aesti- 
mationen hujus defuncti ab hereie colonae praestari oportere, — Ist Vieh 
der Gegenstand einer solchen taxirten Uebernahme, so spricht man vom 
sogenannten Eisernviehver trag (Eisern Vieh — stirbt nie).
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Einverleibung in das Inventar Eigenthum des 

Verpächters.!) Der Pächter hat das bei der Beendirung 

der Pacht vorhandene Inventar dem Pächter zurück- 

zugewähren. Ist der Gesammtschätzungswerti der über- 

nommenen Stücke höher oder niedriger, als der Gesamnt- 

schätzungswertli der zurückzugewährenden Stücke, so hat im 

ersteren Falle der Pächter dem Verpächter, im letzteren der 

Verpächter dem Pächter den Mehrbetrag zu ersetzen ($ 589).:) 

Besonderheiten gelten für die Pacht landwirtl- 

schaftlicher Grundstücke, d. h. solcher, die dem Ackerbau °) 

oder der Viehzucht‘) dienen. Der Pächter eines solchen 

hat die gewöhnlichen Ausbesserungen, insbesondere die der 

Wohn- und Wirthschaftsgebäude, der Wege, Gräben und Ein- 

friedigungen, auf seine Kosten zu bewirken; er darf ohne 

die Erlaubniss des Verpächters keine Aenderungen in 

‚der wirthschaftlichen Bestimmung des Grundstücks 

“vornehmen, die auf die Art der Bewirthschaftung über die 

‚Pachtzeit hinaus von ‚Einfluss sind (SS 582, 583). Der Pacht- 

‚zins ist, wenn er nach Jahren bemessen ist, am ersten Werk- 

‚tage des folgenden Jahres zu entrichten ($ 584). Das Pfand- 

‚recht des Verpächters kann für den zesammten nach dem 

t) Gleiche Verpflichtung und Eigenthumserwerb derselben Art (Sub- - 

" mission) kannte auch das römische Recht, wenigstens beim Niessbrauch, 

vell68$ 2169 D. de usufructe 7, 1: Plane si gregis vel armenti sit 

usufructus legatus, debebit ex adynatis gregem supplere, id est in locum 

capitum defunetorum vel inutilium alia summiltere, ut pro substitulis 

.Rant priora fructnariü, ne lucro en res cedat domino et sicut substituta 

statim domini fiunt, ita priora quoqueex natura fructus. 
desinunt ejus esse. nam alioquin quod nascitur fruetuarii est, et cum 

substitwit, desinit ejus esse. . oo 

®) Doch kann der Verpächter die Uebernalme derjenigen \ von dem 

“Pächter angeschafften Inventarstücke ablehnen, welche nach den Regeln 

einer ordnungsmässigen Wirthschaft für das Grundstück überflüssig oder 

‚zu werthvoll sind; alsdann fällt mit der Ablehnung das- Eigen- 

thum an den abgelehnten Stücken an den Pächter w ieder zurück ($ 559, 

Abs. 2). : . . 

\ 3) Ich rechne hierzu auch den Gartenbau, sofern er wesentlich auf 

Fruchtgewinnung abzielt, — nicht gemeint sind Ziergärten bei städtischen 

Wohnungen, sollten sie auch einen oder den anderen Fruchtbaum enthalten. 

.) Viehweiden, Wiesen. i
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Pachtvertrage. fällig werdenden Pachtzins, also über das 
laufende und folgende Pachtjahr hinaus, nicht nur ‚gegen 
den Pächter, sondern auch gegen dessen Gläubiger geltend 
‚gemacht werden 'und erstreckt sich nicht bloss auf die einge- 
brachten Sachen : des "Pächters, sonden auch auf die 
Früchte des Grundstücks, sowie das zum Wirth- 
schaftsbetriebe unentbehrliche Geräth, Vieh und ‚Feld- 
inventar nebst dem nöthigen Dünger und auf die landwirth- 
‚schaftlichen "Eizeuenisse (Stroh, Heu), welche zur Fortsetzung 
der Wirthschaft bis zur nächsten Ernte unentbehrlich sind 
(5 585).') Für den Pächter eines landwirthschaftlichen Grund- 
stücks ist endlich die allgemeine von ihm zu leistende Sorgfalt in 
$ 591 B.G.B. genauer dahin bestimmt, dass.er das Grundstück 
während der ganzen Pachtzeit nach landwirthschaftlichen 

. Regeln ordentlich zu bewirthschaften, insbesondere zu bestellen 
“hat: er hat es nach Beendigung der Pachtzeit in dem Zustande, 
zurückzugewähren, der sich bei einer wäh rend der'Pächt- 
zeit bis zur Rückgewähr fortgesetzten. ordnungs- 
mässigen Bewirthschaftung ergiebt ($ 591). Ist dieser 
-Zustand besser, als der, in dem er das Grundstück übernahm, - 
so hat er keinen Anspruch auf Vergütung. Freilich ist er auch 

. nicht zur Leistung einer Vergütung verpflichtet, wenn er es 
in einem nach Tandwirthschaftlichen Regeln ordnungsmässigen, 
obgleich weniger gutem Zustande als den empfangenen zurück- 
liefert, es sei denn, dass er vertragsmässig dafür aufkommen 
muss, Endigt die Pacht im Laufe des Paechtjahrs, so hat der . 
Verpächter-ihm die Kosten, die er auf die noch nicht ge- 
trennten, jedoch nach den Regeln einer ordnungsmässigen 
Wirthschaft vor dem Ende .des Pachtjahres zu trennenden 
Früchte verwendet hat, insoweit zu ersetzen, als sie einer 
ordnungsmässigen Wirthschaft entsprechen und den Werth der 
Früchte. nicht übersteigen. 

Sind mehrere landwirthschaftliche Grundstücke zu einer. 
wirthschaftlichen Betriebseinheit "verbunden, die als solche’ 
eine landwirthschaftliche Einzelwirthschaft. ermöglicht (Land- 

  

’) Also auf einen Theil der’ nach C.P.O. $ 811, früher $ 15 der Pfändung nicht unterworfenen Sachen ($ SU, Nr. 4 C.P.O.)
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eut)'), und als solche verpachtet, so hat der Pächter von den 

bei der Beendigung der Pacht vorhandenen landwirthschaft- 

lichen Erzeugnissen ohne Rücksicht darauf, ob er bei dem 

Antritte der Pacht solche Erzeugnisse übernommen hat, soviel 

zurückzulassen, als zur Fortführung der Wirtlschaft bis zu 

der Zeit erforderlich ist, zu welcher gleiche oder: ähnliche 

Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden ($ 593).°) - 

Y. Nichtige Mieth- bezw. Pachtvertrags- 

bestimmungen: Abgesehen von den $$ 540, 544, 566, 

567 B.G.B. bilden die unter I bis IV dargestellten Regeln, 

wie der grösste 'Theil des Privatrechts überhaupt, nur er- 

änzendes Recht. Sie kommen also nur in Ermangelung, nicht 

trotz besonderer Vereinbarungen zur Anwendung (vgl. I 

S. 27ff). So ist es möglich, dass durch Mieth: bezw. Pacht- 

verträge vielfach ein von dem abstracten Privatrecht völlig 

und zwar grundsätzlich verschiedenes concretes Mieth- bezw. . 

Pachtrecht oder vielmehr — „Unrecht“ geschaffen wird. Kaum 

auf einem anderen Gebiete des Verkehrs als auf diesem, wo 

. der eines Antheils am vaterländischen Grund und Boden ent- 

"behrende grössere Theil der Nation von vornherein gegenüber 

dem besitzenden im Nachtheile ist, lässt sich besser die Be- 

obachtung machen, dass die conereten Geschäftsverträge häufig 

den nothgedrungenen Abschluss eines erbarmungslos egoistischen . 

Interessenkampfes bilden, der mit der völligen Niederlage _ 

des wirthschaftlich Schwächeren endet. Denn jener „gerechte“ 

Ausgleich der Interessen, den die privatrechtliche 

Regelung ‚wenn auch nur von ihrem durch die jeweilig in der 

3) Auf die Grüsse des Wirthschaftsbetriebes kommt es dabei nicht 
an. Auch ein noch so kleiner Bauernhof oder eine geringe Ackerwirthschaft 

(Zweiewirthschaft) ist ein Landgut im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches, 

vorausgesetzt sind nur Einrichtungen, insbesondere bauliche, zur Führnng 

eines selbständigen landwirthschaftlichen Betriebes. 

®2) Soweit der Pächter darnach Jandwirthschaftliche Erzeugnisse in 

grösserer Menge. oder besserer Beschaffenheit zurückzulassen verpflichtet 

ist, als er bei dem Antritte der Pacht übernommen hat, kann er von dem 

Verpächter Ersatz des Werthes verlangen. — Den vorhandenen auf dem 

Gute gewonnenen Dünger hat der Pächter zurückzulassen, ohne dass er 

Ersatz des Werthes verlangen kann ($ 593, Abs. 2, 3.)-
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Gesetzgebungsgewalt überwiegenden Stände bedingten Stanı- 
‚punkte im Auge hat, ') genügt :in der Regel nicht den 
selbstischen Ansprüchen dessen, der bereits im Vortheil ist. 
Dieser bedauernswerthen socialen Thatsache gegenüber muss 
es als mobile officium judicis betont werden, der Ausbeutung 
der sogenannten Vertragsfreiheit zu kapitälistisch-wucherischen 
Sonderinteressen und zur unwürdigen Unterdrückung der Mit- 
‚bürger nach Möglichkeit entgegenzutreten durch strenge, nicht 
grammatische, sondern sittlich-logische Auslegung der Mieth- 
‚und Pachtverträge, wie sie auch das Bürgerliche Gesetzbuch 
‚ausdrücklich durch die Sg 138, 157, 226, 242 vorschreibt. 

$ 46. 

Beherbergungsvertrag. . 

(B.G.B. $$ 701--704.) 

Von der Wohnungsmiethe ist unseres Erachtens ein 
Vertrag, der ausschliesslich die Beherbergung eines 
Reisenden betrifft, wohl zu unterscheiden. Für das römische 
‚Recht, welches dem Miether nur obligatorische Ansprüche gab, 

  

. ') In unserer Zeit ‚ist dieser egoistische Interessenkampf besonders 
geschärft und bedenklich geworden durch das Kampfmittel der Konlition, ‘dessen sich. leider die wirthschaftlich stärkeren Kreise zum Angriff besser ‘zu bedienen wissen, als die wirthschaftlich schwächeren zur Vertheidigung. Den überall fast auftretenden sogenannten Hausbesitzervereinen stehen Miethervereine, die, wenn sie wirksam sein wollen, alle Miether um- 
fassen müssen, fast nirgends gegenüber. Jene Hausbesitzervereine aber haben 
vielfach durch Ausarbeitung talmudistisch- casnistischer Miethvertrags- 
forınulare ein singuläres und locales Miethrecht geschaffen, das man als finis 
‚nicht aequi, sonden inigui Juris bezeichen muss, das oft sogar die Bevölkerung . sogenannten Hausordnungen unterwirft, die einer Gefän gnissordnung 
ähnlich sind. Vor einem privatrechtlich engherzigen Richter ist jeder Rechts- 'streit des Miethers auf Grund eines solchen Vertrages von vornherein verloren ; 
anders freilich vor einem Richter, der sich seiner vornehmen und im gewissen Sinne sonverainen Stellung bewusst ist, der das Leben kennt 
und die indirecte Nothlage, den Leichtsinn und die Unerfahrenheit des 
Miethers, der jene Formulare regelmässig ohne Kenntnis, jedenfalls ohne 
‚Erkenntnis ihrer juristischen, Tragweite unterschreibt, würdigt und in 
‚der Uebernahme unwürdiger Beschränkungen der persönlichen Freiheit. 
einen Verstoss gegen die Sittlichkeit erblickt.
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hatte dieser Unterschied zwar keine grosse Bedeutung, wohl ' 

aber hat er es für das Recht des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

‚das dem Miether ein dingliches oder wenigstens dinglich 

wirksames Recht einräumt. Meines Erachtens schliesst der 

‘Zweck der blossen Herberge d. h. eines vorübergehenden 

‚Aufenthalts in den zu diesem Zwecke überwiesenen Räumen 

(Unterkunft) nicht“ nur, wie sich nach der Verkehrssitte 

übrigens von selbst versteht, die Anwendung der $S 565 ff. 

über Kündigung, sondern auch die der S$ 571 (über die Folgen der 

‘Veräusserung des Grundstücks) aus. Der Beherbergungsvertrag 

ist ein besonderer Vertragstypus (contractus sul generis), der 

nur, soweit Wohnungsnutzung dabei in Betracht kommt,. in ' 

‘vielen Beziehungen der Wolinungsmiethe analog zu benrtheilen 

ist. Der Beherbergte ist nicht Miether, sondern Gast, der. 
‚Beherbergende nicht Vermiether, sondern Wirth. Letzterer 

hat die Wohnung bezw. Unterkunft nur als Bestandtheil seiner 

meistens weitergehenden, häufig auch Beköstigung oder 

‚wenigstens gewisse Dienste einschliessenden Herbergeverpflich- 

tungen zu gewähren. An und für sich hat daher der Gast 

‚keinen Anspruch auf dauernde Benutzung des bestimmten 

ihm bei der Aufnahme zunächst angewiesenen Raumes, sofern 

ihm nicht gerade dieser Raum vertragsmässig für eine bestimmte 

‚Zeit zugesichert ist; der Wirth kann ihm einen anderen Raum 

anweisen, wenn für ihn im Interesse der Wirthischaft, etwa zur 

Unterbringung anderer Gäste eine Umquartierung erforderlich 

wird.) Ein auf unbestimmte Zeit- eingegangener Beher- 

‚bergungsvertrag ist beiderseits jeder Zeit kündbar. Der: Be- 

herbergungsvertrag ist ausserdem. auch rein persönlich und 

nicht übertragbar, selbstverständlich auch nicht vererblich. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch erkennt diese besondere Natur 

!) Beispiel: Ein Wirth, der auf keinen erheblichen Fremdenzudrang 

rechnete, hat einem einzelnen Herrn ein grösseres Gastzimmer mit zwei 

Betten eingeräumt, bald darauf erscheint noch ein Ehepaar. M. E. kaın 

der Gast in diesem Fall nicht nach den Grundsätzen der Wohnungsmiethe 

auf den bestimmten Rauın bestehen, wofern nur die Umqnartierung ihn 

nicht in Anschung der beanspruchten Bequemlichkeiten z. B. durch Ver- 

weisung in ein höheres Stockwerk, in ein dunkleres oder geräuschvolleres 

Zimmer benachtheiligt.
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der Beherbergung durch die von ihm eingeführte Bezeichnung 
($ 701), sowie insbesondere auch dadurch an, dass es in $ 704 
ausdrücklich nur die entsprechende Anwendung der für 
das Pfandrecht des Vermiethers geltenden Vorschriften auf 
den gewerbsmässigen Beherbergungsvertrag des Gastwirths 
gestattet, woraus sich per arg. a contrario ergiebt, dass der- 
jenige,.der im einzelnen Falle einen Beherbergungsvertrag 
als Wirt abschliesst, z. B. in einer Sommerfrische einen 
Passanten (nicht einen Kurgast als Miether) aufnimmt, dieses 
Recht des \Wohnungsvermiethers nicht hat. Uebrigens 
hat der gewerbsmässige Herbergswirth (Gastwirth) das Pfand- 
recht an. den eingebrachten Sachen des Gastes nicht nur für 
seine Forderungen für Wohnung, sondern -auch für 
andere dem Gaste zur Befriedigung seiner Be- 
dürfnisse gewährte Leistungen mit Einschluss 
der Auslagen. Da auch Wohnungsmiethverträge, ins- 
besondere oft solche über möblirte Zimmer mit einzelnen 
Herren, überhaupt sogenannte Kost- und Logisverträge viel- 
fach vorkommen, die mit derarti tigen Nebenleistungen ver- 
bunden sind, so kann es nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche 
zweifelhaft erscheinen, ob auch solche Wohnungsver- 
‚miether bezw. Priv atlogiswirthe diese Ausdehnung des 
Pfandrechts auf ihre Kost- bezw. Dienstforderungen für sich 
in Anspruch nehmen können. Eine grammatische Auslegungs- 
methode wird geneigt sein, diese Frage zu verneinen. Da-. 
gegen möchte ich sie aus Billigkeitsgründen bejahen. Denn 
die‘ analoge Ausdehnung eines Rechtssatzes ist nicht be- 
schränkt auf solche Fälle, in denen das Bürgerliche Gesetz- 
buch ausdrücklich darauf verweist. Auch vermag ich das 
Pfandrecht des Vermiethers an den eingebrachten Sachen. 
nicht für ein singulä: res Rechtsinstitut zu erachten, es ent- 
spricht einer durch Anerkennung in fast allen Gesetzgebungen 
sanctionirten Rechtsanschauung, und wenn diese Sicherung für 
blosse Miethzinsforderungen billig ist, so dürfte. sie es erst 
recht sein. für Beköstigungs- bezw. Dienstleistungen 
einer gewöhnlich nicht eben in besonders günstiger socialer 
Position befindlichen Gesellschaftsklasse. ') 

) Was dem reichen Hotelbesitzer recht ist, sollte-auch z. B. ‘der



Beherbergungstertrag. 317 

“Dagegen gilt nur für den Gastwirth, d.h. für'den- 

jenigen, dergewerbsmä ssi g Fremde. zur Beherbergung auf-- 

nimmt, (nicht also für den Gelegenheitswirtli) die vom Bürger- 

lichen Gesetzbuch aus dem römischen. Recht übernommene 

Haftung ex recepto:!) Er hat dem im Betriebe 

seines Gewerbes aufgenommenen Gaste den 

Schaden zu ersetzen, den der Gast dureh den 

Verlust oder die Beschädigung eingebrachter 

Sachen?) erleidet. ($ 701.) Es handelt sich hier um einen 

Fall der sog. Gefährdungshaftung, vgl. S. 61, 65-68 oben. 

Die Ersatzpflicht tritt daher nicht ein, wenn der Schaden von 

dem Gaste, einem Begleiter des Gastes oder einer Person, ie \ 

er bei sich aufgenommen hat, verursacht wird oder durch die 

Beschaffenheit der Sachen oder durch höhere Gewalt (vgl. 

oben S. 91) entsteht. Ein Anschlag, durch den der Gastwirth ©) 

die Haftung ablehnt, ist ohne Wirkung. ($ 701 Abs. 3) Für 

Geld, Werthpapiere und Kostbarkeiten haftet jedoch der Gast- 

armen Wittwe, die sich von dem Ertrage ihrer Logisverträge mit einzelnen 

Herrn erhalten muss, billig sein. Uebrigens ist auch zu beachten, dass die 

Leistung von Beköstigung, Diensten n. s. w., wenn sie sich an einen Mieth- 

vertrag anschliesst, von diesem gewissermassen juristisch absorbirt 

wird, so dass die betreffenden Nebenleistungen als juristisches Zubehör des. 

Miethvertrages gelten nnd nach dessen Grundsätzen als Forderungen aus 

dem Miethverhältniss und nicht etwa unter Unterstellung eines besonderen 

von dem Miethrerhältniss unabhängigen Beköstigungs- bezw. Dienstvertrages 

zu beurtheilen sind. . \ 

Wir haben hier einen besonders praktischen Fall der so oft wichtigen 

Frage, in wie weit sich an einen Hauptvertragstypus besondere Neben- 

verpflichtungen angliedern können, die alsdann nur eine individuelle Ans- 

gestaltung des abstraeten Schemas bilden, juristische Accessions- oder 

. Pertinenzverhältnisse im engeren Sinne: eine Frage, die es wohl verdiente, 

einmal zum Gegenstande einer besonderen Untersuchung gemacht zu werden. 

1) Literatur: Baron, Archiv für civilistische Praxis Bd. 78 

8.239ff. Lenel. Savieny-Zeitschrift rom. Abth. Bd. 13 8.408. Gold- 

schmidt, Handbuch des H.R. 3. Aufl. Bd. IS. Bf. 

2) 8 701 Abs. 2: Als eingebracht gelten die Sachen, welche der Gast 

dem Gastwirth oder Leuten des Gastwirths, die zur Entgegennahme der 

Sachen bestellt oder nach den Umständen als dazu bestellt anzuschen 

waren, übergeben oder an einen ihm von diesem angewiesenen Ort oder in 

Ermangelung einer Anweisung an den hierzu bestimmten Ort gebracht hat.
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wirth nur bis zu dem Betrage von 1000 Mark, es sei denn, 
dass er diese Gegenstände in Kenntniss ihrer Eigenschaft als‘ 
Werthsachen zur Aufbewahru ung übernimmt, oder die Auf- 
bewahrung ablehnt, oder dass der Schaden von ihm oder von 
seinen Leuten verschuldet wird. ($ 702.) Der Anspruch des 
Gastes auf den Schadensersatz erlischt, wenn nicht der Gast 
unverzüglich, nachdem er von dem Verlust oder. der Be- 
schädigung Kenntniss erlangt hat, dem Gastwirth Anzeige 
macht. Er erlischt nicht, wenn die Sachen dem Gastwirth 
zur Aufbewahrung übergeben waren 8 03.) 

S 47. 

Gesellschaft (Societät). ?) 

(B.G.B. $$ 705740.) 
I Zweck und allgemeiner Begriff der Gesell- 

schaft: Auch die Gesellschaft ist im Gegensatz zu den in 
$$ 31—35 behandelten Verträgen ein Geschäftsvertrag, 
d.h. sie gehört dem System des F Egoismus, nicht dem des Wohl- 
wollens an; wer sie eingeht, will (in der Regel) seinen Vor- 
theil, nicht den des Andern. Aber während die in ss 37—46 
behandelten Austausch-Ver träge die Verschiedenheit des .. 
"beiderseitigen Zweckes zur Voraussetzung haben, beruht sie 
auf der Gleichheit des Zweckes. „Der Erfolg beider 
Vertragsarten, unter. dem Gesichtspunkt der Bew egung im 

. Güterleben’ erfasst, besteht bei jenem (dem Tauschvertrag im: 
weiteren Sinne) darin, dass zwei \Werthe (Sachen, Geld, Dienste) 
ihren Platz mit einander vertäuschen; was vor dem Vertrage 
der Eine hatte (sei es, wie, bei der Dienstleistung, auch nur 

‚potentiell als noch ungebrochene Frucht am Stamme der per- | 
sönlichen Kraft), hat nach Erfüllung desselben der Andere, 
Bei der Societät ist die Bew eguug für die Personen und Sachen, 
welche an derselben participiren, convergirender Art, sie steuern 
alle demselben Ziele zu, Ziel wie Weg ist derselbe, der. end- 

y) Literatur: Windscheid, Pand. II$ 108, Dernburg, Pand. I 
$ 124. Leist, zur Geschichte der römischen socielas, Endemann, Einf. 
in das Bürgerliche Gesetzbuch IT $ $ 180. Schollmeier, Recht der ein- 
zelnen Schuldverhältnisse S, TI.
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liche Gewinn ein gemeinsamer.“ *) Darum geht bei der Societät 
das eigene Interesse mit dem fremden Hand in Hand. Letzteres 
kann nicht leiden, olıne dass jenes ganz ebenso litte, — sein 
Vortheil mein Vortheil und umgekehrt. Dieser Gedanke der. 
Solidarität der Interessen bestimmt als Leitstern ihre recht- 
liche Gestalt.) Letztere aber blieb im römischen Privat- 
recht eine rein obligatorische, die römisch-rechtliche Societät 
war ein ein blosses Vertragsverhältniss, das für ausserhalb des 
Vertrags stehende Dritte überall keine unmittelbare Geltung be- 
anspruchte, und noch dazu war. es ein Vertragsverhältniss der 
zerbrechlichsten Art, ein soches, das nicht bloss durch Consens 
bei der Eingehung, sondern auch in seinem Fortbestande be- 
dingt war;?) bei Widerspruch eines socius musste jede Hand- 
lung unterbleiben. Die mehreren Mitglieder betheiligten sich an 
dem gemeinsamen Unternehmen in derselben Weise, wie sie 
es bei dem eigenen thun, d. h. alles, was geschah, geschah 
durch sie alle, kein Entschluss, kein Act, an dem nicht Jeder 
mitwirkte.‘) Die römischrechtliche Soeietät ist daher noch 
keine. Organisation der gemeinschaftlichen Zwecke, wie die 
Juristische Person und die vielfältigen Uebergangsgebilde zu 
diesem schärfsten technischen Instrument der Association, welche 
as deutsche Recht aufweist (vgl. I S. 175 ff). Insbesondere 
hat sie keinerlei dingliche Wirkung, jedem soeius steht die freie 
Verfügung über seinen Antheil an den gemeinsamen Vermögens- 
objecten zu, die Zwangsvollstreckung seiner Gläubiger an den- 
selben ist nieht beschränkt; es besteht nur .eine obli ga- 
torische Verpflichtung, nicht vertragswidrig über seine An- 
theile an den gemeinsamen Gegenständen zu verfügen, und 
den Anspruch auf 'Theilung der letzteren kann er nicht vor 
Beendigung der Gesellschaft geltend machen. 

