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Die einzelnen Wechselskripturakte. 

§ 72. 

1. Der Wechselskripturakt des Trassanten. 

Haftung für die Annahme und Zahlung. Dadurch, dafs 
der Trassant seine Unterschrift an den Fufs des Grundwechsels ge
setzt hat, übernimmt er kraft des Gesetzes, gleichgültig, ob er 
diese Rechtsfolge gewollt hat oder nicht, gegenüber dem Remittenten 
und den Indossataren eine suspensiv bedingte, wechselmäfsige Garantie
pflicht von doppeltem Inhalte: er haftet sowohl für die An nah m e 
als auch für die Z a h I u n g des Wechsels (Art. 8) \ also nicht bIofs 
für das, was im Wortlaute des Wechsels selbst, wenn auch nicht 
in Form eines Versprechens, sondern in Form einer Aufforderung 
( eines Befehls) zum Ausdrucke gebracht erscheint, nämlich rlafür, dars 
das Papier für den Wechselinhaber ein genügendes Mittel sein werde, 
um sich bei dem Bezogenen die Z a h I u n g der angegebenen Wechsel
summe zur bestimmten Zeit am bestimmten Orte zu verschaffen, 
sQndern auch - obgleich sich aus dem Wo r tl au t e des Wechsels 
selbst keine Andeutung hiefür ergiebt - kraft Rechtsnotwendigkeit 
dafür, dafs der Bezogene die Tratte im Falle der Präsentation v 0 l' der 
Verfallzeit sofort acceptieren, also selbst durch seinen eigenen 
Skripturakt eine Wechselverpftichtung übernehmen werde. 

1 Ebenso Frankreich Art. 118; Holland Art. 108, 177, 186, 187; Ungarn 
§ 7; Belgien Art. 7; Schweiz Art. 726; Skandinavien § 8; England 
sect. 55 § 1 (C h alm crs S. 174); Po r tu ga I Art. 283; It a li en Art. 256, 310, 
314,318; Rumänien Art. 277, 339,343; Spanien Art. 458; Chili Art. 647; 
Argentinien Art. 616. 

Binding , Handbuch Ur. 2 II: Gr ünh u t. Wechselrecht Ir. 1 
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Wird der Wechsel, obwohl der Inhaber die Ace e p tat ion gehörig 
verlangt hat, von dem Bezogenen überhaupt nie 11 t oder nie h t re in 
acceptiert und wird dies durch Protest konstatiert oder· tritt nach 
gehörig geleisteter Acceptation Unsicherheit des Acceptanten 
ein, so ist die gesetzliche Folge die, da1's der Trassant wegen 
der nunmehr verringerten Aussicht auf Zahlung des Bezogenen dem 
Wechselinhaber ein Äquivalent gewähren und Kau ti 0 n s 1'e g r e1's 
leisten murs (Art. 25. 26, 28). Wird der 'V\Techsel, obwohl der 
Inhaber die a 11 1 u n g VOll delll Bezogenen nie 11 t 
ge z a hIt, und wird dies durch Protest konstatiert, so ist di.e ge set z -
liehe Folge die, dals der Trassant die Regrefszahlung, d. h. 
die von Rechtswegen durch gewisse, gesetzlich fixierte Zuschläge er
weiterte Wechselsumme (Art. 50, 51, 54) zu leisten hat. 

Nur rlann, wenn der Wechselinhaber den bestimmten, gesetzlich 
vorgezeichneten Weg, die Be d i n gun g seines Regrefsanspruchs, nicht 
beobachtet hat, ist der TI' ass a n t gegen den Regrefs geschützt, auch 
dann. wenn durch das Versäumnis des Inhabers für den Trassanten 
selbst ein Schaden in Wirklichkeit nicht entstanden wäre 2. 

In der ausdrücklich an den Bezogenen gerichteten Aufforderung: 
"Gegen dieselJ Wechsel zahlen Sie" soll kr a ft cl es Ge set z e s - das 
im Interesse der Verkehrsfunktiol1 des Wechsels eine alte Auffassung 
des Hanrlelsverkehrs sanktioniert - stets zugleich die Aufforderung an 
den Bezogenen gelegen sein, auf Verlangen auch vorher zu accep
tieren, sich durch eigenen Skripturakt zur Zahlung zu verpflichten, so 
wie wenn es hiefse: "Gegen diesen Wechsel ac c e 13 ti e ren und 
zahlen Sie", selbst dann, wenn es an dem 'il\Tillen des TI' ass a nt e n, 
diese Rechtsfolge herbeizuführen, in Wirklichkeit gefehlt hat. 

Diese kraft des Gesetzes eintretende Haftung des Trassanten für 
die Ace ~ 13 t a ti 0 n ist auch innerlich dadurch gerechtfertigt, dars ja 
der T ras san t den Be zog e n e n in der Regel seI b stausgewählt, also 
auf seine eigene Gefahr gehandelt hat, wenn er sich der Acceptations-

2 Einert § 42 S. 206. Der Trassant kann infolge des Versäumnisses des 
vVechselinhabers leicht in die Gefahr kommen, die von ihm dem Be zog e n e n 
gemachte Deckung zu verlieren, wenn z. B. der Bezogene nach dem Zeitpunkte, 
an dem die Präsentation zur Zahlung hätte erfolgen sollen, insolvent wird; wegen 
des - zuweilen möglichen - Schadens wird olme Rücksicht darauf, ob ein 
Schaden wirklich eingetreten ist, der Regrefsverlust im Falle der Nichtbeohachtung 
der wechselmäfsigen Diligenz oder Vigilanz allgemein gesetzlich statuiert. Daher 
darf aber auch in diesem Falle kein RegrefBanspruch gegen die In dos san t e n 
he stehen , da sich die s e sonst an den T ras san t e n halten und dessen Befreiung 
illusorisch machen könnten. 
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erteilung nicht im voraus versichert hat, oder wenn der Bezo gene hinter
her die Erwartung des Trassanten täuscht und die Tratte trotz der 
gegebenen Zusicherung nicht acceptiert. In solchem Falle ist es nur 
billig, wenn der T ras san t an Stelle jener Garantie, die er dem Wechsel
inhaber - gemäfs deil1 durch Rechtssätze bestimmten Inhalte seiner in 
der Tratte enthaltenen Aufforderung - in einem besonderen S k r i p tu r
akt e rles Be zog e n e n in Aussicht gestellt, unrl die der Wechsel
inhaber trotz der beobachteten Vigilanz nicht zu erlangen vermocht 

ein gl eie 11 IV e r ti g e s Ä Cl u i '; 11 I e 11 t und Kau t ion s-
re g r e f s leisten mufs. 

Der Inhaber einer Tratte braucht sich de1l1llach mit dem Skrip
turakte des T ras san t e 11 nicht zu begnügen; er hat das Re c h t , 
bevor er Z a h 1 u n g verlangt, den Bezogenen zur Erklärung darüber 
aufzufordern. ob er gesonnen sei, sie h persönlich durch Ace e p
tation des Wechsels zur Zahlung wechselrechtlich zu verpflichten 
und er darf im Falle der Nichtleistung der Acceptation Protest erheben 
lassen und Kautionsregrefs nehmen. 

Die sog. Acceptabilität der Tratte. In diesem Rechte 
des Wechselinhabers liegt die sog. Ace e p tab i 1 i t ä t der Tratte, eine 
vorteilhafte, den Verkehrszweck der Tratte fördernrle, rechtliche Qualität 
des Papiers, in folge welcher der Tratteninhaber in der Lage ist, da
durch, dafs er in dem Ace e p t an t e n, neben dpl1 anderen Garant811 
der Tratte, einen Wechselschuldner 111 ehr erlangt, seiner Rechtsstellung 
eine erhöhte Sicherheit zu verschaffen; denn so lange der Be zog e n e 
nicht acceptiert hat, steht es dem Trassanten frei, dem Be
zog e n eng e gen ü her seine ganze Anordnung zu widerrufen, die 
dem Bez;ogenen bereits gegebene D eck u n g zurückzuziehen und nach 
Belieben darüber w verfügen. Hat aber einmal der Bezogene die Tratte 
infolge der Präsentation vor Verfall ace e pt i e r t, so hat er einen ent
scheidenden Schritt zur Ausführung der an ihn gerichteten Aufforde
rung gethan - res ist nicht mehr integra - der T ras san t ist daher 
nicht mehr berechtigt, die von ihm getroffene Anordnung durch Wider
ruf rückgängig zu machen 3, da sie durch die Ace e p tat ion in dem 
einen, durch das Gesetz subintellegierten, Teile der in der Tratte ent
haltenen Aufforderung bereits ausgeführt erscheint. Der Be zog e ne, 
der na c h der Acceptation in folge des Äuftrags selbst We c h seI ver -
p fl i c 11 t e t e r geworden ist, wird nunmehr in seinem eigenen Interesse 
darauf bedacht sein, jeder seine eigene Sicherheit gefährdenden Dis
position des T ras san t e n über die Deck U 11 g Widerstand zu leisten. 

3 RO.H.G. XXII S. 142; Thöl § 190 S. 777. 
1* 
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Nach der deutschen Wechselordnung (Art. 18, Nov. 5) er
scheint die A c c e p tab i 1 i t ä t als eine wes e n t li c h e Eigenschaft der 
Tratte 4. Dem N ehmer einer Tratte kann die Befugnis, auf der so
fortigen Vervollständigung der Tratte durch den S k ri p t u r akt des 
Bezogenen zu bestehen und mangels Acceptation Protest 
erheben zu lassen, weder vom T l' ass an t e n, noch von einem In
dos san te n entzogen werden; eine entgegenstehende Übereinkunft 
hat keine wechselrechtliche Wirkung, die betreffende Klausel ist als 
11i c h t ge s ch ri e be n anzusehen. Im Gegensatze zum In dos s a 11 t e11, 
der seine wechselrechtliche Haftung ganz ausschlielsen, also auch auf 
die Haftung für die Zahlung beschränken kann, kann der T ras san t 
seine Garantiepflicht nicht wirksam auf die Haftung für die Z a h 1 u n g 
beschränken (Art. 18, Nov 5); er darf sich der Verpflichtung, auch 
für die Ac c e p t a ti 0 n zu haften, ni c h t entziehen. 

In folge der Acceptabilität und der eventuellen Regrefsmöglich
keit ist der Trassant, der nicht vollkommen sicher ist, dars ihm der 
Bezogene Kredit gewähren werde, genötigt, um die Zurückweisung 
der Tratte von seiten des Bezogenen und den dadurch begründeten 
Regrefs sicher hintanzuhalten, die D eck u n g dem Bezogenen so 
schleunig zu übersenden, dafs sie schon zur Zeit einer allfälligen 
Präsentation der Tratte zur An n ah m e, also jedenfalls v 0 I' der Ver
fallzeit bei dem Bezogenen eingetroffen sei, damit dieser durch den 
Besitz der Deckung zur Leistung des Accepts sicher bestimmt werde. 
Der Trassant kann daher nicht im ungestörten Genusse der für den 
Wechsel emlJfangenen Val u t a bis zur Verfallzeit bleiben, da er 

4 Ebenso Ungarn § 17; Schweiz Art. 726; Skandinavien § 17; anders 
in Frankreich (Lyou CaGn et Renault IV NI'. 192), wo der Trassant durch 
die Worte: "payez pell' la presente lettre de change laquelle n'est pas 
ac c e p ta bl e" oder "n 0 n s us cep t i ble d' ac cep tat ion" oder ähnliche gleich
bedeutende Ausdrücke - ungenügend ist ZU diesem Zwecke die Bezeichnung des -
alle wesentlichen Bestandteile eines IYechsels enthaltenden - Papiers als "mandat", 
oder der Umstand, dars sich auf dem Papiere schon ein A val befindet - bewirken 
kann, dars die Acceptation nicht verlangt werden kann; so, wenn er befürchtet, 
dafs er nicht in der Lage sein werde, die Deckung vor Verfall zu beschaffen und 
sich nicht der Gefahr des Kau ti 0 n sr e g I' C S S es aussetzen will oder wenn er sich 
die Möglichkeit wahren will, die Deckung zur ü c k z u z i ehe n. Durch diese Klausel 
wird der Kredit des Papieres vermindert und die Begebung erschwert; sie ist un
schädlich bei vYechseln auf geringe Summen mit kurzer Verfallzeit. Die Banquiers 
pflegen in ihren Cirkularen an illi e KorresponÜenten zu bedingen, dafs die auf sie 
gerichteten Tratten nicht acceptabel sein seilen und dafs bei jenen Tratten, die 
acceptabel sind, die Deckung im voraus übermacht werden mufs. Ebenso für Ita 1 i e n 
Vidari Xl'. 171, 159. 
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schon früher genötigt erscheint, in der D eck u n g das Äquivalent 
dem Bezogenen hinzugeben. 

Die Unterschrift des Trassanten unter der von ihm in der Tratte 
getroffenen Anordnung hat kraft des Ge set z e s die Bedeutung 
Bines Gar a n ti e versprechens, dafs der Bezogene An nah 111 e und 
Z a h 1 u n g leisten werde. Der Wechselinhaber kann nun sicher 
darauf rechnen, da[s der T ras san t es sich angelegen sein lassen 
werde, die Acceptation und die Zahlung des Wechsels zu verschaffen; 
BI' braucht sich aber gar nicht darum zu kümmern, in welcher Weise 
der Trassant in dieser Beziehung vorzusorgen für gut findet; es ist 
ausschliefslich Sache des Trassanten, jene Mafsregeln rechtzeitig zu 
Brgreifen, die er für geeignet hält, den Bezogenen zur Acceptation 
und Zahlung des Wechsels mit Sicherheit zu bestimmen; der Trassant 
handelt dabei auf eigene Gefahr. Der Trassant wird von der Regre[s
pflicht nicht befreit, selbst wenn er beweist, dafs er, um den Bezogenen 
zur Acceptation und Zahlung zu bewegen, alles, was von ihm abhing, mit 
der gröfsten Sorgfalt gethan, dafs er ihm rechtzeitig die genügende 
Deckung besorgt und auch Avis erteilt habe; es kommt lediglich auf 
den Er f 01 g seiner Bemühungen an, blofs darauf, ob wirklich accep
timt und gezahlt worden ist oder nicht. 

Garan tievers prech en für Accepta ti on. Die B edi llgung 
des Garantieversprechens des Trassanten ist eingetreten 1 sobald die 
Tratte trotz gehöriger Präsentation zur Acceptation von dem 
Bezogenen nie h t ac c e p ti er t und sobald wegen nicht geleisteter 
Acceptation Pro te s't erhoben worden ist. Diese Bedingung ist jedoch 
nicht eingetreten, die Kau t ion s r e g r e f s p fl ich t des Trassanten be
steht daher nicht, wenn der Z a h 1 u n g s r e g I' e f s gegen den Tras
santen nicht gewahrt wird, wenn der Wechsel weg e n ver s ä u 111 t e r 
Protesterhebung mangels Zahlung präjudiziert ist. Auch 
im letzteren Falle kann, selbst wenn der We c 11 seI i n 11 ab e r ohne 
sein Verschulden - nur durch Zufall - aufser stande war, recht
zeitig Protest mangels Zahlung zu erheben, von einem ge l1l e i 11-

I' e c h tl ich e n Anspruch gegen den T ras san te n auf nachträgliche 
Herbeischaffung des in der Zahlungsaufforderung ipso jure 
versprochenen Ac ce p t e s oder auf Ersatz des Interesses in der Regel 5 

5 Anders wäre es nur im Falle besonderer Vereinbarung, so z. B. wenn der 
Trassant dem Remittenten die Acceptation des Wechsels in sichere Aus
sicht gestellt hat, so dafs der letztere den Wechsel überhaupt nicht genommen 
hätte, wenn er rücksichtlich der Acceptation nicht in falsche Sicherheit gewiegt 
worden wäre. Hätte in einem solchen Falle ein späterer Wechselinhaber wegen 
-nicht geleisteter Acceptation Kautionsregrefs gegenden Trassantenge-
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nicht mehr die Rede sein; denn es ist Saehe des Wechselinhabers, 
vor der Verfallzeit den Skripturakt des Bezogenen einzuholen, wenn 
er zu den anderen Garanten der Tratte im Acceptanten einen 'Yechsel
schuldner mehl' zu erlangen wünscht. Hat jedoch der vYechselinhaber 
zur Verfallzeit die Präjudizierung des Wechsels eintreten lassen, so 
entfällt selbstverständlieh mit der Haftung für die Zahlung auch die 
Haftung des T ras s a 11 t e n wegen des nicht geleisteten Acceptes, wie 
ja auch in einem solchen Falle sogar eine von ihm wegen Nicht
annahme schon geleistete Kaution frei werden würde (Art. 28), da das 
Accept und die Kaution nur dazu bestimmt sind, die Z a h 1 u n g 
des Wechsels selbst vorzubereiten und zu siche1'n 6

• 

G a l' a n t i e ver s pr e c h e n für Z a 11 I u 11 g. Der T ras san t gara 11-

tiert kraft des Gesetzes, dafs der Trassat die VOll ihm in der 
Tratte angeordnete Zahlung am Zahlungsorte leisten werde 7. 

nom111en und wäre die Kaution wegen Präjndizierung, die der Remittent 
ohn e sein Verschulden nicht verhindern konnte, frei geworden, so bliebe doch 
die Haftung des T ras san tell gegenüber dem Rem i t te n t e n wegen des ver
sprochenen Accepts bestehen. Ebenso kann der Remittent, der die Valuta dem 
Trassanten nur unter der Bedingung gezahlt hat, dafs die Tnttte acceptiert 
werde, deficiente conditione die Valuta zurückverlangen. 

6 Mit Unrecht hält Th ö I § 94 S. 337 eine gemeinrechtliche Haftung des Tras
santen für das Accept im Falle der Präjudizierung des vVechsels für die notwendige 
l{onsequenz der von ihm bekämpften - Auffassung, dafs der Trassant das Accept 
des Trassaten verspreche. Die Haftung des Trassanten sowohl für Acceptation, 
als auch für Zahlung ist im Falle der Präjudizierung des vVechsels erloschen. Für 
den Fall der Nichtleistung des ipso jure versprochenen Accepts ist der Trassant, 
abgesehen von besonderer Vereinbarung (s. X ote 5), unter allen Umständen lediglich 
zur Leistung des g es e tz li ch fes tg e s tell t en Interesses, der Kau t ion, verpflichtet, 
eines Äqui\falents, da:; eine - doch nur gemeinrechtliche - Klage gegen den Tras
santen auf Verschaffung des Accepts vollständig aufwiegt. Die Leistung dieses 
Äquivalents hat im Falle eingetretener Präjudizierung zu entfallen (Art. 28), wie 
es andererseits der Trassant, auch bei gänzlich mangelndem Interesse des 
vVechselinhabers an der Acceptation - z. B. wenn der die Acceptation yer
weigernde Bezogene wechselunfähig geworden, sein Accept also wertlos gewesen 
wäre - leisten murs. Nach T h öls Anffassung müfste der vI' echselinhaber, der im 
Falle verweigerter Acceptation freiwillig ein Ehrenaccept zugelassen hat, 
dessennngeachtet das Recht behalten, vom Trassanten die Verscbaffung des ipso jur6' 
versprochenen, aber nicht geleisteten Accept:; zu verlangen, da ja dieses Versprechen 
noch nicht erfüllt erscheint, während es doch zweifellos ist, dafs der 'IVechsel
inhaber in einem solchen Falle Kautionsregrefs - also das Äquivalent des yer
sprochenen Accepts - zu nehmen Jücht berechtigt ist. 

7 Der Trassant verspricht nicht, dafs er selbst durch den Trassaten am 
Zahlungs orte zahlen werde; so Einert S. 204 fg.; denn wenn auch die Zahlung 
des Bezogenen in der Regel im Interesse des Trassanten erfolgt, der ja auch ge-· 
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Die Be d in gun g seines Garantieversprechens ist eingetreten, wenn 
diese von ihm in der Tratte angeordnete Zahlung trotz gehöriger 
Präsentation des Wechsels zur Zahlung ausgeblieben und 
der Wechsel mit dem wegen nicht geleisteter Zahlung gehörig levierten 
Proteste an den Trassanten zurückgekommen ist; er ist nur zur Ver
gütung des ge set z 1 ich fes t bestimmten Interesses, zum Re 111-

b 0 urs der Re g r e fs s u m m e, verpflichtet s. 

Dafs der Trassant seine Garantiepfiicht nicht beseitigen kann, 
dafs die Ausschliefsung der Haftung für die Ac c e p tat ion als ni c h t 
ge s c h r i e ben gilt, die Ausschliefsung der Haftung für die Z a h I u n g 
sogar den Grundwechsel selbst ungültig macht s. oben S. 4 u. 
Bd. I S. 474-477. Die Wechsel verpflichtung des T ras san t e n ist, 
solange der Bezogene nicht ac c e pt i er t hat und der Wechsel nicht 
i n dos sie rt ist, die einzige Verpflichtung aus dem Wechsel. Der 
Trassant ist unter den Regrefspfiichtigen die Hauptperson, auf die 
zum Schlusse der ganze aus der Regrefsnahme entstehende Schaden 
(Art. 00-53) niederfallen mufs, wenn andere Regrefspfiichtige, die 
als seine Nachmänner ihm gegenüber nur als Bürgen erscheinen, vor 
ihm in Anspruch genommen sind und der auC'h dann noch regrefs
pflichtig sein kann, wenn schon seine Nachmänner aufgehört haben 
regrefspfiichtig zu sein. Die Verpflichtung des Trassanten tritt jedoch 
in zweite Linie zurück, sobald der Bezogene acceptiert hat; die 
Hauptklage aus dem Wechsel geht dann nicht mehr gegen den Tras-

wöhnlich JYIafsregeln ergreift, um den Bezogenen zu dieser Zahlung zn bestimmen, 
so ist die Zahlung des Bezogenen doch nur als seine eigene Zahlung, die 
auch zuweilen - so bei Gefälligkeitstrattell - nur in seinem eigenen 
In teresse erfolgt und nicht als Zahlung in Stellvertretung des Trassanten 
anzusehen. Dies ist klar, wenn der Bezogene acceptiert, also persönlich eine 
'IVechselverpfiichtung übernommen hat, diese Zahlung zu leisten; seine Zahlung ist 
Erfüllung seiner verpflichtung. An dieser Bedeutung der Zahlung des Bezogenen 
wird aber auch dann nichts geändert, wenn er zahlt ,obwohl er nie h t acceptiert 
hat, also in dem Falle, wo es sich lediglich um die Erfüllung der in der Tratte 
vorliegenden Anordnung des Ausstellers handelt; denn auch diese Zahlung erfolgt 
doch nicht im Namen und in Vertretung des Trassanten, wie es z. B. dann 
der Fall ist, wenn hei dem domizilierten, eigenen 'IVechsel mit benanntem 
Domiziliaten der Domiziliat zahlt, was juristisch allerclings blofs als Zah
lung des Ausstellers selbst erscheint - sondern es fallen nur die Folgen der 
von dem Bezogen en in ei gen em Namen yorgenommenen Zahlung auf elen T ras
san t e n zurück und wirken auf das innere Rechtsverhältnis zwischen Trassanten 
und Bezogenen ein. V gl. Th ö 1 § 93 S. 328 fg. 

S Der Trassant ist nicht zur Rückgabe der Valuta, nicht zur Leistnng der 
vVechselsnmme, auch nicht des wirklichen Interesses verpflichtet. Ein er t § 56 
S. 283-287; Thöl § 93 S. 331 fg, 
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santen, wie es der Fall ist, so lange das Accept fehlt, sondern gegen 
den Acceptanten. 

Der Trassant ist im Falle der Präjudizierung des Wechsels, wenn 
also die Zahlung nicht erfolgt und die gehörige Protesterhebung 
mangels Zahlung versäumt worden ist, der Bereicherungsklage des 
Wechselinhabers ausgesetzt (Art. 83). 

Der Trassant ist verpflichtet, nicht blo1s bei der Ausstellung des 
Wechsels, sondern auch später, wenn es verlangt wird, Du pli kat e 
auszustellen (Art. 66). 

§ 73. 

2. Der W e c h seI s k r i p t u r akt des In dos san t e n. 

Der Indossant steht dem Trassanten gleich. Jeder 
Indossant übernimmt kraft des Gesetzes jedem nachfolgenden 
In dos s a t ar gegenüber die seI be suspensiv bedingte, wechsel
mäIsige Gar a nt i e p fl ich t für Annahme und Zahlung des Wechsels, 
die der T ras san t gegenüber dem Remittenten und den Indossataren 
auf sich genommen hat. (Art. 14) 1. Jeder Indossant kann als ein 
Trassant angesehen werden 2, der die in der Tratte enthaltene Auf
forderung des Trassanten wiederholt und zu dem Trassanten und den 
vorausgehenden Indossanten als Garant für die Erfüllung (Annahme 
und Zahlung) hinzutritt 3. Anstatt dars der Indossant auf einem beso11-
dem Papiere eine neue, selbständige Grundtratte ausstellt, in der er den 
u n ver ä 11 der t bleibenden Inhalt der er s t enGrundtratte aus
cl r ü c k 1 ich wiederholt und nur den ab w e ich e 11 den, neu e n Inhalt 

1 Ebenso Ungarn § 12; Schweiz Art. 732; Skandinavien § 14; 
Belgien Art. 7; Italien art 256 al. 2; Rumänien Art. 277; England 
sect. 55 § 2 (Chalmers S. 175); Frankreich Art. 118; Spanien Art. 467; 
Portugal Art. 335; Holland Art. 146; Chili Art. 663; Argentiniell 
Art. 735, 736. 

2 S. Bd. I S. 142, 143 Note 21. 24. Thöl § 114 S. 428; Vidari Nr. 105; 
Argentiniell Art. 625 sagt ausdrücklich, dafs der Indossant ein wahrer Tras
sant gegenüber seinen Nachmännern sei. 

3 Durch ein jedes neue, Vertrauen einfiöfsende Illdossament gewinnt der 
Kr e d i t des 'Wechsels erhöhte Kraft, da jeder Indossant als Mitgarant in den 
'IVechselverband eintritt. Durch solche Indossamente wird die Begebung des 
'Vechsels aufserordentlich erleichtert, denn der Erwerber des Wechsels braucht 
nicht erst die Kreditwürdigkeit des Acceptanten zu erforschen, sondern kann 
den Wert des Papiers schon nach der Kreditwürdigkeit seines In dos san te n, 
den er ja in der Regel kennt, bemessen. 
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hinzufügt, kann er dem Indossament(O, da es als Annex des Grund
wechsels selbst auf demselben Papiere erscheint, einen sehr summa
rischen Inhalt geben; er kann sich darauf beschränken, den u n ver
ä nd e r t e n Inhalt des Grundwechsels st i II s c h w e i gen d zu repro
duzieren und nur den ab w eich end e n, neu e n Inhalt der neuell 
Tratte ausdrücklich anzugeben, so in seiner Unterschrift den neuen 
Trassanten, in dem Namen des Indossatars - bei dem aus
ge f ü Ir te n Indossamente - den neuen Re 111 i t t e n t e n. Der In
dossant fordert also als neuer Trassant den Bezogenen auf, das Papier 
gemä1s dem unveränderten Inhalte der Grundtratte für Rechnung 
des er s t enTrassanten gegenüber dem Indossatar zu honorieren 4. 

