
AATS WI S SE:~ SCHAFTLl OHE 

HEK\.1JSGEGEBE;\; 1M AUFTfL\GE 

DER RE(1HT8~ UN]) STAATSWTSSENSCHAFTLlCHEN FAKULTXT 
DER DEUTSCHEN UNIVERSIT!T IN PHAG VON DEN }'ROYESSOREN 
OSKAH EDGA.R JI:L FOLTll:, UND \VILHELM WETZS;\OKER 

HEFT 

ST BOD 
0, PHOFESSOH RECHTE DEE DEFTSl.ifL\:\lVEHSnAT 

G DI~S 

GEDRlJCK'r MIT UNTERSTCTZl.;NG DES VEREINES FOR RECHTS- UND STAATS-

WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG DER DEUTSCHEN UNIVERSITAT PRAG 

19:1 5 

VE u LF E 



DII~ NEIT(;ES1-'L~LTUNG 

()R ER lell N I~E Hrr 

ERNS SWOB D 
PHOFESSOH DEn HECHTE AN DEl{ DEtTTSCHEN UNIVEHSITAT 11'\ PHAG 

1935 

E R OLF ER 
BRONN-PRAG-LEIPZIG-WIEN 



AHe Rechte, insbesondere, das der in fremde Spnwhen, yorbehalten. 

Copyright 1935 by Hudolf lYL Rohrer, Brunn. 

Printed in CLeehoslovaki!L 

Yerlags-N:r~ 745~ 

Geclrn(,j;:t bel Rlido]J IlL Rohrer ill Brunn. 



ist entstanden an", mehr alii 15j 

JillaB und Art einer 

will slch nieht mit theoretisehen 

aus denl HeehtsdenlHcl1 unserer 

sondern 

abel' doth 

llnd in enw 

sind, deren Scht:irfe den Z\veeken en 

Yermag" 

PlUg, 1 1934. 

Ernst 





Yorwort 

1. Das vCJ'altetc Fundament des Privatl'eehts 

lL Die Idee des Hechts und inre t:lemenle. DIe 

Ill. Die Funktionen der regulativen Prinzipien 

1\. Die 8ltung der des Pdvatreehts 

Der Begriff der Pel'sonlkllkeit 
H} Del' 

Die Gest.altung des Ehereehts 
c; Die Stellung des unoheliehell Kindes . 
ell 

VL Del' 

VII. Das 
HI 

\)) Das Eigentum jm ,YeitfTen 8.inn. 
c) Die 

Vill. Gesam!saehen. 
a) Die 

Die 
Das 

IX. Der einheilliehe 

Deu tsellland 

X. Der Lnterschied zwischen MieLe und Pacht 
a) Das del' 
b) Die BetriebspflklJI des Pachters . 

Die 

XL Das 

XII. Die 

XIII. Die 

IV. SehluB 

'.( amensverzeichnis 

bei Paeht cines Unternehmens. 

uncI Vollmaeht. . . . . . 

des Sehadenersatzreehts 

Seite 

D 

17 

35 

4A 

4fi 
46 

7J 
71 

82 

86 
86 

104 
10;) 

Ill5 
108 

III 
119 

12\J 

131 





as 

Pri\aLreehtfL Dil:' U 

Schule diese 
Sa 1 ny lIn Hecht das 
jedoeh aueh nidd. mehr JfIle uns 

die" Rechtswissenschaft in def Zeit des A 
antiken Wirtseha ft lenk te. J enef Zeit aher entsta mmt 

tinians und darausist es zu 
nnd Kltirung dienen \vahrhaft 

war. sollLe noeh einmal all das GroUe zu-
sammenfassen, das die vorangegangenen Jahrhunderte unrl Jahr
tausende a f clem Gebiete des Heeh ts hatten und in dieser 
A.rt einen AbsehIuG bilden, del' 

A uftH.kL 
Erst 

ri d gfCnd u 
oeuentsUtndenen 

des Privatl'echLs. Zumeist reichen 
nach clem Ende des 

sel bst noeh in hincli1. 
VerLretcr dd< 

die altuberkommenCTl, im 
unvcriinderL lihernehmen 

von 

des Hecht" 

del' GeseLz
noch nie-ht he-

wieder aus dern BIreben 
nach cineI' Vereinheitlich ung 
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Entwurf gemcmsamen 11 nd dem neuen italie~ 

Entwurfl). 
Es 1st andcrseib 

ihrer Arheit 
. daB die \ edassel' dieser Entwiirfe an 
. Haben sie doch ihre ganze ]{raft ejn~ 

was sic fOr das beste hielten. Die 
t' 1l1\yi:\.lzung des Hecht 
fUr· ie berrasehen 
}laD von 

unter neuen 
Ander-ung einzelner 

CTmform.ung del' G undlagen 
also dessen inner tesvYe 
zu einemAbschluB del' nun schon 

. Um so m('111' scheint 
hier auf d(~rn steht..1..uf 

dt"s Lebens del' 
kJinnen und diese 

dann \venn auch die Entwiirfe 
Gestalt Gesetz werden solHerL 

Die iln Jahre in Deutschland in FluB 

Be
hesonders ein
dieses Gesetz~ 

be-

Privatrechts 
erhofft werden 

nut auf dns 
sondern einel1 Venmeh darsLellen, Zll 

europaischen l{uHurkr ise O"Hnz aU
", 

HiI' ;\181HO\·jc-, 

Problerne der .\euordnung dl'S PriYatrechis, Festschrift 
ff. 
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in Einklang v,erden kamJ mit den Fordening 11 

e moder-nen \VirtschaHslebens, aber Bueh mit den unauf-· 
hal t s m v 0 r d r i n g e 11 den n e 11 e 11 A_ u f f ass un genii b e r d i eB e

des i.iffentlichen He ht und dessen EinfiuJ3 auf das 
des zur Gesamtheit und Folgen Ein

Einheit. 

daB die 
JIn 8inne des Hechtsdenkens dcr n u r d a 11 n miL Ed 0 1 g 

,,-erden kam1. wenn wird von freu diger Lebens-
jahung, ,venn sie del' Gegen\vart und Zukunft ihl'en Blick 

d hi tori cher :f~'or e]luIlg~ Ull] 

del' V WI' unsere Zeit diensLbaI' zu machen, 
einer \\ah1'en philosophi hen Vertierung und 

offenen Auge fell' da Leben unci die vVirklichkeiL 
In Schrift "Das del' Zukunft" habe ich ver-

die Griinde aufzudecken. die zur Entfremdung del' Hechts-
des Volkes fiihrten und die an-

des 

diese Volksrremdheit zu he
in das 
Vorwurfe Kireh-

,) urisprudenz llnd das hilflose 
derwirtsehaftliehen Ent

werden kCinnten 2). Daran soH auch 

Heehts
VOl' aHem 

war 
Elastizitat. Vorbildlich 'war von 

zum Ausdruek kommende 
KriHte", das Savignyriihmt( 4). 

') Das Privatre(;ht del' Berlin 19:32. Ins Italienische 
yon Pertieone unter dem THel: 1J DiriUo eivile dell' Fllvista intel"-
Iwzionale di filosofia riel DirItLo, 

KII'ehmann, tJtlf'], die del' als '\Vissen-
,:du.tft, 1847. 

U wald Spenglnr, Del' Untergang' des Abendlandes, 11, S.69 ff. 

I, S. 
nnd 

,. SavigllY, Vom BCl'uf unsel'er ZeU fill' 
st. ell rnbt'f'lain. Die 

Vptl. Hniehel, Gesel?: 



Die \Yhren namentlich 1m 
benJI' es zum Edictum 

tintaHs Bber. als man an di" 
wa]" die d ike \\'irtschaft 
Dara us erkltcirt sich lwgezWUIli2Cn 

un Hecht audl 

Die YVel t d ., 1 
a L' 

mod(crnen ?lienschen nicht 
diesel' neuen 

die Abkehr 'dJJj den Denkens und 

cler Menschheit 
blcme stell Len und darnil da,.; wirtschal1liche Leben von 

konnLe es schon deshalb nicht zur dauernden 

de~ 

Grund aus 

Gehiete des 
das sich 

,·prhalLnis:se auf demAxiom der ,,1] nab~inderlich-

wurcie nne! dcshaJb die 
Dmnit 

19n )'S 
anderes als das Leben self);,l. yon einer bewnderen an-
?) . 
klar abel' dieseErkennlnis a\ gnys \\ar, so 

war anderseits IrrtuHL nur in dem V des antiken Rechti' 
slH·hen zu -'Han hatte wieder einmal das Kind mil dem 

wolJod 
2} a igny; 

nur lOin yon dt'D 
lllerLeS Hcchi SIehL, 
zurn sozi.alel1 

Zeit des I\iaturn~C'hts in! Sinne del' Hechts
und del' 

Gr:danken-· 

FonH yerwandelL J VjSdlL. XXV, ''!-4. 
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\\andle deshalh allen .Jamil 
den Riicken unci wandel'le auf alien Gebielen 

und die von aVIgn 
:~ehl' n a I.: h r 

Gehiele des Prjyatrcchts 
"allte durch ein Jahrhunderl herrschend 

unci dies!' 

HeehLs 
die allzu~ 

abcl' im dazu die 
nmner stlirmiseher auf Balm 

wirtschaftl iche Entwicklung 
so Inu me auch die Kluft 

il1f und dern 
m!.nwr klaffender \w:rden, Del' in 
ZUI Herrschaft 
HaUte des 1 ~J, J 

Hecht 

schafUiche 
:1 enng' 

vi)llig einst'ltig nath den \Viinschen des von 
.une1'sijttl iehen des Einzelnen" 

Selbst ueht 

'lon 

i he Hecht Wedel'll. In diesel' ganzen 
anch die Freude an de Zerfascrung del' 

die Freudc an del' .:'J egat ion und Abst1'aktion und 
die von T1'o 1 t chin bitteren \Vorten r III 

kontemplator's he Behandlung des fill' die 
J jenel' Zeit der EnL8rtung eharak-

Sie J\ihrt.e libel'-
t.riehenen die sieh in 

verIol' und dC/bel nur Z11 oft den 
Uilnze Zll 

In d iese1' 
das bei ailer darin 
Zllrn Verstandnis und zum Hcrzen des Volkes 

I{udolf ohrns ah l'aktef a 
war'1) und von denl Riezlcr 

daB auch dcm 

woJJodn. a, 0, S. 1:3 fL.. 33 ff 
,j llel'i g, Zw("ck 1m Rer:ht, I, S, ;);2U, 
cf!'oeltsc:I.L Deutscher Geist unci 

S. ~2~!. 

L\iaturrecllt uncI Huma-

o Ii Ill, 1::H1rgerliches Ftcchl, in 
S, 1 .: 1{ hleL lloltzf'lIdorHs 

eher Die Kultur (hoI' 
-;, Auf!., :3, 



versUlndlir:h hl,;iben mLisse wie das 
Es HiI' die 
daB 

Zeit 

d 
gal1ge 
hpiHen 

zu 
rae 

auf del' 

erwachen. 
All die 

deutsehen 

tbese 
bundenheit 

< und daB er sieh 

cler nCl.l\~n 

abstrakte _'l..usdrucks
" in Vi/orten hikhsL"11 

noeh IrfHller ,citan ('h u n 
d i (' Z e its E: l. n e N i e d e r-

Zeit. die sogar 11 n f hi g troLl aller 
de Christentunls lUI 

und .I? 0 

In 

11llSerer Zeit und dadurch seibsl 

Gcldldenarbei 
seit seinem ZllsLandekornmen 

des llechts in den Kreisen 

Per tie 0 n e s tTeffenden Worten 
naeh 

seme ,,iris 11 ste Qnl'lle" hleihen 
soH Zeit. 

unsere Kullurep 
und Zukunft 

l'F~iez1.e 1);e gegendie ~LJ 

Cher die Personlkhkeil d(jr Verfasser 
Thierne, A.us del' desBGB ... Deutsche Jul' S. 967 ff. 

o b oFraJl7~ von ZellIeL del' Pfadfinder .:1('[' KuJtur, IH::ll, 
Ib f. 

'1) P meiner Schrin yon Zemel''', Arehivio 
di ~tol'ia della 90 f, Es ist bezeiehnend, daB § 
wUl'fes eines GesetziJudles fui' das den 
Richter im Berekhe del' Ll1cken des Gesetzes andt "auf da Heehts-

ewuJ1tsei des Volke Rikksiellt Zil nelunen. 



Dabei die Vol'zuge del' :'Ilethodik 
:\m Hecht hat Hedemann den boh(~n vVert 

ver
deI' 

de echtlichen Denken c 

Dienste zu leistcll 
Hec:htswissPl1sdu,ft abel' aus relner Yorliebe HiI' die anerzogene 
malik an die in dieserdberlebt 

danIl \verden im 
FUinden auch auf dem 

uru:l es 

die 

die Herrschaft an sich reiBen \\'1'; ,"on 
fiiI' .Ias ganze Voll, mliJ3te, 

clec engen des PriyatrechL~ rnit clem \virtschaft-
lichen Leben hat del' Privatrecht h die Pflicht, im 
lnLel'esse des Geml'ln,vohles auf 
zu lib rnehm n, urn HiI' 
des modernen 

dod] in del' V 
Fortschritt del' Hechtsvvissensdwft auf dem Boden des Privat-

hat am 
SOIlst unfruchthar wirel 

besonders WI' unser 
Das Privatrccht is! ill besonderem MaBe dazu 

Wirtschaftsl en U ordnen une! ZU l1ieistcrn. 
rechtswissensdwft dad "iell fiber nieM vermes"en, dem 

Die 
das 

Prlv<ll-

der \Virtsehaft aus bloBen Ciriinden hinderlich zu werden. 
lhre is-t- neue 
wirtscharUie hen sich anzupassen, sOIveit niehl das 

da-\VohI esam 
durch \verden. lim 
letzten .lahrzehnlen so oft 
Wisstmschaft VOl' dp!, 
\vunden werden. 

nicht etwa 

von IIec1erHilnn vorgenol1un,~ne 

,.\Virt chaH r ehl" 1St aus del' 

nmB aueh di(~ in den 
Vertreter del' 

il her-

des Beg;riffes 
heraus ent:,;Landen, daB 

sci, das Hecht fur die BedDrfnisse del' 
deren Gedeihen nntzbar zu mach en Die dadurch Pf-

und dadureh und Vrr-

1) 11(~deJYlann. (}rul1c!riB des Saehenreehts; -2, ~\ufl.~ S,,4. 
Ie ntoro icz, /\.l!S def' 

Spann. Del' wahre Staat. : \\-. SaUel\ del' 
Vl'is~enschaft und del' 313 L 
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hier oh\valt cnden 
dad nllS ahel' nicht 

da 11 dets \\'irtsch aftsrecht 
i' en hildeL 
verfehlt 

}' 



II. Die Idee des Rechts und ihre Elen1ente. 
Die regulativen Prinzipien. 

Die Abkehr von den Gedankengangen des Materialismus hat die 
Sehnsucht nach der Wiederbelebung der groGen Menschheitsideen un
uberwindlich werden lassen. Das ubertriebene Spezialistentum, das den 
Blick aufs Ganze trubte und nur zu oft vollig raubte, muG in den 
Hintergrund treten. K ant forderte fur wahres wissenschaftliches For
schen auf jedem Gebiete eine "architektonische Einheit", d. h. 
den Aufbau auf groBen einheitlichen Ideen 1), die das ganze Ge
baude nicht nur tragen, sondern auch in jedem einzelnen. seiner Teile 
durchdringen. Deshalb darf auch die Rechtsidee nicht nur ab
strakt uber den einzelnen Rechtsinstituten stehen, sondern 
muG in ihnen selbst zur lebendigen Wirklichkeit und Wirksam
keit gelangen. Erst dann wird jene Ubereinstimmung von Theorie 
und Praxis erreicht, die das Sprichwort von der Weltfremdheit der 
Theorie Lugen straft. Denn nicht nur eine "geistige" Architektonik 
darf das Ziel sein. Die Theorie hat dem L e ben zu dienen. Ihre Gultig
keit muG sich daher an den bestandig wechselnden Erscheinungen des 
Lebens erproben und sie erweist sich erst dann als "richtige" Theorie, 
wenn sie den Bedurfnissen der Praxis entspricht2). 

1) Kant, Kritik der reinen Vernunft, II. Die Architektonik der reinen 
Vernunft, Philos. Bib!., Bd.2, S. 640ff.; vgl. W. v. Humboldt, Philos. Bib!., 
Bd. 123, S. 40 f. 

2) Kant, Uber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, 
taugt aber nicht fur die Praxis, Philos. Bibl., Bd.37. Auch Nietzsche (Der 
Wille zur Macht) hat mit Nachdruck auf die Gefahrlichkeit der "verhangnis
voUen" Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis hingewiesen. Dabei mufJ 
darauf aufmerksam gemacht werden, daB die Behandlung dieser Frage in den 
beiden Nietzscheausgaben (Naumannausgabe und Musarionausgabe) vollig ver
schieden ist, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Einordnung in das ganze Werk 
als auch ihres Inhalts und sogar hinsichtlich des Gesichtspunktes, unter dem 
die SteUungnahme erfolgt. Wiihrend Nietzsche in der Naumannausgabe (15, 
S. 165 unter 168) gegen die Theoretiker SteHung nimmt, wei! sie sich bei ihrer 
Tatigkeit von del' "ganzen Welt der praktischen Interessen" abtrennen, verlangt 
er in der Musarionausgabe (18, S. 325 unter 458), daB sich die Wissenschaft nicht 
dem "Herdeninstinkt der Massen" unterwerfe und deshalb nicht zweierlei MafJ 

Swoboda, Die Neugesta](ung des biirgerlichen Rechts. 2 
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Das wird von ausschlaggebender Bedeutung fur das Gebiet des 
Rechts. Erst auf dies em Wege kann eine wahre Systematik, eine 
"Einheitlichkeit des Rechts" erreicht werden. Uber aller Kasuistik 
steht der Wert des Systems 1). In dieser Einschatzung waren die beiden 
groBen Denker Kant und Leibniz eines Sinnes. Kasuistische Methoden 
.sind zumeist nur als Provisorien ertraglich 2). Darin liegt der tiefere 
Grund fur die Unzulanglichkeit des deutschen burgerlichen Gesetzbuches. 
Seine Verfasser glaubten, ihre systematische Aufgabe in der Hauptsache 
dadurch erfullt zu haben, daB sie der Behandlung der einzelnen Rechts
verhaltnisse den allgemeinen Teil "wie ein Ornament" voranstellten 3). Die 
von der Idee des Rechts bestimmte Systematik hatte es aber erfordert, 
daB die groBen leitenden Grundgedanken, welche diese Idee verk6rpern, 
in allen einzelnen Teilen des Gesetzbuches anschaulich zutage treten. 
Statt dessen war die sorgfaltige Grundlichkeit der Verfasser auf die 
Herstellung einer auBeren Ordnung und auf die Gestaltung der Form 
gerichtet 4). 

Notwendig ist die Ruckkehr zur Philosophie, denn im Gegen
satz zu der materialistischen Einstellung des 19. Jahrhunderts solI das 
20. Jahrhundert gekennzeichnet werden durch eine philosophische 
Rechtswissenschaft, die immer das Ganze im Auge behalt und 
dabei stets der Wirklichkeit eingedenk bleibt. Nur durch die 
Ruckkehr zur Philosophie aber k6nnen die Leitgedanken unseres Rechts
denkens zur Geltung kommen 5). 

In den bitteren Zeiten der letzten Jahre haben wir einsehen ge
lernt, daB das allzu einseitige Bemuhen der Rechtswissenschaft 

anwende, wenn er auch in beiden Darstellungen die Trennung von Theorie und 
Praxis verurteilt. 

Unsere wesentliche Forderung muD dahin gerichtet sein, daD die Theorie 
nich t als Selb stzweck behandelt wird. Das bedeutet aber keineswegs Un ter
werfung unter den Herdeninstinkt der Masse, sondern Vervollkomm
nung der Theorie. 

1) Vgl. E. Heymann, Berlin. Akad. Abh. uber Leibniz, Plan einer jUl'. 
Studienreform, 1931, S.17. 

2) Manigk, Jherings J., 1933, Bd.83, S.2. 
3) Manigk, a. a. O. S.3. 
4) Vgl. R. Muller-Erzbach, Lassen sich das Recht und das Rechtsleben 

tiefer und sicherer erfassen? 1934, S. 4 f. 
5) Deshalb ist es sehr erfreulich, daD nach den wiederholten amtlichen Ver

sicherungen der deutschen Justiz- und Unterrichtsminister seit Marz 1933 die 
Rechtsphilosophie in den Mittelpunkt der Rechtsreform und des Rechtsunter
richtes gestellt werden soIl und auch die studierende Jugend dringend nach den 
"leitenden Gedanken" des Rechts verlangt (vgl. W. Sauer, Arch. f. Rechts
und Sozialphilosophie, 1933, S.43). Dabei erinnern wir uns des Ausspruches 
Nietzsches: "Nicht del' Sieg del' Wissenschaft ist das, was unser 19. Jahrhundert 
auszeichnet, sondern del' Sieg del' wissenschaftlichen Methode uber die Wissen
schaft" (Del' Wille ZUl' Macht, Musarionausgabe, 19, S.5 unter 466). 
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l'tl. Jahrhunderts, mit getriebenen Log 1-

zu lOsen 1). Die Erkenntnis diesel' 
daB die durch geschilderte 

Dialektikgarzu zu Jon 
m j Begrif en und damit zu jenem Spiel 
der .\rnsterdamer Paul cho ten m semel' 
;_ll:wI' Hecht und G-erechtigkeit so treHend gegeWelt hat 2 ). 

innPJT! wit uns del' Mahnung Ka n L5, daLi die 1.,0 k n iemal s den 

oft 

ali del' Edahrun zu ersetzen daB sie nul' 

die 

Probierstein del' die 

beherzigen. Nicht das ihm so 
Spiel mit 

\Virklichkeii niehl 
stets einen He t. 5). 

ni h L denwerL
ermilteln und au zn·· 

erkannt und 8ieh 
des g'erma ni chen Heehtsdenkens 
ell e l)enk(~IJ", das 
und daher Hueh dern 

d:i.p f~~ inl 19nys zum 
verrnag, 

\bhilde des 
des Hechts-

\\ f' 

rH~:sun~t4 

nur 

e 
."nL del' 

1 Eg·ger. MiB1H':H!ch deY' 

auch Art 
entsprieht 
sieh, d.nt3 

dazu 

S, ,i7 1".: Pertico!Jf'. Al'cbiyio 011 storia della illosofw, .I 

\vas 

P Scholten, FI('C'bt en neucstens Ii. Mall,,]', 
'i; bH h, H.:i. O. aller 
::b~tr:1kten unci 

\\\·It des Geistl'eidwIJ": dic noell keine \"fis"ensefwft auf cine herhel'e 
del' Erkenntnis gehohen 11<3 b\:'. 