Yy Ihering, Zweck im Recht IS. 208. 

®) Die Societät galt den Römern als eine Art von brüderlichem Ver- - 
hältniss (socielas jus quodamodo fraternitatis in se habet 1. 63 pr. D. 
pro socio 17, 2); daher schuldeten auch nach Aufhebung des Verhältnisses 
die soeii sich Schonung bei der Execution (benefieinm competentiae). 

’)$4J. III. 85: Manet autem socielas eo usque danee in eodem 
consensu perseveraverint. u on 

*) Sie haften daher einander auch nur für diligentia, quam in suis.
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Das Bürgerliche Gesetzbuch hat dagegen der Gesellschaft 
neben diesen rein obligatorischen auch dingliche Wirkungen 
beigelezt; indem es das deutschrechtliche Princip der sog. 
gesammten Hand!) bei ihrer Regelung zu Grunde lest, 
demzufolge, obwohl nach innen der Gemeinschaftswille der 
verbundenen Personen herrscht, die sich ihrer individuellen 
Rechte nicht in dem Masse begeben, wie bei Schaffung einer 
juristischen Person, eines selbständigen Rechtsträgers, dennoch 
nach aussen eine geschlossene Gesammtheit auftritt und ein 
Sondervermögen, das Gesellschaftsvermögen, geschaffen wird, 
über das den Gesellschaftern die Verfügung (mit dinglicher 

‚ Wirksamkeit) nur gemeinschaftlich zusteht, in das auch die 
Zwangsvollstreckung nur auf Grund. eines gegen alle Gesell- 
schafter gemeinschaftlichen Titels zulässig -ist ($ 859 S. 2 
der neuen C.P.O.).. Dadurch hat die Gesellschaft des Bürger- 
lichen Gesetzbuchs den Charakter eines bloss obligatorischen 
Verhältnisses verloren,, sie reiht sich vielmehr als ein 
wenigstens mit relativer Selbständigkeit versehener or eani- 
sirter Rechtszweck den Vereinen an und ist unter diesem Ge- 
sichtspunkte bereits im Theil IS. 240-244 behandelt. worden. 
Der Gesellschaftszweck ist durch den Vertrag zu bestimmen. 
Jeder erlaubte Zweck, sei es ein Vermögenszweck, gemein- 
schaftlicher Erwerb oder ‚auch ein rein idealer Zweck, kann 
Gegenstand eines Gesellschaftsvertrages sein. Der Ver trag ist 
an keine Form, insbesondere nicht an die Schriftform’ ge-. 
bunden, wie ja auch selbst der „Verein“ des Bürgerlichen Ge- 

  

1) „Die Gemeinschaft zur gesammten Hand ist eine personenrechtliche 
“ Gemeinschaft, bei der die verbundenen Personen insgesammt zur'activen 
Mitträgerschaft der Gemeinsphäre verbunden sind.“ Gierke, Deutsches 
Privatrecht I S. 661, 664. Es lässt sich nicht leugnen, dass diesem Be- 
griffe, wie den meisten. wissenschaftlich leider bislang sehr wenig durch- 
gearbeiteten deutschen Rechtsbegriffen eine gewisse nebelhafte Unklarheit 

. anhaftet; am besten lässt sich der Sin vielleicht durch das Beispiel eines 
Geldschrankes verdeutlichen, der nur durch gemeinsame Oeffnung mehrerer. 
verschiedener Schlösser zu öffnen ist, von denen jeder der Mitberechtigten 
nur zu einem den Schlüssel hat, wie dies im Trenhänderverhältnisse vor: 
kommt. Ueberhaupt ist vielleicht das Treuhänderverhältniss der richtigste " 
Ausgangspunkt zur wissenschaftlichen Bearbeitung aller deutschrechtlichen 
Associationstypen.
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setzbuches zwar eine Satzung, ein Statut, aber nicht unbedingt 
ein schriftliches voraussetzen. 

° DO. Zu den in Theil I S. 240—244 hervorgehobenen Be- 
stimmungen, welche das Verhältniss der Gesellschaft des Bürger- 
lichen Gesetzbuches nach aussen (zu dritten Personen) betreffen, 
haben wir hier nur die auf das interne Verhältniss 
der Gesellschafteruntereinander bezüglichen Normen 
hinzuzufügen: 

1. Die Gesellschafter sind gegenseitig verpflichtet, die 

Erreichung des gemeinsamen Zweckes in der durch den Ver- 

trag bestimmten \Weise zu fördern, jeder Gesellschafter haftet 

in Ansehung dieser Pflicht, wie im Pandektenrecht, für die- 

jenige Sorgfalt, welche er in eigenen Angelegenheiten aufzu- 
wenden pflegt (SS 705, 708). Dies gilt auch für denjenigen ' 
Gesellschafter, dem im Gesellschaftsvertrage die Führung der 

Geschäfte übertragen ist?) (geschäftsführender Gesellschafter), 
obwohl derselbe oder dieselben — es können auch mehrere 

sein — im übrigen nach den Regeln des Mandats (Auftrags, 

SS 664—670) beurtheilt werden. 

Vor Allem haben die Gesellschafter die vereinbarten Bei- 

träge?°) zu leisten und zwar in Ermangelung abweichender 

Vereinbarung, solche zu gleichen Quoten. Der Beitrag eines 
Gesellschafters kann sieh auch, wenn der Gesellschaftsvertrag 
dies bestimmt, auf die Leistung von Diensten beschränken. Der 

Gesellschafter haftet in Ansehung der in das Gesellschafts-., 

vermögen eingeworfenen Sachen sowohl für Evietion als auch . 

für physische Mängel nach Massgabe der Verpflichtungen des 
Käufers ($ 493). 

!) Sofern eine solche Uebertragung nicht stattgefunden hat, steht die 
Führung der Geschäfte den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu und ist für 
jedes Geschäft die Zustimmung aller Gesellschafter, wie im Pandektenrecht, 
erforderlich; es sei denn, dass nach dem Gesellsehaftsvertrage die Mehrheit 
der Stimmen entscheiden soll ($ 709). 

*) Sind vertretbare oder verbrauchbare Sachen beizutragen, so lüsst 
das Bürgerliche Gesetzbuch nach dem Vorgange des alten IL.G.B. Art. 91, 
die Präsumtion gelten, dass’sie gemeinschaftliches Eigentlium (nach 
dem Prineip der gesaimmten Hand) werden sollen. Das Gleiche gilt von 

nicht vertretbaren und nicht verbrauchbaren Sachen, wenn sie nach einer 

Schätzung beizutragen sind ($ 706 Abs. 2). r 

Kuhlenbeck, Yom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 21
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. "Wie die Beiträge, so sind auch die Antheileam Ge- 
winn und Verlust im Zweifel nach gleichen Quoten zu 
vertheilen, und zwar selbst dann, wenn hinsichtlich der Bei- 

. träge ein Anderes bestimmt ist ($ 722). Darnach trägt auch 
der nur Dienste leistende Gesellschafter seinen Antheil am 
Verlust, wie er ihn am Gewinn hat, wenn nichts anderes aus- 
gemacht ist. 

Jeder Gesellschafter, auch wenn er von der Geschäfts- 
führung ausgeschlossen ist, hat das Recht, sich jederzeit von 
den Angelegenheiten der Gesellschaft persönlich zu unterr: ichten, 
die Geschäftbücher und die Papiere der Gesellschaft einzusehen 
und.sich aus ihnen eine Uebersicht über den Stand des Ge- 
sellschaftsvermögens anzufertigen; dieses. Recht ist sogar ns 

- zu einem gewissen Grade unverzichtbar („unveräusserlich* 
Sinne des sog. Naturrechts), nämlich für den Fall, ass 
„Grund zur Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht“ 
($ 16). 

. Rechnungsabschluss und Ver theilung des Ge- 
winnes und Verlustes setzt, sofern nichts Besonderes 
darüber im Gesellschaftsvertrag bestimint ist, Auflösung der 
Gesellschaft voraus. Nur, wenn die Gesellschaft „von längerer 
Dauer“ ist, d.h. wenn sie sich über ein Jahr hinaus- erstreckt, 
kann der Rechnungsabschluss und die Gewinnvertheilung in 
Ermangelung besonderer \. ertragsbestimmung am Schlusse 
jedes” Geschäftsjahres verlangt werden ($ 721). 

2. Aufhebung der Gesellschaft: a) Die normale 
Endigung der Gesellschaft, entsprechend der Vertragserfüllung 
ist die durch Erreichun gdesvereinbarten Zwecks. Der Er- 
reichung des Zweckes steht die constatirte Unmöglichkeit des: 
selben gleich. b) Da der Gesellschaftsver trag seiner Natur 

nach ein persönliches Vertrauensverhältniss ist, wird er ferner 
durch den Tod eines Gesellschafters ) aufgelöst, sofern nicht, 

') Doch gelten in diesem Falle für die Erben analoge Vorschriften, 
wie beim Tode eines Beauftragten für dessen: Erben. Vgl. S. 238 oben 
($ 727 Abs. 2). „Im Falle der Auflösung hat der Erbe des verstorbenen 
Gesellschafters den übrigen Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzu- 
zeigen und, wenn mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist, die seinem
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“was nach römischem Rechte unmöglich war, der Gesell- 

schaftsvertrag ihn auf die Erben ausdehnt. ce) Die Eröffnung 
des Coneurses über einen der Gesellschafter hat, sofern 
nicht auch für diesen Fall der Fortbestand der Gesellschaft 

unter den übrigen vereinbart ist, die Auflösung zur Folge. 

(vgl. R.K.O. $S$ 16, 28). 

d) Selbstyerständlich kann die Gesellschaft jederzeit durch 

contrarius consensus (8. 205 oben) aufgelöst werden. 
‘In den Fällen a—d gilt die einem Gellschafter durch den 

Gesellschaftsvertrag übertragene Befugniss zur Geschäftsführung 

zu seinen Gunsten gleichwohl als fortbestehend, bis er von ‚der 

Auflösung Kenntniss erlangt ($ 729).')- 

e) Einseitige Aufkändienae, Eine für unbestimmte 

Zeit eingegangene Gesellschaft ‘kann von jedem Gesellschafter 

jederzeit gekündigt werden, nicht dagegen wie im römischen 

Recht auch eine auf bestimmte Zeitdauer geschlossene. Letztere 

kann vor dem Ablaufe der vertragsmässigen Zeitdauer nur 

dann’ gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Doch soll auch eine solche Kündigung, wenn nicht der wichtige 

Grund gerade die unzeitige Kündigung selber rechtfertigt, 

nicht zur Unzeit geschehen, vielmehr wird der unzeitig Kündende, 

d. I. der, welcher von seinem Kündigungsrecht zu einer Zeit 

Gebrauch macht, wo die Auflösung der. Gesellschaft gegen das’ 

wohlverstandene Interesse der übrigen Gesellschafter verstösst, 

den übrigen Gesellschaftern schadensersatzpflichtig.?) — Das 

Kündigungsrecht ist unverzichtbar. Auch eine auf Lebenszeit 

“ eingegangene sowie eine nach Ablauf der bestimmten Zeit 

stillschweigend fortgesetzte Gesellschaft kann jederzeit ge- 

kündigt werden. Dasselbe gilt, wenn eine Gesellschaft nach 

Erblasser durch den Gesellschaftsvertrag übertragenen Geschäfte fortzu-. 

führen, bis die übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm anderweit 

Fürsorge treffen können. Die übrigen Gesellschafter sind in gleicher Weise 

zur einstweiligen Fortführung der ihnen übertragenen Geschäfte ver- 

pflichtet.. Die Gesellschaft gilt insoweit als fortbestehend.“ 

') So schon nach römischem Recht, I. 65 $ 10.D. 1. 1. 17,2. 

2) Im rümischen Recht galt im Falle unzeitiger Kündigung die Regel: 

socheon a se, non se a socio liberat d. h. der Kündigende haftete aus den 

bereits in Angriff genommenen Geschäften seinem socius für etwaige Ver- 

luste, ohne am Gewinn zu partieipiren. 

21*
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dem Ablaufe der bestimmten Zeit stillschweigend fortgesetzt ' 
wird ($ 724). . . = = . 

‘3. Nach Auflösung der Gesellschaft findet ein Ausein- 
andersetzungsverfahren statt, dessen Zweck und \esen dem’ 
bei Auflösung der Vereine (vgl. IS. 233 ff.) geschilderten Liqui- 
dationsverfahren entspricht. Vel. IS. 243 #. \ 

Die pandektenrechtliche actio ‚pro socio konnte, da die Ge- 
sellschaft des’ Bürgerlichen Gesetzbuches kein bloss obliga- 
torisches Rechtsverhältniss mehr ist, zur ordnungsmässigen 
Lösung des Gellschaftsverhältnisses nicht mehr genügen. In 
diesem Auseinandersetzungsverfahren steht die Geschäftsführung 
allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu, da die etwaige Ueber- 
tragung.der Geschäftstührung auf einzelne Gesellschafter mit 
der Auflösung der Gesellschaft abgesehen von der oben (S. 323). 
zu a—d hervorgehobenen Beschränkung des $ 729 erloschen ist, . 
es sei denn, dass auch für das Auseinandersetzungsverfahren 
schon im Vertrage besondere’ Bestimmungen getroffen sind. 
Als Liquidatoren haben sie zunächst die 'gemeinschaftlichen 
Schulden zu berichtigen und. zu deren Berichtigung das Ge- 
sellschaftsvermögen, soweit erforderlich, in Geld umzusetzen. 
Erst aus dem nach der Berichtigung ‘der Schulden übrig 
bleibenden Gesellschaftsvermögen sind die Einlagen zurück- 
zuerstatten. Die Theilung des Gesellschaftsvermögens erfolgt 
dann nach den Grundsätzen einer Gemeinschaftstheilung (actio communi dividundo), d.h. soweit die Zerlegung in gleichartige, 
den Antheilen der Theilhaber entsprechende Theilung mög- 
lich ist, sind solche in natura zu vertheilen; soweit dies nicht möglich ist, sind die gemeinschaftlichen. Gegenstände zu ver- kaufen und der Erlös zu vertheilen. Gegenstände, die ein Gesell- schafter der Gesellschaft nur zur Benutzung überlassen hat, sind ihm, zurückzugeben. Für einen durch Zufall in Abgang ge- kommenen oder verschlechterten Gegenstand kann, er nicht 
Ersatz verlangen (SS 731-733). .: 

. Abweichend vom römischen Rechte kann nach dem Bürger- lichen Gesetzbuch im Gesellschaftsvertrage auch das Fortbe- stehen der Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern bei, Ausscheiden eines einzelnen bedungen werden. Neben dem Prineip- der sog. gesammten Hand wird gerade hierdurch die
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Gesellschaft des Bürgerlichen Gesetzbuches dem Vereine näher 
gerückt, da sie vom Wechsel der Mitglieder unabhängig wird. 
Ygl. IS. 239. 

Wenn nun der Gesellschaftsvertrag diese Möglichkeit ge-. 
währt, so ist nach $ s 737 B.G.B. auch die Ausschliessung 
eines Gesellschafters durch gemeinschaftlichen Beschluss der 
‚übrigen zulässig, wenn „ein wichtiger Grund‘ vorliegt“. 
Scheidet ein Gesellschafter aus, sei es auf Grund eigener 
Kündigung, zu Folge seines Todes oder auf Grund eines‘ 
‚sonstigen im Vertrag vorgesehenen Umstandes, z. B. Coneurs, 
oder auf Grund einer Ausschliessung, so wächst sein Antheil 
‚am Gesellschaftsvermögen . den übrigen Gesellschaftern zu. 
‚Letztere dagegen sind verpflichtet, ihm Gegenstände, die er der 
Gesellschaft nur zur Benutzung übergeben hatte, zurückzu- 
:geben und dasjenige zu zahlen, was er bei der Auseinander- 
setzung erhalten. würde, zu welchem Zwecke der Werth des 
Gesellschaftsvermögens (zur Zeit des Ausscheidens) eventuell 
durch Schätzung zu ermitteln ist; ferner müssen sie ihn von 
von den gemeinschaften’ Schulden befreien !) ($ 738). 

. - .$ 48. 

Aleatorische Verträge (Spiel, Wette, Lotterievertrag, 
Differenzgeschäft). 

Aleatorische Verträge nennt man solche, bei denen Gewinn 
oder Verlust einer Vertragspartei auf Kosten der anderen von 

- einem Zufall abhängig ist (von alea= Würfel). An und für sich 
‚kann ein aleatorisches Moment bei den verschiedensten Ver trägen 

1) Sind diese noch nicht fällig, so können sie ihm, statt ihn zu be- 
freien, Sicherheit Jeisten. Reicht der Werth des Gesellschaftsvermögens 
zur Deckung der gemeinschaftlichen Schulden und der Einlagen nicht aus 

‚so hat der Ausscheidende den übrigen Gesellschaftern für den Fehlbetrag 
‚nach dem Verhältnisse seines Antheils aufzukommen ($ 738 S. 3, $ 739). 

Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinn und dem Verluste "Theil, 
der sich aus den zur Zeit des Ausscheidens schwebenden Geschäften 
ergiebt. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, diese Geschäfte so zu 
beendigen, wie es ihnen am vortheillaftesten erscheint. In die Geschäfts- 
führung hat also der Ausgeschiedene nicht mehr dreinzureden. Doch kanıt 

.er am Schlusse jedes Geschäftsjahres noch Rechenschaft über die inzwischen
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z.B.auch beim Kauf (insbesondere emptio spei und rei speralae) 
vorkommen, ohne dass es darum einen Einfluss auf die recht- 
liche Behandlung erlangt. Von rechtlicher Bedeutung wird es da- 
gegen in einzelnen Fällen, in denen es das wesentliche Ver trags- 
motiv bildet. Dies ist vor allem der Fall beim Versicher ungsver- 
trag, wo der eine Contrahent dem anderen gegen Zahlung einer 
‚Vergütung (Prämie) verspricht, einen, den Versicherten mög- 
‚licherweise treffenden (zufälligen) Schaden, wenn er wirklich 
eintritt, zu ersetzen. Die Regelung des heutzutage eine grosse 
Bedeutung beanspruchenden Versicherungsrechts, das in der 
Regel durch eingehende statutarische Bestimmungen der Ver- 
‚sicherungsgesellschaften normirt ist, hat jedoch däs Einführ ungs- 
‘gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch den Landesgesetzen über- : 
lassen.?) Aleatorische Verträge kat’ exochen sind sodann Spiel 
und Wette.?) Da im römischen Rechte die Wette als klagbar 
anerkannt wurde, nicht dagegen das Spiel, so war die recht- 
liche Unterscheidung beider Geschäfte früher von grosser Er- 
heblichkeit. Mit dem Bürgerlichen Gesetzbuche, d as Wette und 
Spiel gleichmässie behandelt, haben jedoch die darüber geführten 
Controversen jede praktische Bedeutung verloren.. Das Wesen 

des Spiels liegt im Gegensatz zur Arbeit, es verfolgt keinerlei 
socialwirthschaftlich nützliche Zwecke, sondern will entweder 
der blossen Unter haltung. oder der. blossen Gewinnsucht dadurch 
dienen, dass je nach den festgestellten . sogenannten Spiel- 
regeln mit dem Eintreten einer sei es nun rein zufälligen 
‘Bedingung (Hazardspiel) oder einer durch Thätigkeit der Theil- 
nehmer oder auch einer durch solche in: Verbindung mit Zufall 

„herbeigeführten Bedingung von dem nach den Spielregeln ver- 
lierenden Theil an den Gewinner eine vereinbarte vermögens- 
‘werthe Leistung (in der Regel Geld) zu gewähren ist. Da- 

-beendigten Geschäfte (aus der Zeit vor seinem Ausscheiden), Aus- 
‚zahlung des ihm gebührenden Betrages und Auskunft über den Stand der 
‚noch schwebenden Geschäfte (aus der Zeit vor seinem Ausscheiden) 
‚verlangen (8 740). . \ 

») Art. 75 des Einf. Ges. 

-...%) Literatur: Vgl Stobbe- Lehmann; Deutsches Privatrecht 
" Ins 243 8. 419, $ 244 S, 424. Die sehr zahlreiche Literatur über den 
Begrifisunterschied kann praktische Bedeutung nicht mehr beanspruchen.
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gegen ist das sociale Motiv der Wette der Kampf der 

Ueberzeugung mit ökonomischen Mitteln. Der 

"Wettende will wenigstens in der Regel nur seine Ueberzeugung 

bewähren, der Spielende sucht Unterhaltung oder Gewinn oder 

Beides. Es liegt aber aufder Hand, dass im einzelnen Falle (z. B. 
beim sog. 'Totalisator) sowohl die psychologischen Momente 

als auch die äussere Erscheinungsform von Spiel und Wette 

ineinanderfliessen können. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 

. erzeugen beide Verträge lediglich natürliche Yerbindlichkeiten 

in dem oben S. 8 definirten Sinne. Eine erzwingbare (klag- 

bare) Verbindlichkeit wird durch sie nicht begründet, wohl - 

aber eine erfüllbare; das auf Grund des Spiels oder der 

Wette Geleistete kamn nicht als sine causa geleistet con- 

dieirt werden. Doch kann diese natürliche Verbindlichkeit 

auch nicht durch eine zum Zwecke ihrer Erfüllung ein-. 

gegangene Verbindlichkeit Klagbarkeit erlangen. Ein auf Grund 

einer Spielschuld- oder Wettschuld-causa eingegangenes Schuld- 

'anerkenntniss ist nichtig, auch ein daraufhin ausgestellter 

Wechsel ist demjenigen Wechselinhaber gegenüber nichtig, der 

ihn in Kenntniss der gesetzlich reprobirten causa erworben 
hat ($ 762). 

Eine besondere Art des Spielvertrags ist der Lotterie- 

vertrag. ') Es schliesst nämlich ein Lotterie-Unternehmer mit 
mehreren Personen gleichlautende Verträge dahin ab, dass er 
ihnen gegen eine bestimmte Summe (Einsatz) Loose mit ver- 
schiedenen Nummern giebt und sich verpflichtet, denjenigen’ 

unter ihnen gewisse, im sogenannten Spielplan vorausnormirte 

Summen als Gewinne zu zahlen, auf deren Loosnummern diese 

Gewinne zufolge eines geregelten, dem Zufall unterworfenen 

Verfahrens (Loosziehen) entfallen werden.?) Eine Unterart 

des Lotterievertrags ist wiederum der sogenannte Ausspiel- 

NM Literatur: Vgl. Stobbe-Lehmann, Deutsches Privatrecht 

ST 8. 410R. 
| ®) Die in Dentschland üblichste Form der Lotterie ist die sog. Nummern- 

Lotterie, bei der auf jede Zahl einer Zahlenreihe, z. B. auf die Nummern 

1100000, nur je ein Lotterievertrag abgeschlossen wird. — Daneben be- 
steht das in Oesterreich und Italien üblichere sog. Lotto, bei dem der 
‘Unternehmer über jede Zahl einer gewöhnlich viel kleineren Reihe, z. B.
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vertrag; dessen Unterschied vom Lotterievertrag lediglich 
darin besteht, dass anstatt gewisser Geldlsummen oder generisch- 
bestimmter Sachen individuell-bestimmte Sachen, z. B. Aus- 
stellungsgegenstände, die Gewinne bilden. 