Der In dos sa n t haftet, wie der TI' ass a n t, also nur unter der 
Be d in gun g, da1s der Bezogene nicht acceptiert, nicht gezahlt hat 
oder dars Unsicherheit des Acceptanten oder des Ausstellers des 
€igenen Wechsels (Art. 29, 98, P. 4) eingetreten ist; er haftet aus 
dem einseitigen Skripturakte gegenüber jedem gutgläubigen, legi
timierten Inhaber 5. 

4 Die Formel des Indossaments: "für mich an die Ordre des Herrn X 
(den Indossatar), B (Unterschrift des Indossanten)" - hätte an und für sich keine 
Bedeutung, wenn sie nicht aus dem Grundwechsel, dem sie hinzugefügt erscheint, 
und auf den sie sich bezieht, ihre Ergänzung fände. - Ein Indossament des ganzen 
'Wechsels auf einen gering e l' e n Betrag als die Wechselsumme (z. B. im Falle 
der aus dem 'IYechsel nicht ersichtlichen Teilzahlung), nicht ein sog. Teilindossa
ment , gilt für die geringere Summe. - Ein Indossament auf einen gröfseren 
Betrag als die Wechselsumme hat eine Haftung des Indossanten nur für die 
\Vechselsumme zur Folge; für den Überschufs fehlt die Wechselform (Art. 4, 96). 
Der Indossatar darf nicht erwarten, auf Grund dieses Papiers m ehr als die 
Wechselsumme erheben zu können, hat also in der Regel auch dem Indossanten 
nur eine entsprechende Valuta gegeben. Enthält der Wechsel z w e i Wechsel
summen, so haftet der Indossant für jene Summe, die durch das Gesetz (Art. 5) als 
mafsgebend anerkannt ist, also für die in Buchstaben angegebene Summe. 

5 Seine Yerpfiichtung ist dem gutgläubigen Indossatar gegenüber unabhängig 
von der causa, er haftet, gleichgültig ob er Valuta empfangen oder nicht; seine 
Haftung kann aber infolge des unterliegenden Verhältnisses dem unmittelbaren Indos
satar gegenüber ausgeschlossen sein, z. B. wenn er blofs dessen Mandatar ist und 
nicht del credere steht (s. mein Recht des Kommissionshandels S. 515-523). Die 
wechselrechtliche Haftung des Indossanten auf Grund des Skripturakts ist von 
der civilrechtlichen auf Grund des unterliegenden Verhältnisses zu unter
scheiden; die erstere kann infolge versäumter Protesterhebung m. Z. bereits er
loschen sein, während die letztere noch fortbestehen bleibt, z. B. weil der Indos
sant, ohne dars der Indossatar es entdecken konnte, eine nicht existierende 
Fordernng verkauft und abgetreten hat, so der Remittent und erste Indossant eine 
falsche Tratte, oder weil bei der Tratte an eigene Ordre der Trassant
-Remittent die mit falschem Accepte versehene Tratte begeben hat. 
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Die Klausel: ohne Obligo. Jeder Indossant kann seine 
gesetzliche Garantiepflicht durch eine besondere Klausel ganz aus
schliefsen , daher auch beschränken (Art. 14) 6. Die Klausel kann 

ß Ebenso Ungarn § 12; Schweiz Art. 792; Skandinavien § 14; Italien 
Art. 259 al. 2; Rumänien Art. 280; Spanien Art. 467 al. 2; England sect.16 
§ 1 (Chalmers S.35). In Frankreich kommt die Klausel "sans garantie" oder 
"a forfait" in der Praxis vor und ist ihre Gültigkeit anerkannt (L y 0 n 0 a e n et 
Renaul t IV Nr. 133). S. noch Bd. I S. 143 Note 25, 26. Diese Klausel ist nicht 
beliebt; schon Ein e r t S. 144 nennt sie ein "undelikates Mittel"; les verrät Mifs
trauen des Gebers in das Geschäft. Die Klausel ist daher selten, aufser bei einem 
schon kranken Wechselgeschäfte; denn sie drückt dem Papier den Makel des Mifs
trauens auf, daher "Angstklausel" genannt; sie läfst vermuten, dafs die Einkassierung 
des Wechsels zweifelhaft sei. Infolge der Klausel wird dem B e zog e ne n die Ver
anlassnng gegeben, an der Solidität des Trassanten zu zweifeln; er wird daher 
nicht zahlen wollen, so dafs für den T ras san t e n vielleicht überflüssig'?r W' eise 
Regrefskosten entstehen. Das Papier erscheint demnach e n t wer t e t und kann schwer 
beg e ben werden. vVer es nimmt, wird nur einen geringeren Preis dafür bezahlen; 
denn er berechnet sich eine Versicherungsprämie, deren Höhe von der Meinung ab
hängt, die auf dem betreffenden Platze über die Zahlungsfähigkeit jenes Wechsel
schuldners herrscht, für den der betreffende Indossant die Haftung ablehnt. Der 
Indossant ohne Obligo zahlt diese Versicherungsprämie gerne, um sich gegen rten 
höheren Schaden, der aus der Übernahme der Garantiepflicht für ihn hervorgehen 
könnte, zu versichern. Obwohl demnach die Klausel: "ohne Obligo" bedenklich er
scheint, so ist sie doch von dem Gesetze mit Recht für zulässig erklärt worden; 
denn die Garantiepflicht des Indossanten ist im Interesse des \Vechsel gl ä u b ig er s 
statuiert, dem sie allein zum Vorteil gereicht; es steht ihm daher frei, auf diesen 
Vorteil zu verzichten; er kann jaj eden Solidarschuldner aus der Haftung entlassen. 
Die Vormänner können sich darüber nicht beklagen, denn sie haben kein Recht 
gegen die Na c h tll ä n ne r; sie können daher keinen Einspruch erheben gegen das, 
was ein Nachmann zu thun für gut findet. Die späteren \Yechselnehmer 
erwerben das Papier, obwohl die Klausel bei dem Indossamente des Vor
mann e s steht; sie unterwerfen sich also fr e i w i 11 i g den \Virkungen dieser 
Klausel. Wer sich mit einer so beschränkten Verpflichtung, wie sie .i e tz tim 
Wechsel vorliegt, nicht begnügt, braucht ja den "Wechsel nicht zu nehmen. 
Übrigens thut der Indossant hier nnr ausdrücklich, was bei der Benützung eines 
in blanco indossierten vYechsels stillschweigend dadurch geschieht, dafs der Er
werber eines solchen 'iVechsels ihn einfach einem Dritten übergiebt, 0 h ne sei n e n 
eigenen Namen darauf zu set zen, denn für jeden späteren Inhaber bedeutet ein 
Indossament "ohne obligo" dasselbe, als ob der Name des Indos santen ganz fehlen 
würde. Der Nutzen eines Indossaments "ohne Obligo" liegt darin, dafs es als 
jl,iittel dienen kann, dem Laufe des \Vechsels, wenn nötig, besser nachforschen zu 
können, was zuweilen sehr vorteilhaft sein kann. Auch kann jemand als Mandatar 
einen 'Yechsel kaufen, den der Verkäufer auf den Namen des Mandatars indos
siert; dieser handelt nur als Mit.teI8person, will, nachdem er sein Mandat voll
zogen, jede Haftung ablehnen und fügt daher diese Klausel seinem Indossamente 
bei. Unzulässig ist die~ beim Kommissionär, der, wen11 er an den Kommit-
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verschieden lauten, mufs aber jedenfalls in präcisen, formellen Aus
drücken abgefafst sein 7, um die ge set z 1 ich statutielte Haftpfllicht 
beseitigen zu können. Auch mufs sie auf dem Papiere selbst in 
dem Indossamente eingefügt erscheinen 8, nicht bloIs in einem sepa
raten Briefe, da sie im letzteren Falle, ebenso wie wenn die Aus
schliefsung der Haftung nur mündlich vereinbart wird, lediglich 
zwischen dem betreffenden Wechselnehmer und dem betreffenden In
dossanten (inter partes) wirken würde. 

Individuelle Wirkung der Klausel. Die Klausel kommt 
nur jen emIndossanten zu gute, der sich durch dieselbe die Ent
lastung von der Garantiepflicht ausbedungen hat; er befreit sich so
wohl von der Haftung bei Nichtannahme, als auch bei ~ichtzahlung 
zur Verfallzeit. Die Klausel kann weder die Haftpflicht der vor aus
gehe nd en Indossanten vermindern, noch auch auf die dern a c 11 folg e n
den einwirken 9; es ist Sache der letzteren, wenn sie der gesetz~ 

lichen Garantiepflicht aus dem Indossamente entgehen wollen, sich 
die Vorteile der Klausel durch eine deutliche Erklärung auf dem 
Papiere zu verschaffen. Die Ausschliefsung der Garantiepflicht des 
ein e 11 Indossanten darf den an der e n nicht zu gute kommen, da 
diese, wenn sie die Klausel nicht wiederholen, durch ihr Schweigen 
den Willen zu erkennen geben, dafs sie es bei den gewöhnlichen 
Rechtsfolgen des Indossaments verbleiben lassen wollen; es ergiebt 
sich aus der SeI b s t ä nd i g k e i t und U na b h ä n gig k ei t der Ver-

tenten indossiert, ohne diese Klausel indossieren mufs (Art. 373 Hgb.); vgl. mein 
Recht des Kommissionshandels S. 513-523. Anders Spanien Art. 468 (hier 
m ufs der Kommissionär, wenn nichts anderes vereinbart ist, indossieren, kann 
aber ohne Obligo indossieren). 

7 So "ohne Obligo", "ohne mein Delcredere", "ohne Rückgang auf mich", 
"ohne Garantie", "ohne wechselrechtliche Haftung", "ohne Praejudiz", "ohne irgend 
einen Regrefs", "ohne zu etwas verpflichtet zu sein", "ohne Gewährleistung". Un
genügend sind nndeutliche Abkürzungen, so: ,,0. 0.", ,,0. G.", "s. 0.", ,,0. Yertr." 
Borchardt Zus. 276 u. Note (Ob.Trib. Stuttgart, Ob.Trib. Berlin, öst. obst. Ghf.). 
Deutlich, also genügend ist die Klausel: "ohne Gewährleistung für den Accep
tanten" Borchardt (A.G. Magdeburg) zu Art. 14 Note **; dagegen Rehbein zu 
Art. 9-17 Anm. 16; S tau b zu Art. 14 § 4. Ungenügend wäre es, wenn in einem 
folgenden Indossamente die Klausel: "ut supra", "ut retro", also blofs die Be
ziehung auf die in einem vorangehenden Indossamente stehende Klausel, sich be
fände, da eine solche Angabe zu allgemein lautet und den Zweifel offen läfst, ob 
sich die Verweisung auf die eine oder auch auf die andere im Wechsel selbst oder 
in einem vorhergehenden Indossamente stehende Klausel beziehe. 

8 Die Klausel kann vor und hin tel' der Unterschrift des Indossanten stehen, 
Borchardt Zus. 275 (Ob.Trib. Berlin). 

9 V gl. R.O.H.G. I S. 97; R.G. XVIII Nr. 19; öst. obst. GM. 1878 0 z el e
chowsky Nr. 213, s. Bd. I S. 474 Note 9. 
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pflichtung eines je den Vormannes von der Verpflichtung der anderen 
Vormänner, dafs jeder Vo 1'111 a nn, der von dem Bande der gesetz
lichen Solidargarantie befreit sein will, diese Befreiung deutlich in 
seinem Skripturakte zum Ausdruck bringen mufs. 

Haftung für die Echtheit. In- der Klausel "ohne Obligo" 
liegt nicht auch die Ablehnung der civilrechtlichen Haftpflicht für die 
Echtheit des Wechsels 10. 

Nachträgliche Hinzufügung der Klausel: ohne 
ObI i g o. Der W e c h sei i n hab er, der in das Indossament eines 
entfernteren Vormanns nachträglich die Klausel "ohne Obligo" 
hineinfügt , gefährdet sein Regrefsrecht, denn er mufs den Wechsel 
dem Regrefspflichtigen unversehrt herausgeben (Art. 54), damit dieser 
in der Lage sei, die Regrefsrechte gegen sei n e Vormänner auszuüben. 

§ 74. 

3. Der Wechselskripturakt des Acceptanten. 

Die Wechselverpflichtung des Ace ep t a n t e n entsteht aus dem 
Accepte, aus dem von dem Bezogenen gemachten Skriptm;akte 
sei n erN a 111 e n s z e ich nun g auf dem Wechsel; bis dahin steht 
der Bezogene der Wechselverpflichtung aus dem Papiere fremd gegen
über, selbst dann, wenn er dem Trassanten das - gemeinrechtlich 
bindende - Ver s p r e c he n gegeben hätte, die Tratte zu honorieren. 
Erst durch das Ac c e p t verpflichtet sich der Bezogene we eh s e 1-
m ä f si g und seI b s t ä n d i g, die Wechselsumme zur Verfall zeit gemäfs 
dem Inhalte des Wechsels zu zahlen (Art. 23)1, insoferne nicht 
das Accept in seinem ei gen e n In haI te beschränkt erscheint; die 
Tratte wird daher erst durch das Accept der vom Trassanten ge
troffenen Anordnung entsprechend ergänzt; doch wird keiner der bis-

10 Daher ist der Indossant ohne Obligo nicht befreit von der civilrechtlichen 
Haftung aus dem unterliegenden Verhältnisse, indem er z. B. als Verkäufer für die 
Existenz der Forderung zu haften hat, da er ja im Falle der Nichtexistel1z der 
Forderung im Widerspruch mit seiner Vertragspflicht nichts übertragen hätte. 
Spanien art. 467 al. 3 bestimmt ausdrücklich, dafs der Indossant ohne Obligo in 
solcher Weise zu haften habe. S. noch Bd. I S. 143. 

1 Ebenso Ung arn § 23; S ch w eiz Art. 742; S kan din a vien § 23; Belgien 
Art. 11; Italien Art. 268 (Vidari NI'. 188); Rumänien Art. 290; England 
sect. 54 (Chalmers S. 172); Frankreich Art. 121 (Lyon Caen et Renault 
IV Nr. 218, 219); Holland Art. 119, 144, 146; Spanien Art. 480; Portugal 
Art. 290; Chili Art. 676; Argentinien Art. 647. 

t 
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herigen Wechselschuldner durch das Accept liberiert; es fügt nur zu 
den bereits vorhandenen Wechselschuldnern , zu den garantie
pflichtigen Vormännern - dem Trassanten und den Indossanten 
-, einen neu e n Wechselschuldner , den Ac c e p t a 11 te 11, hinzu, der 
nunmehr das wird, was bisher der T ras san t war, der Hau p t
s c h u 1 d n e r aus dem Wechsel. Die Z a h 1 u n g des Ace e p t a n t e n als 
des Hauptschuldners bereitet dem Wechsel ein definitives Ende, sie ti I g t 
die Wechselschuld für all e Wechselverpflichteten , während die 
Zahlung eines In dos san t e n die Wechsel verpflichtung sei n e r V 0 r
männer und die des Acceptanten, die Zahlung des Trassanten 
die Wechsel verpflichtung des Ac c e p t a n t e n noch weiter bestehen 
läfst. 

Der Ace e p t a n t haftet zwar sol i dar i s c h mit dem T ras -
san t e n und allen I n cl 0 s san t e 11 , der Wechselinhaber kann 
aber den T ras san t e n oder die In dos san te n aus ihrer Garantie
pflicht er s t dann in Anspruch nehmen, wenn er vom Ac ce p t a n t e n 
Zahlung" vergebens verlangt und die Nichtleistung der Zahlung durch 
Pro t e s t konstatiert hat. Der Acceptant kan11 daher nicht als B ü r g e 
des Trassanten und der Indossanten angesehen werden 2; er tritt 
allerdings zu der von diesen übernommenen \Vechselverpflichtung 
hinzu, doch nicht als Bürge, sondern als Hau pt s c h u 1 d n er, denn 
er ist es, von dem in er s te r Linie die Zahlung verlangt werden 
mufs; die anderen haften nur dann, wenn er selbst nicht erfüllt hat. 

Accept einer falschen Tratte. Der Acceptant haftet für 
die Zall1ung zur Verfallzeit auf Grund seines Skripturakts, als ob er 
allein in einem ei gen e n IN echse! ein Zahlungsversprechen gegeben 
hätte; seine Wechsel verpflichtung ist eine se 1 b s t ä n d i g e, ganz auf 
sich selbst ruhende, obgleich sie sich f 0 r 111 e 11 an die Wechsel
verpflichtung eines Trassanten anschliefsen mufs; denn nur, wenn eine 
Tratte formell mit allen wesentlichen Bestandteilen, also auch mit 
der Unterschrift eines Trassanten, vorliegt, ist das Accept gültig; doch 
verpflichtet das e c h t e Accept gegenüber dem gutgläubigen Inhaber, 
auch wenn die Tratte falsch (Art. 75) oder wenn ein blofs fin
gierter Name als Trassant gesetzt ist 3 • Der Acceptant kann sich 

2 Dies wird yon Einert S. 97, 202 angenommen. 
3 Ebenso Ungarn § 81; Schweiz 801; Skandinavien § 88; Belgien 

Art. 47; Italien Art. 327, 328; Rumänien Art. 352, 353; England seet. 54 
§ 2 (Chalmers 8.172); Spanien Art. 480, Chili 676 und Argentinien Art. 647 
al. 2 bestimmen dagegen ausdrücklich das Gegenteil. In Frankreich ist die Frage 
streitig; gegen die Haftung des Acceptanten einer falschen Tratte Nouguier 1 
Xl'. 322; Bedarricle II Xl'. 378; Boistel Xl'. 810. Dafür Pardessus I NI'. 348; 
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nicht darauf berufen, daIs das Accept auf der irrtümlichen Voraus
setzung beruhe, daIs auf ihn trassiert sei, daIs es, da der angebliche 
Trassant ihm keinen Auftrag gegeben habe, der notwendigen· Basis 
entbehre und nicht zu Recht bestehe; denn seine We c h seI ver p f 1 ich -
tu II g beruht nicht auf dem Auftrage, der lediglich in dem internenVerhält
nisse zwischen dem A cc e 13 t a n t en und dem Tl' ass a n t e n, jedoch nicht 
in dem Verhältnisse zwischen dem Ac ce p t an te II und dem W e ch s e l
in hab e r in Betracht kommt, sondern lediglich darauf, daIs er selbst 
als Ace e pt a n t den Wechsel unterzeichnet, den Skripturakt auf einem 
Papiere vollzogen hat, das deshalb, weil es falsch ist nicht aufo'ehört , e 

hat formell ein Wechsel zu sein 4. Jeder gutgläubige Erwerber 
des Wechsels mufs auf die in dem e c h t e n Accepte gelegene Garantie 
rechnen können. Er ist nicht verpflichtet, Nachforschungen anzu
stellen, ob auch die Unterschrift des T ras s a 11 t en echt s~i: er darf 
die Echtheit voraussetzen, da er nicht annehmen kann, dafs' der Be
zogene die Tratte sonst acceptiert hätte; es kann ihm nicht zu
gemutet werden, daIs e l' die Fälschung erkennen müsse, wenn diese 
sogar dem Be zog e 11 e n entgangen ist, der vermöge seiner Beziehungen 
zum T ras san t e n doch eher als der dritte \iV echselerwerber in der 
Lage ist, die E c 11 t he it der Unterschrift des T ras san t e n zu prüfen 5. 

Alauzet IV NI'. 1408; Lyon Caen et Henault IV Nr. 201 bis. S. noch Bd. I 
S. 224 Note 1. 

4 Der Acceptant hätte den Avisbrief abwarten sollen, bevor er acceptierte; 
wenn er das Accept einlösen murs, so hat er Regrefs gegen den Fälscher der 
Unterschrift des Trassanten. 

5 ,,'1Y er acceptiert, nmfs zahlen", "qui acceptat solvat", "chi accetta paghi ", 
"qui accepte paye" (s. Bd. I S. 162-164). Das Vertrauen in die Accepte würde 
sehr geschwächt, die Brauchbarkeit des VI" echsels, an Stelle des Geldes als ZahlunO's
mittel zu dieflen, sehr vermindert werden, wenn diese Regel nicht gälte. Gem~fs 
dieser strengen Regel des \Vechselrechts murs der Acceptant seine Unterschrift, 
die er ja freiwillig erteilt, auch dann honorieren, wenn er im Irrtum über die Echt
heit der Unterschrift des Trassanten befangen war, selbst wenn er sich lediglich 
durch die Rücksicht auf den vermeintlichen Trassanten und durch seine ~ Be
ziehu~gen zu ihm znr Acceptation veranlafst sah, wenD er irrtümlich geglaubt hat, 
dafs Ihm der Trassant Deckung gegeben habe oder dafs er gegenüber dem Tras
santen Schuldner eines der 'I\r echselsumme gleichkommenden Betrags sei, wegen 
dessen er sich durch das Accept liberieren wollte; er murs das Accept honorieren, 
gleichgültig, ob der Trassan t ohne 'IYissen des Acceptanten vor oder nach 
der Acceptation in Konkurs geraten ist oder nicht. In vielen Gesetzen wird aus
drücklich die Haftung des Acceptanten auch in diesem Falle bestimmt, so in 
Italien Art. 268 al. 2; Rumänien Art. 290; Frankreich Art. 121 al. 2 (Lyon 
Caen et Renanlt IV Kr. 201); Belgien art. 11 al. 2; Portugal Art. 290: 
Chili Art. 679; Argentinien Art. 646; Guatemala Art. 563; Hondura~ 
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Der Acceptant haftet als principaler Wechselschuldner jedem 
gut g 1 ä u b i gen Wechselinhaber, nicht blofs dem gegenwärtigen, 
sondern allen, die das Papier schon vor her als Wechselinhaber ge
habt haben und allen, die es noch in Zu k u n ft haben werden; er 
haftet nur gemäfs dem In 11 alt e des Papiers, kann daher alle Ein
wendungen, die aus dem Papiere selbst hervorgehen, aus ihm ersicht
lich sind, jedem Inhaber gegenüber vorbringen (Art. 82); er kann 
sich aber nicht, um SIch zu liberieren, auf die besondere Lage be
rufen, in der sich ein fr ü her er \iV echselinhaber ihm gegenüber be
fand und aus der er eine Einwendung diesem früheren Wechsel-

Art. 677. - Das Accept geht auf Gefahr des Acceptanten, wenn er unvorsichtig 
acceptiert, wenn er sich nicht ZU vor wegen der Echtheit der Unterschritt des 
Trassanten erkundigt, nicht den Avisbrief abgewartet oder wenn er auf einen 
falschen Avisbrief hin acceptiert oder den wahron Stand seiner Geschäftsbeziehungen 
zum Trassanten nicht gekannt oder sich die Deckung nicht gesichert hat. 'IVäre 
der Acceptant nicht in allen diesen Fällen auf Grund seines Skripturakts ver
pflichtet, so bestünde die Gefahr, dars durch Kollusion des Trassanten und 
des Ac c e p ta n t e n, welch' letzterer vielleicht als 1Iitwisser gerade durch sein Ac
cept die Beg e b un g des ,Yechsels begünstigt haben könnte, die Rechte des 
,Vechselinhabers beseitigt werden könnten. Der 'IVechselinhaber braucht sich 
daher nicht darum zu kümmern, aus welchem Grunde der Bezogene sich bestimmt 
gefühlt hat, das Accept zu leisten. Dem Acceptanten, der das Accept eingelöst 
hat, bleibt sein Regrefsrecht gegen den Fälscher oder sein Revalierungsanspruch 
gegen den Trassanten. Unter Umständen kann jedoch dem Acceptanten eine ex
ceptio doli zustehen, wenn der Wechselinhaber selbst dolos vorgegangen ist, um 
die Acceptation herbeizuführen. Ein solcher Dolus liegt nicht schon dann vor, 
wenn derV'\,'echselinhaber bei der Präsentation zum Accept verschweigt, dafs der 
Konkurs des Trassanten unmittelbar bevorstehe, auch dann nicht, wenn er sich 
beeilt, das Accept auf raschestem \Yege einzuholen, weil er weifs, dafs wenn er 
auf gewöhnlichem Wege das Accept einholte, der Bezogene früher noch von dem 
bevorstehenden Konkurse des Trassanten Kenntnis erhalten könnte (s. Bd. I S. 163 
Note 29); denn man kann dem Wechseiinhaber nicht eine Pflicht zur Ver
ständigung des Bezogenen auferlegen, der ja in der Regel selbst ein Geschäfts
freund des Tl' ass a nt e n ist und diesen meist besser kennt als der Wechselinhaber; 
auch ist ja der Bezogene keineswegs dadurch, da[s der VVechselinhaber von seinem 
Rechte zur Präsentation schleunigst Gebrauch gemacht hat, zur Acceptatiol1 be
stimmt worden; es war seine Sache, wenn er ohne Deckung acceptierte, sich zuvor 
über die Zahlungsfähigkeit des Trassanten zu vergewissern. Dolus liegt jedoch 
dann vor, wenn der Wechselinhaber sich bemüht, dem Bezogenen Sicherheit ein
zuflöfsen und ihn an der Entdeckung der wahren Sachlage zu verhindern, wenn er 
dem Bezogenen lügenhafte Angaben über die Zahlungsfähigkeit des Trassanten ge
macht hat, wenn er vorgiebt, dafs zwar das Accept bei der zweifellosen Kredit
würdigkeit des Trassanten an und für sich überflüssig sei, dafs er es aber behufs 
Erleichterung der Begebung des Vvechsels, nur aus übergrofser Vorsicht, verlange. 
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inhaber entgegensetzen konnte 6. Der Acceptant haftet in der Regel 
(anders nach Art. 43) trotz eines Versäumnisses des Wechselinhabers in 
der Präsentation zur Zahlung und in der Protesterhebung 6'; es kommt 
ihm nur die dreijährige Verjährungszeit vom Verfalltage 
an (Art. 77) - zu gute, nach deren Ablauf bloIs die Bereicherungs
klage (Art. 83) unter Umständen gegen ihn statt hat. Das Accept 
kann auch im voraus (in blanco) auf das Papier gesetzt und hinter
her durch nachträgliche Ausfüllung des Papiers mit allen wesentlichen Be
standteilen eines Wechsels wirksam gemacht werden (s. Bd. I S. 443-450). 

§ 75. 

Wechselrecht des Trassanten gegen den Acceptanten. 