K B n I, Kritik dpt' rein en 
Uthte del' Lelil't'n s. 47 ff. 

\ l(an PIlilo" Hi.hL Bd. 
a, D. 25. 

u, Sat ny, V (lIn L--j(~l'uf u n,serPl' 

1 ~~ 
J .... 

[I' , Sv, boda. Dns ABGfL 
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ist an dem iiberlieferlen 3ntiken Heehtsgeb8ude, abzutragen 
unci an Stelle Neubau aufzurichten, del' im Einklange 

mit den Bedi'trfnissen del' }lenschheit unserer Zeit. 

deutsche 
eha rakleristlsch 

ist 

niekcfto lJadani s 

des neuzeitliehen Yer
es bei clem primitiven 

HechtsinstituLe aueh in 
Hecht:; 

erslaunlich an-

;j' 0, \, Gierke, Die soziale des 

auf clem 
im I :)3'2 unci S W 0 lJ 0 d a, Sonder-

Thema, ,'\ioL S,41. 
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Es gilt schon fur Idee des Hechts selhst. Es war eine 
Verirrung Ha dbruchs, daB e1' auf jede Festlegung der Rechts

die nach dem treHenden lJrteil des Griechen Z iss i s unLrennbar 
verbunden ist mit der Idee del' ubel'haupP), 

Eine Klarstellung del' des Hecht" 
kann erst erhofft ,venn liber Grundfragen EJarheit 

z\var pral{ti ch greifbare Klarheit. {JIn 

, miissen "vir libel' die cines Jahl'-
hunderts anknupfen an die BJutezeit del' deut

an die Heehtsgedanken, die del' g r tifH e 
der Immanu I Kant am Ende 

schen Philosophic, 
deutsche Philoso 

vVelt und vor allem dem deutschen Volke 
naturgemiIfl daB cler Hbhepunkt der deutsehen 

Zeit cler zum Ausgangspunkt ge
del' .AufkHi.rung, sondern 

es 
Beschaftigung 

erniedrigte und 

dadurch mit clem ent
e i L gebrandmarkt, die clem geistigen 

lag. Man es einfach, 
Freiheit ausdriieklich als "U {l-

und beaehtete es zu daB er bei seiner 
die ll~emeinhe t" und deren Be-

nut! aueh inaner die N ot-
T' Einfilgung ihrer Ausv'.:irkungen lD em 

"allgemeines Gesetz" hetont haUe, daB Auf-
einge;,;ehrankt \vird nicht nul' dUI'eh 

sondern vor aHem dul'ch die Zvveeke del' Gesamt
h ei V), 

Kant hat die Ffage naeh del' Bed utung del' Freiheit 
m Hechtslehre uhf)rhaupt nieht fill' sieh al1ein betrachtf;t, 
:oondern im Rahmender ntersu hung er Hechtsidee 
Er hat als erster den unternommen, mit Hilfe del' vornehmsien 

'!3d. 

def vorangegangenf;ll Revolution durch deren 

1) Zissis, Arch. L H. und VVirlsch. 

Hechtslehre, 
Swoboda, 'Jeugestaltung def' Grundbegriffe, 

M.eta-

Philos. BibL, 
S. 11 If. 
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},usgestaltung Ztl regula Y(jn Prinzipien und ihre Verhindung 
zu einer hoheren Einheit den llechtsbegriff selhst auf neue, 
dauernde Grundlagen zu stellen. Er hat mit Blick (it,n 

Fehler der und de,. dama Natur-
reehts!ehrer erkannt, da", del' Unveri:.inderliehkeit III 

fallen und nul' den leitenden Grund-
danken Ewi &ber auch ihnen nieht als 

b1 Uen Sehablonen, i'ondern nur]lJ r dynamischen Funk-
ion, durc:h die sie dauernd brauehbar werden fUr die Zwecke del' 

(iesetzgebung une! HechLsamvenc!ung 1 . 

Diese Grundgedanken sind niehLs anderes als die Prinzipien der 
G ere eh ti dieK ant so hoch daB er den 
ta L: " n die Gerechtigkeit dann 11a t os keinen \Vert 
daB IVienschen auf Erden leben" die d rch ie Zw-eeke 
Gcsamth it einges hrankie Freiheit und Gleichhell VOl' 

em Gesetz_ Die Freiheit des Einzelnen levird also eingeschrankt 
dureh die Z\\ceke :\llgemeinheit, durch die Eingliedf'rung ,hs 
Einzf'lnen in d as System der Ge mthe die wieder 
wegen ihrer groBen emeinsamen Ziele im Rinne 

Einheit Diese RozioJogische Vertiefung des 
darnit des Prinzips der 

bestlmmend auf den Inhalt der Gerechtig
hoehsten 

und mit den heiden anderen 
Zvv'eck des Gesetzes zu hilden hat 
Le edanken die Idee (Ies 
Edullung: hringL darin Hechts im hoheren 

zum Ausdruck wirklichkeitsfernen Traumereien 
entsprungene die del' yon Natur 
gegehenen ins Gesicht und die Nietzsche des-
halh ais "die gr6fJte aller " bezeiehnet haL 4). Del' InhaJt diesel' 
Leitgedanken dad aber nieht mit den Sehlagworten des eng-
herzigen, hochmutigen Individualismus dler Zeit der Ent
artung des Liberalisrnus venvechselt werden, die K ant noch nieht 
gekannt hat, sondern uns bereits, das verwirkliehen, ,lias 
Gierk( 5 ) heute Pertieon( 6 ) von clem modern en PrivaL-

vedangen j daB es erriillt \'on sozialem 
und den schon von I her in g Ullers~jttljehen EgoisInns des 

1) Swoboda, Bas Privalxeeht del' Zukunft, S. 16 If. 
2) Kant, 

Swoboda, del' S. lJ If. Alleh Binder 
anerkennt beutc eln Hinausstr'eben Kanis aus den Sehranken des Individua1is-
mU5; Jur. .I S_ 2199. 

Nietzsche, Der 'Ville zUJ: 1Vlacht, 1VIusarionansgabe, 19, S. :\3'': 
unler 464. 

5) Gierke, a. H. 0_ S. 12 1'. 
Pertieone, La suoi limiti, S. 24_ 
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der den Eigenturn"begriff und das ganze 
des rornisehen Hecht" kennzeiehnete, in cl i e d ureh 

Zweeke cler Allgemeinheil gezogenen Sehranken zu

'luch w 
werden mun. Und dadureh nahern wir un" doeh 
allen deulschen weil schon das al te 

d utsche SOL 

verbinden sich 1m 

lieh in 
del' Z 

maBvollen 
zu emer hi:iheren Einheit, loU 

trotz ihrer philosophischen und 
dUTch die \ermeidung jeder Einseitigke t. die nament

del' Philosophie vermieden ~vn~rden muG, immer eingedenk 
e eke des L e hen s. Es war e i ned erG r 0 1) l ate n K a n 

claB er sich nicht nur LUI' Erkenntnis der UnzuHingliehkeil del' von del' 
Hevolution auf den Schild erhobenen SchlagviorLe von 

, und del' del' Leitgedunken des 
sondern auch zur El'kennLnis del' Unmo ichkeit 

ol1ig einheitlichen Definition des He hts egriHes 
wie sie Platon so oft vergeblieh versueht 

weil dieser Begrift unt1'ennbar verhunden bleibt mit clem 
wechselnden Leben, dessen Abbild das Recht zu bilden 

llnd e1' den nls Krite1'ium fiir die Glite del' Einzelhestim
mungfm unenthehrlichen Begriff del' Idee des Hechts in seine Grund
clemente zerlegte, die niehL selbst Hechtsnorrn sind, sondern nul' 

,,Jnspiratoren" del' Heehtsnorm 2) und deren Hegulatoren 3 ) und 
(~r tin j h r e III Z U is a mIlle n w irk en, in gegemeitigen Beein-

die dynamisehe Natur des Hechts plastiseh v(~r

ki}rperrL Diese Grundgedanken haben nieht nur eine bildende, kon-
Aufgalw, sondern erIeiehtern die knIt II r ell e F 0 rt-

brldung des HeehLs. haben keinen ein fur allemal fest 
b timmten Inhalt, sondern bedeuten nul' die Hichllinien HiI' die 
V iehung del' [dee des Hechts. Ihr Inha1t und Umfang abel' 
\v ird d u r e h die j ewe i Jig eSt r uk t u r del' me 11 s c h 1 i c h e r~ G t,-
ellsc,haftunddiedurehsieerreichLeSLufe del' Knltul' hestimmL 

Diesel' konkl'ete InhalL muH innner aufs neue e1'kiimpft ,verden. 
Alle1'dings ist del' in J( ant Heehtslehre unternommene Versueh unferLig 

, denn die BelIaLten Ju,tten 
auf Geist gesenkt. Aher die KOIlzeption neuer und 

l;,11hne1' Gedanken. die s1ch im Aufhau seiner Heehtslehre trotz ihrel' 
sich \viirdig m 
Kant von 

uhl'iges Lebens\verk, unci 
Sehlilern forded;, und das 

1) Gierke, a. a. O. S. 15; FeIn, Keeht und \Vil'kliehkeit, :So liJ~ f. 

Bonnueei, Die Kritik des nechts, Areh. r H. u. \V. Pllilo~ .. 
S. . Tomsa, Pr{wJJY S. 436 E. 

Cl) Swoboda, Das PriYHLreeht del' Zukunft S. 17 ff. 
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semer eigenen Sehopfung gelLen mui3, hilft uns, ihren 
Inhalt von den ihm anhafLenden Schlacken zu befreien 1). 

del' Betrachtung des uns umgebenden lebendigen Gesehehens 
ErkennLnis aber uns die Kraft, diese Ideen unserer 

auszuhauen, die Ergebnisse an
und Zukunft und so die 

zu d'E nicht nul' dem Augenhlick 
sondern im Einklang steht mit der Volksuberzeu!;('un~r 
dauernde Befriedigung zu gewahren imsLande ,~~ 

Dcr verhangnisvolle Fehler der I\aturreehtslehrel' VOl' Kant lag 
eben darin, daB die regulierende FunUion dieser Grundgedanken 
nieht el'kannLen, sondern ihre SLrukLur- mit j ener d r positiven 
Heehtssatze vel'weehs Len und aus diesel' Venvechslung heraus 
den Glauben an fur aIle Zeiten und Vi:)lker geltendes unabiIn7:lerliches 

Grundgedanken, 
Funktion dem Hecht 

schlieBt der \Veehse! der EI'-

del' 

kein sweg daO "vir die Disziplinierung 
der und Heehtspreehung aufgeben Bollen, deren 

Hedemann beredt geschildert haL 1m Gegenteil, 
rad dynamische Gestaltung des Bechts wird eine 
urc:hbreehung fiein s stem verhDten, die hisherin DeulsGh-

land auf versehiedenen Privatrechts zur .Meisterung del' 
Prohleme des mitunter nieht enLbehrt werden 

Fill' die dieser Grundgedankf'll wird das os terr. 
Gesetzbuch mit "einem nach vorwarts chteten 
von besonderer denn es ist. von def' Philosophie K.ant 

entseheidend beeinfIu13L Z e iller, sein del' theoretische und 
Jurist des alten hat mit Hilfe seines umfasscnden theor'e-

tisehen\Vissens und seiner reiehen praktischen Erfahrung die in K ants Reehts-
lehre enthaltenen Jdeen damit fUr das Gebiet des Hechts den "prak-
Uschen h.an t:' im Sinne seiner .Letn·en in diesern Gesetzbuch cin ge-

j llrisUsehes erriehtet und in diesem Hahmen Grundbegriffe auf-
die vi.illig ver-schieden sind von jenen anderer He htssysteme 

llnd besondersvon den uus gewolmten des antiken romisehen Hechts. ZeilJer 
'Nar es auell, del' den 80zio10 sehen Kern clef' Freiheitslehre bercits in 
voller KlarheH entwiekelte. Es ist cineI' deY' wesentlichsten clef' Entwi'lrfe 

daG diese Vonuge von ihren Verfassern zu wenig beaehtet 
lVoboda, Das ABGB. im Lichte der' Lehren Kants, 1926; der-

del' derselbe, Franz von 
groDe Pfa{jflnlier del' Kultur auf dem Gebiete des Hechts, 193J. 

2) Gierke, Hecht- und Sittlichkeit, Logos VI, S. '245. 
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und ebenso \vie in del' Zeit Justinians eine "VerweiGhliehunot 
der zeitigt( 1 ), die niGht aufrecht el'halten werden dart ,~ 

hat Fe h (' festgestellt, daB die allzu starkeAn~wenrlllng 
daB Gesetz und ReGht

dynamisch seien und das allzu 
anderen , ,Ausgleiehungsmoglichkeiten (' 

dynamisehen Ausge taltun 
Paragraph en" auf cin 

werden wiJrden, 
solche Ausgestaltung des Privatrechts zu el'reichen. 

dlirfen WII' uns abel' naeh Palll Seholtens JVlahnung aueh bei del' 
nieht allei:n yon taatsreebtJjchen 
allzu leicht zum Glauben an die Ali

fiihren, sondern nicht mindel' das Privat-
reeh t dessenVorsehriften zumeist nul' die Auf-

den Heohlsanschauungen des den Bediil'fnissen 
des Lebcns und des Yolkes sich anzupasseIL 

Es handelt sich ahel' auoh n oh t damm, zumeist gcglauht 
e 1 n n He c h t s b e ff Z11 d r hi rail e Z e it e n 

giiltig ist) cler also aueh durch die Sklaverei 
VOl' .J ahrtausenden Heehtsordnungen del' Hi.imel' und Agyptel' 
entsprichL Einen Reehtshegriff zur Grundlage fiir die 

und Zukunft hestimmLen burgerliehen Gesetzbuehes z1.1 
ware kein Fortschritt, sondern ein IUickschritt !Auch im 

begriff st die kulturelJe AuHass1.1ng unserer Zeit 
Ilndunscres VoJke zu vel'ankel'n. Die Philosophie Kants und 
die in Sinne durehgefiihrLe IJeut1.1ng" del' gro.l3en 
Grundgedanl{en des Hechls helfen nns, den richtigen \\7 zu finden. 

Bel cineI' sole hen auBert sieh die Dynam k des Ge-
l' e c h t i g k e its g e dan n s gegenObel' den unzuHinglichen 
Vorschriften Gesetzes. Er bildet cias "Kriterium des Hechts", seinen 
Sinn und Ohne GereehtigkeiL kein Hechts-
wissenschaft und keine Reehtsprechung4). Das ViTesen del' Gerechtigkeit 
dad niemals mit dem starren Buehstabenrecht verw h·· 
s e 1 t werden, das so oft zul' Sllmma injuria werden muD. Deutunf.( 
dad abel' au ell nieht zul' einseitigen Billigkeit fUhren, die gar 

1e1eht den Hichter nur die bedauemswerte des einen 

1) Heliemanl1, ~MitteiIungen des .leaaer Instituts f. 
S,43 L, . derselbe, Die Flueht in die GeneralklallsellJ, eine Gefahr 

fOr Hecht und 1933. 
2) Fe hI', Oas kommende Recht, S. :ZO. 
3) P. Scholten, Hecht en Relie, gehalten als RektoJ' del' 

UniversiUl.l Amsterdam am 8. Jannel' HI32, S. i'~ 

Schij Rekhsgeriehtspraxis, H, S.l . eben~o P. Scholten. 
a. a. O. S.29. 



Auge zu 
Das von; 

und dabei auf den andeccn Teil zu vergeSH~nl), 
n li b era u s f e i n e s E m p fin den ~ f ill' die 

des Hechts zu erfi1Hen habt'IL 
sichin clem bekannten Sprich\vort dureh die V 

und billig", Darin lWInmt deutlich wm Ausdruck, daU die 
Billig'keit an sich k:mll und deshalh del' not\\endigen 

durcb dem '\Vorte , strengerc" F\)r~ 
Be ide B ff e 'loll en nach die'lem Sprichwort i it t 

Ins ausarten' 'loll das Reeht nieht ZLl starre& 
bleiben, und die Billigkeit cIureh cIas Recht 
Mafi gebraeht werden, Die Billigkeit. darf nicht In 

C~ gellsatz ZUr{l ju tr ten, sondcrn UTI_d sol len e1'--
pi n t clem Buchstahen und dp!' Spit.zfindigkeit gegenubersLehen 

dpr Billigkeit" mi'd3te I18eh 
vViderspruch in sehliefien 3). Eille ein~ 

den Richter unzuliissig, Eine solche , urn 
Sehopenhauers zu gebl'auehen, zum 

Feind del' anstatt ihr Helfer zu sein 4). 

reehtigkeit auf, niemandem sein Hecht 
us Ungunst anderen zu verweigern od(~l' 

zu schmal ern 5). Deshalh hat del' ganz imBanne E. ant s stehende Hug I) 
mit betont, daB unter aequitas doeh immer nul' aequum 
1Ii' gemcint , clenn keine Ohrigkeit dUde auf and ere r L ell t f' 

Unkosten grofhniitig u,J(l barmherzig s,~in6). Das tritt nirgends so 
deutlieh hervor, wie auf clem Gehiete des Privat.reeht.s, denn im 
h[lrgerji hen H ehts treit nIlten Gnaden immer nul' auf 
KOSL n del' anderen Partei ausgeteilt werden. Es ist aueh niehL 
wahl', daL} die "Hinde" VOl' den Augen tragen 

Doeh G. Hiimelin7) rneinh;. muB im Gegenteil mit 
sehen, 3ber sie mull beide TeiIe im Auge hehalten unci darf 

nicht nul' clem ei n en ihr zuwenden . 
Del' Hichter soH Reeht sprechen Das Jus aequum bleibt doeh 

lIumer jus und darf niehL zurnAusflusse einseitigen, sehwadlhehen 

1 Swoboda, D3S ABC~B. im Lichte del' Lehren Kants, S,68 If, 
2! Kip p, Cesehiehte und Quellen des ]'c)m, Ftecllts, 2. S. 7; 

Pro GI, 81, derselbe, Brutus, I derselhe, De 
I (), :3::): desha!b sind aueh § 4 des , Entw vom Jahre j H28 und § 8 des. 
JugosL Voren tw. abzulehnen. 

Kant, in diP Reehtslehre,L Ehenso Zeille!', 
Komment81' zum L 

Vgl. dazu Gillis, Die BilligkeiL, S. i\ 85, 
K nt, Zum ewigen Frieden, Anhang I; G. Del Vecellio, La giustizia, 

Hugo, Gesebichte des rom. Hechts, § 14, Amn, 
F\OnHelin, Eanzlerreden, S, '?G6, 



herabsinken, Fur den Bichter 1st die justitia universalis, 'die 
eibniz predigte, unci ihr summus gradus, die sanctitas, die auchdas 

unhrauehbar 1). Sobald die "ird. 
""ird "ie zur Verneinung d e1' Beehts dee, 
mehr als deren Ausflu[l zu hat. DeshaIb \Vare es schon zuyiel 

die Billigkeit mit N i e t z s c h e eine "Fortbildung del' Gereehtig-
zu nennen ur soweit dijrfen wir gehen, dafJ vvir den starren 

BuchsLaben des nicht zum Gotzen erheben, Gereehtig-
lu~it ist VOIl fein rem Bau cds del' Buchstabe des Gesetzes. 
In ihrem \veiten Bereich geM auc:h del' Billigkeitsgedanke in seiner 

gesunden Bedeutung resOos auP) und Hihrt zu del' 
BerO.eksiehtigung del' hesonderen UmsUinde d(~s 

"inzelnen FaUes In diesel' Funktion rechtfcrtigt er den Ausspruch 
Bodins: , sans 1 est un corps sans ame d'autant qu'elle 
ne touche que ies choses generales et l'(~quite cherehe Ies eirconstances 

4), und entsprieht del' Auffassung, die man in England 
der equity als eines Ausflusses des Rechlsgewissens 

des H.iehters hegt. Erst in gelauterten Bedeutung wird er fiir 
die Hechtsprechung bra11ehbar, denn er entspringt del' Idee del' Ge
rechtigkeit im h(iheren, 1m dynamisehen SinJL 

Dieser gelauterte Gerechtigkeitsgedanke bildet den hoc h s ten 
Zweck de Hechts S), Erst in del' Gerechtigkeitsidee findet da~ 

ositive Hecht als Kullurnot\vcndigkeit seine Becht·· 
("rLigung G). Sie bildet den "Ewigkeitskern" allen Iieehts, denn es 

Ilach Hadloffs treffenden VVorten kein HeehL das nicht min-
destens den Ansprueh erhebt, 
Pa ul Scholten in Gedenkrede 
n Sin n d e H e e 11 t s" sni E'). 

zu scin 7). Darum stellt auch 
dag die Gereehtigkeit Ger 

') Leibniz, Opera philosophieaomnia, XXXII, De notionibusjuris et 
S. lUi L, und Causa Dei asserta per justithun eius. S. G56; ."1'. ~)O L 

") ietzsehe, allzurnenschIiches, II; Der VVander-er unrl 
sein 3cllatten, S. '217. 