. Diese beiden 'Spielverträge sind nach dem Bürger lichen 
Gesetzbuch verbindlich, wenn sie staatlich senehmigt 
sind ’) ($ 763). 

. Ein ausschliesslich aleatorischer Vertrag ist auch das 
sogenannte Differenzgeschi äft d:h. nach der gesetzlichen 
Definition des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein über Lieferun g 
von Waaren oder Werthpapieren lautender Ver- 
trag, wenn er in der Absicht geschlossen ist, dass . 
lediglich der Unterschied zwischen dem verein, 
barten Preise und dem Börsen- oder Marktpreise 
‚der Lieferungszeit von dem verlierenden Theile 
an den Gewinnenden gezahlt: werden soll. Ein 
solches Geschäft ist nach $ 764 als Spiel anzusehen, und zwar 
auch dann, wenn nur die Absicht des einen Theiles auf 
die Zahlung des Unterschieds gerichtet ist, der andere Theil 
aber diese Absicht kennt oder kennen muss. °) 

  

1-90 nach Wunsch der „Setzenden“ beliebig viele Vertrüge abschlies st. 
Bei der Nummern-Lotterie vollzieht sich der Lotterievertrag in der Regel 
durch Kauf der als Inhaber papiere ausgegebenen Loose. 

') Zahlreiche Partieulargesetze verbieten das :Spielen in aus-. 
wärtigen Lotterieen. An diesen Partieulargesetzen wird, durch $ 764 
B.G.B. nichts geändert. Für ihre Auslegung ist der Unterschied erheblich, 
ob sie bloss den Verkauf der Loose oder auch den Rechtseffect, den 
Spielvertrag verbieten. Nur im letzteren Falle ist der Vertrag für den dem 
fraglichen Verbotsgesetz unterworfenen Contrahenten unv erbindlich. 
Vgl. Kuhlenbeck, Rechtsprechung IS. 255-257. 

°) Vgl. Wiener, Das Differenzgeschätft \ vom Standpunkte der jetzigen 
Rechtsprechung - 1893. Simon, Klagbarkeit der Differenzgeschäfte in 
Goldschmidts Zeitschrift Bd. 41 8. 455, Leisti im Arch. f. civilist. Praxis 
Bd. 83 n. 2.- . , 

Eine Ausnahme von $ 764 macht jedoch für. die im Börsenregister 
eingetragenen Personen sowie für Personen, welche im Inlande weder 
einen Wohnsitz noch eine gewerbliche Niederlassung haben, der $ 69 des 
Börsengesetzes vom 26. Jwi 1896, . = 

Solche können gegen Ansprüche aus Börsentermingeschäften 
sowie aus der Ertheilnng und Uebernahme von Aufträgen und aus der



. s4. Bürgschaft. —
 

[W
D 

De
) 

s4. 

Bürgschaft. ') 
Wir schliessen die Reihe der wichtigsten obligatorischen 

Vertragstypen des Verkehrs mit der Bü rgschaft. Diese ist 

‚ein accessorischer Schuldvertrag, d. h. ein solcher, der 

lediglich den Zweck verfolgt, dem Gläubiger aus einem be- 

liebigen ‘anderen Schuldverhältniss wegen seiner Kreditge- 

währung Sicherheit zu gewähren. Die Bürgschaft ist kein 

gegenseitiger Vertrag in dem oben $. 245 dargelegten Sinne, 
sie verpflichtet einseitig den Bürgen, nicht den Gläubiger. Auch 

wenn die Hauptschuld eine gegenseitige Obligation ist, folgt 

aus der gleich näher zu bestimmenden accessorischen Natur der 
Bürgschaft nicht etwa eine gegenseitige Verbindlichkeit des 

- Gläubigers im Verhältniss zum Bürgen; der Bürge kann nicht 

positiv auf Erfüllung der Gläubigerpflichten klagen, sondern 

nur die Erfüllung seiner Bürgenpflicht verweigern, solange die 

“Gläubigerpflichten nicht erfüllt sind. 

I. Die einzige Pflicht des Gläubigers gegenüber dem | 

. Bürgen ist die, dass er die Haftung des Bürgen nicht durch Auf- 

gabe anderer ihm neben der Bürgschaft zustehender Sicherheiten 

gegen Treu und Glauben verschärfen darf. „Giebt der Gläubiger 

ein mit der Forderung verbundenes Vorzugsrecht, eine für sie 
    

Vereinigung von Börsentermingeschäften des Geschäftszweigs, für den sie 

eingetragen sind, einen Einwand nicht darauf gründen, dass die Erfüllung 

“ durch Lieferung der \Waaren oder \Werthpapiere vertragsmässig ausge- 

‚schlossen ist. . \ 

Andrerseits wird nach $ 66 des Bürsengesetzes durch ein Börsen- 

‚termingeschäft in einem Geschäftszweige, für welchen nicht beide Parteien 

zur Zeit des Geschäftsabschlusses in einem Börsenregister eingetragen sind, 

ein Schuldverhältniss nicht begründet. Das Gleiche gilt von der Ertheilung 

‘und Uebernahme von Aufträgen sowie von der Vereinigung zum Abschlusse 

:von Börsengeschäften. Die Unwirksamkeit erstreckt sich auf die bestellten 

Sicherheiten und die abgegebenen Schulderkenntnisse. Eine Rückforderung 

‚dessen, was bei oder nach völliger Abwickelung des Geschäftes zu seiner‘ 

Erfüllung geleistet Ist, findet nicht statt. ' 
!) Literatur: Girtanner, Die Bürgschaft 1851. Hasenbalg, 

‚Die Bürgschaft 1870. Geib, Zur Dogmatik des römischen Bürgschafts- 

rechts 189. Rothenberg, Creditauftrag, Arch f. eiv. Praxis Bd. 77 

n. 12. Sokolowsky, Die Mandatsbürgschaft, Halle 1891.
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bestehende Hypothek, ein für sie bestehendes Pfandrecht oder 
das Recht gegen einen Mitbürger auf, so wird der Bürge in- 
soweit frei, als er aus dem aufgegebenen Rechte (kraft des 
ihm gesetzlich bei der Befriedigung des Gläubigers zustehenden 
Forderungsübergangs) hätte Ersatz erlangen können.. Dies 
gilt auch dann, wenn das aufgegebene Recht erst nach Ueber- 
nahme der Bürgschaft entstanden ist ($ 776). Der Bürge ist . 
ein Garant des Hauptschuldners und die Bürgschaft somit eine 
Unterart der sogenannten Garantieverträge im ‚Allgemeinen, 
welche die Unterstützung der Unternehmungen anderer Personen 
dadurch bezwecken, dass man dereren Risico ganz oder theil- 

"weise auf ‚sieh nimmt; ?) ausserdem fällt die Bürgschaft unter 
den Allgemeinbesrift der sogenannten Intercession, d. h. der. 
Tebernahme einer fremden Schuld, sie ist eine cumulative Inter: .- . z on . “>. cession d.h. der Bürge tritt neben den principalen Schuldner, . 
ohne diesen zu befreien (Gegensatz zur privativen Schuldüber- 
nahme S. 172 ff. oben). Was sie von anderen Arten der Intercession, 
auch der kumulativen (z. B. Eingehung eines Gesammtschuld- . 
verhältnisses) unterscheidet, ist lediglich ihr accessorischer 
Charakter, d. h.ihre rechtliche Abhängigkeit vondem 
‚Bestand der Hauptschuld: „Für die Verpflichtung des 
Bürgen ist der jeweilige Bestand der Hauptver: 
bindlichkeit massgebend.“ Der Bürge kann die dem 
Hauptschuldner zustehenden Einreden ‚kraft eigenen Rechtes 
geltend machen; er kann die Befriedigung des Gläubigers ver- 
‚weigern, solange dem Hauptschuldner das Recht zusteht, das 
seiner Verbindlichkeit zu Grunde liegende Rechtsgeschäft an- 
zufechten. Neben dieser accessorischen Natur der Bürgschaft 
ist aber vor allem erheblich, dass der Bürge nur subsidiär für 
.die Forderung haftet, wenn er nicht sich als selbstschuld- 
nerischer Bürge verpflichtet hat: er hat die Einrede der 
Vorausklage, d.h. er kann die Befriedigung.des Gläubigers 
verweigern, solange nicht der Gläubiger eine Zwangsvoll- 
streckung gegen den Hauptschuldner ohne. Erfolg versucht 

  

) Vgl. Stammler, Der Garantievertrag im Arch. f. eiyil. Praxis Bd. 69 n. 1: Unger, Handeln auf fremde Gefahr in Iherings Jahrb. Bd. 33 S. 300. - i 
:
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hat?) ($$ 767, 768, 770, 771, 772, 773). Es ergiebt sich aus der 

accessorischen und subsidiären Natur der Bürgschaft, dass- die 

Bürgschaft für eine nichtige, ja auch für eine bloss natürliche 

Verbindlichkeit nichtig ist bezw. ebenfalls nur die Wirkungen 

einer natürlichen Verbindlichkeit eızeugt, d.h. erfüllbar, nicht 

erzwingbar ist. 

Uebrigens ist der Bürgschaftsvertrag in seiner Entstehung 

von dem Entstehungsgrunde der Obligation, auf die er 

sich bezieht, unabhängig. Denn es ist ein Vertrag des Bürgen 

mit dem Gläubiger, bei dem der Hauptschuldner, wenn- 

gleich der Abschluss des Vertrages meistens auf seine Initiative. 

zurückzuführen sein wird, nicht betheiligt ist; er kann ohne 

8772. Besteht die Bürgschaft für eine Geldforderung, so muss 

die Zwangsvollstreckung in die beweglichen Sachen des Hauptschuldners 

an seinem Wohnsitz und, wenn der Hauptschuldner an einem anderen Orte 

eine gewerbliche Niederlassung hat, auch an diesem Orte, in Ermangelung 

‚eines Wohnsitzes und einer gewerblichen Niederlassung an seinem Aufent- 

haltsorte versucht werden. 

Steht dem Gläubiger ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht 

an einer beweglichen Sache des Iauptschuldners zu, so muss er auch aus 

‚dieser Sache Befriedigung suchen. Steht dem Gläubiger ein solches Recht 
‚an der Sache auch für eine andere Forderung zu, so gilt dies nur, wenn 

beide Forderungen durch den Werth der Sache gedeckt werden. 

S 73. Die Einrede der Vorausklage ist ausge- 
schlossen: . 

1. wenn der Bürge auf die Einrede verzichtet, insbesondere wenn 
er sich als Selbstschuldner verbürgt hat; \ 

2. wenn ‚die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner in Folge 

einer nach der Uebernahme der Bürgschaft eingetretenen Aende- 

rung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung oder des 

Aufenthaltsorts des Hauptschuldners wesentlich erschwert ist; 

3. wenn über das Vermögen des Hauptschuldners der Coneurs er- 

öffnet ist; 

4. wenn anzunehmen ist, dass die Zwangsvollstreckung in das Ver- 

mögen des Hauptschuldners nicht zur Befriedigung des Gläubigers 
führen ‚wird. “ 

In den Fällen der Nr. 3, 4 ist die Einrede insoweit zulässig, als sich 
“ ‚der Gläubiger ,aus einer beweglichen Sache des Hauptschuldners befriedigen 

kann, an der er ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht hat; die 
‚Vorschrift des $ 772 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.
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Wissen, ja wider Willen des Hauptschuldners abgeschlossen 
werden. \ . 

Das römische Recht kannte neben einer besonderen formellen 
Bürgschaft (der fidejussio)t) als Geschäftsformen, die dem Zwecke 
der Bürgschaft erst mittelbar dienstbar geworden waren, 
das constitutum debiti alieni °) und das mandatum qualificatum. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch übergeht das -constitutum debiti 
alieni, was jedoch'nicht ausschliesst, einen concreten Vertrag dahin 
auszulegen, dass die Parteien die Eigenthümlichkeiten gewollt 
haben, durch welche nach römischem Rechte das constitutum 
von der Bürgschaft sich unterschied. Das mandatum quali- 

_ ficatum oder der Kreditauf trag, d.h. wenn Jemand einen 
Anderen beauftragt, im eigenen Namen oder auf eigene Rechnung 
einem Dritten Credit zu geben, ist nach dem Bürgerlichen . 
Gesetzbuch als Bürgschaft für die aus der Creditgewährung 
‚entstehende Verbindlichkeit des Dritten zu behandeln ($ 778). 

Mit Rücksicht auf das liberale Motiv des Bürgschafts- 
vertrags — in der Regel wenigstens handelt der Bürge aus 
uneigennützigem Motive, oft auch aus einer gewissen Schwäche 
gegen die Ueberredungsgabe des interessirten Theils, sei es 
des Schuldners oder .Gläubigers — hat das Bürgerliche Ge- 
setzbuch wohl daran gethan, zur Gültigkeit des Bürgschafts- 
vertrags schriftliche Ertheilung der Bürg- 
schaftserklär ung zu fordern; der sich Verpflichtende 
soll durch die Form an die rechtliche "Bedeutsamkeit seines 
'‘Schrittes gemahnt und somit vor unüberlegtem Handeln behütet 
‚werden. Für den Umfang der bürgschaftlichen Verpflichtung ist in erster Linie der "Vertrag maassgebend; insbesondere 
'kann der zeitliche Umfang durch den Vertrag beschränkt: 
werden, so dass der Bürge nach dem Ablaufe der be- 
stimmten Zeit frei wird. Handelt es: sich jedoch um eine 

  

') Das ältere Recht kannte daneben die nur für römische Bürger zu- lässige sponsio. 
) Während die fidejussio eine subsidiäre Correalschuld begründete, — ‚der Bürge nimmt die Verbindlichkeit des Hauptschuldners auf sich —, be- ‚gründete das constitutum eine besondere Verbindlichkeit, aber auf eine Leistung, welche zum Inhalt die Erfüllung der Verbindlichkeit des - Hauptschuldners hat (Solidarschuld im engern Sinne, vgl. S. 139 oben).
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zeitlich begrenzte Bürgschaft für eine zur Zeit des Bürgschafts- 
vertragsschlusses schon bestehende Verbindlichkeit, so kann von 
dem Gläubiger das Erlöschen der Bürgschaftsverpflichtung nach 
dem Ablaufe der Zeit dadurch ausgeschlossen werden, dass 
er unverzüglich, d. h. olıme schuldhaftes Zögern die Aus- 
klagung des Hauptschuldners beginnt und ohne schuldhafte 
erhebliche Unterbrechung fortsetzt und nach Beendigung der 
Ausklagung dem Bürgen unverzüglich seine Absicht, ihn in 
Anspruch zu nehmen, anzeigt ($ 777 S. 1). Diese Bestimmung 
giebt eine jener dem Bürgerlichen Gesetzbuch eigenthümlichen 
mit fietieischer Rückdatirung "ausgestatteten Befugnisse, die 
wir bereits mehrfach, z. B. bei dem vertragsmässigen Rück- 
trittsrecht (S. 204 oben) kennen gelernt haben. 

Im Zweifel übernimmt der Bürge die Haftung in omnem 
causam, d.h. für Alles, was der Hauptschuldner in dem Augen- 
blicke, in welchem die Bürgschaft geltend gemacht wird, aus 

. dem verbürgten Geschäfte zu leisten hat. ’) Dagegen wird 
die Verpflichtung des Bürgen durch Rechtsgeschäfte, die der 
Hauptschuldner nach der Uebernahme der Bürgschaft vor- 
‚nimmt, z. B. wenn derselbe später in.einem mit dem Gläubiger 
abgeschlossenen Vergleiche eine andere Leistung, als die ur- 
sprünglich geschuldete verspricht, nicht erweitert ($ 767 
Abs. 18.3). 

") „Für die Verpflichtung des Bürgen ist der je- 
weilige Bestand der Hauptverbindlichkeit maassgebend. 
Dies gilt insbesondere auch, wenn die Uauptverbind- 
lichkeit durch Verschulden oder. Verzug des Hanpt- 
schuldners geändert wird ($ 767 8.1,2). Der Bürge haftet 

‚für die dem Gläubiger Yon dem Hauptschuldner zu 
ersetzenden Kosten der Kündigung nnd der Rechts- 
verfolgung ($ 767 Abs. 2)* 

Das Bürgerliche Gesetzbuch entscheidet nicht die Frage, ob der Bürge 
auch für Vertragszinsen, Conventionalstrafen und andere auf besonderen‘ 
Nebenverabredungen beruhende Nebenverpflichtungen des Hauptschuldners 
haftet. Nach richtiger Ansicht ist dies entsprechend der bisherigen ge- 
meinrechtlich herrschenden Anschauung zu verneinen, wenn die Verbürgung 
nicht besonders darauf erstreckt wurde. Vgl 168 pr. D. ht. 36,1: 
Fidejussores magistratuum in poenam vel mullan, quam non spopon- 
dissent, non debere contenire decrevit. Dernburg, Pand.II $ 79 Note 4. 

.
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IL. Ansprüche des Bürgen gegen den Haupt-. 
schuldner können aus dem Bür. gschaftsvertrage an sich, da 
dieser nur ein obligatorisches Band zwischen dem Bürgen und 
dem Gläubiger knüpft, nicht entspringen. Allein der Abschluss 
der Bürgschaft .kann sein und ist sogar in der Regel die 
Folge: einer zwischen dem Bürgen und dem Hauptschuldner 
bestehenden persönlichen Beziehung. Sehr häufig handelt der 
Bürge. bei Abschluss des Vertrags im Auftrage des Haupt- 
schuldners oder er will wenigstens dessen Interesse wahr- 
nehmen .und also ein ihm nützliches Geschäft‘ besorgen. In’ 
diesen Fällen erwachsen ihm aus dieser eausa seiner Bürg- 
schaft die durch die bezeichneten Obligationsgründe im All- 
gemeinen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche gewährleisteten 
Ansprüche. Ausserdem aber giebt das Bür gerliche Gesetzbuch 
dem Bürgen, der auf Grund eines Auftra &s des Hauptschuld- 
ners oder als negotiorum gestor. desselben sich verbürgt, 
noch folgende besonderen Ansprüche: \ 

a) Der Bürge kann von dem Hauptschuldner Befreiung 
von der Bürgschaf t verlangen: 1. wenn sich die Ver- 
mögensverhältnisse des Hauptschuldners wesentlich verschlech- 
tert haben; 2. wenn die Rechtsverfolgung gegen den Haupt- 
schuldner in Folge eirier nach der Uebernahme der Bürgschaft 
eingetretenen Aenderung‘ des Wohnsitzes, der gewerblichen 
Niederlassung. ‚oder des Aufenthaltsortes des Hauptschuldners 
wesentlich erschwert ist; 3. wenn der Hauptschuldner mit der 
Erfüllung seiner Verbindlichkeit i in Verzug ist; 4. wenn der 
Gläubiger gegen den Bürgen ein vollstreckbares Urtheil auf 
Erfüllung erwirkt hat. — Ist die Hauptverbindlichkeit' noch 
nicht fällig, so kann der Hauptschuldner dem Bürgen, statt 
ihn zu befreien, Sicherheit bieten ($ 775). Der praktische 
Werth dieser Anspr üche wird freilich in den meisten Fällen, 
da „wo nichts ist, der Kaiser sein Recht verloren hat“, sehr 
zweifelhaft sein; immerhin kann ein Bürge sich durch recht- 
zeitige Geltendmachung derselben unter Umständen vor 
grösseren Verlusten schützen, die ihn treffen würden, wenn 
er den vollständi gen Vermögensverfall des Hauptschuldners 
abwarten müsste. 

b) Naclı Fandektenrecht hatte ferner der Bürge als solcher, 
! 

x
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einerlei, welches die causa seiner Bürgschaft ist, das sogenannte 
beneficium cedendarum actionum, d.h. et konnte das Geschuldete 
zurückhalten, bis ihm der Gläubiger seine Ansprüche gegen 
den Hauptschuldner cedirt hatte. Nach dem Bürgerlichen Ge- 
setzbuche tritt an Stelle dieser indirect erzwingbaren vertrags- 
mässigen Cession eine gesetzliche: Die Forderung des 
Gläubigers gegen den Hauptschuldner geht auf den Bürgen | 
(kraft Gesetzes) über, soweit dieser den Gläubiger befriedigt. 
Auch wenn dem Bürgen vertragsmässig vom Gläubiger 
die Forderung gegen den Hauptschuldner cedirt ist, obwohl 
er den Gläubiger nur zum "Theil befriedigt hat, haftet der 
Hauptschuldner ihm nur bis zum Betrage seiner Leistung an 
den Gläubiger, da der Bürge sich nicht auf seine Kosten be- 
reichern soll. ') Sofern in Folge einer 'Theilzahlung des Bürgen 
an den Gläubiger er mit diesem in Ansechung einer dinglichen 
Sicherheit der Hauptschuld, z. B. eines Pfandes oder eines V’ or- 
zugsrechts in Concurrenz tritt, muss er gegen diesen zurück- 
stehen, da der Forderungsübergang nicht zum Nachtheile des 
Gläubigers geltend gemacht werden daıf. Der Hauptschnldner 
kann gegen die Klage.des Bürgen aus der gesetzlichen oder ver- 
tragsmässigen Cession alle Einwendungen geltend machen, 
die ihm aus einem. zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden 
Rechtsverhältnisse zustehen, z. B. wenn der Bürge auf Grund 
eines Abrechnungsverhältnisses die Bürgschaft übernommen 
hat ($ 774). 

II. Mitbürgen: Wenn sich Mehrere für dieselbe Ver- 
bindlichkeit verbürgt haben, so hatten sie nach Pandektenrecht 
(vgl. S. 140 oben) die exceptio dirisionis. Nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuche ($ 769) .haften sie als Gesammtschuldner, auch 
wenn sie die Bürgschaft nicht gemeinschaftlich übernommen 
haben. Der die ganze Schuld zahlende Bürge kann aber nach 

.$ 426 B.G.B. Ausgleich beanspruchen und jeden der Mitbürgen 
auf seinen Antheil, d. h. soweit nicht ein. Anderes bestimmt, 
auf gleichen Antheil an der " Schuld belangen. Kann von 
  

  

® 

1) Vgl. Dernburg, Pand. 11-5 80 Note 8 Endemann, Einf. 
. das Studium des Bürgerlichen Gesetzbuchs II $ 192 Note 2. Keil, Zur 
Lehre vom beneficium cedendarum actionum, Halle 1880. "
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‘einem Mitbürgen der auf ‘ihn entfallende Betrag.nicht erlangt 
werden, so ist der Ausfall von den übrigen zur Ausgleichung 
verpflichteten Mitbürgen zu tragen. .' 

Dritter Abschnitt, 

‚Obligationen aus vertragsähnlichen Verhältnissen. 

S 50. 

Gemeinsames Grund-Princip der Vertragsohligationen und 
der Obligationen aus vertragsähnlichen Verhältnissen. 