Auch der T ras san t 1 hat eine Wechselklage gegen den Accep
tanten 2. Das Gesetz (Art. 23, Abs. 2) regelt die Wirkungen des 
Accepts in dieser Weise 3 von dem Gesichtspunkte aus, dafs der Accep
tant nicht blofs aus der Annahme der in der Tratte an ihn g81'ich
teten Au ff 0 r der u n g haftet 4, die allerdings nur zu Gunsten des 

6 V gl. Wen d t, Anweisungsrecht S. 179 fg., 183 fg., der in Art. 82 W.O. 
keine eigentümliche wechselrechtliche Bestimmung, sondern nur eine Folge des 
allgemeinen Anweisungsrechts sieht, da schon die dem heutigen An
weisungsaccepte entsprechende römis,;he Delegationsstipulation unanfechtbar, das 
Versprechen des Delegaten ein abstraktes gewesen sei, der Delegat keine Einreden 
aus dem unterliegenden Deckungs- oder Valutaverhältnisse vormbl'ingen be

rechtigt war. 
6. S. Bd. I S. 164 Note 34. 
1 Für das 'Vechselrecbt des Trassanten besonders Heise in Heise u. Oropp, 

Jur. Abh. II Nr. 1 S. 1-47; nur aus wichtigen legislativen Gründen, nicht aus 
Rechtsgründen ist dafür Thöl § 82 S. 285 fg.; dagegen Einert Arch. VI 
S. 133--140; ders. vY.R. S. 95; Bi e n e r S. 237, 393. S. Bd. I S. 164 Note 34. 
Nach vYendt, Anweis. S. 102,176 hat diese Wechselklage keinen civilrecht
lichen Hintergrund, sondern beruht auf einer rein wechselrechtli ehen Vorschrift. 

2 Es ist so, als ob der Acceptant einen eigenen Wechsel zu Gunsten des 
Trassanten und dessen Ordre ausgestellt hätte, so dafs der Sache nach das Accept 
berufen erscheint, den im Handelsverkehre unbeliebten, ei gen e n '.Vechsel zu ver
treten. Der Trassant ist berechtigt, auch wenn sein Name durch einen Stell
vertreter formlos (Br!. I S. 323) geschrieben ist; öst. obst. Ghf. 1890 Ozelechowsky 

NI'. 565. 
3 Ebenso Ungarn § 23; Schweiz Art. 742; Skandinavien § 23; Italien 

Art. 268 (Vidari NI'. 189); Rumänien Art. 290; England sect.57 § 1, sect.59 
§ 2a (Ohalmers S. 179, 192). 

4 vVürde die Annahme des in der Tratte enthaltenen Auftrags der juristische 
Grund der "\Vechselverpflichtung des A cceptanten sein, so wäre dieser nicht ver
pflichtet, wenn die Unterschrift des Trassanten falsch wäre, da dieser angebliche 
Trassant einen Auftrag überhaupt nicht erteilt hat; ebenso würde der Acceptant 
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vVechsel n eh 111 er s und dessen Ordre lautet 5, sondern dars der Accep
tant eines Wechsels aus dem S k r i p t u r akt e haftet, dafs es darauf, ob 
der Acceptant die Ab si c 11 t hatte, sich auch dem T ras san t e n zn ver
pflichten, nicht weiter ankomme, daIs aber gar kein Grund besteht, 
warum dieser Skripturakt nur zu Gunsten des Re 111 i t t e n t e n und 
der Indossatare, nicht auch zu Gunsten des Trassanten Kraft 
haben sollte. Die aus dem Wechsel verkehre geschöpfte Erfahrung lehrt 
ja auch, dars sich Remittent und Indossatare bei dem Erwerbe des 
Wechsels in der Regel doch nur um die Unterschrift ihres Vor 111 an n s , 
nicht um das Ac c e p t zu kÜl1ll11ern pflegen. Der Bezogene, der das Accept 
zunächst allerdings auf Verlangen des Wechsel i n hab er s erteilt, ver
pflichtet sich dadurch nicht blof8 zu Gunsten dieses Inhabers, sondern 
er will jedem gutgläubigen ~ legitimierten Wechselinhaber Zahlung 
leisten, also auch dem T ras s a 11 te n, wen 11 er legitimiert ist, sei 
es, dafs der Wechsel an ihn indossiert wird oder im RegreIswege an 
ihn zurückgelangt. Der Bezogene acceptiert auf Grund der aus den 
Worten des Wechsels ersichtlichen Aufforderung des Trassanten; er 
hat also auch dem Trassanten dureh diese Acceptation die Aussicht 
eröffnet, dafs der Wechsel bei Verfall sicher bezahlt werden und eben 
dadurch zugleich lIe1' Trassant vor der Regrefsnahme geschützt bleiben 
werde. Der Trassant hat ja wegen seiner Garantiepflicht ein Inter
esse an der rechtzeitigen Erfüllung dieses Einlösungsversprechens des 
Acceptanten,' es liegt ihm sogar mehr als den anderen Garanten daral1, 
dars der Acceptant das im Accepte gegebene Zahlungsversprechen 
nicht breche, er hat daher, wenn er durch Kichterfüllung dieses Ver
sprechens seine berechtigte Erwartung vereitelt sieht, da er nun in 
die Lage kommt, selbst den 'Wechsel einlösen zu müssen, einen 
Schadenersatzal1spruch, der von dem Trassanten nicht blofs mit der 
actio mandati geltend werden kann, wie wenn der Bezogene 
aufserhalb des 'IN echsels zu acceptiereu ulld zu ;.-;ahleu venrprocheu, 
dann aber nicht acceptiert und nicht gezahlt hätte, sondern, da sich 
der Bezogene durch We c h seI s k l' i p t ur akt zur Honorierung ver
pflichtet hat, den Trassanten zu einer We eh s el k 1 ag e gegen den 
Acceptanten berechtigt. Hätte aber der Trassant sogar schon die 
D eck u n g gemacht, so wäre es sehr unbillig, wenn zwar der Trassant 

von mehreren Duplikaten nur einfach, nicht mehrfach haftel1; denn er hätte in 
allen Duplikaten nur ein e n Auftrag angenommen, also nur ein e Verpflichtung 
für sich erzeugt. 

5 Der Acceptant einer indossablen Anweisung (Art. 301 Hgb.) haftet aus der 
Annahme blofs ZU GUllsten des Anweisungsempfängers und seiner Indossatare. 

Binding, Handbuch llI. Z II: G-Tünhut~ \-Yechselrecllt H. 2 
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seinerseits den 'iN ecbsel im Wechselregrefswege einlösen müfste, selbst 
aber nicht sofort in der Lage wäre, von dem Acceptanten, der die 
durch Skripturakt versprochene Zahlung nicht geleistet hat, durch 
eine We c h seI k 1 ag e die Rückstellung der ihm übermachten Deckung, 
die der Bezogene doch nicht grundlos behalten darf, und den Ersatz 
der Kosten in Anspruch zu nehmen. Mit Recht ist daher an Stelle 
der direkten Mandatsklage des Trassanten gegen den Bezogenen auf 
Entschädigung wegen Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtung 
zur rechtzeitigen Einlösung des Wechsels die Wechselklage des 
Trassanten gegen den Acceptanten getreten, die jedoch losgelöst von 
der Frage, ob Mandat und Schadenersatzpflicht wirklich vorhanden 
sei, in jedem Fall einzig und allein nur auf dem S k ri p t ur akt e 
des Acceptanten beruht 6; für ihn liegt keine Härte darin, dafs er, 
auch wenn er vom T ras san t engeklagt wird, zur Einlösung des 
Accepts verpflichtet bleibt; ihm kann es ja gleichgültig sein, ob er 
von diesem oder jenem VI! echselinhaber in Anspruch genommen 
wird. Dem Trassanten könnte ja auch vom Remittenten der Wechsel 
indossiert werden, in welchem Falle der Acceptant dem Tras
santen in seiner Eigenschaft als Indossatar haften würde; ebenso 
haftet ja der Acceptant einer TI' a t t e an ei gen w Ordre schon nach 
dem Wortlaute der Tratte dem Trassanten in seiner Eigenschaft als 
Remittenten. Der Trassant, der auf seinen Schuldner zieht, um sich 
mitte1st des Wechsels rücksichtlich seiner Forderung gegen den Be
zogenen bezahlt zu machen, will ihn stärker verpflichten und der Be
zogene weifs sehr wohl, dafs er sich durch das Accept dem Trassanten 
wechselrechtlich verpflichten soll; er hat daher durch die Thatsache 
der geleisteten Acceptation eingewilligt, eine Wechselverpflichtung 
auch zu- Gunsten des Trassanten, seines Gläubigers, einzugehen. 
Übrigens träte ja der Trassant, der vom Wechselinhaber wegen Nicht
zahlung des Acceptanten belangt den Wechsel eingelöst hätte, durch 
-die Befriedigung des Wechsel inhabers als Bürge in die Rechte des 
befriedigten Gläubigers gegen den Acceptantell als Hauptschuldner 7. 

6 Acceptiert der Bezogene den Wechsel, so wird die etwa hereits früher be
stehende Rechtsbeziehung lies Bezogenen zum Trassanten in der Regel nicht be
seitigt oder geändert, die Stellung des Trassanten wird nur gefestigt dadurch, dars 
er durch das Accept auch ein ,Vechseh'echt gegen den Bezogenen erlangt. Der 
Trassant hat nun in, der Regel zwei Rechtstitel gegen den Acceptanten. Zn der 
bereits bestehenden Rechtsbeziehung tritt infolge des Acceptes eine neue von 
strengerem Charakter hinzu. 

7 Deutsches bürgl. Gb. § 774, öst. bürgl. Gb. § 1358. S. Bd. I S. 292 
X ote 37. Dieser Eintritt ist wegen der Bestimmung des Art. 23 überflüssig, da der 
Trassant ohnehin ein Wechselrecht gegen den Acceptanten hat. RG. XXIV S. 8. 
Anders nach jenen Gesetzen, in denen das ,Vechseh'echt des Trassanten gegen den 
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Auch könnte ja der Trassant dadurch, dafs er zu seinen ei gen e n 
Ehren in t e r v e nie r t e, Rechte aus dem Wechsel gegen den Accep
tanten erlangen. Es ist daher gerechtfertigt, wenn die W echselord -
nung im Interesse des Handelsverkehrs auch dem T ra ss an t e nein 
urs p I' Ü n gl ich es, selbständiges Wechseh'echt gegen den Acceptanten 
gewährt; es liegt ja in der Hand des Bezogenen, sich gegen diese 
Wechselklage des Trassanten dadurch zu schützen, dars er blofs ein 
Ehrenuccept leistet und dann als Ehrenzahler sich sogar selbst 
ein Wechselrecht gegen den Trassanten verschafft 

Ei 11 wen dun g der man gel n den D e e k u n g. Der Accep
tant haftet aus dem Skripturakte auch dem Trassanten, sei es, dafs er 
wegen einer bereits empfangenen Deckung acceptiert hat, oder 
dafs er dem Trassanten kreditiert und im Vertrauen auf die 
versprochene Deckung das Accept erteilt hat. Die Wechsel
klage des Trassanten hat jedoch in dem No r mal fall e, dafs in der 
Zahlungsaufforderung der Tratte ein wir k li c her Auftrag gelegen 
ist, nur dann Bedeutung, wenn der Acceptant die ihm geschuldete 
Deckung schon empfangen hat, sonst kann er, da der Trassant als 
Mandant dem Bezogenen die Deckung geben mufs, zu seinem Schutze 
gegen die \Vechselk1age des Trassanten die Einwendung der mangeln
den Deckung vorbringen; während aber sonst der Mandatar nicht zu 
beweisen braucht, dafs ihm der Mandant die zur Ausführung des 
übernommenen Auftrags erforderlichen Fonds noch nicht übergeben 
habe, so mufs hier der Acceptant beweisen, dafs er von dem Trassanten 
die Deckung noch nicht empfangen habe. Beschränkt sich der Accep
tant dantut~ blofs zu negieren, dafs er bereits im Besitze der Deckung 
sei, so genügt dies nicht, um dem Trassanten die Beweislast über 
die gegebene Deckung aufzuwälzen, sonst wäre die durch Art. 23 
dem Trassanten gegebene 'Vechselklage illusorisch gemacht. 

Jedem anrl eren Wechselinhaber gegenüber ist der Acceptant 
verpflichtet, die Zahlung des Wechsels, den er ohne Vorbehalt an
genommen, auch dann zu leisten, wenn ihm der Wechsel ohne Deckung 
zugekommen wäre; es bleibt ihm nur seine Revalierungsklage gegen 
(len Trassanten vorbehalten. Anders aber verhält es sich gegenüber 
dem T l' ass an t e n; ihm kann der Acceptant, wenn nichts anderes 
vereinbart worden ist, mit Rechtswirkung entgegensetzen, dars er vor 
der Verfall zeit die zur Deckung nötigen Fonds zu überschicken haUe; 
oenn der Mandatar ist in Ennanglung einer anderweitigen Verab
redung nicht verpflichtet, für den Mandanten in Vorschufs zu gehen; 

Acceptanten nicht ausdrücklich anerkannt ist, so in Fr ankr eie h, Bel gi e n, 
Holland, Spanien, Portugal, Chili, Argentinien. 

2* 
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er kann vielmehr im Zweifel verlangen, dals ihm vom Mandanten 
anti ci pando -- also vor Verfall - die Barfonds zur Verfügung ge
stellt werden, um das aufgetragene Geschäft, hier also um die durch 
das Accept eingegangene ",Vechselverpflichtung, erfüllen zu können, 
damit er nicht sein eigenes Vermögen zu Gunsten des :Mandanten 
angreifen müsse. Der Acceptant braucht demnach das übernommene 
Mandat nicht ohne Deckung auszuführen. Allerdings ist für den 
Trassanten ein Schaden erwachsen, wenn er im guten Glauben sich 
darauf verlassen hat, dals der Bezogene ohne vorherige Deckung den 
Auftrag ausführen werde und wenn dann der ",Vechsel wider Erwarten 
im Regrefswege auf den Trassanten zurückgelangt ist; allein er hätte 
sich die Ausführung des Auftrags durch die rechtzeitige Einsendung 
der nötigen Deckung sichern und sich den Schaden ersparen können. 
Der Acceptant },ann sich also gegen die Wechselklage des Trassanten 
durch die Einwendung der mangelnden Deckung verteidigen; er ist 
allerdings - blols als Acceptant - noch nicht Gläubiger des Trassanten, 
der schon auf Revalierung klagen könnte~ sondern nur unter der Be
dingung, daf8 er den Wechsel, olme Dec.kung empfangen zu haben, 
wirldich einlöst; allein rla der Ae.ceptant, sobald er dem T ras san te 11 

zahlen würde, sofort gegen den Trassanten, der ihn jedenfalls ent
sc.hädigen mufs, die Forrlerung auf Revalierung hätte, so kann er dem 
Trassanten von yornherein die Zahlung des 1,Vechsels verweigern; der 
Anspruch des Trassanten kann als gegen die bona fides verstofsend 
von dem Acceptanten mit der exceptio cloli abgewehrt werden, denn 
dolo facit qui petit quocl redditurus est. Der Ac.c.eptant haftet dem
nach dem Trassanten, \'.'enn dieser, wie in der li,egel, zur Deckung 
verpflichtet ist, wechsel rechtlich nur unter der Voraussetzung, dars 
ihm elie- Deckung für die Einlösung des Wechsels gemacht wurde; 
er ist daher gegen die des T ras san t e 11 geschützt, 
wenn er den Wechse1, ohne Deckung empfangen zu b1018 in 
Erwartung der Deckung acceptiert hat; es ist so, als ob er dem 
Trassanten gegenüber nur unter der stillschweigenden Bedingung der 
Anschaffung der Deckung acceptiert hätte. Er mufs aber beweisen, 
dafs er Deckung nicht empfangen habe s. Der Trassant kann repli
zieren) dars er zu einer Deckung nicht verpflichtet gewesen sei. 

8 Diese Regelung der Beweislast folgt demnach aus Art. 23 W.O.; es besteht 
jedoch nicht, wie in Frankreich Art. 117", eine Yermutung dafür, dafs der 
Ac c eptan t Deck un g empfangen habe - in C bi li Art. 677, Arg 8n tin i en 
Art. 649 ist diese Präsumtion am.drücklich negiert -; dies zeigt sich praktisch 
nicht blofs dann, wenn die Berei cherungsklage (Art. 83) gegen den Accep
tanten angestellt wird, da der Kläge'r in diesem Falle beweisen murs, da[s der 
Acceptant Deckung empfangen habe, also bereichert sei, sondern auch bei der Re-
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§ 76. 

Der Wecl1Selskl'ipturakt des Avalisten 1. 

Wechselmitschuldner. Mehrere Personen können als prin
ei p ale Aussteller eines und desselben Skripturaktes erscheinen, 
z. B. als lVIittrassa"llten oder lVIitaussteiler eines eigenen 
Wechsels, oder weil jeder von ihnen als Be zog e n e r erscheint, als 
1\1 i t ace e p t a 11 t e 11, oder weil j e der von ihnen als Re 111 i t t e nt oder 
als Inriossatar angegeben ist, als Mitindossanten 2

• Jedel: von 
diesen p ri n ci p ale n 1\1 it u n t erz eie h n ern ein e s und des
seI ben S k r i pt u r akt s steht wechsel rechtlich durchaus in derselben 
RechtRstellung, als ob er ganz fü r sie h a 11 ein den betreffenden 
Skripturakt ausgestellt hätte; jeder von ihnen ist T ras san t oder 
Aussteller des eigenen Wechsels oder Acceptant oder 1n
d ossant s. 

valierungsklage des Acceptanten, der den 'V"echsel bezahlt hat, da hier der 
Tras s an t beweisen murs, dafs er Deckung gegeben habe; bestünde die Vermutung, 
dars der Acceptant Deckung empfangen habe, so müfsto hier umgekehrt der 
Acceptant beweisen, dafs er für den Trassanten in Vorschufs gegangen sei. 

1 Hoffmann, Arch. XII S. 337; Löwy, N. Arch. IV S. 1; SwobodD, 
Arch. XVII S. 1; s. Bd. I § 20. 

2 T h ö I § 145 erklärt auch denjenigen l\Iitunterzeichner eines Indossaments 
als nIitin dossanten, auf den die Tratte oder das yoranstehende Indossa
ment nicht lautet; auch er gebe dem Trassaten den Zahlungsauftrag, 
verweise dabei ebe11Oo, wie der andere Indossant, für die Deckung auf den 
Tras sante n und verspreche die Regr efs s um me mangels Zahlung des Tras saten. 
Allein welln jener Mitunterzeichner des Indossaments wirklich :M i tin dos s a nt 
wäre, so wäre der In dos s at ar auch auf Grund des Schriftakts di e ses, nicht 
blofs des anderen Indossanten berechtigt, daher auch dann, wenn die Unterschrift 
dieses anderen Indossanten hinterher durchstrichen würde, was im \Viderspruch 
mit dem Grundsatze des Art. 36 steht, dars die Legitimation des Wechselinhabers 
durch eine äufserlich zusammenhängende - mit dem Namen des Remi ttenten 
beginnende - Kette von Indossamenten hergestellt werden mufs. 

3 Jeder von ihnen wiI! aus diesem Skripturakte in gleicher Linie als :Mit
schuldner verpflichtet sein, wie ja auch in der Regel jeder in gleicher Weise an 
der dem Skripturakte unterliegendem causa beteiligt ist, z. B. durch gemein
schaftlichen Empfang der Valuta, und wie auch jeder für sich allein, wenn er als 
In dos san t oder TI' ass a nt den vVechsel im Regrefswege eingelöst hat, das Re c h t 
11 U s dem Pa pie I' e geltend zu macben berechtigt ist. Gleichgültig ist es, ob der 
Wechsel im Singular oder Plural abgefafst ist, ob er b10[s auf einen einzelnen 
{lder auf m eh I' e re Unterzeichner desselben Skriptur akts , z. B.: "Gegen diesen 
111 ei ne n vYechsel" oder "gegen diesen un s er e n 'Vechsel" hindeutet. Auch im ersteren 
Falle hat jeder Mitunterzeichner den ,Vechsel als seinen Wechsel bezeichnet, 
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A val is te n. Die Mitunterzeichnung eines und desselben Skrip
turaktes kann aber auch so erfolgen, dafs sich sofort aus dem 
Wechsel selbst, sei es durch einen Zusatz 4 oder sonst in un
zweifelhafter Weise 5, erkennen Iäfst, dafs blofs die ein e Unter
schrift als die Hau 1) tunterschrift, die andere aber nur als die 
ac ces s 0 r i s c he Unterschrift eines für den Hauptunterzeichner ein
tretenden W e c h seI b ü r gen in Betracht kommen soll; ein solcher 
hlofs accessorischer Wechselskripturakt heUst A val 6 und bildet die 

ihn also so zu vertreten, als ob er allein unterschrieben wäre; es befinden sieh 
auf demselben Papiere so viele 'Wechsel für dieselbe Summe, als Mitunterzeichner 
da sind. vVelln aueh (1urch die Thatsache, dafs mehrere Unterschriften unter 
einem und demseihen Skripturakte figurieren, die Sicherheit des Wechsel
gl ä u bi ger s erhöht wird, so hat doch von den mehreren Mitausstellern desselben 
Skripturakts kein einziger blofs accessorisch als Garant des Anderen unter
schrieben, vielmehr soll j e d e Unterschrift die Unterschrift eines Mithauptschuldners 

aus dem betreffenden Skripturakte sein. 
4 "Per aval", "als Bürge", "als Garant", "obige 8umme zahle ich, wenn es 

notthut", "Valuta in übernommener Gewährleibtung für X," u. s, w. Dieser Zusatz 
kann vorausgehen oder nachfolgen und kann zwar einen verschiedenen Inhalt 
haben, darf jedoch die Übernahme einer vYechselverpflichtung nicht geradezu aus
schliefsen , wie z. B. wenn er ausdrückt, dafs man nur als Zeuge, Assistent, oder 
um zu bescheinigen, oder um als Ehemann den Konsens zur Eingehung der \Vechsel
verpflichtung der Ehegattin zu geben, unterschrieben habe. (R.O.H.G. XII S. 150, 
XVIII S. 141; App.G. Nürnberg 1865 Borchardt Zus. 766 P. 6; Ob.Trib. Berlin 
1855 Seuffert XIII S. 152, 1856, 1860 ebd. Xl S.427, Arch. X S. 215; öst. 
obst. Ghf. 1886 Czelechowsky NI'. 454.) Anders verhält es sich bei dem 
Zusatz: "csgn." (contrasigniert), da darin keine AusschliEfsung der Haftung liegt, 
Ob.Trib. Berlin 1854 Arch. IV S. 457. Häufig kommen mehr oder weniger aus
führliche Bürgschaftserklärungen vor (z. B. unter der Unterschrift des Aus
s te II e r s' des ei ge n e n \Yechsels steht die Erklärung: "Für die prompte Zurück
zahlung obiger Wechselschuld hafte ich als selbstschuldiger Wechselbürge - Datum -
Unterschrift), R.O.H.G. XII S. 148. Eine noch so vollständige Auseinandersetzung 
über das unterliegende Bürgschaftsverhältnis kann die Bedeutung der Unterschrift 
als Aval nicht beeinträchtigen, es wäre denn, daf" sie durch ihren Inhalt zweifel
los die Übernahme einer wechselmäfsigen Mithaftung ausschliefst, R.O.H.G. XII 

S. 148, XVIII S. 301. 
5 Z. B. im Falle des ;Ylitaccepts eines Nichtbezogenen oder der Mit-

indossierung durch einen nicht aus dem vorhergehenden Indossamente 

Legitimierten. 
6 Vgl. Bd. I S. 58 Note 14, S. 88 Note 5. Das Wort: Aval findet sich in 

Art. 7 und 81 vV.O.; der Name kommt nicht von iJ valere (valoir) von der damit 
verknüpften \Verterhöhung des Papiers, sondern von firmare a valle, da sich der 
Bürge am Fu[se des vVechsels zu unterzeichnen pflegte, so dafs die Bezeichnung 
für den Ort der Uuterschrift des Bürgen dazu verwenclet wurde, nm, so wie es 
mit dem Vvorte: Indossament für den Ubertragllngsa.kt geschehen ist, metaphorisch 
die Wechselbürgschaft selbst zu bezeichnen. Die principalen lVIitaussteIler 
desselben Skripturakts werden ebenfalls ab Avalisten bezeichnet von Thöl § 144; 
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eigentliche, offene 'Vechselbürgschaft 7
• Die accesso

r i s c he Natur des Skripturaktes des Avalisten zeigt sich darin, dafs 
seine Gültigkeit nicht blofs, wie in dem Falle der Mitunterschriftell 
mehrerer Pr in c i 13 al unterzeichner eines und desselben Skripturakts, 

dagegen Lehmann § 120 S. 476; Canstein § 21; Staub zu Art. 81 § 2, Der 
Zweck des Avals ist einzig und allein, die Zahlung des Wechsels zu gara.n
ti er e n, daher die l\1itunterzeichnung eines Skripturakts dann nicht als A y a I 
bezeichnet werden sollte, wenn die Mitunterschrift nicht blofs die Garantiefunktion 
hat, sondern auch als All ein un tel' s c hri ft geeignet erscheint, die Rechte aus dem 
\Vechsel zu übertragen, so wenn mehrere als wechselrechtliche lVIitschuldner mit
trassieren oder einen eigenen \Vechsel mitausstellen oder als Remittenten oder 

Indossatare eines "IVechsels mitindossieren. 
7 Obgleich der A val durch die Vermehrung der Anzahl der Wechselver

pflichteten die Sicherheit des Wechselgläubigers erhöht, so ist er - wenigstens 
bei der Tratte - doch nicht beliebt; denn die Avalierllng macht für Jedermann 
erkennbar, dafs die Hau p t an t e rs chrift kein genügendes Vertrauen einflöfst, 
daher der Kredit des Vvechselschuldners gerade dadurch geschädigt werden kann, 
dafs für ihn avaliert wurde. Eben deshalh vermeidet man es im Handelsverkehre, 
durch einen A val auf dem Wechsel selbst eine Garantie zu übernehmen: man zieht 
hier die Verbürgung auf einer besonderen Schrift oder die verkleidete' Bürgschaft 
vor (fic1ejussio palliat,,), indem der Bürge als Trassant oder Indo s s an t oder 
Ac c e p t an t oder als Aussteller eines eigenen Wechsels auftritt, z. B. der Bürge 
als Remittent dem Trassanten sein Giro giebt, die Tratte, wie es in der 
Verkehrssprache heifst, unter sein Giro nimmt, dem Trassante.1 keine Valuta zahlt 
und selbst die Valuta von dem Indossatar für Re c h nun g des T ras san t e n 
empfängt. Die Valutaklausel würde wahrheitsgemäfs lauten: "Valuta in über
nommener Garantie - Gewährleistung - für die Tratte". Für die verkleidete Bürg
schaft gilt c1er Satz, dafs das Rechtsverhältnis zwischen dem dritten Wechsel
gläubiger und dem Bürgen sich nicht nach der durch den Wechsel beabsichtigten 
B ü rg s cha ft, sondern nur nach der Rechtsform bestimmt, in welche die Bürgschaft 
eingekleidet ist, also nach dem Wechsel; öst. obst. Ghf. 1890 Czelechowsky 
Nr. 573. Die unterliegende Verbürgung kommt nur als Motiv und Zweck der 
VI echselverpflichtung in Betracht, also nur insoweit als überhaupt die causa der 
Obligation in Betracht kommt, jedoch nicht als zweite selhständige Obligation 
11 e ben der Wechsel verpflichtung. Die Verbürgung in Weehselform ist nicht 
handelsrechtliche oder eivilrechtliche Verbürgung mit blofsem Hinzutritt der 
Wechselstrenge, sondern aus s chi i e f sI ich W e eh seI verpflichtung. Ist daher 
die letztere unwirksam, so ist die ganze Bürgschaft unwirksam, weil sie nnr 
als Wechselverbindliehkeit geleistet ist. Allerdings ist möglich, dafs die Par
teien eine z w e"i fa c 11 e Verbürgllng beabsichtigten, eine gewöhnliche und eine nur 
verstärkende, wechselrechtliche ; es ist aber an und für sich nnwahrscheinlich, c1afs 
eine solche zweite Verbürgung gewollt sei, weil die Verbürgung durch den Wechsel 
die strengste und stärkste Form der Verbürgllng ist, neben welcher die schwächere 
wenig Raum hat. Die Parteien k ö n n e n auch beabsichtigen, es soll e die in 
\~echselform gekleidete Bürgsehaft, im Falle der Ungültigkeit des Wechsels, als 
eIlle ge w ö h n 1 ich e Bürgschaft gelten. Allein um eine Konversion dieser Art als 
den Intentionen der Parteien entsprechend anzunehmen, bedarf es besonderer 
Anhaltspunkte; sie ist namentlich bei Obligationen von wesentlich verschiedener 
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von dem formellen Vorhandensein der wesentlichen Voraus
setzungen eines W e c h seI s überhaupt (Art. 4,96), sondern auch von 
dem formellen Vorhandensein der Hauptunterschrift als 
der Basis der ac ces s 0 r j s c h e n Unterschrift abhängig erscheint. 

