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Die ho11e Bedeutung der Pfandbrieffrage im modernen 
hat mich mich mit Materie ein-

und dies urn so mehr, als mir durch den 
Zusammenbrucll einer Pfandbriefanstalt 

..LJ~'''IJI:/.LI.U'.u.~ zum gemeinsamen Curator del' Pfand-
1,..t-,,,,r.I,A'YI Einblick in diese 

wurde. 
habe aucll bereits im Jahre 1891 darilber einzelne Auf-

JUl'. BHittern Nr.48-52 ex 1891) vel'-

Seitdem ist nun abel' insbesondere auf dem del' 
und zwal' sowolll des als des offentlichen 

manchel' weiterel' Schritt zur Regelung des Pfand-
h",,,t-,,,,,,,t-lt-nT"'O und zwal' namentlich im d en Reiche ge-

Iell erlaube mil' nul' auf den erst publicirten Ent-
cines Gesetzbuches fUr das deutsehe Reich in 

Lesung, ferner auf die in einzelnen deutscllen Staaten 
letzter Zeit erflossenen. auch auf 

einzelne Seiten diesel' 
. Insbesondere 

unseres 

und beleuchten . 
Behandlung del' 

geschritten worden. 
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Alles wird wohl den vorliegenden Versueh reeht-
fertigen, den ieh zur des 
reehtes zu maehel1 cia nun das Thema 
nieht bIos eine aueh eine staa ts-
reeh tliehe und so 

ieh mieh del' dass del' vorliegende Versueh 
sowohl das Interesse del' berufenen Leserkreise an diesel' Fl'age 

als aueh insbesondere zu weiteren Studien und 
Anregung bieten werde. 

bekannte des 
wohl meine Bitte um glitige naehsiehtige Beur-
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enorme Aufsclnvung, den derVerkehr mit 
naJme:mll.Lt;U in den genommen 

die wohl besonders 

von 
trauten Personen 

zu dienen hatten. 
haben nul' unter den ausserst .......... '-"UL,U'a 

in neuester Zeit eben 

13e8. 
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Insbesondere haben nun in del' neueren Zeit Vol'-
kommnisse mit dieser Art 

+';n+"~""N"" del' 

eben wegen diesel' 
wlrtl]lSel1attw:me Leben und den rna teriellen W oh1-

weise des 
Verkehrswerth des Gl'Und und Bodens in die Form 

bezeichnet werden. VgL auch Fr. 
schaftliche Credit Oesterreich (( in der osten. Revue 

III. Bd. S. 115 bis 152 nnd IV. Bd. S. 122 
S. 270 u. 

Interesse hervor
Factoren del' 

auf 

zul' 

Reehte eil1el' 
bedul'fte. 3

) 

"Der landwirth-
1864, II. Bd. 
, Hecht 

dazu Co h n in Endemanns III. S. 428, bes. S. 874, 
des Gesetzgebers, der leitende Gedanke ist insbesondere 

:Th'I 0 t i v e n zu osterreichischen Gesetzen yom 24. 
48 5. December 1877, 111 R. G. 

Gesetze und lYla terialien" 

3 

den Partia,listen frei, mit diesel' Vel'tretung in 
Falle J emanden doeh ist 

die 

odeI' es wil'd einem 
del' del' 

Noth
§.20 

del' Eisenbahnen" in 
Handelsl'eeht" 21. S. 426 

auch nach den Gesetzen mehl'el'el' 
bestimmten Fallen 

N ach dem oberwahnten schweizerischen yom 
J uni 1874 ist zur von Pfandrechten auf schweizerische 

Jiil;sen.oal1ntm die des Bundesrathes erfol'del'lich 1) ; 
vO]['Q"eselJlrie:beIlen Ediktal-

und darin alle bestehenden 
naeh dem del' 

4) Gesetz yom 28. Fevrier 1852: "Decret sur 1es societes de credit 
das Gesetz bei Durande: code general des 

1890 bei ]Iarchall & S.873. auch Busch, 
§, 2 Anm. 9) S. 155 u. 156. 

1* 
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dtn'fen zwar den Betrieb del' Bahn 
auch konnen sie gegen Aenderungen auf Grund-

Gebaude des keine 

lauten di8 del' Londoner 
Reform und Codification des internatio-

nalen Rechtes Marcus in Goldsehmid t's f. 

und die 
Besitzer 

26. Bd. S. 

solutionen wurden dem Berner 
dieselben zur 

Die 

.... ,-'-,.u,..,.L.LV'""v ... JU. bestehende Commission 
reich Staaten 1, 

wurde auf del' 

unter den 

UU"-"V.u.VLLl. .• ,.., an eine 
aus Oester-

2, Deutschland 5) vef
fol'mulirte deutscher und v.u.~" .... '-':'VH'U'" ffinf 

derselben in ein von 
B uch anordnet: 

Ab-

5 

in zum 
besitz er im Jahre 1879 del' .Entwurf eines Gesetzes VOlC'g'e:le!1;t 

auf Grund des §.40 del' C. O. vom 10. Februar 1877 
und del' 14--17 ad. 1 des ""'--'.U ..... v;.'CL.L ~"'.~'"">,..,~~~v_~~ 

die Literatur und die Gesetzentwurfe in §.2 AnID. 9. 
die ahnliche BestilllIDung in den Statu ten vieler 

ltnstalten Deutschlands den Entw. S. so in den revidiTten Sta-
tuten der Baierisehen und "\Veehselbank J. 1886 §.46 

auch weiter die Anlll. 11. Doeh ist diese wie weiter 
S. 24 u. ff.) insbesondere fUr den Fall des Concurses 
zweifelhaftelll "\Verthe. 
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, und ist derselbe neuestens durch den Entwurf 
hln"()'rv" ... I' ... I·L"~.tJ'VU Gesetzbuches fill' das 

Eisenbahnbiichern ver
einer Eisenbahn ein

sowie die bUcher-

Gegenstand diesel' Ein
liegt ein solches 
vorHiufigen Ein

be-

6) Brunner in Endemann's Handb. II. §. Bd. 
S. 874 11. ff" auch JUT. Blatter Nr. Jahrg. 1878, und Nr. 16 u. 17 J. 

vgL auch §. 2 Anm. 9. 

7 

noch durch andere Im
die 

welchem es 
des Pfandrechtes 

unternehmen 
Mit dem Gesetze R. G. 

del' Rechte del' 

an 

del' Rechte del' Besitzel' 

Mit dem Gesetze vom 5. December 
wurde sodann im zu den beiden Gesetzen vom 24. 

Nr. 48 u. 49 R. die 
del' del' 

zur 
und 3 Ersatzmannel'n fUr den 

7) In Betl'eff del' Rechtsverhaltnisse bei Ordre- und 
gelten im Ganzen und Grossen dieselben Grundsatze. V gl. 
in Goldschmidt's Ztschr. f. Hdlsrcht. 33 S. 444 u. ff., S. Carlin ebenda, 

Bd. S. 6 u. S. 10 Anm. Randa im Nr. 1 v. J. 1889 und 
neuestens Leipzig, & Rartel 1893 
S. 312 u. ff. Anm. 6) und insbesondere Brunner 
papier des ThIittelalters", eine Festschrift, Berlin 
clausel" S.28 u. ad V die S.71 u. ff.; auch Lehmann 

ertJllpapiel'e \"".LW.LULU,,", 1890) besonders S. 15 u. Herr-
mann "R(jktilpapir~v" §.2 S.6 u. ff. und meinen Aufsatz im Pravnik 
Nr. 19 ex 1890 S. 684 u. a. m. 
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wenn zul' del' Letzteren 
aus einem Anlasse bestellt 

dass del' 

Ansicht del' Vertrauensmanner zu 
um del' curatelsbehordlichen 

eiller lleuer-
zu k. k. Curatels-

kann fiber das Einschl'eiten des Curators um 1..J.£),nnl'lTIrl,,-..,·.n 

die 
neuerlichen 

Es ist klar, Oesterreich 
in del' Praxis in con

zumal auch dieses Rechts-
neuen Gesetze 
creten Fallen "-,,,lhTt7'r.,,,,,,,,ir,,.,-!-r.n ............. ,>-" .•. 

eiller wissensc haftlichen 
meist del' Indikatur des k. k. obersten 

, als del' ausserordent-
Hche diesel' und del' rege Verkehr mit den-
selben in neuester Zeit eine von ins 

auch fur 

die l1icht bloss fur den Einzelnen odeI' fur 
sOl1dern auch fUr weitere 

Staat von grosser neuel1w_n~: 
geradezu 

-'J"-'PU\'jii"Lll", eines ~:ell11e:msamlen Curators aus einem 
bestimmten Anlasse und zu einem 

B. Execution auf die zur 
§.3 des 

in Oesterreich die J..~V\jllU""'!".Ooi"'V 

den Bericht des 
Pfandbriefwesen in Oesterreich", Wi en bei Karl 

Rechtsfalle betl'effend die von den der Priol'itaten 

9 

durch del' .JUVQU'-'iiI)LU~ 

wo libel' eine solche L>-J.JLQU<"''<v, 

die unter Aufsicht des 
del' Concurs erOffnet 

So ist in Oesterreich Ul1sel'es bisher 
Fall des Concurses einer Pfand-

Vll..IJLliJLHV.U, namlich jener del' Boden-
libel' die mit vom 23. December 

del' Concurs 

worden ist. 
Die Gefahr wurde hier eben nocll dadurch v ...... '-u ..... \). 

neben den noch 
B~~~ ~ 

Motive 

bloss 

del' Stidbahn und del' k. k. osterr.-ungar. Staatshahn. auch 

§. 12 Anm. 87. 
weitel' §.5. 
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§.2. 

des Pfand
del' 

n'~'I::\"r ",om, T """" im G e s e tz-

8', Eine kurze historische del' 
institutes in vgl. ad B §§. 5 u. 6. 

des Pfandbrief-

insbesondere: K un tze 
Brunner in Endemann's Hdbueh. II 

Sholl "ConeUTsrechtliehe Realsicherheit fundirter 
Bolz Pfandbrieffrage de lege ferrenda" 

.l:!'aust;pi'!:tllClr6cht fUr Pfandbriefe und die 
thekenbanken" 'rinsch Pfandbrieffmge in Deutschland" 

u. Leipzig Goldsehmid t: den Ent\vurf 
eines Gesetzes, betreffend das fUr Pfandbl'iefe und ahn-
liehe Schuldverschreibungen" so wie dessen Hypothekenbanken, 
Kritik und Reformvorschliige" Dr. Felix Hecht 1\'l:undel-
und Stiftungsgelder in den deutschen Staaten dazu Randa 
in Gl'unh u ts Zeitschrift flir Pl'ivat- und offentliches Recht) 3. Bd. 1876 
S.615-620 und Pnlvnik ex 1876 S.217 u. ff.; "Entwurf eines 
betreffend das Pfandrecht fur Pfandbriefe und i=j,hnliche ~cJtLUj.dverschJrellbmlgEm 
detto 11. IVIiirz 1879 Reichstag, 4. Legislaturperiode, II. Session 

nebst "Entwurf eines burgerlichen Gesetzbuches fur das 
1. Lesung u. Leipzig bei 

1:i'~hn"~": eines IlnmQ;ss:ese:tZt~s zum 
lichen Gesetzbuche fur das deutsche Reich" nebst Motiven (anltiiche Ausgabe 
1888 bei D. u. a. m. 

Selbstverstandlich beschranken wir uns in dieser Abhandlung auf 
die die Pfandbriefe als solche betreffenden Rechte ohne auch 
welche aus der Eigenschaft diesel' Papiere insbesondere als 

die IVIotive bei Kaserer S. in den Kreis unserer Unter-
indem wir in letzterer auf die reiche Litemtur 

und insbesondere nebst Kun tze neuestens auf Brunner in Hand-
199 Lehmann del' 'Verth

Aufi. 1893, 
S. 311 u. ff., 331 u. ff, verweisen. auch die Li-

teratur in meinem ~-1nfsatze im Prllvnik, NT. 19 ex 1890 Al1m. 1, Uber die 
Inhab 
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Erorterungen 
dass die Pfandbriefe 

Credit- und 
keine Pfandbriefe im wahren Sinne des W ortes 

V.LUUHlU . .LVL ... V.L, von 
ecialhypothek statutenmassig 

Schuldschein" . 
So waren die Pfandbriefe urspriinglich 

welche unter Garantie einer Corporation von vereinigten 
!JVLLUe'>-JVUV.u. Provinz 
wurden. lla

) 

Pfandbriefe sind 

die gegen die osten. Gesetze yom 24. 1874 und yom 
is. December 1877 ausgesprochenen Bedenken einerseits in dem Berichte 
hber die des osten Herrenhauses yom 4. ~fiirz 1874 (Rein) und des 
osten. Abgeordnetenhauses yom 14. April 1874 (Prazak u. Lienbacher), sowie 
Uber die des Henenhauses vom 22. Febr. 1877 (Hein, Graf Leo 
bei Kaserer, Motive ad XVII S. 41 u. ff., S. 61 u. ff., ad XXIX S. 31 u. ff. -
und andererseits in dem deutschen Entwurfe v. J.1879 (Anm.l) S.140 u. ft. 
Das osterr. Gesetz yom 24. 1874 ist wahl ein Biancogesetz, das 

mehrfache Lucken und Unvollkommenheiten aufzuweisen hat, die 
sich aber zumeist erst in del' Praxis fuhlbar machen, wie wir auch in der 

unserer Untersuchungen ersehen werden, doch dasVerdienst kann dem-
selben nicht werden, dass es den bloss vertragsmassigen gegen 
Dritte wohl unwirksamen Statutenbestimmungen der 
g'esetzliche Kraft und ,Vil'ksamkeit sowahl gegenuber del' Anstalt als 
auch insbesondere D l' itt e n - und den Pfandbriefbesitzel'll durch 
die des Vonechtes oder gesetzlichen Pfand-
l'echtes (vgl. §.7) wirksamen Schutz insbesondere fUr den Fall des Con
cur S e s verschafft, und so auch unsaglichen WiTren und grossen RO~ml)lelJg(m 
Processen Einhalt gethan hat. ubrigens dazn auch §.6 in fine und die 
.Anm. 55 a und 60. 

lla) Diese alten Pfandbl'iefe del' alten preussischen 
welche "gleich als waren sie selbst die Creditoren" auf das als UIJ'''''''::UV ... COJJ;U 

dienende Gmndstuck sind eigentliche wahre Ffand
hl'iefe. Vgl. weiter darUber §.3 ad I u. d. Entw. S.86-88; uber die neuen 
Pfandbriefe del' alten Landschaften §. 3 ad II u. d. Entw. S. 90 u. ff. und 
Uber die neuen landschaftlichen Creditvel'eine §.3 ad III u. d. Entw. S. 93 u. ff. 
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Die Pfandbriefe lauten auf den Inhaber die 
llotive bei Kaserer zum Ges. vom 24. April 1874, Nr. 48 R. G. BL S. sie 
enthalten nebst del' uber die Art 

uber die 
Llllll:Selllz,UUHlug U. dgL mehr, und besonders auch uber die statutenmassige 
Sichel'heit. das osten. Ges. vom 24. April 1874 Nr. 48 R. G. BL §. 1. 

Es 1st daher nicht ganz wenn Neumann a. a. O. 
(S. 1 Anm. 2) S. 126 sagt: "Die NatUT del' Pfandbriefe ist daher 
die einer auf Inhaber odeI' Namen lautenden intabulirten Schuldurkunde" 
- da es eigentlich nUT auf die alten Pfandbriefe del' alten preussischen 
Landschaften passt. §.3 ad 1. 

auch Krainz des osten. Privatrechtes". Aus dessen 
heI'au:slrelrcloen yom Prof. P fa ff 2 §. bes. S. 150-151) dazu 

Aehnlich lautet die Definition in den Statuten nul' 
z. B. del' k. k. osterr. Hypothekenbank 

Art. 105. Bei den moisten Anstalten werden jedoch die Pfandbriefe einfach 
bezeic.l1het, dUTCh welche die Anstalt dem Eigenthii.mer der-

erz:mSlmg und Ruckzahlung eines unter den in den Pfand-
briefen selbst angegebenen Bestimmungen zusichert: so Art. 128 del' k. k. 

osten. a. Bodencreditanstalt auch Aum. 48 u. 81 del' osten. 
ceJlltr;albodEmcredlitt~ank; §. 114 del' k. k. galizischen Actienhypotheken-

§. 71 del' §. 86 des 
Bodencreditinstitutes u. a. m. Etwas abweichend auch die Statuten der 

del' osterr.-un Bank zu 
.va,ll.n.>~l;a,l.>uuvllJ im §. welche den Zusatz enthalten Ver-

cines im Sinne dieser StatuteD. hYT)Otlllekansch 
1878, Nr. 66 R. G. resp. 

Ges. Art. XXV v. J. , Wi en 1886 bei Holder, 
bes. S. 54 u. S.109, Theihveise abweichend die Statuten 7) 
des galizischen Bodencreditvereines 3. November , wornach die 

"unter den in den Grundsatzen des Insti tu tes enthaltenen Be
wurden. Nach §.46 Abs. 1 del' Baier. Hypotheken

und 'N echselbank sind "Pfandbriefe vel'zinsliche 
(lie ausschliesslich flir die Zwecke des Realcredites ausgegeben wurden" u. a. m. 

13 

namlich bei del' offentlichen Anleihe in del' Regel 
besonders Oohn in III. §.428 S. 

das Bankhaus als Geldmacht die ilbernimmt, indem 
Staat dem vermittelnden Bankhause eine be-

unter dem 
so dass also das ""<Tn"'VYl;i+i-t:dYl{~£) 

der Werthpapiere 
.0U:U;\;l;\j:::i ausgesprochen 

Anleihe des 

Vgl. ausfuhl'licher bes. bei Cohn 
und K un tze 1. cit. 

unter 

nahe war, eine 

Handbuch III. L 

lasst sich sagen, dass das die social-okonomische 
Mitte halte zwischen dem Actienvereinswesen und dem modernen Genel'al-

1. auch Schiff ·Walter Frage 
L5'CI;JLLL''',-"ULVll des landwirthschaftlichen Credites in Deutschland und Oestel'-

1892, als I. Bd. I. Heft del' staats- und socialwissenschaft
del' die Pfandbriefanstalten als 

mittlel' zwischen dem und dem Gl'undbesitzer bezeichnet, indem sic 
einerseits Credit aufnehmen. andererseits die so gewonnenen Mittel Zllm 
Dal'leihen flir die Grundbesitzer vel'wenden. S.108. 

dazu insbes. die "Vorte KohlschUttel"s bei Kuntze 1. cit. und 
Hecht a. a. O. S. 270 u. sowie Goldschmidt a, a. O. 9) S.40 u. 

218 u. Schiff S.108 u. ff. auch 5 u. 6 S. 50 u, ff. 
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in 

§.3. 

del' 

auch zumeist die .LLOWV.LV"V-',.;"VA.LU-'--'AL ... '>'.'M.J.LU.U.L 

aueh a. a. O. S.8 u. 

sei - die Stande eines 
zuzuschreiben 

Fiirstenthums unter sich und sodann 
sammtliche Furstenthumer zusammen in treten und ein 
g'mnelnS(maItl1.cWjS Llallum)co.uet~Tltrn bilden sollen. 

Pfandbriefe als 
ente lll1ter Garantie del' Landschaft 

Furstenthume Schweidnitz und Jauel' 
heisst von den Justiz

und consentil'ten Pfand-
des Ge-

richtes nicht unter die HiHfte des letzten ........ u" ......... '-'-V".13'-'13 

werden als 
entstand zunachst die erste 

vom 7. Juli 
del'selben 

sogen. alte Lands chaften 
und neumarkische Landschaft 

systema tischer 

und 
sodann weitere Credit

insbesondere: 
Juni 

del' schlesischen Land-

hetreffenden Bestimmungen dargestellt von Dr. v. Gortz 
bei \V. G. 

15 

n"1"n1"n'~l'''''I·.IIP Landschaft (Regl vom 13. JYIarz 
Landschaft vom 19. April 

vom 16. FebI'. 

sind die landschaftlichen 
den 

Abfiihrung del' Zlnsen 

die west
die ost

das 

sowohl 

so dass dem Inhaber eines ausser 
Gute auch die Guter 

in del' Art 
alIer sich an dem "'IJC'v .... Oul..l.lJ'OJ. 

"'l'\,(1n.1.:,,' Ausfall dem Creditor von del' .LIU>H\"':JVU.UJJ..U 

dass dem Pfandbriefinhaber: 
othek im 

del' we:stpJreu:sslschE:ll llandlsclJLatt die J:iaupt,gn:md:sat,~e 

in dem Entw. S. 87 
in dem dtsch. Entw. S.89 das Form ulaTe eines solchen Pfand-

nach dem kux- und neumaTkischen 1\,e~rle111en·te. 
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deutsch, Ent= 

17 a) In Preussen ist auch eigentlich nUl' diesen iU teren Pfandbriefen 
worden S. 177 

Ueberhaupt bestehen in Betreff der 
in den deutschen Staaten sehr verschiedene Am strengsten 
lauten die Bestimmungen in Preussen, wo z. B. namentlich die Pfandbriefe 

nicht als pupillarsicher anerkannt werden 
doch hat sich in der Praxis eine mildere gemacht. 

In den sUddeutschen insbesondere in 
Pfandbriefen jener Anstalten die Pupillarsicherheit welche 
z. B. die Bair. Hypotheken- u. vVechselbank 

Schutze und der fortwahrenden Aufsicht der 
v{eiter ad ausfi"ihrlicher bei He ch t a. a. 
Goldschmidt a. a. O. S.12, 20 u. A. m. 

Der Entwurf eines Gesetzbuches fUr das deutsche Reich 
normirt iill §. 1664 die Art der von Mii.ndel-
und zwar solI dieselbe nur 

1) in sicheren oder Grundschulden an inHtndischen Grund-
stticken; 

2) in des Reiches oder eines Bundes-

3) in erzammng von dem Reiche 
odeI' 

4) in welche in inHtndischen co ill m una len 
Korperschaften oder von den Credi tanstalten sol c her 
g'esteIlt und entweder von Seiten del' Inhaber ktindbar 

5) bei einer inHtndischen offentlichen und 

6) in apiel'en, 
schluss des Bundesrathes bestimillt 
an~~el~3gt werden dUrfen. 

in deren durch Be
in denselben dass J:)u.n<1eS~~el(ler 

Die Commission flir die II. des Entwurfs 
1. 2. Mai hierliber nachstehende BeschlUsse 

Hestilmrrmn.g ad 1) wUl'de auch auf Rentenschulden 
und insbesondere auch wei t e r S. 33u. ff. tiber den Ent

ldvel'schreibunl:sen des 
gH)lCilge:ste:llt, welche 

1'7 

II. Auf Grund des Allerhochsten Erlasses yom 11. Mai 1849 
des revidil'ten Regulativs vom 22. November ·1867 (Nach
vom 30. October 1872) wul'den von der schlesischen Land

und nach del'en Vol'gange auch von den tibrigen Land
so del' pommel'ischen laut Reglement vom 26. October 

del' kur- und neumal'kischen, Reglement vom 15. Marz 1858, 
u. a. m. (vgl. Entwul'f S. 92) - sogenannte neue landschaftliche 
Pfandbl'iefe ausgeg'eben, namlich auf Guter, die der schlesischen 
landschaftlichen Cl'editverbindung (vom 9. Juli 1770) nicht an-

en. 17ua) 

in das Reichsschuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Bundes
s t a ate s eingetragen sind. Die Bestimmung ad 3 blieb unverandert. 

Zu der Bestimmung ad 4 wurde beantragt, den dort angeflihrten Schuld
verschreibungen die Schuld v erschrei bung en der offen tlichen Grund
eredi tinsti tu te gleichzus t ellen. 

Doch wurde dieser Antrag abgelehnt; denn die lfehl'heit der Commis
sion hielt eine solche Ausdehnung flir bedenklich, weil, soweit del'artige 
Schuldverschreibungen fur die Anlegung von Mundelgeldern sich eigneten, 
wie z. B. die Pfandbriefe der preussischen Landschaften, die Be
stimillung ad 6) des §.1664 genuge, welche dem Bundesrathe die Befug
niss beilege, zu bestimmen, dass J\ftindelgelder auch in anderen, als den in 
~. 1664 bezeichneten vVerthp apieren angelegt werden dtirfen. 

Die Bestimmung ad 5 wUl'de dahin abgeandert, dass die Anlegung nm 
zuIassig sei in einer inlandischen offentlichen Sparkasse, welche "Von der 
zustandigen offentlichen BehOrde dazu fUr geeignet erklart wird. 

Die Bestimmung ad 6 erfuhr keine Aenderung. Schliesslich wurde dalil 
Einverstandniss ausgesprochen, dass eine Anlegung nach :M:assgabe Nr.2-4 
nicht nur in Schuldverschreibungen auf den Inhabel', sondern auch in 
verschreibungen auf N amen erfolgen konne. 

Dagegen ergab sich eine Meinungsverschiedenheit darUber, ob die Schuld
verschreibungen die Eigenschaft eines Werthpapieres an sich tragen mussen, 
oder ob auch gewohnliche Schuldverschreibungen genugen sollen. Die Majo
ritat entschied sich fUr die letztere Auffassung. 

Flir 0 esterreich vgl. das Ges. yom 2. Juli 1868, Nr.93 R. G. Bl., wor
nach die von HypothekaT-Anstalten mit staatlicher und 
unter staa tlicher A ufsich t ausgegebenen Pfal1dbriefe Pupillarsicherheit 
geniessel1. V gl. auch weiter §.8. 

"Urn dem Bedurfnisse der Besitzer nicht incorporil'ter Grund
fltucke Abhilfe zu verschaffen." So l!1ind bei der schlesischen Landschaft nach 
§.1. des Regulativs v. J. 1849 (1867 u. 1872) beleihungsfahig aIle der Land
schaft nicht incorporirte, zur lal1d,virthschaftlichen Benutzung gewidmete 

P a vIi C e k, Das Pfand briefrecht. 2 
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Nach allen diesen Regulativen findet die Eintragung del' 
in das Hypothekenbuch nicht mehr 

. statt sondern es weTden die Dal'leihen auf Grund der Schuld-, 
urkunde auf den N amen del' Landschaft hypothekarisch eingetragen 
(§.9 des Regulativs).17 b) 

Del' Gesammtsumme del' Pfandbriefe steht die Gesammt
masse derHypothekarfol'derungen del' Landschaft als Deckung 

so dass das G leichgewicht zwischen beiden stets 
werden m USS. 17bb) 

Del' Inhabel' eines solchen neuen Pfandbl'iefes hat sich 
wegen Capital und Zinsen lediglich an die ihm personlich 
haftende Landschaft zu halten, und die Befriedigung zunachst 
aus dem Sicherheitsfond, dessen QueIlen im Regulativ (§. 30) auf-

sind, und dann aus den Hypothekarfol'derungen, welche 
die Landschaft fiir bewilligte Darleihen erworben hat, mittelst 
richterlicher U e berweisung zu such en (§§.22, 34 des schlesi
schen Regulativs, Gortz S. 176). 

Fol'mulare eines solchen Pfandbriefes der alten schlesi-
schen Landschaft auf S. 92 des deutschen Entwurfes. 

Grundstucke, welche nach del' Veranlagung zur Grundsteuer 10 Thlr. 
Reinertrag abwerfen. 

Vgl.ausftihrlich bei Gortz, bes. 8.156 u. ff., 8.157 unter del' Bezeich
nung C,Neue landschaftliche Pfandbriefe"). 

17b) Vgl. auch bei Gortz 8.175 (§.34 des neuen Regulativs). 
Als obcl'stes Princip fUr alle Pfandbriefanstalten. Vgl. insbes. 

auch §.5 S.52, §. 7 8.67, 68. 
Theilweise nach almlichen Grundsatzen in Betreff del' Form del' 

Pfandbriefe, sowie auch del' 8icherstellung derselben, des 
des Gleichgewichtes· zwischen Forderungen und Pfandbriefen u. a. m., wie 

del' neuen Landschaft wurde bereits im Jahre 1841 bei del' Er
richtung del' galizischen standischen Creditanstalt vorgegangen (seit 
1868 Galizischer Creditverein); doch sind bei del' galizischcn Anstalt n u r 
laudtafliche Guter belehnbar (§.1 Statut), wahrend bei der neuen sch1esi-
schen Lalldschaft nach dem vom Jahre 1849 a 11 e 
landwirthschaftlichell Grundstticke belehnbar sind (§. 1 ygl. Anm. 

die Statuten del'· galiz. Anstalt (§. und jene del' neuen schlesischen Land-
schaft (§. 22 resp. auch §. 5 Anm. 46, 46a. FitI' Bohmen hat be-
reits Grf. Friedrich in seiner 8chrift: "Ueber Creditinstitute im All-
!!elnellJ.en und das insbesondere, nebst Vorschlagen zur Er-
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1m Anschlusse an die alten Lal1dschaften sind soda;nn 
neuerer Zeit in Preussen Creditvereine landlicher Grund

er mit der Befugniss zur Emission von Pfandbriefen 
worden (so del' neuere Creditverein fUr Posen laut 

vom 13. Mai 1857; der landschaftliche Creditvel'ein fiir 
, Statuten yom 30. Mai 1861 deutsch. Entwurf 

, welche insgesammt nach dem lVIuster del' neuen Pfand
der alten Landschaften eingerichtet sind. 

Dem Pfandbriefinhaber haftet das Vermogen des Credit
und er kann sich eintretenden Falles aus der Ge
der auf den N amen des Institutes eingetragenen 

Rypothekarforderungen richtel'lich jene liberweisen lassen, die er 
(dtsch. Entwurf 1. cit.). 

IV. Nebst diesen landlichen Creditvereinen haben sich aus
zur Erleichterung des stad tisch en Realcredits 

Gewahrung von Hypothekardadeihen und EmissiDn von 
in Preussen "stadtische Creditvereine gebildet 

das Berliner Pfandbriefinstitut yom 8. Mai 1868, del' Dan
Hypothekenverein, Statuten yom 21. December 1868). 

Pfandbriefbesitzer wird fUr aIle Forderungen mit dem 
Reservef(mds des Instituts und mit den Hypotheken Sicherheit 

und zwal' betreffs del' letzteren ebenso dm'art, dass es 
insofern seine vollige Fol'derung nicht sofort aus 

Casse bezahlt wird, sich aus den Hypothekarforderung'en des 
Instituts jene, die er auswahlt, richterlich liberweisen zu lassen. 

Gesam m tbetrag del' ausgegebenen Pfandbriefe darf den 
Gesamm tbetrag del' dem Institute zustehenden Hypothekar

zu keiner Zeit libersteigen (§. 12 des Berliner, 
27 des Statutes; Entw. S. 96, 97). 

V. Abweichend von den Reglements del' preussischen Land-

einer Real-Hypothekenbank im Konigreiche Bohmen" (heraus-
von den Standen des BOhmen. 1844. Druck del' 

Hofdruckerei Gottlieb Haase 8ohne) die einer LalClc1eshy·po-
thekenbank nach dem Muster del' standischen galizischen Credit
anstal t beantragt. Die Statuten del' Letzteren sind auf 8. 107-134 wort

V gl. auch S. 5. 
2* 
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schaften lauten jene del' deutschen Creditvereine ausserhalb 
Preussens. 

Den alten preussischen Landschaften zunachst stehend ist 
del' ritterliche Creditverein alier drei Kreise des Grossherzog
thums Mecklenburg (Statuten yom 28. Juli , neue Statuten 
vom 19. December 1839). 

Nach den Statuten desselben steht del' Creditvel'ein zwaI~ 
unmittelbar sowohl dem Gutsbesitzel' als Glaubiger, als auch dem 
Pfandbriefinhaber als Schuldner gegenuber (§§. 2, 3), doch wird 
dem Letzteren eine reale Sicherheit dadurch gewahrt, dass 
del' Betrag del' auf ein Gut ausgefolgten Pfandbriefe an erster 
Stelle in das Hypothekenbuch eingetragen wird, und dass die 
ausgefolgten Pfandbriefe von der Hypotheken behorde a ttes
tirt werden (§.5), so dass ihre Kraft und Giltigkeit e.rst mit 
del' Eintragung ins Hypothekenbuch und del' amtlichen Be
merkung daruber auf denselben anfangt (§.57). Dagegen 
wird im rrexte del' Pfandbriefe selbst ein bestimmtes Gut nicht 
benannt (§. 8). 

Anders die sachsischen Creditvereine (der erblandische 
ritterschaftliche Creditverein im Konigreich Sachsen yom 13. lIai 
1844 und del' landwirthschaftliche Creditverein im Konigreich 
Sachsen yom 27. April 1866), welche den Inhabern der von ihnen 
~lau porteur" emittirten Pfandbriefe gar kein Pfandrecht oder 
Vol'zugsrecht gewahren. 

Dem Pfandbriefinhaber haftet das Vermogen des Vereines 
- und bei Unzulanglichkeit tritt eine s u bsidiare Haftverbind
lichkeit del' vereinigten Grundbesitzer hinzu. Nach denStatuten 
beider Vereine muss jedoch stets das Gleichgewicht zwischen 
del' Gesammtsumme der ausgegebenen Pfandbriefe und der Ge
sammtsumme del' erworbenen Hypothekarforderungen gewahrt 
werden 57 resp. 66, 72 Statuten). 

Der ritterschaftliche Credi tverein ffir Bl'aunsch weig (vom 
20. 1862) emittirt Schuldverschreibungen auf Namen odel' 

deren Besitzer sich zunachst an den Verein und 
an die in den Statuten (§. 48) event. cedirten Activforde
rungen zu halten haben (vgl. ausfiihrlicher den Entwurf S. 97-100). 

Es ist klal', dass die derart gebildeten genossen-
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Creditvereine del' Landschaften in der N euzeit 
Bedtirfniss des Grundbesitzes nicht ausreichend 

IIG1. . .L.l.vU.l.,;;,v ..... im Stande waren - zumal sie 'sich einerseits auf 
raumliche Gebiete beschrankten, und andererseits 

nul' bis zu engen Werthgranzen, aUerdings im Interesse 
del' Pfandbriefinhaber, die aufnahmsfahigen Giiter 

- abgesehen davon, dass auch die Belehnung (insbe
durch die strengen Grundabschatzung'en 17d) u. dgl.) mit 

unverhaltnissmassigen Kosten und sonstigen Schwierigkeiten 
uUJ."''<'\",'u. war. 