Das legislative Prineip, ‚welches den Verträgen im All- 
gemeinen bindende Verpflichtungen zubilligt, ist keineswegs 
die blosse- Werthschätzung der \Villenseinigung, des blossen 
consensus als solchen, sondern die gesellschaftliche \Verth- 
schätzung der damit. verknüpften individuellen Interessen. 
Im Allgemeinen erzeust freilich jeder Vertrag in jedem der 
Vertragschliessenden die auf sittliche :Vors ussetzungen be- 
gründete Erwartung, dass der andere Contrahent sein ver- 
tragsmässig gegebenes "Versprechen erfüllen werde. Aber die 
Rechtsordnung schützt diese Erwartung, indem sie den Ver- 
trägen nach dem Grundsatze pacta sunt servanda als öffentlicher 
Garant Erzwingbarkeit zusichert, nur soweit sie selber 
ein Interesse daran hat, dass die in conereto be- 
gründete Erwartung nicht getäuscht werde. Ein 
allgemeines Interesse daran hat sie nun deshalb ud nur soweit, 
als der menschliche Verkehr ohne Treu und Glanben nicht be- 
stehen kann, sie- hat es jedoch nicht für alle: Verträge, sie 
schützt nicht bloss ‘solche Verträge nicht, diegegen die 
gute Sitte und die öffentliche Ordnung verstossen, sondern: 
auch solche. nicht, die kein von ihr anerkanntes schutz- 
würdiges Interesse einschliessen. (Vgl. oben 8.15 ff.) Andrer- 

- seits kann nun aber eine individuelle Erwartung der Er-. 
füllung gewisser Leistun gen auch ohne Vertragsschluss



$ 50. ‚Gemeinsames Prineip der Vertragsolligationen ete.. 337 

hervorgerufen werden und die gesellschaftliche Ordnung kann 
an der Erfüllung solcher Leistungen genau dasselbe Inter- 
esse nehmen, wie an der Erfüllung der Verträge, welche 
die Erwartung der Erfüllung eines schutzwürdigen . Inter- 
esses objeetiv begründen. Schon bei den Vertragsobligationen 
beschränkt sich ja auch augenscheinlich die Aufgabe der 
Rechtsordnung gar nicht darauf, dem ausdrücklich stipu- 
lirten Vertragsversprechen Schutz zuzusichern, — alsdann 
wäre der grösste 'Theil des speciellen Obligationenrechts über- 
flüssig und würde der allgemeine Satz: paeta sunt. servanda 
genügen —, sondern ihre wichtigste Aufgabe war vielmehr 
die, gerade diejenigen Punkte, über die die Parteien sich ” 
nicht ausdrücklich verständigt haben, als ‚stillschweigend 
vorausgesetzte oder richtiger vorauszusetzende (objectiv 
begründete) Er wartungen, ergänzend festzustellen. Nichts ist 
daher erklärlicher, als dass auch in vielen F ällen, wo überall 
kein Vertrag vorliegt, die Rechtsordnung dennoch obligatorische 

: Verpflichtungen anerkennt, die der im menschlichen Verkehr 
maassgebenden gegenseitigen Erwartung. entsprechen, d. h. 
für recht und billig erachtet werden müssen, wenn der Ver- 
kelır auf die Dauer ohne Stör ung bestehen soll. Nur weil die 
rechtliche Wirksamkeit des Vertrags ein Hauptbeispiel der 
notlıwendigen Verkehrsvoraussetzungen darstellt, ist es be- 
greiflich, dass man sich die rechtliche Anerkennung solcher 
Verpflichtungen durch die Unterstellung eines stillschwei- 
senden Uebereinkommens glaubte vermitteln zu müssen 
(quasi ex contractu), wie denn sogar die ältere naturrecht- 

. liche Schule die Entstehung der Rechtsordnung überhaupt, auf 
einen Vertrag Aller mit Allen zuwückführen wollte. Der 
wahre Gesichtspunkt bei dieser Hy pothese, die auch im 
geschichtlichen Sinne wohl niemals ernstlich gemeint ge- 
wesen ist, ist der auch für die Deduction der s sogenannten 
Qunsicontracte im Obligationenrecht zutreffende, dass ein. ge- 
sunder Verkehr, dass eine Ordnung der gesellschaftlichen 
Beziehungen sowohl der Einzelnen zu einander als auch der 
Einzelnen zur Gesammtheit nur. dann begründet und erhalten 
werden kann, wenn die Interessen: der Einzelnen und der 
Gesammtheit in dasjenige Gleichgewicht gebracht : werden, 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb, II. 22
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welches sie unter Voraussetzung eines freien Ver- 
trages Aller mit Allen bei vernünftiger und gerechter Ab- 
wägung (individuell und zugleich objectiv angemessener Werth- 
schätzung der Contrahenden). erzielen würden, 

Ss 5l. 

Auslobung. ! 
u Mit dem psychologisch - ethischen "Rechtserunde der Er- 
wartung, die nicht getäuscht werden soll, ist durchaus 
vereinbar die Regel, dass ein einseitiges Versprechen 

.. keine klagbare Verpflichtung erzeugt, dass vielmehr eine An- 
nahme. desselben durch denjenigen, zu dessen Gunsten es 
erklärt ist, erforderlich ist. Denn das einseitige Versprechen 
ist vor seiner Annahme nichts als. eine Willensäusserung, 
an der als solcher die Rechtsordnung kein Interesse ninmt; 
erst mit der Annahme hat eine Person erklärt, dass sie auf 
die Ausführung des Willens vertraut, und eıst dieses erklärte 
Vertrauen begründet objectiv die Erwartung und fordert 
den Schutz der Rechtsordnung. 

Das römische Recht machte von dieser Regel zwei Aus- 
nahmen, nämlich...zu Gunsten der sogenannten pollieitatio und 
des votum.!) Offenbar beruhten diese Ausnahmen auf singulären 
Rücksichten, um die Wohlthätigkeit zu Gunsten von Stadt. 
und Kirche zu privilegiren. Das Bürgerliche Gesetzbuch hat 

diese Ausnahmen, da sich durch Stiftung (vgl. IS. 245 ff) 
derselbe Zweck erreichen lässt, nicht recipirt. oo 

Dagegen hat es eine andere, auf deutschrechtlichem Boden 
gewöhnheitsrechtlich entstandene Ausnahme, nämlich die so- 
genannte Auslobung?°) als bindend anerkannt. ‚Auslobung 

- ist die Aussetzung einer Belohnung für die 
Vornahme’einer r Handlung durch öffentliche 

  

') pollicitatio = einseitiges Versprechen einer Gabe an eine Stadt- 
gemeinde: wegen einer erwiesenen Ehre oder aus anderen rechtfertigenden 
Gründen; volum = einseitiges Versprechen einer Zuwendung zu Gunsten 
eines frommen Zweckes. 

°) Literatur:. Lichtenstein, die Auslobung,. Göttingen 1898, 
. Oertel, Die Lehre von der Anslobung 1895. Arnaldo Lucei, delle promesse 

per. publici Prodlamd, Napoli 1893.
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Bekanntmachung. Derlegislative Grund für die bindende 
Kraft derselben liegt augenscheinlich in erster Linie darin, 
dass das Vertrauen desjenigen, der mit Rücksicht auf diese 
öffentliche Erklärung eine möglicher Weise Zeit und Mühe 
erfordernde und nützliche Handlung vornimmt, nicht getäuscht 
zu werden verdient. Es würde der öffentlichen Moral wider- 
sprechen, wenn ein öffentlich abgegebenes Versprechen, das 
offenbar eine objective Erwartung hervorruft ‚ nicht gehalten 
zu werden brauchte. Allerdings wird man dies nur mit der 
Einschränkung zugeben müssen, dass die geforderte Hand- 
lung nicht gegen die guten Sitten oder gegen ein Gesetz 
verstosse.!) Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche wird der 
Auslobende zur Entrichtung der Belohnung an denjenigen, 
welcher die Handlung vorgenommen hat, auch dann ver- 
pflichtet, wenn dieser die Händlung nicht mit 
Rücksicht auf die Handlung vorgenommen 
hat ($ 657) Diese Bestimmung ist jedoch wohl nur zu 
dem Ende gegeben, um im Zweifel die Schwierigkeiten des 
psychologischen Nachweises (des Motivs der Handlung) ab- 
zuschneiden und nicht von absolutem zwingenden Charakter; 
da der Auslobende die Bedingungen des Anspruchs einseitir 
normiren kann, so kann er zweifellos die Belohnung auf solche 
Handlungen beschränken, die mit Rücksicht auf seine Aus- 
lobung vorgenommen werden, nur muss diese Beschränkung 
aus der Bekanntmachung erhellen. Vorausezesetzt wird auch 

_ der ernstliche Charakter der Auslobung; doch gilt hinsichtlich 
des Einwandes der Nichternstlichkeit das I S. 395 zu s 118 
B.G.B. Bemerkte mit der Hinzufügung, dass die Nichternst- 
lichkeit erkennbar sein muss; die „Erwartung“ des Aus- 
lobenden, der Mangel der Einstlichkeit werde nicht verkannt 
werden, muss objectiv gerechtfertigt sein (vel. I S. 430). 
Die Verpf lichtung des Auslobenden entsteht erst mit 
der Vorsiahme der. Handlung. Eine objective Erwartung der 

‘) Das Preussische Allg. Landrecht I 11 & 988 forderte sogar eine 
gemeinnützige Handlung. Von dieser Beschränkung hat das Bürgerliche 
Gesetzbuch Abstand’ genommen, da kein Grund vorhanden ist, warum’ 
nicht auch individuell nützliche Handlungen durch das Mittel der Aus- 
lobung veranlasst.werden dürfen. 

22* 

x
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Erfüllung ist aber zweifellos ‘schon begründet durch die 
öffentliche Bekanntmachung, und dem von uns zu Grunde ge- 
legten Prineip widerspricht es daher, wenn das Bürgerliche 

“Gesetzbuch leider die Auslobung bis zur Vornahme der 
Handlung für - widerruflich erklärt hat.’) Die Gesetz- 
geber haben hier, wie in so vielen Fällen, sich mehr von 
scholastisch-juristischen sog. Constructionsgesichtspunkten be- 
stimmen lassen, als von dem für die Gesetzgebung allein 
bedeutsamen social- ethischen Gedanken. Sie glaubten, da, 
die. sogenannte Vertragstheorie, welche .die Auslobung nur 
dann als bindend erweisen zu können glaubt, wenn man 

‚sie - als Vertrag „eonstruirt®, von ihnen abgelehnt worden 
war, zu. dieser Consequenz „logisch“ verpflichtet zu sein; um 
die Unbill, die darin liegt, dass der, welcher auf die bin- 
dende Wirksamkeit der Auslobung vertraut und seine Thätig- 
keit daraufhin einsetzt, nun doch nach vielen, ihn bis nahe an 
den Erfolg führenden Mühen durch den Widerruf geprellt 
wird, haben sie sich nicht bekümmert. Es wäre wenigstens ange- 
messener gewesen, denjenigen, der die Auslobung widerruft, 
nach Analogie des $ 122 (vgl. TS. 412 ff) zum Ersatze des- 
jenigen Schadens, den der Andere dadurch erleidet, dass. er 
auf die Gültigkeit der Auslobung vertraut hat, oder wenigstens 
zum Ersatze seiner Auslagen zu verpflichten. ®) Ist, die Hand- 
lung, für welche die Belohnung ausgesetzt ist, mehrmals vor- 
‚genommen. worden, so gebührt die Belohnung demjenigen, 
welcher die Handlung zuerst vorgenommen hat.®) Ist die ° 

1) Die Auslobung kann bis zur Vornahme der Handlung widerrufen 
werden. Der W' iderruf ist wirksam, wenn er in derselben Weise wie die 
Auslobung bekannt gemacht wird oder wenn er dureh besondere Mit- 
theilung erfolgt. 

“Auf die Widerruflichkeit kann in der Auslobung verzichtet werden; 
ein Verzicht liegt im Zweifel in der Bestimmung einer Frist für die Vor. 
nahme der Handlung ($ 658). ' 

2) Vgl. auch Schollmeier, Recht der einzelnen Schuldverhältnisse 
$S. 91. „Man kann nur Jeden bedauern, der auf-eine widerrufliche Aus- 
lobung hineinfiel.* . > “ 

°) Diese Bestimmung will nur dem muthmaasslichen ‚Willen des ‚Aus- 
lobenden gerecht werden,: ist also eine Auslegungsregel, die im ‚einzelnen 
Falle durch die vernünftige dem objectiven - Sinn der, ‚Auslobung ent-
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Handlung von Mehreren gleichzeitig vorgenommen worden, 
so gebührt Jedem ein gleicher Theil "der Belolinung. Lässt 
sich die Belohnung wegen ihrer Beschaffenheit nicht theilen 
oder soll nach dem Inhalte der Auslobung nur Einer die Be- 
lohnung erhalten, so entscheidet das Loos ( $S 659). Haben 
Mehrere zu dem Erfolge mitgewirkt, für Men die Belohnung 
ausgesetzt ist, so hat der Auslobende -die Belohnung unter 
Berücksichtigwig des Antheils eines Jeden an dem Erfolge 
nach billigem Ermessen unter sie zu verteilen. Die Ver- 
theilung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist; 
sie erfolgt in einem solchen Falle (selbstverständlich nur, wenn .. 
einer der Betheiligten Klage erhebt) durch Urtheil. » 

Besonders geregelt ist im Bürgerlichen Gesetzbuche die-- 
jenige Auslobung, welche eine Preisbewerbun g zum Gegen- 
stande hat (Preisausschreiben). Sie ist nur gültig, wenn 
in der Bekanntmachung eine Frist für die Bewerbung be- 
stimmt wurde, also nach $ 658 Abs.2: (Note 1 S. 340 oben) im 

‚Zweifel unwiderruflich. Die Entscheidung darüber, ob 
“eine innerhalb der Frist erfolgte Bewerbung der Auslobing 
entspricht oder welche von mehreren Bewerbungen den Vorzug 
verdient, ist durch die in der Auslobung bezeichnete Person, 
in Ermangelung einer solehen durch den Auslobenden zu 
treffen. Die Entscheidung ist für die Betheiligten verbind- 

sprechende Auslegung ausgeschlossen werden kann, z.B. wenn Jemand 
Jedem, der dies oder jenes vollbringt, eine Belohnung zusagt. 

Uehrigens kann gleichwohl auch diese Auslegungsregel unter Um- 
stünden zu unbilligen Entscheidungen führen und wäre besser fortgeblieben. 

’) Gegen wen ist die Klage zu richten? Offenbar, wenn bereits ver- 
theilt ist, gegen den Auslobenden und gegen die übrigen Betheiligten, 
die ihren Antheil bereits empfangen haben. Die Letzteren sind zur Rück- 
zahlung des empfangenen Antheils zwecks Hinterlegung bis zur Rechtskraft 
des Vertheilungsurtheils zu verurtheilen, und sofern sie nicht dazu im Stande 
sind bezw. sich der Vollstreckung entziehen, haftet der Auslobende für die 
Nachzahlung. Denn er war berechtigt, wenn die Vertheilung von einem 
der Betheiligten nicht als verbindlich anerkannt wurde, „die Erfüllung zu 
verweigern, bis die Betheiligten den Streit über ihre Berechtigung unter 
sich ausgetragen haben; ‚jeder von ihnen’ kann verlangen, dass die Be- 
lohnung für alle hinterlegt wird“ (8 660 Abs, 2). Seine voreilige Aus- 
zahlung war also ein Verschulden, das ihn zum-Schadensersatze verpflichtet 
($8$ 276. 249).
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lich.) Die Vebertragung des Eigenthums an dem \Verke 
kann der Auslobende nur verlangen, wenn er in der Aus 
lobung bestimmt hat, dass die Uehertraguig erfolgen sol 

.@& 661). 

8 52. . 

Geschäftsführung ohne Auftrag. ?) 
Der Schutz unserer Privatinteressen lässt i in vielen Fällen, 

z.B. wenn wir abwesend oder sonst an der sofortigen eigenen 
Wahrnehmung behindert sind, das E Eingreifen anderer Personen, 
unserer „Nächsten“ wünschenswerth erscheinen, auch ohne dass 
diese einen besonderen Auftrag dazu unsererseits abwarten. Das 

- gegenseitige Wohlwollen, die Nächstenliebe, die ein w ertli- 
volleres und zuverlässigeres Bindemittel der menschlichen Ge- 
sellschaft bildet, als alle Rechtsvorschriften (vgl. w.A.Stamm- 
ler, Recht der Schuldverhältnisse S, 41 ff. ) veranlasst glücklicher 
Weise: auch sehr oft einen Menschen, in der Voraussetzung, 
dass sein Nächster diese seine Handlungsweise dankend aner- 

‚kennen und genehmigen wird, dessen Interessen wahrzunehmen, 
d.h. ein Geschäft, eine Handlung vorzunehmen, die dem muth- 
maasslichen Inter esse des Nächsten entspricht. Eine solche 
Geschäftsbesor. 'gung ist an sich ein liberaler Act in dem schon 
mehrfach erwähnten Sinne, sie begründet jedoch die objective 
Erwartung, dass sie nicht als Schenkung im engeren Sinne 
aufgefasst werde, dass vielmehr der d dadurch Geförderte dem 
Geschäftsführer für seine Aufwendungen ebenso aufkommen 
‚werde, wie wenn er einen Auftrag dazu ertheilt hätte. Neyotiorum 

1) Es kann also selbst bei offenbarer Unbilligkeit kein gericht- 
liches Urtheil provoeirt werden. Die vom Gesetze vorgeschriebene Anwendung 
des $ 659 Abs. 2 hat daher nur instructionellen Werth. \ 

?) Literatur: Tit. Dig.denegotiis gestis3, 5. 'Cod.2,18. Ruhstrat, 
neg. gest. 1858. Iherings Jahrb. XIX Nr, 6, XXVILNr.2. Dankwardt, 
die n. 9. 1855. Küllner, die Grundzüge der o. n. g. 1860, Aarons, 
Beiträge zur Lehre v. d. n. g. 1. Abth., dogmengeschichtliche Erörterung 
.1860. -E. Zimmermann, echte und unechte n. 9. 1812. Die Lehre von 
‚der stellvertretenden n. g. 1876. Monroy, die vollmachtlose Ausübung 
fremder Vermögensrechte 1878, Sturm, das utiliter gestum 1878. Wlassak, 
2. Geschichte der n. g. 1879, Kohler, Menschenhülfe in Iherings Jahrb. 
XXV 8.42. Thon, Arch. £ eivilist, Praxis Bd. 80 S. 77ft..
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gestio ist also die objectiv gerechtfertigte Antieipation eines 
Auftrags. Dieser Gesichtspunkt "und nicht etwa der vom 
‚Preussischen Allgemeinen Landrecht (113 8 228) an die Spitze 
gestellte mürrische Standpunkt, dass jede Einmischung in fremde 
Angelegenheit im Prineip verwerflich sei, ist der maassgebend 
für die legislative Behandlung der Geschäftsführung ohne Auf- 
trag,?) welche als vertragsähnliche Obligation dem Mandat am 
nächsten steht. Wie bei einem Auftrag, so entstehen auch bei 
der Geschäftsführung ohne Auftrag die wesentlichsten Ver- 
pflichtungen auf Seiten des Geschäftsführers, nicht auf Seiten 
des Geschäftsherrn. Es finden auf die Verpflichtungen des_ 
Geschäftsführers die für einen Beauftragten geltenden Vor: 
schriften Anwendung. 

1. Der einzige Anspruch des Geschäftsführers gegen 
den Geschäftsherrn geht auf Ersatz seiner Aufwendungen 
($ 683). Er hat diesen Anspruch auch dann, wenn der Ausgang 

des Geschäftes nicht zum Nützen des Geschäftsherrn ausfiel. °) 
‘Voraussetzung seines Anspruchs ist aber: a) (subjectiv), dass er 

_ animo negotia aliena gerendi d.h. in Besorgung eines fremden 
: Geschäftes, für Rechnung des Geschäftsherrn und nicht animo 
donandi gehandelt hat,°) letzterer ist nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuche zu präsumiren zwischen Descendenten und Ascen- 
denten, sofern die Geschäftsführung die Ger -ährung von Unter- 
halt bezweckt. Kenntniss der Person des Geschäftsherrn wird 
nicht erfordert.*) b) (objectiv), dass die Geschäftsführung nützlich 

)D.h.t. 3, 5: Hoc edietum necessarium est, quoniam magna 
‚ulilitas absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut vendi- 
tionem patiantur vel_ pignoris distraclionem vel poenae commitlendae 
actionem vel injuria rem suam amittant. 

| ®)VgLLISID. At. suffieit, si utiliter gessit, etsi effectum non 
habuit negotium. 

5) Dem Geschäftsführer steht ein Anspruch nicht zu, wenn er nicht 
die Absicht hatte, von dem Geschäftsherrn Ersatz zu verlangen. 

Gewähren Eltern oder Voreltern ihren Abkömmlingen oder diese jenen 
Unterhalt, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Absicht fehlt, von dem 
‚Empfänger Ersatz zu verlangen ($ 685). \ 

*) Ist der Geschäftsführer über die Person des. Geschäftshern im 
‚Irrthum, so wird der wirkliche Geschäftsherr aus der Geschäftsführung be- 
rechtigt tind verpflichtet ($ 680. on
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unternommen ist (neyotium  utiliter eoeptum) d.h. dass die 
Uebernahme derselben dem Interesse und dem wirklichen oder 
muthmaasslichen Willen des Geschäftsherrn entspricht ($ 683). 
Es genügt jedoch das ob Jecetive Interesse des Geschäftsherrn, 
und der Anspruch auf Ersatz der Aufivendungen ist also’ selbst 
‚bei Geschäftsführung wider den wirklichen oder muthmaasslichen 
Willen des Geschäftsherrn begründet, wenn ohne die Geschäfts-. 
führung eine Pflicht des Geschäftsherin, deren Erfüllung im 
öffentlichen Interesse liegt oder gar eine gesetzliche Unterhalts- 
pflicht des Geschäftsherrn nicht rechtzeitig erfüllt worden 

“ wäre ($ 679).') ec) Der Mangel einer dieser Voraussetzungen wird 
durch nachträgliche Genehmigung des Geschäfts seitens des Ge- 
schäftsherrn geheilt. (Ratihabitio mandato comparatur.) ($ 684.) 

2. Der Geschäftsführer ist ve rpflichtet, das übernommene 
Geschäft. so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn 
mit Rücksicht auf ‘dessen wirklichen oder muthmaasslichen 
Willen es erfordert (8 677), und haftet in dieser Hinsicht für 

jede Fahrlässigkeit; nur wenn die Geschäftsführung die Ab- 
wendung einer dem Geschäftsherrn drohendendri ngenden- 
Gefahr bezweckt, hat er nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
zu vertreten ($ 680). Insbesondere hat auch der Geschäftsführer 
‚die Uebernahme der Geschäftsführung, sobald es tlimnlich ist, 
‚dem Geschäftsherrn anzuzeigen und, wenn nicht mit .dem Auf- 
schub Gefahr verbunden ist, dessen Entschliessung abzuwarten 
($ 681). Steht die Uebernahme der Geschäftsführung mit dem 
wirklichen oder dem muthmaasslichen Willen des Geschäftsherrn 
in Widerspruch ‚und musste der Geschäftsführer dies erkennen 
d. h. hat er es fahrlässiger Weise nicht erkannt, so ist er, 
falls nicht: die erwähnte Ausnahme des $ 679 vorlag, dem Ge- 
schäftsherrn zum Ersatze des aus der Geschäftsführung ent- 
stehenden Schadens auch dann verpflichtet, wenn. ihm ein 
‚sonstiges Verschulden nicht zur Last fällt. °). 