Der Skripturakt des A val ist e n ist demnach hinfällig, sobald 
die Hauptunterschrift, zu der die Unterschrift des Avalisten 
accessorisch hinzutreten soll, überhaupt feh 1 t oder doch als nicht 
vorhanden anzusehen ist, so z. B. weil als Hauptunterschrift ein 
blo[ses Handzeichen eines Analphabeten figuriert, das nicht nach 
Art. 94 beglaubigtist 8 oder weil dieHauptunterschrift durch
s t ri c h e n ist, es wäre denn, daJs sie trotz der Durchstreichung noch 
als vorhanden gilt, wie es bei dem Ac ce pt der :Fall isP. -

Wirkung keineswegs selbstverständlich. Wird behauptet (RG. IV Nr. 3, VIII Nr. 10), 
dars der Bürge neben der vYechselverpfiichtung eine umfassendere, darüber hinaus
gehe~de, dieselbe überdauernde civilrechtliche Bürgschaft übernommen habe, so murs 
die Ubernabme dieser umfassenderen Verpfiichtung bewiesen werden. Klagt z. B. 
der Gläubiger nach Präjudizierung des Wechsels den Giranten wegen der civil
rechtlichen Bürgschaft, so mufs der Kläger beweisen, dafs der Beklagte nicht blofs 
die beschränktere, wechselrechtliche, sondern auch die umfassendere civilrechtliche 
Verpfiichtung übernommen habe. 

8 Dernburg § 263; Lehmann § 120 Anm.4; Canstein l. c. Anm. 35: 
RO.H.G. XV S.346; oder weil die Hauptunterschrift des Indossanten nicbt 
in der zusammenhängenden Reihe der Indossamente nach Art. 36 erscheint oder 
weil das Indossament, zu dem der Avalist seine Unterschrift hinzugefügt, die 
Klausel: ohne Obligo, enthält: anders, wenll nicht ein Aval, sondern die Mitunter
schrift eines zweiten Indossanten vorliegt, der also selbst legitimierter Inhaber des 
vVeehsels war und als solcher mitindossiert hat; er haftet, wenn er nicht durch 
besonderen Zusatz seine eigene Haftung ausgeschlossen hat. 

s Ob.Trib. Berlin 1858 Arch. VIII 229. Daher ist der Wechsel un!iültig, 
wenn er nur eine oder mehrere accessorische Unterschriften von Avalisten 
des Trassanten oder des Ausstellers des eigenen vVechsels, jedoch nicht 
die Hauptun terschrift trägt. Lehmann § 120 Amn. 5aj Dem burg § 263 
Note 4; RO.H.G. XIX S. 89; RG. X S. 1; öst. obst. Ght'. 1865 bei Peitler 
NI'. 378. Daher liegt es im Interesse jenes ~lJ:itunterzeiehners eines Skripturakts, 
der blofs als A val ist und nicht als .Mitschuldn er eintreten will, seine Eigen
schaft als Avalist im Skripturakte selbst unzweifelhaft zum Ausdrnck zu bringen, 
insbesondere dann, wenn er seine Unterschrift im voraus in bl a n c 0 erteilt, bevor 
noch die Unterschrift des Hauptsclmldners auf dem Papier existiert; wenn, z. B. 
zu dem Zwecke, um den Remittenten, det' dem Trassanten oder Aus
steller des eigenen ·Wechsels nicht genügendes Vertrauen schenkt, zum Er
werbe des vVechsels zu bestimmen, für den Trassanten oder den Aussteller 
des eigenen Wechsels avaliert wird, hevor noch die Tratte oder der eigene 
IYechsel von dem Aus s tell e I' seihst unterschrieben ist; denn da der A val nur 
€ine von dem formellen Vorhanden sein der Hauptunterschrift (des Tras
santen, des Ausstellers des eigenen vYechsels, des Indossanten, des Ac
ceptanten) abhängige Wechselverpftichtung erzeugt, so wird erst mit der Erfüllung 
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Der Aval bleibt jedoch gültig, wenn auch die Hauptunter
sc h r i ft, weil sie von einem Wechsel 11 n f ä h i gen herrührt oder 
fa 1 s c h ist, eine Wechselverpflichtung überhaupt nicht erzeugt. 

Platz und Form des Avals. Die accessorische Unter
schrift des A val ist e n wird in der Regel räumlich unmittelbar 
unter die Hauptunterschrift gesetzt, so dars schon der Platz 
die Zugehörigkeit des Avals zur Hauptunterschrift erkennbar macht; 
allein das Gesetz schreibt einerseits diese Form der räumlichen Mit
unterzeichnung nicht als wesentlich vor, und es genügt andererseits 
dieser räumliche Zusammenhang einer Unterschrift mit einer anderen 
llicht, W8nn die Bedeutung der Mitunterzeichnung als ein zn der an
deren Unterschrift hinzugekommener Aval durch ausdrückliche Er
klärung ausgeschlossen erscheint 10. 

Die Unterschrift des Avalisten kann auch ne ben oder übe r 
,He Hauptullterschrift gesetzt werden; sie kann sogar von der Haupt-

dieser SuspensivlJedingung die Wechselverpfiichtung des Avalisten eine definitive. 
Hat aber der A val ist des künftigen Tl' ass a nt e n oder des künftigen Aus-
1;tellers eIes eigenen 'Yechsels seine Eigenschaft als Avalist im Skr"iptur
akte selbst nicht angegeben, sondern einfach dort, wo die Unterschrift des 
Trassanten oder des Ausstellers des eigenen IYeehsels auf der Vorder
sei te des IYechsels zu stehen hat, seinen Namen unterschrieben, so bleibt sein 
Skripturakt gültig, auch wenn hinterher der Skripturakt des Trassanten oder 
Ausstellers des eigenen vVechsels formellllicht hinzukommt, so als ob er den 
Skripturakt nicht blofs als Avalist mitunterzeichnet, sondern als ob er als Mit
wechselschuldner mittrassiert oder den eigenen Wechsel mit ausgestellt 
hätte. Anders verhält es sich, wenn, damit der künftige In dos san t um so leichter 
einen In dos s a tal' finde, oder damit sich derjenige, dem der vVechsel angeboten 
wird und der den Bezogenen nicht kennt oder ihm keinen Kredit gewährt, sich 
leichter entschliefse, den ·Wechsel zu erwerben, für den künftigen Indossanten 
oder für den künftigen Acceptanten im voraus avaliert wird; hier ergiebt 
sich auch ohne besonderen ZUSRtr, sofort aus dem Papiere seIhst, dafs es sich bIofs 
um ein A val, nicht aher um eine We c h seI mit s c h u 1 d ,handle, da letzteres 
nur dann der Fall sein könnte, wenn der A val ist selbst als Rem i t t e n t oder 
auf Grund des letzten vo r herg egan g el1 e n In d 0 S8 ament s als W e ch sel
in hab e r legitimiert wäre oder wenn er im Papier selbst als B e zog e ne l' er
schiene; daher ist ein solcher im voraus für einen künftigen In dos san t e n oder 
Ac c e p t a n te n erteilter Skripturakt des AI' al ist e n auch ohne besonderen, die 
·Wechselbürgschaft ausdrückenden Zusatz nur dann gültig, wenn die Haupt
unterschrift des Indossanten oder Acceptanten nachträglich formell 
auf dem "lYechsel erscheint. 

10 Steht z. B. unter dem Namen des T ras san t e n ein anderer Name, jedoch 
\'01' demselben das "lYort "acceptiert", so ist er nicht Avalist des Trassanten 
(Ob.Trib. Berlin 1862 Arch. XIII 183), was dann von Wichtigkeit ist, wenn der 
Bezogene selbst das Accept verweigert. 
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unterschrift räumlich getrennt sein 11, während sich oie Hau pt u n t e r
schrift auf der Vorderseite befindet, nicht b101's auf der Rück
sei te stehen, sondern auch auf der Allonge, auf einem Du pli kat e 
oder auf einer K 0 pie erscheinen 12. 

Aval ohne Angabe des Hauptschuldners. Liegt zweifel
los der Skripturakt eines A val ist e n vor, ohne rlafs es klar ist, für 
w e 11 avaliert worden ist, so da1's die Tragweite der eingegangenen 
Wechselverpflichtung in Frage steht1 3

, so besteht zwar keine Ver
mutung dafür, dafs der A val is t für den Ace e p t a n t e n oder wenn 
das Accept noch nicht existiert, für den T ras san t e neingetreten 
sei 14, allein der Wechselinhaber kann das Recht aus dem Skriptur-

11 Auf der zweiten Seite eines ganzen Bogens stand der Aval, auf der 
er s ten der Wechsel selbst und viele Prolongationen; R.O.H.G. XII S. 255; Aval auf 
der Rückseite, öst. obst. Ghf. 1884 Czelechowsky NI'. 382, auf der Vorderseite: 
"als Girant", ders. 1875 ebd. Xl'. 83. 

12 Der Aval setzt wie jede ,Vechselverpflichtung einen Skripturakt auf dem 
'Wechsel oder der Kopie voraus; wenn er in einer separaten Urkunde erfolgt, so 
liegt blofs eine civilrechtliche Bürgschaft vor. Ebenso Ungarn § 66; Skandi
navien § 87; Schweiz Art. 808; Italien 274; Rumänien Art. 296. - Anders 
in Frankreich Art. 142 (Lyon Caeu et Renault IV Xl'. 258); H oIland 
Art. 131; Belgien Art. 32; Portugal Art. 305; Chili Art. 681; Argentinien 
Art. 680, wo auch der in einem besonderen Briefe erteilte Aval wechsel
rechtliche ,Virlmng hat, daher die Banquiers sich häufig die Zahlung mehrerer 
"Wechsel durch denselben Avalisten garantieren lassen, der blo[s eine Liste der 
hetreffenden Wechsel zu unterzeichnen braucht. - Wird die Bürgschaft nicht auf 
dem 'vVechsel selbst, sondern aufserhalb des Wechsels erteilt, sei es in einer be
sonderen Bürgiichaftsurknnde oder mündlich, oder zwar auf dem Wechsel selbst, 
jedoch so, daf::; aus dem Skriptnrakt unzweifelhaft sich ergiebt, da[s der Unter
zeichner nur als gewöhnlicher Bürge, nicht als 'Vechselschuldner haften wollte 
(z. B. N. als Bürge, jedoch ohne wechselrechtliche Haftung), so unterliegt sie den 
Grnndsäti'en des Civilrechtes (deutsches bürgl. Gb. § 765fgd., öst. bürgl. Gb. 
§ 1346 fgd.). Die Bürgschaft aufserhalb des Wechsels gilt nur inter partes; der 
Bürge kann nur von demjenigen 'vVechselgläubiger gemeinrechtlich belangt werden, 
dem gegenüber er sich verpflichtet hat, von anderen Wechsel gläubigern nur nach 
Cession des Rechtes gegen den Bürgen. Der Aval aber wird nicht blof8 einer 
Person, sondern dem legitimierten Papierinhaber (in rem) gegeben, also im Inter
esse aller späteren Wechselinhaber, so daLs also nicht blofs der Kredit eines 
bestimmten Schuldners gegenüber einem bestimmten Gläubiger, sondern der Kredit 
des Papiers überhaupt gehoben wird. 

13 Z. B. auf der Rückseite einer Tratte steht der allgemeine Vermerk: "Als 
Wechselbürge hafte ich für den umstehenden Betrag", ohne dars ersichtlich ist, ob 
die ,Vechselbürgschaft für den Trassanten oder fur den Acceptanten erteilt 
worden ist - für unwirksam erklärt vom App.G. Nürnberg 1864 Centr.-Org. 
N. F. Ir, 91 -. Vgl. dagegen öst. obst. Ghf. 1875 Czelechowsky Nr. 83. 

14 Ungarn § 67, § 110 P. 7, Italien Art. 275, Rumänien Art. 297, 
Portugal Art. 307 nehmen im Zweifel an, dafs der nach der erfolgten Acceptation 
der Tratte erteilte Aval sich auf den Acceptanten, der vor der Acceptation er-
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akte des A valisten jedenfalls geltend machen, da die Hervorhebung 
des Umstandes, für wen er avaliert habe, lediglich im Interesse des 
Avalisten selbst - um die Geltendmachung seines Regrefsrechts als 
Bürge gegen den Hauptschuldner zu erleichtern - gelegen und für 
seine Verpflichtung aus dem Skripturakte gleichgültig ist; poterat 
apertius loqui. Der Wechselinhaber mufs jec10ch vorsichts weise die 
Re g r e f s b e d i n gun gen erfüllen, da er sonst Gefahr läuft, zurück
gewiesen zu werden, wenn der A val ist beweisen kann, dafs er für 
einen solchen Wechselschuldner avaliert hatte, gegen den das Recht 
aus dem Wechsel nur durch die Einhaltung der von dem Wechsel
inhaber nicht beobachteten Regrefsbedingungen gewahrt werden konnte. 

Wer kann Avalist sein? 'Die Avalienmg kann durch Jeder
mann erfolgen, der die passive 'Vechselfähigkeit besitzt15

; sie ge
währt dem Wechselinhaber die bezweckte Verstärkung der Garantie 
nur dann) wenn der A valist bisher noch nicht auf dem betreffenden 
Wechsel als Wechsel verpflichteter unterschrieben war; sie erscheint 
als ganz überflüssig, wenn der T ras san t oder Ace e p t an t avaliert 16 , 

da sie ohnehin allen Wechselinhabern verpflichtet sind, durch ihr 
A val also keine neue Wechselverpftichtung zu Gunsten irgend eines 
Wechselinhabers hinzugefügt wird. Ein na c hf 01 gen der In dos san t 
kann für einen vor her geh end e n In dos san t e n oc1er für den 
Tl' ass a n te n avalieren, da durch den neuen Skripturakt des A valisten 
eine neue Wechselverpflichtung erzeugt wird, die auch noch dann be
stehen bleibt, wenn der Avalist auf Grund seines früheren Skriptur
aktes liberiert wird. 

Zeit der Avalierung. Die Avalierung kann vor oder nach 
Verfall erfolgen, so lange der Wechsel nicht zu Gunsten desjenigen, 
für den avalied werden soll, präjudiziert oder verjährt ist. Der 
A val ist ist daher nicht verpflichtet, wenn er für einen In dos san t e n 
vor Verfall erstn a c 11 eingetretener Prä.i u cl i z i e I' II n g des Wechsels 
avaliert hat. 

Verpflichtung des Avalisten. Jeder Avalist wird durch 
seinen Skripturakt, vorausgesetzt, daIs sich aus dessen Inhalte nichts 
anderes ergiebt 17, jedem Wechselinhaber gegenüber gen aus 0, also 

teilte auf den Trassanten, der Aval bei dem eigenen Wechsel anf den Aus
s tell er beziehe. 

15 So ausdrücklich Chili Art. 684, Argentinien Art. 684. 
16 Nach Chili Art. 684 kann weder der Trassant, noch der Acceptant, 

noch eill In dos san t avalieren. 
17 Der A val i 8 t kann in seinem accessorischen Skripturakte seine Wechsel

verpflichtung b10f8 auf einen Teil der 'vVechselschuld desjenigen, für den er avaliert, 
beschränken, R.O.H.G. XII S. 259, oder nur auf eine bestimmte Zeit oder nur 
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auch nur unter denselben Voraussetzungen, verpflichtet, wie jener 
\Vechselschuldner, für den er als Wechselbürge eingetreten ist, sei es 
wirklich verpflichtet ist, oder doch verpflichtet wäre, wenn der Skriptur
akt echt oder seine Wechselfähigkeit vorhanden wäre 18. Der Avalist 
des T ras san t e n haftet demnach in demselben Umfange, wie der 
Tl' ass a 11 t, allen Na c h m ä n n ern des TI' ass a n t e 11, der A valist 
des Ac ce p t an te n haftet aufserdem auch dem T ras s a 11 t e n. Der 
Avalist eineR Indossanten haftet nur den Nachlllännern dieses 
In dos san t e n. Der A valist des Te i 1 a c c e p t a 11 t e n haftet nur für 
den ace e p ti er t e 11 Te i 1 der \Vechselsul11111e und wenn er cl urch 
einen ausdrücklichen Zusatz die ga 11 z e vYechselsull1111e angenommen 
hat, so liegt für den Überschu[s ein Alle i n ace e p teines Nie h t
hezo'genen vor. Der Avalist eines Wechselschuldners, der, wie 
sich aus dem Wechsel ergiebt, nur noch einen Res t schuldet, haftet 
nur für diesen Restbetrag 19. 

Der U l11stand jeooch, dafs der A val ist seine Mitunterschrift blo[s 
ace e S s 0 r i s c 11 zu einer Hau p tu 11 te r sc h r i ft hinzugefügt, da[s 
er den Skripturakt nicht pr in c i p al als Mitschuldner mitunter
zeichnet hat, mufs die Folge haben, dars das Recht aus der Mitunter
schrift des A val ist e n schon dann besteht, wenn von dem Wechsel
inhaber erfüllt ist, was von ihm behufs Wahrung seines Rechtes 
aus dem Papiere gegenüber dem Hau p t sc h u 1 cl n er, für den avaliert 
worden ist, beobachtet werden mufs (Präsentation, Protesterhebung, 

zu GUl1sten eines bestimmten IYechselgläubigers oder nur unter bestimmten Be
dingungen avalieren. So ausdrücklich Spanien Art. 487; Chili Art. 681, 682; 
Argentinien Art. 682; Portugal Art. 304; ebenso für Frankreich Lyon 
Caen et Renault IV Nr. 265. 

18 jHit Rücksicht auf den Zweck des Avals, die Sicherheit des Wechsel
inhabers zu erhöhen und die Begebung des Papiers zu erleichtern, darf man mit 
Hecht von der Annahme ausgehen, dars, wer einen fremden Skripturakt als A valist 
mitunterzeichne und in der Skriptur selbst nichts anderes erkläre, die Absicht habe, 
eine solche vYechselverpflichtung einzugehen, die der durch die Hauptunter
sc hri ft begrüudeten IV echselverpflichtung vollkommen gleich sein und. kum ul a ti v 
neben ihr bestehen soll, so dafs es demW echselinhaber freistehen soll, das Hecht 
aus dem Skripturakte nach Belieben gegen den Einen oder gegen den Anderen 
oder gegen Beide als principale Solidarwechselschuldner geltend zu 
machen, so dafs zu Gunsten des Avalisten weder ein heneficium excussionis noch 
ein beneficiull1 divisionis besteht. Art. 81 Al. 2, Ebenso S ch weiz Art. 808: 
Skandinavien § 87; Ungarn § 67; Italien Art. 275; Rumänien Art. 297; 
Belgien Art. 10, 32; Frankreich Art. 142; Holland Art. 132; Spanien Art. 
486,487; Chili Art. 680, 683; Portugal Art. 306; Argentinien Art. 682,736. 

19 Nicht selten läfst sich der IVechselgläubiger, der eine Teilzahlung 
empfangen hat, zu einer Prolo n g at ion herbei, wenn für den Rest avaliert wird, 
RO.H.G. XII S. 255. 
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Xotifikation) 20. Daher kann sich der Avalist des Trassanteu, 
des In dos san te n, bei einem domizilierten VlT echsel mit be 11 a 11 n t e m 
Domiziliaten auch der A valist des Ace e pt a n te n und des Aus
s tell e r s des domizilierten ei gen e n Wechsels auf ein eingetretenes 
Präjudiz berufen, durch welches das Recht aus der Hauptunter
schrift erloschen ist 21. Daher braucht dem A val ist endes In
dossanten und Trassanten - im Gegensatze zum Mitin
cl 0 S san t e 11 und NI i t t ras sa n t e n - nicht speciell notifiziert zu 
werden, damit er für die voll e Regrefssull1me hafte, es genügt, wenn 
die K otifikation an den 111 dos S a 11 t e n ooe1' T ras san t enallein er
folgt ist. Der A valist des T ras san t e n und eines I n cl 0 s san t e n 
haftet auch für die Ac c e p tat ion und murs daher im Falle der 
Protesterhebung mangels Annahme uno im Falle des Sekuritäts
protestes Kaution leisten (Art. 25, 29). Der A val ist haftet für die 
Reg1'e[ssuJl1me im Ausmafse einer fingierten, von dem Regrefsnehmer 
auf oen W 011ll0rt des Hau p t s c h u Ion e r s gezogenen Rücktratte, 
während dem Mitindossanten und dem Mittrassanten eine 
auf ihr e n 'N 0 h n 0 r t gezogene fintlierte Rücktratte in Rechnung ge
stellt werd en kann. Der A val ist des T ras san t e 11, Ace e p t a n te n 
und des Aus s tell e r s des ei g e 11 e n Wechsels haftet nicht für die Be
reicherung (Art. 83), wohl aber der 1\1 i t t ras san t, der Mit ace e p
tant, der l\1itaussteller des eigenen Wechsels. 

Das Recht gegen den Avalisten geht durch Verjährung 
unter denseIhen Voraussetzungen verloren, wie gegen den Hau p t
schuldner, für den avaliert worden ist. Der Avalist hat jedoch 
ebenso, wie der pr i nc i pa I e Mitunterzeichner eines Skripturakts, ein 
Recht zu verlangen, dafs der \Vechselinhaber, um sein Recht ge g e 11 

ihn zu wahren, den Lauf der Verjährungsfrist i h 111 ge gen übe r 
s p e c i eIl unterbreche. 

Die Wechsel verpflichtung des A val ist e n erlischt, wenn und so
weit die Wechselyerpflichtung aus der Hau p tun t e r s c h r i ft erfüllt 
oder sonst (durch Leistung an Erfüllungsstatt, Erlafs, Kompensation) 
getilgt worden ist, denn der A valist kann alle Einwendungen geltend 

20 So ausdrücklich Ungarn § 68; Italien Art. 275; Rumänien Art. 296; 
Argentinien Art. 681. 682, 683. 

21 Andererseits ergiebt sich, dafs, wenn zu Gunsten des Ac c e p t an tell ein 
A.valist hinzugetreten ist, die Regre[srechte des IYechselinhabers, da j:t 
seine Sicherheit durch den Aval erhöht, seine rechtliche Stellung also nicht e1'-, 

schwert werden soll, nicht auch dadurch bedingt erscheinen, da[s der IVechsel
inhaber - aufser bei dem in der A d I' es s e des ,Yechsels genannten Acceptanten -
auch noch beim Avalisten präsentiert und protestiert habe; R.G. YIII S. 66; 
Staub zu Art. 81 § 6, Der Avalist des Acceptanten steht nicht auf einer 
Linie mit dem :\1 i t ace e p t a 11 te 11, dem J\Iitbezogeucn, mit einer yon einem Y 01'-
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machen, die dem Hau p t s c h u I d n e r zustehen 22 ; daher kommt es 
dem A valisten - im Gegensatze zum pr i n c i p ale n Mitunterzeichner 
des Skripturakts - auch zugute, wenn von dem Kläger dem Haupt
schuldner, für den avaliert worden ist, nur per s ö nl ich e Stunduno' 
gewährt worden ist 23. '" 

Der Avalist kann, wenn derjenige, für den er avaliert hat, ihm 
gegenüber als legitimierter Inhaber des Wechsels mit der Wechsel
klage auftritt, seine Einrerlen als Bürge auf Grund des Art. 82 
geltend machen, also diesem Kläger gegenüber die Zahlung des 
Wechsels ablehnen, da er als Bürge rlas Gezahlte sofort von ihm 
zurückverlangen könnte. 

Regrefsrecht des Avalisten. Während derMitindossant 
im Falle der Einlösung im RegreIswege seI b s t ä nd i geR e g r e f s -
rechte und ebenso, wie der }i i t t ras san t in diesem Fall, seI b -
ständige Rechte gegen den Acceptanten hat, da beirle als im 
Regrefswege einlösende V 0 l' m 11 n ne r zur Geltendmachuno' dieser 
Rechte aus dem Wechsel legitimiert erscheinen, so hat der A v a 1i s t 
des T ras san te n und eines In dos san te n, auch dann, wenn er 
den Wechsel im RegreIswege eingelöst hat, keine seI b s t 11 n d i gen 
RegreIsrechte und auch keine selbständigen Wechselrechte 
gegen den Ac ce p t a n t e n; denn da er bisher nicht legitimierter 
Wechselinbaber gewesen ist, so erscheint er auch im Falle der Ein
lösung nicbt, wie ein im Regreiswege einlösender Vor man n, als ein 
zur Geltendmachung der Rechte aus dem Papiere legitimierter In
haber 24 ; er kann jedoch, da er als Wechselbürge die Wecbselschuld 
des Hauptschuldners gezahlt und dessen Gläubiger befriedigt hat, 
nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts 25, in folge des gesetz-

manne gesetzten Notadresse, oder mit dem Ehrenacceptanten, der zu 
Gunsten eines Vormannes eingetreten ist, bei denen allen bei sonstigem Präjudiz 
präsentiert und protestiert werden mufs. 