Dies insbesondere gab den Anstoss zur Bildung von Actien
als Grund-Creditanstalten odeI' Hypotheken

sowie auch von eingetragenen Genossenschaften 
die Nationalhypotheken-Creditgesellschaft von Stettin laut Con

yom 10. October 1871 u. A.). 
Wahl' end es VOl' dem Jahre 1862 in Deutschland nul' ein 

Bankinstitut diesel' Art (die 1834 errichtete Bayrische 
und Wechselbank) gab, sind seit 1862 in ganz 

kurzer Zeit an 30 Hypothekenbanken entstanden (vgl. dieselben 
a,uf S. 101 des dtsch. Entwurfes), die statutengemass den Real
~redit dadurch vermitteln, dass sie im eigenen N amen dem 
Grundbesitzer hypothekal'ische Darlehen gewahren und auf Grund 
diesel' ihrer Hypothekarforderungen Pfandbriefe (Hypotheken

Hypothekenscheine l Hypothekantheilscheine etc.) theils auf 
J..Ul . .l.<N'-'v.l.. theils auf Namen ausgeben, sei es, dass sie unmittel

als Darlehensvaluta diese Werthpapiere geben, odeI' 
durch die Verausserung derselben die baar gegebene Valuta 
wiedel'gewinnen. Trotzdem bei diesen Banken, wie auch weiter 

erscheint, in den Statutenbestimmungen eine bedeutende 
Mannigfaltigkeit herrscht, so gilt doch bei allen del' dem System 

neuen landschaftlichen Pfandbriefe entlehnte Hauptgrund
satz: "dass dem Gesammtbetrage del' Pfandbriefe ein 

von Hypotheka rforderungen gegeniiberstehen muss, 
:so dass ein jeder Pfandbrief in einer, gleichviel welcher, 

17d) Vgl. die neuen preussischen Normativbestimmungen in Anm. 3ge. 
. Vgl. auch Goldschmidt a. 0.) ad IV S. 20 u. ff. 
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Hypoth ekarforderung del' Bank seine Deckung finden soIL 
Diese Pfandbriefe werden denmach als sogenannte 
\Verthpapiere betrachtet, und sind. eine beliebte 
anlage des Yorsichtigeren Capitalisten geworden. 18) 

Doch ist del' GeschaJtskl'eis diesel' Anstalten bei einer 
:JrIindel'heit yon Banken nul' auf Gewahrung 
Darlehen und Ausgabe von Pfandbriefen auf Grund fiUssiger 
Gelder 19) 

Die Statuten del' bei wei tern rneisten diesel' Banken lassen 
nicht nul' noch eine Anzahl sonstiger dem Realcredit dienender 

zu den Erwel'b, die Beleihung, Vermittlung, Ver-
Ein16sung und das Incasso von Hypotheken) sowie 

Vermittlung odeI' Besorgung yon Irnrnobilienvel'ausserungen etc. 20), 
sondern gestatten auch den Betrieb von Bankgeschaften, den 
Abschluss von Depositengeschaften odeI' von Depositen-Incasso
geschaften H), odeI' auch alle Arten von Bankgeschaften ohne 
Beschrankung.22) 

Auch die Gewahrung von Darleihen oh.ne hypothekarische 
und auf Grund del' 

Darleihen, von Obligationen (Cornmunalobligationen) ist 
diesel' Institute 2:1) 

18) V gl. aueh die Anm. 39 e in Betreff der neuen N or1llativbesti1llmungen 
fur die pl'eussischen Hypothekenbanken. In Deutschland betrug bereits im 
Jahre 1879 die Gesammtsumme del' im Umlaufe befindlichen Pfandbriefe u be r 
1 Milliarde Reichsmark Entw. S. 18). 

So die Frankfm:ter und ",Vurtte1llberger Hypothekenbank. V gl. den 
dtsch. Entw. S. 103, Anm. 2. 

So die Braunschweig-Hannover'sche Hypothekenbank, Frankfurter 
Hypothekencreditverein, die Mecklenburger Hypotheken- und 'Wechselbank, die 
deutsche Grundcreditbank in Gotha, die Norddeutsche Grundcreditbank in 
Berlin, die Hypothekenbank in Hamburg. VgL den dtsch. Entw. 8.103, Anill. 3. 

21) Die National-Hypothekencreditges. in Stettin, Leipziger Hypotheken
bank, Sachs. Hypothekenbank u. a. m. V gl. die im dtRch. Entw. 8. 103. Anm.4 
und 5 Genannten. ; 

22) Bairische Vereinsbank, Bairische Handelsbank, Bairische Hypotheken
bank und -W echselbank, Vereinsbank in Nurnberg u. a. 111. V gl. die im dtsch. 
Entw. 1. cit., Anl1l. 6 Angefiihrten. 

Braunschweig-Hannover'sche Hypothekenbank, Preussische Hypo-· 
theken-Actienbank u. a. 111. Vg1. den Entw. 1. cit, AnJ11.7. 
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Abgesehen von dem allen diesen Anstalten gegenUbel' be
uuv,~~~,~~ A ufsich tsl'e ch te - (bei einzelnen Instituten Auf

vg'l. den Entw. S. 108, Anm. 9) - such en diese 
die Sicherung del' von ihnen ausgegebenen theils auf 
theils auf Namen lautende Pfandbriefe hauptsachlich 

, dass nach allen Statuten einel'seits del' 
Betrag del' ausgegebenen Rfandbriefe die Ge
e del' vol'handenen Hypotheken nicht ilbersteigen 

und dass andererseits in den meisten Statuten und Regle~ 
die Bestimmung enthalten ist, wornach den 

ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus 
zur Deckung del' Pfandbriefe bestimrnten 

werden solI. Es lassen sich dal'nach 
Hypothekenbanken mit RUcksicht auf die kl\.l't del' 

Sicherstellung del' Pfandbriefe in vier Ka tegorien 

zwar: 
a) in solche, in deren Statuten nul', wie oben 

eine Grundsa tz des G leichgewichtes zwischen 
und Hypotheken ausgesprochen ist, dass die VOl~nanw:men 

neben dem sonstigen Bankvermogen, odeI' dass die 
PV,j.Ul,-,,">.VAL zunachst, und dann das sonstige Bankvermogen zur 

Befriedigung del' Pfandbriefbesitzer dienen sollen; 24) 
in Gesellschaften, in del'en Statuten den Pfandbrief

gHLubigel'll ausdrUcklich eil1 Vorzugsrecht VOl' 
l'Ucksichtlich del' el'wol'benen Hypotheken zu~reSlCllel't 

abel' 011 n e U ebertragung des Besitzes oder IVlItbesit:zes 

Urkunden an eil1 besonderes Organ; 
c) Institute, nach deren Statuten den Pfandbriefglaubigern 

ein Vorzugsrecht oder Pfandrecht an den el'worbenen 
theken durch Uebertragung des Besitzes odeI' Mitbesitzes del' 

an ein besonderes Organ gewahl't werden 

d) Gesellschaften, welche die Sicherstellung del' 

24) Vgl. die in dem dtsch. Entw. 8.101 ad 1-15 Genannten. 

Ebendort die ad 16 u. 17. 
26) V gl. die dort ad 18-27 Angefilhrten. 
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gHiubiger dureh Erwerbung von Hypotheken ftir dieselben 
herzustellen suehen. 

Dass jedoch diese Vorsichtsmassregeln in den Statuten del' 
ad a) bis c) genannten Bankinstitute fUr die vollstandige Sieher
stell ung del' Rechte del' Pfandbriefbesitzer nicht genUgen, 

28) 
J 

Bei del' ad d) genannten Ansta1t ist das Reehtsverhaltniss 
ein ganz anderes, als die Hypothekarforderungen eigellt

del' Pfandbriefbesitzer sind, wahrend die Bank 
nul' als Verwalterill odeI' Mandatarin derselben erscheint (Art. 1 

wogegen abel' das Bedenken auf tritt, dass aueh eine 
des Pfandrechtes ins Hypothekenbuch fUr unbekannte, 

stets weehselnde Berechtigte nieht gut denkbar, und aueh naeh 
den meisten deutsehen Hypothekarforderungen unzulassig ist.2\)) 

nun zunachst die ad a) angefUhrte allgemeine Be-

. 2~) Dtsch. Entw. ad 28, namlich die Bremische Hypothekenbank. Vg'l. 
deren Statuten im dtsch. Entw. S. 128 u. ff. 

28) Vgl. oben die Anm. 17 a) sowie auch dazu Brunner in Endemanns 
Handb. II. §.199 S.202 und Cohn daselbst III. §.428 S. 874, 875. 
. ~9) V gl. dazu §§. 13 u. 23 des preussischen Grundbuchsgesetzes "uber 
den Elgenthumserwerb und die dingliche Belastung del' Grundstucke" (Berlin, 
Deckers Verlag 1887, S. 7, 9) und §. 1064 in 1. und §.1024 in II. Lesung
des Entw. eines burg-I. Gesetzb. f. das dtsch. Reich, dazu die .Motive ni. 
635, 641 die Glaubiger anbelangt, so schreiben die LandesD'esetze die 
Eintragung auf den N amen S. 635 u. 636 Eintra;ung einer 
Schuldurkunde, falls die Forderung aus einer Schuldverschreibung auf Inhaber 
hervorgeht, wird inkeinem del' geItenden Hypothekengesetze geregelt"); 
dazu aber auch §.54 desselben preuss. Grundbuchs-Gesetzes ( ... del' Erwerb 
del' Hypothek oder Grundschuld durch Abtretung und die Wirksam
keit dcr Verpfandung dcrselben . . . hangt nicht von der Eintmgung 
und §. 55, womach es bei Grundschulden nicht nothwendig ist, dass der 
~eue .Erwerber benannt werde (Blanco-A.btretung), sondem es erlangt 
J eder Inha bel' dadurch das Recht, die Blanco-Abtretung durch einen Namen 

die Grundsch uld auch ohne A.usfiillung abzutreten und die 
dingliche Klage anzustellen. Wird die zur Sichel'Ung eines personlichen 
Rechtes dienende Grundschuld ohne deren personlichen A.nspruch abgetreten, 
so erlischt letzterer (§. 52). Vgl. auch die Bestimmungen in dem Entwurfe 
cines burgerI. Gesetzbuches fUr das deutsche Reich, bes. §§.1109 n. 1112 in 
I. Lesung, dazu l\fotive III. S. 744 u. ff. und S. 748 u. ff., §§.1026, 1060-1062 
in II. Lesung (vgl. auch §. 3. S. 32 u. ff. und §.7). 
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tiber die Gewabrung eines Vorgangsreehtes in den 
anbelangt, so ist dasselbe offenbar Glaubigern del' 

gegenUber ohne Belang und gewahrt den Pfandbrief
hoehstens nul' eiuen obligatol'isehen Anspruch gegen 

die Anstalt selbst. 
Nieht bessel' gestaltet sich aueh das Rechtsverhaltniss bei 

den Banken ad 
In dem ad c) bezeichneten FaIle solI dureh die Uebertragung 

des Besitzes odeI' Mitbesitzes del' Urknnden an ein besonderes 
insbesondere ein Faustpfandreeht an die erworbenen 

Hypotheken fUr die Pfandbriefbesitzer erworben werden. 
Dagegen entstehen schon, je naeh derVersehiedenheit del' ein

zelnen deutschen Partikulargesetze, gewichtige Bedenken;:30) 
zudem lasst sieh dagegen sowohl im Allgemeinen, als auch ins
besondere mit RUeksicht fUr den Fall des Concnrses del' Anstalt 

einwenden: 
Zunaehst bleibt es immer zweifelhaft, ob in dem FaIle, wenn 

die Anstalt trotzdem eine Hypotllek an Andere cedirt odeI' ver
odeI' wenn ein Dritter dieselbe mit Ex~cution belegen 

diesem Dritten gegenUber jene Sieherheitsmassregel stets 
und unbedingt wirksam sein wiirde. Ferner fun girt in den 
meisten Fallen (nul' ausnahmsweise wird zum Urkundenver
wahrer ein besonderer dureh den Ausschuss del' Pfandbrief
besitzer gewahlter Notal' besteUt) als Vertreter del' Pfandbrief
besitzer und als Urkundenverwahrer del' Regierungscommissar 
entweder aUein, odeI' noeh mit einem besonderen Faustpfandver
wahrer, als welcher l'egelmassig ein Be a m tel' del' Bank ein tritt. 

Nun fUllgirt abel' del' Regierungseommissar wohl kraft offent
lichen Auftrages, keineswegs abel' auf Grund eines privat
reehtliehen Mandates; er hat auch wohl sell1' se1ten die Ab

ein solehes Mandat del' ihm un b ekan n ten Pfandbrief
besitzer zu von del' del' unbekannten 
und wechselnden Pfandbriefbesitzer und ebenso davon, dass 

auch jeder Pfandbriefbesitzer durch W iderruf das Mandat 
illusorisch zu machen in del' Lage ist, sowie dies auch dureh 

30) V gl. die preuss. Grundbuchsordnung VOlll 5. Mai 1872 §. 47, dazu 
den Entw. S. 20 und die Anm. 29. 



den Tod desselben nach gem. Rechte des lVlandatal's §.186 
I. 13 a. L. R, §.1022 a. b. G. del' Fall ist. 

sich abel' ein Beamtel' del' Bank selbst 
zu MandataI' del' Pfandbriefbesitzer. 31) 

einer so gearteten Sicherstellung del' Rechte 
abel' im Falle eines 

Concurses del' Anstalt klar am Tage. 
Nach del' deutschen yom 10. Februar 1877 

einerseits ein Generalvorl'echt fur die Pfandinhaber durch 
uberhaupt nicht einraumbar. 

Die Rangordnung del' Glaubiger im ist im Gesetze 
ausdrucklich festgestellt (§§. 54 u. ff. del' C. 0., dazu den Entw. 
S. 19 u. 

Andererseits kann ein edal vorrech t auf vorzugsweise 
Befriedigung nul' durch vertragsmassiges Pfandrecht er
woruen werden (§§. 710 del' deutschen C. P. ,und zwar 
m us s dieses vertragsmassige Pfandrecht, wenn es einem spateren 
Pfandungspfandrecht vorgehen soIl, del' Vorschrift des §. 709 
C. P.O., und insbesondere den in den 15-17 des Einfiihrung's-

zur C. O. und in den 3, 40, 41 del' C. 0. 32) ent-

31) V gl. die l\Ioti ve des Entw. 1. cit. (S. 20, 
a. a. O. S. 10 u. ff., Tinsch a. a. O. S. 14 u. ff. 

, sowie auch Volz 

Die hier massgebenden 16 u. 17 des Einf. Ges. zul' d. C. O. 
und §.40 C. O. lauten: §.15 Einf. Ges.: "Faustpfandl'echte im Sinne 
des §. 40 del' Concul'sol'dnung bestehen an Fol'derungen und an del' en Ver
mogensl'echten nul': 1. wenn del' Dl'ittschuldner von del' Vel'pfandung benach
l'ichtigt ist; 2) wenn del' ·Pfandglaubigel', odeI' ein Dritter fUr ihn den Ge
wahrsam del' korperlichen welche den Gegenstand des Rechtes bildet, 
odeI' Ubel' die FOl'derung odeI' das Vermogensl'echt ausgestellten Urkunde e1'
langt und behalten bat; 3) wenn die Verpfandung in dem Grund- und Hypo
thekenbuche eingetragen ist". §. 16: "Die Vorschriften del' Landesgesetze, 
welche fUr den Erwerb von Faustpfandrechten mehrere del' in den 

14, 15 bezeichneten Erfordernisse odeI' weitel'e Erfordernisse festsetzen 
bleiben unberlihrt". - §. 17: "Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten: 
Bestimmungen zu treffen, nach welchen 1. den Inhabern von Gemeinden oder 
anderen Verbanden, von Corporationen, Actiengesellschaften, CommanditgesBll
schaften auf Actien odeI' Genossenschaften ausgestellten Pfandbriefe odeI' 
ahnlicher auf Grund erworbener Fordemngen von denselben ausgestellten 
\Verthpapiere an solchen Forderungen ein Faustpfandrecht im. Sinne des 
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Bestimmungen entsprechen, das heisst es muss ein 
Faustpfandrecht sein. Also nur insoferne a18 durch die 
in den Statuten den Pfandbriefbesitzern eingeraumten Vorzugs
odeI' Pfandtechte ein Faustpfandrecht wirklich begrundet 

ist im Falle des Concurses del' Anstalt ein solches Vor
von W 

Nach §.40 C. §. 15 und 16 des Einf. Ges. zur Concurs-
ist abel' ein Faustpfandrecht an Fol'del'ungen nul' 

dann allerkannt, wenn elltwedel' del' Drittschuldner von der 
Verpfandung benachrichtigt ist, odeI' del' Pfandglaubiger odeI' 

Dritter fur ihn den Ge wah rsam del' uber die Forderung 
ausgestellten Urkunden erlangt und behalten hat, odeI' die Ver
pfandung in dem Hypothekenbuche eing'etragen ist - und 
ausserdem in allen Fallen vorausgesetzt, dass auch nach 
burgerlichem Rechte ein giltiges Pfandrecht, und zwar mit 
der Wirkung eines Besitzpfandrechtes erworben wird. 

Nun ist es klar, dass sich eine Benachrichtigung des Dritt
schuldners vor der Verpfandung fiir das Pfandbriefgeschaft nicht 

eignet. dazu die Motive zu §.4 des dtsc1]. Entwurfes 
S. 42 u. 43.) Die Bedenken in Betreff del' Uebergabe und Ver
wahrung del' Urkunden durch einen Dritten, insbesondere den 
Regierungscommissar odeI' Bankbeamten, wurden bereits oben 
hervorgehoben, wahrend die Bestellung eines solchen Pfandhaltel's 
gleichfalls erheblichen Zweifeln unterliegt [vgl. auch den dtsch. 
Entw. S. 21 J). 

In Betreff del' Eintragung ins Hypothekenbuch endlich sind 
die partikularrechtlichen Bestimmungen hindernd, indem ins
besondere nach den bestehenden Hypothekenordnungen nul' vel'-

§.40 del' Concursordnung cladurch gewahrt werden kann." -- §.40 del' C.O.: 
"Glaubiger, welche an einer beweglichen korperlichen an einer Forde
rung oder an einem anderen Vermogensrechte des Gemeinschuldners ein 
Faustpfandrecht haben, konnen aus den ihnen vel'pfandeten Gegenstanden 
abgesonderte Befriedigung wegen ihrel' Pfandforderung verlangen, zunachst 
wegen del' Kosten, dann wegen del' Zinsen, zuletzt wegen des Capitales." 

32 a) Vgl. die Concursordnung' flir das deutsche Reich von Dr. Jut 
Petersen und Dr. Georg Kleinfeller Auff., Lahr 1892), bes. S.209, 
210, S. 211 u. ff., S. 648, 649 u. ff. 
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einzelt die Eintragul1g del'Verpfal1dung flir unbenannte GHLubigel' 
zugelassen wird (vgl. die Anmerkungen 29 und 30). 

Zudem muss abel' die Vel'pfandung auch nach btil'gel'
lichem Rechte giltig sein. 

Dass dies abel' hier (abgesehen von den etwa bestehenden 
.. ac'nTIrtr.· .. "'Y\ HesttmnmrLgen in den einzelnen burgerlichen Rechten) 
schon nach den allgemein giltigen Rechtsgl'undsatzen eigentlich 
nicht del' Fall ist kaum zu bezweifeln. 

Die Grundlage del' Erwerbung des Faustpfandl'echtes ist 
wohldarnach ein Vel'pfandungsvertl'ag. :Kun erfordert del' 
letztere abel' (nebst dem l'egelmassigen partikularrechtlichen Er

einer gewissen Form) eine bestimmte Bezeichnung 
des Pfando bjectes. 

Als solche kann abel' eine allgemeine Erklarung in den 
"dass die Gesammtheit del' Fordel'ungen allen (gegen

wartigen und zukunftigen) Pfandbl'iefglauhigern als Pfand dienen 
" nicht angesehen werden. :33) 
Es ist sonach klar, dass eine ganz unzweifelhaft wirk

same Faustpfandbestellung durch diese Bestimmungen del' 
Statuten mit Rticksicht auf die Vorschriften del' deutschen Con
cursordnung, des Einflihrungsgesetzes dazu und der deutschen 
Civilprocessordnung nicht gut denkbal' ist. :34) :35) 

VII. In richtiger Erkenl1tniss dessen hat die Gesetzgebung 

33) }\:I:an suchte diesem Mangel dadurch zu begegnen, dass man die Ge
sammtheit diesel' Hypothekarfol'del'llngen als "Dniveritas" darstellte. So vgl. 
Stroll S. 20 u. ff. Dagegen abel' Tinsch a. a. O. S. 17, 19 u. A. m. 

34) "Dnd wenn dennoch, nach dem odeI' jenem Landesgesetze, die Be
steIlung nicht unwirksam ware, so wird dieselbe doch nach del' Concurs- und 
Civilprocessordnung tibeTall Schwierigkeiten und Zweifeln begegnen" (vgl. d. 
Entw. S. 

35) Goldschmidt plaidirt in seiner Schrift "Deutsche Hypotheken-
hanken. Kritik und Reformvorschlage" (Jena fUr die BHdung eines 
grossen Central-Instituts in Preuss en nach dem ~fuster del' rus-
sischen Central-Boden-Credit-Gesellschaft), welches lediglich die Aufgabe hatte, 
dc.s Pfandbriefwesen dadurch zu regeln, dass es auf Grund von Pfandbriefen 
del' Generalpfandbriefe emittiren ';viirde, welche mit allen 

natilrlicher MarkWihigkeit ausgestattet sein miissten (vgL ad XII 
8.218u. Dadurch konnte wohl die l\Iarktfahigkeit und'der Coul's,,'erth del' 
Pfa,ndbriefe gehoben werden, abel' reale Sicherheit auf Grund, eines ftir die 
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in Deutschland wiederholt Anlauf genommen, den Pfandbrief
glaubigern din g liehe Sicherheit und ein Vorzugsrech t VOl' 

andel'en Glaubigern zu gewahren. 36
) 

Insbesondere abel' wurde auf Veranlassung einer von mehreren 
Hypothekenbanken an den Reichstag gerichteten Petition del' 
ReichskanzIer durch Beschluss des Reichstages vom 21. December 
1876 ersucht, die einheitliche reichsgesetzliche Regelung del' 
Frage zu veranlassen. 

So wurde del' mehrfach erwahnte Entwurf des Gesetzes, 
"betreffend das Faustpfandrecht fill' Pfandbriefe und ahnliehe 
Schuldverschreibungen vom 11. Marz 1879," mit Motiven dem 
deutschen Reichstage vorgelegt, dessenHauptbestimmungen ,eben 
die Bestellung des Faustpfandes (§§. 1--9) und eines Pfandhalters 
(§§. 10- 23 [eines Notal'S §. 10J) betreffen. Die Faustpfand
bestellung erfoIgt darnach: 

1. durch Eintragung del' Hypothekarforderungen, welehe 
verpfandet werden sollen, in fortlaufender Reihenfolge in ein 
Pfandbuch (§.2) und zugleich 

2) durch Erfiillung einer del' im §. 3 bestimmten drei Be-
dingungen, und zwar: 

a) Uebertragung des Gewahrsames an den die Hypothekar
forderungen betreffenden Urkunden an einen Vertreter der 
Pfandbriefg'laubiger (Pfandhal ter) allein odeI' mit del' Anstalt, 
aber dergestalt, dass ohne ihn tiber die Urkunden nicht verftigt 
werden kann; odeI' 

dadurch, dass die Verpfandung auf der uber die 
thekarische Forderung' lautenden Urkunde durch die Anstalt und 
die Pfandhaltel' unter Allgabe del' Nummel' del' Eintragung in 
das Pfandbuch vermerkt wil'd; odeI' 

Pfandbriefe begrtindeten Pfand- odeI' Vorrechtes wtirden dieselben dadurch 
allein doch nicht erlangen; ohne eine solche Sicherheit ist -es aber schwer, 
den Pfandbriefen von Actiengesellschaften, die nicht reine Pfandbriefinstitute 
sind, Pupillaritat zuzusprechen (vgL a.uch S. 22' u. ff. und §.6). 

36) So schon im Jahre 1868 del' Bundesrath des Norddeutschen Bundes 
durch den Gesetzentwurf tiber Errichtung von Creditanstalten fUr den land
lichen und stadtischen Grundbesitz. Vgl. Busch, Archiv Ed. XV. S. 235 u. ff. 
Vgl. auch die neuesten Partikulargesetze S.37-39. 
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. c). dm:ch Eintragung ins Grund- odeI' Hypothekenbuch, 
1l1S0welt dIe Landesgesetze dies gestatten (§. 3). 

Der Pfandhalter ist gesetzlichel' Vertreter del' Pfand
briefbesitzer. Derselbe ist zwar von del' Pfandbriefanstalt zu 
bestell:n (§. 10); die Abb~rufung erfolgt abel' regelmassig (§. 11, 
Abs. ~) .nur .. au~ Grund emes Beschlusses del' Versammlung' del' 
Pfandonefglaublger (§. 11, Abs. 1). 

Del' Gesetzentwurf legt ferner das Hauptgewicht in die 
Co~stituirung einer Vertretung alIer Pfandbriefg1aubiger, 
theIIs d~rch Versammlungen del' Pfandbriefglaubiger, theils auch 
durch em en Ausschuss der Letzteren von mindestens zwei 
l\1itgliedern, dessen 'tVah1 jedoch in das Ermessen del' Pfandbrief
glaubiger ge~tellt ist (§. 22 Entw. und S. 65 Motive). Del' Aus
schuss hat dIe Pfandhalter bei seiner GeschaftsfiihrunO' zu untel'-
stiitzen und zu tiberwachen (§. 22). 15 

Das Pfandrecht kann regelmassig, soweit das Gesetz nicht 
etwas Anderes bestimmt, von jedem einzelnen Pfandbrief
glaubiger in jeder Forderung nach seiner Auswahl geltend 
gemacht (§. 9). 1m Fane des Concurses hat die 
briefgHiubigerversammlung zu beschliessen ob die ZwanO'sliqui
dation erfolgen soIl (§. und hat die~elbe del' Pfandhalter 
unter ~ufsicht. des Gerichtes durchzufiihren (§§.24-40). 

. Wle ber81ts angefiihrt erscheint, ist del' Entwurf bisher 
lllcht zum Gesetze geworden. 

VIII. Indessen ist nun abel' durch den Entwurf eines 

zum burgerlichen Gesetzbuche ftir das 
deutsche Reich eine wesentliche Modification insoferne wieder 

, als im die Aufhebung del' Bestimmungen 
14-16 des Einftihrungsgesetzes zur COllcursordnunO' und 

Abanderung' §. 17 ad 1 bezuglich der lalldesl'echtliche~ 
eines F del' zu 

37) "Entwul'f eines 2;um Gesetzbuche 
J ~as aeutsche Reich." Erste Lesung. Nebst :Thfotiven. Amtliche Ausgabe, 
BerlIn und von J .. Guttenberg (D. 1888. 

. 38) Del' Art. 14 des Entw. einesEinftihrullgsgesetzes lautet: Die Vor-
sc:hnftcn des 11 '1g~'sg(~set,zes C . 

~" zur oncursordnung erlelden AellHie:rungen 
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Diese Aenderung wurde damit begriindet, dass man davon 
ausgegangen sei, "die betreffenden 1andesrechtlichen Institute 

mit den V orschriften btirgerlichen Gesetzes uber die 
eines Pfandrechtes an beweglichen Sachen 

Rechten auskommen konnen" S.122 ad §.17 in 
es sei das Princip durchzuftihren, dass Pfand

im Concurse und ausserhalb des Concurses in 
Weise wirksam sind damit verlieren die 14 

bis 16 des Einftihrungsgesetzes ihre Bedeutung" (Motive S. 121). 
Nach dem Entwurfe des burgerlichen Gesetzbuches 

fur das Deutsche Reich hort das Faustpfandl'echt des 
40 C. O. auf, und es gibt darnach nul' ein Pfandrecht: "das 

btirgerlichrechtlicher, nicht concursrechtlichel' Natur sein 
zum Entw. eines Einfiihrungsgesetzes S. 122 zu Art. 14). 38a) 

Vgl. insbesondere die in den Moti ven citirten §§. 1112, 
1225, 1226, 1208, 1147 des Entwurfes des btirger

lichen Gesetzbuches; dazu abel' auch insbesondere §§. 
803, 804, 8:28-833, 874-881, 1086.:38b) 

Del' Entwurf eines btirgerlichen Gesetzbuches flil' das 
Reich, I. Lesung, behandelt das Pfandrecht an Forde

rungen analog dem Faustpfandrechte an Sachen. Darnach 1206) 
finden namlich auf das Pt'andrecht an einem Rechte die Vor
schriften uber das Faus.tpJandrecht entsprechende An-

1. Die Vol'schriftender §§.14-16 werden aufgehoben. II. Del' §.17 
werde dahin a b g it n d e r t: 1. Del' I .. andesgesetzgebung bleibtvorbehalten, Be
stimmuugen zu treffen, nach welchen den Inhabern del'Schuldscheine, welche 
von Gemeinden oder and"'l'en Verbanden, Corporationell, Actiengesellschaften 
.... liber Anleihen ausgestellt sind, ein Vonecht VOl' nicht bevorzugten 
ConcuTsglaubigern, deren spater entstehen, dadurch gewahrt 
v'I'erden kann, dass die zu Forderungell in ein offentliches 
S c h u 1 den bu c 11 ein:~etlra2'(~n 

38 a) 
YgL weiter S. 33 u. ff. 

38 b) Dazu (vgl. Anm. 9) 
§§. S.780--796 

bis 1200); S. 851-869 
S. 575--742 

§§. 

in del' des Entwurfs. 

III. Bd. "Sachenrecht": S.742--779 
S. 797--851 1145 

; S.136-256 
S.80-135 §§. 797--825); S.333-352 
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wendung, so weit sich nicht aus den §§. 1207-1226 etwas 
Andel'es el'gibt. 

Nach §. 1147 des Entwurfes eines bfil'gel'lichen Gesetzbuches 
ist zur Begl'lindung des Fanstpfandrechtes dul'ch Rechts
geschaft "der Pfandvertrag" erfol'derlich, das heisst "ein zwischen 
dem Eigenthfimer des Pfandes und dem Glaubigel' unter Ein
raumung und Ergreifung del' Innehabung des Pfandes abzu
schliessendel' Vel'trag1 welcher die Willenserklarung del' Vel'tl'ag
schliessenden enthalt, dass das Pfandrecht begl'findet werden 
soIl" 1147, Abs. 1). 

Dabei sollen die Bestimmungen del' §§. 803, 804, 829, 874 
ad 3), 875-877, 879, 880 entsprechende Anwendung finden 
(vgl. §.1147, Abs. 2). 

Nach §. 12Q8 sollen nun auf die Begrfindung des Pfal1d
rechtes an einem Rech te und das el1tstandel1e Rechtsverhaltniss 
die Vorschl'iften, welche im FaIle del' Uebertragung jel1es 
Rechts gelten, entsprechende Al1wendung fin den , soweit 
nicht das Gesetz etwas Al1deres bestimmt. 

Es werden daher insbesondere bei Verpfandung del' Hypo
theken und Grundschulden die Bestimmungen der §§. 826 u. if., 
besonders 828 u. if., soweit nicht specielle Bestimmnngel1 
gegeben sind, massgebend sein (§§. 826-847: "Allgemeine Vor
schl'iften liber Rechte an Grundstlicken"), insbesondere ist zu1' 
Uebertragung von Rechten an Grul1dstlicken durch Rechts
geschafte ein zwischen dero eingetragenen Berechtigtel1 und dem 
Erwerber zu schliessender Vertl'ag und Eintragung in das 
Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz etwas 
Anderes bestimmt (§. Abs. 1). 

Schon _ daraus ist abel' klar, dass durch die Bestimmungen 
des Entwurfes des blirgerl. Gesetzes fUr Deutschland im All
gemeinen und namentlich durch die fast in jedem Gesetzes
artikel stattfindenden Verweisungen auf andere Ge
setzesbestimmungen und Vorbehalte ("insoferne nicht be
sondere Vorschriften bestehen" u. dgl.) die Klarheit und Ver
standlichkeit des Gesetzes seh1' leiden. :19) Insbesondere ist 

39) Vgl. auss€r Anderen auch Tinsch a. a. O. S.42. und neuest.ens 
insbesondere den Ausspruch Ungers in seinem Vortrag: (in del' Wiener 
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auch eben mit Rlicksicht auf die angeffihrten Bestimmuno-en o 

des Entwurfes die vertragsmassige Begrlindung eines Pfand-
an Hypothekarforderungen eigentlich nul' in Betreif 

bestimmten Objectes zulassig, wahrend es sich beim 
Pfandbriefinstitute urn die Verpfandung del' Gesammtheit del' 

an die del' Pfandbrief-
gUiubiger handelt. 

In II. Lesung 39a) sind die einschHigigen gesetzlichen Be-

JUl'. Ges. vom 19. Janner 1894) tiber "Handeln auf fremde Gefahr", JUT. BL 
3 ex 1894, S.30. Ebenso Ungers "Handeln auf Gefahr" AutI., 

J ena, Verlag Gustav Fischer 1893), Vorwort S. V u. VI, sowie S. 28 u. ff., 
S. 45 u. ff., S. 51 u. ff., S. 67 u. ff., S. 73 u. ff., S. 81 u. ff., S. 48 u. ff. u. A. m. 

39 a) Die einschlagigen Bestimm ungen des Entwurfs eines bUrgerL 
Gesetzbuches fUr das Deutsche Reich in erster und zweiter Lesung 
stellen sich nachstehend dar: 

1. Lcsung: 

797-825: 
"Besitz und Innehabung". 

826-847: 
"Allgemeine VOl'schriften Uber 
Rechte an Grundstiicken." 

874-888: 
Erwerb des Eigenthums an be
weglichen Sachen. 
U ebertragung durchs Rechts
geschaft. 

1062 u. ff., 9. Abschnitt: 
Pfandrecht und Grundschuld, 
1. Titel. 
"Pfandrecht an Grundstucken" 
(Hypothek). 

1062-1105: 
Von del' Hypothek ohne Hypo
thekenbrief. 

1106-1124. 
Von del' Hypothek mit Hypotheken
brief (Briefhypothek). 

1125-1134: 
Sicherungshypothek. 
Pavlicek, Das Pfandbriefrecht. 

II. Lesung: 

§§. 777-793: 
"Besitz." 

§§. 794-817: 
"Allgemeine Vorschriften uber 
Rechte an GrundstUcken." 

§§. 842-850: 
Erwerb und Verlust des Eigen
thums an beweglichen Sachen. 
" Uebertragung." 

§§. 1022 u. ff., 8. Abschnitt: 
"Hypothek, Grundschuld, Renten
schuld." 

§§. 1022-1099, 1. Titel: 
"Hypothek. "' 

§§. 1100 u. ff., II. Titel: 
Grundschuld und Rentenschuld. 

§§. 1100-1107: 
1. Grundschuld. 

§§.1108-1112: 
II. Rentenschuld. 