3; Darurn meinl Girrke tl'effend, daD lOS sich bei der Deutung von "recht 
lind nicht um. zwci ver"chiedene Beg-riffe handle, sondeI'll 
Jeciiglir;h urn vel'schieden ge,u·tetr A uspl'~igungen des e i n h e i tl j e hell BegTifffs 
"Heeht", denn die Billip'kell sei nur lOin innerllalb des RechL" 
unci in ihm Pl'inzip del' (Gicrke, Hec;ht lInel 
Sittliehlceit, S, DeshaH, hat schon Thomas VOll Aquino diA Billig-keit 

eincH ,:rei! clef' " bezeiclmet ·2 qu. 80 ad 
'l) Bodin, Six Jjvres de la repllbliqlle, 713. 

§ I (1, I) Codex Theresirmus bezeiehnet dIe auscirueklich 
nls des Recht.s (vg-J. Zei !leI's !lei Ofner, llrentwurf und 
Beratungsprolokolle. I, S, 

") Gysin, Heehtsphilosophie !lnd .Jurisprudenz, S. "27, 4':) if. 
'I HadI,!l'f, Jur.\Vodlensehrift, Hn,l, S, 68 ff, 

P. S holten, H. H, O. S. IH, 
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Es war ein sehwenviegender Irrtum, das Hecht als bloBe "Friedens
zu k,jnnen .. \llerdings lett del' Friedensgedanke 

neh im HechL abel' del' Begriff des Hecht" ersr:hi'jpft sieh niehl 
dar in und dad nieht darauf denn solche 

dazu daB die Reehtsnorm 
mi13braucht ",ird 1 

nicht zu 
uncI er hat die Grunde und Grundgedanken 

fUr "metajuristiseh" erklarL Abel' es ist nul' ein Giitzen-
das er a ufgeriehtet haL Es keine Friedensol'dnung, die 

er sondern cin na kter Diktatfriede, del' aueh im Pdvat~ 
recht mit den ZielNl des Heehts nieht in Einklang gebl'acht werden kann. 

In dem Verhiiltnis del' zum geltenden Hecht 
des Heehts und del' Heehtspreehung" 2). Die 

soll kein rhild" vcrkbrpern, naeh dem die 
und clem gleiehcn soIL denn ein 

clem March(,n yom ZcitalLer 
vvird die res tl 0 s 0 e r w irk 1 i c hun g 

de,.; dem unvollkommenen ,Menschen immer 
un errei ehbn r und Reehlsprcehung 
einer KulLurnation muf3 es abel' diesos 

nach J'vlf5g1iehkeit llilhezukommen. 
Om das zu erre](~hen, das Zu ammcnwid;:en aller drei 

EleInente del' Heehtsidee, aueh del' regulativen Prinzipien del' 
VOl' oem GeseLz nnd del' dureh Zwecke del' AllgemeinheiL 

mit dATIl G-rundgAdanken del' 
aUcin jed c r Gedanken 

ung del' ul1zulL~n leh, ErsL in ihrer 
Vereinigung uncI in ihl'em Zusammen ihl'er "Drei-

cit : werden zu wahl'en des Hechts 3). 

PlaLoIl hat da,.; OlXO:W'i als Kant ahel' 
erbliekt we it schilder iIn Prinzip del' or dem Gesetz 

an del' Wage del' GereehtigkeiL" 4). Dazu reicht die blol3e 
del' Interessen allein nieht aus, wie vielfaeh 

\yird, del' Lebcnsbedingungen ist 
I)er von Nietzsehe an die Stelle des SehlagworLes del' 

hiihere Gedanke del' Glei hherechtigung 5 ) aber-· nnd das 
eben die Gleiehheit ,-or dem GeseLz -- muD ein wirkf'-ames Mittel 

1) S W 0 bod n, Das 1"r1vnl l'eell1 deT' Zukunl't, So 2'2 L 
~) Hadloff, fL fl. O. 

Swoboda, a. a. 0, S.20. 
") K ant, Heehtslehre, II, S, ! dazu '\leI on, del' 1"hilos. 

F\echtslehl'e und PoIitik, S. 8~. 
5} l\1oeller van den Br'uck, Ilas dri.tte Ileieh, 4. AufL, S.139. 
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cine) \Villkur des Gesetzgebers und des Richter;;; 

.Fiir den materiellen Inhalt Glcichberechtigungsgedan--
kens \vird del' Gedanke del' Freiheit hedeutungs,'oiL 

hat wohl sein volles Recht, aber nul' naeh der 
des Ganzenl). Das nicht die Freiheit, nm 
nur mIl' kommt, sondern allen, die also nicht nur 

wird dureh Hi1cksieht auf den N sondern 
Val' allem dmeb das \Vahl der Gesamtheit. Es ist daher eine 

rei he it i m so z i 0 los e hen Sin n", ein d y n ami s e her Beg r if L 
fill' dessen I{ ant den Grund haP). 

Wir hrauehen ein Privatr cht, das erUillt ist von sozialem 
Geiste. Dadurch vermahlt sieh die Idee des Reehts mit dem 
Pfli htbegriff, den Kant aufs hoehste unter allen Philosophen 

hat. Dureh ihn sic erst ihr \values ethi ehes Fun-
dament, ohne das die Reehtsideeim Sinne del' gel'mani
schen Hecht auffassung, aher auch im Sinne cles dureh 
u n e r m e (31 i e h c Lei den del' Men s c h h e i t gel aut e l' ten Ii e c h t s-' 
denkens IlflSel'er Zeit undenkbar isP). 

Aus Erkenntnis heraus 
E nzun del' Ein 
essen der dem Einzelnel1 und umgekehrt, 
Interessen des Einzelnen del' Allgemeinheit miissen heachtet 
werden. wird natul'gem~ii3 dem GesamLwohl eine hijhere 
Bed e u tung zukommen dem VVohl des EinzelneIL Das hedeutet 
aher noell daB das Hecht des Einzelnen von del' staat

fahrt del' einzelnen Glieder der 
daOl \iVoh] des Ganzen verbiir 

BeeinfluOlsung und 

denn erst mit de Wohl
Volksgesamtheit aueh 
EineForrnel fl1r 

. Die des Problems des 

B uehs "ewige Aufgahe'(4). Erst dureh 
dynami sell en Gefiiges werden fahig, L6sung 1m einzelnen 

° 1 at,0rp} Dbtf" 4;)'2 L; G-i rke, 
(j 0, S. ~~tO; ,\1 u (;lini schildert die nllumf;lssende :'Ylission des fnsehisU

sehen Staale, rhillin, daB or s()wohl j'jir die Freibeit del' Ge arnthei als 
auch HiI' clieF rei hei t de I ndivid U lJ ms eintreLr. 

2) Swobuclfl. "I. O. S. '~.;} f1'.; Hesch. Zur del' Freiheit, 
Arch. f. 1'1. u. \V.i.l'tsch. S. 3fi . 

.\loeller vall den Bruck, a. a. 0, S. gUo Deshalb steW 
Hationalislerul1g''' all zeit f'inen 

la"sn \Inri das Ftllische durch Hile Form lJinduf'ch seilw 
B. Bauch, Pcrsi.inUchkeit lInd Gemeinsdwft. Beitr. z, 

deutsehen IdealislllHs, n L 
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Fall 
yon 
se hen 

\verden:!). 

in Angriff Zit llelunen und auf diese Weise das schon 
herausgearheitete "Zentralproblem des 

und Gesellschaft" \\ Wr die 
Rahmen witd a ueh del' Friedens~ 

finden. ohne in zur 
und Gesellschaft sind nach 

h heren Synthese Zll ver
ch{}nfeid sagt, niehl 

wie es den Lehren des Kommllnismus en1:
entschieden muB die 

del' 

So wJr(J del' Inhalt und Cmfang clel' Prinzipien des 
rlcchts ents h idend beeinlluBt clurch die Postulatc~ del' prak-

hen Verllllnfl durch die VerIassung V 
zur Gesamtheii und V 

geklart werden m ussen -- liefert uns aber so 
lll<JIlchen wertvollen ].finger (",ig dafiir und zugleieh einen Bewei 
(hdJ trenge Trennung des und des offentlichen Recht:;;, 
"'tell niehL mit den Zieten de 4). A.nch ihre 

ehen J\uJfas un enLsprungen, die zwar 
der C;egensiiLzc illr 

nnd l'ruc:htbaren ,,0 

e en 
6\ 

h 

del' Ulpians: 
privatum, 
utili a , quaedarn 
sie d tH'ch ih re 

modcl'nen Heehts-
de u t s c 11 en He e h t s

wa,:; uns 

mll-

.,:,ondcrheiten auflreten, ihrcn 
\"ledel' Gellleillsehaften 

LHe('hls- u. 301,1aJ" 

He('hlsflllSc:hl{Uung, ,"bondo!'! ·t7i' 
Forls(,lll'itje dl"S 

": Hier wird yon besonder-ern lllj';'r-esse die i.rn 
im HalH1lfll df'[' Vorschl'ifh;n fiber Clil' 

nen ftc"F a III i.li hU 5f- h n 1't, 

fiB. 
Per-
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erst ermoglichL Auch hier offenharL die 
e r bun den h e i t des d Y Il ami s e hen (1 e u t s e hell R e e h t s
d er aHen Zeit und des in ei her Rich tu ng v0r1 auf en" 

ell H. e c 11 t s den ken s de r Gee In\' art 11 11 d d r g run dIe g <:\ 1111 e 
n t e r s r: 11 i e d h e del' v 0 Il d e r s t a ti s c hen Den k art del' H 0 me r I) 

Bei diirfen \Vlr uns 
nie ht vonO 
un" derk riti eh 

mibsen 
ht. dalJ 

Wi! kleinlieh Gedanken 
un erer KuHnI'. 1Il verankert sind. 

dllrfen nicht kleinlich aufgefa wf'rden . Nur dann 
eIltsprechend ihrem Ursprung yvahrhaft philosophisch 

. Nul' dann erkennen wir dynamiseh Natur und ihre 
\y It hit 0 ri she Sen d 11 Il Ihr Inhalt und l)m£ang a her ",eird he-
,"tlmmt dun'·h Stufe , \velehe das V in eiDer bestimrnt"n 

erreieht durch dadurch 5Lruktur 

vel'kannte uncI 
fa und dul'eh dp,n :'~ 

allemal 

elllen 

des Bechts als "inhalts
ihr inne stes \V sen 

statlsch auf· 
ihnen ein fill' 

del' 

zulehnen, und es nls das 
Hecht von Element zu , naturgemiiJ1 zu 
emer Ahk.ehr del' Heehtswi scnsehaft yom Yolk 
uili! Zeicben daHir, daB clas lieehl-

,'j] 

Seh6nfeld, ,L O. S.479. 
da, 

VI, 
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Lebens fur ganz Gruppen von YIenschen ist und in 
-,v(;lcbel' uns daher das Gc\vissen selbst die Pflieht auferlegt, liber 

Strehen dahin zu riehten, 
es uns irrenden 

\vieder Ein
hiHt Hns die 

VOl' das Volk 
die del' ehrliche J\Ienseb 

den hc)c:hsten entgegenbringL Dem Fort-
derKultur diencn aueh die groBen Grundgedanken des 

sol1dern \\'eltbeweg nde Gedan
eingedenk bleiben_ Das 

diesel' 

be~ 

nieht nur als SUirmer und Drangel' 
sondern del' der Ciedanken 

des Heehts die streng Le Kritik ilben, aberKritik im DiensLe des 
L ben also nieht etwa im Dienste des 1m Dienste des 

Verneinung, don Kant auf das scharfsle und 
daB or die aller 

, aber 

E. Mayer, il ll. 0, S, 
def idpnIc r~ndz~5le('.1,~ 

4) K II I, reinen 
LIchLe def' Lehren Rants, 4G, 

Sehon B a 0 n erbHekte das 
\\iss8llsehaHen il! clef hecr'schenden 

Die der KulturwerLe ist 
und 

undEthik. 
I, S .. Potthof, Arch 

S. :3:,7; Swoboda, Das Ad-1GB. 

Hindernis gegen den Fortsehritt del' 
une! def' 

weHerzukomtnen. B COIL l\oVU!1l. organon, AplJ, 9'2. 
S, :3~ 
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modernen Zeit und JiegL del' Feststellung Ie ant s zugrunde, 
daB das Gesehlecht sieh in Ansehung del' ]{ultur bestandig 
im Fol'Ll'Deken, als dem Naturzwe(;ke desselben befinde und daB dieses 
z'Vvar unterbrochen. 
offenbal't sich naeh Kinkels 

abel' nie abgebrochen 1). Darin 
tl'effender Bemerkung K ant s 

ehenfalls an die slch sLeigernde \'011-
glauht( 3), ahel' aueh del' gl'und

Lehre :Hoses Mendelssohns daB 
'ylensehheit im betrachtet, immel' auf del' gleichen 

SLufe bleibl' 4 ). 

enn die Mensehhl'it den Glauben an einen kulturellen 
Fortsehritt auf ibt, elann verneint sil' damit Z11 eieh ihre 
Daseinsbe ceh guug, daun verlieren ihre Fuhrer jeele Schwung-

denn eine Fiihrung mu13 aufwarts geriehtet sein. Dann 
versinkt die 1\Jcnsehheit im Materialismus, dann die 
Ehrfurcht VOl' del' und ihren vel'loren, dann 
werden aIle Urinstinkte del' Massen wachgerufen, die nul' zum Zu
sammenbruch :f"iihren konnen. Es die Pflieht del' geistigen Lenker 
des Volkes, es VOl' einem solchen zu sehiltzen, ihm kultlx-
relle Hochziele zu zeigen, die des Aufgebotes Kraft wert 

daHlr waehzurufen and auch auf jedem Gebiete 
sieh von die8eln Drang nach YOfwarts und 

au fw arts leiten zu lassen. 
Das gilt aueh IiiI' das Gebiet des Heehtsc Aueh bei del' 
seiner Vorsehriften und bei deren Anwendung- mu8 Drang 

bleiben und daw helfen uns die leitenden Prinzipien des 
Heehts. Immel' abel' rnu!3 unser Bestreben clahin geriehtet sein, nieh t 
bei theoretisehcn Erf.irterungen allein Halt zu maehen, sondern 
prakti he Ergebnisse unci Formulierungen zu gewinnen. 

Die Dreieinigkeit diesel' Elernente der ReehLsidee bringt uns 
die N otwendigkcit der einheitliehen Gestaltung Heeht,s 
zum Bewu13tsein. Ober aHem miissen wir nach Gier k es 
Mahnung die Einheit suehenc \Vir kounen mit dem groJ1en germani
sehen Gedanken del' Einheit aBe ReehLs nicht brechen, ohne 
un sere Zukunft aufzugeben . Aus diesel' EinheiUiehkeit des Heehts 
abel' sieh aueh die Notwendigkeit des hannunis hen Zu
sarnmenklanges Bestimmungen. Die Eigenschaft del' Har-

') Kan Uber den Gemeinspruc,!l: Das mag in del' Theorie usw., PhiL 
Bd. S. 139 fl. 

i) Kinkel, Kantstudien, I S.405. 
3) Lessing, Die Erziehung des 

ner, Deutsche NationaHiteratur, Bd.69, S.368. 
4) 1\1. :'rJendelssohn, Jerusalem, H. S. 44 fr. ul1d 

S. 138 fL 

§ . KO.rscll· 

Kan t, H. a. 0. 

5) Gierke, Die soziale Aufgabe des Privaireehts, S.7, 12 f. 
b D d. a,) DiE' Xeugestaltung des burgedichen RechtB .. 



monie geh(irt zur inneren Gilte der setzgebung. Nur durch 
wird aueh auf dem des Privatreehts jene "Ar hitekLuuik" 

l{a n das Ziel jeder \vissenschaftlichen Methode 
des muJ3 

\verden gei ge Einhejt del' mannigfalbgen 
unLer einer ldee .. Bine solehe Einheit hewirkt erst 
das nnv" Je del' Hecht ord ihren materiellen 
Inhalt zu e IlachUlssigen. anch Eigenschart 
derHarmonie cler regulnti,'en Prinzipien del' Gesetz~ 

Mit den drei groBen 
enLscheidend fiir Gestaltung des Recht" 1). 

'weit hina11s libel' das Gebiet des PrivaL
da!3 nieht nur die Einheitlichkeit 

beaebtet ,verden mufs, sondern 
HeehLs ;-;ie 

vel'bu.rgL erst den ssenschaft hen Charakter del' Verwel'-
uug d r Elemente del' Recht idee und zum noLwendigen 

B tandteil de Fundaments del' Hechts ssensehafL 
ein gedeihliches Zusammenwirken del' d nami

statischen Denkweise, Die dynamische 
imHecht durehaus verdrtingen, denn del' 

Hiehtungen unseres meIlsehliehen D(>nkens 
Ergebnis zu zeitigen 3), 

1', Swoboda, Das Privatreeht del' Zukunft, S, ;.j[ ff.; Del Vecchio.Sui 
del didlto, §§:3 L; Stammler, Zeitschrift f. Reehtsphl.L, HI;2\), 

S ohoda, Das ABGB. im Lichte del' Lehren X.ants, S. 155 L 
S WI) b I) d fl, Die def' Grundbegriffe, S. . Fein, a. 3 O. 

Sel1melzeiscn, Are11. L d. ziviL Bd,1:-)6, S.4:3 f. Haesaert 
(Pandectes 1 p. "pour rendre au droll. une vitalite 
avail, paru, iWUS l'influence de l'ecole rIu dl'llil sinon eOll1prOrniRe, <iu 
moin" ralenlip," 



del' 

.HechtswissensehafL ist es, tlUch 
Abschnitt gesehilderten regulativen Prinzipien 

in Ill(1gliehst pla s her K arhelt und 
Diese Funktionen umfassen aIle B des 

das del' 
for chung 
des Gesetzes und 

den A.nslegung 
geltenden Hechts 

Buf das Gt'setz uberhaupt 

Die drei groHen Elemente der 
Einheit, zu einem 
Zweck und den Sinn des IJnd zu 

weitere Leitgedanke del' Harmonie, Diese VIer 
haLcn filr das\verd e Heeht al regulative 

Z 1]\1 e n zu dienen, HidltseImul' une! der 

fijr geltende Hecht als Mittel der AusIegling 
weiten des Zweifels, also niemals gegen den 
laut des und 

auf denI Gehiete del' Lucken als un ttelbare 
Heehtsquelle, als unveTsiegbarer Quell stets crneuernden 
ReelrLs 

erste diesel' drei Funktionen dem 
den fijI' die Kulturz\veeke des Heehts unentbehrlichen 
B eu rteil ungs m a 138 ta h 3). Nur mil, seiner Hilfe 

arehitekLonisehe Einheit des Rechts zu Eine 
Furd(tion regulaLiven 

nieht in den Ilahmen de Priv a ireeh 

Zltelrnann, .Uiekeu im Hecht, S, '2,1 

DaB Privatrecht del' Zukunft, S. 53 zllstimmend Yl 
3, meinen SonderbeI'ieht fiber die Bedeutung der 

sehiederwn Quellen des ReGilt" fur den interll. KongreB fiir 
im Haag 1 Osten. Hiehterzeitung, 193;:>, S.56 fr. Ins Franzi}sische 

in den .Archives de philosophie du droit et de NJ~:JVll){.(J!e 

p. 197 SS. 

3) Hed,brphl1oBophie und .Iurisprudenz, S. 

iilJer-
1984 



sungsrecht. die objektive Verankerung dieser 
in del' Rechtsardnung. 

die z\yeite und Funktion der regulativen Prinzipien 
mils5cn ,vir uns zuerst ab in das Gesetzbuch itber-

Bestirnrnungen liber 

seine! Destirnrnungen. Seine Ver
daH die Erforschung del' hei del' Auslegung 
del' vVissenschaft zu ilberlassen sei. Dabei 

beachtetcn sie zu wenig, daB die Ahfassung eines Zivilgesetzbuch,;s, 
das slch an jeden Einzelnen und in das Lehen jedes Einzclnen 

tief uncI so oft '.vie kein anderes nul' 
rein theoretischc, sondel'n Val' aHem eine hervorragend prak

tischn Aufgabe bildA. 
Frage, .,'velehe Chunclsatze den chler bei del' Aus~ 

Gesetzes \veiL or an dag Gesetz gebunden 
hal, \YO ihn del' \Vortlaul. des G'esetzes 

aber zu den ~wiehtigsLen Problemen des 
klare Stellungnahme dazu im Texte des Gesetzes 

praktische wirkung seines Inhalts und fUr 
def' O.berhaupt von del' grbDten Be-

deut.ung, denn von es ab, oh der Richter 
h1013 eme rechLspreehende bleiben soli oder ob fUr ihn die 

des Gesetzes nach den vVorlen Kants nieht bloD "meehani-
wesentlieh hi:ihere, 

urn 
1Il \Veise zu lOsr:n. 

Frage zusammen, ob und in welch em 
Reeht findung" libel' den Hahmen des 

und geboten wird, Au s praktisehen 
Gl'iinden also, urn del' Reehts ieherheit willen, dad das Geselz 
namentlieh tlber letzte sieh ni ht in Sehweigen hi.illen, 
sondern muG ehrlich Farbe hekennen, Das zeigt uns deuUich die in 

Jahren in Deutsehland eingerissene, von Hedemann 
"Verweiehlichung der Justiz", die infolge 

dureh eme aHzu ausgicblge An~ 
des § 242 des hUrgerliehen Gesetz

cntsLandcn ist 3). vVegen del' groBen 
Bedeutung einer Hiehtsehnur hir den Riehter bei del' An, 

des Gesetzes hal aueh gerade das vorzliglichsLe Gesetz
del' letzten J ahrzehnLe auf clem Gebiete des Zivilrechts, 

Ii Darin Ittge einM.iBbraueh seiner Naturgaben. Kant,\Vas ist Auf.· 
?Philos. Bibl.. Bd. S. II' K anI, KrItik der Urteilskraft, §.40. 
Kan I, \Vas heif.!t sich im Denken orientieren? PhHos, BibL. Bd.3a. 