  

') Diese Bestimmung, die von weitgreifender und unter Umständen 
von tief in die Privatautonomie des Einzelnen einschneidender Tragweite ist, decktn. A. auch die römischrechtliche actio funeraria wegen Beisetzung einer Leiche. Vgl. G. Funk e, die actio funeraria, Halle 1890, 
7 ,.?):Für diesen Fall trifft. der Satz des Allg. L..R. 1 S$ 228, 229 zu: 

$ 228. In der Regel ist Niemand befugt, sich in’ die Geschäfte eines
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3. Von der im Vorstehenden erledigten Geschäftsführung 

ohne Auftrag.ist die sogenannte unechte neyotiorum gestio zu 

‚unterscheiden, d.h. der Fall, dass Jemand ein ihm objectiv fremdes 

-Geschäft unwissentlich (gutgläubig, in der Meinung sein eigenes 

Geschäft wahrzunehmen) oder wissentlich, in gewinnsüchtiger 

Absicht, für eigene Rechnung besorgt. Im ersteren Falle haften 

der Geschäftsführer und der Geschäftsherr einander nur auf 

Herausgabe der dem Einen oder dem Anderen aus der Ge- 

„.schäftsbesorgung zugegangenen Bereicherung (vgl. den folgen- 

den Paragraphen). “Im letzteren wird dem Geschäftsherrn 

gestattet, den böswilligen Geschäftsführer in allen Beziehungen 

als Geschäftsführer zu behandeln, während der Letztere selbst" 
ihm gegenüber nur den Anspruch, auf die Bereicherung hat 

($ 687). 

S 53. 

. Ungerechtfertigte Bereicherung (condietio sine causa).) 

(B.G.B. S$ 812—822.) 

‚Wenn es sich darum handelte, in praktischer Durch- 

führung des oben S. 337 erwähnten, hypothetischen sogenannten 

Gesellschaftsvertrages olıne jede geschichtliche Voraussetzung 

Andern olıme dessen Auftrag oder ein anderes besonderes durch ausdrück- 

liche Gesetze ihm beigelegtes Recht zu mischen. . 

$ 229. \Wer dies thut, macht sich sowohl’dem Eigenthümer, als dem 

- "Dritten, welcher sich mit ihm eingelassen hat, verantwortlich. 

Vgl. 1.36 D. de R. J. 50, 17: culpa estinmiscerese rei ad 

se non pertinenti, oo 

') Literatur: Tit. Dig. de condictione sine causa 12, 7 Cod. 4, 9. 

Dig. de cond. causa data 12, 4. Cod. ob causam datorum 4, 6. Dig. de 

condictione in debiti 12, 6. Cod. 4, 5. Dig. de condictione ob turpem.vel 

injustam causam 12,5. Cod. 4, 7 und Cod. 4,9. Reinhard, Lv. 

d. condictio sine causa im Arch. f. eivilist. Praxis Bd. 29 Nr. 7. Kiessel- 

bach in Iherings Jahrb. Bd. 5 Nr. 1. Wächter, doctrina de con- 

dietione causa data.1822. Erxleben, die condictiones sine causa 2, Abth. 

1853. Wendt, Reurecht und Gebundenheit Heft 11878. Windscheid, 

„Arch. f. eivilist. Praxis Bd. 78 S. 181. Pernice, Labeo III S. 259. 

‚Maur. Desribes, de la condictio indebiti, thöse Paris 1892. Savigny, 

‚System Bd. 5 S. 503f. Windscheid, die Lehre des röüm. Rechts von 

der Voraussetzung 1850. Witte, die Bereicherungsklagen 1859. . Jacobi, 
*
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ein System privatrechtlicher Grundsätze "aufzubauen, so würde meines Erachtens noch heute die regüula juris 206 D. 50, 17 am besten an die Spitze gestellt werden können: Jure naturae «equum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri Tocuple- tiorem. Wenn nun auch zuzugeben ist, dass dieser Satz, der jede ungerechtfertigte Bereicherung verbietet, in seiner: All- gemeinheit durchaus unzulänglich ist, um aus ihm deductiv alle einzelnen Fälle seiner Anwendbarkeit abzuleiten, solange eben die positive Begriffsbestimmung des vorausgesetzten (sub-. Jectiven oder auch bloss objectiven) Unrechts ermangelt, so ist es doch falsch, in ihm mit Windscheid, Pand. II $ 421 Nöte 1 nur eine falsche Abstraction zu sehen. Er bildete in der That das sittliche Leitmotiv der römischrechtlichen Condietionen ohne Contract und ist auch das letzte legislative Prineip der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über ungerechtfertigte Bereicherung, welche eine Correctur privat- rechtlicher Vermögensverschiebu ngen aus Billigkeitserwägungen, aus Postulaten des natürlichen Rechtsgefühls anstreben. Dabei ist, besonders Folgendeszu beachten: Eine und,dieselbe juristische Thatsache kann einer durchaus. verschiedenen Beurtheilung ‚unterliegen a) vom Standpunkte der dinglichen Wirksamkeit aus, d. h. mit Rücksicht auf dritte Personen, die bei ihrer Herbeiführung nicht betheiligt sind, z. B. die Tradition einer ‘Sache kann das Eigenthum derselben von A auf B übertragen, in ‘einer für einen Dritten, der sich auf diese Thatsache beruft recht-. lich durchaus unanfechtbaren Weise; b) vom Standpunkte der - obligatorischen Wirksamkeit aus: Jene Eigenthumsübertragung kann von A dem B gegenüber angefochten werden, so zwar, dass ihre dingliche Wirksamkeit nicht in Zweifel] gezogen wird, dass ‘aber B. obligatorisch, wie wenn ein Vertrag dieses In- ' halts vorläge, zu ihrer Rückgängigmachung verpflichtet Ist. (Vgl. IS. 323) Auf diesem Gegensatz beruhten die Con- 

  

‚Rechtsbegriff der Bereicherung in Iherings Jahrb. Ba. 4 8, 2%. Voigt, die condietiones ob causam 1862. Bolze, zur Lehre v. d. eondictiones, insbes. cond. sine causa im Arch. f. civilist. Praxis Bd. 78. Nr. 14. Bolze, ‚einige Quellenstellen z.L. v. d. Condictiorien Arch. f. civilist.. Praxis Bd. 79 ‚Nr. 5" Lenel, Arch. £ civilist. Praxis Bd. 74 Nr. 6, Windscheid, Arch. £. eivilist. Praxis Bd, 78 S. 161. : ‚ .
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dietionen des Pandektenrechts, als reipersecutorische Ansprüche, . 

welche Kritik an dinglich wirksamen Geschäften zwischen den 

obligatorisch verbundenen Geschäftstheilnehmern übten, als 

relative (obligatorische) Anfechtungsklagen absoluter (dinglicher) 

Thatsachen. Ursprünglich waren sie auf Anfechtung des Eigen- 

thumsüberganges beschränkt; ’) im Laufe der Zeit aber wurden 

sie von dieser engeren Voraussetzung gelöst und auf Ver- 

mögenszuwendungen aller Art ausgedehnt, so insbesondere auf 

den Besitz,?) au Uebertragung von Forderungen durch Cession, 

Delegation u. s. w.,?) ja selbst auf bindende Versprechen (Stipu- 

lationen, Anerkenninisse) *) endlich auch auf Dienstleistungen.’) 

Auf demselben Standpunkte steht das Bürgerliche Gesetz- _ 

‚buch, wenn es als Gegenstand der Condiction wegen un- 

gerechtfertigter Bereicherung Alles bezeichnet, was Jemand 

durch die Leistung eines Anderen oder in sonstiger \Veise 

auf dessen Kosten ohne rechtlichen Grund erlangt und ins- 

besondere als Leistung auch die durch Vertrag erfolgte Aner- 

kennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuld- 

verhältnisses gelten lässt ($ 812). 

Auf die Frage, wann eine Bereicherung aus ftemdem Ver- 

mögen in diesem Sinne ungerechtfertigt ist, lässt sich, wie 

bereits bemerkt, nicht mit einer allgemeinen Formel antworten. 

Die einzelnen Fälle lassen sich aber in zwei Gruppen vertheilen: 

») Vgl. 2.1 D. de cond. furtiva 13, 1: In furliva re soli domino 

condictio compelit. 

.)Z.15 $1.D. de cond, indeb. 12, 6: Sed etsi nummi alieni dati 

sunt, condictio compelit, ut vel possessio earum reddalur. Quemadmodum 

si falso existimarem possessionem me tibi debere alieujus rei tradidissem, 

condiceren. - 

®) L. 16 D. de jure dot. 23, 3: cur ei non remittatur obligatio per 

‚condietionem, atque si stipulanti quivis alius promisisset aut dotem ali- 

eujus nomine? nam ul corporis vel pecuniae translatae, ia obligationis 

constitutae mortjs causa condictio est. 

*) Das Versprechen, das Anerkenntniss gilt als ideales Vermögens- 

object, da es dem Gegner einen klagbaren Anspruch gewährt.’ 

») L.26 $ 12.1). de cond, indeb. 12, 6: sed si operas: patrono ex- 
hibuit non offieiales, sed fabriles, veluti pictorias vel ‚alias, dum putat se 

“debere, videndum est, an possit condicere. - 

sRi.f— et in proposito ait Dosse condich, quanti operas 

essem conducturus.- °
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1. Die Bereicherung ist mit dem Willen des Benachtheiligten eingetreten, aber trotzdem aus besonderen Gründen relativ an- fechtbar. 2, Die Bereicherung ist nicht mit dem Willen des Benachtheiligten geschehen. " 
1. Wir beginnen mit der ersteren Gruppe: 
a) Condictio ob turpem velinjustam causamı: Als ungerechtfertigt gilt vor dem Gesetz jede Bereicherung, die aus einer Leistung hervorgeht, durch deren Annahmeder Empfänger Segen ein gesetzliches Verbot oder die guten Sitten verstossen hat. Der Leistende kann sie, obwohl die Leistung auf seinem Willen beruhte, eondieiren. Im Gegensatze zur herrschenden ° Ansicht im Pandektenrecht ist diese Condiction im Bürgerlichen Gesetzbuche nicht auf den Fall beschränkt, dass die Leistung in Rücksicht auf einen künf tigen Erfolg (causa futura) an- genommen ist.!) Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoss zur Last fällt, °) so beispielsweise, wenn Jemand etwas giebt für Vermittelung des Zustandekommens einer Ehe (8 655).). Doch ist eine Ver- bindlichkeit, die zwecks Erfüllung der Leistung eingegangen war, beispielsweise ein Wechselaccept, auch seitens dessen condieirbar, dem der Vorwurf unsittlichen Lebens zur Last fällt (8 817). 

nn 
b) Condictio ob causam datorum, insbesondere causa data causa.non secuta: Die auf dem Willen der. . Benachtheiligten beruhende Bereicherung ist ungerechtfertigt, wenn die Leistung‘ unter einer erklärten Voraussetzung (Be- . dingung' im weitesten, nicht “juristischen Sinne I S. 386 ff.) “ geschah und diese sich nicht verwirklichthat. Eine solche 

  

- ) Die Anwendung hängt vom jeweiligen sittlichen Standpunkte des Gesetzgebers und des Richters. ab. Ein interessantes Beispiel .bildet der Hurenlohn. 2. 4 S3D.n.t Ulpianus libro 26 ad edictum: Sed quod meretrici datur repeti non potest, ut Labeo et Marcellus scribunt, sed nora ratione, non ea, quod ulriusque turpitudo versatur, sed solius dantis: !llam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix.. . on 
. °) Nach dem Grundsatze: in pari turpitudine conditio possidentis‘. melior est...  . 

) Dieser Paragraph ist nur ein Anwendungsfall des Ss 817.
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Voraussetzung kann sein eine condictio in praeteritum oder praesens 
collata, d. h. sie kann Vergangenes oder Gegenwärtiges zum 
Inhalt haben, sie kann aber auch und wird in der Regel sich 
auf die Zukunft beziehen (futura causa non inhonesla); es ge- 
hören daher vor Allem hierher die auflösenden Bedingungen 
und Befristungen (TS. 383 1f.),?) die don«tio sub modo (vgl. 
S.235 oben 1. 8.385). Die fragliche Vor. aussetzung (causa) kann im. 
Interesse des Gebers ‘oder des Empfängers, sie kann auch ein 
Interesse dritter Personen einschliessen: letzteres ist beispiels- 
weise der F all, wenn etwas auf Grund einer Collecte für einen 
bestimmten Zweck gegeben ist und hinterdrein dieser Zweck 
sich als undurchführbar erweist. ” 

Die condietio wegen Nichteintritts des mit 
einer Leistung bezweckten Erfolges ist aus- 
geschlossen, wenn der Eintritt des Erfolges von 
Anfang an unmöglich war und der Leistende dies 
gewusst.hat oder wenn der Leistende den Ein- 
tritt des Erfolges wider Treu und Glauben rer- 
hindert hat ($ 815).) 

  

y 

%) Auch das jus poenilendi, das vertragsmässige Rücktrittsrecht 
.(S. 199 oben) könnte man hier anfı ühren, wenn nicht der Anspruch des Be- 
rechtigten auf Schadensersatz wegen Versehlechterung, Unterganges oder 
aus einem anderen Grunde eintretender Unmöglichkeit schon von dem 
Empfange der Leistun g an nach Maassgabe .der für den mit der 
Eigenthumsklage belangten Besitzer geltenden Grundsätze beurtheilt w ürde, 
während im Falle der ungerechtfertigten Bereicherung diese strenge Haftung 
erst mit der Rechtshängigkeit bewinnt ($$ 347, 818). 

Doch ist auch nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
($ 820), wenn mit der Leistung ein Er folg (causa futura) 
bezweckt wurde, dessen Eintrittnachdem Inhaltedes 
Rechtsgeschäfts als ungewiss angesehen wur de, der 
Empfänger, falls der Erfolg nicht eintritt, zur Her- 
ausgabe so verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf 
Herausgabe zur Zeitdes Empfanges rechtshängig ge- 
worden wäre. Das Gleiche gilt, wenn die Leistung aus 
einem Reehtsgrunde, dessen Wegfallnach dem Inhalte 
des Rechtsgeschäftsals möglichangescehen ıw urde,er- 
folgt ist und der Rechtsgrund weerfällt. ° 

°») Vgl. LS. 366: guotiens per eum, cujus inter est conditionem non 
impleri, fiat, quominus ‚impleatur, perinde haberi, ac si impleta conditio 
Fuisset.
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c) Condietio indebiti: Dieselbe ist nur ein besonders 
wichtiger Specialfall der unter 2 genannten, die Voraussetzung 
(causa) hat hier zum Inhalt das Bestehen einer Schuld. Der Begriff 
der Schuld wird hier aber im weitesten Sinne genommen, in 
dem’er auch die Naturalobligation umfasst; nach $S 814 kann 
das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete 
nicht zurückgefordert werden, wenn die Leistung einer 
sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu 
nehmenden Rücksicht entsprach. Als Naturalobliga- 
tion in diesem Sinne gilt auch die ver Jährte Schuld ($ 813 
Abs. 18.2, vol. $ 222 IS. 565). Im’ übrigen kann das Ge- 
leistete auch dann zurückgefordert werden, wenn dem Anspruch, 
der dadurch befriedigt werden sollte, eine Einrede entgegen- 
stand, durch welche die Geltendmachung des Anspruchs aus- 
geschlossen wurde, vorausgesetzt,. dass die Einrede perem- 
torisch war. Wird eine betagte Verbindlichkeit, also ein 
Anspruch, dem eine nur aufschiebende (dilatorische) Einrede 
entgegensteht, vorzeitig erfüllt, so ist die Rückforderung aus- 

. geschlossen ($ 813). ?) - 
Subjective Voraussetzung der condietio indebiti war nach 

römischem Rechte ein entschuldbarer Irrthum, den der Kläger. 
aus den Umständen beweisen („probabel“ machen, :I S. 430) 
musste. Auch die Rückforderung aus $813 B.G.B. setzt einen 
Irrthum des Zahlenden (Irrthum im weitesten Sinne = igno- 
rantia 1 S. 405) voraus, aber der Beweis wird. vom Kläger 
nicht mehr gefordert; vielmehr kann der Verklagte 
durch den Einwand, dass der Leistende gewusst - 
habe, dass er zur Leistung nicht verpflichtet 
war, den Rückforderungsanspruch ausschliessen 
(8 814.) ° d) Condictio ob causam finitam: Eine Voraus- 
setzung (uneigentliche Bedingung) kann nicht nur dadurch 
ermangeln, dass das Vorausgesetzte nicht . wirklich ist oder- 

  

?) Auch die Erstattung von Zwischenzinsen kann nicht verlangt werden ($ 813 Abs. 2). \ 
*) Auf die Entschuldbarkeit des Irrthums, sowie darauf, ob der Irrthum 

Thatsachen betraf oder ein Rechtsirrthum war, kommt es nicht an. Vgl. 
Motive II S, 834. . “
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wird, sondern auch dadurch, dass es aufhört, wirklich zu sein; 
z. B. Jemand, der eine Entschädigung von einem Mitcontra- 
henten erhalten hat, für Verlust einer demselben anvertrauten 
Sache, erlangt später diese Sache wieder, oder eine Stiftung, 
für. welche Erbschaftssteuer gezahlt ist, wird nach Erhebung 
der Steuer mit den Rechten einer juristischen Person, welche 
steuerfrei ist, ausgestattet.!) Hierher gehören auch die Fälle 
der unter Vorbehalt ergehenden Urtheile im Urkundenprocess 
bezw. im ordentlichen Process bei Ausscheidung illiquider 

‘ Compensationseinreden ($. 196 Note 1.8. 197 $ 541 C.P.O. oben). 
Die sämmtlichen bisher bezeichneten Arten der condictio 

sine causa sind als Einreden unver Jährbar, wer „oline reeht- 
lichen Grund eine Verbindlichkeit eingeht, kann die Erfüllung 
auch dann verweigern, wenn der Anspruch auf Befreiung von 
der Verbindlichkeit verjährt ist“ ($ 821). 

2. Bereicherung ohne Vermittelung des | 
des Betheiligten: Nach den Grundsätzen über Erwerb 
und Verlust dinglicher Rechte kann sich eine Rechtsänder ung 
zu Gunsten eines Dritten gültig vollziehen, obschon der 
Rechtsurheber derselben nicht verfügungsberechtigt war. So 
schon nach römischem Rechte durch YV ermittelung der Er- 
sitzung beim Verkauf einer fremden Sache im guten Glauben, 
durch Vermiethung, durch Specification; weit grösser aber ist 
diese Gefahr im modernen Sachenrecht, in: dem der Grund- 
satz: nemo plus juris in alium transferre polest für bew egliche 
Sachen durch die S$ 932, 1207, 1242, 1244, für unbewegliche 
Sachen durch die $$ 892, 1138 .(vg1. IS. 312) erheblich durch- ! 
brochen wird. 

Der oben erwähnte Hauptzweck der Condictionen, eine 
Correetur dieser vom sachenrechtlichen Gesichtspunkte aus 
rechtsgültigen Vermögensve rschiebungen vom obligatorischen 

der durch solche unberechtigte, aber dinglich rechtswirksame 

  

’) Vgl Erkenntniss des Reichsgerichts vom 25, April 1881 (Just.- 
Ministerialblatt 1882 8.11). „Die Verleihung der Rechte einer juristischen 
Person war ein nach Festsetzung der Steuer eingetretenes Ereigniss, wegen 
dessen die Erstattung der Steuer verlangt werden kann.“ 

! 

| 
l 
I 
\ 

Standpunkte aus zu ermöglichen, fordert nun die Herausgabe \
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| Verfügungen erlangten Bereicherung. Der unberechtigt, aber | 
mit dinglicher Wirksamkeit Verfügende kann sich durch seine 
Verfügung auch delictisch haftbar gemacht haben; in diesem, 

| Falle reichen die delictischen Rechtsmittel aus. Allein diese 
cessiren, wenn er in gutem Glauben und ohne nachweisbares 

| Verschulden gehandelt ’hat. Daher giebt der $ 816 B.G.B, ab- 
igesehen von jeder Rücksicht auf Verschulden gegen Jeden, 
|der unberechtigter. Weise über einen Gegenstand eine Ver- 
;fügung trifft, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, 
leinen ‚Anspruch auf Herausgabe des durch die 
‚Verfügung Erlangten. „Verfügung“ ist jede Handlung, 

Ta ‚die. rechtliche Folgen zum Nachtheile des Berechtigten nach 
ALS sich zieht, also nicht nur eine Veräusserungshandlung (Ver- 

f ‚kauf und Debergabe, Eintragung im Grundbuch), sondern auch 
‚Verbindung, Vermischung, Verarbeitung. ) In unmittelbarer 
‚Anwendung des an der Spitze stehenden Grundsatzes: neminem 
cum alterius damno fieri debere locupletiorem giebt das Bürger- 

‚liche Gesetzbuch die condictio auch gegen den Dritten, der 
‚ auf Grund der unberechtigten Verfügung ex causa luerativa 
‘einen rechtlichen Vortheil erlangt; auch er ist zur Heraus- 
‚gabe der Bereicherung verpflichtet. 2) - 
8, Der letztgedachte Grundsatz findet übrigens allgemein 

‚auch bei den Condietionen der unter 1 1 aufgezählten Art An- 
wendung: „Wendet der Empfänger das Erlangte u nentgelt- 
lich eineni Dritten zu, so ist, soweit in Folge dessen die Ver- 

T 

  

ı) Vol, 951: Wer in Folge der Vorschriften- der $$ 916 bis 950 (d.h. 
durch Verbindung, Vermischung, Verarbeitung) einen Rechtsverlust er- 
leidet, kann von demjenigen, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung ein- 

. tritt, Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Hergusr gabe der 
\ ungerechtfertigten Bereicherung‘ fordern. . - 

- ?) Derselbe Grundsatz komnit bei der Anfechtung von Veräusserungen 
zur Anwendung. vgl. 2.6 $ 10 D. guae in fraudem ereditor. 42, 8 
— iynorantia — non debet esse captiosa ereditoribus et ipsi Tuerosa.. su 
— nee videtur injuria adfiei is qui ignorarit, cum Iuerum entorqueatun, 
non damnum infligatur, 

L.149 D. de R. I. 50, 17: Ex qua persona: quis luerum .capit, 
ejus factum pr "aestare debet.: Vgl. Reichsges. betr. Anfechtung von Rechts- 
handlungen (r. 21. VII 1879, Fassung v. 20, Mai 158) $ 11.Nr.-3,, Konk.- 
Ordn. $ 32, 8 37 Abs. 2. - \ oo. .
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pflichtung des Empfängers zur Herausgabe ausgeschlossen ist, 
der Dritte zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn er die Zu- 
wendung von dem Gläubiger ohne rechtlichen Grund er- 
halten hätte“ ($ 822). 

  

In allen Fällen der Condiction erstreckt sich die Ver- 
pllichtung zur Herausgabe nicht nur auf die urs prüngliche 
Vermögensvermehrung, sondern auch auf das auf Grund der- 
selben später Erworbene, insbesondere auf die Nutzungen, 
überhaupt auf alle /Zucra ex re (vgl. oben $ 12 S. 94 ff), also 
auch auf dasjenige, was der Empfänger auf Grund eines er- -- 
langten Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschä- 
digung oder Entziehung des erlangten Gegenstandes erwirbt 
($ 818). Ist die Herausgabe des Vermögensobjects in natura 
wegen dessen Beschaffenheit nicht möglich (vgl. oben S. 347 
Note 5) oder ist der Empfänger aus einem anderen Grunde 
zur Herausgabe ausser Stande, so hat er den Werth zu ersetzen. 
Für den Umfang. der Bereicherung ist der Zeitpunkt maass- 
gebend, in welchem der Bereicherte in Schuldne rverzug 
kommt, d. h. in welchem er den Mangel des rechtlichen 
Grundes erfährt, sei es nun von dem Benachtheiligten, der 
seinen Anspruch geltend gemacht, selber oder auch auf andere 
Weise. "Von dem Augenblick an, wo der Bereicherte den 
Mangel des rechtlichen Grundes kennt, in vielen Fällen also 
schon vom Empfang der Leistung an, haftet er, wie wenn der 
Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig ge- 
worden wäre, insbesondere wird er jetzt für den Schaden ver- 
antwortlich, der dadurch entsteht, dass in Folge seines Ver- 
schuldens die herauszugebende Sache verschlechtert wird, 
untergeht ‚oder aus einem anderen Grunde nicht von ihm 
herausgegeben werden kann, auch für’ fructus percipiendi 
(I S. 281), überhaupt für alle Rechtsfolgen des Verzugs 
(ITS. 105.) ($$ 818, 819, 292, 987 ff). Bei der condictio ob 
turpem vel injustam causam gilt der Bereicherte vom Empfänge 
der Leistung an als im Verzug (mora ex re), ein für alle 
delictischen Condictionen geltender Sazt ($819 Abs.2). So- 
weit der Empfänger in dem Zeitpunkte, der den Umfang seiner 

Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 23
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Verpflichtung bestimmt, nicht mehr bereichert ist, ist die Ver- 
pflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatze des Werthes 
ausgeschlossen ($ S18 Abs. 2). Ob und in welchem Umfange 
in diesem entscheidenden Punkte noch eine Bereicherung vor- 
handen ist, muss in concreto mit Rücksicht auf die ganze Ver- 
mögenslage des Empfängers entschieden werden, es genügt 
übrigens, dass durch die Leistung eine sonst nothwendige 
Verminderung ‚des Vermögens abgewehrt, eine Ausgabe er- 
spart ist. 