22 So ausdrücklich Argentinien Art. 681. 
23 Anders R.O.H.G. XVIII 304, XXV S.26; Lehmal1n S.475 Anm. 2; 

Staub zu Art. 81 § 6a. 
24 Während der eiulösendt principale Mitunterzeichner eines 'Vechsclskriptur

akts, der Mit t I' a s 8 an t, Mit i n dos san t, schon infolge der Einlösung wieder in
dossieren kann, 80 kann llies der einlösende A y a li s t nur dann thun, wenn der 
Vvechsel an ihn indossiert worden ist. Der Iudossatar erwirbt, da das Indossament 
nach Verfall und Protest erfolgt, lediglich abgeleitete Wechselrechte, daher 
das Recht des Indossanten, die principalen Mitunterzeichner pro rata, oder das 
Recht des Avalisten, den Mitunterzeichnet' als Hauptschuldner für die ganze WeChsel
schuld in Anspruch zu nehmen. 

25 Deutsches bürger!. Gb. § 774; öst. bürger!. Gb. § 1358. So auch 
Ungarn § 69; Schweiz Art. 809; Italien Art. 275; Rumänien Art. 297; 
Portugal Art. 308; Argcntinien Art. 682. 
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lichen Untergangs der Forderung des befriedigten Wechselinhabers, 
dessen Recht aus dem Wechsel gegen den Hauptschuldner geltend 
machen, für den er avaliert hat, auch gegen dessen Vor m ä n n er, 
und gegen den Ac ce p t an t e n, nicht aber gegen ~ die dem Haupt
schuldner na c h f 01 gen den Indossanten, da er diesen in folge seines 
Skripturaktes selbst wechselverpflichtet ist 26. 

Regrefsrechte der principalen Mitunterzeichne!' 
eines und desselben Skripturakts und mehrerer Ava
listen für denselben Hauptschuldner untereinander. 
Es entscheiden die Grundsätze des Civilrechts 26 a über die Ausgleichung 
unter Gesamtschuldnern, daher kanll der Zahler gegen die anderen 
durch seine Zahlung liberierten Mitschuldner zwar nur rücksichtlich 
des sie treffenden gleichen Anteils (pro rata parte) in der gemein
Rchaftlichen Schuld Regrefs nehmen 27, er tritt aber insoweit in die 
dem befriedigten Gläubiger zugestandenen Rechte aus dem Wechsel 
gegen die Mitschuldner ein. Der für die ihn betreffende Quote ein
lösende Mitschuldner hat kein Recht darauf, dafs ihm der Wechsel 
selbst ausgehändigt werde, solange die anderen Quoten noch aus
stehen. 

Giro an den Avalisten und den principalen Mit
sc h u 1 d n e r 2S. Ist der "Yechsel an den Avalisten oder den princi
palen Mitunterzeichner eines Skripturakts giriert worden, so sind sie 
wechselrechtlich nach Art. 36 legitimiert, ihre Vormänner, daher auch 
die anderen p ri n c i 11 ale n Mitunterzeichner des Skripturaktes , und 
auch die anderen A valisten auf Grund des Wechsels in Anspruch zu 

26 Der Avalist des Acceptanten hat überhaupt keine Regrefsrechte, 
sondern nur das Wechselrecht des befriedigten Inhabers gegen den Acceptan ten. 
Der Avalist des Trassanten hat die Wechselregrefsklage gegen den Tras
santen und die 'Vechselklage gegen den Acceptanten. 

26a Deutsches bürgt· Gb. § 426, 774; öst. bürgl. Gb. § 896, 1359; öst. 
Dbst. Ghf. 1890, Czelechowsky NI'. 561, 573, vgl. ders. 1882 ebd. NI'. 598. 

27 Hat z. B. einer von den drei priny~palen Mitunterzeichnern desselben 
Skripturakts oder von den drei Avalisten für dinselben Hauptschuldner den Wechsel 
eingelöst, so kann er jeden der beiden anderen Mitschuldner nur auf ein Drittel 
der Wechselsumme in Anspruch nehmen. O.A.G. Rostock bei Bor ch ar d t Zus. 767 
P. 2 Note *. 

28 Der A valist und der principale Mitunterzeichner eines Skripturakts , der 
als Mitacceptant, Mitaussteller des eigenen Wechsels den 'Vechsel ein
löst, müssen sich mit der Auslieferung des Papieres und der Quittieruug zufrieden 
geben (Art. 39); dies genügt ja auch zur Ausgleichung der Mitschuldner, der Mit. 
bürgen, der Bürgen und des Hauptschuldners unter einander; er hat also nicht 
aufserdem das Recht, um selbst weiter girieren zu können, die Girierung des 
·Wechsels an sich zu verlangen, R.G. VIII NI'. 10. 
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nehmen 29. Ein solcher Wechselinhaber ist zwar zugleich Wechsel
schuldner ) so dafs sich also Recht und Pflicht in seiner Person ver
einigen, allein dessenungeachtet tritt für die anderen Mitschuldner 
keine sie liberierende Konfusion 30 ein, gleichgültig, ob die Mitunter
schrift des Wechselklägers nachträglich durchstrichen ist oder nicht. 
Jeder principale Mitunterzeichner des betreffenden Skripturakts und 
jeder andere Mitavalist kann sich jedoch gegenüber der Wechselklage 
des Mitunterzeichners darauf berufen, dafs dieser das, was er mit der 
W e~hselklage fordere, nach civilrechtlichen Grundsätzen dem Ver
klagten zurückzugeben verpflichtet erscheine (exc. doli, Art. 82), da[s 
der Indossatar als Gesamtmitschuldner nur pro rata Regre[s nehmen 
könne, oder dafs er, als einziger Hauptschuldner, der z. B. allein das 
dem vYechsel zu Grunde liegende Darlehen erhalten habe, gegen ihn 
als den b10fsen Bürgen gar nicht regrefsberechtigt sei. Umgekehrt 
kann der Indossatar, wenn er in Wahrheit blofs Bürge war, von dem 
prinzipalen Mitunterzeichner als dem Hauptschuldner den Ersatz der 
ganzen Summe beanspruchen. 

§ 77. 

Widerruflichkeit des Skripturakts. 

Die durch den einseitigen Skripturakt der Namenszeichnung auf 
dem Wechsel begründete Verpflichtung äufsert ihre volle Wirksam
keit dann, wenn das Papier mit dem Skripturakte, wie immer, in die 
Hand eines gut g 1 ä u bj gen, f 0 r 111 e 11 1 e g i tim i er t e n Erwerbers 
gelangt ist. Solange dies nicht der Fall ist, solange sich das Papier 
lediglich im rechtlich anerkannten Machtbereiche des Ausstellers des 
Skripturalüs selbst befindet, ihm also ein gutgläubiger, legitimierter 
Inhaber des nicht behält eler Skripturakt nur 
einen provisorischen Oharakter, da es in seiner rechtlichen Macht ge
legen ist, das mit seinem Skripturakte zurückzubehalten, das 
niedergeschriebene zu durchsQ;eichen und die Bedingung der Wirk
samkeit des Papiers zu vereitAln 1. Befinrlet sich aber das Papier 
zur Zeit, wo der Skripturakt hinzutritt, bereits in der Hand eines 
gutgläubigen, legitimierten Inhabers, so ist der SlU'ipturakt, auch wenn 

2D RO.H.G. XVIII S. 369; anders öst. obst. Ghf. 187i-5 bei Czelechowsky 
NI'. 194, vgl. aber auch 1878, 1888 NI'. 211, 522, 524; Strafs, Arch. IX S. 234; 
Böhlau in Goldschmidt Ztschr. XVIII S.404; Lehmann S. 478 Anm. 10; Can
stein § 21 Anm. 38, 39. 

30 Deutsches bürgerJ. Gb. § 425. 
1 Es verhält sich so, wie wenn eine Offerfe \Yielerrufen wird, bevor sie beim 

Adressaten angelangt ist. 
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er ohne '·Vissen und Willen dieses Inhabers erfolgt ist, zu Gunsten 
desselben sofort voll wirksam und besteht d e fin i t i v zu Recht; die 
Vernichtung des Skripturakts würde nunmehr einen Eingriff in das 
wohlerworbene Recht des Anderen aus dem Papiere bedeuten. 

Dur c h s t r e ich u 11 g der T rat te und des In dos s am e n t s. 
Daher kann der Trassant seine Unterschrift, und jeder Indossant 
sei n Indossament durchstreichen, solange sie das Papier dem Remit
tenten oder Indossatar nicht herausgegeben haben und sich dadurch 
wieder in jene Lage zurückversetzen, in der sie sich befanden, bevor 
sie ihre Unterschrift auf das Papier niedergeschrieben hatten 2. Es 
liegt ein blofses Projekt vor, eine Wechsel verpflichtung einzugehen, 
das, wie die Durchstreichung beweist, wieder aufgegeben worden ist. 
Was vorbereitet war, um das Recht aus dem Papiere für den Remit
tenten zu begründen, das Papier auf den Indossatar zu übertragen, 
ist wieder ungeschehen gemacht worden.. Die durchstrichene Unter
schrift des Trassanten ist keine Unterschrift; das durchstrichene In
dossament ist als nicht geschrieben anzusehen. Wenn jedoch die 
Durchstreichung erst, na c h dem die Niederschrift in den rechtlich 
anerkannten Machtbereich eines An der engekommen war, nachdem 
einmal der Trassant das Papier dem Remittenten oder der Indossant 
dem Indossatar ausgehändigt hatte, eigenmächtig erfolgt ist, so ent
steht gegenüber dem dadurch benachteiligten Wechselinhaber eine 
ci viI r e c h tl ich e Schadenersatzpflicht ; die Durchstreichung beseitigt 
allerdings den Schriftakt, daher auch die Wechselverpflichtung, aber 
nicht die ci vilrechtliche Gebundenheit. U In diesen civilrechtlichen 
Anspruch geltend zu machen, mufs dem Trassanten und dem In
dossanten gegenüber bewiesen werden, dafs die Durchstreichung erst 
nach der Herausgabe erfolgt sei. Ebenso besteht eine civilrechtliche 
Schadenersatz pflicht, wenn der Trassant dem Remittenten, der In
dossant dem Indossatar auch nur davon Nachricht gegeben haben, daLs 
sie, der an sie ergangenen Aufforderung entsprechend, die Tratte 

2 Der Trassant kann Veranlassnng haben, solange er elie Tratte noch in 
Hänelen, eler Remittent elaher noch kein Recht aus elem Papiere erworben hat, seine 
Unterschrift zu elurchstreichen, weil er z. B. elie Tratte iu Erwartung einer Trans
aktion mit elem genannten Remittenten im voraus unterschrieben hat, elie mit elem
selben begonnenen Verhanellungen sich aber zerschlagen haben. Für elen Remit
tenten oeler elen Inelossatar kann, solange sie elas Papier noch in ihren Hänelen 
haben, also elas Recht aus elem Papiere noch ihnen, nicht dem Inelossatar zusteht, 
Veranlassung bestehen, ihr Inelossament zu elnrchstreichen, weil sie es z. B. 'i.rr
tümlich auf elen Namen einer aneleren Person als derjenigen, elie wirklich Inelossatar 
werelen sollte, gestellt haben, oder weil elie von ihnen erwartete Begebung eles 
Wechsels an den genannten Inelossatar nicht zn stande gekommen ist. 

Billding\ Handbuch HI. 2 II: Grünhut, 'YeclIselrecht H. 
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unterschrieben, das Indossament ausgestellt haben, der Remittent oder 
Indossatar im Vertrauen auf diese Mitteilung gehandelt haben und 
hinterher der Trassant oder Indossant den Skripturakt wieder eigen
mächtig durchstreichen. 

Durchstreichung des Accepts. Anders verhält es sich mit 
dem Skripturakte des Acceptanten. Würde der Bezogene das 
Accept auf ein besonderes Papier erteilen können, so wäre auch der 
Bezogene durch die Niederschrift nicht verpflichtet, solange das 
Papier nicht in die Hand eines dritten, gutgläubigen, legitimierten Er
werbers gelangt ist. Da aber der Bezogene das Accept auf eine 
schon bestehende Tratte schreibt, auf ein Stück Papier, das nicht ihm, 
sondern einem anderen, dem \Vechselinhaber, gehört, über das er zu 
verfügen nicht berechtigt ist, das daher von ihm auch nicht zurück
behalten werden darf, so ist er nicht berechtigt, den Skripturakt, 
auch wenn er ihn in Abwesenheit des Wechselinhabers auf dem ihm 
übergebenen Wechsel niedergeschrieben hat und selbst, solange er das 
Papier noch in Händen hat, also noch vor der Rückgabe des Papiers, 
zu durchstreichen i er hat das Papier von dem Wechselinhaber an
vertraut erhalten und murs es u n ver s ehr t wieder herausgeben; 
er mufs es daher auch, sobald er sein Accept darauf gesetzt hat, in 
unverändertem Zustande erhalten, also mit intaktem Accepte auf
bewahren. Hat er das Accept einmal niedergeschrieben, 1:50 entsteht 
seine Wechsel verpflichtung zu Gunsten des legitimierten Wechsel
inhabers sofort mit der Niederschrift, 13 e vor noch das Papier aus 
seiner Hand gekommen ist, auch ohne Wissen des Gläubigers. Das 
Accept wird sofort von dem Wechselinhaber, der ja den Besitz des 
Papiers nicht aufgegeben hat, mit dem Papiere besessen; der Accep
tant steilt sofort mit der Niederschrift einem dritten, gutgläubigen, 
legitimierten Inhaber gegenüber und, wenn er das Accept wieder 
durchstreicht, so macht er den Versuch, ein von dem Wechselinhaber 
bereits erworbenes Recht aus dem Papiere wieder zu beseitigen; daher 
bleibt der Acceptant verpflichtet, obwohl er den Skriptur akt durch
strichen oder unlesbar gemacht hat 3. Es bedarf daher nicht erst des 
schwierigen Beweises von Seiten des Wechselinhabers, dafs das Accept 
erst na eh der Rückgabe durchstrichen worden sei; denn das Accept 
bindet, auch wenn es vor der Rückgabe durchstrichen ist; die 
Durchstreichung des Accepts ist überhaupt wirkungslos (Art. 21 al. 4). 
Während der T ras s an t und der I n cl 0 s san t durch die Unter-

3 Vgl. bes. Grawein, Die Perfektion des Accepts (1876); Lehmann §§ 63, 64 

S. 228-251. 
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schrift noch nicht unwiderruflich verpflichtet sind, da die Bedingung ihrer 
Verpflichtung, dars nämlich die Skriptur in der Hand eines gutgläubigen, 
formell legitimierten Inhabers sei, noch nicht eingetreten ist, daher 
insolange - vor der Aushändigung - res integra erscheint, die Nieder
schrift einseitig durchstrichen, die blofs bedingte Wechselverpftichtung 
wieder beseitigt werden kann, so ist der Acceptant schon [lurch den 
einseitigen Akt der Niederschrift unbedingt, daher unwiderruflich ge
bunden; er kann, was er gethan, nicht mehr ungeschehen machen; 
er kann die durch dim äufserlich hervortretenden Akt der Nieder
schrift erkennbar gemachte Wechsel verpflichtung einseitig nicht mehr 
widerrufen; einem solchen Widerrufe steht das durch die Nieder
schrift des Bezogenen wohlerworbene Recht des Wechselinhabers 
entgegen 4. 

Der Rechtssatz des Art. 21 Al. 4 5 , der die Durchstreichung des 
Accepts für unwirksam erklärt, ist allerdings nicht bei Re c ta -
wechseln und nicht bei noch nicht begebenen 0 I' d r e wechseln -

4 Der Bezogene handelt daher vorsichtig, wenn er das Accept, da er es nicht 
mehr rückgängig machen kann, erst dann niederschreibt, bis der Vi echselinhaber 
wieder erscheint, um das Papier zurückzunehmen oder bis er den Wechsel zurück
zuschicken beabsichtigt. 

5 Ebenso Ungarn § 21; Holland Art. 119 Al. 2; Skandinavien § 21; 
Schweiz Art. 740 (die nachträgliche Einwilligung des Wechselinhabers zur Durch
streichung oder Beschränkung, die nicht aus dem Wechsel selbst hervorgeht, kann 
einem Dritten nicht entgegengesetzt werden); dagegen ist in I tali e n Art. 265 
(Vidari Nr. 187), Rumänien Art. 287, das Accept erst mit der Rückgabe 
bindend; in Bel gi e II Art. 11 Al. 3, 4 kann der Bezogene das Accept vor der 
Aushändigung durchstreichen, vorausgesetzt dafs die durch Art. 14 gegebene Bedenk
zeit von 24 Stunden - von der Zustellung der Tratte angefangen - noch nicht ab
gelaufen ist; die Durchstreichung ist nichtig, wenn nicht der Bezogene dem Inhaber 
davon binnen jener 24 Stllnden Kenntnis gibt. Nach franz. Praxis (Lyon Caen 
et Renault IV NI'. 215) bindet das Accept vor der Rückgabe, sobald es be
kannt gegeben ist, obwohl das Papier noch in Verwahrung des Acceptanten 
ist. Auch na eh Ablauf der 24stündigen Bedenkzl'it (Art. 125) soll die Durch
streichung ungültig sein (dagegen Lyon Caen et Renault cit.); in der That 
hätte der Inhaber ein Interesse, einige Tage mit der Abholung des Papiers zu 
warten, um behaupten zu können, das Accept sei erst nach der 24stündigen Bedenk
zeit durchstrichen worden. Nach England sect. 21 § 2 steht der Rückgabe die 
Notifikation des Acceptanten von der erfolgten Niederschrift gleich (Chalmers 
S. 48). In Po r tu g a I Art. 288 § 3 kann der Acceptant das Accept binnen der 
ihm in § 1 gewährten Überlegungsfrist von 24 Stunden nach der Präsentation 
durchstreichen. (Nach dem früheren Hgb. Y. 1833 Art. 340 konnte er die einmal 
niedergeschriebene Acceptation nicht mehr annullieren, zurücknehmen oder aus-

streichen.) 
3* 
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durch das Verkehrsinteresse gerechtfertigt 6; er verhütet den Übel
stand, dafs der Bezogene leichtsinnig, auch wenn er Zweifel in die 
Kreditwürdigkeit des Trassanten setzt, acceptiert und dann hinterher 
sein Accept durchstreicht. In folge der Bestimmung des Art. 21 mufs 
der Bezogene in solchem Falle das Accept verweigern, was im In
teresse des Wechselinhabers vorzuziehen ist; denn da man diese Ver
weigerung dem Papiere nicht ansieht, so kann ein solches Papier, 
obwohl es kein Accept trägt, dessenungeachtet ohne Schwierigkeit 
beg e ben werden. Könnte aber das einmal erteilte Accept wirksam 
durchstrichen werden, so läge ein Wechsel mit durchstrichenem 
Accepte . vor, also ein Papier, das schwerlich begebbar sein dürfte, da 
jedermann aus dem durchstrichenen Accepte den Schlufs ziehen würde, 
dafs das Papier wenig Vertrauen verdiene. 

Hätte der Acceptant das Recht, das Accept einseitig wieder zu 
durchstreichen, so würde dies insbesondere bei Du p 1i kat e n und 
beg e ben e n K 0 pie n Übelstände herbeiführen. Hier bleibt der 
Acceptant oft im Besitze der zum Accepte versandten Pr im a oder 
des zum Accepte versandten 0 r i gin als bis kurz vor Verfall, wo 
erst der Inhaber der Sekunda oder der indossierten Kopie die 
Auslieferung verlangt (Art. 68, 72). Der Acceptant könnte also bis 
dahin, also kurz vor Verfall, weil er vielleicht von dem ungünstigen 
Vermögensstan(le des deckungspflichtigen Trassanten hört, sich ver
anlafst sehen, das Accept zu durchstreichen, oder der Ver w a h r e r 
der Prima oder des Originals könnte in Kollusion mit dem Accep
tanten diese Durchstreichung vornehmen, so dafs der Sekulldainhaber 
und der Indossatar der Kopie, die die Sekunda und Kopie nur im Ver
trauen auf das auf der Prima oder dem Originale, die sie vor Ver
fall gar 'nicht zu Gesicht bekommen, befindliche Accept genommen 
haben, da auf der Sekunda oder der Kopie die Bemerkung stand, 
wo die Prima oder das Original ac c e pt i e 1't zu finden seien, hinter
her wider Erwarten finden würden, dars die Prima oder das Original 
lediglich ein durchstrichenes Accept haben. 

Der Zweck des Art. 21 Al. 4 7 kann b10fs der sein zu bestimmen, 

6 Allerdings kann die Unwiderruflichkeit unter Umständen praktisch bedenklich 
sein; Biener S. 399. Ein Kaufmann will z. B. den Wechsel des A. acceptieren 
und acceptiert den IVechsel des 13., oeler er hat die Sekunda acceptiert und einige 
Zeit später unterschreibt er irrtümlich auch die Prima,; allein solche Fälle sind 
selten und verdienen keine Berücksichtiguug. 

7 Art. 21 Al. 4 stimmt mit § 61 des preuf:;. Entw. v. 1836 u. § 74 v. 1845 
überein, der noch ausdrücklich hiI:.zufügte, dars die Durchstreichung des Accepts 
wirkungslos sei (ebenso Art. 604 württemb. Entw.), ein Zusatz, der als selbstver-
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-dafs der Bezogene schon durch die Unten:chrift wechselrechtlich ge
bunden sei, dafs jeder Wechselinhaber ein Recht aus dem Accepte 
erworben habe, sobald der Bezogene seinen Namen auf der Skriptur 
niedergeschrieben, auch wenn er das Papier mit dem intakten Accepte 
noch nicht an den Wechselinhaber zurückgestellt habe, dafs also, wenn 
der Bezogene das Papier nur mit durchstrichenem Accepte zurück
gebe, diese Durchstreichung widerrechtlich und als nicht geschehen 
anzusehen sei 8. Keineswegs soll durch die Bestimmung des Art. 21 
Al. 4, dafs die einmal erfolgte Annahme nicht wieder zurückgenommen 
werden könne, blofs der Satz ausgesprochen werden, dafs der Be
zogene, 11 ach dem er das Papier mit dem intakten Accepte an den 
Wechselinhaher zurückge'stellt habe, gebunden sei, dafs er sich 
nicht ein sei t ig yon dieser Gebundenheit losmachen könne, da ein 
solcher Satz selbstverständlich ist und obwohl er nicht ausdrücklich 
ausgesprochen ist, ebenso auch von der Aus s t e 11 u n g der Tratte 
und von dem In dos s a 111 e n te gilt, sobald nur die Skripturakte der 
Trassierung und Indossierung durch den Besitzerwel'b des Papiers 
von Seiten eines gutgläubigen, legitimierten Inhabers perfekt ge
worden sind 9. 

ständlich im Entw. v. 1847 weggelassen wurde. Diese Entwürfe folgen dem preu[s. 
La nd r. § 997: Die einmal geschehene Acceptation kann der Bezogene nieht wieder 
zurücknehmen, noch auf dem 'IVechsel ausstreichen. § 998: Auch wenn er das 
letztere gethan hat, bleibt er dennoch aus der Acceptation verhaftet. Nach § 998 
ist also die Acceptation schon vor der Durchstreichung, die der Acceptant in der 
Regel doch nur vor der Rückgabe des Papiers vornehmen kann, als perfekt anzu
sehen also schon mit der Niederschrift, nicht erst mit der Rückgabe. Die Motive 
znm letzten preufs. Entw. berufen sich einfach auf §§ 997, 998 preufs. Land!'. 

S Ebenso bes. Grawein L c. S.95 fg.; Lehmann § 63; Goldschmidt in 
s. Ztschr. XXVIII R. 84 fg.; Staub zu Art. 21 § 9; Brauer in Goldschmidt 
Ztschr. I S. 25-33; L. Wächter, Arch. VI S. 41, 44; (- e -) N. Arch. III 
S. 91-122; Nür~b. Konf. betr. W.O, Prot. XLV, XLVI (in Goldschmidt Ztschr. I 
S. 550); RG. IX S. 59, vgl. R.O.H.G. I S. 274; dagegen be8. T h öl § 79 S. 273-277; 
Jacobi, Arch. X S. 337-367; Ladenburg, Arch. IX S.340, XII S. 41,260; 
Biener S. 398; Vidari Nr. 187; öst, obst. Ghf. 1857 Peitler Nr. 90. 

9 Ebensowellig soll etwa darin blofs der Satz ausgesprochen sein, dars der 
Acceptant sich nicht auf Grund des unterliegenden, materiellen Rechtsverhältnisses 
von seiner IVechselverpfiichtung losmachen könne, da in dieser Beziehung für das 
Accept nichts anderes. gilt als für die anderen Wechselskripturakte, die ja ebenfalls 
von der materiellen causa losgelöst sind; auch nicht blofs der Satz, dars, wenn das 
Papier mit dem undurchstrichenen Accepte zurückgegeben sei, der erste Nehmer 
des Accepts nicht mehr das Recht habe, zum Nachteile der anderen Wechsel
gläubiger die Zurücknahme des Acceptes zu gestatten, denn es ist selhstver
ständlich, dafs ein 'IN echselinhaber auf die Rechte, die An der e n aus dem Accepte 
erworben sind, nicht verzichten dürfe, dars es ihm nicht erlaubt sein könne, 
liberalem esse ex re aliena oder cum domillio alieno. 
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Haftung des Acceptantell gegenüber den Erwerbenl 
des W e eh seI s na c h der Dur c h s t r eie h u n g. Die Durchstreichung 
und jede sonstige Beseitigung des Accepts t:ind als nicht geschehen, das 
durchstrichene oder sonst beseitigte Accept ist i ps 0 j ure als unI' er
se h r t vor ha nd e n anzusehen. Das durchstrichene Accept bleibt daher 
auch denjenigen Wechselinhabern gegenüber wirksam, die das Papier erst 
11 ach der Durchstreichung des Accepts erworben haben. Darin, dafs das 
Gesetz den S k ri p t u r akt des Ace e p t s, obwohl er in Wirklichkeit 
nicht mehr vorhanden ist, als vorhanden fingiert, liegt keineswegs 
eine auffallende wechselrechtliche Neuerung; sie ist nur ein im Inter
esse des Handelsverkehrs, damit der Acceptant seiner Unterschrift unter 
allen Umständen Ehre erweise, festgehaltener Rest des in den meisten 
älteren Wechselordnungen (s. Bd. I S. 160 Note 17) anerkannten, weiter
gehenden, strengen Princips, dars, wenn die Acceptation von vor n
herein blofs modifiziert erfolgt sei, der Acceptant so in An
spruch genommen werden könne, als ob er re in acceptiert hätte. Die 
deutsche Wechsel ordnung erkennt zwar nicht mehr, wie jene früheren 
Wechselordnungen, den Satz an, dafs der Acceptant nicht einmal von 
vornherein blofs ein modifiziertes Accept geben könne, sie er
kennt aber den Satz an, daIs, wenn das Accept einmal nie cl e r -
geschrieben sei, sich daran nichts mehr ändern lasse, dafs 
j e d e Ä n der u n g an dem ei n 111 al Nie der g e s c h ri e ben e n 
i ps 0 j ure als nicht geschehen anzusehen sei. Jeder Wechselinhaber 
kann daher, gleichgültig ob er zum Erwerbe des Wechsels durch das 
V ol'handensein des Accepts bestimmt worden ist oder nicht, das Accept 
so behandeln, als ob es nicht clurchstrichen wäre. Nicht der Ge
sichtspunkt ist für das Gesetz mafsgebend, dars, wer im Ver t rau e n 
auf das Vor h a n den sei n ein e s Ace e p t s das Papier er
wo rb e n habe, geschützt werden müsse, sondern der Gesichtspunkt, 
dars, wer ein Accept nie der sc h r e i be, auf sei ne Ge fa h r handle. 
Daher finden sowohl jene Wechselinhaber Schutz, die von dem Vor
handensein des Accepts überhaupt keine Kenntnis hatten, als auch jene, 
die sofort bei dem Erwerbe aus dem Papier ersehen konnten, dafs das 
Accept durchstrichen sei, dafs also der Skripturakt nicht mehr existiere 10. 