3) H,edemann, Ylitteilungen, Nr. 16, 64 L, 52. 
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das Schweizer. Zivilgesetzbuch, in seinem beruhmten Art. 1 dem Richler 
vorgeschrieben, wie er die Lucken des Gesetzbuches selbsttatig 
auszufiillen habe, und es hat fur diese Stellungnahme das hochste 
Lob geerntet. 

Vielleicht noch nie abel' ist es ein so dringendes Gebot del' Not
wendigkeit gewesen, im Gesetzbuche selbst Klarheit uber diese Fragen 
zu schaffen, wie in unserer Zeit, in welcher der Streit der Meinungen 
gerade auf dies em Gebiete zwischen den scharfsten Ext-remen 
hin- und herwogt. Wahrend man auf der einen Seite eine vollig freie 
Rechtsfindung forded und den Richter zum souveranen Herrscher 
uber das Gesetz zu erheben sucht, will man ihm auf der anderen Seite 
jede Moglichkeit nehmen, sich den Bedurfnissen des einzelnen Falles 
anzuschmiegen, indem man das positive Recht als rein geometrisches 
Gebilde darstellt, selbst den Zweck des Gesetzes als "metajuristisch" 
aus der wissenschaftlichen Betrachtung ausgeschaltet wissen will und 
es dem Richter verbietet, bei der praktischen Handhabung der be
stehenden Vorschriften auf ihn Bedacht zu nehmen. 

Angesichts einer sol chen Zerrissenheit der Lehrmeinungen kann 
ein Stillschweigen des Gesetzes in diesen grundlegenden Fragen des 
Rechts nicht verantwortet werden. Welche groGe Bedeutung dem 
Zweck des Gesetzes und seinen leitenden Gedanken zukommt, hat die 
neue Gesetzgebung Deutschlands bereits klar erkannt. Das 
kommt in den Einleitungen zu dem Reichserbhofgesetz und zu dem Ge
setz uber die Anderung des Verfahrens in burgerlichen Rechtsstreitig
keiten mit wohltuender Bestimmtheit zum Ausdruck 1). Diese Stellung
nahme steht im erfreulichen Gegensatz zu der MiGachtung, die so lange 
Zeit den Grunden der Gesetzgebung galt. Die Wandlung der Auffassung 
uber die Bedeutung der leitenden Gedanken des Gesetzes muG auch 
zur Richtschnur werden fur die Neugestaltung des burgerlichen Gesetz
buches. 

1) Diese, die Grundgedanken des Gesetzes in plastischen, kurzen, jeder
mann verstandlichen Satzen hervorhebende Einleitung, die energisch mit der 
Irrlehre aufraumt, daB die Gro.nde eines Gesetzes als "metajuristisch" nicht zu 
beach ten seien, ist hier besonders zu begro.Ben, denn sie mac h t d a s V 0 I k s e I b s t 
vertraut mit den groBen Zielen der Gesetzgebung und legt damit zugleich 
den Grund fo.r die angestrebte V 0 I k s t 0. m Ii c h k e i t des neuen Erbhofinstituts 
und des neuen ProzeBverfahrens. Diese Einrichtung ziehl aber auch die Kon
sequenzen daraus, daB eine solche Irrlehre sich entwickeln konnte, denn das 
war nur moglich, weil sich die Motive bisher einerseits oft auf eine fro.here Ge
stalt, einen Entwurf mit teilweise verschiedenem Wortlaut bezogen, wahrend 
der endgiiltige Text des Gesetzes infolge der parlamentarischen Beratungen Ver
anderungen aufwies, andererseits aber diese Motive auch nicht zur allgemeinen 
Kenntnis gelangten, sondern im Verborgenen, in den Protokollen und deren 
Beilagen, ein vergessenes Dasein fii.hrten und viel zu umfangreich waren, urn 
dem allgemeinen Verstandnis zu dienen (vgI. Swoboda, Die Neugestaltung 
des Zivilprozesses, Deutsche Richterzeitung, 1934jlI). 
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wird die HeehLsnorm une! zum 
Behplfe.Die Anwend nng und A us] egung 

Hestimlnungen dar mit dem Z-we k des Gesetzes 
\Viderspl'u h n. Da[; wird fOr 

clc,r rlilf.smittel cler AnalogiI' 
Umkehrsehlusses. A_u h die BcnHt ung dieser logisehen 
H i 1 r,nu itt el is tim mer .b e din g t d u r c h die U her e ins tim m u n 

Zweek des (xesetzes 1 ). Ohne IHicksieht auf 
j enef' allzl1 stets bereiten 

hat und 
zu den 

gefilhrt haL. konnen 
mit Hilfe def' bejahend unci 

mit verneinend enlseheiden und es wire! 
del' Bahn eroffneL 

Gleiehheit 

rnit deIn Begriffe und seiner Funktion! 

del' Go r(' 
nnderen groJJen 

vor clem (iesetze 
tritt abel' 

nicht unheaehteL 
ihm sind untrennbar ver-

Rechts. d{jI' 
Einheit des H.eehts 

aueh zu den genannten Prinzipien 

1) Swubuda, nas AHGR im Lichte del' Lehren Kants, S.171 
.lung, Das Problc'ln des naHlrIichen Heehls, S, 130 f.. Gaupp-Stein, 

ri., /, Auf!., Il, S, 55J; \V. Sauer (Heiehi'geri.ehtspraxis·;, 
S, 13J, verwei"j auf die "innere Unwahrheit",. die in det Vt'fwendung del' 

weil sie nur den "Schein dt's Recht;;' wHllr", Dii,ses SehHrff\ tTrtni! 
trifft ab,;)' nul' chuIll ZlJ, wenn sie fOr sieh ailein, olme daB KOl'r0ktiv der regula· 
liven Pl'inzipien verwendet wird. 

"j Darum hat Huch P_ Scholten in seiner Arnsterdamer G0denkrede iiber 
ell Cereehti~theid" dan die TaUgkeit des liiehtel's allzeit 

mehl' 'lei als bloB logisehe alJein nieht ausI'elehen 
ki}nne, sondprn der Gedanke del' den Hiehter auch bei del' Hechts oo 

und somit subjektiv bei seiner konkl'eten Entseheidung lei ten musse, 
weil e~ nith! genOge, daB das Gesetz selbst sie objektiv zu verwirklichen suche 
(S .. 19 Die .Fl'age nach del' Gel'eehtigkeit sei also mit del' Festlegung des Ge-
setzes sif' miisse vif'lmehr aueh HiI' de~sell Interpretation 
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als weitere regulative Idee der Leitgedanke der Harmonie des 
R e c h t s. Die Auslegung des Gesetzes muB beherrscht werden von dem . 
Prinzip der Einheitlichkeit des Rechts. Der Richter da~f be
sonders auf dem Gebiete der Lucken des Rechts, wenn er die leitenden 
Grundgedanken zu Rate zieht, den Fall nicht in das freie Feld der 
Willkur hinuberzuspielen suchen. Auch in dies en Fallen muB er seine 
Entscheidung harmonisch einfugen in den ganzen Bau des Ge
setzes. Die Eigenschaft der Harmonie gehorL zur absoluten inneren 
Gute des Rechts. Nur durch ihre Beachtung wird a uch fUr das Gebiet 
der Lucken des Gesetzbuches eine einheitliche Rechtsprechung 
und damit die Rechtssicherheit und Rechtseinheit gewahrleistet, die 
bei einer vollig freien Rechtsfindung unreUbar verlorengehen muB. 
Darin liegt aber die Schwache des sonst so vortrefflichen Art. 1 
des Schweizer. Zivilgesetzbuches, der den Richter anweist, so zu ent
scheiden, wie er selbst als Gesetzgeber den Fall entscheiden wurde. 
Wenn jeder Richter einzig und allein naeh seinem eigenen Gutdunken 
die Lucken des Gesetzbuehes ausfUllen durfte, dann kamen wir niehL 
nur zu einer Verlanderung des Reehts, sondern das Recht wurde ver
schieden gestaltet selbst nach Geriehtsorten und Geriehtsabteilungen. 
Das darf nieht sein. Es wurde dem Grundgedanken der Gerechtigkeit 
widerspreehen, die untrennbar verbunden ist mit jenem der Gleiehheit 
vor dem Gesetz. Der Hinweis auf die bewahrte Lehre und Uberliefe
rung des Art. 1 des Schweizer. Zivilgesetzbuehes reieht allein noeh 
nicht aus. Das wird auch neuestens in der sehweizerisehen Reehts
wissensehaft wohl erkannt und deshalb von ihr eine verstandnisvolle 
einsehrankende . Auslegung dieser Ermaehtigung des Riehters vor
genommen 1). Er falIt nieht bloB ein individuelles U rteil, denn nul' 
als "Organ der Gemeinsehaft", die ihm die Macht verleiht, 
dureh seinen Sprueh zu binden, findet er in ihrem Namen 
d as Reeh t2). 

Der Richter muB dureh die Befugnis zur Verwertung der leitenden 
Prinzipien des Reehts auf dem Gebiete der Lucken die Mogliehkeit, 
aber a uch die Pflieh t erhalten, das Recht im Geiste des Ges etzes 
fortzuentwiekeln. Aber eben deshalb darf seine Reehtsfindung 

1) Deshalb betont Hafter (Personenrecht, in Gmur, Komm. Z. schw. 
ZGB., 1,2. Aufl., S. 48) zutreffend, daB der Richter nach "objektiven Gesichts
punkten" das richtige Recht suchen, daB seine Entscheidung sich in das positive 
Recht einordnen und dessen Prinzipien anpassen musse (vgl. Reichel, Fest
schrift f. Stammler, S. 337 f.). § 6/2 Jugosl. Vorentw., der sich an Art. 1 schw. 
ZGB. anlehnt, sucht die Ausdrucksweise zu verbessel'n und weist den Richter 
an, eine Rechtsregel zu find en, welche del' Gesetzgeber selbst hel'ausgegeben 
hatte, wenn er diesen Fall im Auge gehabt hatte. Das entspricht vollig del' 
Nikom. Ethik des Al'istoteles. 

2) V gl. P. S c hoI ten, Algemeen Deel, Handleiding tot de beoefening van 
het Nedel'landsch Burgerlijk Recht, 2. Aufl., 1934, S. 3. 
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n i c h t v 0 11 i g f I' e i sein, sondern sie muB im Sinne del' philosophischen 
K ant s ma13voll beschrankt \verden, denn nul' dadureh 

wire! es ihm moglieh, selbsL in diesen Fallen einen sicheren Gang zu 
tun 1), Diese Einschrankung del' Gedanke del' Einheitlichkeit 

nnd damit del' Gedanke seiner Harmonie. Auf diese \Veise 
schejpferische Kraft der 

ihn aber zu
in ein groBes, 

Ganzes stets zu bleiben 2). 
in jenen Fallen, in denen del' \Vortlaut des 

sonclern ganz im Sinne derNikomachischen Ethik 
des L\risLoteles eben so fOr den Bereich d(~r verdeekten 
LUeken, \venn der Wortlaut de" Gesetzcs ZIJ weiL reieht und seine 

"'\nwendung daher in \Vidersprueh geraten muBte 
des Gesetzes und den leitenden Grundgedanken des 

Hechts" Maeht des Riehters Inuf.l also 'vernunftig besehrankt bleiben, 
"arehitektoni che Einheit des Zivilreehts" nieht zu vcr-

'J), Der soil pindringen in den Geist des Gesetzes. 
da f3 er seine \'/ . nul' a us den ,-VIoriven des 

solI. 0 neinl Das Gesetz 1ebl Leben. 
Al,er del' Z week einer VorschrifL lam sich in j edem Falle 

'werden die leitenden Prinzipien des Heehts haufig 
die \V A.uch auf dem Gebiete der Lucken des 
HeehLs soll der BichLer nul' als StellverLreLer des Gesetzes und 
daher in dessPH (}eisL die Norm finden, nach der er enLseheideL 

Bedeutung der Grundgedanken im Gesetze 
dann wird damit eine Vollstandigkeit des 

Heehts irn hoheren Sinne eI'reieht. also .ienes das die Gesetz-
18. Jahrhunderts dureh das verfehlLeMiUel einer kasuisti

Hilfe al1zu umfangreieher Gesetze vergeblich herbei-
war.wi:ihrtH1d es nur dureh ein in einheitliche Bahnen 

1) Kant, \\'as ist 
HllmpL RichttOI' 

Vi S. Svoboda 

n des RlchLers verwirklicht werden kann . 
ein wahres S ys te m d cr R eeh tsfin dung 

und de!' ,lurisprudenz aueh CJuf diesem 
Charakter gesiehert 6'). 

H WB. del' Heehtswissensehaft, 
Sbornik ved pr{tvnich a statnich I S. 102 f. 

I Aristoteles, Nikom. Ethik E. 14. 
") Zeiller, 1. S.47. 

Hichtel'2:eiLung del' deutschen 
ins Tseheehisehe Hbersetzt von 

durell Selbstdenken TaUgkelt des Riehters war 
aueh dent Gedankenkreise de!' franzosisehen Revolution fremd. Fried--
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Dann wird erreicht, was Kant als fernes Ziel schon in seiner 
Kritik der reinen Vernunft vorzeichnete durch die Forderung, daB "sta tt 
der endlosen Mannigfaltigkeit burgerlicher Gesetze" deren 
"P r i n zip i en" aufgesucht werden sollen, urn dadurch die Gesetz
gebung zu "simplifizieren"l). Hier liegt aber auch das Gebiet, auf dem 
die Ziele der Rechtsphilosophie und der J urisprudenz selbst im ein
zelnen FaIle der Rechtsprechung sich vereinigen. 1mB ere i c he de r 
Lucken des Gesetzbuches arbeiten sie Hand in Hand, sind 
nicht mehr wesentlich voneinander getrennt2) und erfullen zugleich 
die Gebote der praktischen Vernunft. Es ist ein Irrtum, wenn 
Binder meint, daB in den Fallen der Lucken des Rechts die "Billig
keit" den einzigen Ausweg bilden konne 3). Das ware eine allzu unzu
verlassige Stutze und konnte ebenso, wie Sauer fur die Entschei
dungen nach dem Rechtsgefuhl feststellt, bloB "Zufallstreffer" zeitigen 4). 
Die Entscheidung muB vielmehr mit Hilfe systematischer Er
wagungen a us den groBen Grundgedanken des Rechts im 
Einklang mit seiner einheitlichen Gestaltung selbst abgeleitet werden. 

Deshalb ist es so erfreulich, daB in dem Reichserbhofgesetz 
ebenso wie in dem preuBischen ErbhOfegesetz der Mangel des Schweizer. 
Art. 1 bereits abgestreift und die Rechtsfindung des Richters 
nicht als bloB subjektive Aufgabe, sondern durch die groBen 
Zwecke des Gesetzes, durch seine Grundgedanken naher bestimmt 
wird und daB auch das Gesetz uber die Neugestaltung des Zivilprozesses 
diesem Beispiel gefolgt ist. 

Dadurch erfahrt die von Hedemann geforderte Disziplinierung 
des Rechtsdenkens erst ihre Kronung, ohne die zur Meisterung 
der Probleme des Lebens unentbehrliche F rei h e i t de r Be w e gun g 
allzusehr einzuschranken, ein Ergebnis, das wiederum nur durch 
das gesunde Zusammenwirken statischer und d ynamischer 
Denkweise erreicht werden kann. Dann wird auch die in der Ver-

rich der GroGe haUe in seiner Ordre vom 14. April 1780 den Richtern und 
Behorden jede geringste eigenmachtige Abweichung vom Wortlaut der Gesetze 
im Wege der Auslegung bei Vermeidung hochster Ungnade und schwerer Ahn
dung uberhaupt verboten. Noch scharfer aber erklart Robespierre: "Le mot 
de jurisprudence doit etre efface de notre langue. Dans un pays, qui a une con
stitution, une legislation, la jurisprudence n'est autre chose que la loL" (Vgl. 
Renard, La valeur de la loi, 1928, S.138; P. Scholten, a. a. O. S.3.) Sogar 
ein RichterkoUegium. bezeichnete damals die Interpretation der Kommentare 
als: "fleaux destructeurs de la loi". (Fernet, Recueil complet des travaux 
preparatoires du Code civil I, 534.) 

1) Kant, Kritik der reinen Vernunft, S.296. 
2) Swoboda, Franz v. Zeiller, S.51. 
3) Binder, Philo sophie des Rechts, S. 401. 
4) W. Sauer, Die Wirklichkeit des Rechts, S.28 ff. Gegen die Gefahren 

des bloGen Rechtsgefiihls vgl. H aff, Arch. f. Rechts- und Wirtsch.-Philos., XVIII, 
S. 142; M. E. Mayer, a. a. O. S.84. 
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Aufrechterhaltung der Einheit des Rechts auch in diesen 
Fallen die Entscheidung befriedigend einfugen in den 
ganzen Ba u des Gesetzes." 

. Eine solche Bestimmung laBt deutlich erkennen, daB das Gesetz
buch nicht zuruck, sondern vorwarts gerichtet ist. In ihr 
offenbart sich sein dynamischer Charakter entsprechend der Er
kenntnis Savignys, daB es auch fur das Recht keinen Augenblick eines 
absoluten Stillstandes gebe, daB es derselben Bewegung und Entwick
lung l,mterworfen sei wie jede andere Richtung des Volkes lind daB auch 
diese Entwicklung unter dem Gesetzeinnerer Not wendigkeit stehe. 

Eine derartige Vorschrift kann a uch den strengen Positi
visten befriedigen. Sie wird ihm sogar noch unentbehrlicher 
sein als einem freier eingestellten Juristen. Gerade die Betonung der 
Positivitat alles Rechts erfordert notwendig ein solches "Sicher
heitsventil", denn auch der mit einem gesunden Blick fur das 
Leben und die Wirklichkeit ausgestattete Positivist kann sich der 
Erkenntnis nicht verschlieBen, daB es unmoglich ist, im Buchstaben 
des Gesetzes das ganze Recht zu umschlieBen. Durch eine solche 
Bestimmung aber kann der "Dualismus" uberwunden werden, 
der sonst zwischen dem geschriebenen und dem "richtigen" Recht 
besteht und zu den scharfsten und am schwersten abzuwehrenden 
Angriffen der Positivisten gefuhrt hat. Ja, es gelingt sogar, was 
bisher niemals auch nur erhofft wurde, die zwischen ihnen und den 
Anhangern einer freieren Rechtsa uffassung be s t e hen d e K I u f t z u 
u b e r b r u c ken! Durch eine solche Bestimmung wird namlich die Ent
scheidung nach den leitenden Grundsatzen des Rechts geradezu z u r 
Entscheidung auf Grund der Vorschriften des positiven 
Rechts, denn das Gesetz selbst gebietet darin dem Richter, sie 
in den Fallen des Zweifels und der Lucken des Gesetzes zur Richtschnur 
zu nehmen. Wenn also der Positivist nicht zum Falscher des Gesetzes 
werden will, muB er die Bindung des Richters an diesen ausdrucklichen 
"Gesetzesbefehl" anerkennen. Die regulativen Prinzipien ge
winnen auf diese Weise furihridie Bedeutung eines "sekundaren 
positiven Rechts", und zwar sekundar deshalb, weil sie nicht gegen 
den klaren Inhalt des Gesetzes verwendet werden durfen 1). 

Aufgabe der Rechtswissenschaft wird es sein, die Bedeutung dieser 
drei Funktionen der regulativen Prinzipien der studierenden Jugend 
und der Praxis eindringlich vor Augen zu fuhren und damit abzurucken 
von dem Geiste der Zerfaserung und Zerstorung, der allzulange unter 
den J uristen herrschend gewesen ist. Das gilt besonders fur das Gebiet 
des Privatrechts, denn nur so kann es gelingen, das Ve rs tan d n i s des 
Volkes fur die Ziele des Rechts wieder zu erwecken und dessen Achtung 
vor der Tatigkeit der Juristen wieder zu gewinnen. 

1) Vgl. V. Kubes, Positivni pravo sekundarnl v obCanskych zakonicich 
modernich statu se zretelem·k os nove ceskosl. obc. zakonika, Antrittsvorl., 1934. 



des Privatrechts. 

Ebenso \vie bei cler Klurlegung der leltenden Grundgedunken des 
.Hechts und ihrer Funktionen muG die dynamische Denkwcise auch 
entscheidend einwirken auf die Gestaltung cler GTlmdbegriffe des 
Priyatrechts. Oswald Spen er hat in seinem "Untel'gang des Abend·· 

( del' yorge\vorfen, daB ih1'e Arbcit im 
19 . .Tahrhundert uns zwar Yon del' Gdtun:! des Justinianischen Codex: 
hefreit habe, nicht a ber von dessen Begriffen, erst in Zukunft mit. 
HiHe unscrer eigenen sozialen unci \yirLschaftlichen Erfahrung 
dureh andere Hegriffe erseLzL werden k6nnten 1). Unsere Erfahrung 
stehe unLer dern Eindruck der funktionaien Begriffe der Al'beitskl'aft, 
des Erfindel'- unci Onternehmel'geistes, der g~istigen, kiinstlerischen 
und Enel'gien, F:lhig'keiten und Talente, unser Hech t 
abel' den grof.len Taisachen del' heutigen 
Wil'tsehaft, weil esPersonen und Sachen nul' als I{c)rper kenn 
und als Statik seiner,\ufgabe nieht gerecht werden konne. 
Das erinnel't zum Teil an Gedankengi:lnge 'V i I h elm yon H u m
boldts, del' schon im ,Jahre 17~n fesLstellte, da!.l die lV[enschen um del' 

die KriHte um der HesulLaLe willen vernaehWssigt worden 
seien un<1 del' deshalb nach clem M.3nne l'ief, del' fiir die Gesetzgebung 
das zu werden bestimmt was Roussea u filr die Erziehung wurde 2). 