§§. 1113-1202: 
Pfandrecht an beweglichen 

Sachen und Rechten." 
3 
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stimmungen \vesen tlich dieselben geblieben, nul' selten sind 
die oberwahnten Verweisung'en aufgelassen worden 
(so z. 'R vgl §. 1147, Abs. 2 del' I. Lesung und del' en1spreCIlemle 
§. 1114 in II. Lesung, wo die Verweisung, dass die §§. 803, 804, 
829, 874 ad 3, 875-877, 879, 880 Anwendung zu 

worden Ferner wurde die im 
und Grundschuld~'), 3, Titel §§. 1145 

bis 1205 "Pfandrecht an beweglichen Sachen, Faustpfand-
recht," sowie in dem Texte del' einzelnen Gesetzesparagl'aphen 

1145, 1154, aufgenommene 
lSezelChllUIJlg "Faustpfandrecht" in del' II. Lesung aufgelassen (vgL 

38 as. 31 den Text daselbst und die Aufstellung in Anm. 39 a). 
Die diesfalligen Bestimmungen del' II. Lesung 

sind die 

Nach §. 1180 an Rechten," 1180-1202) 
finden auf das Pfandl'echt an Rechten Vorschriften tiber das 

an Sachen entsprechende Anwendung, 
soweit sich nicht aus den 1181-1202 ein Anderes 

Nach des Pfandrechtes an 
dass del' 

und beide daruber einig' 
das Pfandrecht zustehen solI. Die 

Abs.2 und §.845 find en entsprechende 

1. L esung. 

1135-1144: 
Von der Grundschuld. 

1145-1205: 
" Von dem Pfandrech te an be w e g'
lichen 
recht. 

1206--1226 : 
llVon demPfandrechte anRechten." 

39 b) §. 842, Abs. 2 lautet: 
der Erwcl'ber im Besitze der 

den u eIJerlg'arig' des Ei~;entl1Ums. 

II. Lesung. 

1113-1179: 
Pfandrecht an beweglichen Sachen. 

1180-1202: 
.t'lamCl.:reCJlt an Rechten." 

so genligt die ""'n"~".n~ uber 
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Die Uebergabe einer im mittelbaren Besitze 39C
) des Eigen

thtimers hefindlichen Sache kann dadurch el'setzt werden, dass 
,del' Eigenthumer den mittelbaren dem Pfandglaubiger 

und die Verpfandung dem Besitzer anzeigt. 
Nach §. 1115 wird die Entstehung des Pfandrechtes dadurch 

dass die dem 
Mitverschluss des Eigenthumers befindet, 

wenn die Sache im Besitze eines Dritten ist, del' 
Besitz dem Pfandglaubiger und dem Eigenthumer 

gemeinschaftlich zusteht. Das Pfandrecht entsteht nicht, wenn 
Sache im Besitze des Eigenthumers bleibt. 
Nach §. 1181 erfolgt nun die Bestellung des Pfandrechtes 

einem Rechte nach den fur die Uebertragung des Rechtes 
Vorschriften. 1st zur Uebertragllng des Rechtes die 
e einer Sach e erforderlich, so finden die Vor
del' §§. 1114 und 1115 (vgl. oben) Anwendung. 

Soweit ein Recht nicht ubertragbar ist, kann ein Pfandrecht 
dem Rechte nicht bestellt werden. 

Bei von eken (§§.1022-1099) und 
Grundschulden (§§. 1100-1112) werden daher die fUr die U e ber

diesel' Rech te geltenden Bestimmungen massgebend 
namlich jene der 794-817: "Allgemeine Vorschriften 

fiber Rechte an Grundstucken" 826-874 del' I. 
39d) 

§. 845: die jm Wege del' el'VtTirkt 
werden, so gilt sie als erfolgt, wenn der Gerichtsvollzieher die Sache zum 
Zwecke der Ablieferung an den Erwerber weggenommen hat. b( 

39 c) Besitzt .Jemand eine Sache als 
Pachter, .liliether, Verwahrer, odeI' ill einem ahnlichen VerhaJtnisse, vermoge 
,dessen er einem Andem gegenuber auf Zeit zum Besitze berechtigt odeI' ver
pnlchtet ist, so ist auch der Andere Besitzer ("mittelbarer §. Abs. L 

39 d) §. 1135 del' 1. Lesung lautete: Grundstuck kann in del' 
'lVeise be;astet werden, dass eine bestimmtePerson 
Perechugt ist, zu verlangen, dass flir sie eine bestimmte Gelclsumme aus den 
Grundstiicken im 'lTV ege del' odeI' bei
getrieben werde (Grundsch uld). §. 1136: 
Vorschriften bei Briefhypothek sow e j t nicht aus dem UmlstaIlCte, 
ilass die Grundschuld nicht von einer Forderung ist, und aus den 

3* 
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Nach §. 794 (entsprechend dem §.828 del' I. Lesung) ist 
zur Uebertragung des Eigenthums an einem Grundstiicke. zul' Be
lastung eines Grundstuckes mit einem Rechte, sowie zur' U eber
tragung odeI' Belastung eines solchen Rechtes, soweit nicht 

Gesetz ein Ancleres vorschreibt, die des be-
rechtigten und des anderen Theiles liber den Eintritt der .L.VV~U.VIJ 
anderung und die Eintragung del' Rechtsanderung' in das 
Grundbuch erforderlich." 

Bei diesel' Sachlag'e ist kaum fiir die nachste Zeit eine 
befriedigende Losung der hochwichtigen Pfandbrieffrage durch 
die deutsche Reichsgesetzgebung zu erwarten. 2ge) Dagegen 

naehfolgenden §§.1137-1144 ein Anderes ergibt." §.1100 der II. Lesung 
normirt nun: "Ein Grundstiick kann in der Weise belastet werden, dass an 
denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geld
summe aus dem Grundstiicke zu zahlen ist (Grundschuld). §. 1101: "Auf 
die Grundschuld finden die Vorschriften tiber die Hypothek entspl'echende An
wendung, soweit sieh nicht daraus ein Anderes ergibt dass die Grundschuld 
nicht eine FordeTUng voraussetzt." ' 

39 e) Nach den neuen preussischen Normativbestimmungen fiir die 
Hypothekenbanken (vgl. das Minist. Blatt fur die gesammte innere Vel'wal
tung der konigl. Preussischen Staaten Nr. 7 vom 15. August 1873 und das 
Circulal' vom 27. Juni 1893, betreffend die Concessionirung von Hypotheken
banken, S.152-156, auch als Separat-Abdruck bei J. F. Starcke in Berlin 
Charlottenstrasse 293) wird den Anstalten einerseits eine grossere Freiheit in 
der Wert?bemessung der zu beleihenden Objecte gewahrt, andererseits abeT 
auch gewlsse Beschrankungen im In teres se der Sicherhei t del' Pfandbriefe 
auferlegt. Insbesondere ist del' Geschaftsverkehr, soweit er nicht namentlich 
Hypothe~arS-DaTleihens-Abschlusse zum Gegenstand hat (Gewahmng, Vermitt
lung, Tligung von Hypothekardarleihen, Umsatz ausgegebener Pfandbriefc, 
~ewahmng del' Darleihen an Oorporationen, Annahme von Depositen) auf die 
III §.1 ad 1-3 angefLi.hrten Geschalte zu beschranken: Cassabestande sind 
nutzbar zu machen dUTch Hinterlegung bei Banken Ankauf und Beleihuno
eigener Pfandbriefe, Ankauf von Wechseln und Wer~hpapieren und Lombard 
nach den Grundsatzen der Reiehsbank; die Annahme verzinslicher Gelder 1st 
:wHissig zu demZwecke, die Erwerbung von Hypothekarforderungen zu ermitteln, 
odeI' dafiir Pfandbriefe auszuhandigen; die Gelder durfen verzinslieh nul' 
gegen wenigstens 4wochentliehe Kiindigung angenommen ",verden - jeder
zeit riickzahlbare Gelder nul' unverzinslieh. Grundstueke zu erwerben ist den 
Anstalten nUT gestattet entweder ZUT Benutzung als Gesehaftsraume oder 
behufs Sicherstellung oder Verwerthung von Gesellschaftsforderungen. Die 
Beleihung solI, wenn das Object als Unterlage zur Ausgabe von Hypothekar:. 
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die Regelung del' Pfandbrieffrage in neuester Zeit in 
deutschen Staaten, und zwar durch Gesetze, 

denen del' deutsche Entwurf vom Jahre 1879 zur Grundlage 
So insbesondere clas Elsass-Lothringische Gesetz vom 

22. Mai 1893, betreffend pfandrecht fUr die von den 
ausgegebenen Schuldverschrei

(vgl. Goldschmiclts Ztschr. fUr Hdlsr., 42. Bd. n.F. 
27. Bd. 1. u. 2. Heft 1894, S. 192 11. ff.). 

dienen solI, in der Regel nUT zur ersten Stelle zulassig sein, 
und bei liindlichen GrundsUlcken 2/3, bei stadtischen 1/2, resp. bei lJesonders 
guter Lage in grosseren Stadten 6/10 des ermittelten Werthes nicht uber
steigen. 'Walder, Weinberge etc., wo del' Ertrag auf Anpfianzung beruM, ist 

Beleihung nUT bis 1/3 zulassig. -- Bauplatze, Steinbriiche, Bergwerke etc. 
ahnliehe einen d a u ern den Ertrag nicht gewahrenden Grundstucke 

diirfen tiberhaupt nieht belehnt werden. - Neubauten erst dann, wenn sie 
fertig gestellt und ertragsfiihig sind. Die D arIei hensval uta ist demSchuldner 
stets baar zu gewahreni bei unkund baren Amortisationsdarleihen muss del' 

Tilgungsbetrag wenigstens Pet. des Darleihens betragen. Der 
der Amortisation darf hOchstens auf 10 Jahre hinausgeruckt werden. 

Jedem Darleihensschuldner muss das Recht eingeraumt werden, spatestens 
nach Ablauf von 10 J amen naeh del' Darleihensaufnahme dasselbe naeh VOl'

gehender Kundigung ganz oder theilweise im Baaren riickzuzahlen. 
Der Gesammtbetrag der ausgegebenen Hypothekarobligationen 

lnuss in der Hohe des Nennwerthes jederzeit durch Hypotheken odeI' 
!Grundschulden von mindestens gleicher Hohe und gleichem ZinsertTage 

sein, und zwar mindestens ZUT Halfte dUTch unkiindbare Amorti
:sations-Darleihen. 

Die Ausgabe von Hypothekarobligationen, deren Einlosungswerth den 
Nennwerth iibersteigt (also mit sowie von solchen Hypothekarobli
ga,tlOneJn, deren Inhabern ein Kundigungsrecht zusteht, ist nicht gestattet. 

ctiengesells chaften und Oommanditgesellschaften auf Actien durfen bei 
cinem eingezahlten Grundcapitale von weniger als 10 :M:illionen nicht iiber 
das 15 fache, bei einem hOheren Betrage nicht iiber das 20 fache des baar 
,eingezahlten Grundcapitals an Hypothekarobligationen ausgeben. Auf das 
Recht zur Kiindigung der Hypothekarobligationen diirfen die Anstalten nUl' 
insoweit verzichten, als ihncn die Kiindbarkeit der zur Grund-

dienenden Darleihen ausgeschlossen ist - es darf also keineswegs 
einen langeren als lOjahrigen Zeitraum die Kundbarkeit ausgeschlossen 

werden. 
Aus der jahrlich zu veroffentlichenden Bilanz oder dem Geschaftsberichte 
det Gesammtbetrag der der Anstalt zustehenden landlichen und 

:stadtischen Hypotheken, der Gesammtbetrag der amortisirbaren, sowie der 
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Darnach el'halten die Inhaber von Sclmldverschreibungen,. 
welche von e1ner bestatigten Gesellschaft flir Bodencredit 
auf Grund erworbener Forderungen ausgegeben sind, an diesen 
Forderungen eln Faustpfandrecht im Sinne des §.40 C.O .. 
(vgl. aberoben S. den Text und die Anm. 38a) dadul'ch, dass 
einem Vertreter Inhaber in Gemeinschaft 
mit del' die Austibung des Gewahrsams del' tiber die-

lautenden Urkunden tibel'tragen wil'd (§.1 und dazll 
§. 3 des dtsch. Entw.). Del' Pfandhalter wird vom Ministerium 

bestimmt und untersteht dessen Beaufsichtigung (§. 6);, 

ohne Amortisation gewahrten Darleihen, die Zahl der Darlcihen, del' Zwangs·· 
versteigerungen, woran im Geschaftsjahr die Anstalt betheiligt war, sowie 
die Zahl del' Grundstlicke, die die Anstalt in dem Jahre hatte tiber
nehmen muss en , die Verluste odeI' Gewinne bei Wiederverkauf von Grund-

die VOl' den J ahresleistungen vorhandenen RUckstande getrennt nach 
den J ahren, der Falligkeit und der aus anderen Grunden erfolgten Ruck
zahlungenersichtlich sein (§§.9, 10)" 

Die AufsichtsbehOrde ist befugt, ZUT vVahmehmung des Aufsichts
l'echtes fur bestandig odeI' einzelne Fa,lle einon Commissar zu emennen. Der
selbe ist insbesondere befugt, die Gesellschaftsorgane einschliesslich del' 
Generalvel'sammlung zu berufen, ihren Berathungen beizuwohnen, und jeder
zeit von den Cassabuehem, Reehnungen und sonstigen Sehriftsttieken Einsieht 
zu nehmen (§. 11). 

Nach dem Circular an sammtliche konigl. Reg.-Prasidenten etc. vom 
27. Juni 1893, betreffend die Concessionirung von Hypothekenbanken, beziehen. 
sieh diese neuen Normativbestimmungen auf diejenigen Hypothekenbanken, 
denen gemass des Gesetzes vom 17. Juni 1833 das Privilegium zur Ausgabe 
von auf Inhaber lautenden Hypothekarpfandbriefen ertheil t wird. 

Sie erlangen ihre verbindliche Kraft flir das einzelne Institut erst dUTch 
die Aufnahme in die Statuten (§.l); diese Normativbestimmungen hahen den 
Charakter von Verwaltungsgrundsatzen, und sind demgemass, da sie nicht in 
der Form des Gesetzes erlassen sind, fur die Staatsbehorden selbst 
formell nich t verb indlich. Insbesondere bleibt del' StaatsbehOrde bei dem 
Concessionsgesuche die Prtifung del' und del' auf die Ver~ 

des gallzen Dllternehmens bezughabenden J\fomente vor
behalten (§. 2). Die durch diese Bestimmungen den Banken gewahrte gl'ossere 
Freiheit in Bezug auf die ,:V erthel'mittlung del' zu beleihenden Gl'undstucke 
machte die erhohte Au fmerksamkei t del' StaatsaufsichtsbehOrd.e noth-

(§. 
auch Anm. 17 c, itbel' die altel'en Normativbestimmungen fUr Preussen 

vgl. He c ht a. a. O. S.165 u. ff. 
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vertritt die Gesammtheit del' Inhabel' del' SchuldYE'Tsch1'ei
'''U.L'''-V.U' und ist insbesondere auch befugt, das Pfandl'echt auf-

en sofe1'n yom eine andere Fordel'ung von g leicher 
und' H 0 h e zum Faustpfanele bestellt wil'd (§§. 7, 8). 

Ferner das Badische Gesetz yom 12. 1892, "die Pfand-
fur ( G 0 I el-

schmielts Ztschr. f. Hdlsr., 42. Bel., n. F. 27. Bd. 1. u. 2. Hft. 
S. 210 u. ff.) Darnach konnen ftir die Schuldverschreibungen 

den Inhaber, welche von den Gemeinden, anderen Verbanden, 
Corporationen, Actiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 

odeI' eingetragenen Genossenschaften auf Grund erworbener 
Forderungen ausgegeben werden, Faustpfandrechte bestellt 
werden und zwar im Sinne des §.40 del' dtsch. C. O. 
class eh~em Vertl'etel' eler sammtlichen Inhaber (Pfandhalter) allein 
odeI' in Gemeinschaft mit den Ausstellern, die Ausubung des Ge
wahrsams del' tiber die Forderungen errichteten Urkunden uber-
trag en wird (§§. 2, 3, dazu §. 3 des dtsch. . D.el~ . 
halter und sein werden yom Justlzmmlstermm 
widerruflich dessen Beaufsichtigung sie auch unter" 
liegen und zwal' aus clem Kreise del' zum Notariat berufenen 

, G 1 't d Personen. Del' Pfandhalter ist Vertreter del' esammtn81 er 
Inhaber del' Schuldverschreibungen mit ahnlichen Rechten 
Pfiichten, wie nach dem vorhergehenden Gesetze (§§. 9-11). 

dazu die Ausfiihrungen im Text zum dtsch. Entwurfe 

zur dtsch. C. O. S. 25-36. 

In England, Belg'ien, 
Russland, Schweden. 

§.4. 

In Frankreich erfolgte die Regelung del' 
del' Hypothekar-Anstalten durch das Decret vom 28. Februar 
1852: "sur les societes de credit Fonder" ,wornach Gesell-

VgL das Gesetz in del' (im §. 1, Anm. 4) citi:'ten Gesetzsammlung: 
Code General des lois franQaises" par M. Em. Durand (Marchal 

& BillaI'd, Paris 1890), S. 873 u. ff. 
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schaften, welche Grundbesitzern unkiindbare, dul'ch Amortisation 
tilgbal'e Darleihen gegen Hypothek gewahren, vom Prasidenten 
del' Republik mittelst Concession das Recht ertheilt werden kann, 
Obligationen odeI' Pfandbriefe ("lettres de gage") auszugeben 
(Art. 1-5). 

Die Pfandbriefe lauten auf oder Inhaber; - illr 
Gesammtbetrag darf den Betrag del' erworbenen For
derungen nich t ii bersteigen. 

Nach dem spateren Decrete vom 21. December 1852 und 
den revidirten Statuten des "Credit foncier de France" vom 
Jahre 1859 geniigt die Visirung del' Pfandbriefe durch den Gou
verneur des Institutes, wahrend selbe vordem von einem N otar 
zu hatte. 

Den Pfal1dbriefinhaberl1 steht eine Klage lediglich gegel1 
die Gesel] schaft zu ("dil'ectement contre la societe" Art. 17), 
Den Gesellschaften sind gewisse P ri viI e g i e n zugestanden, ins
besondere in Betreff del' Beschleunigung del' Execu tion (Titre III 
Art. 26-42) in Betreff vorgehender gesetzlicher Hypotheken odeI' 
nicht eingetragener Privilegien u. A. m. 

Dagegen ist es den Gesellschaften verboten sonstio'e 
, 0 

Geschafte zu betreiben (Art. 

Ein Vorrecht ist den Pfandbriefbesitzern im Allgemeinen 
nich t eingeraumt dazu das Gesetz in Anm. 40). 

In England (Gesetz vom 29. Juni 1865, Vict. 28 u. 29 
Chap. 78, und Zusatzgesetz vom 4. Juli 1870, Vict. 33 u. 34 

20) kormen Gesellschaften, welche gegen Immobiliarsicherheit 
Darleihen zu gewahren berechtigt sind, Pfandbriefe (Mortgage 
debentures) ausgeben, wenn ihr Geschaftskreis auf Gewahrung 
von Darleihen gegen bestimmte Arten von Immobiliarsicherheit 
und auf Entleihung von Geld gegen Pfandbriefe beschrankt ist. 

Die erworbenen Sicherheiten mussen, insofern auf Grund 
.U" .... LU.IV ... .L\J.Lv aUSQ'eg'IBoen werden sollen, zur Ein tragung 

in ein offentliches Buch angemeldet werden. 
Buch wird fill' jede einzelne Gesellschaft bei dem 

of Land Registry" vorgelegt werden, wo ein zweites 
Buch, das Register del' Pfandbriefe, gefiihrt wird, 

in welches die Pfandbriefe nach Nummer, Betrag, Verfallszeit 
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eingetragen werden. Auf den Pfandbriefen wird del' Tag del' 
und die Seitenzahl des Registers angemerkt, da sie 

sonst keine Rechte dem Besitzer wlirden. 
Hauptsachlich ist auch hier das Gleichgewicht zwischen 

Pfandbriefen und den oberwahnten registirten Sichel'heiten. 
Die letzteren haften a uss chliesslich fUr die und 

Zinsenanspriiche del' Pfandbl'iefbesitzer. 
Die Gesellschaft kann libel' die Sicherheiten zu einem an

del'en Zwecke nicht verfiigen; so lange nicht die Fl'eigabe 
der Sicherheit im Register eingetragen ist. 

Eine Entlastung oder Freigabe einer Sicherheit aus dem 
Pfandbriefnexus 41) ist nul' gegen Nachweis, dass das Gleich
gewicht zwischen del' Gesammtsumme del' Pfandbriefe und del' 
Sicherheit nicht beeintrachtigt wil'd, zulassig. 

J eder Pfandbriefbesitzel' kann wegen schllidiger Zinsen und 
Capitalsbetrage - unbeschadet des Rechtes auf Klage -
bei dem "Court of Chancerya urn die Bestellung eines "Receiver" 
zur Wahrung seiner Rechte und jener del' iibrigen Pfandbrief
besitzer ansuchen; del' Gel'ichtshof ernennt ihn und ertheilt ihm 
die nothigen Instructionen. 

Del' Receiver hat aIle Zahlungen einzutl'eiben, davon zu
nachst die Kosten, und dann die Zinsen und Capita]sforderungen 
der Pfandbriefbesitzer zu bezahlen. 

1st diese seine Aufgabe erfiillt, so wil'd del'selbe des Amtes 
enthoben (vgl. dazu den Entw. S. 152 u. ff.). 

In Belgien besteht eigentlich kein allgemeines Gesetz iiber 
das Pfandbriefinstitut. 

Mit Arrete vom 29. Juni 1835 wurde einer anonym en Ge
sellschaft, "Banque fonciere", die Concession zul' Gewahrung 
von hypothekarischen Darleihen und Emission von verzinslichen 

IJ.l. ... l;;:,UIlJ.l.V ... .LVll bis zum Betl'age del' Hypotkekenforderungen 
ertheilt. 

Fiir diese Obligationen haften als Pfand die hypotheka
Forderungen der Gesellschaft und ausserdem das 

ganze Vermogen derselben (vgl. aueh den dtsch. Entw. S. 152). 

41) V g1. das osterr. Ges. yom 24. April 1874, Nr. 48 R. G. Bl., §§. 1, 5. 
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In Italien besteht ein Hypotllekenbankgesetz vom 14. Juni 
1866 (legge suI Credito fondario nel regno d'Italia), welches 
theilweise dem franzosischen Gesetze vom 28. Februar 1852 (vgL 
allen S. 39 n, 40) nachgebildet ist, und eine landesherrlich be
statigte Verordnung des Handelsministeriums vom 25. August 
1866 liber Maximum und Minimum der Darleihen, und 
Annnlirnng yon Pfandbriefen und tiber die Ausubung del' Re

Die Ermachtigung zum Betriebe des Boden
credi tgeschaftes kan n l'egelmassig n u r d nrch ein G e set z er
theilt werden (Art. 23 des Gesetzes). 

Die Darleihen werden in Pfandbriefen ausgezahlt, die auf 
Inhaber odeI' Namen lauten. Die Bank ist nul' auf Hypotheken-

beschrankt (1. Gewahl'ung von Hypothekendarleihen 
gegen erste Hypothek innerhalb del' ersteti Halfte des Grund
werthes; 2. Erwerb und Umgestaltung derselben in der ad 1. 
erwahnten Art; 3. Emission 5 0

/ 0 Pfandbriefe; 4. Gewahrung 
von Contocorrentcrediten gegen hypothekarische Sicherstellung, 
Art. 3). Die Bank steht unter Aufsicht del' Regierung (Art. 25). 
Die Pfandbriefe durfen den Betrag del' Hypotheken nicht 
iibersteigen; sie werden vom Regierungscommissar contra
signirt (Art. 3 u. 25). 

Die PfandbI'iefbesitzeI' haben nul' Rech te gegen das In
stitnt; ihre Sicherheit besteht in del' Gesammtheit der er
worbenen Hypotheken (Art. 8). 

Die Gesellschaft geniesst ahnliche Privilegien wie nach dem 
Decr. vom 28. FebI'. 1852. (V gl. dazu auch den 

dtsch. Entw. S. 157-159.) 
In U ngarn 42) ist die Sicherstellung der Pfandbriefe durch 

das Gesetz vom 19. Juni 1876 (Ges. Bl. S. 354 u. if.) geregelt. 
Darnach sind zur Emission von Pfandbriefen sowohl Actien-

kaJ.'g-escIH11ten '-'V'Jl>VH<, odeI' 8ich auf 
Hypothekargeschafte erstreckt - als auch die von Grundbesitzern 

Vgl. das ungarische Landesgesetz vom 19. Juni 1876, kund
gemacht am 20. Juni 1876, Ges. Art. XXXVI "Ueber die Sicherstellung del' 
Pfandbriefe" (S. 354-364 del' ungarischen Landesgesetze des J ahres 1876. 
Budapest 1876, Verlag von Moritz Rath). 
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zur Deckung ihre1' eigenen Crediterfordernisse gebildeten Ge
nossenschaften berechtigt (§. 

VOl' del' Emission muss ein besonderer Sicherstellungsfonc1 
yon wenigstens 200000 fl. gegriindet werden (§.4); nebst diesem 

fiir die Befriedigung del' Pfandbriefbesitzer die del' 
zur dienendell 

odeI' Immobilien (§.6 ad 5) als Caution, was auch bei den ein
zelnenHypothekarforderungen bUcherlich zu 
machen ist (§§.5, 8, 17, 18). 

1m FaIle einer Execution auf ein Deckungsobject ist ein 
Curator fur die Pfandbriefbesitzer zu bestellen ; die Exe
cution auf ein Deckungsobject ist nichtig (§.24). 1m Concurse 
sollen die Pfandbriefforderungen aus den zu ih1'er be
stellten Vermogensobjecten "VOl' allen anderen zum Concurse 
des Institutes angemeldeten Forderungen befriedigt 
werden" (§.27). Vgl. Anm. 43. 

Das als Caution bestimmte Vermogen bildet eine besondere 
und ist durch einen eigenen Ausschuss der Pfand-

43)Wohl nicht eine "besondere ConcUl'smasse iill Sinne del' osten. C. O. 
Vgl. dazu die §§. 51 u. if., 152, 153, 173-179 del' ungadschen C. O. (Ges. 
Art. XVII v. J. welche ahnlich, wie die Bestimmungen del' deu tschen 
C. O. (bes. §.39 u. if.), von del' "a bgesonderten Befriedigung del' Glau
biger" handeln. V gl. dazu ferner Dr. Benjamin Z s 0 god "Das ungarische 
Concursgesetz v. J. 1881 (Budapest 1881, Verlag von }\:[oritz Rath), nach 
welch em es in dem ungarischen ConcUl'sgesetze nach del' deutschen C. 0., 
vgl. §.7 S.65 und die in Anm. 32a citirte Schrift von Petersen bes. S.25) 
mit Rlicksicht auf die citirten Gesetzesbestimmungen nul' eine allgemeine 
ConcUl'smasse gibt, keineswegs abel' besondere Concursmassen im Sinne 
del' osten. C. O. vom 25. December 1868. Vgl. ferner Nagy in Gold
schmidt's Ztschr. f. Hdlsr., 27. Bd. S. 239 u. ff. - insbes. S. 241 
ungarische Concursgesetz kann als Combination der osten. C. O. und del' C. O. 
fur das deutsche Reich angesehen werden"), Bowie S. wornach die Be
stimmungen del' §§.51 u. ff. del' ungar. C. O. libel' die A bsonderung theils 
den §~. 39-44 der deutschen C. 0., theils den 30 u. ff. der osten'. 
C. O. entlehnt sind. Vgl. auch §.27 des ungar. Ges. yom 19. Juni 1876 im 
Texte, woraus geschlossen werden konnte, dass im Concurse auch del' durch 
die sogen. besondere l\Iasse nicht gedeckte Rest der Pfandbriefforderungen 

VOl' allen anderen zum Concurse angemeldeten Forderungen" zur Zahlung 
~u gelangen hat (vgl. §. 7, dazu auch noch G lli c k j AusfUhrliche Erl. der 
Pandekten, 18. Bd. 1. Abt. S. 597). 
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briefbesitzer und einen von diesen gewahlte11 Masseeuratol' 
zu verwalten 28). 

Ein besonderes haben aueh die nordischen 
Staa ten Pfandbriefinstituten in richtigel' Erkenntniss del' 
\Vichtigkeit derselben uberhaupt und fur die Anlage von 

gewidmet. 43a) 

gesetzliche Bestimmungen wurde da
selbst den Bodenereditinstituten die Unterstutzung von au slan
dischen, besonders auch von bedeutenden deutschen Instituten 
verschafft und fUr die Pfandbriefe del' auslandische Markt ge
wonnen. 

So ist insbesondere in Seh weden del' Staat selbst fur die 
del' schwedischen Reichshypothekenbank mit einer 

besonderen Garantie eingetreten, indem die schwedische Regie
rung del' konigI. sehwedischen Reichshypothekenbank als s peA 

accessol'ische Sicherheit fiir die von derselben zu 
emittirenden Pfandbriefe einen Fond von acht Mi11ione11 Reichs
thalern in zinstragenden Staatsobligationen uberwiesen hat. 

Ebenso thatkraftig unterstutzt die l'ussische Regierung die 
Pfandbriefe des russischen Bociencl'editvereines. 

N ach den Statuten diesel' Bank wird in dem FaIle, wenn 
zu den Terminen, an welchen die Zinsen und Capitalszahlungen 
auf die Pfandbriefe fallig sind, Ruckstande an Zahlungen von 
Seite del' Darleihensnehmer vorhanden sein sollten, die fehlende 
Summe dem Vereine vorschussweise aus dem Reichsschatze 
verabfolgt. 

Ferner hat die Regierung dem Vereine ein Capital von fUnf 
Millionen in Reichsbankbilleten iiberliefert; dieses 
pital solI als Hilfsfond die Sicherheit fUr die punktliche Be
zahlung del' Coupons, sowie del' verlosten Pfandbriefe er11011en. 

Del' Verein hat auch das Recht, fiinf lVIillionen 
in gegen in denen so-
wohl Capital als Zinsen in klingender Mlinze eingelOst werden, 

Auch die Pfandbriefe des Bodencredit-
von del' Regierung bei allen Lieferungen zu dem von 

43a) Vgl. dazu bes. Hecht a. a. O. §.31 S.207 u. ff.) §.41S.270 u.ff. 
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ihr festzusetzenden \Verthe als Unterpfand angenommen, sowie 
bei del' Reichsbank statutenmassig belehnt. 

In Danemark wurde mit Gesetz vom 25. Marz 1872 00 

G. S. vom 3. April 1872, §.2) del' Hypotheken- und Wechselbank 
in Kopenhagen das Recht eingeraumt, statutenmassig und zwar 

bin den del' auch Dritten gegeniiber zu /Jv~HJ.i.LUL.uvli, 

dass von den del' Bank gehorigen, auf Immo bilien eingetragenen 
Obligationen ein Betrag, welcher del' Summe del' noch im Um-

befindlichen Pfandbriefe entspricht, stets ZUI' vorzugs
weisen Befriedigun g' diesel' Pfandbriefobligationen dienen soIl, 
so dass im FaIle eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Bank, 
sowie im Falle des Concurses odeI' del' Auflosung del' Bank 
den ftbrigen Glaubigern derselben keine Befriedig'ung aus den 
del'gestalt vorbehaltenen Hypothekeno bligationen zllsteht, bevor 
nicht die Pfandbriefbesitzer vollstandig befriedigt sind. 
auch oben das englische Ges. und das osterreichische Ges. 
vom 24. April 1874, Nr. 48 R. G. Bl.) 

B. 
Historische Entwicldung' des Pfalulbriefinstitutes in 

Oesterreich .. 44) 

§.5. 
Insbesondere in Oesterreich. 

In Oesterreich fand die Errichtung von eigenen Instituten 
fur Ertheilung von Hypothekardarl~ihen uberhaupt und fur Pfand
briefdarleihen insbesondere erst spat Eingang. 

44) Eine historische Darstellung uber die Entwickelung des Pfand brief
ins ti t ute s existirt Ieider in Oesterreich nicht. N euestens wurde diese Lucke 
durch die Schrift von Walter Schiff in Betreff des Hypothekarcredi ts 
uberhaupt (vgl. weiter) theilweise ausgefiillt. Vgl. dazu F. Neumann, 
. Ueber den landwirthschaftlichen Credit in Oesterreich" in der osterreichischen 
Revue (Wien 1864, II. Heft S. 128-147 u. ff.; III. Heft S. 115-152 u. 
Dr. Felix Hecht, "Die Miindel- und Stiftungsgelder in den deutschen 
Staaten" (Stuttgart 1875), namentlich §. 27 S. 135 u. ff. (Anlage in Hypo
theken und Pfandbriefen), §. 31 S. 207 u. ff.; dazu Randa in Grunhut's 
Ztschr. III. (1876) S.617 u. ff. und Pnlvnik XV. (1860) S.221 u. ff., neuestens 
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Zwar wurden schon un tel' Kaiser Josef II. in den Landern 
del' bohmischen Krone Contributions- und Getreidefonds" 
errichtet, welche die hatten, den Unterthanen in 
Jahren des lUisswachses Lnterstiitzung, namentlich zur Bestellungo 

des Ackers zu welche im Laufe des 19. Jahl'hunderts 
sodann in des vom 

9. Juli 1863, Nr.45 L. Bl., mit vom 22. Jl1al'z 1882, Nl'.26 
L. G. B1. fur in Land wirthschaftliche Bezirksvor
schusskassen umgewandelt wurden. 45) 

Nach dem Gesetze fur Bohmen vom 9. Juli 1863, Nr. 45 
L, G. B1. (§. 3), wurden zu Theilnehmel'n del' in Geld umgewan
delten etreidefonde und del' Contributions

und sodann nach dem Gesetze vom 6. August 1864, 
und vom 22. Mal'z 1882, Z. 26 L. G. Bl., del' daraus 

die Besitzer alIer Grund wirth-
scnaItf::ll, die bei den bisherigen Contdbutionsgetreidefonden 
betheiligt waren, und zwar in dem VerhiHtnisse des zu diesen 

Gnmdes nach J osefinischen 
Kataster ein anderer 

ihnen auch del' jahrlich Zl1 

besondel's Dr. 'Walter "Zur Frage der Organisation des landwirth
schaftlichen Credits in Deutschland . und Oesterreich" (Staats- und social

von A. Miaskowski, Bd.l, Hft. 1, Leipzig ; 
"Oesterreichs Sparcassen" in del' statistischen l\fo-

natsschrift bei Alfred V gl. auch §. 2 Anm. 9 und die in §. 3 
Anm. 17 c Schrift des Grafen Friedrich Deym. 