10 Wird ein tr a s sie rt-eigener "Wechsel sogleich nach der A USB tell ung 
vor der Begebung an den Remittenten acceptiert, hierauf das Accept durch
strichen und dann erst das Papier dem Rem i t t e n te n begeben, so ist das Accept 
ipso jure als undurehstrichell anzusehen. "Yird bei dem Teilaccept"e nach 
erfolgter Zahlung des AeceptanteI), die auf der Allonge quittiert wird, das Te il
accept durchstrichen und dann der ,Vechsel mit dem durchstrichenen 
Teilaccept von dem Inhaber nach Abtrennung der mit der Quittung versehenen 
Allonge weitergegeben, so murs der Te il ac ce ptan t dem gu tgl ä ub ig e n Wechsel
nehmer noch einmal zahlen. 
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Da das durchstrichene Accept als undurchstrichen gilt, so hat kein 
Wechselinhaber ein Recht auf Kautionsregrefs mangels Annahme 11. 

Durchstreichung mit Zustimmung des Wechsel
gl ä u b i ger s. Ist die Durchstreichung ~es Acceptes von dem Accep
tanten nicht einseitig, sondern mit Zustimmung des Wechselinhabers 
erfolgt, so liegt ein gültiger Erlafsvertrag vor, denn jeder Gläubiger 
ist berechtigt, seinen Schuldner zu liberieren, daher ist der Ace e p -
ta nt dem ein will i gen den W e c h seI in hab e r selbst gegenüber 
durch die Einrede des Erlasses geschützt. Den Vor m ä n ne r n und 
Na c h m ä n n ern des Einwilligenden bleibt jedoch der Aceeptant ver
haftet (Art. 21 Al. 4), da das Accept nicht blof8 dem einwilligenden 
Inhaber, sondern auch den Vormännern und Nachmännern erteilt ist, 
auf deren Rechte jener nicht verzichten konnte. Ohne diese Fort
dauer der Haftung des Acceptanten könnte elie Rechtsstellung der 
Vor m ä n n e r willkürlich verschlechtert, das Papier na c h Durch
streichung des Accepts an den Ace e p t a n t e n selbst mit der Wirkung 
giriert werden, dafs nunmehr der Ace e p t a n t Wechselrechte gegen 
den Trassanten und die Indossanten erwerben würde. Wegen 
dieser gesetzlich anerkannten Fortdauer der Haftung fIes Acceptanten 
trotz der ihm bewilligten Durchstreichung des Accepts kann anderer
seits der einwilligende Wechselinhaber selbst nach Erfüllung der 
Regrefsbedingungen das Re g r e f s re eh tau f Z a h 1 u n g gegen seine 
V 0 l' m ä n n e I' geltend machen i sie haben nicht das Recht, ihm eine 
exceptio doli entgegenzusetzen. Von der Kau ti 0 n s I' e g l' e fs p fl ich t 
sind sie allerdings durch die Thatsache der einmal vollzogen gewesenen 
Acceptation definitiv liberiert, da die Handlung, für deren Vornahme 
sie garantiert hatten, bereits einmal geschehen war; die Last der 
I{autionsregrefspflicht kann den Vormännern durch 
die Einwilligung des Inhabers in die Durchstreichung nicht von 
neuem willkürlich aufgebürdet werden. Vom Z a h 1 u n g s r e g re f s 
sind aber die Vor m ä n n e r nicht befreit; denn wenn auch der 
Wechselinhaber in die Durchstreichung des Accepts eingewilligt hat, 
so liegt darin doch kein absoluter Verzicht (in rem) auf seine 
Rechte aus dem Wechsel, sondern nur eine l' e la t iv e Entsagung zu 
Gunsten des Aceeptanten (intuitu personae, in personam) , durch die 
also nur die Verpflichtung des Acceptanten allein die Zahlung 
zu . leisten ihm gegenüber beseitigt wird, es bleibt aber noch immer 
die in der Tratte und in den Indossamenten enthaltene, durch Garantie
haftung gedeckte Zahlungsaufforderung an den Bezogenen aufrecht, 

11 Dagegen Ob.Trib. Berlin 12.0kt. 1858 Areh. VII S. 412; Ob.A.G. Dresden 

26. Nov. 1865 Arch. XIV S. 107. 
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deren ~ichterfüllung den RegTelS gegen die Garanten begründet. Der 
Erlafs des We c h seI i n hab e r s befreit nur den Acceptanten von 
seiner Verpflichtung ihm gegenüber, beläfst aber jene Wechselga
ranten, an die er sich nicht richtet, für den Fall, dafs der Be
zog e n e nie h t z a hIt, in den Banden ihrer Regrefspflicht. Für 
diese Regrefspfiicht ist es gleichgültig, ob der Bezogene mit oder 0 h n e 
Accept die Zahlungsleistung unterläfst; die Regrefspflichtigen sind in 
jedem Falle, ohne dafs sie die Ausklagung des Acceptanten verlangen 
können, zur Einlösung im Regrefswege verpflichtet. Dagegen kann 
nicht eingewendet werden, dars die Regrefspflichtigen ein Recht auf 
Auslieferung eines u n ver s ehr t e n Acceptes besitzen, ein Recht, das 
ihnen durch die Einwilligung des 'Yechselinhabers in die Durch
streichung vereitelt worden sei; denn nach Art. 21 Al. 4 ist das 
durchstrichene und sonst beseitigte Accept als ein rechtlich unver
sehrtes Accept anzusehen. Man kann daher nicht sagen, dafs, wenn 
der Wechselinhaber trotz der Einwilligung in die Durchstreichung des 
Accepts das Recht behalte, sich im Regrefswege gegen seine Vor m ä n ne r 
zu kehren, der Verzicht auf die Rechte aus dem Accepte auf K 0 s t e n 
der V 0 I' m ä n n e T, der Solidarbürgen des Acceptanten, erfolgte, da[s ihnen 
nunmehr \ da der ViTechsAlinhaber den Hauptschuldner liberiert habe 
und das Recht gegen oie Solidarbürgen geltend mache, oie ganze 
Last aus dem Wechsel ausschliefslieh aufgewälzt werde; denn in folge 
der Bestimmung des Art. 21 Al. 4 erscheint die rechtliche Stellung 
des Trassanten und der Indossanten, da sie nach wie vor das 
Recht gegen den Ac c e pt a 11 t e n, den Hauptschuldner, behalten, 
durch die Einwilligung' des Wechselinhabers in die Durchstreichung 
des Acceptes nicht als zu ihrem Nachteile verändert; ihre Lage ist 
vielmehr jtuch nach diesem Verzichte des Wechselinhabers gegenüber 
dem Ace e pt a n te n dieselbe, die sie früher war; die Durchstreichung 
nützt nur dem Acceptanten, ohne ihnen selbst zu schaden. 

Dem Inhaber eines Wechsels mit durchstrichenem Accepte Imnll 
demnach von dem Ac c e p t a nt e n mit Erfolg blofs der Umstand ein
gewendet werden, dafs die Durchstreichung mit Ein w i 11 i gun g 
die ses Wechselinhabers erfolgt sei, nicht aber, da[s sein Accept 
schon zur Zeit, als der gegenwärtige Wechselinhaber den Wechsel 
erworben habe, dur c h s tri ehe n gewesen sei; denn der Acceptant 
ist trotz der Durchstreichung von der Haftung gegenüber rlenjenigen, 
die die Rechte aus dem Wechsel na c h der Durchstreichul1g erwarben, 
nicht befreit. Die Erwerber na c h der Durchstreichung befinden sich 
ipso jure in derselben Lage, wie wenn sie den vYechsel - nicht, wie 
es dem äu[seren Anschein nach der Fall ist, mit einem durchstriche-
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nen, einem 0 ff e n sie h tl ich nicht vorhandenen Accepte, also einen 
Wechsel 0 h ne Ac c e p t - sondern so, wie wenn sie den Wechsel 
mit u n vers ehrt e m Accepte erworben hätten. 

Die mit B e wi 11 i gu n g eines W e eh s e 1i n h ab er s erfolgte Durch
streichung des Acceptes tilgt denmach die Wechselschuld des Accep
tanten blofs gegenüber dem ein w i 11 i gen den Wechselinhaber, nicht 
aber die Zahlungsregl'efspflicht der Vormänner des ein
willigenden Inhabers diesem letzteren gegenüber, ebenso wenig die 
Wechselschuld des Ac cep t a n te n gegenüber den Vo r m ä nn ern 
und K ach m ä n n ern des einwilligenden Inhabers. 

Modifikation des Accepts. Wie die Durchstreichung des 
Accepts, ist auch die eigenl11ächtig'e Hinzufügung einer dem Wechsel
gläubiger nachteiligen Mo d i fi kat ion zum Accepte, nachdem dieses 
einmal u n b e s ehr ä n k t niedergeschrieben war, unzulässig 12. Jede 
solche spätere Besehränkung steht einer teilweisen Zurück
nah m e gleich 13. Während aber bei dem durchstrichenen Accepte 
der Wechselinhaber den Acceptanten ohne weiteres in Anspruch 
nehmen kann und der Acceptant beweisen murs, dafs dieser Wechsel
inhaber in die Durchstreichung eingewilligt habe, so mufs hier der 
We c h seI i n hab er beweisen, dafs der Aeceptant erst na c h t r ä g -
1 i eh sein Accept beschränkt habe 14; der Acceptal1t seinerseits kann 
darthun, dafs der Kläger zu dieser Modifikation seine Einwilligung 
gegeben habe. 

Wechselrechtlishe Wirkung des durchstrichenen 
Accepts. Das rlurchstriehene Accept steht ipso jure dem un
durchstrichenen gleich 15, daher bleibt der Acceptant trotz 

12 Beachtenswert ist der auf der Leipz. Konf. in der Sitzung v. 2. November 
gestellte Antrag, dars jeder beschränkende Zusatz, sowie auch die Bemerkung, nicht 
annehmen zu wollen, als nicht beigesetzt anzusehen sei, wenn nicht der Nieder
schrift einer derartigen Erklärung die Einwilligung des Inhabers und die Aufnahme 
eines Protokolls vorausgegangen seien. Dafür G r a w ein § 18. 

13 Z. B. der Bezogene, der des Morgens einen auf 10000 fi. lautenden Wechsel 
acceptiert hatte, dessen Trassanten er für durchaus kreditwürdig hielt, hört im 
Laufe jenes Tages, an dem sich der Wechsel noch in seiner Hand befindet, dars der 
Trassant unsicher sei nnd schreibt nachträglich hinter seinem Accepte: "AccElptiert 
für 1000 Gulden." 

14 H.G. Hamburg 1857 N. Arch. III S. IH. 
15 Ebenso Grawein S. 126; Lehmann § 63; Liebe S. 96; Koch S. 167 

(vorausgeoetzt Protesterhebung); Volkmar u. Löwy in Goldschmidt Ztschr. II 
S. 566, dies., W.O. 8. 113. Dagegen lassen nur einen ci viII' ech tli chen Anspruch 
zu: Thöl § 79 S. 275, der in der Zerstörung des Accepts die Verletzung eines 
Wechselvorvertrags sieht, daher eine Civilklage auf Restitution des Accepts - die 
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der Durchstreichung we c h seI ver p fl ich t e t , sowohl wenn das 
Accept. blofs einfach durchstrichen, als auch wenn es ga n z unI e s e r-
1 ich gemacht (radiert, auf chemischem Wege gelöscht) ist, so dafs 
sich gar nicht erkennen läfst, dars früher ein Accept auf dem Papiere 
gestanden war 16; es bleibt daher nicht blofs eine ci v i I I' e c h t 1 ich e 
Verpflichtung zur Ausstellung eines neu e n Skripturakts zurück, wie 
bei den Skriptnrakten der Ausstellung oder Indossierung, 
wenn sie ei gen m ä c h t i g gestrichen worden sind; doch bedarf es 
des Beweises von Seiten des We c h seI i n hab e r s, dafs sich an der 
betreffenden Stelle des Papiers wirklich ein Accept des Bezogenen 
befunden habe 17. Ist dieser Beweis erbracht, so besteht der w e c h s e l
I' e c h tl ich e Anspruch gegen den Acceptanten zu Recht. Von der 
Form, in welcher der Beweis geführt wird, hängt es ab, ob diese 
Wechselverpflichtung des Acceptanten trotz der durch die Durch
streichung herbeigeführten Unleserlichkeit des Accepts - ebenso wie 
im Falle der Amortisation - im W e c h seI pro z e s se geltend ge
macht werden kann. 

Bedingungen der Wechselverpflichtung. 
Fräsentation und Frotesterhebung. 

§ 78. 

Die (lurch Präsentation und Protesterl1ebullg bedingten Wechsel
verpflichtungen. Die wechselmäfsige Vigilanz oder Diligenz. 

Die Wechselverpfiichtung des T l' as san te n, des I nd 0 s san t en 
(Art. 41:, Art. 31, 62, Art. 98 P. 5, 6 und 7), des Acceptanten 

der "rVechselinhaber dann anstellen dürfte, wenn er hoffe, den VI echsel mit wieder
hergestelltem Accept leichter begeben zu können - oder auf das Interesse gewährt; 
Siegel, Das Versprechen S. 134; L. Wächter, Arch. VI S. 44, ders. in Gold
schmidt Ztschr. I S. 456; Lutteroth, Arch. II S. 436; J olly, krit. Vierteljahrschr. 
II S. 229-231; Bien e r S. 152, 398, 399; Hartmann S. 330; K un tze S. 90, 303; 
Nürnberger Nov. Komm. Verh. S. XLV Arch. IX S. 236; O.A.G. Lübeck N. Arch. 
III S. 114; Ob.G. Hamburg, Hg. Hamburg Arch. II S. 436, VIII S. 127, N. Arch. 
III S. 110, 113; Arch. VI S. 44, Borchardt Zus. 269d. 

16 Dafs bei Zerstörung des Accepts bis zur 1Tnleserlichkeit und nur in diesem 
Falle die Wechsel verpflichtung des Acceptanten erloschen sei, behaupten Ren a u d 
§ 36 S. 93, Hoffmann S. 301, Brauer S. 66. 

17 Es verhält sich hier ebenso, wie dort, wo nach älteren W.O. (s. Bd. I S. 156 
)fote 10) das Accept münd lieh erteilt werden konnte. Auch das mündliche Accept 
mufste bewiesen werden. Daher schreibt die W.O. von Weimar § 69 vor, dafs bei 
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bei der domizilierten Tratte mit genanntem Domiziliaten 
(Art. 43), des Ausstellers des eigenen domizilierten Vfechsels 
mit genanntem Domiziliaten (Art. 99) ist gesetzlieh dadurch 
be d i n g t, dars der 'Yechselinhaber die Z a h 1 u n g der Wechselsumme 
von der im Wechsel bezeichneten Person (dem Bezogenen, dem Aus
steller des ei gen e n Wechsels, der Notadresse, dem Ehrenacceptanten, 
dem Domiziliaten), die Wechselverpfiichtung des T l' ass an t e n und 
der Indossanten bei Zeitsichtweehseln überdies dadurch, 
dafs der 'Veehselinhaber die D at i e run g des Aecepts oder bei dem 
eigenen Wechsel der geschehenen Sicht (Art. 19, 20, 98, P. 3) ord
nungsmäfsig gefordert habe, dafs die gesuchten Handlungen jedoch 
nicht geleistet und dars diese Thatsachen, - die Präsentation zur Vor
nahme der rechtlich relevanten Handlung und das Nichterfolgen der 
gesuehten Handlung - durch gehörige Pro t es t e r heb u n g kon-

--,,~ • .-F~."ü'--~r ~'~"C,~ -

statiert worden seien. 
Die Wechselverflichtung des Ehr e n a c c e pt a n t e n ist gesetzlich 

(Art. 60) dadurch bedingt, dafs ihm der Weehsel spätestens am zweiten 
Werke tage nach dem Zahlungstage~ zur Zahlung vorgelegt und im Falle 
der Nichtzahlung Protest erhoben werde. 

Die Wechselverpflichtung des TI' ass a n t e n und der In dos
san te n Kaution zu leisten ist g e set z 1 ich dadurch bedingt, dars der 
Wechselinhaber die Ace e p tat ion der Tratte (Art. 25), im Falle der 
Unsicherheit des Acceptan ten oder des Ausstellers des eigenen 
Wechsels (Art. 29, 98 P. 4) die Sicherheit, vergeblich verlangt habe, 
und dal"s diese Thatsachen - die Präsentation behufs Aceeptation, 
Sicherheitsleistung und das Nichterfolgen der gesuehten Handlung -
durch gehörige Prote§t~rjl,t'b1,ll~g konstatiert werden. 

Dii"rch" Pr iv at dis pos i ti 0 n erscheint die Wechselverpfiichtung 
des T r as s an t en und der I n cl 0 S s an t en bedingt, wenn die Präsen
tation eines Dom i z il w e c h seI s zur An nah m e von dem T ras
santen (Art. 24) vorgeschrieben ist, wenn Notadressen (Art. 56, 
62) auf den Wechsel gesetzt werden, und wenn auf dem Du pli kat e 
oder der K 0 pie angegeben erscheint (Art. 69, 72, 98 P. 8), wo das 
zum Aceepte versendete Exemplar, resp. wo das versendete Original 

abzuholen sei. 
In allen diesen Fällen son die Verpflichtung dieser Wechsel-

sehuldner'~~s ihren Skripturakten nur dann Wirksamkeit erlangen, 
wenn der Wechselinhaber durch Pro te s t , als das ein z i 

mündlicher Acceptation eine öffentliche Urkunde darüber aufgenommen nnd darin 
der Wechsel genau beschrieben sein müsse, wenn wechselmäfsig gegen den Accep
tanten geklagt werden solle. 
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1 ä~sctg e Be w eis mit tel, darzuthun vermag, dafs alles, was nach 
<~W echselrecht zur Beförderung des richtigen Ganges des Wechsel
geschäfts erforderlich erscheint, mit dem Wechsel vorgenommen, dafs 
der zu diesem Zwecke wechselrechtlich genau bestimmte Vorgang mit 
dem Wechsel eingeschlagen, dars von dem Wechselinhaber di.e zur 
Wahrung seiner Rechte erforderliche, wechselmäJsige Vi gi 1 an z oder 
die ihm im Interesse der Wechselschuldner obliegende, wechsel
mäfsige D i li ge 11 z beobachtet worden sei, dars er weder selbst, noch 
ein Vor 111 an n, von dem er den Wechsel erworben hat, noch ein 
Na c h man n, von dem der Wechsel an ihn zurückgekommen ist, 
durch eigenes Verhalten das Unterbleiben der Honorierung des 
Wechsels verschuldet habe. Obgleich also der Wechselskripturakt 
lediglich eine ein s e tt i g e Wechsel verpflichtung zum Vor teil e des 
W e c h seI i n hab er s zur Entstehung bringt, so mufs es sich der 
Wechselinhaber doch, als Kehrseite des zu seinen Gunsten entstandenen 
weitgehenden Rechts, gefallen lassen, dafs er dieses Recht in gewissen 
Fällen nicht geltend machen kann, wenn er nicht gewisse ~: es e t z -
liehe oder durch Privatdisposition auferlegte Pflichten pünkt
~sh~ .. ßrfü1lt hat uncl diese pünktliche Erfüllung durch eine g~liörige 
I;>r.ot e st u r k und e zu konstatieren in der Lage ist, Pflichten, durch 
deren Vernachlässigung sich der Wechselinhaber zwar nicht schaden
ersatzpflichtig macht, deren pünktliehe Erfüllung aber notwendig ist, 
wenn er sich die Aus ü b u n g der ihm aus dem Wechsel nur u n t e r 
dieser Bedingung zustehenden Rechte erhalten will 1. 

Vortei I e der P rote s t urku n d e. Dadurch, dafs demWechsel
i 11 hab er in gewissen Fällell rücksichtlich eines Wechselschuldners' der 
.~()'!~Il:.~~~ Beweis durch Protesturkunde darüber auferlegt ist, dafs mit 
dem Wechsel korrekt vorgegangen sei, wird das rechtliche Interesse dieses 
We c h seI s c h u 1 cl 11 e r s wirksam geschützt. Vor allem wird ihm, wenn 
er selbst l' e g r e f s p fl ich t i g e Garanten hat, sf'in Wechselregrefs 
wesentlich erleichtert, da die regrefspflichtigen Garanten in der Lage 
sind, sofort und sicher beurteilen zu können, ob der Protest gültig er
hoben, ob die Form erfüllt sei; aber auch abgesehen davon wird der 
Wechselschuldner durch diese Regelung der Beweislast vor 
Schaden gesichert. Wäre i h 111, um sich von der Haftung für den 
Eingang des Wechsels zu befreien, der schwierige Beweis auferlegt, 

1 Die wechselmäfsige Diligenzpfiicht unterscheidet sich demnach dadurch 
von der ci vilrechtlichen, dafs ihre Vernachlässigung eine positive Ersatzver
pfiichtung des Diligenzpfiichtigen nicht begründet, sondern nur ne g a ti v wirkt, 
nur den Regrefsanspruch des Diligenzpflichtigen nicht ent stehen 
läfst. 
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dafs der Wechselinhaber mit dem Wechsel ni c h t korrekt vorgegangen 
sei, dafs dieser das Ausbleiben der wechsel rechtlich relevanten Handlung 
selbst verschuldet habe - dafs, wenn z. B. die Zahlung des Wechsels 
rechtzeitig gefordert worden wäre, der Bezogene sie geleistet hätte, 
dafs aber, weil der Wechselinhaber mit dem Zahlungsverlangen nicht 
rechtzeitig gekommen sei, der Bezogene sich in der Zwischenzeit 
anders besonnen habe, dafs daher das Ausbleiben der Zahlung durch 
den Wechselinhaber selbst verschuldet sei, - so wäre die T ras sie
run g und In dos sie I' u n g von Wechseln eine bedenkliche Sache, 
zu der sich ein vorsichtiger Mann nur ungerne entschlösse; denn der 
Tras~ant und Indossant würden rücksichtlich der VOll ihnen gegebenen 
Wechsel lange Zeit in Ungewjfsheit bleiben, ob sie für den Eingang 
derselben noch verbindlich seien oder nicht, ob es ihnen gelingen 
werde, den Beweis zu erbringen, dafs ein vVechselinhaber aus der 
ihnen noch unbekannten Reihe der Na c h 111 ä n ne r, in deren Hände 
der Wechsel noch kommen kann, nicht korrekt vorgegangen sei und 
so den aus der Nichthonorierung entstandenen Schaden auf den Nach
mann, der ihn verschuldet, abzuwälzen oder· ob sie ihn selbst tragen 
müssen. Dadurch, dafs der We c h seI i n hab e r die Einhaltung des 
korrekten Verfahrens mit rlem Wechsel durch Pro te s tu I' k und e, also 
in möglichst einfacher und sicherer Weise, konstatieren murs, ist die 
Möglichkeit gegeben, das Wechselobligo schleunig zu lösen und dessen 
Existenz wechselmäfsig zu konstatieren. Durch den Sol e n n i t ä t s
akt des Protests wird alles liquid gestellt, es bedarf nicht erst einer 
Erforschung der Umstände, die in ihrem Resultate zweifelhaft bleibt. 

Präjudizierung des Wechsels. Versäumt es der Wechsel
inhaber , die wechselmäfsige Vigilanz der Protesterhebung zu be
obachten, so tritt die j)räjudizierung des Wechsels ein 2. Das 
nur unter einer Be cl i n gun g zustehende Re c h t aus dem Wechsel 
kann nicht ausgeübt werden; der Wechsel berechtigte wird nicht ge
hört, wenn er beweisen wollte, dafs das Versäumnis in Wahrheit 
keinen Einflufs geäufsert habe, dafs auch, weun er korrekt vorgegangen 
und das Versäumnis nicht vorgefallen wäre, der Wechsel nicht hono
riert worden wäre. 

2 Das wichtigste Praejudiz, das der IVechselinhaber erleiden kann, ist der 
Verlust des Zahlungsregresses, daher in diesem Fall ganz besonders von 
einem präjudizierten IYechsel gesprochen wird. 
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§ 79. 

Die Pl'otestUl'kUllde. 

Wes end e r Pro t e s t u I' k und e. Der Protest ist ein in ge
setzlich bestimmter Form errichteter Sol e n n i t ä t s akt 1, durch den 
nach dem Gesetze einzig und allein konstatiert werden kann, dars 
gewisse zur Wahnmg des Rechts aus dem Wechsel gesetzlich oder 
durch Privatdisposition als Bedingung auferlegte Handlungen mit der 
gesetzlich vorgeschriebenen, formellen Pünktlichkeit vorgenommen 
worden seien, und welchen E rf 0 I g die Vornahme dieser Hand
lungen gehabt habe 2. Diese an eine beRtimmte, authentische, solenne 
Form gebundene Beweisurkunde ist in gewissen Fällen ge set z I ich 
eine conditio sine qua non, um von dem Rechte aus dem 
Wechsel Gebrauch machen zu können, sie ist also in diesem Falle 
allein statthaft und kann durch keine andere Urkunde ergänzt, oder 
ersetzt 3, auch nicht durch die Klage vertreten werden. -

Der Protest ist zwar eine Form, bei deren Nichtbeobachtuno' das 
Recht aus dem Wechsel entfällt; er ist aber nicht, gleich den~ von 
dem unterliegenden Verhältnisse unabhängigen Wechsel, ein F 0 r
ma 1 akt 4 in dem Sinne, dafs er schon durch die blofse Beobachtung 
der gesetzlichen Form Gültigkeit erlangt, wenn auch der unterliegende 
Vorgang in Wirklichkeit nicht stattgefunden hat, z. B. obgleich die 
Zahlung überhaupt nicht verlangt oder die verlangte Zahlung in 

1 ThöI § 89. S.310, Kuntze § 52 S. 117, Biener, W. Abh. S. 342, 
L. Wächter Arch. VII S. 235; Goldschmidt in s. Ztsc11r. XXXV 229.. R. O. 
H. G. VII S.}83, VIII S. 9.1, XII S. 113, XIV 8. 39., XVIII S. 272, 349., XIX S. 147; 
Bor c 11 ar d t Zus. 9.17 (Ob. Trib. Berlin). S. noch Bd. I S. 70,71 Note 19., 20 S. 168-170. 