\Vilhelm von Hurnboldts Abhandlung hat durdl ein eigentiim
liches MiI3geschick 60 Jahre auf die Dl'ucklegung warten mussen und 

hat aueh dann infolge del' rein maLerialistischen Ein tellung 
del' fill]" 

Vol'wlJrfe Spenglers sind den vergangenen Jahren 
in del' H.cehtswissenschaft zu wenig 'wenn sich mlch 
Namen von bestem Klang damit besehaftigt haben, 1eh envahne hei

das Buell von Fe 11 r tiber "Hecht unci \Virklichkeit" unci 
daran, daB in den Kantstudien des Jahres 1928 die auf die 

Heehtswissensehaft Ausfiihrungen Spenglers zum wert-

1; Spengler, il.. <1. O. S, ::b L 
\\'. v, Hum b u 1 d L Ideen Zll einem die Grenzen der \Vil'ksarn·· 

kelt des Staates ZIJ besUmmen, Reclnm-Ausg·., S. 8 und M), 
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vollsten Inhalt seines groBen Werkes gezahlt werden 1). GewiB' hat 
Spengler in seinem Temperament uber das Ziel hinausgeschossen und 
allzusehr verallgemeinert. Der Grundgedanke seiner Vorwurfe aber ist 
ein durchaus gesunder. 

Der gewaltige Fehler der Rechtswissenschaft des 19. J ahrhunderts 
bestand darin, daB sie sich bei der Pragung der Grundbegriffe des 
Privatrechts vielzusehr von den romischen Rechtsvorstellun
gen aus der Zeit des Niederganges der spatantiken Welt leiten 
lieB und in ubermaBig betontem juristischem Eigendunkel die B~durf
nisse des modernen wirtschaftlichen Lebens kaum beachtete. Von diesel' 
ungesunden Begriffsjurisprudenz mussen wir uns vollig befreien und 
versuchen, die uberlieferten Grundbegriffe durch ihre N eugestal
tung und ihren Einbau in die wirtschaftlichen Zusammen
hange der Gegenwart und Zukunft mit neuem Leben zu er
fullen 2). Daraus ergibt sich schon, daB sie anpassungsfahig ge
staltet werden mussen. Das bedeutet keineswegs, daB die romischen 
Grundbegriffe wertlos geworden seien. In jedem von ihnen steckt ein 
unentbehrlicher Kern, dieser Kern muB jedoch entsprechend den ge
anderten Lebensbedingungen unserer Zeit a us e i g e n erE rf a h run g, 
aber zugleich unter sorgfaltiger Ausnutzung der Lehren der Vergangen
heit verarbeitet, gewandelt und damit wieder neu gewonnen 
werden 3). Mit Hilfe der getreuen Erfassung der Eigenart unserer Zeit 
sind auch die Grundbegriffe des Rechts dynamisch zu formen, damit 
sie die Eignung erlangen, den bestandig wechselnden. Bedurfnissen der 
Wirtschaft sich selbsttatig anzuschmiegen. Dann werden wir auch den 
freudigen Wiederhall der Bevolkerung ernten und jene Volkstumlich
k e i t des Rechts neu begrunden, die eine der kostbarsten Eigenschaften 
des alten deutschen Rechts gewesen ist4). 

1) Kantstudien, 1928, S.272. 
2) Vgl. Swoboda,Neugestaltung der Grundbegriffe; derselbe, Sonder

bericht zu dem Beratungsgegenstand "Der EinfluB romischer und germanischer 
Elemente in den modernen Rechtssystemen" fur den internat. KongreB fur 
Rechtsvergleichung im Haag 1932, Not. Z. 1933, S. 38 ff., 62 ff. 

3) Swoboda, Neugestaltung der Grundbegriffe, S.119 ff.; Schonfeld, 
Archiv f. Rechts- u. Sozialphilosophie 1934, S. 469. 

4) Vgl. den auf Grund meines Referates auf d~m 2. Deutschen Richter
tag in Karlsbad (1930) einhellig beschlossenen Lei tsa tz: "Die dynamische 
Weltanschauung der Gegenwart ist durch den verstandnisvollen Ausbau der 
dynamischen Grundbegriffe im Rechte selbst zu verankern, urn dem Richter 
die Anpassung an die Bediirfnisse des modernen wirtschaftlichen Lebens zu 
ermoglichen." (Verhandlungsschrift, S. 105.) 
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1\ Spenglet·. ,I. a. O. II, S.69. 
Gierke, Gen. Hecht, III, S. II. 
Stenz Plattm del' Erzielwl', S. 111. 

4) J ors, Gesehiehte unci System des r-(\mbchen 
Gierke, a. H. O. lII, S. au f. 

S. 47 if. 
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waren, was nach der Rezeption des romischen Rechts in verhangnis
voller Weise dazu benutzt wurde, urn die Leibeigenschaft vieler Mil
lionen zur voUen Unfreiheit auszubauen 1). 

Damit haben aUerdings die aus den Gedankengangen der Auf
klarungszeit geborenen groBen Geisteskampfe grundlich aufgeraumt. 
Aber der den Forderungen eines schrankenlosen Individua
lismus angepaBte Personenbegriff des romischen Rechts2) 
wurde auch dann noch aufrechterhalten und ist auch fur das Personen
recht des deutschen burgerlichen Gesetzbuches und des Schweizer. 
Zivilgesetzbuches charakteristisch geblieben. Er beherrscht aber 
nicht minder die Entwurfe des kunftigen tschechoslowakischen, pol
nischen, jugoslawischen und ungarischen burgerlichen Rechts. 

Hier gilt es, Wandel zu schaffen. Auch bei dem Aufbau des Be
griffes der Personlichkeit muB die Eingliederung des Einzelnen 
in das System der Gesamtheit im heutigen Sinn maBgebend 
werden, die wegen ihrer Ziele als eine "Einheit" inhoherer Bedeutung 
aufzufassen ist. Denn erst im Zeichen des allem Recht zugrunde
liegenden Gemeinschaftsgedankens findet der Begriff der Per
sonlichkeit seine Vollendung 3 ). Damit treten aber auch die dem 
Einzelnen gegenuber der Gesamtheit obliegenden P fl i c h ten in den 
Vordergrund. Schon Kant hat den Begriff der Personlichkeit durch 
die Gebote der Pflicht geadelt, die er nach deutscher Rechts
auffassung untrennbar damit verknupfte. Darum ruft er aus: "Pflicht, 
du erhabener groBer Name, der du nichts Beliebles, was Einschmeich
lung bei sich fiihrt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, 
doch auch nichts drohest, was natiirliche Abneigung im Gemute erregte 
und schreckte, urn den Willen zu bewegen, sondern bloB ein Gesetz 
aufstellst, welches von selbst im Gemute Eingang findet und doch sich 
selbst wider Willen Verehrung (wenngleich nicht immer Befolgung) 
erwirkt, vor dem aIle Neigungen verstummen, wenn sie gleich ins
geheim ihm entgegenwirken, welches ist der demer wurdige Ursprung, 

1) Swoboda, Das ABGB. im Lichte der Lehren Kants, S. 16, 108. 1m 
Gegensatz dazu hat Eike von Repkows SachsenspiegeJ (III, 42) verkundet, 
dall der nach Gottes Bild geschaffene Mensch frei seL Hat doch schon L u can u s 
die Freiheit als "Germanum bonum" bezeichnet (Lucanus, Bellum civile, VII, 
435). Montesquieu hat im Einklange damit die Ursitze cler Freiheit in Ger
maniens Walder verlegt und ebenso lehrte Guizot, dall die Germanen der Welt 
die Idee der personlichen Freiheit brachten, die bei ihnen heimisch gewesen sei, 
dall sie diesen Gedanken in die Wiege der neueren Zivilisation legten, in der er 
die herrlichsten Frlichte als einer der Grundstoffe dieser Kultur getragen habe 
( G u i z 0 t, Allgemeine Geschichte der Europaischen Zivilisa tion, 2. Vorlesung; 
vgl. dazu Goethe in seinem Gesprache mit Eckermann am 6. April 1829). 

2) Gierke, .a. a. O. III, S.36. 
3) Vgl. Tartarin-Tarnheyden, Staat und Sittlichkeit, Kantstudien, 

1930, S.53. 
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und \vo findet rnan die \Vurzel deiner edJen Abkunft, weiche aIle Ver
und Neigungen stolz aussehlagt und yon welcher \Vurzel 

abzustammen, die unnachlaBliche Bedingung desjenigen \Vertes ist, 
den sieh allein konnen ... Es nichLs anderes 
als PersljnlichkeiL Del' :\lensch ist z\var unheilig genug, abel' 
die :UenschheiL lJ1 selner Per on mu£i ihm heilig sein. In 

ganzen karm wa", In.Hn \Iiill und woruber man etwas 
IVlittel gebraueht '.verden; nul' der Mensch und mit 

ihrn jedes Geschbpf ist Zv,eck an sieh 
FOr Kant ist daher maBgebend der durch die ensehen-

gebene Begriff del' Personli hkeit, der durch das 
er Pflieht auf hahere Slufc gehoben wird 2) und den 

e1' in ;\JiUe Rechtsgehaudes stellt. Deshalb wird naeh seiner 
Lehre die freie Betatigung des Einzelnen im Gegensa tz zu den An
s hauungen des Libcralismus niehL nur dureh rWeksicht auf 
den sondern dureh die Einglied erung der eigenen 
Interes en lIJ jene del' Gesarntheit eingesehriinkt. Darin 
kennzeiehnet s1eh dynamisehe Natur des Personlichkeitsbegriffes, 
denn dasMaD Einsehrankung hiingt davon ab, Stand 
del' Knltur die Allgemeinheit en-eicht hilt und von del' dadurch 
bedingten j Struktur ihl'er Gesellsehaftsordnung. 

Damit hat ant bereiLs cine Dul'ehgeistigung des Pel'sonen
be ff e s erzielt, den Hon:lCrn vollstiindig fremd geblieben ist, die 
abel' del' moderne Kultul'staat gebiete1'isch fo1'de1'L Diesel' neue 
dynamisehe Begl'iff der Pel'sCinliehkeit hat numnehr an die Stelle des 
rein statisch gedaeh ten Personenbegriffes der Romer zu treten.Aus ihm 
ist klar zu daD J{ ants Formalismus keineswegs inhaltsleel' 

sondern aueh inhaltlieh den Begriff del' Perstinlichkeit n 11 

staltethat 3 ) J{anthatciurch E1'gebmsabel'auchdieprimit ve 
Auffa sung del' aturreeht lehrer, die ein System von be-
stimmten , RechLen" aufzustellen und sieh in der 
Aufzahlung und Begriindung diesel' einzelnen angehol'enen Beehte er-
schopHen, deshalb auch in del' Reehtso1'dnung niehls anderes als 
ein "System subjekLiver Heehte" el'blickten, siegreich iiber-
wUIlden J ), Die dadmdi Vertiefung Begriffes del' Pel'

stehL miL del' sozlolo bchen Gestalt lUi g deB Freihe 

Kant, Kritik der Vernunft, Phllos. BibL Rd. 7, S.104. 
In (iieser ist es auch warum wir"Achtung" nul' 
VOl' Menschen, niemals VOl' Saehen emjJfinden konnen, mc\gell diese auch ge-
eignete Ullserer Zuneigung' sein, Kant, a. a, 0, S.92. 

2) Swoboda, Das Privatreeht del' Zukunft, S. ~i6 ff. 
Vg'L Pertieone, Ii problema morale e politico, S.l:?l. 
Das gilt besonders auch ,A hernvalL Buehda. Das 

PrivatreehL ,L Kants, S. [) und dazu Swoboda, Jur. \Voehensehr. 1930, 
S. lx41 L, und Areh. L Heebts- u,. Wirtseh.-Philos., XXV, S. 1'25 r 
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gedankens, weiche die Freiheit des Einzelnen einsehrankt durch' die 
Zweeke der Gesamtheit, im vollen Einklang, entsprieht aber a ueh den 
Lehren des Christentums dureh seine Hochhaltung der Mensehen
wurde 1), Er verpflichtet die Gesetzgeber, die Mensehen
wurde des Einzelnen zu achten, der im Sinne Kants niemals 
zum bioBen Objekt, zur bioBen "Maschine", zur Behandlung als und 
wie eine Saehe entwurdigt werden darf2), wie es der Marxismus in 
volliger Verkennung des Wertes der Personliehkeit lehrte, 
denn nur der Personlichkeit ist die Welt des Handelns 
und damit jeder kulturelle Fortschritt zu danken. 

Der Begriff der Personlichkeit erhalt aber d ureh K ant a ueh einen 
wahren und positiven Inhalt, der ihn wohitatig unterscheidet 
von der in der modernen Rechtswissenschaft ublich gewordenen De
finition, daB jeder Mensch "in den Schranken der Rechtsordnung" 
Subjekt von Rechten sein konne, denn diese Begriffsbestimmung ist 
rein negativ und daher fur die Ermittlung des Rechts der Personlich
keit inhaltsleer. Sie bestatigt einzig und allein die Befugnis der 
Gesetzgebung zur Einschrankung des Rechtsbereiches des Ein
zelnen, ohne dieser Befugnis irgendwelche Sehranken zu ziehen 3). 

Dieser Personliehkeitsbegriff kennzeichnet so recht die Ent
artung der gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in der Jurisprudenz 
herrschend gewordenen Gedankenrichtung. Er ist vor lauter Positivis
mus rein negativ geworden. Er geht in seiner Uberschatzung der 
Form an den Problemen der lebendigen Wirklichkeit vorbei. Er ist 
durchaus "geometrisch" ohne wahren materiellen Inhalt, also ganz 
im Sinne jener rein en Rechtslehre, nach welcher die Rechtswissen
schaft als eine "Geometrie der totalen Rechtserscheinung" die 
Rechtsbegriffe nur als "Formen ohne Inhait" zu gestalten hat 4). Dadurch 
wird die Definition des Personlichkeitsbegriffes allerdings uberzeitlich. 
Sie paBt auch fur die Zeiten einer fernen Vergangenheit. 

Der Personenbegriff des geltenden burgerlichen Rechts aber m u 13 
der lebendigen Gegenwart entsprechen. Deshalb dad er 
nicht bloB farblos und wertfrei sein, wie es die Technisierungs
sucht der vergangenen Jahrzehnte erstrebte 5). Gerade dieser inhalts-

1) Kant, Kritik der praktischen Vernunft, S.lOO. 
2) Kant, a. a. O. S. 104 f.; Fichte, Vber die Bestimmung des Gr1ehrten, 

Inselbilcherei, S. 19. 
3) Swoboda, Neugestaltung, S. 16. Das gleiche gilt von dem Personlich

keitsbegriff des neuen tsch. Rev.-E.: ,,§ 1. Jeder Mensch ist Person im Rechts
sinne. § 2. Eine Person im Rechtssinn ist fahig, Rechte und Pflichten in den 
Schranken der Rechtsordnung zu haben." Vgl. darilber Swoboda, Das Recht 
der Personlichkeit im kilnftigen bilrgerlichen Gesetzbuch, Richterzeitung der 
deutschen Richter in der Tschechoslowakischen Republik, 1935/1. 

4) Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, S.92 f. 
5) Kelsen sieht im Recht nur mehr eine "spezifische soziale Technik" 

Swoboda, Die Neugest .. ltung des burgerlichen Reohts. 4 
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des P r i va tr e c h t s unentbehrlich sei 1). Es ist also das Zusammenwirken 
der Lehren aus beiden Rechtsgebieten notwendig, urn ein ge
deihliches Ergebnis zu erzielen. Mit der Aufnahme des oben geschil
derten rein negativen Personenbegriffes verleugnen wir aIle kul
turellen Errungenschaften der letzten zwei Jahrhunderte. Nicht 
einen so abstrakten, lebensfremden Personenbegriff durfen wir in ein 
fUr die praktische Handhabung bestimmtes burgerliches Gesetzbuch 
aufnehmen, sondern jenen Personenbegriff, der dem Rechtsdenken 
der Gegenwart entspricht und die rechtliche SteHung des Menschen 
unserer Zeit kennzeichrtet. Dazu ist die Festlegung eines po sit i v e n 
Inhalts dieses Begriffes unerla13lich. 

Zur G-ewmnung emes positiven Inhalts bedarf es einerseits der 
Aufnahme del' "Menschenwurde" in den Rahmen des Personen
begriffes, anderseits abel' einer fester en Verankerung des Rechts der 
Personlichkeit mit Hilfe der darauf bezuglichen verfassungsrecht
lichen Vorschriften 2). In Deutschland sind eine Reihe del' so
genannten "Grundrechte", die in den Art. 114, 115, 117, 118, 123, 124 
und 153 del' Weimarer Vedassung aufgestellt wurden, durch die Ver
ordnung des Reichsprasidenten zum Schutze von Yolk und Staat yom 
28. Februar 1933, R.-G.-Bl. S.83, bis auf wei teres auBer Kraft 
gesetzt worden und einschneidende Anderungen und Einschrankungen 
auf diesem Gebiete sind auch in anderen Staaten erfolgt. Das andert 
nichts daran, daB auch in den kunftigen Verfassungen Bestimmungen 
uber das Verhaltnis des Einzelnen zur Gesamtheit und damit 
uber den Rechtsbereich des Einzelnen trotz aller durch den 
N e u b a u des S t a ate s bedingten Anderungen enthalten sein werden. 

Aus dem offentlich-rechtlichen Charakter dieser Vorschriften folgt 
durchaus nicht deren Bedeutungslosigkeit fur das burgerliche Recht. 
Vielfach wird auch die privat-rechtliche Stellung des Einzelnen durch 
sie entscheidend beeinfluBt. Wir mussen auch hier ins Leben greifen, 
und zwar in das lebendige Geschehen, das uns selbst umgibt. 

Wie sehr die den romischen Rechtsanschauungen entnommene vollige 
Trennung des Privatrechts im Widerspruch steht mit del' alten deut
schen Rechtsauffassung, aber auch mit der Rechtsuberzeugung unserer 
Zeit, habe ich schon fruher atlsgefuhrt. He d e man n hat zutreffend 
festgestellt, daB die schade Sanderung beider wohl n6tig sei fur pada
gogische Zwecke, daB sich abel' die ubertriebene Scheidung des Dffent-

1) P. Scholten, a. a. O. S.12. 

2) Schon Gierke hat die Bedeutung der Grundrechte als rechtlich bindende 
Schranke der Willenssphare des Staates bezeichnet (Gierke, Labands Staats
recht und die deutsche Rechtswissenschaft, S. 37). Was ihm verborgen blieb, 
war nur die Bedeutung dieser Grundrechte fUr das Privatrecht. Dariiber die 
Beratungen des 5. deutschen Juristentages in der Tschechoslowakei in Eger
Franzensbad, S. 337 ff.). 

4* 
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Reehts der Personliehkeit keinen Zweifel laBt. Eine solche 
Bestimmung konnte etwa folgendermaBen gefaBt werden: 

"Jedermann ist kraft seiner Mensehenwiirde als Person 
im Rahmen des auf Grund der Verfassung festgelegten 
Reehtsbereiehes fahig, Trager von R'eehten zu sein. Das 
Reeh t der Personliehkeit wird eingesehrankt d ureh die 
Pfliehten, die dem Einzelnen gegeniiber der Gesamtheit 
obliegen." 

Eine solehe Bestimmung unterseheidet sieh sehr wirksam von 
den allzu unbestimmten "Mensehenrechten" der franzosisehen Re
volution, die iibrigens auch nur dann als Realitat angesehen werden 
durften, wenn sie dureh das Offentliehe Recht garantiert wurden 1). 

Dureh sie erfahrt aber das Recht der Personliehkeit zugleieh die not
wendige dynamisehe Gestaltung. Dureh sie wird aueh die ent
scheidende Bedeutung def verfassungsrechtliehen Garan
ti e n fiir den Bereich des Privatrechts festgelegt und ein bedeutungs
voller Fortsehritt noeh dadurch erzielt, daB die Geltung dieser Garantien 
aueh fiir das Gebiet des Privatreehts ihre ausdriickliehe Bestati
gung erfahrt. 

Die Betonung der Menschenwiirde bringt zugleich zum Ausdruek, 
daB der GenuB des Reehts der Personliehkeit bee i n t rae h t i g t werden 
kann, wenn der Einzelne selbst seine Mensehenwiirde in seiner 
eigenen Person verletzt. Aueh damit wird nur die notwendige Uber
einstimmung mit der tatsaehliehen Reehtslage hergestellt, und wir er
kennen, wie treffend K ant die Erfahrungen des Lebens zu verwerten 
wuBte, als er den Imperativ der Pflicht zur Aehtung der Mensehen
wiirde in der eigenen Person und in del' Personlichkeit anderer auf
stellte. Damit wird aueh das Merkmal der "Ehre" mit dem Begriff 
der Personliehkeit verkniipft und die germanisehe Wurzel dieser 
Auffassung noch klarer erkenntlich 2). Aus ihr ergibt sieh mit Not
wendigkeit K ant s Forderung, daB der Mensch niemals sieh selbst 
wegwerfe und nie sein Recht mit FiiBen treten lasse 3). Diese mannliche 
Auffassung im Zusammenhang mit del' begeisterten Hoehstellung der 
Pflieht aber, zu der Kant in unlOsbarer Verbindung mit dem Begriff 
del' Personliehkeit gelangte, hat dureh Vermittlung F i c h t e s den Opfer
geist in der J ugend der Befreiungskriege heranreifen lassen. 