Vierter Abschnitt. 

Obligationen aus Delicten (unerlaubten 
Handlungen) ) 

(B.G.B. $$ 823. 824. 825. 826. 827. 828. 830. 832. 839-853) 

on Ss 54. 

Begrilf des privatrechtlichen Delicts. 

. (Die unerlaubte Handlung.) 

Deliet ist jede schuldhafte, rechtswidrige Verletzung sub- 
jectiver Rechte, rechtlich (staatlich) geschützter Interessen 
(vgl. IS. 68ff). Sofern das Delict auch öffentliche Straffolgen 
nach sich zieht, vom Staate mit Strafe bedroht wird, heisst es 
Strafthat (erimen publicum). Einerseits aber bedroht der Staat‘ 
nicht jede subjectiv rechtswidrige (schuldhafte) Verletzung 
subjectiver Interessen mit Strafe und andrerseits hat er auch 
andere Interessen, die über das individualistische Interesse 
hinausgehen, öffentliche Interessen, unter den Schutz des Straf- 
rechts gestellt, so dass ‚der Begriff des Delicts im straf- 
rechtlichen Sinne, der Begriff der Strafthat oder Straf- 
handlung sich zu dem des privatrechtlichen Delicts (dev un- 
erlaubten Handlung) verhält, wie ein Kreis, der den anderen 

-') Literatur: Rümelin, die Gründe der Schadenszurechnung 
18%. Jung, Delict und Schadensverursachung 1897. Lincekelmann, 
die Schadensersatzpflicht aus unerlaubten, Handlungen. 1898. v. Liszt, 
die Deliktsobligationen im System des Bürgerlichen Gesetzbuches 1898.
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bloss schneidet, ohne mit ihm concentrisch oder gar congruent 
zu sein. 

. Der öffentlich-rechtliche Delietsbegriff hat sich im römischen 
Rechte erst allmählich aus dem privatrechtlichen entwickelt; ') 
ursprünglich waren die meisten heutigen erimina publica nur 
Privatdelicte, der Verletzte selbst hatte das ausschliessliche 
Recht der sowohl auf Strafe wie auf Schadensersatz ge- 
richteten Verfolgung. 

Ausschliesslich hat, diese Verfolgung (mit Ausnahme der 
"wenigen sogenannten Antragsvergehen) erst das moderne Straf- 
recht, das sich historisch zuerst als eine ‚öffentliche Bevormun- 
dung der Privatrache entwickelt hat, an sich gezogen. Seit- 

“ dem ist die pönale Natur der privatrechtlichen Delictsklagen, 
wie sie das römische Recht auch als Pandektenrecht noch 
aufwies,?) völlig beseitigt und als einzige privatrechtliche 
Delictsfolge der Anspruch auf Schadensersatz zu be- 
trachten, dessen ursprüngliche Verwandschaft mit der Strafe 
jedoch nicht zu verkennen ist und neuerdings bei Anerkennung 

des sogenannten idealen Schadensersatzes wieder besonders 
‚hervortritt (vgl. oben S. 115 ff, S. 126). 

Das römische Recht kannte keinen einheitlichen 
Delietsbegriff, durch ‚Gesetz und Edicte bildete es einen 
grossen Kreis von einzelnen Privatdelicten, d.h. bestimmten 
dolosen oder auch culposen Thatbeständen, an die sich ebenso 
individualisirte actiones (Klagansprüche) knüpften, wie an die 
bestimmten für klagbar anerkannten Vertragstypen. Andrer- 
seits aber unterwarf es die Delictsbegriffe derselben freien 
analogen Ausdehnung und schaffenden Rechtsauslegung, wie 
das Privatrecht überhaupt, so dass die einzelnen Delicte, z. B. 
das damnum injuria datum, im Laufe der Rechtsentwickelung 
dureh die Rechtspflege eine bedeutende Erweiterung erfuhren. 
.. 

  

') Das älteste römische Recht kannte nur zwei erimina publica, die 
. Perduellio und das parrieidium (Hochverrath und ar ger Mord). 

®) Wenigstens in einzelnen Ansprüchen, z. B. sofern die actio legis 
‚quiliae auf den höchsten Werth des beschädigten Gegenstandes innerhalb 
des letzten Jahres, bezw. letzten Monats ging, ferner bei der actio furti 
bei der actio injuriarum. . ” u \ len 

23+
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Im Gegensatz dazu verbietet das moderne Strafrecht die 
analoge Ausdehnung und hat in dem Grundsatze: nulla poena 
sine lege einen Schutz gegen richterliche Willkür gesucht. 
Allein auf dem Gebiete des Privatrechts, wo der Einzelne 
sich ‘nicht einer übermächtigen, den richterlichen Beamten 
leicht beeinflussenden Staatsgewalt, sondern dem Einzelnen: 
gegenüber sieht, hat diese beschränkende Norm keinen An- 
spruch auf Geltung. ") Da sie gleichwohl auf die privat- 
rechtliche Rechtsprechung, die bei büreaukratischer Rechts- 
pflege oft ebenso engherzig sowohl in ihren Anforderungen ° 
an den Beweis wie an den Rechtsbegriff sich geberdet, wie 
sie, weitherzig nach beiden Richtungen in der Strafpraxis 

‘zu sein beliebt, übertragen wurde, hat bereits das preussische 
Allgemeine Landrecht und der Code ‘Napoleon auf civil- 
rechtlichem Gebiete das römische System verlassen und 
(ersteres in I 6 8$ 8 und 10ff, letzterer in art. 1382) °) einen 
einheitlichen - -privatrechtlichen Delietsbegriff aufgestellt. 
Die Redactoren des Bürgerlichen Gesetzbuches sind sich leider 
nicht klar gewesen, welchem legislativen Prineip sie den 
Vorzug geben sollten, sie haben sich auf einen vermittelnden 
Standpunkt stellen wollen und ihre e Anordnungen sind demzu- 

  

ı „Es wird genügen, wenn ich an den „groben Unfug“ erinnere und 
an die schrankenlose Ausdehnung, die diesem Begriffe durch unsere Straf- 
gerichte gegeben worden ist, um die Bedeutung des Satzes: nullum crimen 
sine lege als eine Schutzwehr für die bürgerliche Freiheit ins lebendige Ge-. 
dächtniss zurückzurufen. Oder bedarf es noch eines Hinweises auf die ver- 
hängnissvollen Wirkungen, die durch den Mangel einer scharfen begriff- 
lichen Umgrenzung der „Majestätsbeleidigung“ gezeitigt worden sind? Im 
Privatrecht fallen diese Bedenken hinweg.“ v. Liszt, die 
Delietsobligationen S.5. 

2) AL.R. 16 $ 8: „Wer Jemanden ohne Recht Schaden zufügt, der 
kräukt oder beleidigt denselben.“ $ 10. „Wer einen Andern aus Vor- 
satz oder grobem Versehen beleidigt, muss demselben vollständige Genug- 
thuung leisten. “ 11. „Eben dazu ist auch der verhaftet, welcher eine 
dem -Andern Schuldige Pflicht aus Vorsatz oder grobem Versehen unter- 
lässt, und dadurch demselben Schaden verursacht.“ $ 12. „Wer nur aus 
mässigem Versehen den’ Andern durch eine Handlung oder Unterlassung 
beschädigt, der haftet nur für den daraus entstandenen wirklichen Schaden.“ 
Code eivil 1882: tout fait quelconque de Uhomme qui cause & autrui um 
dommage, oblige celui par la faute duguel il est arrive & le röparer.
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folge so schwankend, und unklar ausgefallen, dass voraus- 
sichtlich zumal bei dem unseligen Einflusse, den die sog. 

. Motive und Materialien (Protokolle, Denkschrift u. s. w) auf 
die heutige Rechtsauslegung ausüben, in kaum einer anderen 
Materie in der Praxis mehr Zweifel und Controversen ent- 
stellen werden, als in der der „unerlaubten Handlungen“, ?) 

I. Ein allgemeiner Delictsbegriff ist zweifellos auf- 
gestellt in $ 823: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben; 
den Körper, die Gesundheit, die F ‘reiheit, das Eigenthum oder 
ein sonstiges Recht eines Anderen widerrechtlich verletzt, 
ist dem Anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens - 

| verpflichtet." 

Da Leben, Körper, Gesundheit, F "reiheit, Eigenthum hier 
nur als Beispiele genannt sind, so handelt es sich vor Allem 
darum, den Begriff des subjectiven Rechts (Recht eines Anderen) 
zu bestimmen. - Nach Ansicht einiger Schriftsteller ?) setzt 
$ 823 ein absolutes Recht voraus, schliesst also Forde- 
rungsrechte aus, Indessen ist diese Ansicht, die gegen 
den Grundsatz, lege non distinguente nec: nostrum:est distina guere 
verstösst und wesentlich nur an einige wertlilose Aeusser ungen 
der Motive anknüpft, nur insoweit richtig, als nach dem 
Systeme des Bürgerlichen Gesetzbuches die einfache Verletzung 
einer vertragsmässigen Verpflichtung nicht als unerlaubte Hand- 
lung gelten kann. Soweit es sich nicht.um ihre Verletzung durch 
den Vertragsgegner ®) handelt, ‘geniessen auch obligatorische 
Ansprüche den Schutz: des $ 823; derselbe bezieht sich auf 
alle irgendwie rechtlich geschützten Interessen.t) 

  

i) Schon die bislang erschienene Literatur weist die grössten Gegen- 
sätze der Meinungsverschiedenheiten auf. 

?) Linckelmann,a.a. 0. 8.2022, Jung,aa.0. S.30. Ende- 
mann, Einf. in d. Studium des B.G.B. I S. 909. 

°) Vebrigens kann zweifellos auch’ gegen den Vertragsgegner, wenn 
auf. dessen Seite die subjeetiven Voraustetzungen eines Delictsanspruchs 
vorliegen, die Delictsklage mit der Vertragsklage concurriren. Vgl.v. Liszt 
a.2.0.8. 10-14. AM. Endemann, Einf. in d. Studium des BG.B. 

S 200. Note 3, 

. Wer mich durch Betrug bestimmt, ein mir zustehendes Forderungs- 
recht ohne entsprechende Gegenleistung an ihn abzutreten, oder wer.ein
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Die genannten . Schriftsteller und ausser ihnen noch 
v. Liszt wollen übrigens auch von den sogenannten absoluten 
Rechten ‘das Recht der Ehre als kein Recht im Sinne des 
$ 823 ausscheiden. v. Liszt begründet dies’ damit, dass der 
Entwurf II die vom Entwurf I ausdrücklich mit aufgeführte 
Ehre aus dem Paragraphen gestrichen hat, dass ferner der im 
Reichstage gemachte Vorschlag, sie wieder in den Paragraphen 
aufzunehmen, mit der Entgegnung zurückgewiesen ist, dass 
nach deutschem Rechtsbewusstsein die Beleidigung nicht mit. 
Geld 'gesühnt werden könne. Mit Endemann (IS. 909) 
kann ich diese Erwägungen nicht für durchschlagend : er- 

- kennen.: Zweifellos ist auch die Ehre ein subjectives Recht, 
ein rechtlich geschütztes Interesse, was keineswegs ausschliesst, 
dass sie noch mehr ist (vgl. IS. 144); wenn das Strafgesetz- 
buch ferner selbst im Falle der Beleidigung unter Umständen 
einen Anspruch auf Busse gewährt, so lässt sich nicht behaupten, 
dass es unter allen Umständen gegen das deutsche: 
Rechtsbewusstsein verstösst, einen durch Schädigung der Ehre 
verursachten Vermögensschaden ersetzt zu verlangen; die dies 
vertretende Meinung beruht auf einem sehr oberflächlichen 
Raisonnement. Unter den in S 823 ausdrücklich genannten 
Persönlichkeitsrechten ist wohl das unbestimmteste dasjenige 
der Freiheit. Mit-v. Liszt bin’ ich‘ der Ansicht, dass es 
falsch wäre, diesen Begriff: durch die strafrechtlichen That- 
bestände der gegen die persönliche Freiheit gerichteten Straf- 
‘thaten (Menschenraub, Freiheitsentziehung, Nöthigung) einzu- 
engen, Freiheit im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches ist 
vielmehr die ungestörte Willensbestimmung über- 
haupt und der $ 823 bietet somit endlich den v. Ihering 
längst gewünschten nothwendigen. Ersatz der römisch-recht- . 
"lichen actio injuriarum. !) 

  

fremdes Sparkassenguthaben rechtswidrig hebt, oder wer die mir geliehene 
Sache verletzt, ist nach $ 823 Abs. 1 mir zum Schadensersatz verpflichtet. Vgl.v. Liszt,.a.a. 0.8. 21, \ . 

) VgLL13S7 DR 847,10: Si quis me prohibeat in mari pis- 
car vel everriculum, quod Graece saynvn dieitur, ducere, an injuriarum 

‚Judicio Possim eum ’convenire? sunt qui putent injuriarum me posse agere: 
et’ ita Pomponius et plerigie esse huic similem eum, qui’ in publieum
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IL. Schwieriger ist es, die Tragweite des Abs. 2 des $ 823 

zu bestimmen: „Die gleiche Verpflichtung trifft 

denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines 

Anderen bezweckendes Gesetz verstösst.. Ist nach 

dem Inhalte des Gesetzes ein’ Verstoss, gegen dieses. auch 

ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im 

„Falle des Verschuldens ein.“ Es ist ganz unmöglich mit 

Linckelmann (a. a. O. S. 27) einen Schutz von Interessen, 

die nicht Rechte sind (Abs. 2), und von eigentlichen Rechten 

(Abs. 1) zu unterscheiden, wenigstens für denjenigen, der mit 

uns die subjectiven Rechte als staatlich geschützte Interessen 

definirt. Es bleibt daher, da zweifellos auch die Rechte des‘ 

Abs. 1 durch Gesetze (im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

ist Gesetz jede Rechtsnörm) geschützt sind, nichts anderes 

übrig, als mit v. Liszt den Begriff der Schutzgesetze des 

Abs. 2 auf polizeiliche Vorschriften zu beschränken. Da 

‘ferner der Abs. 2 jedenfalls voraussetzt, dass durch die Ueber- 

tretung einer solchen Vorschrift ein Schaden verursacht 

ist, so liegt auf ‚der Hand, dass die Ersatzpflicht des Abs. 2 

- niemals eintreten kann, ohne dass auch die Voraussetzung des 

Absatzes, die Verletzung eines Rechtsguts gegeben wäre. 
Wenn hiernach der Abs. 2 überhaupt irgend welche Beden- 

tung haben soll, — und dies ist, da der Gesetzgeber präsumtiv 

keine Tautologie gewollt haben kann, anzunehmien, — so kann. 

der Sinn des Abs. 2 nur der sein, dass, wenn zur Rechtsver- 

letzung noch die Uebertretung eines polizeilichen Schutz- 

gesetzes hinzukommt, das Verschulden sich lediglich auf 

die Handlung (mit Einschluss der Unterlassungen) selbst, nicht 

auf den Erfolg zu beziehen braucht. Es tritt also eine Ver- 

schärfung der Haftung ein: Der Thäter, der die besondere 

. Warnung ‘einer polizeilichen Schutzvorschrift schuldhaft un- 

beachtet gelassen hat, haftet für den Erfolg auch dann, wenn 

er denselben weder vorausgesehen hat, noch voraussehen 

musste?) (casus miztus S. SI. oben). Diese Steigerung ‚ger 

lavare vel in cavea publica sedere vel in quo alio loco agere sedere con- 

versari non patiatur, aut si quis re mea uti me non permittat; nam et 

hie injuriarum conteniri potest. 

» Vgl.v. Liszt, a. a. 0. S. 33,
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Haftpflicht geht aber nicht soweit, dass von jedem Verschulden 
des Thäters abgesehen werden könnte; in Beziehung auf das, 
was er gegen Gebot oder Verbot gethan oder unterlassen hat, “muss Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegen. - Ausdrücklich 
hebt Satz 2 des Abs. 2 dies hervor, weil bei einzelnen Polizei- 
delicten kraft positiver Anordnung des ‚Gesetzgebers oder auch zufolge (zwar irrthümlichen, aber fast schon gewohnheitsrecht- lichen) xsus fori die Schuldseite des Thatbestandes präsumirt, oft 
sogar fingirt wird, 

IM. Die sub Jectiven Voraussetzungen des in SS 823 aufgestellten allgemeinen Deliets sind nach den in $ 9 oben ° Ss. 54-60 dargelegten Grundsätzen zu beurtheilen, soweit nicht. eben Abs. 2 die zuletzt hervorgehobene Ausnahme’ in Ansehung der subjectiven Beziehung zum Erfolge bedingt. In Ansehung des Requisits der objectiven Rechtswidrigkeit vgl. Theil I S. 533—549, . 
IV. Sogenanntes illoyales Handeln: Unter. Be- schränkung auf die Schuldart des Vorsatzes stellt der '$ 826 B.G.B. einen noch weitergehenden Delietsbegriff auf: Wer in einer segendieruten Sitten verstossenden Weise einem Anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem Anderen zum Ersatze des Schadens verpflichtet. Da die sitt- lichen Anschauungen wandelbar sind, so ist hierdurch dem Richterstande eine sehr weitgehende Machtbefugniss eingeräumt, welche an diejenige des römischen Prätors erinnert (vel.T S. 5öl). Der $ 826, der den Grundgedanken der pandekten- rechtlichen actio doli erweitert, giebt Gelegenheit, die Recht-. sprechung sowohl supplendi als auch selbst corrigendi juris eivilis gratia zu benutzen; denn es unterliegt keinem Zweifel, dass auch die Ausübung eines Rechtes in einer wider die. ‚guten Sitten verstossenden Weise geschehen kann (vel. IL S. 531ff). Es ist aber daran festzuhalten, dass der Vorsatz des $ 826 sich gerade auf die Herbeiführung des Schadens beziehen muss, und zwar meine ich (im Gegensatz zu v. Liszt, a.2.0, S, 43, vgl. oben S. 43—44, 56), dass der Thäter den Schaden nicht nur vorausgesehen, sondern gewollt haben muss; ein Bewusstsein der Sittenwidrigkeit der Hand- lung ist freilich nicht erforderlich.
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Ss 55. 

Besondere Deliete. 

(B.G.B. $$ 824, ‚625, 839.) 

I. Gefährdung des Credits, des Erwerbs oder 
des Fortkommens. Obwohl .(nach unserer Ansicht) auch 
die Ehre bereits zu den durch den allgemeinen Delictsbeeriff 
‘des $ 823 geschützten Rechtsgütern ‚gehört, bestimmt doch 
$ 824 noch besonders: „Wer der W ahrheit zuwider 
eine Thatsache behauptet oder verbreitet, die 
geeignet ist, den Credit eines Anderen zu ge- 

fährden oder sonstige Nachtheile für dessen Er- 
werb oder Fortkommen herbeiz zuführen, hat dem 
Anderen den daraus entstehenden Schaden auch 
dann zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar 
nicht kennt, aber kennen muss.“ 

Dies liefert keineswegs ein arg. a contrurio gegen unsere 
‚ Auffassung der Ehre (vel. IS. 20), vielmehr war diese Auf- 
stellung eines besonderen Delictes gerechtfertigt, da die gegen 
den Credit gerichtete üble Nachrede keineswegs immer auch 
eine Beleidigung einschliesst. Der $S 824 erhebt den Credit 

‚und die öconomische Position überhaupt, Erwerb und Fort- 
kommen, zu einen rechtlich geschützten Interesse, also zu 
einem persönlichen (subjeetiven) Rechte, was ohne besondere 
Anordnung grossem Zweifel unterliegen würde. Er ergänzt‘ 
den $ 187 des Strafgesetzbuchs, indem er die Ersatzpflicht. 
begr indet ohne Rücksicht darauf, ob die Behauptung in “gutem 
oder bösem Glauben erfolgt ist, ferner durch Anerkennung 
der Erwerbs- und Fortkommensposition als Rechtsgut neben 
dem Credit, endlich durch Ausdehnung des Schuldgrades auf 
Fahrlässigkeit. Dabei wird der $ 193 des Strafgesetzbuchs 
auf die fahrlässige Begehung dieses Privatdeliets über- 
tragen, $ 824 Abs. 2: „Durch eine Mittheilung, deren Un- 
wahrheit dem Mittheilenden unbekannt ist, wird dieser 
nicht zum Schadensersatze verpflichtet, wenn er oder der‘ 
Empfänger der Mittheilung an ihr ein berechtigtes Inter- 
esse hat.“ /
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II Verletzung der ‚Geschlechtsehre einer 
Frauensperson: S 825: „Wer eine Frauensperson durch 
Hinterlist, durch Drohung oder unter Missbrauch eines Ab- 
hängigkeitsverhältnisses zur Gestattung der ausserehelichen 
Beiwohnung bestimmt, ist ihr zum Ersatze des daraus ent- 
stehenden Schadens verpflichtet.“ . 

Ich fasse dieses Specialdelict als eine Unterart der Verletzung 
des Rechtsguts der Freiheit auf, die lediglich, aus prak- 
tischen Gründen, um eine besonders werthvolle Seite der freien 
Willensbestimmung durch den Schutz der Gerichte sicherzu- 
stellen, ausdrücklich herausgehoben werden sollte. Nicht jede un- 
sittliche Verführung zur Beiwohnung, sondern :nur eine solche, 
die die freie Willensbestimmung ausschliesst durch irgend eine 
Benutzung des psychischen Zwanges (I S. 448 fi), einerlei, ob 
dieser Zwang absolut oder compulsiv wirkt, ist delietisch im 
Sinne des $ 825, beispielsweise also Berauschung, Vorspiege- 

lung oder Entstellung oder Unterdrückung von Thatsachen 
(Hinterlist) oder auch lediglich die Ausnutzung eines z. B. 
durch dauerndes Dienstverhältniss gegebenen Abhängigkeits- 
verhältnisses. Vorausgesetzt wird aber Vorsatz (dolus im 
Sinne des oben S. 55, 56 gegebenen Begriffsumfangs), also das 
Bewusstsein, dass die Beiwohnung nur in Folge einer beein- 
trächtigten Willensfreiheit gestattet wird, on 

ID. Verletzung einer Amtspflicht: Auch ein Be- 
amter, der rechtswidrig und schuldhaft in Ausübung seiner 
Amtspflicht das Recht eines Anderen verletzt, würde schon 
olme Weiteres dem $ 823 verfallen müssen. Eine besondere 
Bedeutung des S 839 Abs. 18.1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: 
„Verletzt ein Beamter ‚vorsätzlich‘ oder fahrlässig‘ die ihm 
einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er 
dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen,“ 
kann .deshalb mit v. Liszt (aa. OS. 44) nur in einer 
Legalinterpretation der in $ 823 Abs. 2 erwähnten sogenannten 
Schutzgesetze gefunden werden; der Beamte haftet in dem . 
nach. obiger Auffassung verschärften Umfange nicht nur, wenn 
er polizeigesetzliche Schutzyorschriften übertritt; sondern auch, 
wenn er eine blosse Dienstvorschrift verletzt, ‘sofern die- 
selbe den Schutz eines Anderen bezweckt. Insofern also‘
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stellt $ 839 eine Erweiterung des allgemeinen Delicts- 

begriffes dar. Dagegen enthält der sonstige Inhalt des $ 839 

sehr erhebliche singuläre Beschränkungen der privatrechtlichen 

Delietshaftung zu Gunsten der Beamten, und zwar insbesondere 

der richterlichen: „Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit 

zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, 

wennder Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz verlangen kann. 