2 Der Protest soll also nicht blofs die beobachtete Diligenz, sondern auch 
den Erfolg beweisen, also auch die Thatsache, da[s die gesuchte Handlung - Zah
lung, Acceptation, Datierung, Kautionsleistung, Herausgabe - nicht geleistet worden 
ist. Thöl § 89. S. 32l. 

.3 R. O. H. G. XXV S. 212; anders öst. obst. Ghf. 189.0 Cz elechowsky 
No. 556. Ist die v 0 l' h a n den ge wes elle Protesturkunde verloren gegangen, s'o 
kann unter Umständen der Beweis genügen, dars eine formgerechte Protesterhebung 
stattgefunden habe; R. O. H. G. XXIII S. 411; so gegenüber dem Acceptanten 
bei domizilierten Tratten, der ja selbst keinen 1Vechselregrefs hat; in jedem Falle 
kann der abhanden gekommene Protest durch eine beglaubigte A-bschrift aus dem 
Protestregister (Art. 9.0) ersetzt werden; s. unten S. 76. 

4 Als Formalakt wird der Protest angesehen von Ob. Trib. BerUn Arch. 
XII 37,. Hartmann S. 39.1; Hoffmann S. 612; Volkmar & Löwy S. 169.,. 
335, Swoboda Arch. XVII S. 363,367; vgI. L. ,Vächter Arch. VII 233, da
gegen R.O.H.G. VII S. 184, XIX S. 149.. 

§ 79.. Die Protesturkunde. 47 

Wahrheit nicht verweigert worden ist. Der Protest ist blofs Beweis
urkunde, allerdings das ein z i g z ul ä s s i ge Beweismittel, er ist 
nicht ein dis po si t iv e r F 0 r mal akt, er erzeugt überhaupt keine 
Verpflichtungen und giebt keine Rechte; er wird auch nicht, wie ein 
dispositiver, rechtserzeugender Formalakt, um seiner selbst willen er
richtet, sondern nur, um dem Berechtigten die ihm aus dem rechts·
erzeugenden, dispositiven Formalakte des Wechsels allein wegen ver
gebens gesuchter Zahlung, Aceeptation u. s. w. zustehenden Rechte 
durch diesen ausschliefslich zulässigen, solennen Beweisakt darüber, 
dafs die Bedingung dieser Rechte erfüllt sei, zu erhalten. Der Pro
test ergänzt nicht den Wechsel 5, der ja an sich selbst schon voll
ständig sein mufs, zu dem nichts mehr hinzugefügt zu werden braucht, 
um das Recht aus dem Wechsel als ein bedingtes zur Entstehung zu 
bringen; er bezeugt nur den Eintritt jener Thatsachen, von denen das 
Recht aus dem Wechsel abhängig erscheint. Wäre der Protest ein 
ergänzender, gleichsam ein zweiter Teil des Wechsels selbst, so 
könnte auf diesen Teil des FOl'malakts ebenso wenig Verzicht geleistet 
werden, als auf den Wechsel, den ersten Teil des Formalakts. Allein 
da der Protest nicht Teil eines dispositiven,:rechtserzeugenden Formalakts, 
sondern nur ein solenner Beweisalü ist, ein Formalakt in dem Sinne 
eines über gewisse für das Recht aus dem Wechsel entscheidende 
Thatsachen allein statthaften Zeugnisses, so kann von Seiten der 
Regrefspflichtigen durch die Pro t e s te rl a f skI aus el darauf ver
zichtet werden. Auch ein solennes Beweismittel ist nur Beweismittel, 
nichts mehr, Der Regrefspflichtige Imnn erklären, seine Regrefspfticht 
erfüllen zn wollen, ohne dafs der Wechselinhaber in dieser den Regrefsv 

pflichtigen sichernden Form zu beweisen braucht, dafs er die Be
dingungen des Regrefsrechts erfüllt habe. 

F 0 r m der Pro te s t u l' k und e. Der Protest murs als solenne 
Beweisurkunde über die erfolglose Präöentation in gesetzlich be
stimmter Form abgefafst, auf gen 0 111 m en, er hob en, I e vi e rt 6 

werden. Art. 88 stellt gewisse, durch den Zweck des Protestes not
wendig gebotene, wes e n tl ich e Erfordernisse für den Inhalt der 
Protesturkunrle anf. Die deutsche Wechselordnung hat die unnützen, 

5 Anders Dernburg § 252 Anm. 11, § 254: Der Protest sei eine Ergänzung 
der Wechselurkunde, mit der er bezüglich deljenigen Erklärungen, die in den 

Protest gehören, eine Einheit bilde. 
6 Es ist derselbe Ausdruck, wie: "cartam levare", die Urkunde von der Erde 

"aufnehmen", für den symbolischen Traditiol1sakt bei Grundstücken im mittel
alterlichen deutschen Rechte, später für den Errichtullgsakt der Urkunde selbst. 
Thöl § 89. S. 321; Goldschmidt, Grundrifs S. 274. 
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solennen Formalitäten, mit denen früher der Protest durch die K 0-

tariatspraxis belastet war (s. B. I S. 169) beseitigt, und die Erforder
nisse des Protestes wesentlich vereinfacht 7, so dafs aus dem Proteste 
nur die summarische Konstatierung dessen, was vorgegangen, die ge
hörige Präsentation, und das Resultat derselben entnommen werden 
murs. Diese Erfordernisse des Protestes sind übrigens durch die 
Wechsel ordnung erschöpfend angegeben, die K otariatsordnungen kommen 

7 Ebenso Ungarn § 99; Schweiz Art. 815; Skandinav. § 81; ähnlich 
Belgien, Protestges. v. 10. Juli 1877, Art. 4; Italien Art. 305 (Vidari 
Nr.353); Rumänien Art. 328; England sect. 51 § 7; (Chalmers S. 163); 
Frankreich Art. 174 (Lyon Caen et Renault IV Nr. 355); Holland Art. 182; 
Spanien Art. 504; Portugal Art. 328, Chili Art. 732; Argent. Art. 717. 
In England sect. 51 § 1, 2 ist der Protest überhaupt nur für ausländische 
,Vechsel zur Wahrung des Regrefsrechts notwendig, nicht aber für inländische 
,Vechsel (Chalmers S.160). Der Protest kann in Ermangelung eines Notars durch 
ein an dem Protestorte von einem angesehenen Einwohner in Gegenwart von 
2 Zeugen ausgestelltes Zeugnis über die Nichthonorierung ersetzt werden (sect. 94 
Chalmers S. 261; das Formular eines solchen Zeugnisses S. 267). In Belgien 
kann die öffentliche Protesturkunde durch eine spätestens am vorletzten Pro
testtage abgegebene einfache P ri va t er k 1 ä run g ersetzt werden, in der die ,Vei
gerung zu acceptieren oder zu zahlen von dem dazn Aufgeforderten konstatiert 
wird, vorausgesetzt dars der ,Vechselinhaber in dieses Surrogat einwilligt. 
Diese Privaterklärung ist aber bei Tratten, deren Acceptation oder Einlösung mit 
Hülfe der Post erfolgen soll, unzulässig; die Erklärung mufs datiert und binnen 
4 Tagen registriert werden; sie kann auf dem Wechsel selbst oder in einer be
sonderen, den wesentlichen Inhalt des ,Vechsels enthaltenden Urkunde erfolgen. 
Ges. v. 10. Juli 1877 (Art. 5, 67) Postges. 30. :Mai 1879, Art. 35-38, königl. Ver
ordnung v. 12. Okt. 1879, Art. 72-75. Ebenso kann in Italien Art. 307 (Vi~dari 
.NI'. 377) der Protest M.A. und M.Z. mit Einwilligung des Wechselinhabers durch 
eine inne~halb der Protestfrist datierte Pri vaterklärung ersetzt werden, die, 
von den die Acceptation oder Zahlung verweigernden Personen u n tel' z eie h ne t 
und binnen zwei Tagen nach dem Datum. registriert sein murs. DieseErklärung 
kann auf dem Wechsel selbst oder in einer separaten Urkunde erfolgen, welche 
letztere eine genaue Abschrift des Wechsels (wie der Protest) enthalten mufs; 
ebenso in Rumänien Art. 331, doch ist hier diese Privaterklärung anch binnen 
24 Stunden nach der Protestfrist zulässig und entfällt die Registrierung. Für 
ein solches Surrogat Co h n Z. f. vgl. R IV S. 208; alleiu ein solches Surro
gat sichert die Vorm än ner nicht gegen Kollusion bei versäumter Erfüllung der 
Regrefsbedingungen; die Kosten des Protestes werden allerdings dadurch erspart, 
doch kann man einerseits den Bezogenen zu dieser Erklärung nicht zwingen, 
andererseits braucht auch der vI" echselinhaber nicht einzuwilligen. Die Klausel: 
"olme Kosten" erfüllt diesen Zweck ebensogut. Nicht zu empfehlen ist es, wenn 
die 'Weigerung zu acceptieren oder zu zahlen sogar auf dem Wechsel selbst be
stätigt werden kann, da der Kredit des Trassanten geschädigt wird und ein 
Wechsel mit einer solchen Erklärung schwerlich mehr genommen werden dürfte. 
Anderer Ans. Makower in Goldschmidt Ztschr. Bel. XLI S. 361. 
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nicht etwa noch aufserdem in Betracht 8. DlOr Protest, der eines dieser 
Erfordernisse überhaupt nicht enthält, wäre fonnwidrig, daher ungültig 9; 
die Form des Protestes mufs präcise geregelt werden, so dafs jeder 
Regrefspflichtige überall, wohin der Protest im Rücklaufe ge
langen mag, im stande sein soll, auf Grund des Gesetzes allein die Regel
mäfsigkeit des Protestes zu erkennen und über die Erfüllung der Form zu 
wachen. Allein ein strenges Festhalten an dem starren FOl'malis
mus rücksichtlich dBr einzelnen Erfordernisse würde dem Geiste des 
Gesetzes widersprechen; es ist vielmehr in jedem Falle zu unter
suchen, ob der in einem einzelnen Erfordernisse vorhandene Mangel 
wesentlich sei, ob der Protest trotz einer solchen mangelhaften All
gabe seinem Zwecke nicht entsprechen würde. Dabei kommt in Be
tracht, dars nicht alle Angaben, die nach Art. 88 in dem Proteste 
enthalten sein müssen, für den Rechtszweck der Protesturkunde ein
ander gleichstehen, dafs vielmehr jene Angaben, die über den ei gent-
1 ich e n Pro t e s t akt referieren - die Aufforderung und die Antwort, 
Anwesenheit oder Abwesenheit, Zeit und Ort, die Unterschrift (P. 3, 
4, 6) - offensichtlich von gröfserer Bedeutung sind als jene Angabel1, 
die (wie P. 1, 2) blofs die Einleitung zu dem den Protest in Wahr
heit konstituierenden Teile ausmachen 10. 

Organe für die Protesterhebung. Die für die Protest
erhebung kompetenten Organe sind die Notare oder die Gerichts
behörden 11 ; eine Zuziehung von Zeugen oder Protokollführer oder 
eines zweiten Notars ist nicht nötig 12. 

8 RO.H.G. X S. 109. 
9 Die Gültigkeit des Protestes - als einer formalen Voraussetzung des Wechsel

regresses, als pars fundamenti aufseI' dem Fall des Protesterlasses (anders öst. obst. 
Ghf. 1890 Czelechowsky NI'. 556) -- ist von Amtswegen zu prüfen. Thöl § 89 
S. 311; Staub zu Art. 88 § 3; RO.H.G. VII S. 186, XVIII S.278; Swohoda 
Arch. XVII 337fg. S. 387; dagegen Vidari Nr. 357. Nachträgliche, amtliche Richtig
stellung eines blofsen Schreibfehlers in der Protesturknnde macht sie nicht un
gültig; so irrtümliche Angabe des Protesttags (15. Mai anstatt 14., 23. April an
statt 25.); öst. obst. Ghf. 1871 Krall NI'. 183, 1888 Czelechowsky Nr. 519. 

10 Auch ist zu beachten, dafs zwar Art. 88 bestimmt: "Der Protest mufs ent
halten" u. s. w., dafs er aber nicht, wie es in Art. 7 für den vVechsel geschieht, 
erklärt, dars der Protest, in dem eine dieser Angaben fehle, ni chtig sei. RO.H.G. I 
S. 142, XVIII S. 209; Ob.Trib. Berlin Arch. XIII 193, XV 86; O.A.G. Lübeck 
Arch. III S. 226. IX S. 77. 

11 Darüber, welche Gerichtsbeamte aufs er den zur freiwilligen Gerichtsbarkeit 
berufenen Richtern im Deutschen Reiche Protest aufnehmen dürfen, s. S tau b zu 
Art. 87 § 1-3. S. Bd. I S. 168 Note 52. 

12 Ebenso Ungarn § 98; Portugal Art. 328. In Schweiz Art. 814, 
Skanelinavien § 81 sind neben den Notaren andere obrigkeitlich oder gesetzlich 
ermächtigte Personen berufen; in Frankreich (Art. 178 al. 1, Ord. v. 1673 tit. V 

Bin ding, Handbuch III. 2 II: Grünhut, Wechselrecht H. 4 
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Die einzelnen Erfordernisse der Pl'otesturkunde 13
• 

Die Protesturkunde mufs enthalten: 
L eine wörtliche Abschrift des Wechsels oder der Kopie und 

all e r darauf befindlichen In dos s am ente und Be m e r ku n g en 
(Art. 88 Z. 1)14. 

Unter den in die Abschrift aufzunehmenden "Bemerkungen" sind 
nur diejenigen zu verstehen, die sich auf den ",Yechsel selbst und auf den 
Verliehr mit dem vYechsel beziehen, z. B. das Accept, das Domizil, der 
Aval, die Notadresse, die Klausel: " Prima zum Accept bei X." ,die Quittung, 
nicht aber jene Bemerkungen, die der individuellen Laune des Inhabers 
entspringen, zu dem vYechselgeschäfte selbst jedoch in gar keiner Beziehung 
stehen, oder die von den Inhabern des Wechsels blofs im Interesse des 
eigenen Geschäftsbetriebs beigefügt oder nur zufällig auf das Papier 
gekommen sind15• Sind solche unwesentliche Bemerkungen in derWechsel
abschrift weggelassen, so schadet dies der Gültigkeit der Protesturkunde 
nicht, immer vorausgesetzt, dafs es in folge der Weglassung nicht zweifel
haft geworden ist, ob sich der Protest nicht auf einen ganz anderen Wechsel 
beziehe als denjenigen, aus dem auf Grund des Protestes Regrefs ge
nommen wird. Sind aber solche, wenn auch an sich unwesentliche, 
Bemerkungen in der Abschrift u n r ich t i g wiedBj'gegeben, so kann 
der Protest bedenklich werden) da nunmehr in folge der Nichtüber
einstimmung des vorgelegten Wechsels mit der im Proteste wieder
gegebenen Abschrift die Zug e 11 ö r i g k ei t des Pro te s t e s zu die s e 111 

W e c h seI zweifelhaft werden kann, also nicht bewiesen erscheint, 
dars in der That der vorgelegte Wechsel protestiert worden sei. In 
allen auf das We c h seI g e s c h ä f t bezüglichen Punkten ist eine ge
naue Reproduktion des Inhalts des Wechsels notwendig, a1!.ch in den 
access'orischen Wechselakten, damit durch die volle Uberein-

Art. 8 und decret v. 23. März 1848 art. 2) ein Notar oder huissier, (LY·Oll 
Caen et Renault IV Nr. 350), ebenso Italien Art. 303; in Belgien (Protest
ges. Art. 1) ein huissier oder eine obrigkeitlich bestimmte Person; in Rumänien 
Art. 326 (huissier oder Friedensrichter); in Spanien Art. 504 (Notar); in Englanc1 
sect. 94 (Notar, eventl. angesehener Einwohner mit 2 Zeugen); Holland Art. 182 
erfordert aufseI' dem Notar oder dem Gerichtsschreiber noch 2 Zeugen; ebenso 
sind in Chili Art. 727 und Argen t. 712 aufseI' dem Notar zwei Zeugen erforderlich. 

13 Formulare von \Vechselprotesten bei Friedberg, Formelbnch S. 276 fg.; 

Lehmann S. 513, 514. S. Bd. I S. 169, Note 53. 
14 Ebenso Ungarn § 99; Schweiz Art. 815; Italien Art. 305; Rumänieü 

Art. 328; Portugal Art. 328; Frankreich Art. 174; Spanien Art. 504; 
Chili Art. 732: Argent. Art. 717. In Skandinavien § 82 fehlt das Wort 
.. wörtlich", ebel~so in England (sect. 51 § 7); in Belgien (Protestges. Art. 4) 
i'st die Abschrift überhaupt nicht nötig. S. Bd. I S. 169, 170. 

15 So Verzierungen, Nummern, Firmazeichen, Ab~ruck der S~al1lpiglie einer 
Firma, Seitenzahlen aus HancleIshüchern, Bemerkungen 1111 Stempelmteresse, z. B. 
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s ti mm un g zwischen \Y e ch s el und Pro te s t der zwischen beiden 
existierende Zusammenhang festgestellt, jeder Zweifel, ob dieser 
Wechsel gerade der protestierte sei, ob dieser Protest gerade zu 
die sem Wechsel gehöre, beseitigt werde. Es mufs feststehen, sowohl 
dafs sich der Protestbeamte gewissenhaft jener Pflichten entledigt 
habe, die ihm gerade dieser Wechsel auferlegte, als auch insbeson
dere, dafs demjenigen, dessen Handlung, z. B. Zahlung, gesucht 
wurde, jeder Anlafs zum Irrtume genommen, dafs er in der Lage 
war, die Wechsel verpflichtung, deren Tilgung von ihm verlangt wurde, 
genau zu erkennen, den ihm vorgelegten Wechsel in seiner Indivi
dualität von den anderen \Vechseln zu unterscheiden. Das Erfordernis: 
"wörtliche Abschrift" ist daher nicht absolut wörtlich zu 1iehmen, 
sondern bedeutet nur eine vollständige Abschrift 16. Der Protest wird 
nicht schon deshalb ungültig, weil die Abschrift nicht einem photo
graphischen Faksimile gleichsteht, weil dies oder Jenes in der Abschrift 
fehlt, vorausgesetzt, dafs trotz der Weglassungen in der Wechselabschrift, 
trotz der Abweichungen vom ",Vechsel jeder begründete Zweifel über 
die Zugehörigkeit dieses Protestes zu diesem Wechsel abgeschnitten 
ist, jede Verwechslung dieses Protestes mit dem Proteste zu einem 
anderen Wechsel ausgeschlossen erscheint 17. , 

die links oben angegebene Bemerkung: Wechsel über 1000 Mark oder weniger. 
R.O.H.G. I S. 143, XIV S. 40; Borch ard t Zus. 884 (Ob.Trib. Berlin, O.H.G. Stuttgart). 

16 Thöl § 89 S. 313; Lehmann § 128 S. 505; Staub zu Art. 88 § 4-9; 
L. Wäch tel' Arch. VII S. 242fg. RO.H.G. I S. 142, XIV S. 39, 163, XVIII S. 209. 

17 Für II ne r heb li c 11 wurde es erklärt, dars in der sonst getreuen ,Yechsel
abschrift an Stelle der dem Notar unleserlich gewesenen Namen des Trassanten 
und Indossanten an der betreffenden Stelle der 'Vechselahschrift die Worte: "un
leserliche Unterschriften" standen, vorausgesetzt, dafs diese Unterschriften wirklich 
unleserlich waren, (Ob. Trib. Berlin Arch XIII 193), oder dafs durchstrichene In
dossamente gar nicht oder als "drei ausgestrichenen Zeilen" erwähnt wurden, (Bo r
chardt Zus. 884 P. 6 Ob. Trib. Berlin, Stuttgart, O.A.G. Dresden) oder dafs der 
schwer lesbare Name des Indossanten unrichtig wiedergegeben ~. B. anstatt des 
Namens: Neuburger, Nickelsburg, anstatt H. Merner, H. Werner (RO.H.G. XIV S. 40, 
XVIII S.209, Ob. Trib. Berlin bei B orchard t Zus. 884 P. 2) oder dafs ein unter 
der Adresse des Bezogenen mit Bleistift geschriebener, kaum lesbarer, zweiter 
Wohnungsvermerk weggelassen war (Ob. Trib. Berlin bei B 0 rchard t Zus. 884 P. 3) 
oder dafs in einem Falle, in dem auf dem ursprünglichen Wechsel ein Indossa
ment unausgefüllt geblieben war: "Für mich an den Herrn . . 'Vert . . 18 .. " in 
der Wechselabschrift an Stelle dieses blofsen Giroentwurfs die Worte standen: 
"ein unausgefülltes Indossament" (Ob. Trib. Berlin, Arch. VII 393 IX 80), oder 
dars die Buchstaben a. c. beim Verfalltage weggelassen waren (Ob. Trib. 
Stuttgart 1866 Arch. XVI 107), ferner, dars in der Abschrift das auf dem 
Original befindliche Accept fehlte (in einem Falle, wo c1er \Yechsel eine ungewöhn
lich lange Reihe von Indossamenten trug, und '''0 der Notar im Kontexte des 

4* 
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Protestel'hebung bei mehreren Wechseln. Ist rück
sichtlich mehrerer ganz oder in einem Teile des Inhalts gl eie h 1 au t e n
der "\Vechsel für denselben Requirenten bei demselben Be
zogenen Protest zu erheben, so genügt jedenfalls ein e Protesturkunde ; 
denn es entspricht nicht dem Geiste des Gesetzes (Arg. Art. 89), 
wenn leere Formalitäten überflüssigerweise verlangt werden 18; es 
fragt sich aber, ob von allen jenen Wechseln besondere Ab
schriften in der Protesturkunde gemacht werden müssen. Nach 
einer Ansicht soll die Abschrift ein e s Wechsels rücksichtlich des 
gleichlautenden Teiles des Inhaltes aller dieser Wechsel genügen und 
rücksichlich der übrigen Wechsel auf die erste Abschrift verwiesen 
werden können, etwa durch die Bemerkung: "er lautet ebenso", so 
dafs blofs die Ver s chi e den h e it e n anzugeben seien 19 • Allein so 
lästig und weitwendig es auch sein mag, so müssen doch' alle pro
testierten Wechsel, trotz des gleichlautenden Inhalts, kopiert werden, 
denn der Protest ist blofs dazu bestimmt, gewisse Thatsachen zu 
konstatieren, nicht aber sie zu beurteilen; er mufs die pro
testierten W e eh seI seI b s t in Abschrift wiedergeben, er darf sich 
nicht darauf beschränken, zu erklären, dafs die Abschrift mit dem 
Originale übereinstimme. Der Protestbeamte würde hier aber sein 
persönliches Urteil, dafs die mehreren Wechsel in ihrem Inhalte ganz 
oder zum Teil mit einander übereinstimmen, an Stelle der objektiven 
Erfordernisse der Protesturkunde setzen 20. 

Protestes den Bezogenen zweimal als Acceptanten bezeichnet hatte (R.O.H.G. XIV 
S. 163). Es wurde sogar für kein wesentliches Gebrechen gehalten, dars ein In
dossament ganz fehlte (O.A.G. Lübeck Arch. III 226). Dagegen wurde es für 
erheblich erklärt, dars an Stelle der Worte: 13. Okt. 1854 in der Abschrift die Worte 
1. Okt. 1854 standen, dafs in der Wechselsumme keine Übereinstimmung bestaud 
(Areh. VII 76), dafs ein ausgestrichenes Indossament als noch unversehrt dargestellt 
wurde und umgekelll't (Ob. Trib. Berlin Arch. IX 98) dars das 'Vort "angenommen" 
vor dem Namen des Acceptanten weggelassen war (O.A.G. Dresden, Ob. Trib. 
Berlin bei Borchardt Zus. 884 P. 8). - In jedem einzelnen Falle murs es als 
quaestio facti beurteilt werden, ob es in folge der Abweichung zweifelhaft geworden 
ist, ob sich dieser Protest auf diesen Wechsel oder auf einen anderen Wechsel 
beziehe. Sobald die Zugehörigkeit unzweifelhaft feststeht, ist der Protest trotz 
der Abweichung als gültig zu behandeln. Bleibt ein Zweifel übrig, so ist der 
Protest ungültig. R.O.H.G. XIV S. 40. 

18 R.O.H.G. II S. 216. 
19 Thöl § 89 S. 313; Rartmann 393, Arch. IX 77-80 (O.G. Hamburg); 

L. Wächter Arch. VII 242, dagegen Volkmar & Löwy S.334; Staub zu 
Art. 88· § 10. Ob. Trib. Berlin 19. Okt. 1858 Arch. VII 424; Borchardt Zus. 886b. 
(Ob. Trib. Berlin, O.R.G. Stuttgart). 

20 Ebenso verhält es sich mit dem gleichlautenden Inhalte in mehreren 
Exemplaren (Duplikaten) eines und desselben Wechsels; auch dieser darf nicht 
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Platz für die Wechselabschrift. Die Abschrift des 
Wechsels mufs nicht notwendig als ein Teil des K 0 n tex t e s der 
Protesturkunde erscheinen, sie mufs überhaupt nicht mit dieser 
Urkunde ein zusammenhängendes Ganze bilden; sie kann dem 
Kontexte sowohl nachfolgen als auch ihm yorangehen; Kontext und 
\VechselahschrHt bilden zwar ein untrennbares, durch die U nt er -
sc h r if t des Protestbeamten vollzogenes Ganze; eine bestimmte Stelle 
ist jedoch für die Abschrift nicht vorgeschrieben. Die Abschrift kann 
daher auch auf dem R ü c k e n der tJrkunde stehen oder auf der - un
trennbar damit verbundenen - A 11 0 11 g e. In diesen Fällen, und 
ebenso, wenn sie auf der Vor der sei t e, jedoch erst hin t er der 
U n t e r sc h r i ft des Protestbeamten folgt, mufs die Wechselabschrift 
durch die Unterschrift und das Siegel des Protestbeamten besonders 
vollzogen, beglaubigt, a h g e s chI 0 s sen \ werden 21, damit die volle 
Sicherheit gegeben sei, dars die s e r Protest zu die sem Wechsel 
gehöre. Ungenügend wäre es, wenn b101's im Kontexte auf die "unten
stehende" oder auf die auf dem Rücken der Ul;kunde nachfolgende 
"umstehende" Abschrift verwiesen wäre und wenn es sich mir um 
eine vom Notar nicht unterzeichnete, durch dessen Unterschrift nicht 
gedeckte Abschrift handelte; denn wenn sich der Protestbeamte nicht 
durch seine Unterschrift unter der Abschrift zu ihr bekennt, so fehlt 
die Sicherheit, dars diese WechseJabschrift die im Texte des Protestes 
in Bezug genommene sei 22. 