Ausserdem bestanden die sogen. S t e u erg e 1 df 0 n de, die von den 
ehemaligen Herrschaften aus den Ueberzahlungen an Steuern gebildet worden 

dieselben hatten in erster Linie den Zweck, in Zeiten der N oth den 
Unterthanen eine zu bewirkell, wurden aber auch zu an-
deren niitzlichen und offentlichen Zwecken verwendet. Diese 
bteuergel'll1onae wUl'den in Bohmen mi t dem vom 7. J uli 1864 
als solche und den sammtlichen Theilnehmern als gemeinschaft-
lichen Eigenthlimel'll zur iibel'geben (§. 1). ]}fit dem Landes-
gesetze vom 20. Dec. Nr. 70 L. G. BL, wurde dass diese 
Fonde mit des Landesausschusses und Zustimmung del' k. k. Statt-
haltel'ei zu Zwecken verwendet werden konnen, wenn wenig-

_, _____ "" ___ w __ elche zum mindesten des Fondsvermogens 
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vertheilende Reingewinn del' Vorschusskassen zufallt. Diese In
gewahren nun auch die in den ihnen dul'ch das Gesetz, 

auch Gesetz fur B5hmen vom 2. FebI'. 1885, Nr. 9 
BL (§§.18 u. ff.), bestimmten Grenzen Hypothekar-

Ebenso wurden un tel' Kaiser Josef II. sogen. 
'V aisenkassen" dadurch ins Leben gerufen, dass im Jahre 

die Vereinigullg del' von den Patrimollialherrschaften vel'
walteten Jlfundelgelder von Unterthanell und gemeinschaftliche 

Anlegung diesel' Fonds im Interesse del' Mundel 
wurde. 

Nach Aufhebung des Unterthalligkeitsverhaltnisses wul'den 
dann mit allerhochster Elltschliessung vom 19. J uli 1849 den 

k. Steueramtern aufgetragen, diese Mundelgelder zu uber
nehmen. Mit k. Elltschliessung vom 9. November 1858, Nr. 205 

G. Bl., wurde "im Interesse del' Pfiegebefohlenen und des 
lalldwirthschaftlichen Realcredits" die kummulative des 

auch dort, wo sie noeh nicht ange-
vom 24. Juni 1859, Nr. 123 

Ein Ereigniss fur den thekarcredi t war 
sodann das im Jahre 1819 ins Leben gerufene Sparkassen

welches alsbald fur das Creditwesen uberhaupt und 
fUr den Realcredit insbesondere eine grosse Bedeutung er-

und in den wo besondere Hypothekarinstitute, 
namentlich Landeshypotheken-Anstalten bisher nicht 
110ch immer von Bedeutung sind. 45 C) 

Del' eigell tliche erste Schritt zur Bildullg von Pfand-

45 a) dazu auch neuestens den Aufsatz ]}leyers in del' Gerichts-
halle Nr. 36 ex 1893. 

Ueber die Geschichte del' Sparcassen bes. Heinrich 
berger "Oesterreichische Sparcassen" CAnm.44). Dazu auch Kramar, "Das 
l-'a]'.llm'ge.ld in Oesterreich seit 1848" bei Duncker & Humblot 1886) 
ad IV. Jab. XXII S. 118. 

45c) VgL dazu das auf Grund der allerh. Entschl. 
vom 2. Sept. 1844 und mitgetheilt mit vom 

Marz 1855, Z. 3651, sowie vom 17. Juni 1872, Z. 1081. 
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briefinstitu ten in Oesterreich erfolgte aber erst im Jahre 
1841, wo die erste Pfand briefanstalt Oes terreichs ins 
Leben trat. 

Es war dies die von den Standen Galiziens gebildete ,:GaliG 

zische standische Creditanstalt" (kais. Pat. vom 3. Nov. 1841)46), 
welche auf Geg und S 
der Mitglieder, Besitzer von landtaflichen Giitern (§. 1 Statut), 
beruhte. konnte derjenige Gutsbesitzer werden, der 
wenigstens 1000 fl. C. Mz. Sicherheit bieten konnte (§§. 2, 136 

Die Sicherheit fUr die Pfandbriefforderung wurde durch 
hypothekarisch sichergestellte Darleihen der Anstalt, durch den 
Reservefond, durch die Haftung des Domesticalfondes und die 

Bestimmung geleistet, wornach jeder Pfandbriefc 
besitzer fur den Fall del' ausstehenden Zahlung das Recht hatte, 
nach seiner Wahl seine Befriedigung bei del' Anstalt odeI' dem 
Domesticalfonde oder bei einem Gute, das einem del' Anstalt bei~ 
getretenen Gutsbesitzer als Schuldner del' AnstaIt gehorte, zu 
suchen (§. 69 Statut). auch Neumann 1. c. S. 132 u. if. 

1m Jahre 1868 wurde diese "Creditanstalt" in den 
zischen Bodencreditverein" umgewandelt. 

Abel' auch in diesel' Form (der preussischen ritterlichen 
Landschaften) fand wiederum ein Stillstand in del' Entwickelung 
des Pfandbriefinstitutes statt. Dagegen musste die inzwischen 
in Deutschland (vgl. §. 3 ad schon Anfangs del' 1850 er Jahre 

45d) Es war seit langerer Zeit in Oesterreich ublich, dass Grossgrund
besitzer Partialobligationen auf den Inhaber ausstellten, aber mit allerh. 
Entschl. vom 19. Juni 1847 (Circular der Landesregierung von Niedel'oster
reich vom 24. Dec. 1847, Landesges. S. 1847 Nr. 144) wurde die AusfE)l'
tigung von solchen Partialobligationen auf den Ueberhringer bei Privatdar~ 
leihen untersagt. Vgl. dazu bes. Unger) "Rechtliche Natur del' Inhaber
papiel'e" S. 174, 175, Obligationsrecht, 2. Bd. §.65, S. 129 u. ff. 

Die Statu ten del' galiz. Anstalt sind in del' Schl'ift des Grafen 
(vgL Anm. 17 c und 44 auf S. 107-133) angefiihrt. 

"Die galizisch-standische Creditanstalt wird durch einen fl'eiwilligen 
Verein von Besitzern landtaflicher Gliter unter Garantie del' Stande (§. 

" §.:1 Stat. §. 75 b: )) dass die galizischen Staude flir die Erftillung 
der VerpfHchtungen .... mit dem standischen Domesticalfonde .... 
haften." 
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aufgekommene n e u e Form des Pfandbriefinstitutes, namlich durch 
Bildung von Actiengesellschaften, auf die weitere Entwicke

des Pfandbriefwesens in Oesterreich belebend einwirken. 
Ro wurde zunachst bei del' damaligen osterr. Nationalbank 

Folge allerh. Entschl. vom 12. Octbr. 1855 und Min. V dg. 
vom 31. October Nr. 185 R. G. Bl., dann del' 

Entschl. vom 16. lYIarz 1856 und Min. V dg. vom 20. l\HLrz 
1856, Nr. 36 R. G. Bl., eine Hypothekal'-CredHabtheilung 
errichtet. Doch war del' Wirkungskreis derselben insofern ein 
beschrankter, als regelmassig nul' del' Grossgrundbesitz und 
zwar wenigstens mit 5000 fl. C. Mz. belehnt wurde. 

Dagegen trat in del' zweiten Halfte del' 1860 er Jahre eine 
ganze Reihe von Hypothekar-Credi tactiengesellschaften 
ins Leben, die jedoch nach den Stfirmen des Jahres 1873 theil

wieder eingingen. 
Pfandbriefanstalten auf Actien, bestehen in OesteI':-

reich dermal nachstehende: 
Die Hypothekarabtheilung del' osterr.-ungar. Bank in 

"\Vien vom Jahre 1856 (dermal Stat. 21. Mai 1887, Nr. 51 R. G. 
die allgemeine osterr. Boden-Credi tgesellschaft in Wien 
1865 (dermal Stat. vom 21. 1881); 
die galizische pothekenbank in Lemberg 
1867 Stat. vom 4. April 1870); 
die osterr. othekenbank in (seit 1865 Stat. 

Juli 1881); 
die osten. 1871 

dermal Stat. 13. Juli 1883) und 
die Bukowinaer in Czernowitz 
1885 Stat. 3. Mai 1884). 
Nebstdem bestand (Stat. vom 29. Juli 1874 Z. 10965, letztes 

Statut vom 7. Septbr. 1881) bohmische B 
in fiber deren am 23. Decbr. 

1884 del' Concurs eroifnet wurde; die Abwickelung des Pfand-
hat im Jahre 1886 die anglo-ostel'reichische Bank 

in Wi en fibel'nommen und zu dem Zwecke an Stelle del' 
5 1/

2
% u. 6% ) eigene Pfand-

briefe ad hoc ausgegeben. 
P a v Ii c e k, Das Pfandbriefrecht. 4 
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Die galizische Boden-Creditanstalt in Krakau und die 
Rustical-Cre in Lemberg sind in 

Die hohe Bedeutung des Hypothekarcreditwesens fUr den 
materiellen tiberhaupt und fUr die }forderung del' 
Landwirthschaft insbesondere musste besonders die indessen 

autonomen del' 
bewegen, Hypothekar-, speciell Pfand

Leben zu rufen, welche, da sie nicht auf 
gerichtet waren, wie die Actiengesellschaften, in die 

versetzt den Darleihen Immobilar-
Lesitzern die Moglichkeit zu bieten, einen wohlfeilen und zu-
dem auch unktindbaren amortisablen Credit zu gewahren. 

So entstanden schon in den 1860 er Jahren die Landes
welche un tel' Haftung von Landesfonds und Ober

der autonomen Landesbehorde Pfandbriefdarleihen 
ohne eigentlichen nUT gegen eine geringe Abgabe znr 

. Deckung der und des Reservefonds gewahrten. 

20. 

Dies sind insbesondere: 47 a) 
1. Die des 

l\iahren 

in 

7. die oberosterr. L in Linz 
vom 23. Juli Z. 13 

VgL auch ass, Finanzielles Jahrbuch, friiher von Gustav 
<lann von L. Heller - vVien bei Alfred HOlder (bes. ex 

Schiff a. a. O. S. 114.. 
dazu auch Schiff a. a. O. (A.nrn. 13e8. S. 134 u. ff. 
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Doch durften nach den Landtagsverhandlungen in den 
Kronlandern in in kurzer Zeit auch 

Landes-Hypothekenanstalten ins Leben gerufen ·werden. 
Dazu kommt in Folge allerh. Entschl. vom 4. Mai 1889 

des k k Minist. des Innern vom 11. Mai 1889, 
der k k. Statthalterei fUr Bohmen vom 

Iii Mai 1889, Z. publicirt im L. G. Bl. vom 30. Mai 1889, 
Nr. 35) die Landesbank fUr das Konigreich Bohmen, welche 
jedoch (§. 3 Abs. 2 des Stat.) zur Gewahrung von Hypothekar-
credit nur insoferne als es nicht in den 
kreis der Hypothekenbank des Konigreichs Bohmen £'aIlt. 

Zu diesen nicht auf Erwerb gerichteten 
instituten (wozu auch der obgenannte galizische Bodencredit

als del' einzige dieser Art in Oesterreich gehort) traten 
ferner schon in den 1860er Jahren die von den Sparcassen 
errichteten Pfandbriefanstalten hinzu, so: 

1. Die Pfandbriefanstalt del' steiermarkischen 
in Graz vom 1. Juli 1866; 

2. die Pfandbriefanstalt der ersten osterI'. Sparcasse in Wien 
vom 20. Decbr. 1868 und 13. Mai 1885); 

3. die Pfandbriefanstalt del' Bukowinaer in Czer-
vom 25. J uni und neuestens 

4. die Pfandbriefanstalt del' mahrischen Sparcasse in Briinn 
seit 18~'2). 

Alle diese Pfandbriefanstalten tibergeberi entweder dem 
Darleihensschuldner die Pfandbriefe selbst statt del' baaren 

die er dann von einem dritten Kaufer zugezahlt erhalt 
- odeI' abel' und zwar zumeist tibernehmen die Institute 
Pfandbriefe dass sie dafur entweder den mit dem Schuldner 

odeI' den jeweiligen Borsencurs an denselben ans
.uu,J . .l..l.VU, odeI' auch den commissionsweisen Verkauf gegen 

Als oberster Grundsatz auch 
del' im U mlaufe befindlichen Pfandbriefe sich mit 

deck ell muss". 

die Summe 
del' 

Gal1z ausnahmslos ist abel' diesel' Grundsatz bei den O'CH10nY'l,£:'n 

insofern nicht zur Geltung 
4* 
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einzelnen Instituten das Recht zusteht bis zu einem bestimmten 
Maximalbetrage fUr s11ater zu erwerbende Hypo-
theken gegen in Baarem odeI' in Wertheffecten 
Pfandbriefe 48) 

Die Pfandbriefanstalten der Actiengesellschaften und Spar
cassen sind ferner an eine Maximalsumme del' auszugebenden 
Pfandbriefe insofern gebunden, dass die Gesammtsumrne derselben 
zu dem Actiencapitale, resp. dem Reservefonde 
einem bestimmten Verhaltnisse stehen muss - l'egelmassig49) 
darf die Summe das 20fache des Actiencapitals, resp. des 
Reservefonds nicht tibersteig'en. 

Die Gefahr, welche bei denjenigen Anstalten, die ausser 
dem Pfandbriefgeschafte auch noch andere - oft aIle Bank
geschafte - zu betl'eiben berechtigt sind, fUr die Pfandbrief
gIaubiger besteht, wurde in Oesterreich nun durch das Gesetz vom 
24. April 1874, Nr.48 u. 49 R. G. BI., wenigstens zum grosste~ 
'l'heile beseitigt. 

yom 24. 
HI. 49a) 

In Oesterreich bestand namlich vor dem Gesetze Yom 24. 
1874 die Sicherung del' von den Anstalten (die regelm 
nich t Hypothekaranstalten waren) mit staatlicher Ge-

48) So z. B. bei der osten. Bodencredit-Anstalt bis zu 2000000 fl. 
9 der Statuten); bei der Central-Bodencreditanstalt bis zu 1000000 fl . 

bei del' osten. Hypothekenbank bis zu 4000000 fl. (gleich dem . , 
u. A. m. 

49) Z. B. bei del' osten. Bodencredit-Gesellschaft das 30fache, bei der 
osterr.-ungar. Bank betragt die l\1:aximalsumme 150000000 fl. Nach den 
neuesten Normativbestimmungen fUr die preussischen Hypotheken
anstalten bei einem eingezahlten von weniger als 10000000 nich t 
libel' das 15 fache und bei einem hi5heren Capitale nicht uber das 20fache. 

Anm. 39a. 

Nach dem ueuesten osterr. Gesetzesen twurfe uber Anlage und 
Betrieb von Localbahnen und Kleinbahnen soIl das Gesetz vom 24. April 1874 
~r. 48 R. G. Bl., auch auf die im Art. VII angefiihrten Sch uld verschrei~ 

sinngEnna,Sse A.nwendung finden. 
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nehmigung 50) und unter staatlicher Aufsicht 50a) ausgegebenen 
Pfandbl'iefe - abgesehen von den sonstigen, die Geschafts
gebahrung betreffenden Statutenbestimmungen und del' staatlichen 
Oberaufsicht - zunachst in del' fast allgemein iiblichen und 
in del' Regel auch in den Text del' Pfandbriefe aufgenommenen 

del' Pfandbriefinstitute, wornach den Pfand
briefbesitzern ein Anspruch "auf vorzugsweise Befriedigung aus 
den zur Deckung del' Pfandbl'iefe bestimmten Vel'mogensobjecten" 
.odeI' auch "aus den erworbenen Satzposten und aus dem sonstigen 
zul' besondel'el1 Deckung del' Pfandbriefe gewidmeten V ermogen" 
zusteht (vgl. auch die Motive bei Kasel'er S. 12).51) 

Dass die Wil'ksamkeit solcher Statutenbestimmungen Glau
big ern del' Anstal t gegenuber eine sehr zweifelhafte war ist 
wohl klar, da dieselben doch, streng g'enommen, nur einen per-

50) V gL Ges. vom 2. Juli 1868, Nr.39 R. G. Bl. 
50 a) Die staatliche Aufsicht wird durch standig'e Regierungscommissare 

:ausgeiibt. Nach §. 22 des kais. Patentes vom 26. November 1852, Nr. 253 
R. G. B1., hat die Staatsverwaltung, wenn es noth wendig erachtet wird, 
,dem Vereine einen landesfiirstlichen- Commissar beizugeben. Vgl. auch die 
,allerh. Entschl. vom 18. Februar 1857 und l\Iin. Erl. vom 4. April 1870, Z. 4550, 
im §.8 A.nm. 63a und 64. Die Bestellung eines solchen Regierungscommissars 
ist nunmehr laut des Gesetzes vom 2. Juli 1868, Nr.93 R. G. Bl., und ins
'besondere auch nach dem Gesetze vom 24. A.pril 1874, Nr.48 u. 49 R. G. Bl., 
bei allen Hypothekaranstalten, die Pfandbriefe emittiren, imp er a ti v, so lange 
-eben die Anstalt fungirt, d. h. Werthpapiere ausgibt. V gl. . dazu die Entsch. 
,des Verwaltungs-Gerichtshofes vom 11. November 1885, Z. 2885, Budw. 2769, 

J udikatenbuch (Wien, bei 1\1anz 1890), Nr. 1686. V gl. aueh den dtsch. 
Entw. S.105, Anm.9 ("Aufsichtsrecht und Aufsichtspflicht) und oben §.3 
.ad VI, bes. S. 23 und Anm. 39 e. 

51) Vgl. §. 2, Anm. 11. Das Gesetz vom 24. April 1874, Nr.49 R. G. BL, 
tiber die gemeinsame Vertretung del' Rechte del' Besitzer von auf Inhaber 
lautenden odeI' durch Indossamen t ubertragbaren Partialobligationen ent
halt in §.16 die Bestimmung, dass die Anwendbarkeit dieses Gesetzes dadurch, 
dass in Folge del' Vinculirung einzelner Theilschuldverschreibungen die 
Zahlung fUr dieselben nur an bestimmte Personen erfolgen kann, nicht aus
,geschlossen wird. Diese Bestimmung wird mit Rucksicht auf die Vorschrift 
des §.3 Abs.4 (und Motive S. 14 bei Kaserer) des Gesetzes vom 24. April 

Nr.48 R. G. Bl., auch auf das Letztere anzuwenden sein. Ueber die 
vinculirten Pfandbriefe und Partialobligationen vgl. neuestens Randa, Eigth. 

Aufl.), S. 359 u. ff. 
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sonlichen "obligatorischen Anspruch (( gegenuber del' Anstalt auf 
thatsachliche Einraurnung dieses Vorzugsrechtes und eventueU 
auf Schadenersatz zu bewil'ken im Stande sind - zumal es auch 
nicht ausgeschlossen erscheint, dass entweder die Anstalt selbst 
tiber diese (durch Cessionen, Pfandrechtsein;. 

tatutenblsstimrnUIlge:n verftigt, 
dass Dritte an den zur vorzugsweisen Deckung 

bestirnrnten Vermogensobjecten Rechte erwerben 
konnen, ohne dass es den Pfandbriefbesitzern m()glich ware, diese
Letzterenoder die von del' Anstalt selbst getroffenen VerfUgungen 
mit Erfolg zu bestreiten. 52) 

Insbesondere war abel' ftir den Fall des Concurses einer 
solchen Anstalt ein gesetzliches Mittel nicht urn 

das den Pfandbriefbesitzern d urch die gewaln:,;-
leistete Vorzugsrecht zur Realisirung zu bringen, und die vor
handene Gefahr war urn so. grosser, als --- wie oben S. 52 
bernerkt - die meisten osterreichischen Hypothekal'anstalten neb en 
dem Pfandbriefgeschafte noch verschiedene andere Geschafte be
trieben haben. Als daher insbesondere in Folge del' Ereignisse 
im Jahre 1873 das gegel1 aIle eingetretene Miss
hauen sich auch gegen die von den Hypothekaranstalten aus~ 

gegebenen Pfandbriefe eingestellt hatte, trat an die Gesetzgebung 
die Aufgabe del' dadurch sowohl dem erschutterten Hypo
thekarcredite als auch den Pfandbriefbesitzel'n drohenden Gefahr 
entgegenzutreten und namentlich den durch die Statuten den 
Letzteren Vorrech ten VOl' den 
Glaubigern del' Anstalt Wirksamkeit zu verschaffen, und 
das urn so mehr, als eben die Pfandbriefe dUTch ihre 

durch die Bequemlichkeit und Sicherheit del' 
talsanlage) zu einem ebenso beliebten als weit verbreiteten All-

und als Anlage mit Ge-

Ueber die weiteren iiblichen Statutenbestimmung'en, womach 
die Verzinsung und Riickzahlung del' Pfandbriefcapitalien in Gemassheit des 
Gesetzes yom 24. Aplil1874, Nr.48 R. G. Bl., nicht nul' vorzugs\veise die Ge
sammtheit dcr Hypothekarfol'deTUngen, sondel'll au s s er de mauch das 
sonstige und unbcwegliche Vermogcn del' Anstalt haftet," vgL 
weiter §. 12. 

setz vom 2. Juli 1868, Nl'.93 R. G. Bl., aueh ausdtilcklich erkHirt 
worden . sind. 

Dies geschah auch durch das yom 24. 
Nr.48 R. G. Bl., "betreffend die del' Rechte del' Be-
sitzer von -- wodureh einel'seits unbefugten Ver

deI' AnstcLlt uber die Deekungsobjecte Einhalt gethan 
una anderers ei ts die von del' Concu1'renz 
mi t anderen G 1 del' Anstalt im Concurse Bowie a usser-
hal b desselben geschLltzt werden sollten. 

Dieosterreiehische Gesetzgebung hat durch dieses Gesetz 
(wohl theil weise nach dem JYIuster des obcitirten 
Gesetzes yom 29. Juni 1865, Viet. 28 und 29, Chap. 78 und Zu
satzgesetz yom 4. Juli Vict. 33 und 20, wornach 

registrirten Sicherheiten ausschliesslich ftir Capital- und 
ZinsenallsprU.che del' Pfandbriefbesi1tzer derart haften~ dass jede 
Verfiigung del' Gesellschaft zu einem anderen Zwecke unzulassig 
ist so lano'e llicht die e aus dem Pfandnexus erfolgt , <::> 

nebst del' schon durch das Gesetz yom 24. April 1874, Nr.49 
R. G. Bl., eingeftihrten und hier in Nr. 48R. G. Bl. erga,nzten Be
stellung eines gemeinsamen Curators del' Pfandbriefbesitzer, 
den Statutenbestimrnungen del' Anstalten die Durchftihrbar
keit und Wirksamkeit gesichert. Dies geschah nun in erster 
Hinsicht durch die Vorschrift, dass gewisse Vermogensobjecte 
zur vorzugsweisen Deckung del' Pfandbriefe derart gewidrnet 
erscheinen, dass del' Anstalt tiber diese Vermogensobjecte, welche 

zu1' vorzugsweisen Deckullg del' 
zu dienen haben, die Disposition entzogen erscheint, indem 
die Anstalt libel' solche Deckungsobjecte n ur mit Zustimmung' 
des Regierungscommissars verfilgen welcher seine Zu
stimmung dul'ch ~iitfertigung von Urkunden (wie Cessionen, Quit

in Betreff del' in die offentlichen Bucher eingetragenen 
nul' dann ertheilen soll, wenn er sich uberzeugt hat, 

dass die Deckung del' Pfandbriefe dadurch nicht beeintrachtigt 
auch weiter §. 8). 

In del' zweiten dies abel' die Norm 
dass die Gesammtheit diesel' Vermogensobjecte im Con-

curse del' Anstalt eine besondere Masse zu bilden hat, aus 
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welcher jene Glaubiger, deren Anspruche aus Pfandbriefen her
ruhren, vor den ubrigen Concursglaubigern zu befriedigen 
sind, sowie ausserhal b des Concurses dadurch, dass eine 
Execution auf die Deckungsobjecte nul' unbeschadet del' 
Rechte del' Pfandbriefbesitzer auf vorzugsweise Befriedigung zu-
lassig sei 1 2 des Gesetzes). 

Insbesondere haben ferner jene Anstalten, welche erst nach dem 
Beginn des Gesetzes mit staatlicher Bewilligung Pfandbriefe aus
gegeben haben, diese zur vorzugsweisen Deckung del' Pfandbriefe 
bestimmten Vermogensobjecte als Caution zu bestellen, dies in 
den Sta tuten ersichtlich zu machen und die Cautionsbestellung 
auf die in den §§. 5 und 6 des Gesetzes bestimmte Art durch
zufiihren. Durch diese Massregel soIl namentlich den Anspruchen 
aus Pfandbriefen sowohl Schutz gegeniiber del' Anstalt selbst , 
als auch gegenuber den Glaubigern im Concurse und ausserhalb 
desselben geboten werden. 

Denn sowie dadurch die Anstalt selbst uber diese Objecte 
ohne Zustimmung des Regierungscommissars nicht eigenmachtig 
verftigen kann (§.5 Abs. 2 des Gesetzes), ebenso kann auch del' 
Glaubiger del' Anstalt, dessen Forderung nicht aus Pfand
briefen entspringt, Executionsrechte nul' unbeschadet des Rechtes 
del' Pfandbriefbesitzer darauf erwerben, zumal er sich auf die 
Unkenntniss diesel' Verhaltnisse nicht berufen kann (§. 20 
osten. Grundbuchsgesetz, §§. 2, 3, 4, 5 des citirten Gesetzes). 

Zur Durchftihrung dieses Schutzes bestimmt das Gesetz ins
besondere, dass im Falle einer Execution auf ein Vermogens
object einer Hypothekaranstalt das Gericht sofort den Regierungs
commissar hievon zu verstandigen, und wenn diesel' die Anzeige 
erstattet, dass das Object zur Deckung von Pfandbriefen zu 
dienen bestimmt ist, die Execution dahin einzuschranken hat , 
dass selbe nur unbeschadet del' Rechte del' Pfandbriefbesitzer 

Zudem solI del' Regierungscommissar, wenn er die Rechte 
del' Pfandbriefbesitzer ftir gefahrdet erachtet, die Bestellung eines 
gemeinsamen Curators bei dem zustandigenGerichte erwirken 
(vgl. auch §§. 8, 9). 

1m FaIle des Concurses ist zunachst sofort durch das k. k. 
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Concursgericht von Amtswegen ein gemeinsamer Curator zu 
bestellen, des sen Hauptaufgabe eben darin besteht, darfiber zu 
wachen, )1 dass aUe durch die Statuten del' Anstalt zur vorzugsweisen 
Deckung del' Pfandbriefe bestimmten Vermogensobjecte ungeschma
lert ihrem Zwecke zugeftihrt, also zur Bildung del' im Gesetze 

normirten Masse herbeigezogen ,verden" (vgl. 

auch §§. 8, 9). 
Doch sind die Bestimmungen des Gesetzes yom 24. April 

1874, Nr. 48 R. G. Bl., lei del' insoferne nicht durchgreifend, als 
wohl die Vorschriften del' §§. 1-3 ffir alle Hypothekaranstalten 
giltig sein sollen, keineswegs abel' j ene del' §§. 4-6 des Gesetzes, 
betreffend die Bestellung del' Deckungsobjecte als Caution. 

Auf die VOl' dem Beginne des Gesetzes bestandenen Hypo
thekaranstalten, welche Pfandbriefe ausgegeben haben, sollen die 
Bestimmungen del' §§.4-6 in Betreff der Bestellung del' zur vor
zugsweisen Deckung del' Pfandbriefe dienenden Objecte als Caution 
nicht Geltung haben (" um in die durch genehmigte Statuten fest
gestellten Verhaltnisse nicht einzugreifen", Motive S. 15). Diese 
Einschrankung ist nun abel' umsoweniger gerechtfertigt, als ja 
e ben die VOl' del' Wirksamkeit des Gesetzes bestandenen An
stalten nich t reine Hypothekaranstalten sind 53), daher bei ihnen 
die Gefahl', welcher durch das Gesetz vorgebeugt werden sollte, 
eine um so grossere war, und zudem die Concessionirung 
neuer Pfand briefinsti t ute, mit Ausnahme von Landesinstituten, 
seit 1873 eine grosse Ausnahme bildet. 

Wir erlauben uus vorerst in dieser Beziehung auf die in 
den J\iIotiven des deutschen Entwurfes rege gemachten Be
denken (die wir freilich nicht in ihrem ganzen Umfange theilen) 
zu verweisen, wornach insbesondere die Voraussetzung, dass 
bei den bestehendenHypothekaranstalten stets statutenmassig 
bestimmte Vermogensobjecte zur vorzugsweisen Deckung' 
del' Pfandbriefe gewidmet nicht zutreffe, indem sich 
eine solche ausdriickliche Bestimnmng nul' bei vier Hypo
thekaranstalten (vgl. die bei Kaserer S. 26 angefiihrten) 54), vorfinde, 

53) V gl. die Resolution beider Reichsrathhauser bei K a s ere r S. 21 u. 33. 
54) Entnommen aus der Rede des Abgeordneten Kabat in der Sitzung 

des osterr. Abgeol'dnetenhauses vom 14. April 1874 bei Kasel'er, S.26. 
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wahrend bei den ubrigen (ausgenommen die Landeshypothekar_ 
a.nstal t,en, wo die Haftung des Landesfondes mit eintritt) nUT 
die Bestlmmnng in den vol'handen die Vel'- ' 
zinsung und Einlosung del' Pfandbriefe die Anstalt mit dem Sicher
heitsfonde, mit del' Gesammtheit del' Hypothekarforde. 
rungen und dem " 

darauf hingewiesen werde 55), dass es hiel' mehr auf das sachliche 
als auf die Zusicherung Vorzugsrechtes an-

komme, indem beiden staatlich genehmigten Anstalten stets solche 
Deckungso bj ecte vorhanden sind, was schon zu ersehen 
ist, dass es Pflicht landesfurstlichen Commissars sei, 

zu wachen,dass nicht mehr Pfandbriefe aus-
als s Deckungon vorhanden 

- so kOl1ne dagegen eingewendet dass Regierung's-
von dessen zufaJliger Personlichkeit del' 

del' Sicherung fur die Pfandbriefe abhange, nicht leicht benr
theilen konne, ob in einzelnen Fallen durch die VerfulYnn o' uber 
ein Object die Deckung del' Pfandbriefe beei~ltr~chtiot 
werde.55a) 0 

Dazu wil' unR zu bemerken: 
Zunachst ist es wohl unzweifelhaft, dass das Gesetz in dem 

obenangefiih1'ten Sinne - also sowohl del' Ans taIt als a uch 
Dri~ten (Glaubigern, Cessionaren) gegenuber - in gleicher 
",VeIse, ebenso bezuglich del' neueren Anstalten, wo die Cautions-
bestellung nach 4 u. if. des citirten Gesetzes stattfindet wie auch 
bei den wo nach §.4 ' nicht 
vorgesch1'ieben e1'scheint, ",Virkung haben solI, insofel'ne bei 
~en Letztel'en sta tuten m bestimm te V erm ogenso b
Jecte zu1' vorzugsweisen Deckung del' Pfanc1briefe gewidmet er
scheinen (§. 1 

Del' Umstanc1, class bei einer 

im del' 4 u. if. des nich t 
stattfinclet, soIl demnach fiir clie volle Wirksamkeit des Ge-:
setzes kein Hinderniss sein. 

Glaser in der Sitzung des AbO'eordnetenhauses yom 15 April 187L1 
S. 1788. '" . r, 

55 a) Vgl. den deutsrhen Entwurf S. 140 u. ff. 
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Denn das Gesetz yom 24. April 1874, Nr. 48 R. G. BI., hat 
, eben den bloss vert1'agsmassigen statutarischenBestim-
mungen gesetzliche Kr sowohl del' Anstalt als auch 
Dritten gegenuber, verliehen. 

vVas abel' die oberwahnten Bedenken des deutschen Ent-
del' Rede cles K vgl. Kasel'er 

so ist es zunachst nicht ganz richtig, dass 
die betreffenden Statutenbestimmu11gen die vorzugsweisen 
Deckungen sich 11 ur bei den vier Hypothekal'anstalten vol'finden 
- indem eine gleichlautende odeI' ahnliche Bestimmung sich 
auch bei andel'en Anstalten· vorfindet (so beispielsweise bei del' 
galizischen Bodencreditanstalt Art. 77, bei del' ersten osterI'. 

§.13, sowie auch insbesondere bei del' bestandenen 
bohmischen Boc1encredit-Gesellschaft Art. 13 55aa) u. A. m. 

Abgesehen clavon enthalten auch die Statuten alIe1' A.n
stalten Vo1'schriften iiber die Deckungen del' Pfandbriefe, die 
freilich nul' allgemein lanten und an und fiir sich del' ge-

55 aa) So lautete der §. 13 der Statuten der bOhm. Bodencredit-Gesell
schaft vom Jahre 1872 (genehmigt unterm 24. l\Iarz 1872): "Fur die punkt
liche Verzinsung' und Bezahlung der Pfandbriefcapitalien haften vorzugs
weise die hypothecirten Fordernngen und ausserdem das sonstige be
wegliche und unbewegliche Vermogen der Gesellschaft, unbeschadet des 
Rechtes der Gesellschaft fUr einzelne Kategorien von Pfandbriefen Special
sicherheiten zu und besondere Garantiefonde ins Leben zu rufen." 
In den neueren unterm 7. September 1881 genehmigten Statuten ist die 
Fassung des §. 13 wortlich ganz dieselbe geblieben, nurmit dem Zusatze 
haftet in Gemassheit des Gesetzes yom 24. 1874, Nr. 48 

R. G. Bl., die Gesammtheit der Hypothekarforderungen" und ausserdem etc. 
Wohl in Folo'e der oberwsJmten Bedenken wurden auch in der That 

im Concurse der g;nannten Anstalt Stimmen laut, dass den Pfandbriefforde
rungen kein Vorzugs- oder Pfandrecht im Concurse dass vielmehr 
dieselben einfach in die 3. Classe der Concursglaubiger einzureihen waren. 
Unklar 'war wohl die der Statuten (§.13) dieser Gesellschaft auch 
insofern als nebst den deT Pfandbriefemission zu Grunde gelegten Hypo
thekarf~rderungen au c h no c han de r e H ypothekenca pi tali en v 0 T han den 
waren Obligations- Hypothekar- Darleihen\ auch §. 12 S. 111. 
J edenfalls hat sieh in diesem ConcUl'se die Wohlthatigkeit des Gesetzes yom 
24. April 1874, Nr.48 R. G. Bl., bewahrt; denn unabsehbar sind die Folgen 
fiir die Pfandbriefbesitzer, wenn deT ConcUl's VOT dem Gesetze ausgebrochen 
ware. VgL auch §.12 S. 94 u. ff. 
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setzliclien Bestimmung nieht entspreehen (odeI' nnklar sind, vgl. 
Anrn. 55aa in fine), abel' dureh andere einsehlagige Sta
tuten bestimmungen tiber die Hypothekardarleihen, del'en 
Pfandbriefmassigkeit, uber die Emission von Pfandbl'iefen 
(so inSbesondere: ilber den Besehluss des Vel'waltungsrathes in 
Bezug auf ein zu gewahrendes Darleihen und 
briefmassigkeit, uber die Genehmigung durch den landes
fiirstlichen Commissar, uber die Emission von Pfandbriefen auf 
Grund del' erfolgten Einverleibung des Darleihens und del'en 
lVIitfertigung dureh den landesfurstlichen Commissar zum El'
weise del' pfandbriefmassigen Deekung etc.), sowie uber das 
Gleichgewicht zwischen del' Gesammtsumme Hypothekal'
forderungen und del' Pfandbriefe wohl erganzt werden. 56) 

Dennoch ware sowohl die Erganznng del' Statuten del' 
alteren Anstalten in Gemass heit del' Bestimmungen des 
Geset~es vom 24. April 18'74, 48 R. G. Bl. (bes. §.1), als 
auch dIe Ausdehnung del' gesetzliehen Bestimmnngen uber die 
Cautionsbestellung, insbesondere auch die bucherliche An
merkung (§§.4 u, ff.), aueh auf die alteren Anstalten im ent
s cheidenden In teresse del' Pfandbriefbesitzel' und uberhaupt 
des hoch wichtigen Pfandbriefinstitntes gewesen, zumal 
letztere auch mit keinen grossen Kosten (da selbe gebuhrenfrei 
zu erfolgen hat) und Unannelunlichkeiten vel'bunden ist. 