Der so gewonnene Begriff del' Personliehkeit ist k e i n e i n f ii raIl e
mal fest begrenzter Begriff. Aber gerade deshalb entsprieht er den 

1) Quinet, La Revolution, 2. Auf!., S.194. 
2) Dabei erinnern wir uns, daD Montalembert (Geschichte der Monche 

des Abendlandes) den Ausspruch tat: "Freiheit und Ehre, das ist es, was Rom 
und der \Velt seit Augustus' Zeiten fehlte und was wir unser en germanischen 
Vorfahren verdanken." 

3) Windelband, Die Bllitezeit der deutschen Philosophie, S.134. 
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Geschichte des kulturellen Fortschritts, und mit der Beschei
denheit des Genies beschrankt er sich darauf, nur einen Leitfaden 
fur die Gestaltung dieser Geschichte liefern zu wollen, wahrend es del' 
Natur uberlassen werden solle, den Mann hervorzubringen, der "ein 
zweiter Kepler" 1) imstande sein werde, sie abzufassen. Es ist ein e r
sta unlicher prophetischer Wei tblick, der aus diesen Ausfuhrun
gen des groGen Philosophen hervorleuchtet. Ais Sohn seiner Zeit, welche 
die Bedeutung des volkischen Gedankens noch nicht kannte, zeigte 
er sich dabei nur insofern, daG er den hochsten Ausdruck der Kultur 
im "Weltburgerlichen" suchte, allein ihm fehlten die Erfahrungen, 
welche die Menschheit gerade in dieser Richtung seither gemacht hat. 

b) Die Gestaltung des Eherechts. 
Dieser gelauterte und durchgeistigte Personlichkeitsbegriff wird 

auch von entscheidendem EinfluG auf die kunftige Gestaltung des Ehe
rechts werden, denn auch die Familie ist eine Gemeinschaft im 
kleinen und die dazu gehorigen Einzelpersonen sind nur Glieder 
eines Ganzen. Auch hier sind daher die gemeinschaftlichen Inter
e sse n 2) zu beachten, die in das richtige Verhaltnis zu den Interessen 
der einzelnen Glieder gebracht werden mussen 3). Das Familienrecht 
der Romer w.urde charakterisiert durch die alles beherrschende Patria 
potestas. Die ubrigen Glieder der Familie - selbst die groGjahrigen -
konnten deshalb im romischen Privatrecht als selbstandige Personlich
keiten nicht zur Geltung kommen, sondern ihre Personlichkeit ging, 
wie Kohler feststellte, in der Familie unter 4). Das widerspricht unserer 
modernen Rechtsauffassung. Es widerspricht ebenso dem oben ge
schilderten modernen Personenbegriff. Der Gedanke der Patria potestas 
hat sich aus einem praktischen Bedurfnis hera us entwickelt. 
Er wird auch kunftig nicht bedeutungslos werden, denn zur 
Wahrung der wiederum von K ant mit besonderem N achdruck hervor
gehobenen "gemeinschaftlichen Interessen" der hauslichen Gesellschaft 
der Familie ist ein ordnendes Organ unentbehrlich und in del' 
Willensbildung zeigt diese Gemeinschaft eine Besonderheit schon des
halb, weil die werdenden Personlichkeiten der Minderjahrigen ihre 
Angelegenheiten noch nicht selbstandig zu besorgen vermogen und 
daher gerade im Willen vertreten werden mussen, und zwar kraft 

1) Kant, a. a. O. S.4. 
2) Kant, Rechtslehre, I, § 26. 
3) Swoboda, Neugestaltung der Grundbegriffe, S. 16 f. 
4) Kohler, Burgerliches Recht, Enzykl. der Rechtswissenschaft, 7. Aufl., 

II, S. 152. Auch hier war die Trennung zwischen Person und Sache noch nicht 
gefunden, die uns selbstverstandlich dunkt, denn darin lag - wie auch Be k k e r 
anerkennt - eine "sachenahnliche Behandlung" der Frauen und Kinder. 

Bekker, Zur Lehre vom Rechtssubjekt, S.8. 
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gemein anerkannt. Beide Ehegatten soHen als freie, gleichberech
tigte Menschen ihr vermogensrech tliches Verhal tnis zu
einander regeln, auch wenn daruber kein dauerndes vertragsmi:U3iges 
Ubereinkommen zwischen ihnen getroffen worden isV). Diese Gleich
steHung solI abel' durchaus nicht zur Lockerung del' Bande 
del' Familie fuhren, deren Festigkeit fur den gesunden Aufbau 
des Staates die groDte Bedeutung besitzt. 

Es entspricht dem Wesen der ehelichen Gemeinschaft, daD del' 
Mann in der Regel schon aus praktischen Grunden die Verwaltung 
des Vermogens seiner Frau fiihrt, also gleichsam als "Geschafts
fuhrer" del' zwischen ihnen bestehenden Gemeinschaft. Diesel' Tat
sache soIl auch das Gesetz Rechnung tr·agen. Es ist nicht gut, wenn 
allzuviel Vorschriften auf diesem Gebiet getroffen werden und die 
Unzahl von Bestimmungen, die das deutsche burgerliche Gesetzbuch 
dem vermogensrechtlichen Verhaltnis del' beiden Ehegatten gewidmet 
hat, tragt vielfach die Schuld daran, daD vermogensrechtliche Streitig
keiten zwischen ihnen so haufig sind. Man muD del' Entstehung 
solcher Streitigkeiten nach Moglichkeit vorbeugen. Je spar
sameI' das Gesetzbuch dabei mit seinen Vorschriften ist, desto besser 
wird es sein. Das osterreichische allgemeine burgerliche Gesetzbuch ist 
mit 5 kurzen Paragraphen ausgekommen 2) und diese Regelung hat 
trotz alIer Verschiedenheit der Lebensbedingungen zur Zeit seiner Ent
stehung gegenuber den heutigen Verhaltnissen die Zufriedenheit del' 
Bevolkerung in einem MaDe gefunden, daD del' Wunsch nach einer 
Anderung eigentlich niemals laut geworden ist 3). Ausgehend von dem 
Grundsatze der Gutertrennung wird die Vermutung ausgesprochen, daD 
die Frau, solange sie nicht widersprochen hat, die Verwal
tung ihres Vermogens dem Manne anvertraut habe. Bei 
einer Aufkundigung des Verhaltnisses seitens der Frau haftet der Mann 
nul' fur die Substanz dieses Vermogens, wahrend er anderseits 
auch keine Aufwendungen darauf aufrechnen darf. Dadurch 
wird allen unerquicklichen Streitigkeiten ein Riegel vorgeschoben, und 

1) Vgl. die Beratungen des 5. Deutschen Juristentages in der Tschecho
slowakei (Eger-Franzensbad), S. 337 ff. tiber die Volksfremdheit des gesetzlichen 
Eheguterrechts des deutschen BGB. vgl. Arndt, Deutsches Hecht, 1933, S.99. 

2) §§ 1237-1241 ABGB.; dazu Swoboda, Neugestaltung, S.33 ff. 

3) Und zwar auch nicht bei der Landbevolkerung. Unzufrieden ist die 
Landbevolkerung nur mit den Hi.ngst uberlebten, vielfach noch aus der Zeit 
vor dem ABGB. stammenden Formulierungen, welche haufig von Notaren 
infolge eines ungllickseligen Beharrungsvermogens fUr die Abfassung von ehe
guterrechtlichen Vertragen verwendet werden, deren Inhalt nicht selten dem 
Parteiwillen widerspricht, aber wegen seiner veralteten schwerfalligen Ausdrueks
weise von ihnen nieht verstanden wird und dann zu sehwerwiegenden Streitig
keiten fuhrt.. Das muG ieh aus meiner vieljahrigen richterliehen Tatigkeit mit 
N aehdruek bestatigen. 
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del' Natm' wider

wonach das un
nieht abel' mit dent Vater 
Kind anderen Kinctern des gleiehen 

diirf( 4 ), 

e f 6 II .. 

2) Zuerst el'selli.enen im HeiehsarlJeitsblalt 1 \I'!;J. S. 4.Gn if, und dmm 
luit als rv. 1 1\;1'.7:33: 

dazu :'),Yoboda. Deub;ehe Richtel'zeHung, 1\):26. 
7 a des Entwurfes lautet: "Auf die im 17 bewiehneten Vel'

find en § 1708; Abs. ! . § 170H. Abr'.l, . § 170Hu, Abs. I, ;i; 
1, 17103: 1711, Abs, J, Abs. SHU. I; 1714, 

Sab: 1, Ahs.2, 4: S 171b Anwenc!ung," 
Deutsche 
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den man den "Deutschen" nennt, vom Jahre 1786 ausgesprochen wurd'e. 
Das IV. Hauptstuck dieses Gesetzbuches bestimmt im § 16: "Hin
gegen, wenn ein Kind zwar auBer del' Ehe, doch von zwo unverehe
lichten Personen gezeuget worden ... ist das Kind den ehelichen Kin
dern gleichzuhalten und wird dasselbe von del' vaterlichen als miitter
lichen Seite aller Gerechtsame teilhaft, die den ehelich geborenen Kin
dern zugestanden sind 1)." 

Soweit die Vaterschaft anerkannt odeI' unzweifelhaft festgestellt 
ist, muB diese SteHungnahme gebilligt werden 2). 

d) Die juristischen Personen. 
Die 0 b e r win dun g del' dem antiken Recht angepaBten "K 0 r

perlichkeit" des Personenbegriffes dagegen muB VOl' aHem in 
del' Neuordnung des Rechts del' juristischen 'Personen zum Ausdruck 
kommen. Schon Zeiller, del' Verfasser des osterreichischen allgemeinen 
biirgerlichen Gesetzbuches, hat festgestellt, daB fiir den Begriff einer 
solchen Vereinigung die "Einheit des Willens" und "Einheit del' Kraft" 
maBgebend sei 3). Zit elm ann erblickte in ihnen, ,gewillkiirte Einheiten" , 
die del' bewuBte Einigungswille, d. i. del' Wille, eine Einheit zu bilden, 
charakterisiere und diedurchauswahrePel'sonen seien 4). Auch Spengler 
spricht von den "Einheiten del' Kraft und des Willens" 5), und die 
in dies en Verbanden angehaufte Machtfiille hat die mal'chenhafte wil't
schaftliche Entwicklung des vel'gangenen Jahl'hunderts iibel'haupt erst 
el'moglicht. Sie sind auch ein unentbehrliches Mittel zum Aufbau 
des heutigen Staates. Urn so groBel'e Aufmerksamkeit muB 
ihnen del' Gesetzgebel' zuwenden. Auch auf dies em Gebiete wil'd 
wieder eine scharfe Tl'enn ung zwischen offen tlichem und 
pl'ivatem Recht unmoglich sein. 1m Widerspl'uch mit del' hohen 

1) Durch das norwegische Gesetz yom 10. April 1915 wurden die un
ehelichen Kinder, deren Vaterschaft anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist, 
den ehelichen Kindern geschiedener Eheleute gleichgestellt, haben Anspruch 
auf den Namen des Vaters, Unterhalt, Erziehung und Erbteil. Ihr Erbrecht ist 
nur eingeschrankt hinsichtlich des Anerbenrechts auf Landguter, des Odels
rechts und eines familienrechtlichen Losungsrechts auf Landguter. Das sch we
qische Gesetz yom 14. Juni 1917 gibt nur dem "Brautkind" ein Recht auf den 
Namen des Vaters und ein Erbrecht gegen diesen (vgl. Swoboda, Neugestal
tung, S.23 f.; derselbe, Das ABGB. im Lichte der Lehren Kants, S.89 ff.). 

2) K ant verweist darauf, daB durch den Akt der Zeugung eine Person 
ohne ihre Einwilligung auf die Welt gesetzt werde, wofiir auf den Eltern nun 
auch die Verbindlichkeit hafte, es, soviel in ihren Kraften sei, mit diesem Zu
stande zufrieden zu machen. Rechtslehre, I, § 28. 

3) Zeiller, Das natiirliche Privatrecht, 1802, § 153, S. 163. 
4) Zitelmann, Begriff und Wesen der sog. jur. Personen, S. 101 f., 116 . 
• ) Spengler, a. a. O. II, S.97. 
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stand aus 

del' Gesamtheit 
haL Deshalh wire! au)' d 
trankten Prly<t reehts vicl 
n nderswo. ~\uch rliese im Geiste 

r hervortretn.n mussen als 
ZPlt En Lwick-· 

de;:ht;!1 und mit. 
Lehen. G; e r k" hat 
personen und zu den 

cl person en 
yerk 11m rnern 1 Cl::lSe lmel 

Teil dus 13 
f. 

en Recht 

den Einzel-

SO\Vle 

S. 381: '~c:hCinfeld, 

"I Inl1o(:, e :)7 x, '?, '211. '\1'. ~)' i l'ke, GCllusQ,'nH'ftaftm'('chl, S. 27H f 
'" \7,d Harter. a, O. l. S. :2(j4 L 
<) XnmenUkh dem Gebiele dps FamilieJ1re,'h 

Die riimi.sclieu JudstC'11 haben dPH del' 
Pl'rsoll in seiHer 
1I1Izlltrefrende );ame yon 
ahel' solcllen ,icrbancien :JUS 

nmnrnUieh die 
im Heehh- lind \\'irtsc.haHslebcn 

wnrde. \)HS rCimisebe Ilrd!t stand 
hi' n Griinden nkht 

(]"s Verkejll'f'letwlls in del' Kaiserzeit 

clel' Personen mit dell nal0rlichell f.1crIl l'Cimisehen 
, B:HOIl, P;IIHlckten, .\ufL, J r H <1.0, 

~ L; ~l i L t e i s~ R()rnisc lIes Pri\,:-atl'e(: 11 t I :-).1-0 



trete ). 
iIber als 
abel' 

groB!" und 
sunden 
hei 
rllal1211 

Gierk Lahaw]s StuHtsrecht W'\'\') S. f)o, 
di lezioni sulle "persone p, 53 ss: In 
10 Stato hene un posto dominante La persona. 

iH 

zu denkfm 
Erfas ung 

hendigen Ge
Ivlafje zu 

di 
c:ontenuto e nel fine. 

reale e storicamente determinata. Hti 

I, S,4 L 
") Felt)", 



Der 

Def streng korperlich Saehbegriff des deutschen bul'-
gerlic.hen Gesetzbuches hat seit del' Entstehung des Gesetzhuches 
zu sdl\veren VorwUrfen A111313 hal auf 
das kulturfeindlic:he ErgeJ:mis das materialistisch e 
Beseiti ung des dem aHgenwinen Landreeht noeh ver'~ 

trauten Begriffes del' unkorperliehen Saehe im burgerlichen 
Gesetzbueh mit sich bringen mi.isse 1). Seine Eimvendungen 
wurden abel' nieht geniigend beachteL Das war urn so hedauerlieher, 

darn]t ein deutsehen wurde, 
denn naehGierkes 
den Saehhegriff friiher u nd vollsUindiger von del' beengenden Vo1'
steHung del' Korpel'liehkeiL als das 2). Aueh B ekke l' hat 
den § 90 deutschen bIirgerlichen Gesetzbllches, als Sache in'} 

des Gesetzes nul' korperliehe GegensUinde erkHirL als die Ausgeburt 
einer del' bosestcn Stunden der entweri'enden bezeichneVI). 
Bei del' starken romischen Be influ sling des deuLsehen hurge1'-

nns Frage oh sein rein kijrper-
Huch irn EinklHng steM mit den Lehren des 1'omisehen 

e1' hat clem rhmischen Hecht daB es auch 
gel'ormt hahe nnd del' 

rnodernen antiken Vorstellung 
"ieh Hoeh immel' zu Diese Vorwiirfe S pen g-

auf den ersten Blick 'veil in den rbmischen 
den res corporales die res ineorporales gegeniibergestellt werden. 

dad uns nicht Uiuschen. Die .Anerken·· 

1) Gierke, Die soziale des 
Gierke, Genossensehaftsl'echt, I, S. til. 

") Bekker, GrundbegTiffe des Heehts llnd der 

H. 

rein all Ber
SUick" 

denn aueh in 

I, S. '288. 



II1chr von korperliehen Sachen'). Die res . \yerdc:n yon ibr'n 
nicht einmal envahnL AuchP a g an 0 2) hat in Bespredmng (lieser 
ZINar auf das Vorlwmmcl1 del' erwahnten Cnterscheidung in den l'bmi-
sehen Quellen ihre 
dUITh 

res incorporales und zu mi.issen 
ist abel' nul' dann von 

.( in 

kommen. 
Das deuL5che burgerlkhe Gesetzbuch kennt nUl' 

und haL damit nul' die 1 zten K nsequenzen us del' 
Stellungnahrne des r(yrnischen ReehLs gezogen. Es kennt z\var 
auch ' und erbliekt in e111en 
tiber dem engeren IJegriff del' k':jrperlichen Saehe. 
dieses Oberhegriffes noch nicht deren 

Und dasWesentliche. ;\!ach dem 

also korperliehe 
HechLe zu sein. Andere 
des Eigentums und del' 
aueh die Bezeiehnung " 

4'). 

nul' Sachen iIn des 
!'tibi Gegenstand din 
nieh den ab oluten Schutz 

Saehenreehl( 3 ). Freilich is! 
", wie Bekker hervorhebl, un-

He d em ann liegl \~ielleieht ei ner del 
des deuh;ehen biirgerlicben Geselzbuches 

der \Virkungskreis des Saehcnrechts aufki.irperliehe 
geengt wu1'de, weil dadurch Dinge, die 

Handhabullg unbedingt als zusammengehorig 

em
del' 
er-

iediglieh um del' juridisehen Konslruktion willen 
worden seicn, DieseErkenntnis ein 

del' EnLfremdung des Hecht" in den 
denn cine solche 

liche Sinn niehl zu Nicht-

von C;[itern aus delll 
B. hei del' und in anderen 

Hah und Gut des Einzdnen. VOl' aHem 
Kiimpfcn um 

1 .J ors, (:;eschiehte uncl des I'{jnL S. ;)5 
P <1 g no, Hivisl.a inlernazionale di phiJosophia del diritto, ~!l L 

I) Bekker, des Heehts usw., S. Z ff. 
II pdernann, GrulIdriB d"s '2. Auf!., S, ::1. 
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auf 
aber auch dern 

11 ko llegen unfaDbar e1'
auf flit" Dauer nichL aufrechterhalLen lassen ii) 

elh Lzufrie enes B hagen 
an gekunst dem feu' die 

Be-

zur vVirt-

von P a g a n 0 als selbstverstii.nd1ieh 
daB es Hecht am BeehLe 
tend em deutschen Recht dmehaus niehL allgemein, 
schon nach dem des Gesetzes Ausnahmen, Das Geset.z spricht 
ausdrileklieh von 1068 

an nechLen" 
des Hechts an Hechten au eh 

behaupLet., daD 

w irt-

1) Bed rnanll, n, Q, 0, S.::, 
2) Lehmann, S,3,,3 L 
:1) A~ueh difl E.1ektrizitat ist abel' in .A.kkun1ulatoren 
4) 

Mi 

6) Hedeman iL a, O. S. 187. :2Hj, 



cbaftliche 
H chts 

ZU 

dt',~ 

11 e s 

d{:.r 

nul' "I 
nU n ftiger \Ve en erklart lI ). Del' IVl.ensch dad' 

I) Hedemann, fl, lL 0, S,3b f. 

UW.1 del" Ileue 

AB 

0) K nt, 
Ran L H, H, O. L 
Kant. .n, 
S"\voboda, 
Kant, a.a.O. 
ZeilIfl>, Da§ nat(Jdkhe 
I, S. j 02 L 
dn. 

aufl'('chterhaltG!1 haben. 

§ erselbe, zum 
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die an gich schon einen Ge 
e hLii hen Verkeh e 

im Heehtsslnn" 
uc.h H 
llstund del' Erwerbung und des 

ist 
den 

von Per-



,wnen ,J\ueh k~Jnnel1 eineH Gegenstand clef Erwerbun 
ycrrucigensreehLlichen Verkehrs hilden Aueh Ihnen 
Vernlogen wert ZIL Es 

dahcr , 
von Menschen 

verbundenen 

sinel auch nterla ung n 

P r-
HIll 

wichtige Eins h ri=ink u n g vorg("I)orl1men 

s oj OdH, H, d, 0, S. 5~1 if. 
Lei tJ ni z, !'II elle A.bhandlungen 'libel' den rnensehliehr'n 

S,419, 

5* 



VCl'mag 
e 

\Vir-kung 
11i11 < 

Ein besonderes 
,venn es zur Verletzun 

zur 
ermogensrechUi hen Verkehres 

hat hren Preis und 
wird a ueh die nL rla 

mag ne sem und 
raId r ClnCi', 

Cnter den 

Ha 
Nr,4L 

erst 
auf Ersaiz des 

rmligens-

Hecht 

besitzt aucl1 das 



Sehweiwc 

chir'rmei tel', Das 
,J enk ~-S ehil'rm ei si.f:l'- Pro 
ProL Hlmond bci Jenks-
He emanJ1, 

indem feS im !.\I'L 713 8uch die NatuJ'
untcrworfen werden kiiHnen, <lIs 

Davoll 8ber' IJaneL 

}(O[fJrneutar zum 

Breit! 
II, S., 13V f. 

I, S, 110, 
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beeinflul3L Was den englischen ,Iuristen auf 

weiten 
}{ ants 

[nltren uns 
fa 

wenn 
peru. Unser Hecht 

Begrundung und 

j StaJik. Unsere 
uns sind Personen nieht 

Gegen\varL 
an Funlc;:Lion n und EneI' 

u n s r d e inS a ,;': 11 e n r e e h tan I( ij r 
) ahel' dal'in er ehiipft 8ieh das 

Er-

Fiir 
des 

findet seine Erganzung in dem Saehen~ 

die nieh t Kcirp r in und dazu gehcirt 
der Heeht 

darin bewahrt 
der 

. In dem so gewonnerwn dynamlschen 
aueh alLe deuts he Hechtsgedanken 1m mo

Gewand e :lur A 11 f ersteh un g. Dazu he
Hechts 

dieSi~r "veite 

Saehe lIn reehUiehen Sinn 1st all s. w s von del' 
on ver8chieden 1st, de menschli hen H rrsehaft unter-

une! Gog nstand on H.eehten so n kann." 