Verletzt ein Beamter bei dem Urtheil in einer Rechts- 

sache seine Amtspflicht, so ist er für den daraus entstehenden 

Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pfliehtverletzung 
mit einer im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu ver- 
hängenden öffentlichen Strafe bedroht ist. ') Auf eine pflicht- 

widrige Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung, des 

Amtes findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vor- 

sätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden dureh 

Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.“ _ 

IV. Verletzung einer gesetzlichen Aufsichts-. 

pflicht (eulpa in custodiendo): „\Wer kraft Gesetzes zur Führung 

der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minder- 

jährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zu- 

standes der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatze des 

Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten wider- 

rechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 

wenn'er seiner Aufsichtspflicht genügtoder wenn 

der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung 

entstanden sein würde“ ($ 832). 

Man kann zwar zweifelhaft sein, ob diese Bestimmung 
noch unter die Rubrik der delietischen Handlungen, und nicht 

vielmehr richtiger unter die der rein gesetzlichen Verpflichtungen, 

wenngleich solcher, die mit den delictischen Haftungsgründen 
Oo 

?) In Betracht kommen die S$ 331—348 des Straf-Gesetzbuches. Da 

diese Bestimmungen sämntlich vorsätzliche Begchung voraussetzen, 

so liegt auf der Hand, dass das Bürgerliche Gesetzbuch unter Be- 

seitigung der Syndikatsklage des gemeinen Rechts ein ausserordentliches 

Privilegium des richterlichen Beamten eingeführt hat. Nach römischen 

Rechte haftete auch der Richter für jedes Verschulden. gl. P. Usteri, 

die privatrechtliche Verantwortlichkeit des römischen Richters. Zürich 1877.
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eine. gewisse Aehnlichkeit haben. (obligationes quasi ex delicto), gehört. Ich glaube sie, noch ‚zu den eigentlichen, unerlaubten Handlungen, ‚zu, den. Delicten,. nicht..zu.,den, Quasi-Delieten “zählen zu können, da ich .in ihr wesentlich nur eine Umkehr der Beweislast - finde; principiell hält auch dieser Paragraph noch an dem wesentlichen Kriterium des Delietsbegriffes, näm- lich der schuldhaften Verursachung des Schadens fest; er stellt lediglich. eine Vermuthung für das Verschulden auf, die. durch den Exeulpationsbeweis des Verklagten beseitigt werden kann. 
. — 

V. Verletzung einer geschäftlichen Auswahl- "undA uf sichtspflicht (enlpa in eligendo et custodiendo): „Wer einen Anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatze des Schadens verpflichtet, den der Andere in’ AUS- führung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die. Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Ge- schäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Verrichtungen oder Geräthschaften zu beschaffen oder die, Ausführung der Ver- richtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder . der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorg- ‚falt beobachtet oder ‚wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde B= tn Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung eines der im Absatz I S.2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt“ ($ 831). ' ‚Auch das Wesen dieser Haftung betrachte ich im Prineip als delictisch und finde die Bedeutung des Paragraphen nur in einer Umkehr der Beweislast, wie bei $ 832 (vgl. oben S, 65). Mit v..Liszt (a. a. 0..$.105) erblicke ich ferner in $ 831. eine besondere Rechtsregel für die durch $ 2781) nicht ge- deckten Fälle, er bezieht sich auf aussercontractliches -Ver- schulden, während $ 278 eine gesetzliche, nicht principiell.. 

  

1)$ 278: „Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen. Vertreters. und der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Ver- bindlichkeit. ‚bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes Ver- schulden.“ - BE 2 

wg :



$ 55. Besondere Delice. 365 

delictische Haftung für Vertragsver hältnisse nor mirt (vgl. oben 
S. 62 „Garantiepflicht: )') 

VL Folgen verschuldeter vorübergehender Un- 
zurechnungsfähigkeit: WennV erschuldungnichtsanderes 
ist als ein causales Beziehungsverhältniss zwischen einem norm- 
widrigen subjectiv- -verantwortlichen Verhalten und einem 
äusseren Erfolge, so ist es an sich selbsty erständlich, d dass dieses 
Beziehungsverhältniss durch einen zwischen dem Erfolg und 
dem zurechenbaren subjectiven Verhalten sich einschiebenden 
vorübergehenden Zustand der Unzurechnungsfähigkeit dann 
nicht aufgehoben wird, wenn dieser vorübergehende an sich 
als unzurechnungsfähig zu bezeichnende Zustand nur ein Glied 
in der Kette des Causalzusammmenhangs bis zu dem Erfolge 
bildet, d. h. wenn er selbst durch jenes subjectiv-verant- 
wortliche Verhalten als eine Bedingung des Erfolges hervor- 
gerufen ist. Von diesem Standpunkte aus würde also die so- 
genannte actio libera in causa, d. I. der Fall, dass Jemand, sei 
es vorsätzlich oder fahrlässig, sich in einen vorübergehenden 
Zustand der Unzurechnungsfähigkeit, 2. B. durch Berauschung, 

. versetzt und in diesem Zustande eine Rechtsverletzung begeht, 
gar keine Ausnahmevorschrift benöthigen, es wäre selbstver- 
ständlich, dass der Thäter, wenn er vorsätzlich seinen eigenen 
abnormen Seelenzustand als Hülfsmittel zur Begehung des’ 
Delictes benutzt hat, als vorsätzlicher Thäter zu behandeln ist, 
im Falle der fahrlässigen Herbeiführung des Zustandes aber 
wegen -fahrlässiger Herbeiführung des Erfolges haften muss. 
Offenbar haben jedoch die Redactoren des Bürgerlichen Ge- 
setzbuches diesen Standpunkt nicht getheilt, sie haben es daher 
für nöthig erachtet, noch ausdrückljch in $278.2 zu. 
bestimmen, dass, wer sich durch geistige Getränke: oder ähn- 
liche Mittel in einen vorübergehenden Zustand der „Bewusst- 
losigkeit“ (vgl. über diesen Begriff I S. 122) oder krankhaften 
Geistesstöürung versetzt, der die freie Willensbestimmung aus- 
schliesst, in gleicher Weise für einen Schaden, den. er in 

  

)A.M Endeman n, Einführung in das Studium des Bürgerlichen 
Gesetzbuches S, 501, der den $ 831 für eine „einschneidende Ausnahme“ 
des $ 278 hält, "Vgl. auch Nöldeke in Gruchots Beiträgen, 6. I, 6.
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diesem Zustande verübt, verantwortlich ist, „wie wenn 
ihm Fahrlässigkeit zur Last fiele;“-die Verantwort- 
lichkeit tritt nicht ein, wenn er ohne Verschulden in den Zu- 
stand gerathen ist. - Offenbar gingen sie von der Annahme 
aus, dass der natürliche Causalzusammenhang auch durch einen 
vom Thäter vorsätzlich in die Reihe seiner Mittel aufge- 
nommenen Zustand der Art unterbrochen werde. Mit v. Liszt, 
a. 2.0. S. 50°bin ich von der Verkehrtheit und Veberflüssig- 
keit dieser Bestimmung überzeugt. Die positive Folge derselben 
ist, dass nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch die actio libera in 
causa nur als fahrlässig gelten darf, dass also die Haftung des 
Thäters: in allen auf vorsätzliche Begehung beschränkten Delictsarten, z. B. im Fall des $ 826 (S. 360 oben) entfällt. 

S56. . 

Mitthäter, Anstifter, Gehülfen. _ 
‘ Die Begriffe der Mitthäterschaft, Anstiftung und Gehülfen- 

schaft des Bürgerlichen Gesetzbuches sind nicht mit den im 
Strafrecht herrschenden identisch. Strafrechtlich stehen AN- 
stifter und Gehülfen den Mitthätern nicht gleich, da sie den 
Erfolg nicht verursachen; nur der Thäter bezw. Mitthäter 
‚„verursacht“ im Sinne unseres Strafgesetzbuches den Erfolg. 
Das Bügerliche Gesetzbuch geht von einer- anderen Auffassung 
des Ursachenbegriffs aus, es versteht (logisch richtiger) unter 
Ursache jede positive. oder negative Vorbedingung eines Er- - 
folges, die vom juristischen Standpunkte .aus erheblich er- 
scheint (vgl. meine Monographie, der Schuldbegriff S. 60 8 2, 
S. 61—77). Es kennt daher auch eine fahrlässige Mit- 
thäterschaft, Anstiftung und Gehülfenschaft, und lässt Mit- 
thäter, Anstifter und Gehülfen ‚gleicher Maassen solidarisch 
haften. $ 830 S.1: „Haben Mehrere durch eine gemeinschaft- 
lich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, 

‘so ist jeder für den Schaden verantwortlich.“ ) Abs.2: „An- 
stifter und Gehülfen stehen Mitthätern gleich.“ 

Das Bürgerliche Gesetzbuch lässt.aber überdies (eine Ana- 

') Gemeint ist, dass sie als Gesammtschuldner haften 8 810). 

\ Ä
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logie der Theilnahme des $ 227 des Strafgesetzbuches) auch 

für den Fall, dass sich nicht ermitteln lässt, wer 

von ihnen den Schaden durch seine Handlung verursacht 

hat, eine: solidarische Haftung sämmtlicher Betheiligten ein- 

treten, d. h. eine solidarische Haftung jedes Einzelnen, der 
bei einem gemeinsamen Handeln mitgewirkt hat, bei dessen 
Gelegenheit der rechtswidrige Erfolg durch eine in den Bereich 
der gemeinsamen Gesammthandlung fallende Einzelhandlung 
(Theilhandlung) verursacht ist.) 

S 57. 

Ansprüche Dritter (nicht unmittelbar Verletzter) ans 

unerlaubten Handlungen, 

Eine unerlaubte Handlung kann nicht nur für den Ver- 
letzten selbst nachtheilige Folgen haben, die Verletzung kann . 
‚auch auf Dritte, die zu dem Verletzten in rechtlichen oder 
‘auch rein thatsächlichen Beziehungen stehen, dadurch nach- 
theilig werden, dass der Verletzte ihnen in Folge der Ver- 
letzung gewisse Vortheile nicht mehr zuwenden kann, die sie 
von ilım bezogen oder erwarteten. Sofern diese Vortheile rein 
tatsächlicher Natur waren, z.B. wenn ein wohlthätiger Mensch 
seines Vermögens zu weiteren Freigebigkeiten beraubt wird, 
handelt es sich für die Dritten, z. B. die bislang von ilım 
unterstützten Armen, um eine blosse Reflexwirkung des Delietes 
im Sinne des "Theil I $ 26 S. 527. Aber auch, wenn es sich 
um rechtliche Beziehungen handelt, wenn z. B. ich dadurch 
geschädigt werde, dass mein Schuldner durch die unerlaubte 
Handlungin Insolvenz versetzt wird, fehlt esandem juristischen 

(adäquaten) Causalzusammenhange, der mir einen directen An- 
spruch gegen den Thäter gewährleistet, sofern nicht etwa ein 
Vorsatz des Thäters, der diese Nebenwirkung umfasst, nach- 
weisbar ist. 

.Das Bürgerliche Gesetzbuch hat jedoch unter bestimmten 

. 
. 

!) Beispiel: In Folge eines gemeinschaftlichen Ballspiels wird das 
Fenster des benachbarten Hauses eingeworfen und es lässt sich nicht er- 

mitteln, wer von den Mitspielern den Ball geworfen hat.
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Voraussetzungen beim Vorhandensein rechtlicher, gesetzlich 
gesicherter Beziehungen des Dritten zu dem unmittelbar Ver- 
letzten, auch dem Dritten (mittelbar Verletzten) directe Ersatz- 
ansprüche gegen den Thäter zugebilligt, nämlich im Falle 
der vorsätzlichen oder fahrlässigen Tötung, Körperver- . 
letzung-und Freiheitsentziehung: 

.$ 844: „Im Falle der Tötun g hat der Ersatzpflichtige 
die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, 
welchem die, Verpflichtung obliegt, diese Kosten 
zu tragen“ (unter Umständen also selbst der Gemeinde). — 
„Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten 
in einem Verhältnisse, vermöge dessen. er diesem gegenüber 
kraft Gesetzes u nterhaltspflichtig war oder 
un terhaltspflichtie werden konnte, und istdem Dritten 
in Folge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, 
so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten durch Entrichtung 
einer Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als der 
Getötete während der’ mutlmasslichen Dauer seines Lebens 
zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein würde; 
die Vorschriften des $ 843 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende 
Anwendung. Die Ersatzpflicht tritt auch ein, wenn der Dritte 

‚zur Zeit der.Verletzung erzeugt, aber noch nicht geboren war“ (vgl. wegen des letzten Satzes "Theil I S. 7778). 
8845: „Im Falle der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Frei- 
heitsentziehung hat der Ersatzpflichtige,ı wenn der Ver- 
letzte kraft’ Gesetzes einem Dritten zur Leistun g'von 
Diensten in dessen Hauswesen oder Gewerbe ver- 
‚pflichtet, war, dem Dritten für die entgehenden Dienste 
durch Entrichtung einer Geldrente Ersatz zu leisten. - Die 
Vorschriften des $ 843 Abs, 2-4 finden entsprechende An- 
wendung.* = 

S 58. 

Umfang der Ersatzpilicht. .- 
‚Im Allgemeinen ist auf $ 15 oben S. 113-128 zu ver- 

weisen. Hervorzuheben ist zunächst, dass im Falle der Ver- 
letzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle
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der Freiheitsentziehung und im Falle der Verletzung 
der Geschlechtsehre der Verletzte auch wegen des sog. 
immateriellen Schadens (donmage moral), (vgl. S. 15, 
16, S. 115,oben) eine billige Entschädigung in Geld verlangen 
kann. Dieser Anspruch (actio vindietam spirans, privatrecht- 
liche Genugthuung) ist nicht übertragbar und geht nicht 
auf die Erben. über, es sei denn, dass er durch Vertrag aner- 

“ kannt oder dass er rechtshängig geworden ist ($ 847). oOD.o 

Uebrigens schliesst auch der Vermögensschaden die 
Nachtheile ein, welche die Handlung für den Erwerb und das 
Fortkommen des Verletzten herbeiführt ($ 842). 

Der Delinquent trägt ferner in Generalisirung des pan- 
dektenrechtlichen Satzes: fur semper in mora est, sofern es‘ 
sich um ein Delict handelt, durch‘ das dem Verletzten eine 
individuell bestimmte Sache entzogen ist, vom Augenblieke der 
Entziehung der Sache bis zu einem gewissen Grade die Ge- 
fahr derselben: „Wer zur Rückgabe einer Sache verpflichtet 
ist, die er einem Anderen durch eine unerlaubte Handlung 
entzogen hat, ist auch für den zufälligen Untergang, eine aus 
einem anderen Grunde eintretende zufällige Unmöglichkeit 
der Herausgabe oder eine zufällige Verschlechterung der Sache 
verantwortlich, es sei denn, dass der ‚Untergang, die ander- 
weitige Unmöglichkeit der Herausgabe oder die Verschlechte- 
rung auch ohne die Entziehung eingetreten sein würde.“ 
($ S18.) Vgl. oben S. 91. S. 353 ($ 819 Abs. 2.) 

„Ist wegen..der Entziehung einer Sache der Werth oder 
t- 2 02% . . . ‚wegen der Beschädigung einer Sache die Werthminderung zu 

ersetzen, so kann der Verletzte Zinsen des zu ersetzenden 
Betrags von dem Zeitpunkt an verlangen, welcher der Be- 
stimmung des Werthes zu Grunde gelegt wird“. ($-849.) 

Besonders geregelt ist noch der Anspruch auf Schadens- 
ersatz . wegen Verletzung des Körpers oder der Gesundheit, 
wenn dadurch die Erwerbsfähigkeit des Verletzten aufgehoben 
oder gemindert oder eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ver- 
ursacht ist: dieser Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass ein Anderer dem Verletzten Unterhalt zu gewähren hat; 
er ist dem Verletzten durch Entrichtung einer Geldrente 

- zu leisten, die jedes Mal für drei Monate im Voraus zu zahlen 
Kuhlenbeck, Vom Pandektenrecht zum Bürg. Gesetzb. II. 2
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ist; die ferner in ihrem vollen auf diesen Zeitabschnitt ent- 
fallenden Betrage ilım verbleibt, sofern er nur den Beginn 
dieses Zeitabschnittes erlebt ($ 760), Ob, in welcher Art und 
für welche Beträge der Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten. 
hat, bestinnt sich nach den Umständen. Wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt, kann übrigens der Verletzte statt der Rente 
eine Kapital- Abfindung verlangen ($ 843). 

Ss 59. 

Verjährung. 

Alle‘ im Vorstehenden dargestellten Ansprüche ‚aus un- 
- erlaubten Handlungen unterliegen einer doppelten Verjährung, 
"zunächst ‚einer solchen von drei Jahren. Diese Verjäh- 
rung beginnt mit dem Z eitpunkte, in welchem der Gläubiger 
von dem erlittenen Schaden ‘und der Person des Schuldners 
Kenntniss erlangt hat. Für diese Verjährung wird also in - 
Ansehung des Beginnes das in der Unkenntniss des’ Berech- 
tigten liegende subjectiye Hinderniss der Rechtsverfolgung 
ausnahmsweise zu Gunsten des Berechtigten berücksichtigt. 
Daneben sind sie der ordentlichen Verjährung ‚unterworfen, 
d.h. wenn der Anspr uch noch nicht auf Grund der dreijährigen 
Verjährung, etwa wegen mangelnder Kenntniss des Gläubigers 
‚von der Person des Schuldners verjährt ist, so verjährt er 
jedenfalls: mit dreissig. Jahren von dem Zeitpunkte an, 
in welchem die unerlaubte Handlung begangen 
ist. Auch bleibt auch’nach Vollendung der Delictsver jährung 
der Ersatzpflichtige noch zur Herausgabe einer durch das 
Delict erlangten ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet 
($ 852)... 

N “
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Fünfter Abschnitt. 

Obligationen aus rein gesetzlichen 
Haftungsgründen (quasi ex delicto und ex Tege). 

\ Sr 

I. Begriff des Quasidelicts. 

Als Quasidelicte lassen sich diejenigen gesetzlichen Obli- 
gationsgründe bezeichnen, die sich mit begrifflicher Strenge nicht 
in den allgemeinen Delietsbegrift einordnen, vielmehr eine ge- 
wisse Elasticität desselben, sei es nun nach der subjeetiven, sei jes" 
auch nach der objectiven Seite hin fordern. Entweder ermangelt 
es bei ihnen an der subjectiven allgemeinen Voraussetzung 
(Theil IS. 98 S. 116-124 "Theil II S. 12) oder an der sub- 
jeetiv-concreten, d. h. an dem Verschulden, wie es als sub- 
jective Beziehung z zum Verantwor tichkeitserfolge bei den meisten 
Delieten gefordert wird ($. 9, S. 54f oben). Wir haben be- 
reits Delicte kennen gelernt, bei denen die Bew eislast umgekehrt 

‚ist, der Beklagte den Exeulpationsbew eis führen muss ($$ 832, 831 
'S.363— 364 oben). An diese Delicte reihen sich SOR. Quasidelicte 
an, d. h. Haftungsgründe, die in ihrem legislativen Grunde auch 
keinesw egs gänzlich vom Verschuldungsprineip absehen, die 
aber im Gegensatz zu den meisten eigentlichen Delieten eine 
positive Pflicht zu ausser eontractlicher Sorgfalt voraussetzen 
“deren Verletzung die Nebenmenschen gefährdet. Das Ver- 

“schulden bildet. hier mehr den legislativen Grund der Haf- 
tungsnorm, als die Voraussetzung der Haftung im einzelnen 
Falle. Das Gesetz constituirt auf Grund der allgemeinen Er- 
wägung, dass gewisse Interessen nicht ohne Gefährdung Anderer 
verfolgt werden können, eine Garantiepflicht der Inter essenten, 
so beim Halten von 'Thieren (8 833), beim Wildschaden (8 835), 
bei der Aufsicht über Bauwerke ($ 836). In letzterem Falle 
freilich kann man, sofern der Verantwostich ebenfalls einen 
Exeulpationsbeweis antreten kann, zweifelhaft sein, ob nicht 

ein richtiges Delict im Sinne der oben S. 363, 364 genannten 
Ss 831, 832 vorliegt. Die Grenze zwischen eigentlichen Delieten 

24* 

’
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mit Beweislastumkehr zu Ungunsten des Delinquenten und den . 
. sog. Quasidelieten ist eben eine willkürliche, da die Beweis- 
lastumkehr practisch durchaus im Sinne einer Garantiepflicht 
wirkt. Bu ’ 

Ss 61. 

Haftung bei: Mangel der Delietsfähigkeit und ' 
2 urechnungsfi ihigkeit. 

Wer nicht 'das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nicht 
delietsfähig, d.h. er ist für einen Schaden, den er einem 
Anderen zufügt, nieht: verantwortlich (5 828 Abs. 1). Wer das 
siebente, :aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, 

“ist bedingt delietsfähig, d. h. er ist für einen Schaden, den er 
einem Anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei Be- ° 
gehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntniss' 
der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Das Gleiche 
gilt von einem Taubstummen ($ 85285 Abs. 2). Wer im Zu- 
stande der Bewusstlosigkeit oder in einem die freie Willens- 
bestimmung ausschliessenden Zustande krankhafter Störung 
der Geistesthätigkeit einem Anderen Schaden zufügt, ist für den 
Schaden nicht verantwortlich (8827 S.1). Vel. hierzu Theil I 

5 8. 117—124. Gleichwohl haften die nach diesen Bestim- 
geh delictisch nicht verantwortliche Thäter subsidiär 
und beschränkt (nach Analogie der beneficium competentiae) 
für jeden Schaden, den sie durch eine objektive rechts- 
widrige Handlung verursachen: sie haben diesen Schaden nach 
$ 829, sofern der Ersatz derselben nicht von einem aufsichts- 

"pflichtigen Dritten (nach Massgabe der $$. 831. 832) erlangt 
werden kann, insoweit zu ersetzen, als die Billig- 
keit nach den Umständen, insbesondere nach den 
Verhältnissen der Betheiligten, eine Schadlos-... 
haltung erfordert und ihnen nicht die Mittelent- 
zogen werden, deren sie zum standesmässigen. 
Unterhalte sowie zur Erfüllung ihrer gesetz- 
lichen Unterhaltspflichten bedürfen.
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s 9. 
Haftung für den durch ein Thier verursachten Seliaden.!) 

Wildschaden. - 

(B.G.B. $$ 833-835.) 
I. Nach Pandektenrecht haftet, wer Schuld an einer Be- 

schädigung Anderer durch Thiere hat, nach den allgemeinen - 
Grundsätzen, d. h. bei Fahrlässigkeit mit der actio legis Aquiliae. 
Ist jedoch ein Verschulden nicht nachweisbar, so haftet er 
nach den Grundsätzen der «clio de pauperie nur für vierfüssige 
Hausthiere, wenn solche contra naturam sui generis d.h. durch 
aussergewöhnliches Benehmen einen Schaden anstiften und 
kann auch dann sich durch noxae datio d.h. Preisgabe des 
Thieres befreien. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch dagegen verpflichtet denj jenigen, 
der ein ‘Yhier hält d; h. als Selbstinteressent es in seinem (mittel- 
baren oder unmittelbaren) Besitz hat, unbedingt zum Schadens- 
ersatz, wenn durch das 'Thier ein Mensch getödtet oder der 
Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine 
Sache beschädigt wird. 