Denn zunachst kann man in del' That (wie auch del' deutsche 
~ntwurf anfiihrt) dem Regiel'nngscommissal' fuglich nicht 
eIlle so gl'tindliche Kenntniss del' Manipulation, del' Buch
fiihrung und ubel'haupt del' gesammten complicirten Geschafts
gebahrung eines solchen (regelmassig grossen) Institutes zumnthen, 
dass er ganz unabhangig von den Beamten del' Anstalt seines 
schweren Amtes walt en konnte (vgl auch §. 8). 

.. 56) Was insbesondere den Yom Abgeordneten Kabat (Kaserer S. 26) 
gerugten Mangel in den alteren Statuten (§.18) del' b ohm. Hypotheken
bank anbelangt, so WiTd derselbe wohI auch dUl'ch die sonstigen Statuten
DeSl~lmJmUJll4en, insbesondere (ausser dem im §. 18 nur citirten §.3) dUTCh 

2 . §,4), 36 u. ff, theilweise behoben. Das neuere Statut (vgl. S.50) 
hat ZW~T de.n geTiigten §. 18 nicht mehr aufgenommen (§§. 26, 27) _ doch ware 
~uch hIer el.ne pl'acisel'e, dem Gesetze entsprechendel'e :b'ormulirung (bei dem 
§,4 oder bel §§.26, 27) sehr angezeigt. , 
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Es ist abel' ferner insbesondere gar nicht ausgeschlossen, 
dass in concl'eten Fallen die Ansicht bei den k. k. Gerichten 
obsiegen konnte, dass ein redlicher Dritter .(C~.ssion~l' oder ?lau
biger del' Anstalt), del' im Vertra nen auf dle offenthchen Bu~her 
ein Recht bezfiglich eine1' solchen Hypothekarforderung mner 
alteren Anstalt erworben hat, darin zu schtitzen sei. (V gl. dazu 
Exner, Hyp. R., bes. 6-9 S. 63 u. ff., und neuest~ns ~anda 
zur Geschichte des Pnplicitatsprincipes in OesterreIch III del' 
Ger. Ztg. Nr. 18 ex 1893.) 57) 

Freilich muss dagegen auf del' anderen Seite auch zugegeben 
werden dass die etwaigen Gefahren bei ordnungsmassiger 
Gesch~ftsgebahl'ung von Seite del' Anstalt und, gew.i~sen
hafter A ufsicht des Regierungscommissars auf em .Mmimum 
reducirt werden, indem insbesondere del' Regierungscommiss~r 

auf Grund del' Buchungen und genaue1' Verzeichnisse fiber (he 
ausgegebenen Pfandbriefe ("Pfandbriefkata~ter ~er An~talt 
und seine "Controlsbucher", auch §.8) einersmts und uber 

bestehenden Deckungen anderel'seits sich stets von dem 
Gleichgewichte zwischen Pfandbriefforderunge? un~ Dec~ungen 
uberzeuO'en kann zuma1 ja auch derselbe durch dIe MI tfel'tlgung 
del' Pfa~dbriefe 'das Vorhandensein einer pfandbriefmassigen 
Deckung Zll bestatigen verpflichtet ist (vgl. §. 8 S. 

Auch wird bei den a1te1'en Anstalten den Pfandbriefbesitzern 
die Geltendmachung ihrer Ansprfiche insofern erschwert, 

,.. 7) So hat in einem concreten Falle ein ContoculTentglaubiger und zu
gleich 

0 

Hypothekarschuldner der Bank, ob de5sen, Hause eine fa~lige l)fand
briefmassige Hypothekarfol'derung' einverleib t war, ~le Com pen s ~ t Ion gelte:d 
gemacht; der Rechtsstritt wurde (gegen die, AnslCht des gememsamen .Cu~a
tors zumal der Hypothekarschuldner auch mcht bona fide von del Con
curs~assaverwaltung ausgeglichen, V gl. dazu auch die richtige Bemerkung 
bei Frankl (Concurs del' offenen Handelsgesellschaft, Prag 1881) S. 23 ~\nm. 3~ . 

So ausdrucklich §. 59 ad 1 del' Statuten der HypothekaTcredltabthel
lung der osterreich.-ungarischen Bank, ebenso in den Statuten del' bes.tal~dene~ 
bOhmischen Bodencredit-Gesellschaft, Art. 8 und 36, so auch n,ach Art. 4 8 d~r 
Statuten der k. k. pl'iv. aUgem, osterreichischen Bodencredlt~nstalt (the~,l-

. d'fi ' t du"ch AI'" 129 del' neueren Statuten, welche 1m Abs. 2 fur Welse mo 1 Clr ~ I). • 

S P e ci e II e Emissionen eine Ausnahme gest~tten, we~n es ~iCh um :fa~dbnefe 
handelt, die in einer von den gewohnhchen PIandbr~efen vel~chledenen 
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als die Qualitat der Hypothekarforderungen 
aus den offel1tliehen Buehern nieht ersiehtlieh ist (vgl. §. 12 S. 

'Vohl werden die Anstalten dureh die bueherliehe Anmer-
kung in ihren D sitionen besehrankt aueh 
doeh besteht diese Dispositionsbeschrankung nach dem Obange
filhrten auch schon kraft des Gesetzes und wird auch das Opfer, 
das dieselben etwa in dieser Beziehung bringen 59), sicher voll-

durch das erhohte Vertrauen, das die Pfand-
deren im modernen Verkehrsleben fur P ri vat e 

und Staat nicht hoch genug angeschlagen werden kann, dureh 
sol c 11 e gewinnen mllssen. 

. Dass al~o ~ie derart in Gemassheit del' Sta tuten zur vorzugs
welsen Befrledlgung der Pfandbriefbesitzer bestellten Vermogens

auf Grund deren sodann die Pfandbriefe emittirt 
in ganz derselben und mit denselben rechtlichen 

wie be ide nne u e n Anstalten ein besonders vorzugs-
'-'n~·V'>,~rJ, eine besondere :Masse fur die Pfand-

h"'A-ti·,,,,,,rI~,,,,~ ist wohl uber allen Zweifel erhaben da 
bereits 0 ben erseheint, das Gesetz ~om 

1874 eben durch die Bestimmungen del' 1-3 dem 
enthaltenen blossen Vertragswillen del' Com-

ohne zwischen alteren und 
neueren Anstalten Anerkennung und'iVirksam-
keit auch gegen Dritte hat. 

Dureh diese 
Einwand der 
Institutes des 

k. k. 

wenn erwogen 
Curator nul' in bestimmten 

dazu we iter §. 12 Anm. 75; ebenso Art. 83 und 
k. priv. osten. ebenso §. 115 der 

tralbodencreditbank Art. 66: "Behufs 
nicht iiberschritten ist" n. A. m. 

ahnlich bei del' osten. Cen
dass del' l\faximalbetrag 

Die Kosten reduciren sich auch mit Riicksicht auf die Gebiihren-
freihei t der biichel'lichen Anmerkung auf ein l\Iinimum §. 5 des Ges. 
vom 24. 1874, 48 R. G. Bl. in fine). 
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insbesondere in Fallen del' Gefahr \Executionen, Concurs) be
stellt wird, und in solcIlen Fallen die Anwendung besonderer 
Vorsicht, wozu aueh die eventuelle curatelsbehordliehe Ge-
nehmigung und die Anhornng der Vertrauensmanner 
del' in des Gesetzes vom 

5. December 1877 Nr. 111 R. G. Bl. (§. wohl ganz am 

Platze ist. 60
) 

der 
Die rechtliche Natur des den Pfandbriefbesitzern gewahrten 

Vorrechtes. 

§. 7. 
Was die rechtliche N atur des den Pfandbriefforderungen durch 

das Gesetz yom 24. Nr.48 R, G. Bl., gewahrten Vor
rechtes anbelangt, so betl'achtet man das den Pfand-

briefen derart eingeraumte 
exigendi" (vgl. Exner, Hyp. 
trag" im deutschen 
auch als 
J uristenvereines). 

60) vVie bereits oben (vgl. §.2, bes. die Anm. angeflihrt erscheint, 
wurden gegen die Gesetze yom 24. April 1874 und vom 5, December 1877, 
Nr. 111 R. G. Bl., Bedenken , und zwar sowohl im 
osterr. Herren- und als auch im Auslande (vgl. d. Entw. 
S. 140 u. ff.). Insbesondere wurde von den Rednern des osten. Herrenhauses 
anlasslich del' Debatte libel' das Gesetz yom 5. December 1877, Nr. 111 R. G. 
am 22. Febrnar 1877 auf praktische FaIle hingewiesen, wo der gelnelnSfl,me 
Curator angeblich zum Nachtheile der Prioritatenbesitzer gewisse 

hatte. Dass es aber zunachst nicht angeht, auS einem ein-
zelnen concreten FaIle ein Gesetz zu beurtheilen, 1st wohl unzweifelhaft. 
Zudem ist abel' eben die Aeusserung del' Vertrauensmanner (§.13 des 
Gesetzes yom 5. December 1877 Nr. 111 R. G. Bl.) und eventuell jene derVer
sammlung der Theilschuldscheine- resp. Pfandbriefbesitzel' (§§. 1 und 15 des 
citirten vorgeschrieben, welche dem wohl eine hin
reichende Grundlage zu einer die Rechte del' Papierbesitzer nicht 
den den En t s c he i dun g bieten, die auch noch zudem von 
besitzer durch die gesetzlich zulassigen Rechtsmittel an~ref()chlten 

werden kann (§.16 des '-.AV""C""'V" 
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Diese Charakterisirung erachten wir jedoch fur das osterI'. 
Rech t fur unhaltbal'. 

Die Pfandbriefforderungen werden nach dem Gesetze yom 
24, April 1874, Nr. 48 R. G. Bt, wedel', wie nach dem romischen 

als blosse privilegirte Forderungen VOl' den anderen 
ConcursgHiubigern aus del' Concursmasse befriedigt 61

) (vgl. dazu 
die Bestimmungen del' osterI'. Concursordnung in den §§.42-44), 
noch auch steht den Pfandbriefbesitzern ins be son del' e ein A b
sonderungsrecht unter den Voraussetzungen und in dem Sinne 
zu, wie die deutsche C. O. in den §§. 39 u. ff. (und theil
weise auch die ungarische C. O. §§. 50 u. ff.; vgl. Anm. 43) 
bestimmt, und wie es namentlich durch den deutschen Ent
wurf vom Jahre 1879 auf Grund des den Pfandbriefbesitzern 
zustehenden Faustpfandrechtes mit Rucksicht auf die Bestim
mung en des §.40 del' dtsch. C. O. und §§. 14-17 Einf. Ges. zur 
C, O. beabsichtigt war (vgL die Ausffihrungen im §. 

Das Absonderungsrecht nach del' rltsch. C. O. ist wesentlich 
""'v<JL .... V'"Lv.l.l von jenem nach del' osterI'. C. O. 30 u. ff., §.163 u. ff.). 

Denn wahrend nach del' deutschen O. O. (§.39) zur abgeson
derten Befriedigung zunachst diejenigen Gegenstande dienen, 
welche in Ansehung del' Zwangsvollstreckung zum unbeweglichen 
Vermogen gehoI'en, "insoweit ein dingliches odeI' ein sonstiges 

auf vorzug'sweise Befriedigung aus denselben zu
steht" - vgl. dazu Petersen a. a. O. (§.3, Anm. 32a), S. 211 -
setzt nach del' osten. C. O. das Recht auf abgesonderte Befrie
digung stets nul' ein dingliches Recht voraus (§.30 C. Vgl. 
auch neuestens S "Das osterreichische ConcuI'sI'echt" 
('Vi en 1894) S. 98. 

Ebenso lauten die Voraussetzungen zum Absondel'ungsrechte 
in Betreff beweglicher For odeI' 

61) Die Quellen des romischen Rechtes bezeichnen das Concursprivi
legium als ein Privilegium exigendi (I. 24 §.1 D. h. t. 42. 5) u. A. m. 

Die privilegirten GHiubiger sind ConcursgIaubiger, werden aber YOI' 

allen anderen Concursgla u bigern befriedigt. Vgl. vVindscheid II. 
§§. 270, 272; Brinz I. S. Puchta 248; Forster (Preussisches Privat
,. 1. §.113 S. 781,782; Unger 1. S. 51,582-584; Gluck, "Ausfiihl'
ache Erlauterung del' Pandekten" (1816) 18. Bd. 1. Abth. §.1086 S.393 u. ff. 
u . .A.. m. 
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eines anderen Vermogensrechtes des Gemeinschuldners andel'S als 
del' osten. C. O. (vgL §. 40 und §. 41 [Faustpfand- und den

selben gleichgestellte Glaubiger] del' dtsch. C. 0., dazu §§. 14-17 
Ges. und 709, 710 del' dtsch. Pl'. 0., dazu die A us-

fllhrungen im §. 
Die deutsche C. O. kennt ferner bloss eine Concursmasse 

(P etersen 1. cit. S. 25), wahrend die betreffenden Vermogensobjecte, 
auf welche den Realg'laubigern ein dingliches Recht zusteht, 
nach del' osterI'. C. O. (§.30) eine besondere Concursmasse 
bilden. Dr. Jul. Petersen und Dr. G. Kleinfeller a. a. O· 
[§. 3, An~. 32 a] S. 25 u. ff., 209 u. ff., 385 u. ff. u. A. 111.) 

Nach 1 u. 2 des Ges. yom 24. 1874, Nr.48 R. G. 
sollen abel' eben diejenigen Vermogensobjecte, die zur vorzugs
weisen Befriedigung' del' Pfandbriefbesitzer bestimmt sind, eine 
besondere :Masse bilden, wodurch nothwendigerweise nach dem 
osterI'. Gesetz stets ein dingliches Recht voI'ausgesetzt wird 

(§. 30 osterI'. C. 
Nach einer anderen Ansicht ist das den Pfandbriefbesitzern 

eingeraumte Vorrecht ein gesetzliches Pfandrecht. 
.. Die Pfandbriefbesitzer seien durch eine gesetzliche, 

daI'u~ einer Sup e ri n tab u 1 a t ion n i c h t bed il r fen d e Aft e r
hypothek an den den emittirenden Anstalten bestellten Hypo
theken gedeckt" (Krainz-Pfaff 1. Dieses A fterpfand
recht wird, ahnlich wie bei den Partialobligationen, durch 

des mit del' Schuldforderung uber-
tragen. auch meinen Aufsatz im Pn1vnik Nr. 2 ex 1892, 
S. Dafur die gesetzliche Bestim111ung, "dass fiber die 
Gesammtsumme del' jeweiligen Hypothekariorderungen hinaus 
Pfandbriefe nicht werden dilrfen" (Krainz-Pfaff II. 2 
S. gegen die Construction eines 

und den 
mung'en fiber die b Massen insbesondere 
Denn nach §. 2 des Ges. vom 24.' Nr. 48 R. G. 
sollen diejenigen , welche zur 

62) Krainz-Pfaff a. a. O. II. 2 §.282. 
P a v Ii c e k, Das Pfalldbriefrecht. 

5 
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Befriedigung' Pfandbl'iefg'laubiger bestimmt siud, im Concul'se 
del' Anstalt eine besondere Masse bilden. Nach §.30 C. 
vom 25. December 1868, Nr. 1 R. G. Bl. aus dem Jabte 1869, 
sollen aber Glaubiger, welche aus einem U.LJ"Li"l_ILL'U.LLV.U 

Befriedigung aus bestimmten 
Anspruch haben (Realg] au biger), 

Forderungen reichen, im Concurse die person
(ConcursgHiubiger) von der Bezahlung aus diesen 

ausschliessen, und sollen diese Gu tel' im Concurse 
eine besondere Masse bilden. Es muss daIler ganz consequent 
das den Pfandbriefglaubigern nach §. 2 des Ges. vom 24. April 

Nr.48 R. G. eingeraumte Vol'zugsrecht ein dingliches 
also ein Pfandrecht sein. Nul' das, was nach Befrie
del' von del' besondel'en ;.\{asse ubrig bleibt, 

in die zul' Bezahlung del' Concul'sglaubigel' bestimmte ge-
Die Realg'laubig'el' konnen jedoch, 

Ihnen zugleich ein pel'sonlicher Anspruch gegen den 
j8Inel.ns~~mUCtneI zusteht, ih1'e Befriedigung gleichzeitig auch 

:Ol1(,.lll'QITIfl.Q'''P als Concul'sglaubiger 
dem entsprechend sollen auch die zur vorzugs

weisen Befriedigung der Pfandbriefbesitzer bestimmten 
nach §. 2 des citirten Gesetzes im Concu1'se del' 

]fasse so dass die Pfandbrief-
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:auch im Concurse einer Pfandbriefanstalt die Bestimmungen del' 
30 u. ff., sowie §§. 163 u. ff. C. O. sinngemasse Anwendnng!E!&) 

Die Grundlage fur diese Lehre bildet wohl der Grund
satz des Gleichgewichtes zwischen der Gesammtsumme 
del' und del' Gesammtsumme del' auf 
Grund del' Hypothekarforderungen Pfandbriefe, 
welche Bestimmung, wie wir bei del' Darstellung der Entwick
lung des Pfandbriefinstitutes gesehen haben, in den Statuten der 
Pfandbriefe emittirendenAnstalten ausnahmslos als ein Haupt
grundsatz vorkommt. Vgl. ad A sowohl die deu tscheu In
stitute wahrend ad I (bei den alten Pfandbriefen del' 
alten Landschaften) j eder Pfandbrief in einer 

Deckung fand 62b) - als auch die auslandische Gesetz~ 
so ausdrucklich in England, Frankreich (Art. 14 des 

Gesetzes), Italien (Art. 3 des Gesetzes), Ungarn (§.12 des Ge-
und so auch in dem Statute del' Belgischen Hypothekar

Gesellschaft und in Danemark· (S. 40-45). Ebenso in den 
Hypothekarinstitute, vgl. z. B. Art. 9, b ad 4 

osterr. Hypothekenbank; Art. 86 del' osterr. 
§. 76 del' galizischen Bodencreditanstalt; 

§. 101 des Ungarischen Bodencreditinstitutes -- so auch del' 
Landeshypothekenbanken, z. B. §.4 del' Statuten del' Bohm. Lan-
nO"'nTTlr\,, la.LVL.L"-'''''''<A~ u. Ae iuo 

Der 
§.8. 

Nach §.22 des Ges. vom 26. November 1852, Nl'.253 
unterliegen nicht bloss die in den 1 u. 2 des Ges. vJ..L.O .......... 'LlJV.LLVJU., 

62 a) dagegen Frankl in der jUTist. 24. Bd. 
N. F. 8. Bd. 1. Heft bei Manz 1892) S. 59,60. Wie oben 

ausgefUhrt erscheint, entspricht die Annahme eines 
Pfandrechtes den Bestimmungen der osten. C. O. uber clie besonderen 
JYIassen 30 u. ff. C. 0.) am meisten. Frankls Ansicht involvirt eine 

diesel' concursrechtlichen die 
Au:sftiJllrungEm und dazu §. 3 S. 30 u. if. 

62 b) Vgl. auch oben in Anm. 43 die neuesten 
fitr die preussischen 

(3) Vgl. auch §. 3 S. 23. 
63 a) Bezuglich del' Uonlpetenz Zllr des im §.22 des a. Pat. 

;')* 
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sondern auch alle andel'en Vel'eine del' Aufsicht del' Staatsver~ 
waltung, und bleibt es del'selben vol'behalten, in die GeschaJts
gebahrung jedes Vereines Einsicht zu nehmen und uber die Be
obachtung' del' bei Genehmigung des odeI' all
gemeine Vorschriften angeordneten Bestimmungen zu wachen. 
!nsbesondere ist es dem Ermessen del' Regierung vorbehalten 
1~ de~ FaIle, wenn es nothwendig erachtet wird (4), dem Ver
eme emen von del' hiezu berufenen Behorde Zll bestimmendell 
landesfUrstlichen Commissar beizugeben. 64 a) 

Die Ptlicht des landfisftirstlichen Commissars besteht im AU
gem~inen darin, darauf zu sehen, dass del' Verein die Granzen 
del' l~m ertheilten Bewilligung und die Bestimmungen del' ge
nehmlgte~ ~tatuten nicht uberschreitet CAbs. 2 §.22 des 

~arm 1St nun wohl mit Ges. Yom 2. Juli 1868, Nr. 93 R. G. Bt, 
und msbesondere mit dem Ges. yom 24. April 1874, 48 u. 49 
R. G. Bl., insofern eine Aenderung eingetreten, als nunmehr bei 
allen Pfandbriefe emittirenden Hypothekaranstalten die Bestel
lung einesRegierungscommissars imperativ angeordnet erscheint 
solange die Anstalt fungil't, d. h. Pfandbriefe ausgibt. (V gl. i 
des Ges. Yom 2. 93 R. G. und §. 1, bes. Abs. 3, 

3, 5, 6 des Ges. Yom 24. 1874, Nl'.48 R. G. Bl. Dazu die 
Ent~ch. des obersten Verwaltungs-Gerichtshofes yom 11. December 
188b, Z. 2885; Bud w. Z. 2769; Al tel', Judikatenbuch, Z.1686.) 

v.om 26. November 1852, Nl'. 253, der Staatsverwaltung vorbehaltenen Auf
"Sl~h:~~·ech.~es ~bel' Pl'ivatvel'eine uberhaupt und zur Bestellung del' L f. Com-
111lSSale fur dleselben) vgl. die a. Entschl. vom 18. Febmar 1857 und Thrin-
'E1'lass vom ~. April 1870, Z. 4550 (Ztschl'. f. Vel'waltung ex 1870, S. . 
Dazu Ullbl'lch, Hal1dbueh der osten. polito VerwaHung (Wien bei Alfred 

1890) II. 17. auch Anm. 64. 

Anlasslich einer libel' die von 1. f. Commissaren 
im Sinne deB §. 22 des wurde erinnert, dass eine solche Be-

del' Regelnur bei jenen Vereinen einzutreten hat welche Ge
WVU.LvH'''". die aus offentlichen Rucksichten einer b~sonderen Be-

aUnnCl1tlg'lll1Q' namlich Transpol'tuntel'l1ehmungen, Versicherungs-
sowi.e Ausgaben yon Pfandbriefen auf 

Inhabcr lautender Obligationen und Cassascheine. ) 

e 64 a) . auch die Entscheidung des obersten k. k. Verwaltungsgerichts-
hores "Ilom23. Februar 1888; Z. Budw. 3947; Alter, Judikatenbuch 
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Auch bei diesen Hypothekaranstalten ist es im Allgemeinen 
Ptlicht des Regierungscommissars, darauf zu sehen, dass die 
thekaranstalt die ihl' nach dem Gesetze und den Statuten 
o bliegenden Verpflich tungen erfiille. 

Das oberste fill' aIle Pfandbriefanstalten, das auch 
nicht bloss in den Statuten del' Hypothekaranstalten des In- und 
Auslandes ausdrucklich vorkommt, sondern auch in den Gesetz
gebungen als solches hervorgehoben erscheint (vgl. §.3 S.18, 23, 

S.40 u. ff. und insbes. auch §. 7 in fine S. 67, 68), ist bekannt~ 
Hch, dass die Gesammtsumme del' im Umlaufe befindlichen 
Pfandbriefe sich mit del' Gesammtsumme del' zu ihrer Deckung 
bestimmten Hypothekarforderungen vollkommen deckt. 61 b) Diesel' 
Grundsa tz des G leichgewich tes zwischen der Pfandbriefsumme 
und del'en Deckungen muss daher auch fur den k. k. Regierungs
-commissar in erster Linie massgebend, muss del' leitende 
Gedanke fur seine uberwachende Thatigkeit sein, aus dem sich 
sodann die einzelnen ihm oblieg'enden Verpfiichtungen imGanzen 
und Grossen als Corollarien ergeben (vgl. weiter I u. ff. und dazu 
§. 6, bes. S. 58-61), 

Insbesondere hat nun del' Regiernngscommissar bei den 
P fand briefanstal ten nachstehende Verpfiichtnngen: 

1. Eine Anstalt, welche unter staatlicher Aufsicht Pfand-
briefe ausstellt, kann tiber ein zur vorzngsweisen Deckung del' 
Pfandbriefe statutenmassig bestimmtes Vermogensobject nul' mit 
Zustimmung des Regierungscommissars verfugen. Del' Regie
rungscommissar ist verpflichtet, sich VOl' Ertheilung del' 
Zustimmung die U eberzeugung zu verschaffen, dass durch diese 
Verftigung die statutenmassige Deckung del' Pfandbriefe nicht 
beeintrachtigt wird, und daher die Urkunden, welche eine solche 
Verftigung bezwecken, nul' dann mitzufertigen, nachdem er diese 

gewonnen hat 1 des Ges. yom 24. April 1874, 
Nr. 48 R. G. Bl.). 

II. Sind statutenmassig solche Vermogensobjecte zur vor
zugsweisen Befriedigung del' Pfandbriefbesitzer bestimmt, an 

bei Manz 1890) S. 256 Nl'. 1681 und vom 11. Mai 1885, Z. 2885, 
Budw. 2769; Alter Nr.1686. 

64 b) Ausnahmslos abel' nicht durchgeftihrt; V gl. §. 5 S. 52 und Anm. 48. 
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welchen ein biicherliches Recht erworben werden kann so ist 
d· ' lese Haftung als Caution zur vorzugsweisen Befriedig'ung" 
del' Anspriiche del' Pfandbriefbesitzer in den Grundbiichern 
Grund einer von del' Anstalt auszustellenden ErkHirung anzu

und hievon auch del' Regierungscommissal' ZQ 

Die Erwirkung der ganzlichen odeI' 
Loschung des Cautionsbandes bei solchen statutenmassig zur 

Deckul1g' del' Pfandbriefe bestimmten Bedeckungs~ 
bei denen diese Haftung auf Grund einer Erklarung 

del' AnstaU biicherlich angemerkt worden ist, kann nul' auf 
Grund einer diesfalligen am tlichen Bes ta tigung des Reg'ie-

erfolgell; der Letztere hat sich VOl' Aus .. 
steHung derselben die U e berzeugung zu versehaffen, dass das 
betreffende Vermogensobjeet ganz oder theilweise aufgehort 
als' Caution fiir die vorzugsweise Befriedigung der pfanc1brief .. 
besitzer zu dienen (§. 5 des cit. Ges.). 

III. Werden von del' Anstalt nach Zulass del' Statuten 
nahmsweise, vgl. oben §. 5 S. 52 und __ >\nm.48) Werthpapiere odeI' 

als Caution fiir die vorzugsweise Befriedigung 
Pfanc1briefbesitzer bestellt, so ist del' Reg'ierungscommissar ver
pflichtet dartiber zu dass diese Vermogensobjecte ab
gesondert von dem ubrigen Vermogen del' Anstalt und unter 
seiner erre verwahrt werden. 

Zugleich hat sieh del' k. k. Regierungscommissar die Ueber
zeugung zu vel~schafrel1, dass die derart als Caution bestellten 

nach dem Gesetze die ge-
niessen (§. 6 des cit. 

IV. Del' Regierungscommissar ist ferner verpflich tet, bei 
Gewahrung von Darleihen auf Immobilien, auf Grund deren 
Pfandbriefe ausgegeben werden solI en , insbesondere dahin mit

dass die ftir solehe Darleihen bestehenden 
lichen Bestimmungen in Betreff del' Sicherheit del' Darleihen 

1374 a. b. G. B. und §. 196 des kais. Patentes yom 9. August 1854,. 
Nr.208 R. G. 64e) und die von den Statuten vorgeschriebenen 

V gL auch die Entsch. des obersten Verwaltungs-Gerichtshofes 
16. October 1884, Z. 2150, Budw. 2258, und yom 18. September 1886, Z.2384, 
Budw. bei Alter I. S.227, Nr.15i3. Uebrigens enthalten die Statu ten 
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besonderell Vorschriften beobachtet werden, unc1 diese seine iYIit
wirkung insbesondere bei PriHung solcher Darleihell sowie 
die Qualitat derselben in den Acten mit dem zu nmn)a'Ufr~n. 
auf Grund derselben Pfandbriefe ausgegeben werden konnen. 

V. Der hat bekanntlich in erster Linie 

dafilf zu sorgen, da~s die Summe del' ausgegebenen Pfa~d:, 
briefe sich mit del' Ho he del' als ver
mogensobjecte hat daher die Pfiicht, insbesondere 
auch claruber zu wachen, dass Pfanclbriefe nur auf Grund von 
gesetzlich und zulassigen, bei neuen Anstalten mit dem 
Cau tionsband belegtell Vermogenso bj ecten n,H',","'-~""""-"~~ 
Er hat ferner zum Erweise der pfandbriefmassigen Deckung' die 

VOl' del' Emission nfertigen.' Ferner hat 

del' Regierungscommissar darliber zu wachen, class nach 
Zuruckzahlung und Loschung von mit dem Cautionsband grund
bucherlich sichergestellten Darleihen eine gleich hohe Summe 
in Pfandbriefen aus dem entzogen werde, er hat sonach 
die Einhaltung' del' Statuten bei Verlosungen del' Pfandbriefe 
zu liberwaehen; del' Regierungscommissal' wird daher nebst de:n 
von der Anstalt zu fuhrenden "Pfandbriefka taster" eln 
damit correspondirendes fiihren, so dass del' 
del' im Umlaufe befindlichen Pfandbriefe einerseits, uncl deren 
Deckungen anclererseits, die eintretenclen Verande
rungen jederzeit zu ersehen sind (vgl. auch den d:utschen "En t
wurf" und die darauf gegriindeten neueren Partlculargesetze 
in §. 3 S. 37-39 ", "Pfanclbuch" , "Faust-

pfandbuch".64d) 

de~ Hypothekaranstalten, insbesondere auch der Landesanstal~en, be son de r e 
Bestimmungen liber die Belehnung und vornehmlich iiber dIe Erhebung des 
Werthes der zu belehnenden so z. B. §. 46 u. ff. der Statuten del' 

so §§. 5, 6 del' Statuten del' gewesenen Bohm. Boden-

;re(lit.Gel~ellschaft u. A. m. 
64 d) Das durch die Rlickzahlung der pfandbriefmassigen 

sowie durch die Amortisationszahlungen gestorte Gleichgewicht zwischen der 
Smnme der im Ullllaufe befindlichen Pfandbriefe und der Sumllle der zur vor
zugsweisen Deckung bestimlllten Hypothekarforderungen wird durch die 
(regel1111issig einmal oder zweilllal jahrlich stattfinde~den) Verlosu~gen 
wieder hergestellt. Bei einigen Hypothekaranstalten, lllsbesondere bel den 
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VI. 'Vird auf ein Vermogensobject Biner Anstalt, welche 
Pfandbriefe ausstellt, Execution gefuhrt, so hat das die Exe
cution bewilligende Gericht hievon den Regierungscommissar von 
Amtswegen zu versUindigen; del' Regierungscommissar ist 

Landeshypotheken-Anstalten (ebenso auch schon bei del' 
shindischen Creditanstalt 17 u. ff., bes. §.21 Stat.) besteht nun, ausser dem 
R~servefonc1e, zur Deckung von Verlusten und allen Ausgaben auch ein 
Tligungsfond; diesel' wird gebildet eben dUTch die von den Schuldnern 
m~~te~st der festgesetzten jahdichen Tilgungsquote oder in Folge von 
Kundlgungen baar riickgezahlten Capitalien, nebstdem auch (z. B. bei 
del' bOhm. Landes-Hypothekenbank) durch die der Bank bei Convertirungen 
zu~iessen~en Capitalsbetrage u. dgl. Derselbe ist zur EinlOsung von Pfand
lmefen mlttelst Verlosung bestimmt (§.21 Stat. der galiz. Creditanstalt 
§. 12 Stat. der bOhm. Hypothekenbank). Auch kann die Bankdirection damu~ 
eigene Pfandbriefe ankaufen, um solche sofort aus dem U mlaufe zu ziehen 
(§§.7-12 des neuen Stat. der bOhm. I~andeshypothekenbank, Landesgesetz
Blatt vom 11. August 1888 Nr. 43 und Aenderung Statth. Kundmach. vom 
17. October 1894, Z.11049, Nr.85 L. G. Bl.). 

Die Summe der zu verlosenden Pfandbriefe muss jener Summe ent
s~l'echen, welche am letzten Tage des vorvergangenen l\Ionats den gesamm ten 
V ~rmogensstand des Tilgungsfondes, sofern derselbe nicht (in Gemass
helt des §. 12 des Stat. der bOhm. Hypothekenbank) zum Ankaufe eigener 
Pfandbriefe verwendet wurde, bildete (vgl. §§. 22 u. 23 des Stat. del' bOhm. 
Landeshypothekenbank). 