1) Speng'ler, ,1. u. O. II, S. !j7. 

L(li niz. H. ''\. 0, 32J 



a.s 

a) 

arwrkannt wurden, 
Zweil'el, en e iinlische Ei enLurnshegriff 

Hoeh grol1e Bedeutung und 
Charakters uberragendf' Stellung 

I;lunlrnmt. ~\ljpr auc:h diesel' 

mit dl'I' 

sid] darin derKampf 

liE 

<'nL· 

un-

'i \voboda, Die (istetT, AnwHILs-
:wi! ling, 1 :13], ;'l'21 fL 

Z, JheI'ing, Zweek irn Hecht, 1, S. bl4 ff. 
3.\ J a,O, 17, 337 f. 

Gierke, Die Boziale S,18, 
dieser Funktion bezeichnet }\''lussoHni in seinen 

" das Eigentum niehl als ein 
eiu Perlicone, La slloi 
Lehrbueh del' Heehts- und SozialpiIilosophie, S,270, Das l'umanisehe Hecht 

Husdr(ieklich von der sozialen FunkUon (funetiune des 
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Hecht 

rnit 

nnd yom HechLsdenken del' 

Bedingung das 
del' Marxismus verkannt 

abel' muB den 

iale Ge-~ 

cs aber 
des Einzelnen 

1m Ei nLum 
All-

Lebensvcrhalt
mit df:n Lebens~ 

Nordamerika unf! 
elel' Ver~ 

franzt'jslschen Itt-vol ution, 
,""\-'H~;\:;ll des HI. J ahrrmndcrts als abcl" aueD in dn! 

\ Gnlndrecht 

Vorreehle 
Heehtsa uf·-

j \ 
- J c 

Olwr 
ih re Be-

begrift FijI' 
kein 

Dug u it, Transfor-rnations droit 
und Fehr, Das kommendeHeellt, S.12. 

O. . Swoboda, Die 
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m Jtme 

clem 

unmo die 
n Iichem und pj'inltem Hecht 

durehzufiihren, Es wirel die Bes(;hr~inkung durch 
•. 6 au derH.echt ordnung ersiehtlich{;Il Pfliehten ge cn-
nt,], del' All ortlaule des GeseLzhu e 
elbsL :rum dan miL clellAn e-

den SHvign 

1) AueiJ L 
:4anden eilJniz, Neue 

Entwicklung mil 
des Eigentumsrecht nilerl, 

dent Ht'ehts-

hen Eig'entUJTl 
cwfzunauen 1). Del' alte deut

Hecht verwandte Er
e t " 

i.n einem w("iteren SiuHe vel" 
§ 1 D, S 41 

t) Spenglpf'; (). II~ S. 4~23~ .. AnIn" 3, 
Savigny, S, ij f. H,"dc,mCll1n, Sellw .luJ'.-Z, I S, '-<72, 
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Dureh dip\us\v~rtung dieses es nns, m 
dpn Hahrnen pines im weiteren Sinn j ede ma terielle 
Bere htigung an kiJrperliehell Saellen zu deren 
A.us hung I wem ten teilvveise nnehabung (lieSPf Sathe 
crforderli h 1st tatsachlieh zur Verwirklieh un gelan 1) 

materielle mit 
den'! des 

wenn er m 
[tnd darunter 
:stand, 

\\ iinsehens\\'erten 
uI Grund del' theoreti,;chen 

hUIHlerts naehzuholen 
diirfell ,vir nns nieht nul' von den rbmisch-
Anscha im;hesondere davon a b-

1 \ 
} 

pruch allein, 
inen Titel zur 

3) Kanl, j' pe 
von dem "Vel'wflc.hs(,llsein mit, etwHs''', 

uher den RahInen del' 
Sinne hinausgreift. Gerade 

uns vielfach freimachen von 

nn 
. Erst dureh 

also dureh die 
korperliehen 

ng notwendig ist, 
harakteristisehe 

nicht entstanden war. 
Durch den 

S. n If. 

sprieht l\l(,f' 



Das ist abel' nur ein AusfluD, 
tlnterlassung'spfIichL, die Kant 

Postulat del' 
unter clem 

zu 

kann. Ohn ein Uhergabe kann abel' der Er
Ent teh uug de H ehts eines Dritten 

ihm noeh nieht Sache n i c h t e r-
elIlzige Grund des allgenwinen 

anderen Personen lediglieh in deren N i e h t·· 
II n g liegt .. Er steht somit del' Entstehung der 

emf~c: 'Jnciern l10eh nicht im vVege, Del' ~Vormann des 
kann 

das 
an(lern an del' Sache begrfmden und dadureh er-

li8ehl denl nellen Erwerber allgemeine, blaH aus dem 
Pfliehtbegriff pruch des frii-

weil dann nicht nul' diesel' em Hecht an del' 
aueh del' neue Enverber und clem 

wirklich iibergehen da" 
r eWl h t iiber d n andern etlan e da-

dureh clem frliheren Enverber den kann 
hier uner()rLerL Das gegenHber dritten Peesomm aber 
wmJ .:rst dnreh die rnit cler herbeigehihrte rh lJ no enh e it 
dermit del' Sache unci dadurch ug h6~" 
rI cit" 

Die er 
ri ell 

wir-d, dessen Ge tendmaehung dern 
auch wenn el' niehL del' Bache im 

Zeit rnmer 

die 
U dan1her angestcHt. Del' 

nahrlle beruht nul' in der allzU\veit gehenden 
diirfen uns nieht auf das der Grundstlieksmiete hesehri{nkell 
Aueh miissen wir naeh den e endell Prinzipien f rsellen) 
iii eine befried gende Li)snng ,'erheiUen. 

l' Kant. a u. 0, I, § 2; ohodu, 1l. <c\" 0, 
Lorli ng, Die GrundsWeksmlete aJs 

10/1. 
Hc,~hL 
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nach einem durehgreifenden Schutz 
hervoL- nach der 

Der MieLeI' isL 

Vo 
die er Obergabe Il 

re Latsaehliehe FunktioIl sonden) 
Hndung eines 
das Gesetz 

.Es ist sohI' bedeutsam, daH naeh 
oder erworbene 

wenn es im (Jnll1dbucJl 
nul' 

oder das GrundsHick 



7 

aehcn 
Itlr das 
Schutz 

bzw, dil" hereits l1herHommen ,vorden 
S, Gottwa.ld, Deutsehes Recht, S,179, 

Li')ning, >L a, 

Das deutsehe BGB. hat auc:h den Satz des ri.imisehen HerMs "Kauf brieht 
Miete" nieht sondern in den §§ C,71-- ·;)7B das 

daB aueh fOr diecien Sehutz des Mlotel's di.e tiber-
die urwrHifJllehe 

nicht del' Erwerber die aus dem Mietverhiiltnis slth 
den.1 Verilui3erer ubernornmen hat ( und dureh dies(J vViUens-

selbst ein Heehtsver'iliUtnjs zwischen demEl'werber llnd Nlieter be-
wurde, Audl zu1' des so gewonnenen Grundsatzes 

bJ'icllt nieht den_ AnsiehLen clef' Verfassel' 

lkben 

P!'zwungen verweist man auf alLf' d(,utsdl-
Auch er durchbr.ieht bereits ciao; rein romisehe 

Heehte, an dem das 13GB, sonRt so z1lh fe::;thiUL 
will den absoluten S(;i1utz aueh auf andere FiUle del' 

die nichtnuI" lOin Heeht auf 
VerlulltE'll g'ib1.; Jhedngs J" 74, 
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{missen daher 
saclJIiehen Zustflnd nnd 
n zur Innehahung,Auch 

dan er 
wird, 

noell 

Schut;:, nic:ht gegen 
sondern nul' 

ist 

Loniug. ~L (I, 0, 
und lias Zitat Anm, 4. 

, Die 

lst def Iruher Zust;'tnd 
1st und Doell Be' 
Verletzte den Ersatz 

also etWCl hir die 

lVI, Wol § Hi, i, 



des Sehaclen-

clem Unter-

Verwertung des 
Sachen und cler auf eine 

die 

sondern zu 

die edererweckung den tsche r 
ielgestaltigkeit" del' maleriellell Be-
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wirldichung zuge

del' 

nach auHen 
EillkJang mit clem 

das ist in dem mit 
erwirkli hten MieLree L erbliekL 

Leschrankt bleihen dart 

der 

aber 

noeh 
fur die Be

n Heeh tss-ell utzes unenthehrliehes Heeh ts-

PriV3 Lrecll t, II, S, :349 fL 
S, 188 fL 

Zukunft niellt noell 
wobei el' nur an die 

die 



"J 
n elHC k() di 

weis I neh ache in ch 
d r V rwirkIi hung dieser Innehnbung clem 
z e gen, un infolge del' d dureh begriind(jt 

e Ei nium m 'we tere S nn. Das Ei nlum 
e en nn e L-ihrt ein uBreeht und ail ClneH 

unmittelbaren H.eeht s tor-ung n urch n-
bel' chti e Per onen." 

land des n genLum kaHn l1U 

e ne the II ge Herr chaIt 
l)b r Bache. Du ell die Ausubung del' daraus nieHe 
Befn is e diir en fremd R ehte ni hI rlet.z 
S i e w i r d a u ell eng e e h rank t d u r h die P fl i e 11 ten, 
Eigen um I' naeh - d n Vorhl.'iften r Hecht 
g gen 11 r r' arnLh it ohliegen." 

1) Die des § 353 "\BCR im neuen tsch. 
Ei'satz abet war wiederum ein 

wei! dadureh eirwr del' groBen T}feilel' aus dern 
fieKetzbuehes entfernt wurdL 

e m 
dnung 



0) 

(jeren Eini'luIJ auf 
HJ:{ J , ;-!'n ff. 

so 
CI 
t.H:~ 

del' 

IY,H' in den 

de;;, 

rnan 
senl 

zu schaf-· 



1 . e,er 111 

kapitalistischen 

Iosert un).!: und jener 
Gesi htspunkten zu treffen. 
mu!3tc iut La de del' Jahre 
daher zn 

Zeit YOI' dem 

') J b efin Zweck iu.l Fteeht, I, S. 520. 
Del' Satz wird 

83 

und del' 

Verlninderu n g 

muD 8her 

HUfi-

undBe-

Ziehm der 

S. If. 

6'" 



Das fruher so 
forderLe .Merkmal 
kunn in 

Layer, a. a. O. S.65 L, G60. 
Hedem3nn, Heft HI, S,47. 
Ill'. Bane a. a. O. S. I 

~.) Hedem.ann, 

Obel' 
r;~-



8D 

auc.h dus Bestreben 
Bahnen 

t unhef iedigend 
anerkannt \verden soil. 

wird e,; daB In t e r--
iedert sind In die Int re "en 

d urn e a m the it un d d as Gem in \\ 0 h I v 0 r d ash 1 
hat. J e 11 i n e khat !lem Gutachten zum 

des 
rnii:ssen 4). 

'i Y"rMfenUic;Il! ill! Hl"kttsarbeitsblaH; vgL 
H. (:t. 4;:); SUld te OffenUich-reehUiehe 

Hedemann, a. O. S.47 
"\ Ji~J]inek, Gutachten. S.3113. 

it 

gewonnenen Erfahrun-

Hedemanrl, 
S. 145 fL 

DamH stellL Buell 1m del' in AHssieht genornmene 
Erbsthaftssteum' hinsieht.Jjc:h des ErhfJS 170m Kindern llncl Enkeln. 



Die Deutschland, 

unkorpediehe Sachen wurden im LauIe del' 
mit aufgenommen ,Aueh hat das deutsehe 

Geselzbueh al if' d euLsche 
chtlos heiseite ges hoben, libel'sahen, daB 

del' del' Gesnmtsache aus einem dringenden 
Bed-ijI' nisse heraus enLsLanden ist 3 ), Eswaren ni ht 
Ii er Ver(cinraehung, mit clem Gehrauch 

wurden, ;o;ondern ,val' 
rteien 

sache freilich sehon 

ver-' 
Hen 

des 

bon unwiHkommen (Heser Einstellung del' 
del' nur sondern aueh 
El' aher durehaus nicht unjur sUs 11, sondern hat im 

Gegenteil wiehtige j uristi eh Aufgaben zu erfu.Uen, Er-
del' letzten JahrzehnLe haben 
Heeht verbunden 

\\ ehafllir'hp-Il Verl:<,ehrs aber es gewesen, ur 
hahelL Formulierung defl 13egr ffs del' Gesamtsaehe 

del' gelvaltigen des Verkehrs im 
wart hat dieser Begriff 

ahe zu als in 
es sieh, 

lj Gierke, G-en.-Hetllt, 1, S.6:3. 
2', Gie Deutsehes 

Sw 0 bod El, Die l)]'aktis(~hen 

sache, Hiehterzeitung, 1931, S, \13 ff. 

del' 
bedeutsamere Auf-

des 
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samtsaehe Reehlsleben trotz del' Stellungnahme des 

daher nath dem 
al::; Rechtsobj ekt, 

kann S), das 
e j eder 

del' ::;ie 
einer Ge-

sich jedoch der Gr undsa des 
Henlherreichens jeder Suche an 

den Erwerber au PI' kli"chen Griinden ni(:ht re tlos dmdl-
sondern das Leben selbst erzwang Durehhreehun 

die e s P r i n zip s. den 
dition auJI'eeht zu 

Faile derar! 

das des HechLs in 
sondern auf 

als "I' ehtliche" anerkann! 
kenntnis in solehen Fallen dureh die 

Es jst dann 
del' Gesamtsache. \Veil aber das 

1') G-iPl'ke.l n. tl. ()o II; :). ~)l. 

Leh Tell. 3. AufL S. 

Konse'i uenz 
Enc\emann, 1. 

I-! eel emanll, 
L hmann, a .. a. S. ~Wl; I.-(ohiirenz, 

u' Bei eillem Sack Cetreic\e tritt die 

ei.uer' zu·-

S:lelieu. 

Tpjj, 12i-'. 

SdHHl ~inll-



damit In 

1) Leh III an ll, a. a. 0. ;1'2 J. 

und kommt 
heraus da::; 

ubI i-



zustehen, 

ru rwen DritJer naeh 

nieht 

" 'fu Ill', a, H. 0, § J Hrdchel, Jl,ering's J ~,3; 

:\1. Wol 
. AufL, S. "'(,4;). 

Ii'2, :5~n, 



liber die rei vindicatio im Sinne des § n~i,l aueh 
verfUgt '.verden ,veil eine 

vorIl Eigentum, Brodmann der rei 
etwCls an sich habe l ), E8 smvohl in dfC'r einPH. 

Ablretung 
l(onfJiktmjt 
del' Tradition 

, des . Die 
f a II i g n a c h ;:) U Ben hervortreten, del' 
§ 9:31 genugt abel' die hlof3e Einigun 

und clem Erwerber ohnc daLi 
wire!. 

Wle 

des wirt
f:~e-

nach 

Wt'nn es nnbekannt 

Sl.lchen 

1) Planck-BI'odHl.HUl., S.374(;, 
::!) Hedeinann~ Saehenreeht.\ S. 

Falle des odeI' 
verlaufen habe 

den Hund 

{{ohler, AufL Bel. '2, S, 
Sehm lzeisell, A.l'<'h, zi\· 

Btl, 
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Auch da" 1St immer noch nTI des S ~J3I, l I~. 
Abtretung des nieht mc}glieh \wrm del' Dieb die 

mehr daber kein Inhaber deJ 
sieh die 

~\Vahrhf~it versehwunden 1st 1), 

nur mehr 
solchcn in 

Bei de,~ damit zum Ausdruck g'e-
braehten Erfordernis del' 
fallen werden musscn. Deshalb heiJJt es auch bei Pta ('1,:-

Brodmann, Bestimmung' des § \:l3I \vird, 
daB das (icsetzbnch mit diesel' noeh nichtvollen 
Ernst mal'he Das trifft in del' Tat zu, und zwar anch fUr die FiiJle 
des § 931. A,uell in Ftillenwircl zwal' vom Erwerber 

aber doeh nur ein eigentulnlieh besehrankte 
t U In, denn es isl gfml liB § 986 trotz 
kelt allen. auch Rim'eden 

clem kijnnell, 
Hon-So wird es 

slrukLion" m \);31. 
del' Traditirm Hurrecht h 

i ehe Hec.ht, das z\var dasTradition3-
des 

sellon 

das 
lias 

'VorL, die 
Hecht nellen 

aueh emen sokhen , Dai' 

') Das Fteehl kannte wohl eine atJtl'etbare rei vil1dicatio~ Illl'" 
uhertrug aher nul' die l\lage, nkht c1as Wind eil('i 

§ :537, "'1', : Enn I'C I'U", S, 1 
PJan(:k-Brudmann. ,374c 

EJJent'o kann nach § 170 del' lTliUelbal'e 
,verden, daB Ilie~em def' 

win] lllllle daB 
i.e,l, also wiedel' ciurdl einen rein internen 

( I-I edt; In an!l, H, O. S, 

4) Schil'l'rneisteI'-P oci1uwnik, a, n, (J, II, S, :L, Dets HechLsinsLHu! 
rip!, Considel'atiull hal nach Anskhl Hechtshis\.oril(er l'Tst 

des MiUelalters entwiekelL 
AI'Ukel Hj()f) ce. 



;schiehl abel' o11n!; den V 
del' Tradition zu presseD" 

sLchen und 

Buch Erwerhsart m Hahmen 

zu verwerfen 
IL Gerade der (xed 

at eine wi htige 
uhlizitat, 

clem alten 
und er ist besonders 
,"Hand zur 
sh'llt 

der 
ii gl i c.h es[\![ i Ltc 1 aui' cu',~a' .. H' 

dem aHen deutsehen 

Heeh tsdenken v ertrH u t 
Grundsal:zes 

An erk enn u ng 
n vertra uten 

(; a rn t sac hen _ 
be ondel'en 
gccsehen und 

aUt' wegen ihr r 
sehaftlichenAufg ben aIs eHl Ganze an

gemeinschaftliehen N men bezeichnr,t 
z u erden 

Clue 
T)ie 

\1. ,Yo 3. o. S. 1H\1. 

f'olehen 
1311ch maBll:eb 

mtsaehe 
nd 

2) Kohl C r sagt d:H'liDer: ist anerk:HmtCl'maBen ein Mittel der 
einen Gedanken auszudrOcken, den man nieht voll-

korrmlflll verstandlkh und zutreffend ausdrlicken sie fiihrt faRt immer n. 
und Fehlern der Praxis." K 0 hIe Teehnik der 

Bd, S. 3(15 L.: wo1>ol1 a. Das ABGB. im Lichte del' 
1..,ehroll 

") Gierke, des dt'u\.;:wlwn l{o!tz"ndorff~ 

L S. '!6-2. 
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Htl deren rechtliche Behandlung. Genau def erkehr '<iit' 
«( auffa1.H und 

\V6Jilg In 

del' schon irn It ruu 
Einriehtung del' samtsachen 

r ktis hen L;ehen kunst· 

wnrde. 

c) 

besondcT,'H 

Ihrem \Vesen nadl ist diese aueh im neuen tseheehosiowakj~ 
s'~henEntwurf aufrechtef'imlten \vorden, 

1 :37. 



(';esamtsache 
handlung eines 
kehnL denI! Huch 
Dahei \vinl 

sieh aber besonders plHstiseh bei del' Be-
Unternehmens als Gegenstand des Reehtsver--

lTnlernehmen Gesamtsache anzuserwn. 

Gesarn.Lsache, 

nac-h del' 
aueh unkijrper

Gesamlsaehen 

Erreichung 
von Gntern 
V 

emes 

iluclt 
zu lassen und 

ist das Unlernehnwn 

n sind abel' kein 
del' Person stan 

vi"rschieden und kihmen daher nieht zum [i als , 
", als ., des Heehtsverkehrs" gezahlt 

DasU isl Musterbeispiel 
na('h 

bt, obwohlihm die 

rnuB 
des dynarnischen 
des Hechtsverkehrs 

1\ Gierke, Dlmtselie,; l. S, ~ll, 
2) Das Lintel'nelunen 

del' 
DHS komrnende Heeht, S.l, 

Swo oda, H, H. O. 112, 

das 
dureh 

HUGh die 
del' 



1 Op kofeJ' cL ii, 0, S,,5 fL 
2) Opplkofer, <L 0, S,17; 

lielle S 30 ft, 
a,O, S, 133 L 

fl, a, 0, S,73 ft, 

IJ 

llnd daher nicht 

If des Un tern ehme 

e u m. a n ll-E t te nr ei t; h, ZlvHreehl, 
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rbind~ 

") Enl~eh. c! UGH. in VVien vom ~~). F"lmraI" 
()sterr. 19:n. 7;:5 f.; Swo oda, DIe 
der Gesam.tsadJe rJei Vermi1chtnis eines '[Tnternehmens, Zeitsehr. L [,us!, U. 

1l1I.CI'l1. H131, f'd 1 fL 



ist deshalb selhsl 

1) JuI. Y. ~J, 

2) M. W 0 § 2(). Die Komplizief'theit sieh ins Groteskp 
dadurch, daB ern und dies0l.be Person zugleich auf vprsehledenen Stufen del' 
Besitzleiter stehen kann. Del' das Grundstliek erwerbende Aftermieter wlrd 

uncI bleibt unmittelbarer Fremd-
besitzel'. Hal der pfand(mde Goriehtsvollzieher die Phmdsachen in Gewahrsame 

f','c""mOJu, so be:,;t,eht BesitzleiLer: Sehuldner 
Geriehtsvollzieher 

) BesitzeI', M. 
BesHz an Reallasten niehl 8,nerkannt. 