Neben demjenigen, der das Thier hält, haftet.derjenige, 
der die Aufsicht über das Thier durch Vertrag übernommen 
hat, aus rein delietischem- Gesichtspunkt, evenn "auch unter 
eigener Beweislast. Vgl. S. 363, 364 oben. 

I. Wilaschaden. Bis zu einem gewissen Grade haftet 
der Jagdberechtigte für den durch gewisse Arten von 
Jagdbaren Thieren, nämlich Schwarz-, Roth-, Eleh-, 
Dam-, Rehwild oder Fasanen °) innerhalb) seines Jagd. 

l) Literatur: Tit. Dig. si quadrupes 9, 1..Jnst. 4,9. Eisele 
in Iherings Jahrb. NXIVS - 1S0ff. Sturm, Beiträge zum römischen Recht 
1891 Nr. 6. ° " 

®) Nicht auch Hasen; die Frage, ob letztere in den $ 835 aufge- 
nommen oder ausgeschlossen werden sollten, war die einzige, die in der 
deutschen Volksvertretung ein solches Interesse er weckte, dass der Reichs- 
tag, der im übrigen bei der Berathung des Bürgerlichen Gesetzbuchs die 
grösste Theilnahmlosigkeit bezeugte, bei der dritten Lesung des $ 835 in 
beschlussfühiger Anzahl züsammentrat,
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reviers angerichteten Schaden: ‘er hat nämlich denjenigen Schaden zu ersetzen, den die Thiere an Grundstücken oder an schon getrennten, aber noch nicht eingeernteten Eızeug- nissen eines Grundstücks anrichten ($ 835). 
Jagdberechtigter im Sinne des $ 835 ist der nach dem Gesetze (dinglich) zur Ausübung der Jagd Berechtigte. Dies ist nach den meisten deutschen Jagdgesetzen zwar’ im - Prineip der Grundeigenthümer selbst, doch ist demselben in der Regel, sofern sein zusammenhängender "Grundbesitz nicht eine gewisse Grösse erreicht, ?) die eigene Ausübung des Jagd- rechts entzogen. Die Eigenthümer solcher Grundstücke sind zum Zwecke der gemeinschaftlichen Ausübung des Jagdrechts zu .. Verbänden vereinigt. Falls nun nach dem betreffenden Landes- gesetz der ‚Verband nicht als solcher für den Wildschaden haftet, sind sämmtliche Grundstückseigenthümer eines Jagd- bezirks. nach dem -Verhältnisse der Grösse ihrer Grundstücke  ersatzpflichtig ($ 835, Abs, 3). Hat der Eigenthümer eines Grundstücks, auf dem das Jagdrecht wegen der Lage des Grundstücks nur gemeinschaftlich mit dem Jagdrecht auf einem anderen Grundstück ausgeübt werden darf, das Jagdrecht dem Eigenthümer dieses Grundstücks verpachtet, so ist der letztere für den Schaden verantwortlich ($ 855 Abs, 2.) 

  

)VeluA. Prenss. Ges. v. 7. März 1850 (800 :Morzen). °) Vgl. übrigens Einf.Ges. Art. 70: „Unberührt bleiben die landes- gesetzlichen Vorschriften üher Grundsätze, nach welchem der Wildschaden festzustellen ist,. sowie die landesgesetzlichen Vorschriften, nach’ welchen der Anspruch auf Ersatz des Wildschadens innerhalb einer bestimmten Frist bei der zuständigen Behörde geltend gemacht werden muss.“ 
‚Art. 71: Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen: . 

1. die Verpflichtung zum Ersatze des Wildschadens auch dann ein- tritt, wenn der Schaden durch jagdbare Thiere anderer als der im $ 835 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Gattungen angerichtet wird; 
.. . für den Wildschaden, der durch ein aus einem Gehege ausge- . tretenes jagdhares Thier angerichtet wird, der Eigenthümer oder “ der Besitzer des Geheges verantwortlich ist; 

3. der Eigenthümer eines Grundstücks, wenn das Jagdrecht, auf einem anderen Grundstücke nur gemeinschaftlich mit dem Jagdrecht auf: 

iD
 

FG
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\ 68. 

Beschädigung durch Einsturz eines Gebäudes oder 
_ eines Werkes. \ 

Nach -römischem Rechte haftet der Eigenthümer eines 
Grundstücks für Schaden, der durch fehlerhafte Beschaffenheit 
derselben oder der darauf befindlichen baulichen Anlagen, z.B. 
Einsturz eines Gebäudes, verursacht wird, nur, wenn der Ver- 
letzte vorher von ihm ein’ Schadensersatzversprechen wegen 
des drohenden Schadens (cautio damni infecti) erlangt hat, 
anderenfalls hat der Verletzte bloss ein Retentionsrecht an den 

  

seinem Grundstück ausgeübt werden darf, für den auf dem anderen 
Grundstück angerichteten Wildschaden auch dann haftet, wenn 
er die ihm angebotene Pachtung der Jagd abgelehnt hat; 

4. der Wildschaden, der an Gärten, Obstgärten, Weinbergen, Baum- 
schulen und einzelstehenden Bänmen angerichtet wird, dann nicht 
zu ersetzen ist, wenn die Herstellung von Schutzvorrichtungen 
unterblieben ist, die unter gewöhnlichen Umständen zur Ab- 
wendung des Schadens ausreichen; " 

5. die Verpflichtung zum Schadensersatz im Falle des $ 835 Abs. 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs abweichend bestimmt wird; 

6. die Gemeinde an Stelle der Eigenthümer der zu einem Jagı- 
- bezirke vereinigten Grundstücke zum Ersatze des Wildschadens 

verpflichtet und zum Rückgriff auf die Eigenthümer berechtigt 
Ist oder an Stelle der Eigenthümer oder des Verbandes der Eirren- 
thümer oder der Gemeinde oder neben ihnen der Jagdpächter 
zum Ersatze des Schadens verpflichtet ist; . 

7. der zum Ersatze des Wildschadens Verpflichtete Erstattung des 
geleisteten Ersatzes von demjenigen verlangen kann, welcher in 
einem anderen Bezirke zur Ansühung der Jagd berechtigt ist. 

Nichts ist bezeichnender für die Redactionsmethode des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, als dieser Fall eines einzigen Paragraphen ($ 835), der 
durch zwei ungefähr zehnmal so umfangreiche Artikel des Einführungs- 
Sesetzes erläutert bezw. modifizirt wird, die nun ihrerseits wieder noch - 
weit umfangreichere Ausführun gsbestimmungen seitens der verschiedenen 
Landesgesetzgebungen nothwendig machen werden. Statt Vereinfachung 
und Vereinheitlichung der Rechtsordnung ergiebt sich somit durch einen 
neuen Flicken auf die verschiedensten alten Kleider nichts anderes als die 
denkbar schwierigst zu übersehende Complieirung der Partikulargesetze, 
deren Darstellung für jedes einzelne Landesrecht ein besonderes Buch über 
den Wildschaden fordert. ' "
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in seinen Besitz gelangten Theilen des’ Grundstücks bezw. 
Bauwerks. . " 

Dieses Versprechen konnte‘ nur indirect durch ein 
“ richterliches Inmissionsverfahren (missio ex primo et ex secundo 
deereto) erzwungen werden. Nur unter Umständen konnte 
auch eine cautio_de damno praeterito verlangt werden, wenn 

nämlich das Cautionsgesuch. nicht aus Nachlässigkeit unter- 
blieben, sondern dessen Versäumung durch gerechte Gründe 
entschuldigt war. (Dig. de damno infecto 39, 2) Im Allge- 
meinen geht auch das Bürgerliche Gesetzbuch davon aus, ‘dass 
Niemand für den Schaden verantwortlich ist, der ohne seine 
Thätigkeit durch die ihm gehörenden leblosen Sachen ver- 

-ursächt wird. (Ueber das vom Bürgerlichen Gesetzbuch ein- 
geführte eigenthümliche Recht der Selbstvertheidigung gegen 
Sachen vel. Th. LS. 535-546.) Aber für den besonderen 
Fall, dass durch den Einsturz eines Gebäudes oder 
eines anderenmiteinemGrundstückeverbundenen 
Werkes oder durch die Ablösung von Theilen des 
Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getödtet, 
der Körper oder die Gesundheit eines Menschen 
verletzt oder eine Sache beschädigt wird, ver- 
pflichtet es den Besitzer des Grundstücks (Eigenbesitzer, 
eventuell auch die unten in Note 5837, 838 bezeichneten Per- 
sonen) zum Schadensersatz, sofern der Einsturz oder die Ab- 

- lösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter 
Unterhaltung ist. — Die: Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn 
der Besitzer des Grundstücks zum Zweck der Abwendung der 
Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. 

"(8 836, Abs, 1.)?) 

  

’) Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden ver- antwortlich, wenn der Einsturz oder die Ablösung innerhalb eines Jahres 27 nach der Beendigung seines Besitzes eintritt, es sei denn, dass er während ' seines Besitzes die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder , ein späterer Besitzer durch Beobachtung dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden’ können ($ 836, Abs. 2). \ r 
s 837: Besitzt Jemand 'auf einem fremden Grundstück in Ausübung eines Rechtes ein Gebinde oder ein anderes Werk, so trifft ihn an Stelle 

des Besitzers des Grundstücks die im $ 836 bestimmte Verantwortlichkeit. 
8 838: Wer die Unterhaltung eines Gebäudes oder eines mit einem
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Ss 64. 

Verjährung. 

‚Die Verjährung der in &$ $ 61, 62, 63 dargestellten An- 
sprüche ist dieselbe, wie bei den eigentlichen Delieten. Denn die 
gemeinsame Ueberschrift des 25. Titels des Bürgerlichen Gesetz- 
buches „Unerlaubte Handlungen“ ergiebt, dass auch die von 
uns nur als Quasi-Delicte bezeichneten Thatbestände vom Bürger- 
lichen Gesetzbuch als unerlaubte Handlun gen anzeschen 
werden. Da die dreissiej ährige Verjährung von der Begehung 
der Handlung an begimt, so ist freilich die Frage zu erledigen, 
worin im Falle der $$ 833, 835, 876 die „Handlung“ besteht. 
Es bleibt nichts anderes. übrig, als in diesen Fällen das 
schädigende Freigniss selbst an Stelle der Handlung zu setzen. 

Ss 65. 

II. Obligationen ex lege, 
Anspruch auf Vorlegung .von Sachen, Einsicht von 

‚Urkunden. —. 

(B.G.B. $$ 809-811.) 
I. Actio ad exhibendum. Nach Pandektenrecht ist 

der Besitzer einer beweglichen Sache zur Vorzeigung der- 
selben dem verpflichtet, der ein rechtliches Interesse an der 
Besichtigung der Sache hat wegen eines dinglichen oder 
persönlichen Anspruchs auf sie, welcher ohne diese Vor- 
zeigung nicht möglich gemacht oder sonst vorbereitet werden 
kann. Dieser dctio ad exhibendum (Dig. 10, 4.) entspricht das 
vom B.G.B. $ 809 jedem, der gegen den Besitzer einer 

: Sache einen Anspruch in Ansehung der Sache hat 
oder sich Gewissheit verschaffen will, ob ihmein 
soleher Anspruch zusteht, zugebilligte Recht, vom Be- 
sitzer Vorlegung der Sache zur Besichtigung oder Ge- 

  

Grundstücke verbundenen Werkes für den Besitzer übernimmt oder das 
Gebäude oder das Werk vermöge eines ihm zustehenden Nutzungsrechts 
zu unterhalten hat, ist für den durch den Einsturz oder die. Ablösung von 
Theilen verursachten Schaden in gleicher Weise verantwortlich, wie der 
Besitzer.. 

-
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stattung der Besichtigung zu. verlangen. Vorausgesetzt wird, dass die Besichtisung der Sache eben nur aus dem genannten Grunde zur Erlangung einer rechtlichen Gewissheit oder zur Vergewisserung über den Zustand eines ihm unbestritten ‚ob- ligirten Gegenstandes, für ihn von ‚(vechtlichem oder that- sächlichem) Interesse is. — . 
OD. Edition von Urkunden. Ausserdem kann, wer ein rechtliches Interesse daran hat, eine in fremdem Besitze be- findliche Urku n.de einzusehen, von dem Besitzer die Gestattung der Einsicht verlangen, wenn a) die Urkunde in seinem Inter- esse errichtet, oder b) in der Urkunde ein zwischen ihm und einem Anderen bestehendes ‚Rechtsverhältniss beurkundet ist, * oder.c) wenn die Urkunde Verhandlungen über ein Rechts- geschäft enthält, die zwischen ihm und einem Anderen, oder zwischen einem von beiden und einem gemeinschaftlichen Vermittler gepflogen worden sind. ($ 810.) Ein rechtliches Interesse liegt vor, wenn Jemand sich’ in rechtlicher. Be- ziehung, d. I. in Betreff irgend einer Rechtsfolge, über welche die Urkunde 'nach seiner Meinung Auskunft geben kann, Aufklärung verschaffen will‘) \ 

Die Vorlegung hat in beiden Fällen, sowohl bei anderen Sachen, wie bei Urkunden, an dem Orte zu erfolgen, an welchem sich die vorzulegende Sache” bezw. Urkunde. befindet; nur wenn ein wichtiger Grund vorliegt, kann jeder "Theil die Vorlegung an einem anderen Orte verlangen. — Die Gefahr und die Kosten hat derjenige zu tragen, welcher die Vor- legung verlangt.. Der Besitzer kann die Vorlegung verweigern, bis ihm.der andere Theil die. Kosten vorschiesst und wegen der Gefahr Sicherheit leistet. - Be 

8 66, 
Gemeinschaft. m

 N 

Zu den rein gesetzlichen Obligationen müssen wir auch die obligatorischen Rechtsfolgen einer @e meinschaft zählen, da eine Gemeinschaft d. h. ein gemeinschaftliches nur ideell 

  

’) Vgl. R.G. XVI Nr. 95 S. 390,  
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getheiltes Recht (vgl. I S. 274) nicht nur durch Vertrag, 
sondern auch ohne den Willen des gemeinschaftlich Be- 
rechtigten‘ entstehen kann und die obligatorischen Rechts- 
folgen einer Gemeinschaft somit nicht ausschliesslich dem er- 
gänzenden Recht der Verträge, auch nicht der sog. vertrags- 
ähnlichen Rechtsverhältnisse angehören. . Sie finden in allen 
Fällen, in denen .eine Gemeinschaft aus zufälligen Ereig- 
nissen entstanden ist (communio ineidens) zwingende An- 
wendımg. . 

Das Bürgerliche Gesetzbuch ordnet die Rechtsfolgen der 
Gemeinschaft im Wesentlichen im Anschluss an die Grund- 
sätze der römisch-rechtlichen «clio communi dividundo, von der 
es jedoch insofern abweicht, als es eine casuistisch feste 
Regelung vorzieht und die dem Theilungsriehter im römischen 
Rechte gewährte freie ‚Stellung, der zufolge die Art der 
Theilung völlig seinem Ermessen überlassen war, beseitigt. 
Die Grösse des Antheils bestimmt sich nach dem Entstehungs- 
sıunde -der Gemeinschaft; im Zweifel ist anzunehmen, dass 
den 'Theilhabern gleiche Antheile zustehen ($ 742). Jedem 
Theilhaber gebührt ein seinem Antheil entsprechender Bruch- 
theil der Früchte, jeder Theilhaber ist auch zum Gebrauche 
des gemeinschaftlichen Gegenstandes insoweit befugt, als nicht 
der Mitgebrauch der übrigen 'Theilhaber beeinträchtigt wird 
(8743). Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes 
steht allen 'Theilhabern gemeinschaftlich zu, d. h. jeder ist 
berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstandes nothwendigen 
Maassregeln ohne Zustimmung der ‘anderen Theilhaber zu 

.treffen; er kann verlangen, dass diese ihre Einwilligung zu 
einer solchen Maassregel im Voraus ertheilen ($ 744). Das 
im römischen. Recht, nach Analogie der römisch-rechtlichen 
socielas geltende Veto eines Theilhabers (melior est conditio 
prohibentis) in Ansehung einer nich t nothwendigen Maass- 
regel ist jedoch im Bürgerlichen Gesetzbuche durch das. 
Majoritätsprineip_ modifieirt: Durch Stimmenmehrheit ') kann 

  

. 
, 

') Dieselbe ist nach der Grösse der Antheile zu berechnen ST 
Abs.1 5.2), Eine wesentliche Veränderung des Gegenstandes kann 
nicht beschlossen werden. Das Recht der einzelnen Theilhaber auf einen
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eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstandes 
entsprechende ordnungsmässige Ver waltung und Benutzung be- 
schlossen werden. Sofern eine solche Regelung durch Mehrheits- 
beschluss oder durch V. ereinbarung nicht erzielt ist, kann jeder 
Theilhaber eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem 
Ermessen entspr echende Verwaltung und Benutzung im Klage- 
wege erzwingen. Der Antheil ist übrigens ein der freien Ver- 
fügung des Theilhabers unterworfenes V ermögensreeht,. doch 
wirken die durch gemeinschaftliche Regelung der Benutzung 
oder. Verwaltung getroffenen Bestimmungen auch für oder 
gegen seine Sondernachfolger ($ 746). Nur über das gemein- 
schaftliche Gut im Ganzen kömen die Theilhaber nur ge- 

-meinschaftlich verfügen ($ 748). Jeder Theilhaber hat das un- 
verjährbare (I S. 562, S 758) und bis zu einem gewissen Grade ı> 

- 
unverzichtbare ') Recht, Jeder Zeit Aufhebung der Gemein- 
schaft zu verlangen; sofern das Recht, die Aufhebung der 
Gemeinschaft zu verlangen, bindend für immer oder auf Zeit 
ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist bestimmt werden 
kann, wirkt diese Vereinbarung auch, gegen die Sondernach- . 
folger. Gläubiger künnen Jedoch, wenn sie die Pfändung 
eines Antheils erwirkt haben, ohne Rücksicht auf diese Ver- 
einbarung die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, wenn 

'sie einen definitiv, nicht bloss vorläufig vollstreckbaren Schuld- 
titel haben ($ 751). 

Die Aufhebung der Gemeinschaft: erfolgt entweder 
durch Theilungsvertrag oder, falls eine Einigung der 
Theilhaber nicht zu erzielen war, durch Urtheil: der Theilungs- 
richter hat in Natur zu theilen, wenn der gemeinschaftliche 
Gegenstand oder, falls mehrere Gegenstände gemeinschaftlich 
sind, diese sich ohne Verminderung des Werthes in 

  

seinem Antheil entsprechenden Bruchtheil der Nutzungen kann nieht ” 
ohne seine Zustimmung beeinträchtigt werden ($ 745 Abs. 3). 

) Wird das Recht, die Aufhebung zu verlangen, durch Vereinbarung. 
für immer oder auf Zeit ausgeschlossen, so kann die Aufhebung 
gleichwohl verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

. Unter der gleichen Voraussetzung kann, wenn eine Kündigungsfrist be- 
stimmt wird, die Aufhebung ohne. Einhaltung der Frist verlangt 
werden. 

.
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gleichartige, den Antheilen der Theilhaber entsprechende 
Theile zerlegen lassen, die Vertheilung gleicher "Theile unter 
die 'Theilhaber geschieht durch das Loos ($ 752). Ist eine 
solche Realtheilung nicht möglich, "so sind Grundstücke durch 
Zwangsversteigerung,!) bewegliche Sachen bezw. Forderungen, ?) 
Rechte nach den Vorschriften über den Pfandverkauf: ) zu 
‚verkaufen und ist dann der Erlös zu theilen *) ($ 753, Abs. 1). 

Haften die Theilhaber als Gesammtschuldner für 
eine Verbindlichkeit, die sie zwecks Erhaltung, Verwaltung 
und gemeinschaftlicher Benutzung oder zwecks Bestreitung 
der Lasten des gemeinschaftlichen Gegenstandes übernommen 
haben, so kann bei Aufhebung der Gemeinschaft jeder Theil- 
haber verlangen, dass die Schuld 'mit dem gemeinschaft- 
lichen Gegenstande bezw. dem Erlöse berichtigt werde 
(5 755). Auch die Berichtigung der Forderungen der 'Iheil- 
haber selbst, die sich auf die Gemeinschaft gründen z. B. wegen 
nothwendiger Aufwendungen, kann bei Auf hebung der 
Gemeinschaft ausdemauf den Schuldner entfallenden 
Theile des gemeinschaftlichen Gegenstandes bezw. Erlöses 
verlangt werden ($ 756). — Diese Ansprüche können auch” 
gegen die Sondernachfolger geltend gemacht werden ($S 755, 
Abs. 2). Wird bei der Aufhebung der Gemeinschaft ein ge- 

Eine Vereinbarung, durch welche. das Recht, die Aufhebung zu ver- 
langen, diesen’ Bestimmungen zuwider ausgeschlossen oder beschränkt wird, 
ist nichtig ($ 749 Abs. 2, 3). 

Haben die Theilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu 
verlangen, auf Zeit ausgeschlossen, so tritt die Vereinbarunz im Zweifel 
mit dem Tode eines Theilhabers ausser Kraft ($ 750). 

1) Reichsgesetz betreffend die " Zwangsversteigerung vom 2. März 
. 1897 sg 180—181. - 

®) Ist Einziehung einer Forderung möglich, : so kann jeder Theilhaber 
gemeinschaftliche Einziehung verlangen. 

) Vgl. B.G.B. $$ 1235 ff., $$ 753, Töt. 

4) Ist die Veräusserung an einen Dritten unstatthaft, so ist der Gegen- 
stand unter den Theilhabern zu versteigern. Dasselbe muss ge- 
schehen, wenn der Versuch, den Gegenstand an Dritte zu verkaufen, erfolglos 

. bleibt; doch kann nach dem ersten erfolglosen Versuch jeder Theilhaber 
die Wiederholung verlangen, wenn er die Kosten für einen zweiten Fehl- 
versuch tragen will ($ 753).
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meinschaftlicher Gegenstand einem der Theilhaber zugetheilt, 
so hat jeder der übrigen Theilhaber zu seinem Antheile wegen 
eines Mangels im Rechte in- gleicher Weise wie ein Ver- 
känfer Gewähr zu leisten ($ 757). 

Besonders geregelt sind die allgemeine Gütergemeinschaft' 
unter Ehegatten, (die fortgesetzte Gütergemeinschaft zwischen 
dem überlebenden Ehegatten und den gemeinschaftlichen Ab- 
kömmlingen ($$ 1488, 1483 ff.), die Errungenschaftsgemeinschaft 
(S$ 1519 ff) und die Fahrnissgemeinschaft ($ 1549) unter Ehe- 
gatten sowie die Gemeinschaft der Miterben ($$ 2032 fl). 

8 67. 
Sonstige gesetzliche Obligationen. . 

Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält noch zahlreiche andere 
gesetzliche Obligationen, z. B. die gesetzlichen Alimentations- 
verpflichtungen, welche erst im weiteren Zusammenhange des 
Systems an anderen Stellen ihre passende Darstellung finden. 
Die von uns oben 8. 12 zu den rein gesetzlichen Obligationen 

.gerechneten Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung 
haben wir. schon oben $. 345—354 in Anschluss an die ver- 
tragsähnlichen Verhältnisse dargestellt, weil sie in einem ge- 
meinsamen legislativen Ausgangspunkte sich mit den. gewöhn- 
lich zu den sog. Quasi-Contracten gezählten Obligationen be- 

    
rühren (8. 337, 345, 346 oben). 
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