Bei den Actien-Hypothekenanstalten wird wohl haung flir die Pfand
briefabtheilung kein cigener Reservefond und kein Tilgungsfond gebildet 
- und ist hier fur die V e r los un g e n einzig und aUein der Grundsa tz des 
Gleichgewichtes zwischen der Summe der im Umlaufe benndlichen Pfandbriefe 
und jener der pfandbriefmassigen Hypothekarforderungen massgebend. Fliessen 
nun die eingehenden CapitalsrUckzahlungen ohne Weiteres in die allgemeine 
B~nkca~se, so ist dieses Gleichgewicht bis zur nachsten Verlosung gestort. 
Hler wud es nun Sache des k. k. Regierungscommissars sein, nach Massgabe 
del' obwaltenden Verhaltnisse und insbesondere, ohne eine iibertriebene odeI' 
durch die Umstande nicht gebotene, die regelmassige Geschaftsgebahrung 
s~orende odeI' hemmende BeVOl'illUndung auszuiiben, del' damus etwa mog
lIchen Gefahr zu begegnen (etwa gleichfalls durch Bildung eines besonderen 
R:eservefondes oder eines Tilgungsfondes, durch Ankauf eigener Pfandbriefe, 
dIe aus dem Umlaufe zu ziehen sind u. dgl. m.). 

Dass abel' diesfalls unter Umstanden cine Gefahr entstehen konnte 
~rh~llt aus einem concreten FaIle, indem z. B. bei einem alten Hypothekar~ 
lllstltute (§.4 Ges. vom 24. April 1884, Nr.48 R. G. Bl.) in FoIge Capitalsriick
zahlungen ein Gesammtbetrag von J\fillion Gulden o. 'V. von pfandbrief
massigen Fol'derungen (noch ausser den Tilgungsquoten) bticherlieh geloscht 
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verpflichtet, in dem FaIle, wenn dieses Object zur vorzugs
weisen Deckung del' Pfandbriefe dient, hievon das Gericht in 
Kenntniss zu setzen, hat das k. k. Gericht in Folge dessen 
die Execution del' im §. 2 Abs. 1 des cit. Ges. enthaltenen Be
stimmnng gemass dahin zn beschranken, dass die Execution ~ur 
unbeschadet des Rechtes der auf yorzugswelse 
Befriedig'ung aus diesem Vel'mogensobjecte giltig seL Zugleich hat 

VII. del' Regierungscommissar in einem solchen FaIle, wenn 
el' die Rechte del' Pfandbriefbesitzer fur gefahrdet erachtet, die 
Bestellung eines gemeinsamen Curators zur Vertretung del' 
Pfandbriefbesitzer bei dem zustandigen Gerichte zn erwil'ken. 

VIII. zur Vertretnng del' Pfandbriefbesitzer aus einem 
solchen odeI' aus einem anderen Anlasse (§. 3 Abs. 2 des cit. Ges. 
im FaIle des Concurses, §. 3 Abs. 3 uber Ansuchen desjenigenj 
dessen Rechte in ihrem Gange durch den Mangel einer Ver
tretung gehemmt wul'den) ein gemeinsamer Curator besteIlt, und 
sodann mit Rucksicht darauf, dass del' Curator eine solche 
Rechtshandlung werde vornehmen mussen, die wegen ihrer 
tigkeit einer cul'atelsgerichtlichen Genehmigung bedarf, nach 
Massgabe des Gesetzes vom 5. December 1877, Nr. 111 R. G. Bl., 
eine Versammlung del' Pfandbriefbesitzer vom Curatelsgerichte 
zu ihrer Einvernehmung und zur Wahl von 3 Vel'trauensmannern 
und 3 Ersatzmannern mittelst Edictes einberufen, so ist nach 
§. 5 dieses Gesetzes vom 5. December 1877 del' k. k.. Regierungs
commissar durch ZusteIlung einer Ausfertigung dieses Edictes 
hievon zu verstandigen, und es dem Letzteren frei, bei der 
Tag'fahrt zu erscheinen; in diesem FaIle ist ihm Gelegenheit zum 
V o;bringen aIlfaIliger A ufklarungen zu geben (§. 8 des Ges. vom 

5. December 1872). 
IX. Es ist fernel' dem k. k. Curatelsgerichte anheimgegeben 

wurden als die Bank in Zahlungsstoekung gerieth und officiell auch ihre , 
Zahlungen einstellte. 

Es wul'den nun schleunigst del' Anstalt gehOrige Hypoiliekarforderungen 
nachtraglich fiir pfandbl'iefmassig el'klart und in den Acten und Btichern als 
solche bezeichnet. N ach der bald darauf erfolgten Concurseroffnung wurden 
diese Deckungen von der Concursmasse-Verwaltung nach den Bestimmungen 
des Gesetzes vom 16. Marz 1884:, Nr.16 R. G. B1., angefochten. 
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in dem FaIle w d Ib . Pi] d' ,enn asse e emen gemeinsamen Ourator die 
e~n, ~b1'le~besitzel' bestellt sieh in allen vol'kommenden An;.. 

g g;nhelten mit dem k. k. landesf. Oommissar ins Einvernehmen 
~u se ~en (§. 2 de~ Ges. yom 24. April 1874, und §. 3 des 

es. vom 24. AprIL 1874, Nr.48). 
X. k. k. 

hat den 
. del' Pfanclbriefbesitzel' clurch El'theilung del' 

. 8e:11e1' Aufgabe nothigen Auskiinfte zu unter
bel "\Vahlen !m Ooncurse i11m die nothigen Aus

Summe del' 1m Umlaufe befindlichen Pfanclbriefe 
§. §. 7 des citirten Gesetzes, 49, und §. 3, 

die Anstalt, insbesondere also im des 
curses odeI' de L' . d' . 
VOIl D "1'h I' lqm atlOl1, lIne Function, d. h. die Contrahirung' 

aI el en und p~ d . , 
. von Ian bnefen auf Grund der-

. . eIllstel1t, so kann die Enthebuno. des k k R .'. . 
m18sars erfol .. l' b •• egleJ ungscom-

!!~_1-r0rl{>h+g"henA+ oben und (tIe Entscheidung cles Verwal-
Yom 11. 1885, Z.2885, Budw. 

Bei den 
dUl'ch die 

Landeshypothekenbanken wird die Oberaufsicht 
autonome 

(vgl. 72 u. 73 
L.G. vom 
85 §. ,und 

24. April 1874 , 

del' d BO'1 L er 0 UTI. andeshypothekenbank 
Au?'ust 1888, 43, sowie yom 17. Oct. 1894 

. 48dIeSf~~lige Bestimmung im §.7 des Ges. vo~ 

Del' 

a) Die -'V"''''''''.L.LU'!.l.~ des gemeinsamen Curators. 

D §.9. 
ie Bestellung eines gemeinsamen Ourators fur clie Pfand-

, erfolgen, en tweder 

;)J "b . Ansuchen ~es k. k. Regierungscommissars, 
u m Ansuchen emes D ritten odeI' 

c) d . ' 
. as k. k. Gencht von Amtswegen 

Ad a) Wird auf . V' .. . . . 
Ullter staatI' ~m elIDogensobJect eIller Anstalt, welche 
Execution Iche~: Aufslcht Pfandbriefe auszustellenberechtigt ist, 

gefuhrt, so hat das die Execution bewilligende 
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k. k. Gericht hievon den k. k. Regierungscommissar von Alllts-
wegen zu verstandigen, welcher in dem 
wenn das Object zur vorzugsweisen Deckung fli.r die Pfandbrief
besitzer zu dienen das Gerieht hievon in Kenntniss zu setzen. 
Das hat auf Grund diesel' lYIittheilung die bewilligte 
Execution dahin zu dass dieselbe nul' 
des Rechtes del' Pfandbriefbesitzer auf vorzugsweise Befriedjgung~ 
Geltung habe; del' Regierungscommissar ist uberdies ver
pfiiehtet, wenn er die Rechte del' Pfandbriefbesitzer fUr gefahrdet 
erachtet, die Bestellung eines Curators zur 
Vertretung del' Besitzer del' Pfandbriefe bei dem hiezu zustan
digen Gerichte zu erwirken (§.3 des cit. Del' Regierungs
commissar wird insbesondere auch im Falle del' Liquidation 
del' Anstalt um die Bestellung eines gemeinsamen Curators fur 
die Pfandbriefbesitzer ansuchen. VgI. den Fan del' k. k. 
galiz. Rustical-Creditanstalt S. 115 V gl. dazu 
auch §.12. 

Ad Die Bestellung eines Curators der Pfand-
briefbesitzer kann auch tiber Ansuchen ei n es dessen 
Rechte in ihrem Gange durch den einer Vertretung 
del' Pfandbriefbesitzer gehemmt 

Nach §.3 des Ges. vom 24. April 1874, Nr. 49 R. G. Bl., ist 
auch ein Besitzer von Theilschuldverschreibungen bel'ech~ 
tigt, die Bestellung eines gelleinsamen Curators zur Sichel'ung 
del' gefahl'deten Rech te der Besitzer von Theilschuldver
schreibungen zu begehren. 

Es scheint nun, class mit Rucksicht auf die Bestimmung des 
§.3 des Ges. yom 24. April Nr. 48 R. G. Bl., und den Wort
laut del' :Motive 14, 15 bei Kaserer: Bestellung eines 
gemeinsamen Curators aus dem Grunde, urn eine in dem 
einer Vel'tretung liegende Gefahrdung del' Rechte del' Pfancl
briefbesitzer fernzuhaltel1, war demnach auf die Fane del' Exe
cution und des Concurses zu beschranken 4l) dem Pfand
briefbesitzel' nicht das Recht zusteht, Ulll die Bestcllung 
eines gemeinsamen Curators der Pfandbriefbesitzer fii.r den Fall 
del' Gefahrd ung del' Recllte derselben wegen Mangels einer 
Vertretung anzusuchen. So lantet auch die Entscheidung des k. k. 
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Oberlandesgerichtes in Wien yom 7. September 1889, Z. 12672 64e
), 

in Folge des Gesuches des Dr. S. in Vertretung von Domainen
Pfandbriefbesitzern gegen die k. k. priv. osten. Bodencredit
Anstalt fiber den Recurs del' Letzteren gegen die Entscheidung 
des k. k. Handelsgerichtes in Wien yom 30. August Z.136701, 
wodurch dem Gesuche des Dr. S. stattgegeben und Dr. S. zum 
gemeinsamen Curator bestellt worden ist mit del' Begrfindung, 
nass die Domainen-Pfandbriefe (welche freilich Anomalien von 
den regelmassigen Pfandbriefen ausweisen, vgl. §. 6, S. 61, 
Anm. 58) als Theilschuldverschreibungen anzusehen sind, und da-

64 e) In der Erwagung, dass aus dem Gesetze vom 24. April 1866, 
RI'. 47 R. G. Bl., den Statuten der Bodencreditanstalt und dem Texte der in 
Frage kornrnender "\Verthpapiere hervorgeht, dass diese Urkunden keine Theil
schuldverschreibungen, sondern Pfandbriefe sind, dass daher auf den vor
liegenden Fall nicht das vom Handelsgerichte bezogene Gesetz vorn 24. April 

Nl'. 49 R. G. Bl., welches die gemeinsame Vel'tl'etung del' Rechte der 
Besitzel' von auf Inhaber lautender odeI' durch Indossament Hbertragbal'er Theil
schuldverschreibungen l'egelt, sondern nUl' das Gesetz :vom 24. April 1874, 
Nl'.48 R. G. Bl., ilber die "\Vahrung der Rechte der Besitzel' von Pfandbriefen 
anwendbal' erscheint, nach §. 3 des zuletzt el'wahnten Gesetzes die Curators
:)es~ellung lediglich VOIn Regierungscommissar oder demjenigen, dessen Rechte 
m Ihrem Gange durch den l\fangel einer Vertretung der Pfandbriefbesitzer 
gehemmt wurden, also von einem Dritten, niemals aber von einem Pfandbrief
besitzer angesucht werden kann, und im FaJle des Concurses vorn Concurs
gerichte von Amtswegen zu erfolgen hat, dass eine analoge Anwendung des 
Gesetzes vom 24. April 1874, Nr.49 R. G. Bl., insofern es sich urn die Berech
tigung zu dem Einschl'eiten wegen Aufstellung eines gemeinsamen Curators 
handcit, bei Bestand des §. 3 alin. 1, 2 u. 3 des Ges. vom 24. April 1874, 
Nl'.48 R. G. Bl., sich als unzulassig darstellt, weil die Al't, in welchel' die 
staatliche Beaufsichtigung del' GeschMtsgebahl'ung einer Hypothekaranstalt 
erfolgt, den Fall del' Execution und des Con curses ausgenommen, ausreichende 
Garantie gegen diejenigen Gefahren bietet, welche bei Theilschuldverschrei
bungen nUl' durch die Bestellung eines gerneinsamen CuratOl's flir die Bethei
ligten werden konnen, die des Gesetzes 
vom 24. April 1874, Nr. 49 R. G. Bl., auch durch den im §.3 des Gesetzes vom 
24. April 1874, Nr.48 R. G. Bl., am Schlusse enthaltenen Hinweis auf das zu
erst genannte Gesetz nicht gerechtfertigt werden kann, weil durch diese Be
ziehung. nUl' die Stellung eines PfandbriefcUl'atol's pl'acisirt, keineswegs abel' 
del' KreIs del' zurn Ansuchen urn Bestellung eines Pfandbriefcurators Berech-

. erweitert werden solI, somit dem Pfandbriefbesitzer Dr. S. die Legiti
matIOn zu dem von ihm gestellten Begehren mangelt." 
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her bier die Bestimmung des §. 3 des Ges. yom 24. April 1874, 

Nr.49 R. G. BL, massgebend seL .. 
Dagegen hat del' oberste Gerichtshof nber den RevlslO~s-

recurs des Dr. S. mit Entscheidung yom 15. October 1889, Z.11000, 
die Erledigung des k. k. Oberlandesgerichtes abgeandert und dem 
Ansuchen urn Bestellung des gemeinsamen stattge.geb:n, 
und zwar deswegen, "weil abgeseben von del' Frag~, ob. dIe Iller 
in Rede stehenden "\Verthpapiere als Pfandbriefe 1m Smne des 
Gesetzes yom 24. April 1874, Nr. 48 R. G. BL, angeseben werd~l1 
konnen auch bei Anwendung dieses Gesetzes aus del' dem Regle
rungsc~mmissar ertheilten "\Veisung, die gerichtliche ~estellung 
eines gemeinsamen Curators zu veranlassen, "wenn er d~e Rechte 
del' Besitzer del' Pfandbriefe fUr gefahrdet erachtet, dIe Fo~ge
rung nicht abgeleitet werden kann, class die BestellU1~g emes 
gemeinsamen dann unbedingt aus~eschlossen sel, wenn 
del' Regierungscommissar nicht erachtet, dleselbe veranla.ssen zu 
soIlen weil es sich im vorliegenden FaIle um gem~lnsame 
Rech'te del' in gleicher Rechtslage befindlichen Be~ltzer del' 
betreffenden Werthpapiere handelt, die nul' durch e1ne~ ~e
meinsamen Curator vertreten werden konnen, und bezughc11 
welcher den einzelnen B esitzern die selbstandige. 
nehmung i11rer Rechte durch §.9 des Ges. yom 24. Apr1~ 1874, 
Nr. 49 R. G. Bl., versagt wei! demnach. die .. V,~rwel~erUng 
del' Bestellung eines gemeinsamen Curators dIe Mogncl:kelt aus
schliessen eine richterliche Entscheidung fiber pr1Vat~'echt
liclle Anspriiche hervorzurufen, und wen die e:'ste I~stanz. III del' 
die Granzen des Verlosungsplanes, welcher em en ~ntegrlrenden 
Bestandtheil del' Schuldurkunde bildet, iiberschreltenden. Ver-
losung Recht einen Fall el'kal1nt hat, in welchemdle Be-
't d wegen des Mangels 

Sl zer er 

diesel' Entscheidung vollkommen bei, urn 

so als ja oben (§. 2, Anm. die 

h 't d .. t " Ge" von124 Nr.48 R.G. kommen e1 es os en.::s· ". 
hingewiesen haben. . . 

""-"U!.J,-/.u.V zur Aufstellullg des gemeinsamen Curators 1st III 

den Fallen a) und b), wenn die Firma des Pfandbriefinstitutes 
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in dem Register eines Handelsgerichtes eingetragen ist, diesel' 
Gerichtshof, ausserdem abel' derjenige Gerichtshof 1. Instanz, in 
dessen Sprengel die Pfandbriefe ausgestellt sind, odeI' wenn del' 
o rt del' in den Pfandbriefen nicht benannt ist, 
odeI' nicht im Giltigkeitsgebiete del' Gesetze yom 24. 1874, 
N1'. 48 u, 49 R. G. gelegen ware, del' Gerichtshof, in des sen 
Sprengel sich del' im Geltungsgebiete del' genannten Gesetze ge-
legene befindet. 

Sind meh1'e1'e im Geltungsgebiete diesel' Gesetze gelegenen 
O1'te del' Ausstellung odeI' der Zahlung: angegeben, so ist der zuerst 

v.u.(;~Hllli<::- Ort als massgebend anzusehen; der Gerichtshof, welcher 
einen gemeinsamen Curator bestellt hat, ist auch berufen, in An
sehung dessclben die Aufgabe einer CuratelsbehUrde zu erffillen 
(§. 2 des Ges. yom 24. April 1874, Nr. 49, §.:3 des Ges. vom 
24. 1874, NT. 48 R. G. 

In dem Ansuchen um die Curatorsbestellung in diesen Fallen 
a) und b) ist del' Anlass und del' Zweck der Bestellung anzugeben. 

Ad c) \Vird Uber das Vermogen eines Pfandbriefinstitutes 
del' Concurs so hat das k. k. Concursgericht von Amts~ 
wegen einen gemeinsamen Curator ffir die Besitzer del' Pfand
bl'iefe del' falliten Anstalt zu beste11en :3 des Ges. vom 24. April 

Nr.48 R.G. 
Randelt es sich um das Gesuch eines Dritten um Bestel-
eines Curators zu dem Zwecke, damit dessen 

Rechte in ihrem Gange durch den Mangel einer Vertretung del' 
nicht gehemmt so hat del' Ge-

suchssteller, wenn er nicht vorher die BestelJunO' des Curators o 

bei dem §. 2 des Ges. vom 24. Nr. 49 R. G. Bl.) 
dazu berufenen oben ad a, b) erwil'ken 
in dem Eins durch welches seine Angelegenheit 
bei dem fUr diese Gerichte den zur 

gemeinsamen Curators berufenen Gerichtshof nam
haft zu machen, und anzusuchen, dass die Bestellung des Cura-
tors durch diesen Gel'ichtshof wel'de. Gleichzeitig mit 
del' des Einschreitens ist Gerichtshof um die 

sowie um die Verstandigung desselben 
von del' el'gangenen Erledigung von Amtswogen zu ersuchen. 

79 

In dem gerichtlichen Beschlusse, welcher die Bestellung 
des gemeinsamen Curators verfligt, ist del' Anlass und Zweck 

del' Bestellung stets anzugeben. 
Del' Name des gemeinsamen dann del' Anlass 

und ist von dem Gerichte, welches die 
Bestellung hat, durch ein Edict kundzumac~en. 

1m FaIle des Concurses del' Pfandbriefanstalt c) geschleht 
dies regelmassig mit demselben Edicte, mit welchem di~ C~n
curseroffnung sowie die Bestellung del' sonstigen FunctlOnare 

kundgemacht wird. 
Das Edict ist bei dem Gerichte, welches den Ourator bestellt 

hat, sowie bei dem Gerichte, hei welchem die die Curatorsbestel
lung veranlassende Angelegenheit anhangig wird, anzusch~agenj 
und einmal durch die fUr amtliche Kundmachungen bestlmmte 

Landeszeitung zu veroffentlichen. 
Werden die Pfandbriefe in einem offentlichen Cursblatte 

notil't, so ist das Edict auch durch die Wiener Zeitung zu 
veroffentlichen, und an allen im Geltungsgebiete del' Gesetze vom 
24. April 1874, Nr. 48 u. 49 R.G.B1., befindlichen BUrsen an~u
schlagen (§.5 des Ges. vom 24. April Nr.49 R. G. Bl., §.:3 
des Ges. vom 24. April Nr. 48 R. G. Bl.). 

b) Gemeinsame Angelegenheiten.65) 

§.10. 
es sich um welche sam e 

Rechte del' Pfandbriefbesitzer betl'effen, so kUnnen die einzelnen 
del' Pfandbriefe diese ihre Rechte nich t 

sondern nul' durch den gem einsamen Curator geltend UWLGileiU. 

VLLl,,"V.UJ.v''''''' Pfandbriefbesitzern bleibt es unbenommen! in den 
IJ.l.U.VL.LIOWLU'-''''''' Ourator Process "als 

Kosten einzutreten (§. 9 deg Ges. vom 24. 
Nr. 49 R. G. Bl., des Ges. yom 24. 1874, Nl'. 48 R. G. Bl. 

65) dazu die lehrreiche und lebhafte Debatte im osten. 
netenhause in der Sitzung vom 14. April 1874 bei Kaserer S. 67 u. ff. 

65 a) Flir die Streichung der Worte Intervenienten" h~t sich in 
der Sitzung vom 14. April 1874 der ostel:r. .. K~b~t.emge~~t~t. 
Vgl. Kaserer S.67, 68 und dazu Dr. EmIl 0 tt, osteHelChlsche t~lVIl-
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Es entsteht nun die 8ehr wichtige und hochst bestrittene 
Frage, welche Angelegenheiten odeI' Rechte fur gemeinsam 
anzusehen sind? 

Das Gesetz vom 24. April 1874, Nr. 49 R. G. Bl. 9) be-
stimmt eigentlich nul', welche Angelegenheiten als gemein
sam zu betrachten sind, namlich jene, welche aus einem be
sonderen zwischen einem einzelnen Besitzer von Theilschuld
verschl'eibungen und dem Vel'pfiichteten entstandenen Verhalt
nisse entspringel1 9 Abs.3). Wichtige Anhaltspunkte zur Be
antwol'tung unserer Fl'age bietet abel' die Judicatur del' k. k. 
Gerichte, insbesondere des k. k. obel'sten Gerichtshofes. 

Laut del' Entscheidung des k. k. obel'sten Gerichtshofes vom 
27. lVIarz 1879, Z.340 (vgl. Nl'.17 JUl'. Blatter vom Jahre 1879), 

pl'ocessl'echt von Dr. Dom. Ullmann" in del' hitischen Vierteljahrsschrift N. F. 
Bd. XII Heft 2 (auch als Separatabdruck), S. 256-259 del' darauf hinweist. 

, dies einel' jenel' FaIle del' gemeinrechtlichen In~ervention sei, welch~ 
die moderne osterreichische Gesetzgebung unvel'mittelt und ohne nahere 
pl~ocessu~le Ausgestaltung del' Vel'tl'etungsleistung des 14-. del' a. G. O. 
(em em 1m einheimischen Landl'echte vorgefundenen Ansatze entnommenen 
~em Beditrf~isse. des ,V" andels und Vel'keh1's bei weitcm nicht genligenden; 
m d~.r PraXIS ~mssgestalteten Processgebilde) angefligt hatte" (S. 257). Zur 
~egl'un.dung semes Antrags verwies Ka bat auf die seh1' controvel'se Fl'age 
uber dle Stellung des Inte1'venienten im osten. Civilpl'ocesse, und gelangte 
zu dem, ein solcher Besitzel' von Partialobligationen dem
nach z~Tar m d~n Process eintreten und aIle Processhandlungen vornehmen 
kann, Jedoch mIt del' Beschl'ankung, insofern diese Processhandlungen 
und Erklarungen mit denjenigen des Curators nich t im Widerspruche 
stehe~'> Aehnlic,h dermal §.64 der deutschen Civ.-Proc.-Ord. (§§. 61 u. if.: 
"BetheJhgung Dntter am und §. 18 des neuesten osterr. 
Entwurfs einer Civilprocessordnung, Wien, Hof- und Staatsdruckerei 1893 

16 u. ff.: "Betheiligung Dl'ittel' am Rechtsstl'eite") - so auch Renaud 
(Lehrbuch des gemeinen deutschen Civilprocessrechts mit Riicksicht auf die 
. neuen Civilpl'ocessgesetzgebungen), §. 47 ("die accessol'ische Intervention") 
S. 112 ... Del' des Abgeordneten K a bat fand jedoch nicht die gehOl'ige 
Untel'stutzung. Vgl. auch noch Ullmann, ostel'reichische Civilpl'Ocess

und Leipzig bei Fr. Tempsky und G. Freitag), §. 43 S. 97 und 
Ott im Pl'avnik Bd. (1887) S. 640 und bes. 645. Neuestens 

Eckstein, "Die Intervenienten nach osten. Rechte" (Leipzig, bei Dunckel' 
u. Humblot S 176 l' ft' S 248 u if d KI' , . L.. , .. ., ., un leI', zastonpem za-

a zajmovem" (Prag u. A. m. 
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in dieser ausgesprochene An
sicht ist nach dies em Wortlaute nicht richtig. Urn deB 
wahren Sinn del' Entscheidung festzustellen und die eben gestellte 

ist es , den Rechtsfall selbst 
al1lasslich dessen dieselbe. erfiossen ist, so wie 

auch auf die Grunde del' Rticksicht 
zu nehmen. 

Die Letzteren nun ausdrucklich der Curator 
nach §.9 des Ges. yom 24. April 1874, Nr.49 R. G.B!., nul' die
jenigen Angelegenheiten zu vertreten bel'echtigt seL welche ge
me ins am eRe c h t e del' Besitzer del' Theilschuld verschreibungen 
betreffen" und somit jedenfalls nur solche, welche -aus dem 
Besitze des betreffenden werden J:>"VLl.uulh 

und weiter heisst es: der Schuldul'kunde erscheint die Bahn X 
als die alleinig vel'pflich tete, gegen welche die gar 
nich t werden soIl." 

Ausser dem Schuldner aus den Partial
der X-Bahn hat sich namlich die Y-Bank durch einen beson
del'en im N amen zur Zahlung del' Zinsen 
von diesen Schuldverschreibungen fur eine bestimmte Zeit ver
pfiichtet. SoUten nun nach dem oben angedeuteten kurzen 
W ortla u te dieser nul' solche Rechte fUr gemein

welche aus dem Inhalte desPapieres 
so konnte im Rechtsfalle del' 

gemeinsame Curator unmoglich" die Bank Y auf Zahlung jel1er 
Zil1sen belangen. Es mussen daher als gemeinsam diejenigelll 
Rechte welche aus dem Eigenthumel)f,}b) 

an und fur sich hervorgehen, und somit alle11 
der betreffenden in Weise 

65 b) nUT der Eigenthlimer des Papiel'es ist del' wahre 
H:H'""I~'''.l.'' Vgl. insbesondere Goldschmidt, Ztschrft. f. Handelsr. 

Bd. 28 und .Randa, Das S. 312-314, Anm. 6" 
bes. S. Carlin in Goldschmidts Ztschl'ft. f. Handelsr. 36 (1. u. II. 
auch Lehmann, Theol'ie del' S.51, bes. 
S. 13 u. ff., S.18 u. if. u. A. m. 

P a v li c e k, Das Pfandbriefrecht. 6 
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zustehen, aIle Papiereigenthumel' gleichmassig betl'effen. 
Dieses gemeinsame Recht ist sonach nul' eine Consequenz des 
Grundsatzes, nach welchem sammtliche Rechte aus einem 1n
haberpapiere auf dem Eigen th ume basiren. (i6) 

mehreren Seiten wird dagegen del' Begriff del' Gemein
samkeit del' auf die beson
dere Masse eingeschrankt. 1n8besondere wird behauptet(7), dass 
dem das \Vahl- und Stimmrecht im Con-
curse del' Anstalt nicht gebuhre, weil dieses Recht kein ge

im Sinne des Gesetzes vom 24. April 1874, Nr.48 
sei. "Denn abgesehen von dem wesentlichen 

IVV.J."LLV".V zwischen den Theilschuldverschreibungen, die 
Uber gleiche Betrage, die sich als Theile einer Gesammtschuld 

vom Schuldner ausgestellt werden und den Pfand
als Schuldverschreibnngen uber eine ihrem Entstehungs

und ihrem 1nhalte nach selbstandige Sehuld, die sich 
nicht als Antheil von einer Gesammtschuld darstellt S. 8, 9) -
sei del' Curator insbesondere zur Geltendmachung del' An-

im 9, 17 des Ges. 
yom 24. 1874, Nr. 49 R. G. Bl., und §.3 des Ges. yom 
24. April 1874, Nr. 48 R. G. BI.) berufen, Geltendmachung 

im Concurse liege aber erst in del' Anmeldung 
(Liquidirung und Rangbestimmung §. 103 C. 0.), nicht schon in 
del' 'Valll eines " 

Zunachst ist abel' schon nach dem Geiste des Gesetzes vom 
Nr. 48 u. 49 R. G. und dem del' Be-

en (Motive S. wohl 

66) Vgl. aueh oben §.7 und die FaIle in den §§. 13-15 des Ges. vom 
24. April Nr.49 R. G. Bl., sowie §.49 des Ges. vom 19. Th:1ai 1874, Nr.70 
R. G.BI. 

vom 19. l\farz 1885 in der Sitzung des 
deutschen JUl'isten-Vel'eines und in del' juristischen Vierteljahrsschrift 
des ,Tereines vom Jahre 1885. Auch als Separatabdl'uck (Prag 1885). 
Ebenso ebendaselbst am 5. Uarz auch als a r a t

" in der juristischen VierteljahrsschriftBd. 24, Heft 1 
S. 55 u. ft'. Neuestens zustimmend Er,kstein a. a. O. (Anm.67). 

67 a) V gl. auch die obcitirte Entscheidung des obersten Gerichtshofes 
vom 15. October Z. 11050, im §.9. S. 77. 
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fur die Gemeinsamkeit del' Rechte del' Umstand, dass die 
Pfan d briefo nicht wie bei del' Prioritatsschuld, ei n en 
~rheil einer Gesammtschuld bildet, nicht massgebend. 

Jedenfalls bildet in erster Linie die besondere JYIasse 
zum Ges. Nr. 48 S.14, also die vorzugsweise Deckung, 

das Bindemittel fur die Pfandbrief-Obligationen und die Grund
fur die Gemeinsamkeit von Angelegenheiten. Keineswegs 

ist abel' diese besondere Deckung ausschliesslich das einzige 
und alleinige Moment del' Gemeinsamkeit, wie aus den JYIotiven 

cit. scheint 1 weil dem e ben namentlieh wieder 
die ausdruckliehe Berufung' des gemeinsamen Curators zur 
Geltendmach ung del' Pfandbriefforderungen im Con curse und 
zur Anmeldung geradezu widerstreitet (Motive S. 19, 20). 

Dass ubrigens diese Gemeinsamkeit wohl stets mehr oder 
"n1'"r.n"-,.ll .... mit del' gemeinsamen vol'zugsweisell Deekung zusammen
hangen wird, ist einleuchtend; denn das rechtliche Interesse del' 
Pfandbriefbesitzer gipfelt ja in del' ordnungsmassigen EinlOsung 
,del' Pfandbriefe und del' Die ordnungsmassig'e Er
fullung des Zahlungsversprechens ist das wesentliche Moment 
und del' Zweek aller Rechtshandlungen, die gemeinsame vor
zugsweise D abel' bildet eben wieder die hauptsach·· 
liehe Grundlage del' Erflillung, del' EinlOsung (vgl. auch S.14, 
15 del' J\fotive und. dazu wieder den Deswegen ist auch 
,eine strenge BegTanzullg del' gemeinsamen Angelegenheiten 
,einzig und allein auf die vol'zugsweisen Deckungen nicht 
gut wie eben die Berufung des gemeinsamen 
zur Anmeldung im Con curse am besten beweist (Motive S. 

aueh §. 12 ad Zudem liegt nach den 1\'Iotiven in erster 
Linie die zur Bestellung eines gemeinsamen Curators 
in del' Natur del' Papiere als Werthpapiel'e (Inhaber- und Ordre

Ges. Nl'.48 u. 49 R. G. BI. ex 1874), die als 'Vaare 
lich von Hand zu Hand gehen, sodass fUr den Fall del' Gefahr
dung von die alle Papierbesitzer be
ruhren, und wohl nach den obigen AusfUhrungen die besondere 
Masse als vorzugsweise Deckung mehr odeI' 

zur haben, die del' 
derselben erschwert odeI' ganz unmoglich ware 

6* 
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zum Ges. Nr. 49 ex 
S, 

s. 19 und zum Nr.48, 

CvLlCi.LICi! dem die (S. 15: 
als es sichum die zur Deckung del' Pfandbriefe 

Venn ecte ") 
und basirt wohl namentlich eben dara uf del' 
nopolski's. Doch ""~_V'JV"'J'VU 

Zeit 
in nenester 

deren Ueberschatzung 
Seite mit Recht 

67 b) Der Einwand Frankls 1. cit.), betreffend andere 
wiTd schon in den Motiven zum Gesetze Nr.49 R. G. BL ex 

1874 S. 19 widerlegt. 

67 c) dazu insbesondere: Pfaff und Commentar zum 
burg1. 1. Bd. I. Abth. bei :Thfanz 1878), S. 186 u. ff., bes. 187 

und Anm. 130 u. 188, Pfaff in Grunhut's Zeitschrift II. uber die 
~Iaterialien des osten. a. b. G. B. S. 254 u. ff., bes. S.295, S. 302 u. ff.; Unger, 
System I S. 82, 83 und Anm. Commentar zum a. Handelsgesetz 

Braunschweig 1871), 1. Bd. §.19 S. XI, VIII u. 'l'hol, Hndlsr. 
(§. 21 S. 73u. ff.). Dagegen wieder bes. Handelsrecht 
§. 37, Jur. Blatter Nr. 52 ex 1893 S.618. Neuestens "Oesterr. 
Hdisr. obchodni pravo mkouske 1894, 1. u. 2. Heft, 3. u. 4. Aufi.) 
S. 24 u. ff. u. A. m. 

auch die Literatur bei Pfaff und Commentar 1. cit. 
und bei Pfaff 1. cit. S. 254 u. if. 

67 d) sind die Worte T hols Thol im Ganzen 
die Bedeutung der Motive un t e r S 1. cit. S. 73, 74, Anm. 5 . . . 
man die deren Wille in dem ViTorte des Gesetzes 
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Gesetz unstreitig ist 
A~,fc<nlh~'rt-t im Interesse del' Bedurf-

die zur 
bestimmten 

del' Anstalt eine besondere :Masse 
§. 30 Abs. 3 del' C. 