Besitz eines ~ wird als Saehbesitz Die Mbglichkeit eines 
Besitzes an Realreehten is! bestritten (M .'vV 0 Iff, S. . Bel del' Be-
deutung del' Reallasten und Healrochte WI' die Gesehiehte del' deutsehen Hechts~ 
entwiddung' ist diese des Gesetzes besonders zu bedauern. 

4) Jut \/, Gierke, 11. lj. O. S,21; lIedernann, Sachenrecht, 2. Auf!.. 
S, ,145; M. \Yo S.67 f. 

S W 0 b 0 £I. a, Dif: N~uge8taltung deB burgerHchen Hecht.s, 7 



e iJJ el', 
lIlentar zum 

des 
muB~ 

In 
Dare 

r des 
und pm r manisti 11 

S. 108 H. 
I, Se ;)f) L; D j'~,"lhe,K()m-



fordert ehen 

zu sch.\uen brauehL 

Ciewahrsarne 
sOndtTl1 setzt 

L 
I, 1 fL 

Be-
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1'--nn' 

" in der Besitzlehre des 
worden, Hedemann 

(leutsdl,-~n f{ 

als SchuL 
chLsgedanken del' 
des Vertrauens 

Besitzer beans del' 

nnd der daher 
Das nach auBen 

durch das rlonal 
des 

und zwar 
Heehts~ 

,Heinl Sachbesitz 
same Bache beimHeeht besitz 
durch di \lacht libel' den Inhalt des Bechts, durch 
Hach a uf3z~n erkennbar hervortretende ReehtsausLlhung und 

Besitzes werden durch von 
noumenon) 

u Wiederherste 
nul' durch ki:irperlich 

das Eigentum im 
umfassen, durch wenigstens 

teilweise Innehabung e ner kCirperlichen SadIe, also dureh 
Herrschall tiber korperliehe 

erst dann wird 
und wegen der dadurch 

eiteren. 

der 
Spiegelbild einer minder um, 

Bereehtigung an 

1) I-Iede ann, a. a. O. S.4:i8, 
Gierkl', Deutsehes S,211 f1'. 
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Da abel' del' Besitzesschutz auf dem gel'manischen, durehau8 
gesunden Gedanken des Vertrauen auf den auB fen Tat-
hestand werden 8011, muB 

minder den pra Erfahrungen und den 8edildnisiien 
He htslebens. del' Besitzbegriff auf 

a Tatbestandes 
win!. 

I{ omp 1 iziertheit 
entbehrlich, 

1 . 
d 

den E i g e n b E' si t z 
besitz. Deshalh 

.\Ver abel' 

des Iiesitzes in 

,venn also 
Bild de 

bedeuteL 

wle 

eme 
uncI deulsehen Reehtsdenkens. Abel" 

ehe, 

aber nieh t 
naeh Gierkes 

Heehts 

del' 
Besitzes ilnrner nul' 
d n EitLentums

\Vorten jede auf 
Saehherrsehaft als 

engel' .Anlehnung an die 
und unvoHstandigen 

1') (xierke~ D.. ;:to (), S. -2J.J, 

ALB., I, §§ G, 7 



Sache <:1 

HI 

wcnn Wll' 

Del' so 

Heehtslwsitzes 
ung rlicksiehtslo: 

~chHffen. Dann wird auf 

das (~rund,

Besitzes an, 
\:\:-enrl er fdJ('11 

er au('b 

rlechts und d Hechtsgelehrt n ,vieder ge-
des HiI' die A11fumeinheif 

1 1 
L 

daB 

durch die aus
,venn Buell die Tei

del' lelwn~ 
daheL \vi" 

orm, keine Toleranz 
Form abel' bedeutf't nicht Schwach sondern Ui r k 

was \vir als erkannt haben. aufrccht· 

SinIl fithren unO'. 
zur ErkennLni d 

derm d.~r ei.nheitliche 
-, nichts 

lichten Inaterielle 

r groBen ZusaJ1unen· 
bedeutet --~ ,VIe 

i hen Sachen nne! damll des 
zur So enthiillt 

den Ers he n des Li' 
Ha rrnonie d er I'n L ben elbs 

arnrne e d r fJ,:r i3 n G undhegriff 

2) chiinfeld. L'bel' dell rillel' clialektlsch<"H J 
walder 

:J, Del' nelle tscll.echoslowakjsclw Ent wul'f ( 
(iputsehen 13GB. den Besitz nllr als .,Heebtsbesitz" 

die 

hat 

llnd 
Zu·· 

ZUlU 



k.6nnte 



del' am heiBesten 
die 

Juristen zu 

u 

Fr8 gen del' N aehkriegszeit 
und Pacht, Die Not

Unterschiede" 
Mieterschutz, der nul' dort 

handelL 

Sat~ von 
scheinL , 
f'aeht ist 

des wirt-
die Jurisprudenz haUl' 

Bediirfnissen anzupassen, 
J ahrhunderte so fest verankerre U 

kann nieht auf hloBen Zu
TheOl-1e zu ihrer Er-
daB die Theorie 
einer Vertiefunf! he-u 

Reeht 
Gesehehen 

bezweeken 
auf einen begrenzten 

des Ge
be-

EntgelL Deshalh wurden 
Hechtsspraehe Imter dem 

Abel' 
aueh die 
eehtlieh 

dung von 
n Ursprungs. 

') Swohoda, Kommentar 
Kant, UlJer den 

abet· ni.eht fUr die Praxis, 

und PaehJ ist deutseh-

S.6 If. 
clef' Theorie dchtig 

") Dieser ist i.m osteri'. ABGR noel! aufrechterhalten, was 
unzweifelhaJJe sy~temaUsche Vorteile mit sieh 
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a) Das Unterscheidungsmerkmal del' Fruchtziehung: 
Im deutschen da-

dul'ch gekennzeichnet, daB die nul' den 
die zum Gegenstancie habe 535 unci 58!) 1). In del' 
Tat liegt darin das \vesentlichste Cnterseheidungsmel'kmaL 
:;:\ach den der letzten Jahrzehnte ahel' Mcrk-

Die 

Fur den Pachtvertrag ist es vielmehr ehal'akteristiseh, daU er 
B arbeitung del' epachteten Sache zum Gegenstande haL 

Del' wird schon cladureh zul' Paeht, daD auf clem 
Bestandgegenstand ein sondern 
die Prod llktion muD Bearbeitung 

nur den Haum hilden, in demz, B. ein Ge-
sandel'a muB aueh die 

del' Begriff che irn rech ehen Sinne in de 
Bedeutung , die frliher ausgeb":ihrt wul'de. 
"'ierkmal del' Bearheitung noeh nieht fijI' die 
Erkenntnis del' und "'Iiete. Der Pachter ist 
namlieh nicht nur bereehtigt zum Gebrauehe, ,sondern 
er ist wenigstens in einem gewissen zeit! chen Umfange 
zum ordnun mafHgen BeLriebe erpfliehteL IheseBeLriehs·-
pflicht folgt del' PaehLung von Grundstu(ken 
unzweifelhaft aus cler Verhindlichkeit des Paehters zur BLick·· 
stellun def' Sachen in gew(ihnlicher \virtsehaft~ 

lie h r u It u r, g i It H h r au c h he jaIl en H n d ere n Pac h t v er~ 
haItniStH~n. Die del' Riickstellung del' 

ZusLand setzt einen, 

Vorentw. 
I'L-·H. Auf!., 404. § lO\Jl AHC;.n such! 

und \.li.l!Je" Dies(~ Ausdrueksweise ist. 
yon "Flein 

aber- fj§ ist dn 



lOG 

rp ji biuEQ zurn 

::,ein. Dann 

dem del' 

d r ~\'H:.he. 

(: 
J 

doeh sogartlolzkaufc, 
wird. 

Das filhrL um. zur 
Hll h 

d. ti en, 

daH lAngeI' andauernde 
bei d er 

Imd daJ3 
\V,,,nn es sich um 

. Di(l Fru,·ht iehun erscb pft dahel 
II e h n i i: h L sondern dc"r 

in eUler TiHj 
hestehen uncI 

ht ten nell 
en!l nieh t II ul' 

bedauel'HSvverter del' 
Vorhilde des DDGB, Ilur mehr dUB 

hervorhetlen 
s .. II 



atlBerh [~lh nic:ht betnc;i:Cll dart', r\ann iA da,.. kein Par:ht-· 
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Die Erkenntnis unserer Be,.'(jlkerung von del' vVesentlichkeit 
Betriehspfliehl: stanuut schon aui' uralter ZeiL Es handelt 

urn boden tandjges :tlerkmal im hesten Sinn Es ist be· 
zeichnend, dail Fonnell1ber die des 
Pi4chters :lUI' Grundstiieke schon in 

tiltesten Hechts findet 2). Man 

Heehnung: 
p £1 i e ht in 
zum ~\usd 

c) 

t,lUes 
Begriff 

und es s!eh 

ihrer wirt~ 

hat abel' aueh das G esetzbuc11 
das .:vlerkmal del' Betriehs-

den deu tlieh 
II. 

wird uns wieder von 
e, del' Hir dasUnl:ernehmen 

h a fmOD i-
chen II reh ildung 

une! del' 
des neu.en Hecht::,. 

nehmens im 
und 
die nEW. 

hCirt zurn V l'Ini.igen komple 
Gegen Land d sPacht ertra 
des Bctriebes erleidet somit del' 

EinhuIJ 

rrmi3 ord-
damit er 

d. L des Unter-
Sonst leidet del' Huf 

sonst 
s z usa lTl. men a h r g e
nternehmen das den 

Dureh die Unterlassung 

schi~rfer hervortreLen als 

und 
des 

(:rundsUieken, Erst mit 
wirel es (tiller bei del' 

:'vIiete nnd Pacht streng sLemaliseh vor-
ebih) miHlige Unterci hel ungen aueb bei 

des model'nen zu vermeiden. 

1) Swoboda, Das il .. BGB. im I..iehte del' Lehtell KanIs, S. 194 If. 
In. \Vestn1annrj und 

~ondern auch die 
bebauen; v. A rnira, 

haUk flel Paclit.er llieht nul' dasHecht, 
Acj{(~rtJ()den zu in uch 2:11 

O.-Ft., 1, 6"L 



den Haumliehkeiten 

BesLand 

10f1 

so ist 
nTI ordent-· 

kann das ganze aus 
U nternehmen, den ganzen 

11'1U[.\ dann von 
das Unter-

hefindliches Erwerbs
wir-d, handelt es sjeh nieht 

die 

befeiL" 
lieb en 

"Ge chaftslag 
Chnndlage del' Ertdignisse. 

Es kommt darauf 
branch 1m 
durch den 

muD nuch kein 
an, ob der 

UnLernehmens 
Pflieht wm 

Beistellung' ,vas 
kann allerdings 

begrtinden, weil drum 
die QueliE' des Ertrages bildf'n 



1 

nehmdlS 
Grund uncI Boden 

\Yird alwr 
damit 

e tr 
Pachter k 

o 

I) de nO 

Uhel' 

deE' Unternelunens 
du ch 

d:mn bfSipht fur den 
Gehrauches 

He hi 

ra 
tun, aueh wenn uter' 

U ntel'nelunens 

]{cinnte etwa 
Pa ht rtragen wird J r MieLeI' undo 

n 01 nes Zinse 
n1it 

Z 
Hecht e1' Fru 

Ibm ohl gt cia gen 
eh Hsb tri be," 

r de 
des 

rp 

gernieteten 
ere.! harte 
Hi fl, Der 
au del' ge' 

i hiung m 

und .FiH'li81'eireehten diese 
Au~!J(::ute darf nul' 

Q'8schehen, mu!3 "tell also ifn Halmwn cines 
wirtselwftliehen Grundsatzen 

Betrtf'bes" halten, 



BeSOlldet'S 

raktionen und 
lmehes 

ann 
"E yern: 

I,;benswanner 

von 

auc:h in 

1 Lehrnann~ AJhc TeU des Ei(}13" 3, ,.c\ufl., 3;2. 
So 74c 

A uftrag US'" H:'):!, 

Swoboda in dem yon Komrnell.tar zuni A B 
S,766 If. 
6, S W 0 hod a, Die tllf',!l'etlsc:he und 

micid] he F('stnummer der JUl", 

des 8evoU 
l~3, 
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Nur die sorgUiltige Erfa 
d e \'Ii irk 1 c hen L e ben s kann 
Deshalb hraucht cler 
macht 

formen des 
ejne H abwLirdigun 

durch das Gesetzhuch 
"verden soIL VVir di.irfennur niehl 

Lehens sieh 

rung bedeutet l ). 

yon obi gatoi 
nieht nur au das nere 

ken 2 ), wie schon Kanl 

nur cine einseitige 
Lehen \\el'den aher 

die 
h eschran~ 
an te 1 

und lIn Nau1en dp Ge cht-if't herrn zum hahen 
Bogar ein e d t~r w ieh ti gs ten 

LebenR und Darstellung 
Hecht del' Schuldverh~iltIlis 

") K.ft 

4) Decllburg, I, § 
5\ 

} 
,.,-, Tnt! Sehw, 

Hecht muHte 
nieht zur 

1 Hi. 
S. 28;~ f. 

Fane notwendig, duf3 del' 
Person HeehLs-
rtret nell libertrug')) 

Reehtsverkehr oft 
del' nn Namen des 

war, die 

seiner Ubec" 
g, XVll. 



Rechtswirkungen in seiner eigenen Person 
und auch Vertretene nul' die 

gen In Das Prinzi 
tell ertretung, da 

aufraumie. hat 

VertrBg, der 

Endernann, S,3H8. 
E:;tg'el'-Oser, KomrnenLar, .) V S. ;dG, 
K hier, In Holtzendorffs Enzykl., i, ,\.ufL, 36 
Swoboda, und .AUftI'Hg', S. ~l j'f, 

113 

mit 
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die abs rakte 
Vollmacht hat abel' 
des 
daB 

der Streit auf 

los 

n iss e s, ,Yeil si eh die 

h die Ver-

des § lUO:2 listl'lT. ABGB, zwdfel-

und der 

sondern aueh auf' die Vollmacht pJ:streekt und deren Annahme in sieh schUeHL 
\Ve 11 spa h e1', Vertrauen auf den 8.uBpren S. J 
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l SrhE' VerlL, S,440, 
H mann, S,369, 

Heeht, I, S, 657. 
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aher auch 
:-;elbs1: dem 

vorkornme. 
Deshalh hat sich das 

S. 11 H. 

entnommene Beschrankung auf 
fallen liWtl). Bowie 

del' 

, entgelUicher Ver
ZerreiBung vor

t~rstehen kann, 
fremd ist und 

werden 
1St im Lehen die 

bei clem fijr 

Auftrageim Hechts-
Bedeutung hahen unci 
bis des deutschen 

PI nek-Lob S. Cher die daduI'ch 6ntstundenen Strei 
auHerdem I-leek, Crundr'iH. S. Planck-Lob ]'W:i' Dernburg, 

'W:3, IV; Oel'trnann, S. JOG:'! ft.; (; "0 111e, 1; Endem.unn. 1 
GoldmannLiUenlh S, ill'''' ob da, u. 8. O. S. \1 ff. DernbuI'g steIn 
als keine ,\nsicht del' andern 



lVIerkmal des 

sensus, 

11 

ge'~ 

tot 

Notwendigke del' Heranziehung del' Best In" 

rnungeni.iber H Vertragsformen aLlch andersyvo, 
dan es im Geselz werden muG, so z. B. der Be-

r I ZP. H,echt dol' ' Schev, 
::S; }-Tedernann. H. a, (). S.372-; l}"ber I'J1(" d8bej entstehenden 

Jwiten auell LeI) n 11 a Besonderes S, '(54 If, 



1 



S w (] bod:1, Generalberieht zu 

Juristcn del' gal1zen 
dc:s Sehaden

J ahrzchnt p ge
Heehts-

"ysternen auf dem j nikl'lL KungreG 

HiI' 

:Lenir-albl. f. d. 
nach den 

GeseLl.huches Alfrccls 87 J 
eines Baumes irn\Valde em 

del' Baum den VerwandUm des 
La\\/. 7 1Iolmes-H. L 0 hard, [Jas 

L; Hiez.!., Zeitschl'ifj L ;3118) 



in cler neuen Zeit 
des 

wes ntlich eins hriinkten. :\ach Hezeption 
schen Rechb auf deutsehern Gehiel unrl damit aueh in den elll(;H Be

romischen Reiches 
und trvtz 

dieser 

in verfeinerter 
grLindung uud daher aueh 
'J'ra w i Ln und 

Das (ientsche htirgerliehe 
ais (3ebiet der 

hei del' 
UrnsUcinden als 

von 

und troLz del' Ergan 
Hechtsgedanken um 

entseh wundenen Ver
erfeinerung de Hechts 

aJ lzuschroffen:\ 

Cxestalt, mit e ner n uen Be
sinng' mi~B('n Ahanderun ihrer 
wi e d e r 1 e hen eli g \\lrd. 

Gesetzhuch hat das Schadenersa 

VerhoLenen, z. B. 
unter 

I. Oertmann. Kommentar, G. Auf!., S.1366. Dazu sehon Mau zka. 
Del.' de~ Sdladf'neesatws. S. fiR J'L 
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unter den des Erdballes, die emen das Sdluld .. 
Grund-

und nul' 

handelt es 
g ere h teL Ii s U II 

Das Leben 

fi1r des 
del' in Ihnen znm Allsdrueke komrnenden Gedanken. Nurin 

1, Swobod . Gcnernlberic.hL a. a. O. 

naeh den Be
odeI' das 

?wisch., n Vel'~dJUl.denli-

und im SehadenersH LZ1'eeht fur den VI. deutsclwn .J 
del' Tsehr,ehoslowakei (I( arlsbad I Gutaeh tenl)'Uld. 4::) II. 
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Diffe-

zu 

gegell= 

Grund emes 
zur Ausnahrne 

pra kti h Bedeutung, wI"ij III Autounfall-

1 Nf and L ZivilisL A ufi,au SdlHdenersalzredli~, 4_ 
hering, D;JS SchuldulOnlent 1m rornischen Privatl'echL 

1 Swohoda, S. -±:c! f. 



III 

11 a nun nhi{ng und 
\vird die ef orderliehe E18 Llzitiit 

, Be-

an el, ,;YO 

unurekeh rte Hecht re!leJ 
'- '- -

Schuld nUf A.us-

d 8 rCilnisc h 
r p r i lTl it i \' e nE f

ailein maB ehend 

iitze 
und sj,',h d(j,nl 

a sell. Nur 
reine Schuld

Sinne del' neuen Gedankenwelt 
das f" en 

noeh (mmer 
ohnc 

aizlieh zur 
kann nieht mit 

rst (lul' 11 ihren 

li Swob eta, Gntaellten ,',I). Zustirnrnend Fell]', nas kOnUfl!;ude Heeht, 
IV:B, S,~) \Inc! Longchamps de Berier, prawa i adrni 
Hl33, S, '24~{ f. 



124 

zuril 

11 

sondern H 11 e h 
Darin 

eder solchen Ktmstelei 
Sehaden rsaLz-

ge\vonnen, als 

Deutsehe I,{l.chtel'-



Aufgahen def Neugestaltung 
Varsehriften des 

del' Verfasser des deutsdlen n31:h 
del' 
volksfremde 

Soh ms he\vuBt und in vanster abstrakte, 
\veshalh selhst del' Jurist diese A 

weise erst milhsarn erlernen mufF). Ein Gesetzhuch, das so tief ein
in die Geschicke "edes Einzelnen, mull Cluch in seiner Spra he 

Leben enthaJten2). Es fOr das Lehen und 
und solI daher, wie 

Jahl'zehnte auf dem 
del' Verfasser des 

VOl" 8In 
olks'\; erhundenh 

n ieh t-
5). Dazu ist 

not
des 

I enn Il" 

, 0-

e1n
e set z g e b e s w ii r

werden 6). Sie darf nieht trivial d.ige 

Sohm In 
Sw(} hoda. 

J{bln 1926 hat del' R(,ic:hs-

Gierke, Das BGB. und der deutseho III. 
4'\ F{eieh.el t S,,303. 

Das ABGB. im Lichte der Lehron I'.anis. S. H3] U. 
S.6j. SellOn d'Alembert in seiHer 

GeiRt dcr Gesetze fOr den SUI del' Gesetze 
Einfaehheit ulld \Viirde. 
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daHtuf del' deutschc 
111Lh,:,se urn die 
ab(;r eme~ Gesl>tzbuche:'i, das die 

G. M CIlIer. ~ilddeut8ehe MOllatshefte. 1 
'V \v, au cler \Vissenscl!afl u. cL 

und 

slcb 

sule,he 

s. ~il3. L 



en des HechLs 
iuheiL des Hechti' auf··· 

nieht nur reine 
, sondern daB 

1) Bruno Bauch, Immanuel Kant, S. 17, 3H8 II. 
2) J her Geist dns rtimisc:hen Rechts. S. 2H. 
:1) Jhering, fl.:t. O. S. ~l, 

4'1 Jh :1. [l, O. S.3U. 
Viilkerreehl del' Zukunft, S. 14, 

phiL-hisL KL, HJl5. 

isL Durell 

zu def' 
u\verk 
Grund· 



1 

aueh mil 

obersten 

den ()]'\varl 

lIn ere1' Zeit gewonnen wird. 
und Hnser moder-nes Heeht 

blo13er del" 

un 
aher 

ten Ge
Unsere moderne 

dad im 

,vir hahen selbs! zu denken 4), urn 
des Gesetzes den 

ZukuuJ't und den Bedii fn 

He ht \veder er 
Dcnkens winl 
Gus tzhu h zu 

eh das ihm so 
:\lHlm im 

., K;] n t ha t im Selbstdenken 
Ldi("h L K a n L,Web 1St 

es YVer·ke. 

Luthers ist das 
immer auf clem 

D namik und 

finden halL 

::'.wu ocla. H. O. 4tL 
Mensehen er .. 
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