Concursmasse als 

Ges. yom 24. April 
Befriedigung del' 

im 
dass ferner nach 
ihnen zugleich 

Anstalt zu-

konnen 9 u. 12, bes. - sowie dass nach 
den 0 bigen Ausfuhrungen die und uberhaupt die 
Geltendmachung del' del' Pfandbriefbesitzer aus den 

im Concurse als gemeins Angelegen-
dem gemeinsamen zusteht, so kann 
gemeinsamen Curator mit Rucksicht auf die klaren gesetz

lichen Bestimmungen (§. 30 im 3. Abs., 109, 64, 
143 del' osten. C. O. yom 25. December 1868, Nr. 1 R. G. Bl. ex 

auch das Stimm- und Wahlrecht im Concurse nach den 
()sterr. Gesetzen nicht werden (vgl. auch 110ch die JUl' . 
. Blatter Nr. 5 u. 6 vom Jahre 1877 und besonders auch die 
Entscheidung des obersten Gerichtshofes yom 15. October 1889, 

(lirt mit den einzelnen Verfassern des Gesetzes, denen die Motive ge
horen, identificirt, indem man iibersieht, dass das Gesetz durch die Publication 
.sich VOID Gesetzgeber losreisst, und nunmehr so selbstandig als der 
IJUl'UvJlLuv Wille der gesetzgebenden Gewalt heraustritt, dass der Wille und 
,die Einsicht der eigentlichen Verfasser des Gesetzes gleichgiltig' wird." Ferner 

die Motive nicht getreu die Ansichten der sammtlichen l\lit
der Commissionen abspiegeln, dass die ]}1:otive .... sich nich t sel ten 

widersprechen, eben wei! sie von verschiedenen Personen herruhren" 
dazu oben die Motive bei Kaserer S.14, 15 und S.19, 20) u. A. m. 

67 e) Zutreffend sind ferner besonders die Ausflihrungen bei Pfaff und 
Hoffmann (S. " ..... es wi.irde mehr als menschliche Voraus- und 
Umsicht dazu gehoren, sollte der Gesetzgeber im Vorhinein ganz genau 

wie diese Rechtssatze ins Leben und ineinander gegenseitig ein-
greifen werden. Erst in Hingerer Praxis kommt das harmonische und dis
harmonische Verhalten der einzeinen Theile zum klaren Bewusstsein." 
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2. 11050, wortlich im §. 9 S. ,und die Entscheidung vom 
10. Marz 1885, Z. 2769, in Gellers Centl'alblatt S. Adler
Clemens Nr. 1315). (8) 

§. 1I. 

Es entsteht weiter die Fl'age, wie die Haftung deljenigen; 
Vermogensobjecte, welche statutenmassig nach 1 u. 2 des 
vom 24. April 1874. 48 R. G. Bl., zur vorzuO'sweisen Deckun~~ , b 1:) 

del' Pfandbriefe bestimmt sind und im del' Anstalt eine" 
Masse bilden, als Caution in Gemassheit del' Bestim

mangen del' §§.4-6 des citil'ten Gesetzes dul'chzufiihren sei, und 

68) Interessant ist nebst del' eben citiTten Entscheidung des obersten; 
Gerichtshofes vom 15. October 1889, Z. 11050, §. 9 S. 77), die bekannte Ent
scheidung libel' das Gesuch eines Prioritl1tenbesitzers urn Auf;:,tellung eines; 
gemeinsamen Curators fur die Inhabel' del' PriOl'itaten del' Sudbahn. 

N ach del' Entscheidung del' zwei unteren Instanzen wurde dem Ansuchen 
nicht willfahrt, da es sich urn kein gemeinsames Recht del' Inhabel' del' 
Prioritl1ten und es sonach Sache del' einzelnen Besitzer del' nicht 
honol'irten Coupons ist, ihre Rechte gegen die Anstalt geltend zu machen .. 
Del' oberste Gerichtshof hat jedoch diese Entscheidung (des k. k. Handels
gerichtes ,Vicn vom 10. Janner 1890 und des k. k. Oberlandesgerichtes yom 
4. Februal' 1890) uber den ausserordentlichen Revisionsrecurs des Gesuch
stellers mit Entscheidung Yom 26. l\1arz 1890, Z.3362, behoben und die ~t\.uf~ 
stc~ung eines gemeinsamcn Curators verordnet; denn es handelt sich nicht 
um die NichthonOl'irung von fl111igen Coupons, sondern um einen Einkommcn
steuerabzug von 1 Frc. von jedem auf 7 Frcs. 50 Cent. lautenden 
und heisst es daher in der Begriinduug des k. k. obersten Gerichtshofes gam~" 
richtig, "dass dieses Abzugsrecht auf kein besonderes, bIos zwischen dem Be:.. 
schwerdefUhrer und der Stidbahngesellschaft bestehendes Verh111tniss, sondern 
auf eine allgemeine Verfiigung del' Gesellschaft zurtickzufiihren ist, die aile
Besitzer der Papiere gleich beriihrt." Vgl. auch Gellers Centl'alblatt fur 
jurist. Praxis ex 1890" S. 197. 

Aehnlich verhl1lt os sich auch in dem neuesten Rechtsfalle del' k. k. 
pl'iv. osten.-ungal'. Staatsbahn. Bekanntlich wurden denPrioritatsbesitzern 

aus Anlass del' zu zahlenden Coupons-Steuer gemacht. Dabei handelte: 
es sich nebst del' mel'itol'ischen Entschl1digung auch darum, ob die ein
zelnen Besitzer fl1lliger Coupons berechtigt seien, sel bstandi g aufzutreteTh 
odeI' nul' durch den in diesem Rechtsstl'eite aufgestellten gemeinsamen Curatol'
del' Prioritatenbesitzer. ,Vir haltendie letztere Ansicht fUr die l'ichtige;' 
denn es handelt sich im vorliegenden FaIle urn eine all gem e in eVe l' 1 e t z un g: 
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ins b esondere, wie dies bezuglich derj enigen Vermogensobjecte 
zu el'folgen habe, an denen Rechte erworben werden 
konnen (§§. 5, 6 des citirten Gesetzes), wozu also auch Hypo
thekarfor die wohl die Regel hiel' bilden. 

anderer Art wird die Haf-
bieten; so §. 6 des cit. Ge-

setzes, dass in dem Falle, 'venn Geld odeI' "\Verthpapierenach 
Massgabe del' Statuten zur vorzugsweisen Deckung del' Pfand
briefe bestellt werden, diese Vermog'ensobjecte abgesondert von 
dem ubrigen Vel'mogen del' Anstalt unter des k. k. 
Regierungscommissars auch §. 8 ad III) zu verwalten sind. 
Anders bei Hypothekarforderungen. Nach §.4 des Ges. vom 
24. April 1874, Nr.48 R. G. Bl., hat namlich eine Anstalt, welche 
die staatliche Bewilligung zur Ausgabe von Pfandbriefen erst 
nach "\Virksamkeit des citirten Gesetzes erhalten hat 6J

), sammt
Hche Vermogensobjecte, welche vorzugsweise zur Deckung del' 
Pfandbriefe dienen sollen, als Caution fur die Befriedigung del' 
Anspruche aus den von del' Anstalt ausgegebenen Pfandbriefen 
in den offentlichen Buchern auf Grund einel' von del' Anstalt 
auszustellenden ErkHirung einzutragen ist. 

Es entsteht nun die Frage, in welcher Weise diese Haf
tung in die offentlichen Bucher eingetragen werden soIl? 

Nach del' Ansicht Einiger ist diese Haftung durch Einver
leibung des Pfandrechtes nach §. 14 G. G. zur Geltung zu bringen; 
denn es handelt sich im vorliegenden Falle nach dem ausdruck
lichen Wortlaute des Gesetzes yom 24. April 1874, Nr.48 R. G. BI. 

4, 5, 6), urn die Eintragung einer "Caution" (deren Haftung 
als Caution zur Sicherstellung fltr die Befriedigung del' An
spruche .... aus den Pfandbriefen .... ), und ist dieselbe daher 

des allen Papierbesitzel'll gleichml1ssig zustehenden Rechtes 
schrnalertc des welches eben aus. dem 
Papieres hervorgeht; 0 b zufl111i g die inzwischen nach und nach ver
fallenen von dem Hauptpapiel'e abgetrennt worden sind, kann an del' 
Wesenheit del' Rechtsfrage selbst nichts andeTll, zumal ja dieses Recht 
del' einzelnen Couponsbesitzer auf keinem besonderen, die einzelnen Be
sitzer und die Anstalt allein betreffendel1 Verhaltnisse basil't. Wesentlich 
andel'S verh111t sich die Sacbe in dem im §.12, Anm. 87 ventilirten FaIle. 

69) V gL dazu die Ausftihrungen im §. 6. 



88 

angegeben werden (§. 14 G. G.) was 

ware eigentlich die del' 
,da Raftung nicht fur einel1 bestimm ten 

erfolgt. 
Nach del' Ansicht ist sieh hier an den 

des vom 24.. April N r. 48 R. G. 
§.5, zu halten, nach welch em nebst del' Einverleibung des 

fur die zul' Deckung del' Pfandbriefe bestimmte 
Rypothekarforderung zugleieh. auch die Haftung als Caution 
zul' Sieherstellung fur Befriedigung del' Anspruehe aus den 
von del' Anstalt ausgegehenen Pfandbl'iefen eingetragen werden 
soIl 5 des cit. Ges.). 

Das osterI'. Grundbuchsgesetz vom 23. Juli 1871, Nr. 95 
R. G. Bl., kennt abel' naeh §.8 als Arten del' Eintragungen: 
die Einverleibung, die Praenotation odeI' Vormerkung und 

odeI' Anmerkung. 
Del' diesel' gesetzliehen Bestimmung ist nun abel' del' 

damit die Anstalt, welehe mit staatlicher Bewilligung Pfandbrief~ 
fiber die Vel'mogensobjecte, welehe del'al't .dul'ch 

70) Die . . . . indem sie zwar kein selbstandiges 
Recht bildet, das fur sich allein einen Gegenstand des Verkehrs bilden konnte. 
wohl aber das mit dem Cautionsband belastete fur die Dauer diese~ 
Bandes dem Verkehre entzieht. 

Del' wesentliche Unterschied zwischen diesem FaIle und del' in den 
12 u. 13 des Ges .. vom 24. April 1874, Nr.49 R. G. Bl., normirten Ein-

.tragung ist indem es sich im letzteren FaIle einfach urn die Ein-
des Pfandrechtes fur den Gesammtbetrag del' Forderung 

aus den Partialobligationen handelt (§. 13 des Gesetzes). 
Wie bei den al ten Pfandbriefen del' alten preussischen Landschaften. 

§.3 ad 1. ' 
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ihl'e Statuten in des yom 24. April 
in erster Reihe zur del' An-

nieht 

del' 
deren aus den Pfandbriefen 

Exeeutionsrechte auf diese b los 
unbeschadet dieses Vol'l'echtes del' 

2 u. 3 des cit. 
Es handelt sich also 

hat, in ihrem uber die 
in den offentlichen Biichern 

damit 
Recht el'worben hat cit. vornehmlieh also 
·der del' erwahnten Anstalt odeI' del' Cessional' sich 
l1icht darauf berufen konnte, dass ihm die erwahnten Umstande 
- namlich die Widmung' zur vorzugsweisen Befriedigung del' 
Anspriiche del' Pfandbriefinhaber -nicht bekannt waren. 

Naeh del' Bestimmung des §. 20 Abs. a des osterI'. Grund
buchsgesetzes vom 25. Juli Nr. 95 R. G. Bl., ist es abel' die 
biicherliche .Anmerkullg (del'l\1illderjahrig'keit, del' Curatel, des 
,Coneurses u. s. w., §. 20 ad a), welehe zur Ersichtliehmachung von 
Beschrankungen del' Vermogensverwaltullg, also des Dispo
sitionsrechtes, zu diellen hat, mit del' Reehtsfolge, dass, weI' 
immer in del' betreffenden Grundeinlage eine Eintragung erwirkt, 
sich auf dieUnkellntniss dieserVerhaltnisse nicht bel'ufen kann. 73) 

Es wird daher das Pfandl'echt fur die betreffende 
rung auf den Grundbuchskorpel' mit del' Anmerkung 

72 a) Nach .... "wiTd del' AusschIuss jeder DiRposition ubel' das be
treffende dUl'ch die bucherliche Eintragung in einel' jedem Dritten er
kennbaren ,Veise bewirkt." J1'[otive bei K as erer 8. 16, dazu 8. 15 in fine 
und 8.16 prine. (vgl. .A.nm. 70). 

73) V gl. dazu Oesterr. Hypothekellrecht I. §.25, bes. 8.160 u. ff. 
74) Keineswegs abel' wird die Beschrallkung einverleibt, )ldass die 

Fordel'ung als Caution zur yorzugsweisen Deckung del' Pfandbriefe . . . . zu 
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verleibt, "dass diese Forderung nach §. 5 des Ges. yom 24. 
1874, Xl'. 48 R. G. zur vorzugsweisen Deckung der Ansprliche 
del' Besitzer der von del' betreffenden Anstalt au~gegebenen Pfi1nd
briefe dient." 

Von del' g sowie von der LOdes Cau-
tionsbandes soH nach §. 5 des citirten Gesetzes immer del' k. k. 
Regierungscommissar verstandigt werden. Zu einer jeden VeI'
andel'ung, sowie zur ganzlichen odeI' theilweisen Loschung 
des es einer amtlichen Bestatigung des 
k. k. Regienmgscommissars des Inhaltes, dass das belastete Ver-

B. die betreffende Forderung) ganzlich oder zum 
Theile aufgehort hat als die Befriedigung der An-

der Pfandbriefbesitzer zu dienen (§.5 des cit. dazu 
oben §.8 ad I, II). 

Die del' Anspriiche del' Pfand
bri efbesitzer. 

§. 12. 

Nachdem wir nun derart, namentlich aus del' }1~ntwicklung 
des Pfandbriefinstitutes selbst und aus den im Gesetzgebungs
wege des In- und Auslandes zum Schutze del' Pfandbrief
besitzer getroffenen Massregeln, das R e c 11 t del' P fan d b r i e f
besitzer libel'haupt, und die rechtliche Natur des dem Pfandbrief
besitzer besonders durch dus osten'. Gesetz Yom 24. April 1874, 
Nr. 48 R. G. BL, eingeraumten Vorrechtes kennen gelernt, wol
len wir nunmehr die Geltendmachnng dieses Rechtes sowohl 
a) ausserhalb als auch insbesondere b) Con
curse der Anstalt in den Hauptgrundsatzen darzustellen be
strebt sein. 

VVas nun zunachst 
a) die del' del' 

ausserhalb des Concurses anbelangt, so bieten diese FaIle 
Besonderheiten. 

dienen wie Bartsch, "Das osten. aUg. Grundbuchsgesetz in seiner 
l)raktischen Anwendung" Auff., Wien 1891) S. 37, 38 meint. 

74 a) Vgl. auch die Anm. 70. 
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Handelt es sich namlich: 

a) urn die Bestellung eines gemeinsamen Curators aus einem 
besonderen Anlasse, so wird die Aufgabe des bestellten gemein
samen die Art und ,Veise des Schutzes und del' Geltend
machung del' verietzten odeI' bedrohten Rechte del' Pfandbl'ief
besitzer eben durch diesen Zweck und Anlass seiner Bestellung 
o'eo'eben sein so bei del' Bestellung' in statutenwidriger o 0 , 

Verlosungen 75) odeI' wegen ungel'echtfel'tigter Abzlige bei cler 
Couponseinlosung u. dgl. m. 

fJ) Gegen ullbefugte Verfligungen iiber die Deckungs
objecte von Seite del' Anstalt genugt schon del' Schutz durch 
den landesflirstlichen Commissar. 

y) Bei Verletzung odeI' Bedrohung' del' Rechte derpfand
briefbesitzer uberhaupt und durch Executionsflihrung auf ein 
Deckungsobject insbesondere ist del' Vorgang im §. 3 des Ges. 
yom 24. 1874, Nr. 48 R. G. Bl., und §§.1 u. 3 des Ges. vom 
24. April 1874, Nr.49 R. G. Bl., klar gekennzeichnet, und wurde 
bereits auch fruher beleuchtet. Die Bestellung eines gemein
samen Curators kann bekanntlich in einem solchen FaIle liber 
Antrag des Regieru!) erfolgen, wenn del'selbe 
die Rechte der Pfandbriefbesitzer fur gefahI'det erachtet (z. B. 
bei sich mehrenden Executionen odeI' im FaIle eines Rechts
streites insbesondere mit den Glaubigern del' A.nstalt), odeI' uber 
A.nsuchen eines Dritten, dessen Rechte durch den Mangel einer 

in ihrem gehemmt wlirden -
odeI' auch uber Ansuchen eines Pfan d briefbesi tz ers zur Siche
rung del' gefahrdeten Rechte del' Pfandbriefbesitzel' (vg'l. §. 

V gl. dazu den als Bl'oschure herausgegebenen Bel'icht yom 12. J uli 
1890 an das k. k. Handelsgericht 'Vien als Curatelsgericht in Angelegenheiten 
der Staats-Domaillen-Pfandbriefe des Dr. Jacob Singer als gemeinsamen 
Curators der Besitzer del' Domanenpfandbriefe: ,:Beitrage zum Pfandbriefwesen 
in OestelTeich,"Wien, Verlag bei Carl Konegen 1891, welcher speciell 
dieser Angelegenheit gewidmet erscheint. Vgl. auch Anm. 58. 

76) Jedenfalls bei den neueren Anstalten (§§. 5 u. ff. des Ges. yom 
24. April 1874, Nr. 48 R. G. Bl.); in Betreff del' J1ltel'en Institute vgl. die Aus
fiihrungen im §.6. 



92 

1''-''''IH',rlLU"D das Recht auf 
Zinsencoupons, . del' 

Pfandbrief-

zu. 

Auf Grund des Urtheils kann del' Pfandbrief-
insbesondere auf die zur vorzugsweisen 

-'.""i . .LVI.'''.J.'UJ.V gewidmeten nament-
lich die auf die ein gesetz-
li~hes Pfandrecht g'eblihrt undderenpfandbl'iefmassigeQualitat 
bel den neuen Anstalten in Folge oer Anmel'kung des Cautions-
bandes aus dem el'sichtlich S. 62). 

Es bleibt ihm aher auch unbenommen auf das sonstige 
Vermogen del' als Pel'sonalschuldnerin zu greifen. 

wird dem Pfandbriefbesitzel' dul'ch die Statuten 
haufig das Recht bei Stl'eitigkeiten mit del' Anstalt 
?ie Entscheidung eines Schiedsgerich tes anzurufen, und zwar 
1st bei den Landeshypothekenanstalten del' 

bei denen den Pfandbriefbesitzel'n auch das Recht del' Be- . 
an den Landesausschuss wird (vgl. z. B. das 

Statut del' bohrn. Landeshypothekenbank yom 2. August 1888, 
G. B1. fiir yom 11. August 1888, Nr. 43, 28 u. ff.: 

§.26 del' del' Bodencreditanstalt von Oesterreichisch~ 
§. 24 del' en Hypothekenbank; §. 24 del' 

chen Hypothekenbank u. A. m.). 

76 a) Ueber die Rechte del' Pfandbriefhesitzer nach den auslandischen 
Gesetzen und Statuten oben §§.3 u. 4. 

. ?6 b) Selbstverstandlich kann es nicht Aufgabe diesel' Abhandlung sein, 
die elllzeinen Rech te der Pfandbriefbesitzer, die ihnen nach dem Gesetze 
odeI' na,ch· den St8tuten zustehen, odeI' die Rechte und Begunstigungen aus
~ufuhren, die den einzelnen Anstalten auf Grund besonderer Gesetze odeI' 
Ihrer Statuten sind. In letzterer Beziehung verweisen wir ins
besondere auf die Begiinstigungen del' Creditanstalten in Oesterreich bei 
Klagen und Executionen nach der :M.in. Vrdg. vom 28. October 1865, Nr. 110 
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Handelt es sich urn die Verletzung des bloss eill-
zeIner wegen von Zinsen 
odeI' falligen so steht dem b den Pfand 
brief- odeI' sel b vorzugehen. 

Betrifft abel' die Rechtsverl gemeinsarne Rechte 
del' Pfandbriefbesitzer, bezieht sie sich auf die 
sammtlichen Pfandbriefbesitzer bei einer allgerneinen 
Zahlungsverweig'erung wie z. B. in dem Rechtsfalle JUl'. Blatter 

4 ex 1891 odeI' bei Verweigerung del' vollen Einlosung, 
z. B. del' Rechtsfall in JUl'. Blatter Nl'. 4 ex bei einer 
Zahiungseinstellung uberhaupt), so kann die des 
Anspruches nul' durch den gemeinsarnen Curator (§.9-
des 8es. yom 20. Nr.49 R. G. Bl., und §. 3 des 
Nr. 48 R. G. 77) 

1m FaIle del' Liq uida tion del' Anstalt wird es, ahnlich 
wie im Concul'se, in el'sterLinie die Hauptaufgabe des gemein
samen Curators sein, daflir zu sorgen, dass all e D 

ecte ihrem Zwecke zugefiihrt werden den Fan del' galiz. 
Rustical-Cl'editanstalt jm Compass ex 1885, S. 1 

b) sich die Frage libel' die Geltend-
machung del' Rechte del' Pfandbriefbesitzer im Falle des Con
c urses del' Anstalt. 

Es entsteht zunachst die Frage, welche Rech te und 
Pflichten dem Pfandbriefcurator in Betreff del' 

R. G. Bl. - auf die Begunstigungen in Gebuhrensachen beiHypothekarar
stalten besonders auf das Gesetz vom 10. Juli 1865, Nr.55 R. G. Bl., ad III; 
gewissG Begtinstigul1gen sind ferner einzelnen Anstalten eingeraumt) z. B. 
die politische Sequestration neben del' gerichtlichen wegenderrlickstandigen 
Capitals- und Zinsenzahlungen (gaUz. Boden-Credit-Verein) u. A. m. 

auch §. 9, S. 77 §. Anm. 68 und §. 12, S. dazu 
insbesondere auch die sogenannten , zusammengestellt 
von in Goldschmidts Zeitschrift fUr 27. Bd. S.512-597, 
und zwar den Rechtsfall Bd.2 S. 558~565; ferner Bd.4 S.569-575, 
und den Rech tsfall Bd. 5 S. 575-589 die Anm. auf S. 
wo die Nothwendigkeit der Bestellung des Curators bezweifelt 

auch Goldschmidt, 28. Bd. S. 283 u. ff., und den Aufsatz von La-
denburg einmal die osten. sammt Zusatz von 
Goldschmidt in des letzteren Zeitschr. flir Hamlelsr. Bd.33 S. 246-253. 
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Verwaltung del' zur Deckung del' Pfandbriefforderungen bestimmten 
Vermogensobjecte uberhaupt, und im Concurse insbesondere zu
stehen? 

Naheliegend ware es nun, den Kreis del' Rechte des gemein
samen Curators im Concurse del' Anstalt einfach dahin zu for
mulieren: Del' Curator ist Vertreter del' Pfandbriefbesitzer, denen 
ein gesetzliches Pfandrecht auf die vorzugsweise Deckung zu
steht es kommen daher dem Curator aueh nul' diejenigen 
Rechte zu, welche den Pfandbriefbesitzern selbst als Realglaubigern 
zustehen auch die wesentlich dar auf Entsch. in 
Anm. Doch wurde eine soIche Beschrankung des Wirkungs-
kreises des Curators im Concurse der Anstalt der Absicht des 
Gesetzgebers, dem Geiste und del' Tendenz des Ges .. vom 24. April 
Nr. 48 R. G. Bl. nicht entsprechen. 

Nach §.3 des Ges. vom 24. 1874, Nr.49 R. G. BL, und 
§.3 des Ges. vom 24. April 1874, Nr.48 R. G. BL, ist in erster 
Linie del' Anlass del' Bestellung eines gemeinsamen Curators del' 
Pfandbriefbesitzer - zumal im erhohten :l\IIasse im FaIle des 
Concurses del' Anstalt (vgl. l\fotive bei Kaserer XVIII. 
S. 12 u. 13) del' Umstand, dass die Rechte del' Pfandbrief
besitzel' wegen l\Iangels einer gemeinsamen Vertretung gefahrdet 
erscheinen, und haben nach eben diesem §. 3 des cit. Ges. auf 
die Stellung des Pfandbriefcurators die Bestimmungen in An-
wendung zu welche in Ansehung del' gemeinsamen Cura-
toren zur del' Besitzer von auf Inhaber lautenden 
Schuldverschreibungen gelten 3 in fine). 

Darnach und nach den :lYIotiven (S. 14 soIl also die Stel-
des gemeinsamen Pfandbriefcurators dieselbe sein, wie die 

Vg·l. auch §. 6 und den Bericht derHerrenhauscommission ZUlli obcitirtel1 
Gesetze bei K as erer S. 17-21), znmal die meisten Anstalten nicht reine 
Pfal1dbriefinstitute sind. Ebel1so die meisten neuen Anstalten in Deutschland 

z. B. die baierische Hypotheken- und "\Vechselbank, welche in 
eine "\Vechsel- und Versicherungsbank zerfiillt (§.2 del' 
revid. Statu ten vom 8. Marz und insbesondere als "\Vechselbank (kauf
mannische zum Betriebe aller Bank- und Finanzgeschafte 
mit ~'\'usschluss der Zeit-, Pramien- und befugt ist (§. 64 

auch ADm. 11. 
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eines gemeinsamen Curators del' Besitzer del' Theilschuldver
schreibungel1, so dass diese SteHung des Pfandbriefcurators nach 

6 u. ff. des Ges. vom 24. Nr.49 R. G. Bl., zu be-
urtheilen sein wird. §.6 des cit. Ges. bestimmt nun: "Die durch 
die Auf gab e, fur welche del' gemeinsame Curator bestellt wurde, 
begranzten Rechte und Pflichten sind nach den 
allgemeinen Vorschriften, welche sich die Cura toren 
beziehen, denen die Wahrung del' Rechte von Curanden fur ein
zelne Geschafte obliegt, zu beurtheilen, sofern nicht in die
sem Gesetze besondere Bestimmungen daruber enthal-

ten sind." 
Es wircl daher nach dies en Gesetzbestimmungen (§§. 6-8 

des cit. Ges., dazu Motive S. 18 u. 19, S. 25 u. ff.) die Stellung 
des gemeinsamen Pfandbriefbesitzel'curators, del' Kreis seiner 
Rech te und Pflich ten zunachst 

a) nach dem Zwecke und Anlasse seiner Bestellung, 
b) demgemass nach den Bestimmungen des a. b. G. B. 269 

u. ff. und 
c) nach den besonderen, in den Gesetzen vom 24. 

1874, Nr.49 u. 48 R. G. Bl. enthaltenen Bestimmungen 
zu benrtheilen sein. 

Ad a) 1st del' Anlass del' Bestellung des Pfandbriefbesitzer
curators del' libel' das Vel'mogen del' Anstalt eroffnete Concurs 
und die Folge dessen sich Gefahrdung del' Rechte del' 
Pfandbl'iefbesitzer 1. c.), so ist wohl del' Hauptzweck 
diesel' Bestellung ungeschma lerte del'statuten-
massigen Dec k u n g der Pfandbl'iefe. 

Daraus folgt abel' mit dass cler gemeinsame 
Curator del' Pfanclbriefbesitzel', wenn er (lieser seiner 
gerecht werden mit Riicksicht auf den Concurs 
in erster Linie dafur zu sorgen und dal'uber zu wachen haben 
wird, dass die statutenmassige Deckung del' ihrel' 
Bestimmung ungeschmalert zugefuhrt, dass also 
del' Pfandbl'iefe bestimmten ecte in die 
allgemeine Concursmasse einbezogen werden." Das in 
die Concursmasse einer die mit "'t;()~a;lJ.1.1.V'u.v, 

vom 2. Juli, 1868, Nr.88 R. G. Bl.) Pfandbriefe aus-



gehorige 
und zwar: 

a) 
vom 24. 
Anstalt zur 

und 
(3) i:'>Vivll.vk>. 
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kann namlich von zweifacher Art 

das auf Grund del' 1 u. 2 des Gesetzes 
Nr. 48 R. G. Bl., und nach den Statuten del' 

en del' Pfandbriefe bestimmt 

das in Weise zur Deckung sowohl del' 
U'A'~'+'7A'. von Pfandbriefen aIs auch del' anderen 

zu dienen hat. 
Es ist kIaI', dass die Aufgabe des Curators, del' Kreis 

seiner Rechte und Pflichten in Betreff diesel' zwei ver~ 

schiedenen Arten des auch ein e r 
sein wird. 

Ad a) Nach 1 u. 2 des cit. bildet dieses Vermogen 
del' Anstalt eine besondere Concursmasse aus 

jene deren Ansprliche aus del' 
den C 

Es wird daher: 

1. in erster Linie die Ptiicht des 
tors darliber zu dass alle Vermogensobj 
welche durch das citirte Gesetz und die Statu ten del' Anstalt 
zur sen Deckung del' Ansprliche del' Pfandbrief
besitzer bestimmt auch wirklich zur Bildung del' besonderen 
:Masse herangezogen werden. Del' gemeinsame Curator del' Pfand-

wird daher damr zu sorgen dass ill' dem 
au s d r li c k li c han gem e r k t " dass 

ecte eine besondere :lYIasse bil 
die zur Befriedigung del' Ansprliche del' Be-

79) Die Bestimmungen der osten. C. O. yom 25. December Nl'.l 
R. G. Bl., vom Jahre 1869 tiber besondere :Thlassen sind enthalten unter del' 
Rubrik "A.nspriiche del' in den §§. 30-41 der C. O. und 
zwar in Betreff A. der Immobilien (§§. B. der MobHien (§§.38-40) 

(§. ferner in den 163 u. ff.: "Befriedigung 
und wird insbesondere im §. 30 Abs. 1 u. 2 auf die 

sondere Masse" diesen Gtttern - besonderer Uasse -") hingewiesen. 
Es sind daher diese Bestimmungen der Concursordnung auch auf die beson
deren Pfand briefmassen anzuwenden (ygl. auch §. 
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sitzer von del' Anstalt ausgegebenen Pfandbriefe zu 
sonach ein besonderes Inventar 

zu errichten, sondern es hat im allgemeinen 
Concursinvental'e diese Anmerkung zu erfoIgen (vgl. 46, 

92 del' C. O. vom December 1 R. G. Bl., 1869; 
92 u. ff., besonders §.104 des kaiserl. Patentes vom 9. August 

1854, Nr.208 R. G. Bl., Entscheidung. des k. k. obersten Gel'ichts
hofes vom 10. September 1885, Z. 9646). 

2. Del' Curator wird auch ferner darlibel' zu 
wachen haben, damit aIle in die besondere Masse gehol'igen 
Vermogensstlicke insbesondere auch bei der Realisil'ung des 
Collcursverm ungeschmalert ihl'em Zwecke L;U~"'\J.LUJ.U 

werden. 
Ad (3) Anders vel'halt es sich mit diesem in die 

masse del' Anstalt gehorigen Vel'mogen. Diese Vel'mogensobjecte 
bilden die allgemeine Concursmasse, an welcher gleicher 

sowohl die Besitzer del' von del' AnstaIt ausgegebenen 
Hk.LiU"-'J..L<::,.L'--', als auch die al1del'en Glaubiger del' Anstalt parti-

cipiren. Es stehen daher den Pfandbl'iefbesitzern bezliglich diesel' 
IwrnM)'p:nl~oli11P:r,r,P: del' Anstalt ganz dieselben Rechte zu, wie 

den librigen Concursglaubigern, und kann daher auch del' 
gemeinsame Ourator del' Pfandbriefbesitzer als illr Vertl'eter 
in Betreff dieses auch nicht mehr Rechte 
haben, als die Pfandbriefbesitzer s el b s t. 

Ad b) und c) oben soIl nach §. 3 des 
vom 24. 1874, Nr.48 R. G. Bl., die Stellung des gemein
samen Curators del' Pfandbriefbesitzer dieselbe sein, wie jene 
des Curators del' Besitzer del' Theilschuldverschreibungen. Nach 
§. 6 des Ges. vom 24. April 1874, Nr.49 R. G. sollen die 
Rechte und Ptlichten des Curators nach den Vor-
s welche sich auf CUl'atoren denen die "'oN ah-
rung del' Rechte von Curanden fureinzelne Geschafte obliegt, 
beurtheilt soferne nicht in dem Gesetze vom 24. 
1874, Nr.49 R" selbst andere Bestimmungen enthalten 
sind (vgl. auch S. 18 u. 19 Dem Geiste dieses 
und del' wahren A bsich t des Gesetzgebers also danll 

P a vIi C e k, Das Pfandbriefrecht. 7 
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Genuge gethan, wenn die Vorsehdftell des a. b. G. B. libel' die 
Cnratoren (§§. 269 u. den Bestimmungen des Gesetzes vom 
24. April 1874, Nr. 48 u. 49 R. G. Bl., in Einklang gebl'aeht 
werden. Der §.282 a. b. G. B. bestimmt abel': "Die Reehte und 
Verbindlichkeiten der Curatoren, welche entweder nul' fUr die 
Verwaltullg des Vermogens, odeI' zugleieh fur die Person 
i11res Pfiegebefohlenen zu sorgen haben, sind aus den den Vor
mlindern ertheilten Vorschriften zu beurtheilen. " Del' in den 

1. c. ausdrlicklich hervorgehobene §. 276 a. b. G. B. be .. 
stimmt gleichfalls, "dass del' fur einen Abwesenden odeI' un
kannten Theilnehmer eines Gesehaftes, der keinen ordentlichen 
Sachwalter zurlickgelassen hat, bestellte Curator den Curanden, 
soweit ihm der Aufenthaltsort desselben bekannt ist, von del' 
Lage seiner Angelegenheiten unterrichten (vgl. dazu §. 8 des Ges. 
vom 24. April 1874, Nr.49 R. G. Bl.) und diese Angelegenheiten, 
wenn keine andere Verfiigung getroffen wird, wie jene eines 
Minderjahrigen zu besorgen hat." .Aus diesen gesetzlichen Be
stimmungen, welehe mit den im Gesetze vom 24. April 1874, 
Nr.48 u. 49 R. G. enthaltenen Modifieationen hier anzuwenden 
sind 6 des Ges. vom 24. April 1874, 49 R. G. Bl.), el'hellt 
abel' unzweifelhaft, class dem Curator (wie das a. b. G. B. §§.282 
und 276 normirt), wenn nieht die Verwaltung des Vermogens, 
doeh zum ein wesentlicher Einfluss auf die dem 
Concursmasseverwalter allgemeinen odeI' specieUen) naeh 
del' C. O. zustehende des Vermogens del' besonderen 
~Iasse zustehen muss. Denn es gipfelt ja das Recht und die 
Pfiieht des Curators stets in del' §§. 282, 276 .... 

zu besorgen." 
des a. b. G. B. und del' Gesetze 

Nr.48 u. 49 R. G. dem Geiste und del' 
etzgebers mit Rlicksicht auf 

den und den Zweck. del' Bestellung des Curators, mit 
Vol'sehriften del' Concursordnung in gebraeht 

kann dies doeh nicht andel'S geschehen, als 
wenn auch nicht die 

so doch ein Einfiuss, eine Ingerenz auf 
del' besonderen Masse un beding·t und unz 
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haft eingeraumt werden muss. SO) Denn nul' auf diese Art 
konnen die Bestimmungen des Gesetzes vom 24. April 1874, 
Nr.48 u. 49 R. G. Bl., mit jenen des a. b. G. B. und del' C. O. in 
Einklang gebracht werden. 

und bezeichnend ist fiir unseren Fall 
die Lehre des 1'0 Rechtes. 

Auch nach romischem Rechte richtet sieh del' Kreis del' 
Rechte und Pfiiehten des Curators naeh dem Anlasse und 
Zwecke del' Bestellung', odeI' mit anderen "Torten nach dem 
Inhalte des dem Curator zugekommenen Auftrages. "Admini
strandi potestas" ist die Cura liberall S1) - doch in del' einen 
Gruppe von Fallen die volle ("plena administratio"), in anderen 
Fallen eine beschrank.tere administrandi potestas, genannt "custo-
dia;', mit den zu diesel' gehorigen lVlachtvollkomrnenheiten 

III. §. 301, S.1365; Windseheid II. §.447). Handelt 
es sich urn die Vermehrung des Vermogens, wozu nach den 
damaligen romischen Ansichten auch die Anlegung del' Gelder 
gehorte, so ist die administrandi potestas "plena administratio" 
-- insoferne es sich abel' nul' darum handelt, dass das Vel'mogen 
des Curanden ungeschmiHert erhalten werde, "custodia". 

"Inter bonorum ventrisque curatorem et inter cul'atorem 
fllriosi, item que prodigi, pupillive magna est differentia, quippe 
quum illis quidem plena rerum administratio, duobus aut em supe
rioribus sola custodia et rerum, quae deteriores futurae sunt 
venditio committatur I. 48 Dig. de adm. (26. 7), dazu I. 6. §.4, 
D. de tutelis 1) .... "immo curator SUbstantiae dad debet , 

80) die gewohnliche Abwieklung del' Gesehafte bietet die 
s t aa tlie he Be a ufsi eh tigu ng del' Geschaftsgebahrung ausreichende Garantie. 

tritt ein Bedurfniss zu einer besonderen Vertretung dlireh 
einen Curator insbesondere dann ein, wenn uber das Vermogen del' An
sta!t del' Concurs eroffnet wird. Motive bei Kaserer XVII. S. 26 u. ff., 
XVIII. S. 14 u. ff. Die Stellung des 1. f. Commissars ist eine offen t1iehe 
jene des Curators eine privatl'eehtliehe (§.22 des Ges. vom 26. November ' 
Nl'.253 R. G. BL, 1-3 des Ges. vom 24. April Nr.48, §.1 u. ff. des 
Ges. vom 24. ApTil 1874, Nr. 49 R. G. doeh ist in den Gesetzen vom 
24. April Nr. 48 u. 49 R. G. BL, diesel' U nterschied nicht tibeTall voU
kommen durehgefiihrt. 

Vgl. Bl'inz III. §.301. 

* 
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ne in medio pereat." So heisst es in den Quellen des l'omischer~ 
Rechtes insbesondere von dem Concurscurator, dass 
ihm die "plena zustehe, wahrend von dem curator 
absentis bestimmt dass ihm die "custodia" als ein geringerer 
Grad del' potestas gebfihre, das des 
Cnranden keinen Schaden leide, "ne in medio pereat, et rerum, quae
detel'iores futurae venditio." \iVahrend also del' Concurs~ 
curator kraft del' "plena potestas administrandi" ffir die Ver

des Vermogens zu sorgen hat, ist del' Curator absentis 
nach romischem Rechte del' im 
Sinne del' Gesetze yom 24. 1874, Nr. 48 u. 49 R. G. 
als geringerell Grades zu allen :Mass-

b erech tigt und verpflich tet, welche die ungeschmalerte 
des . des Cul'anden erheischen~ insbesondere 

zum von die sonst Schaden leiden 
(vgl. auch §. 6 des Ges. yom 24. April 1874, Nr. 49 R. G. Bl.,. 

276, 282 a. b. G. 
Daraus ist nun dass auch die Lehre des romischen 

Rechtes mit den hier entwickelten Grundsatzen fiber die Rechte 
und Ptiichten des Pfandbriefcurators vollkommen iibereinstimmt. 

Auch del' Codex Theresianus (von Harrassovsky, \iVien 
1884), sowie del' Urentwurf des a. b. G. B. (von Dr. Ofner, Wien 

rech tfertigen die hier ausgesprochene Ansicht. L 
§. VIII Nr. 588 u. if. So heisst es wortlich in Nr. 588: "Diese: ... 
Curatores kommen mit denen Vol'miindel'n .... fast durch

uberein" " " Nr. 628-633: "bei Jemands Abwesen
heit .... " Nr.629: " .... um allen ihm widerfahren mOe'e]l<iEm 
Schaden vorzubeugen" weiter I. 6. §.4 de tutel. 26. 
Nr.632 u. 633: ". . . . zu verwal ten" 
Wurde langeI' ausbleiben .... jahl'lich Rechnung zu legen." 
Nr.634: denn' bei allen Cura telen, welche 
del' Verwaltung .... alles J enes, was von del' Vorm und-
schaft verordnet worden beobachtet werden solI." 

Dr. Ofner: S. XXV u. XXVI 
269, 276 u. 282 a. b. G. B. 

. wie jene eines Minder
§. 262: l1' ••• Curatoren haben ver-
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smassig einerlei Rechte und Verbindlichkeiten mit den 
Bei del' el'sten yom 23. August 

wurden im §. 255 §. 276 a. b. G. B.) die Worte bei-
fur dem noeh Theilnehmel' 

~~VLH"'LVV'-"" a. L. R. II. 18, 19 u. if. 24 u. if., 80-
953 u. if., besonders dazu 

Theorie und Praxis des heutig-en gemeinen pl'(mssislch€m Privat-
Auti. ~II. §.235, S.676, §.236, 
bes. S. 691 n. 682. 

Auch nach del' hiel' entwiekelten unmassgeblichen Ansicht 
:8teht dem Pfandbriefcurator nich t die ol'dentliche 
del' besondel'en Masse , wohl abel' die 

, die Ueberwachung als ein gering-erer Grad del' 
administl'andi" zu, auf dass die besondel'e Masse den 

ungeschmalert el'halten werde, und ist 
also auch das Recht und die Ptiicht zu allen den Mass
verbullden (vgl. Windsclleid II. §. Brinz I u. III. 

S. 1365), welche die diesesZweckes. el'heisehen. 
Die Anlegung del' Gelder nach 

Auffassung zur des Vermogens, also zur 

Es muss abgesehen von del' geanderten model'nen Auf-
del' Anlegnng des Vermogens, wohl auch daranf hin

werden, dass einerseits dureh den Riickfluss frueht-
angelegter fiir die besondere Masse und fur 

die Curanden eine dass das Vermogen in Folge 
dessell nicht unge8ehmalert wel'de erhalten werden 
dass abel' andererseits auch eine noch grossere Gefahr in del' 
Art del' Anlegung del' Gelder enthalten ist. Wenn daher auch 
dem Pfandbriefcurator kein directes p Rech t in Betreif 
del' Anlegung' del' Gelder del' besonderen Masse so muss 
ihm doch unbedingt ein - ein Ingerenzrecht - auf 
diese yom Concul'smasseverwalter del' 

del' besonderen Masse 
vorhanden ist, dass das Vermogen nich t ungeschmalert er
halten werden wil'd ("ne in medio pereat"). (Dazu Gesetz vom 
24. April 1874, Nr. 48 u. 49 R. G. Bl., und Motive 1. c.) 
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Diese Flirsorge des gemeinsamen Curators in Betl'effdes in 
die besondere :lVIasse gehorigen Vermogens wird daher theils 
a) eine bIos n ega ti ve, theils 13) eine positive sein. 

Ad a) Del' Curator hat das Recht und die Pflicht, Alles 
hin auszuhalt en , aIle VerwaHungshan dl ungen des Concurs
masse-Vel'walters zu hindern, wodurch das in die hesondere 
Masse gehorige Vel' m 0 gen gefahrdet el'scheinen sollte. Der 
Curator hat darliber zu wachen, dass durch keine Verwal
tungsmassregel das in die besondere Masse gehorige Vermogen 
geschmalert werdej derselbe ist sonach in einem solchen Falle 
zu allen gesetzlichen J\fassregeln berechtigt und verpflichtet~ 
welche geeignet sind, eine auf die Gefahrdung odeI' Schmalerung 
der besonderen Masse abzielende Verwaltungshandlung des ConE 
cursmasse-Verwalters hintanzuhalten. Insbesondere ist del' Cura
tor in dem FaIle, wenn del' Concursmasse-V erwalter seinen Ein
wendungen nicht Gehor geben sollte, berechtigL, sich an den 
Concurscommissar mit seiner Besch werde zu wenden (§. 80 
osterr. C.O.). Denn es ist ja del' Hauptzweck seiner Bestel
lung, das in die besondere Masse gehorige Vermogen un geschma
lert seiner Bestimmung zuzuflihren; er hat dahel' insbesondere 
auch darliber zu wachen, dass die sicher und gegen angemessene 
Verzinsung angelegten Capitalien del' besonderen Masse nicht 
ohne Nothwendigkeit (Realisirung) aufgeklindigt, dass fUr die 
von den Hypothekarschuldnern rlickgezahlten Capitalien nicht 
unsichere oder mindel' verzinsliche \Verthpapiere gekauft wer
den, wenn ein mehr verzinsliches Papier dieselbe Sicherheit 
gewahl't. ~2) 

Ad 13) Del' Concursmasse-Verwalter (sowohl del' allgemeine 
als del' fiir die besondere Masse etwa besteIlte besondere) ist 
verpfiichtet, in allen wichtigeren, nicht zum gewohnlichen 

VU""VJLL<NJl.L'lVlV'j'-'''-'-VrJ gehorigen VerwaltungshancUungen, 
in die besondere Masse geh6rigen Verm6gensstlicke betreffen, 
die des Curators einzuholen, und del' Letztere ist 

82) Damit stimmt die Entscheidung des k. k. obersten Gerichtshofes 
vom 13. October 1885, Z. 12104 (vgl. jetzt auch Adler-Clemens Nr. 1319) 
nicht iiberein, wonach die gesammte Venvaltung und insbesondere auch 
die Anlegung der Gelder dem COl1cursmasse-Verwalter allein zustehen soIl. 
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je nach del' Wichtigkeit des Falles verpfiichtet, zu seiner Ein
willigung den gerichtlichen Consens zu erwirken (§§. 
275,282 a. b. G.B., dazu das Ges. yom 5. December 1877, Nr.l11 
R. Bl.). 

Nach diesen }:>..usflihrungen, also mit Rlicksicht auf die Ge
setze vom 24. April 1874, Nr. 48 u. 49 R. G. BL, v0lI! 5. December 
1877, Nr. 111 R. G. Bl., die Vorschriften des a. b. G. B. und die 
Bestimmungen del' Concursordnung regelt sich die Stellung des 
gemeinsamen Pfandbriefcurators derart: 

I. class ihm auf die besondere Pfandbriefmasse, auf deren 
Verwaltung und gesammte Geschaftsgebahrung (vgl. S. 14 Motive 
in fine) ein Einfluss, eine Ingerenz zusteht 82a)i 

II. dass el' in Betreff del' allgemeinen Concur~masse nul' 
die Rechte eines Concursglaubigers besitzt; 

III. dass die gew6hnliche ordentliche Verwaltung auch 
del' besonderen Pfandbriefmasse mit del' ad I angefilhrten Be
schrankung dem allgemeinen odeI' speciellen Masseverwalter zu
kommt. 

B. Was die Bildung del' besonderen Masse in Gemassheit 
del' §§.1 u. 2 des Ges. yom 24. April 1874, Nr.48 R. G. BI., an
belangt, so ist es eine Hauptpfiicht des gemeinsamen Curators, 
darliber zu wachen, dass sammtliche zur vorzugsweisen Deckung 
del' Pfandbriefe bestimmten Objecte auch wirklich zur BU
dun g del' be son d ere n Masse herangezogen werden; ein be
sonderes Invental' (Specialinventar) ist nicht zu errichten, son
dern die Anspriiche del' Pfanclbriefglaubiger sind in dem allge
meinen Concursinventar anzumerken (§§. 46,91, 92 C.O., §§. 92 u. 
§. 104 des kais. Patentes yom 9. August 1854, Nr. 208 R. G. 
Entscheidung des k. k. obersten Gerichtshofes yom 10. September 
1885, Z. 9646).83) 

Ueberhaupt haben (vgl. auch §. 7 und Anm. 79) auf diese 
besondere Masse die in del' Concursordnung, II. Hauptstiick, 

82 a) Wesentlich ubereinstimmend die Entsch. vom 16. Juli 1885, Z.8390 
(Adler-Clemens Nr.1318). 

83) In einem concreten FaIle wurde in Folge Anfechtung des derart 
tiber die besondere Masse errichteten Theilinventars von Seite del' Concurs
masse-Verwaltung die Pfand bl'iefm assigkei t del' Hypothe kal'fol'de-
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I. Absclmitt ad III fUr die "Ansprtiche del' Realglaubiger" in den 
§§. 30 u. If. und daher auch in den §§. 163 u. If. gegebenen Vor-
schriften sinngemasse zu tinden. 

Eine tiber die Behandlung diesel' beson-
deren in Gemassheit del' 

es wohl also, dass zur 
Masse unter den in del' Concursordnung bestimmten 

neben dem allgemeinen Concursmasse-Verwalter 
ein besonderer Masseverwalter bestellt werden kann. 

Die osten. C. O. kennt nun abel' zwei Arten del' Bestellung 
eines besonderen Masseverwalters: 

I. Nach §. Abs. 4 C. O. steht es namlich den Pfand-
eines zur Concursmasse gehorigen Gutes einen 

Verwaltel' dieses Gutes zu wahlen; die Vol'nahme del' 
'Vahl erfolgt bei dem Realgerichte, welches eine Tagfahrt unter 
Vorladung aller Pfandglaubigel' anzuordnen und den durch die 
l\1ehrheit del' erschienenen Glaubiger, welche nach del' Grosse del' 

zu bereclmen gewahlten Verwalter als solchen 
zu bestellen und dem wenn nicht Letzteres zu-

das Realgericht namhaft zu machen hat. 

rungen dieselben also den Statu ten und dem Gesetz e gemass del' 
Emission von Pfandbl'iefen zu Grunde gelegt worden sind") durch den k. k. 
Inventurscommissar (durch Priifung del' BelehnUllgsacten, del' Protokolle libel' 
die Verwaltungsrathssitzungen, del' Contl'olblichel' und Aufzeichnungen des 
k. k. 1. f. Commissars u. s. unter Intervention des gemeinsamen Curators 
und des Concursmasse-Verwalters festgestellt. Nebst diesel' die Pfandbrief-
111 ass i g k e i t betreffenden Priifung del' Hypothekarforderungen wurde auch in 

gerichtlichen Auftrages vom gemeinsamen Curator die Prufung 
aller pfandbriefmassigen (das heisst der Emission von Pfandbriefen zu Grunde 
gelegten) Hypothekarforderungen in Betreff der B 0 ni tat (der Pupillarsicher-

vorgenommen, um insbesondere fur die Hinlanglichkeit der vorzugs
weisen Deckungen einen ]}Iassstab zu haben. Das umfassende Elaborat (in 
funf Buchern) wurde V011l gemeinsamen Curator mit Bericht vorgelegt, und 
hat sich die V\Tichtigkeit desselben, insbesondere aus Anlass del' Frage der 

der Pfandbriefabtheilnng durch ein Bankinstitut, sowie nicht 
minderbei del' Begrlindung des Ansuchens um die curatelsbehordliche 
ue:nehmi~2,'U]]lg der AblOsung gezeigt. 

83 a) Nach der E. vom 1. JYIarz 1881, Z.1170 (G1. H. \V. XIX Nr.8369) 
nur bis zur endgiltigen Wahl des Concursmasseverwalters (§§. 143, 144 C. 
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Diesel' ist in Bezug auf seine Rechte und 
nach §.82 C. O. zu beurtheilel1. 

II. vVenn del' U mfang des U,::)'.JULVLU'..,'-' es erfordert, so kann 
das nach 

des 
des Masseverwalters 

,-""">.",,en./ULl.'''-.''..'>..) dem allgemeinen 
§.82 C. O. fur del' Ver-

waltung, namentlich zur von Gutern, 
besondere Vel' walter beigeben, und zwar ist insbesondere dem 
etwa schon bestehenden odeI' erst nach del' zu 
bestellenden regelmassig auch das Amt des besonderen 

zu tibertragen. 
Die wesen tliche Verschiedenheit diesel' del' 

Bestellung eines besonderen Masseverwalters ist wohl einleuchtend. 
Wahrend es insbesondere in dem letzteren FaIle del' Z u

des Glaubigerausschusses bedarf, liegt im ersten FaIle 
die Bestellung des besonderen Masseverwalters und allein 
in den Handen del' Pfandglaubiger. 

Die Wichtigkeit diesel' letzteren gesetzlichen Bestimmung 
ist wohl klar; es kann im entschiedenen Interesse del' Pfand
glaubiger liegen, einen Massevel'walter zu bestellen, 
wahrend del' Glaubigerausschuss von seinem Standpunkte aus, 
Dder auch nul' zul' Kostenel'sparung, sich del' Bestellung eines 
'solchen Specialmasse-Vel'walters widersetzt. 

Es kann doch keinem Zweifel unterliegen, dass auch diese 
Restimmungen del' C. O. die besondere Pfandbriefmasse 
anzuwenden sein werden, zumal es in unserem FaIle insbe
sondere von del' grossten Wichtigkeit sein kann, dass fur 

besondere Masse ein besondel'er Verwaltel' bestellt werde. 
Die Bestellung wird im erstel'en Fane tiber den 

Wahl durch die Pfandglaubiger nach §.74 C. O. 
Antrag des gemeinsamen Curators yom 

84) In einem speciellen Fane hat sich der Glaubigerausschuss auf den 
Antrag des gcmeinsamen Pfandbriefcurators nach §. 82 C. O. negativ geaussert, 
und auch das k. k. Concursgericht hat sich gegenliber dem Gesuche nach 
§.74 C. O. ablehnend verhalten, indem es die Voraussetzup.gen des S.74 C. O. 
nicht auf unseren Fall zutreffend gefunden hatte. Leider wurde die Ent
scheidung in del' Folge nicht wciter verfolgt. 
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zumal im Concurse auch der gemeinsame Curator durch das 
Curatelsgericht von Amtswegen zu bestellen ist (§. 3, Abs. 2 des 
oft cit. Ges.). 

Der gemeinsame Curator kann sich in der Geltendmachung' 
del' Anspriiche del' Pfandbriefbesitzer auf die besonde1'e JVlasse 
beschranken 30, 108 C. 0.). Selbstverstandlich wird dies nul' 
ausnahmsweise, und zwar nur dann geschehen, wenn eine1'seits 
die allgemeine Masse wegen Unzulanglichkeit fur die Pfandbrief
besitzer keine namhafteren Vortheile, keine namhaftere Quote 
verspricht, wahrend anclererseits die besondere Masse nach Quali
tat und Quantitat del' dahin gehorigen Vermogensobjecte mit 
Grund auf hinreichende Deckung hinweist. Doch wird ineinem 
solchen Falle del' gemeinsame Curator jedenfalls nach Anhornng 
der Vertrauensmanner (§§.1 u. 13 des Ges. vom 5. December 
1877, Nr. 111 R. G. Bl.), um die curatelsbehordliche Ge
ne hmigung eines solchen Beschlusses anzusuchen haben (§. 6 
des Ges. vom 24. April 1874, Nr.49 R. G. Bl., und §. 3 des Ges. 
vom 24. April 1874, Nr. 48 R. G. Bl., §. 233 a. b. G. B.). 

C) In der Regel wircl wohl der gemeinsame Curator del' 
Pfandbriefbesitzer von dem ihm in den §§. 30 u. 109 C. O. ein
geraumten Rechte Gebrauch machen und die Pfandbriefforde
rung en auch bei der allgemeinen Concursmasse geltend 
machen (§§. 103 u. if., 109 C. 0.). Dass diese Geltendmachung 
und insbesondere die Anmeldung der gesammten Pfand
briefforderungen durch den gemeinsamen Curator zn erfolgen hat, 
ist zweifellos (vgl. oben §. 9). Denn es handelt sich offenbar 
um keine Angelegenheit, welche aus einem besonderen, zwischen 
einem einzelnen Besitzer von Pfandbriefen und dem Verpflich
teten entstandenen Verhaltnisse entspringt. 85

) Das Recht sowohl 
auf vorzugsweise Befriedigung aus den Deckungsobjecten 
als auch auf aus dem sonstigen del' 
Anstalt geht eben aus clem Eigenthume der Pfandbriefe hervof, 
steht allen Eigenthumern del' Pfandbriefe gleichmassig zu, 
1st ein allen Pfandbriefbesitzern gemeinsames Recht, kann 
daher von den einzelnen Pfandbriefbesitzern nich t sel bstandig 

85) Vgl. auch die Motive bei Kasel'el' S.17, 20. 
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geltend gemacht werden (§.9 des Ges. yom 24. April 1874, Nr.49 
R.G.Bl., und §.3 des Ges. vom 24. April 1874, Nr.48 R.G.Bl.).86) 

Diese Ansicht findet auch ihre volle Rech tfertigung in 
den Consequenzen, zu welchen die gegentheilige Anschauung 
fiihren wlircle. 

Die einzelnen Anmeldungen wurden zunachst von keinem 
einheitlichen Stanclpullkte ausgehen; die mannigfaltigen 
Ansichten, welche die Interpretation del' in del' Praxis noch 
nicht genug bewahrten Curatorengesetze, und insbesondere auch 
die unklaren Bestimmungen der Statuten (vgl. tiber dieselben 
weiter) in Tage gefordert, wurden in den Anmeldnngen und 
namentlich in der Schlussbitte ihren Ausdruck finden und zu 
un16sbaren Verwirrungen und Verwicklnngen in del' Liquidirung 
lmd im ganzen Concursverfahren Anlass geben. Zudem wurde 
ein solcher Vorgang die Eigenschaft del' Papiere als Inhaber
papiere, ja sogar als BorRenpapiere uberhaupt beeintrachtigen 
und dadnrch ihren Courswerth becleutend herabdrucken. Denn 
die Anmeldung durch den einzelnen Pfandbriefbesitzer wurde 
ja auch im N am en des j eweiligen Eigenthumers des Pfand
briefes erfolgen und musste auch derart in der Anmeldungs
tabelle eingetragen werden (§. 113, Abs. 3 C. 0.). Wenn nun 
auch zur Uebertragung del' aus del' Anmeldung resultirenden 
Rechte die Uebergabe des Papieres (§.1393 a. b. G. B.) hinreicht 
(vgl. Krainz-Pfaff a. a. O. II. 2 §. 282 und die Ausflihrungen 
im §. 7), wobei es jedoch dahingestellt bleibt, ob das k. k. Con
cursgericht nicht eine formliche Cession verlangen wurde, so 
mussten doch die Uebertragungen auch in del' Anmeldungs
ta belle angemerkt werden. Es wurde cladurch auch das Con
cursverfahren nul' ersch wert und vertheuert. 

Der gemeinsame Curator wird daher die sammtlichen zur 
Zeit del' im Umlaufe befindlichenPfand
briefe zum Concurse anmelden (vgl. auch die Motive bei Kaserer 
S.19, 20). 

86) V gL die Entscheidung des k. k. obel'sten Gel'ichtshofes vom 13. Mai 
1885, Z.5485, im Concul'se del' B5hm. Boc1encl'editgesellschaft (Adler und 
Clemens VII. Nr.1317, G. H. Nr.23 ex 1885). AndereI' Ansicht ist Frankl 
(in dem obcitiTten VOl'tmg vom 25. l\farz 1885). V gl. auch §. 10 und Anm. 68. 
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Es entsteht abel' ob del' gemeinsame Curator del' 
auch es in del'selben odeI' in einer be-

sondel'en die sammtlichen VOl' del' Ooncul'sel'offnung 
falligen, abel' nicht eingel08ten on8, insoferne dieselben 
nach §. 1480 a. b. G. B. und den Statuten del' Anstalt nicht bel'eits 

anzumelden odeI' 0 b es Sache 
die zum Oon-

curse selbst zu vel'anlassen. 
Es handelt sich hier um einzelne faIlige Ooupons, welche 

die del'selben VOl' del' Ooncul'sel'offnung zul' Zahlung 
nicht hatten, also um kein solches welches 
aIle Pfandbriefbesitzel' welches auf Grund 
des Eigenthums del' Pfandbriefe allen Pfandbl'iefbesitzern gleich

zus teh t. 
Es also wohl in einem solchen FaIle Sache del' ein-

zelnen Oouponsbesitzer sein, ihre Anspl'uche selbst beim Ooncurse 
geltend zu machen. 87

) 

Die Anmeldung del' wird 
die rechtlichen Verhaltnisse soweit sie sich auf die 
Emission del' Pfandbriefe beziehen (insbesondere die ertheilte 
Concession zur del' Pfandbriefe, die wesen tlich en ein-
schlagigen etc.), ferner aIle einzelnen Pfand-

del' Nummer, dem Datum del' Ausstellung, del' verschie-
denen Kategol'ien 0/0 nicht verloste\ verloste und nicht 

Dieser Rechtsfall ist wesentlich verschieden von jenem oben 
Anm. 68 ventilirten. Hier handelt es sich um kein das 

all e Pfandbriefbesitzer betrifft, sondern nUT um einen 
spruch, del' Einzelnen gegen die Anstalt aus einem besonderen Rechts
verhaltnisse znsteht; die Anstalt hat zur Verfa1l8zeit del' Coupons das 
allen Pfandbriefbesitzern zustehende Recht EinIosung del' VVU.!JUlJlbI 

nicht verletzt, sondern del' jetzige Anspruch del' einzelnen Couponsbesitzer 
ist dadurch entstanden, dass sie es unterlassen haben, die Coupons zur Zah-

In dem concreten Fane wurden auch die sarnmtlichen 
nicht (und noch nicht veIjahrten) Coupons yom gemein-

sarnen Curator angemeldet in Folge ausdrucklichen Auftrages des k. k. Curatels
gerichtes. Dass eine solche Anmeldung durch den Curator sowohl 
zurn Vortheile derCoupollsbesitzer als auch im Interesse dergeregelten 
einheitlichen Concursverhandlung liegt, kann ,vohI nicht bezweifelt werden. 
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eingelOste etc.), del' Falligkeit und dem Betrage nach zu ent
halten haben. 

In letzterer Beziehung wird diese schwierige 
gemeinsamen Ourators bei Bestand 
und insbesondere eines ordentlichen 
Hch v.LiVL'--'UU'.'-' .. 

wesent-

Die Anmeldung wird ferner in del' 30 und 
109 O. O. den Sachverhalt unter Hinweis auf das die be
sondere Masse nach den Statuten und dem Gesetze yom 24. April 
1874, Nr. 48 R. G. BL, §. 1 bildende Vermogen del' Anstalt 
darlegen. 

Die Schlussbitte wird nach §.109 O. O. Verwah-
rung des Anspruches auf vorzugsweise Befriedigung aus den 
nach den Statuten und dem Gesetze VOID 24. 1874, Nr.48 
R. G. Bl., 1 u. 2 die besondere Masse bildenden Vermogens
objecten" auf Anel'kennung del' "Richtigkeit del' Gesammtforde
rung aus den Pfandbriefen und Versetzung in die dritte Olasse 
del' Ooncursglaubiger" lauten. 

D. Was die Realisirung del' besonderen Masse im Oon
curse del' Anstalt anbelangt, so bietet diese keine Schwie
rigkeiten, wie auch bereits §. 7 S. 67 und §. 12, Anm. hier 
angedeutet worden ist. 

Es finden hier insbesondere die Bestimnnmgen 
bis 167 166, Abs. 2 U. 3 88

), 

und 30 u. ff. O. Bei del' von 
Hypothekarforderungen werden abel' auch die Bestimmungen del' 
Schuldscheine dahel' die Realisirung in den 
meisten Fallen Zeit in Anspruch nehmen wird. Die 
Oapitalsabstattungerf auf den einzelnen Pfandbriefen an-
gemerkt (dul'ch Ob, wann und in welchen Be-

wird Sache des 
Ooncursmas~e-Verwalters und Glaubigerausschusses 140 O. 
im mit dem Ourator del' 
daruber die Vertrauensmanner hore11 und den Beschlfissen die 
curatelsbehordliche Genehmigung wird 13 Ges. yom 

88) Auch in BetTeff del' EilllOsung des wahTend des ConcuTses falligen 
Coupons. 
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5. December 1877, Nr. 111 R. G. Bl.; §.3 des Ges. yom 24. April 
1874, Nr.48 R. G. BL, und §.3 des Ges. yom 24. April 1874, Nr.49 
R. G.B!.). die Pfandbriefforderungen bei del' allgemeinen Masse 
angemeldet, so wird nach §§.168 u. ff. und daher auch be
sonders nach §. 171 C. O. vorzugehen sein. Die Abstattungen 
sind gleichfalls auf den Pfandbriefen anzumerken. 

Handelt es sich urn eine Realisirung durch ein Ueberein
kommen, namentlich behufs Abstossung del' Pfandbriefmass,e:sa), 
so wird einerseits die Bestirnmung des §.147 C. O. rnassgebend 
sein, daher ein darauf gerichteter Beschluss del' GHiubigerschaft 

und andererseits wird del' gemeinsame Curator den 
nach Anhorung del' Vertrauensmanner dem Curatels-
zur Genehmigung vorlegen, odeI' abel' urn die Ein

berufung einer Versammlung del' Pfandbriefbesitzer ansuchen und 
deren Aeusserul1g mit seinen Al1tragen dem Curatelsgerichte zur 
Entscheidung (Genehmigung odeI' Abweisul1g) vorlegen (§§.9, 13, 
15 Ges. yom 5. December 1877, Nr. 111 R. G. Bl.). S9) 

Gegen diese El1tscheidung steht dem Curator, den Ver
trauensmannern, sowie auch den einzelnen Pfandbriefbesitzern 
das Recursrech t zu (§§. 13 u. 16 des Ges.).90) 

88 a) So im Jahre 1886 in Betreff der Pfandbriefabtheilung der Bohm. 
Bodencreditgesellschaft, welche von der Anglo-osten'. Bank fibernommen worden 
ist. Bezeichnend sind in dieser Beziehung die Bestimmungen des eng Ii s c hen 
COILCUll'sQ'{;set;zcs, wornach das Vel'Inogen des Gemeinschuldners forme11 dem 
Concursmasse-Verwalter ins iibertragen wird mit del' fiduciarischen 
Bestimmung dasselbe zur Befriedigung del' Glaubiger zu vel'wenden. V gl. 

Lehrbuch des Stuttgart 1891, §. 11, S. 58, §. 22, 
S.98, 99, dazu meinen Aufsatz in den Mittheilungen del' bOhm. Kaiser Franz 
Josef-Akademie iiir Litel'atur und Kunst II. Jahrg. Nr. 3 (:l\'lal'z 

S. 91, 92. Es ware wohl auch in dem im Texte bezeichneten FaIle eine 
solche fiduciarisrhe der besonderen Masse an den 
gemeinsamen 

Aelmlich aueh in Fallen del' Liquidation. Vgl. die Liquidation 
der k. k. Rustical-Creditanstalt im S. 115. 

Handelt es sich in eincm solchen FaIle um die Emission von 
neue.n Pfandbl'iefen del' iibernehmenden Anstalt an Stelle der alten von del' 
fl'liheren Anstalt so ist dazu nebstdem die staatliche Ge-

vom 2. Juli 1868, Nr.93 R. G. ,even tuell 
auch der Statuten der neuen Anstalt. 
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E. Schliesslich entsteht die Frage, welche Bedeutung den 
in den Statuten del' meisten Anstalten 91) vorkommenden Bestim
mungen beizulegen sei, womit erklal't wil'd, "dass fur die Vel'
zil1sung und Bezahlung del' Pfandbriefcapitalien voriugsweise 
die und aussel'dern das sonstige be
wegliche und unbewegliche Verrnogen del' Anstalt hafte." 
(&0 §. 13 del' bestandenen Bohm. Bodencreditgesellschaft; §.87 
del' Centralbodencreditbank; Art. 130 del' Oesterr. Bodencredit-

anstalt u. A. m.) 
Es wurde insbesondere daraus gefolgert, dass dadurch das 

VorzuO"srecht del' Pfandbriefbesitzer nicht bloss auf die Hypo-
~ 

thekarforderungen, sondel'n auch auf das sonstige gesamm te 
bewegliche und unbewegliche Verrnogen cler Anstalt eingeraumt 

erscheint. 
Nach den obigen Ausfiihrungen, insbesondere uber die Ent-

stehung und 'l'ragweite des Gesetzes yom 24. April 1874, Nr.48 
R. G. Bl. (§. 6) und uber die rechtliche Natur des Vorzugsrechtes 
del' Pfandbriefbesitzer (§. 7) ist es wohl nicht nothig, die Unrichtig
keit diesel' Anschauung auch dul'ch gramrnatikalische und logische 
Interpretationen darzulegen und verweisen wir in diesel' Beziehung 
auf die im Ganzen zutreffenden Ausfuhrungen von Frankl (im 
obcitil'ten Vortrage yom 25. Marz 1885 uber den Art. 13 del' 
Statuten del' Bohm. Bodencreditgesellschaft als Separatabdruck 
aus den Mittheilungen des deutschen Juristenvereines in Prag), 
wozu wir uns noch Nachstehendes zu bemel'ken erlauben. 

Aehnliche allgemeine Statutenbestirnmungen konnen uber
haupt ohne specielle gesetzliche Anerkennung an und fiir 
sich den Pfandhriefbesitzern keine besondere gegen Dritte 
(und daher urn so weniger im Concurse del' Anstalt) wirk
same Vorrech te gewahren, zumal sie sich a uch als blosse 

die hochstens einen obli-
gatorischen Anspruch gegen die Anstalt selbst zu begrunden ver-

da es (§§.6, 7) ohne die des 

Auch del' a uslandischen Hypothekenanstalten, so §.46, Abs. 2 der 
Bayel'ischen Vvechsel- und Hypothekenbank, welcher mit Art. 13 der Statuten 
der gewesenen BOhm. Bodencreditgesellschaft wesentlich fibereinstimmt. 
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Ges. vom 24. April Nr. 48 R. G. Bl. kaum moglich den 
Statutenbestimmungen libel' ein Pfandrecht odeI' ein be-
sonderes lib gegen Ddtte, auch nach 
osten. Gesetze 

Die 
daher 
friedigung aus den del' ission zur 
dienenden Hypthekarforderungen in Gemassheit des 
vom 24. Nr.48 R.G.Bl., und andererseits auf die 

del' Anstalt als Personalschuldnerin mit 
allgemeinen 

es wird dadurch den 
schon kraft des 

Gesetzes UO{jrnaUl)t nicht 

Buchdruckerei .Julius KHukharilt, Leipzig. 
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