Ver ä n d er u n g des W e c h seI s n ach der Pro t e s t e r -
heb u n g. Sind erst na c h der Protesterhebung Veränderungen in 
den Wechsel gebracht worden, so wird die Zusammengehörigkeit des 
Protestes mit diesem Wechsel zweifelhaft; denn solche nachträgliche 

blofs einmal abgeschrieben werden, so dars von den anderen Exemplaren nur der 
a bw ei ehend e Inhalt wiedergegeben würde. Wenn Origin a I und K 0 pi e prä~en
tiert werden, so genügt die Abschrift des Originals und des originalen Teiles 
der Kopie. Arch. XVI 106. 

21 R.O.H.G. XXIII S. 64, S tau b zu Art. 88 § 11 (der diese Entsch. des 
R.O.H.G. mit Unrecht im entgegengesetzten Sinne auffarst). A. A. Hoffmann 
618; Kuntze 117, O.A.G. Dresden 1870 in Seuffert Arch. Bd. XXV NI'. 276 
S. 430 (gemäfs einem älteren sächs. Gerichtsgebrauche, wonach eine solche Unter
schrift dann unnötig sei, wenn die "wörtlich umstehende oder nachfolgende Ab
schrift" bereits im Kontexte bezeugt sei. N ur wegen dieser Eigentümlichkeit der 
sächsischen Protestrechtsformen wurde der Protest in dem gegebenen Falle auch 
vom R.O.H.G. XXIII S. 64 für gültig erklärt). 

22 Ob die Einwendung, dars der Protesturknnde die 'iVechselabschrift erst na c h 
Ablauf der Protestfrist eingerückt worden sei, zulässig seI, hängt von der Ent
scheidung der Frage ab, inwiefern gegen die Protesturkunde als eine öffentliche 
Urkunde der Gegenbeweis gestattet sei. Vgl. unten S. 78. 
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Veränderungen kommen ja in der im Proteste enthaltenen Wechsel
abschrift nicht vor. Dessenungeachtet können sie dem We c h s e l
in hab er, der auf Grund des Wechsels und Protestes Regrefs nehmen 
will, nicht schaden. Die Übereinstimmung zwischen Wechsel und Pro
test braucht nicht etwa auch noch zur Z ei t der Ans tell uno' der " Re g l' e f s k 1 a g e vorhanden zu sein. Art. 88 Z. 1 verlangt nur eine 
wörtliche Abschrift des Wechsels in dem Zustande, in dem er sich 
zur Zeit der. Protesterhebung befand. Dieser Zustand der 
Übereinstimmung braucht jedoch keineswegs sol a n ge konserviert 
zu werden, als ein Re g I' e f san s p ru c h übe rh au pt no c her
hob e n wer den k an n. Das Gesetz selbst erklärt ja Änderungen 
des Wechselinhaltes auch na c h der Protesterhebung für zulässig 
(Art. 13, 16, 36, 55). Der Hauptzweck des Protestes ist gerade 
darin gelegen, den Zustand des Wechsels zur Z e i t der Pr 0 te s t
e I' heb u n g gegenüber solchen s p ä te ren Änderungen zu fixieren. 
Da ab~r aus dem Wechsel selbst keineswegs immer hervorgeht, dafs 
diese Anderungen erst na c h der Protesterhebung erfolgt sind, so 
liegt es dem W e c h seI i n hab e r ob, die Zusammengehörigkeit dieses 
Wechsels und Protestes zu beweisen, also darzutlmn, dafs die vor
gelegte Protesturkunde dem Zustande des Wechsels zur Zeit der 
Protesterhebung entsprochen habe, und dafs die Verschiedenheit 
zwischen der Wechselabschrift und dem Wechsel. erst na c h der Pro
testerhebung dadurch entstanden sei, dars der Wechsel erst na c hh e I' 
die vorliegenden Änderungen erfahren habe 23. 

2. Den Namen, oder die Firma der Personen, für 

, 
23 Eine solche Verändentng kann insbesonclere durch Indossamente na c h 

Pro t e s t herbeigeführt sein. Trägt ein solches Indossament ein späteres Datum 
als der Protest, so bedarf es keines weiteren 'Beweises. Schwieriger ist es, wenn 
ein Indossament, das zur Zeit der Protesterhebnng noch bestand und auch in der 
Abschrift mitaufgenommen erscheint, später von dem'W echseI verschwunden ist, 
oder wenn in der Wechselabschrift im Protest eine Quittung des Wechselinhabers 
enthalten ist, die er in der nicht erfüllten Erwartung der Zahlung auf den Wechsel 
geschrieben und später wieder durchstrichen hat; R.O.H.G. IU S. 98. Handelt es 
sich um Veränderungen, die regeImäfsig nach der Protesterhebung vorzukommen 
pflegen, so ist dem Wechselinhaber gegenüber zu beweisen, dafs die in 
Frage stehende Nichtübereinstimmung zwischen Wechsel und \Vechselabschrift schon 
vor der Protesterhebung vorhanden gewesen sei, da sonst auch solche regeImäfsig 
vorkommende Veränderungen geeignet wären, die Geltendmachung des Regrefs
anspruchs zu erschweren; genug, clafs er überhaupt genötigt ist, mit seinen V 01'

männern wegen der Niehtkonformität zwischen \Vechsel und Protest zu streiten. 
V gl. S tau b zu Art. 88 § 12, R. O.H.G. XVIII S. 384. 

§ 79. Die Protesturkunde. 55 

w e 1 c 11 e und g e gen w e 1 c h e 24 cl e I' Pro t e s t e rho ben wir d 

(Art. 88 Z. 2). 
3. Das an die Person, gegen welche protestiert 

wird, gestellte Begehren, ihre Antwort, oder die Be
merkung, dafs sie keine gegeben habe oder nicht an
zutreffen gewesen sei 25 (Art. 88 Z. 3). 

B e z e ich n U 11 g des Pro t e s t a n t e n U 11 d Pro t e s tat e n. 
Der Inhalt der Protesturkunde darf keinen Zweifel darüber lassen, 
für und gegen welche '\Vechselinteressenten der Protest 
leviert worden ist 26. Der Protest mufs daher den Namen oder die 

24 Aus den Worten: "gegen welche der Protest erhoben wird", folgt nicht, 
dars auch die traditionelle Floskel, durch die in der Protesturkunde alle Rechte 
vorbehalten werden, (s. Bd. I S. 169 Note 52) indirekt als ein wesentlicher Bestand
teil des Protestes erklärt werden sollte, denn in Art. 43, 99 wird die Protesterhebung 
beim Domiziliaten verlangt, daher das Wort "gegen" nur dasselbe zu bedeuten hat, 
was durch das Wort "bei" ausgedrückt wird. Die besondere Verwahrungsklausel 
ist noch notwendig in Holland Art. 182, Spanien Art. 504; Argent. Art. 717; 
Chili Art. 732; hier ist auch vorgeschrieben (Art. 728), dars der Notar in Begleitung 
vou zwei Zeugen den Bezogenen oder Acceptanten zur Acceptatioll oder Zahlung auf
fordere mit der ausdrücklichen Drohung, allen Schaden ersetzt zu verlangen 
und unter Wahrullg der Rechte des Wechseleigentümers gegen die Wechselgaranten. 

25 Ebenso Ungarn § 99; Schweiz Art. 815; Rumänien Art. 328; Ellg
land seet. 51 § 7; (Chalmers S. 163); Skandinav. § 82 enthält nur Pnukt 3; 
ähnlich Italien Art. 305 (Vidari Nr. 353); Frankreich Art. 174 (Lyon Ca,en 
et Renault IV NI'. 355); Holland Art. 182; Spanien Art. 504; Portugal 
Art. 328; Chili Art. 732; Argent. 717. In Portugal Art. 326 § 1 ist der 
Protest, wenn der Protestat in seiner vVohnung nicht aufgefunden werden kann, 
ebenso, wie der \Vindprotest, im Bureau des Protestbeamten zu erheben; in 
Spanien Art. 504 mufs, weun der Protestat nicht angetroffen wird, mit seinen 
Angestellten, in deren Ermanglung mit der Gattin, den Kindern, den Dienstleuten 
oder mit dem nächsten Nachbar, dessen Haus offen ist, verhandelt werden; in 
Ohili Art. 729 nur mit den Angestellten, der Gattiu, den grofsjährigen Kindern 
und grofsjährigen Dienstleuten, in Arg en t. Art. 715 zunächst mit den Dienst
leuten, dann mit der Gattin oder den grofsjährigen Kindern, in Ermanglung dieser mit 
der Ortsobrigkeit; auch mufs eine Kopie des Protestes der betreffenden Person zu-

l'ückgelassen ,werden. 
26 Die Bezeichnung der Wechselinteressenten im Proteste kann zweifellos 

sein, obwohl der Name oder die Firma, gar nicht oder nicht genau angegeben 
sind; z. B. der Pro t e s t nennt blofs den "letzten Indossatar" als Protestanten, den 
"Trassaten" als Protestaten, R.O.H.G. X 107; oder der Domizilvermerk im Wechsel 
lautete: "zahlbar bei der Bank a Pirna"; protestiert war gegen die "Pirnaer Bank 
zu Pirna;" der Protest wurde für gültig erklärt, da für den Notar mit Rücksicht 
auf die lokalen Verhältnisse ein Grund zur Bezweiflnng der Identität der Stelle, 
wo Protest erhoben wurde, mit dem im Wechsel genannten Domizil nicht gegeben 
und die Abweichung im Domizilvermerk von der im Proteste richtig bezeichneten 
Firma der betreffenden Bank nur eine unverfängliche Abkürzung war. Ebenso 
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Firma des Re q u ire n t e n angeben, des sen Re c h t in der Regel 27 

durch die Protesterhebung gewahrt werden soll; er braucht nicht 
auch den Namen der Mittelsperson anzugeben, die dem Protestbeamten 
den Auftrag zur Protesterhebung im Namen des eigentlichen Requi
renten erteilt hat 28. Der Protest ist jedoch nur dann gültig, wenn er 
im Auftrage eines Requirenten erhoben wird, dem die Berechtigung 
zusteht, die gesuchte, wechselrechtlich relevante Handlung (Accep
tation, Zahlung u. s. w.) zu verlangen, also der Protest mangels An
nah 111 e oder wegen nicht geleisteter Sicherheit auch dann, wenn er 
im Auftrage des blofsen Besitzers des Wechsels 29 (Art. 18, 29, 
98 P. 4), der Protest mangels Z a h 1 u n g nur dann, wenn er im Auf
trage des nach Art. 36 legitimierten Inhabers, auch des Pro kur a
in dos s at ars 30 oder eines sonstigen Bevollmächtigten des Wechsel
gläubigers, nicht aber, wenn er im Auftrage des blofsen Besitzers des 

bei der Abweichuug "R. Rothe" und "Rot}le"; "k. k. P ri v. Dux-Bodenbacher 
Eisenbahn" und "Dux-Bod. Eisb."; R.O.H.G. XII S. 243, XVII S. 54, XVIII 
S. 422; Lehmann § 128 S. 507; Staub zu Art. 88 § 17,20. 

27 Anders bei dem Protesee mangels Annahme (Art. 18) und wegen Unsicher
heit (Art. 29, 98 P. 4). 

28 Die Protesterhebung kann durch die Postämter als . Boten vermittelt wer
den; die Post (des Adressortes), der die Präsentation des Wechsels übertragen war, 
beauftragt im Falle der Nichthonorierung sofort den Notar, Gerichtsvollzieher, 
überhaupt eine zur Protesterhebung befugte Person u. s. w. im Na m end es Ab
senders mit der Protesterhebung, wenn der Absender auf der Rückseite des Post
auftragformulars den Vermerk: "sofort zum Protest" angebracht hat. Dem Ab
sender ist die Ausfertigung zu erteilen und sind auch die etwaigen Nachrichten zu 
geben; er allein haftet für die Protestgebühren. Die Postverwaltung hat ihre Ver
pflichtuug i3rfüllt, sobald sie den Postauftrag und die Beilagen an eine zur Protest
erhebung befugte Person weitergegeben hat. Post. O. v. 8. März 1879 § 19 Nr. XV, 
§ 20 NI'. X; VIi e isl er preufs. Notar. S. 176; Englan d seet. 41 § 1 e); sect. 45 
§ 8 (Chalmers S. 126, 136); franz. Ges. v. 5. April 1879 und v. 17. Juli 1880, (in 
Frankreich wurde 1890 in der Kammer der Antrag gestellt, den Protest durch 
eine Konstatierung des Postamts zu ersetzen; dagegen Lyon Caen et 
Renault IV Nr. 362 ter). Anders Belgien Postges. v. 30. Mai 1879 und Aus
führungsvero rdllung, wo das Pos t amt selbst den Protest aufnimmt. 

29 Anders S tau b zu Art. 26 § 3, der die Levierung des Protestes M. A. nur 
auf Antrag des legitimierten Inhabers gestattet, dagegen (zu Art. 29, § 3) 
zur Protesterhebung wegen nicht geleisteter Sicherheit den blofsen Besitzer für 
berechtigt hält. 

30 Auch der Prokuraindossatar kann nur im Namen des Prokuraindossanten 
Protest erheben; R.G. XXVII S. 129; auch der Prokuraindossant kann - ohne 
Durchstreichung des Prokuraindossaments - Protest erheben; Sta u b zu Art. 17 
§ 3, dagegen R.G. XXXII S. 77. 
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Wechsels erhoben wird; denn nur jen e 11 darf die Zahlung nicht ver
weigert, daher auch nur auf ihr Ersuchen im Fall der Verweigerung 
Protest leviert werden; dagegen erscheint die Vi' eigerung einem blofsen 
Besitzer zu zahlen als gerechtfertigt, daher nicht als ein genügender 
Grund zur Protesterhebung 31. 

In jeder Protesturkunde bedarf es ferner der Bezeichnung der
jenigen Person, deren wechselrechtlich relevante Handlung gesucht 
wurde (des Protestaten). Der Protest kann auch im Auftrage des 
Wechselinhabers bei ihm seI b s tals Protestaten , z. B. in seiner 
Eigenschaft als Domiziliaten erhoben werden, sog. D e k 1 ara t ion s
pro t e s t 31 a. Während sich die Bezeichnung des Pro testaten nach 
Art. 88, Z. 2 an die Bezeichnung im We eh seI anschliefsen, sich also 
z. B. darauf beschränken kann, b10fs die bezogene Firma anzuführen, so 
wird nach Z. 3 32 die Verhandlung mit einer bestimmten physischen 
Person, die Rede und Antwort geben kann, vorausgesetzt, bei der der 
Protestbeamte die Präsentation wirklich vornimmt oder doch versuchen 
will; denn es wird Auskunft über das an cl i e s e Per so n, ge gen 
welche protestiert wird, gestellte Begehren, und deren 
An t w 0 r t verlangt 33. Es murs daher, wenn der Protestbeamte über
haupt j e 111 a n d e 11 am Protestorte a 11 g e t I' 0 ff e n hat, aus dem Proteste 
erkennbar sein, wer sich bei der Protestaufnahme, sei es als Pro
te s tat oder als S t e 11 ver t r e t e r desselben, oder im Fall der Ab· 
wes e 11 he i t des Pro te s tat e nun dei n e s S tell ver t r e t e r s, wer 
so n s t sich über den Vi{ echsel erklärt habe, so dafs aus der Protest-

31 R.O.H.G. I S. 248, XVIII, S. 271; KG. I S. 33, XXVII, S. 43, XXXII 
S. 78; Lehmann § 136 S. 544; Staub zu Art. 36 § 27; Borchardt Zus. 502. 

31 a R.O.H.G. XIV S. 160; öst. obst. Ghf. 1868 Krall Nr. 88. 
32 Der preufs. Entw. § 79 enthielt Z. 3 noch nicht, allein bei der Be

ratung (Thöl, Prot. S. 159; 23. Sitz. v. 18. Nov.) war man einverstanden, dafs 
zwar der Notar nicht jedesmal den N am endesjenigen l!uführen könne, gegen den 
er sich des Auftrags entledigt habe, da er diesen Namen nicht immer wissen und er
fahren könne, dafs es aber erforderlich sei, dafs der Protest eine allgemeinere Be
zeichnung dieser Person enthalte, dafs namentlich bemerkt werde, ob der Pro
testat selbst anwesend gewesen sei oder ob ein Teiluehmer des Geschäftes, 
oder ein Commis, Diener oeler wer sonst auf seinen Antrag geantwortet habe. 

33 Daher mufs aus dem gegen eine Firma erhobenen Proteste auch hervor
gehen, mit welcher Person verhandelt wurde. Der Protest einer Aktiengesell
schaft bei sich selbst, in dem keine Person angegeben war, der der ·Wechsel 
vorgelegt worden war, und die die Zahlung abgelehnt hatte, wurde daher für un
gültig erklält R.O.H.G. XIV S. 161, XV S. 207. Anders X S. 108, wo durch die 
Fassung des Protestes die Person, der die Vorlegung erfolgte, genau erkenn
bar war. 
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urkunde selbst hervorgehen mufs, entweder dafs der Pro t e s tat selbst 
oder ein - zur &;'esuchten Handlung ermächtigter - Ver t re t e r des
selben an wes e n cl 34 gewesen sei, dafs also bei ihnen die Präsentation 
o h n e Er f 01 g vorgenommen worden sei oder dafs in folge der Ab
wesenheit des Protestaten die Präsentation nicht vorgenommen 
werden konnte; im letzteren Falle ist es gleichgültig, ob, wie es gewöhnlich 
geschieht, im Proteste konstatiert wird, mit welcher anderen Person 
an SteHe des Protestaten vor der Protesterhebung verhandelt wurde. 
Der Notar braucht jedoch nicht die I den ti t ä t der Parteien (des 
Requirenten, des Pro testaten oder des Vertreters) im Proteste fest
zusteHen; es genügt, dars er, wenn er die Identität nach der Lage 
der Umstände annehmen darf, die Parteien im Proteste als jene Per
sonen aufführt, für die sie sich ausgegeben haben 35. 

K 0 n s t a ti e I' U n g der Ab wes e n h ei t des Pro t e s tat e n. 
Der Notar, der weder den Pro te s tat e n selbst, noch einen - zur 
gesuchten Handlung ermächtigten - Ver t r e t e r im Protestlokale 
antrifft, mufs die Thatsache der Ab wes e nh ei t des Pro tes ta te n 
im Proteste konstatieren 36. Diese Konstatierung mufs zur Gültigkeit 

34 Die Thatsache der An wes e n h e it des Protestaten selbst braucht im Pro
teste nicht besonders konstatiert zu werden; denn sie el'giebt sich von selbst aus 
der an den Protestaten gerichteten Aufforderung und aus der Konstatierung der 
von ihm gegebenen Antwort. 

35 Der Notar llat daller genug getllan, wenn er sich im Geschäftslokale oder 
in der Wohnung des Protestaten informiert, ob die Person, die er dort antrifft, 
der gesuchte Adressat selbst sei oder in welchem Verhältnisse sie zu ihm stehe. 
Der Notar ist in der Regel aufs er stande, sich, was die Identität betrifft, eine an
eIere Information zu verschaffen als die Auskunft, die der Angetroffene selbst giebt; 
der Notar kann meistens die Wa1lrlleit der ihm gegebenen Antwort nicht sofort 
eruieren; er ist daher nicht verpfliclltet, einen Beweis für die angebliche Iden
tität oder Legitimation des Angetroffenen zu liefern oder gar in der Protesturkunde 
niederzulegen; es genügt, dafs er die ihm erteilte oder verweigerte Auskunft im 
Protestakte beurkundet hat und dabei gewissenhaft verfahren ist. R.O.H.G. XVII 
S. 59, Borchardt Zus. 897d (O.A.G. Dresden, R.O.H.G. 13. Juni 1873). Anders 
verhält es sich, wenn es auf die Identität des Pl'otestaten oder seines 
Stellvertreters ankomnit, weil der Protest nicht am richtigen Orte oder 
nicht zur richtigen Tageszeit erhoben worden ist; s. unten S. 65, 73. Bei 
dem am richtigen Ort zur richtigen Zeit levierten Proteste bleibt es juristisch gleich
gültig, wenn der Protestbeamte durch falsche Auskünfte irregeführt einen Andern 
für den Protestaten gehalten llat; denn der Protest ist auch dann gültig, wenn er 
in Abwesenheit des Protestaten erhoben wurde; entscheidend ist die Konstatierung, 
dars das am richtigen Orte zur riclltigen Zeit an wen immer gestellte Bege1lren 
nicht erfüllt worden ist. 

36 Daller ist der Protest ungültig, aus dem sich wedel' ergiebt, dars an den 
_ anwesenden - Domiziliaten selbst das Zahlungsbegehren gestellt worden, 
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des Protests genügen, da dem Protestaten nicht die Möglichkeit ge
geben sein darf, jeden Protest dadurch zu vereiteln, dars er sich in 
dem für die Protesterhebung mafsgebenden Lokale durch einige Zeit 

noch auch, dars er nicllt anzutreffen gewesen sei, sonclern nur, dafs im Ge
sclläftslokale des Domiziliaten dessen Schwiegersohn, der sich dem Protestbeamten 
nicht als Vertreter kundgegeben llatte, angetroffen worden sei; denn der Protest
beamte mufste, wenn ihm nicht von vornherein der Scllwiegersolln als ein Stell
vertreter des Protestaten entgegenkam, nach dem Domiziliaten als dem 
eigentlichen Protestaten selbst Nacllfrage halten; erst dann konnte er kon
statieren, dals der Protestat selbst nicht anzutreffen gewesen sei oder er mufste 
beurkunden, dars der i:lchwiegersohn als Stellvertreter des Pro testaten elie beur
kundete Erklärung abgegeben habe. Dagegen kann die Beurkundung im Proteste, 
dafs die Präsentation an eine Person erfolgt sei, die im Proteste selbst als Ver
treter des Protestaten niellt bezeichnet ist, nicht genügen, um die specielle Beur
kundung der Abwesenlleit des Protestaten selbst entbellrlich zu macllen, daher er
scheint diesel' Protest wegen mangelnder Konstatierung der Abwesenlleit des 
Protestaten als ungültig. Vgl. R.G. III S. 90 XXIII S. 123, XXIV S. 87. 
Ungenügend wäre es auch, wenn der Notar beurkundet llätte, dars er im 
Geschäftslokale des Präsentaten nur den Schwiegersolln angetroffen und dafs 
dieser die beurkundete Erklärung gegeben habe; denn es ergiebt sich daraus 
,nicht, dafs der Schwiegersolln als V ertret e l' des Protestaten gehandelt 
habe, noch auch mit Sicherheit, da[s der Xotar nach dem Protestaten selbst 
Nacllfrage gehalten llabe; (dagegen Staub zu Art. 88 § 40). Anders, wenn der 
Notar bei einer Bank Protest M,Z. erhebt und im Proteste nur beurkundet, dafs e1' 
innerhalb der Geschäftslokalitäten jene Stelle ermittelt habe, die dazu bestimmt 
war, das Zahlungsbegehren auf ,Vechsel zn stellen und dafs der Kassier die 
Antwort erteilt habe, dars Deckung nicht eingegangen sei. Der Protest ist gültig, 
obgleicll er nicht ausdrückt, dars der Vorstand der Bank 11icht anzutreffen ge
wesen sei; denn der Notar darf mit Rücksicht auf den ordnungsmäfsigen Ge
sclläftsgang einer Bank, bei der solche Zalllungsbegellren zum laufenden Tagesver
kellr gehören, annehmen, dars der Kassier zur Abgabe einer solcllen Erklärung 
e rm ä cll ti gt sei, also als Stell v ertr e tel' des Protestaten gehandelt habe; RG. 
XXIV NI'. 113. Hat der Protestbeamte konstatiert, dars er im Gesclläftslokale einer 
Bank zur Gesclläftszeit die Kassa verschlossen gefunden habe, so liegt darin 
die Beurkundung, dafs er die für die Beantwortung des \Vecllselzahlungsbegehrens 
und für die Zahlung berufenen Beamten in den zur Erledigung der ,Vecllsel
zalllungsbegehren bestimmten Geschäftsräumen nicht angetroffen llabe. Als Ort, in dem 
der Bezogene wegen der Zahlung gesucht und in dem gegen ihn protestiert werden 
soll, kann nicht das ganze Dienstgebäude der Bank angesellen werden, son
dern nur der für die 'Vechselzahlungen bestimmte Raum. Ist dieser Ort offen, 
so genügt es, wenn die dort anwesenden Beamten erklärten, der Bezogene sei 
nicht da, und wenn keiner für ihn daselbst mit einem Zalllungsanerbieten auftritt. 
Ist aber das Lokal zur Gesclläftszeit geschlossen, so ist damit genügend kon
statiert, dafs weder der Protestat noch ein Vertreter angetroffen worden sei; RG. 
XIV NI'. 35. Andererseits braucht sich der Notar nur nach dem Pro testaten 
seI b s t zu erkundigen, und wenn er im Lokale nicht zu treffen ist, dessen Ab
wesenheit im Proteste zu konstatieren; er ist nicht verpflichtet nachzuforschen, ob 
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nicht finden läfst. Um diese Konstatierung wirksam vornehmen zu 
können, hat der Notar genug gethan, wenn er im Proteste feststellt, 
dafs er sich nach der physischen Person (dem Inhaber der Firma, 
dem vertretungsbefugten Organe der Aktiengesellschaft u. s. w.) er
Imndigt habe, an die als den Protestaten die Aufforderung zur Accep
tation , zur Zahlung u. s. w. zu richten ist und die die Antwort zu 
geben hat 1)7; er kann, ohne nach einem Ver t r e t e l' des abwesenden 

nicht etwa ein Vertreter des Protestaten da sei; es ist vielmehr Sache des Pro
testaten, im Falle seiner Abwesenheit für seine gehörige Vertretung zur Geschäfts
zeit im Geschäftslokale die nötigen Vorkehrungen zu treffen,' etwa einen gehörig 
informierten Handlungsgehülfen an der zum Verkehre mit dem Publikum be
stimmten Stelle des Geschäftslokals bereit stehen zu lassen, um Rede und Ant
wort zu geben oder sich eventuell vorher die nötige Information zu der zu er
teilenden Antwort zu holen. Der Protestbeamte ist weder berechtigt noch ver
pflichtet, durch sämtliche Räume des Geschäftslokals zu gehen oder jeden ein
zelnen Handlungsgehülfen zu fragen, ob er in der Lage sei, den IVechsel zu be
zahlen, oder sein Begehren mit so lauter Stimme auszusprechen, dars es in allen 
Räumen und von jedem einzelnen der darin' befindlichen Handlungsgehülfen ver
standen werden kann. Der Protestbeamte genügt vielmehr seiner Pflicht voll
ständig, wenn er im Geschäftslokale die Abwesenheit des Protestaten selbst kon
statiert und ohne nach einem Ver t r e t e r Nachforschungen zu halten mit irgend 
einer Person verhandelt, an die er sich eben zu wenden vermag, die bereit ist, 
ihm Rede und Antwort zu geben. In der Protesturkunde braucht weder der Name 
dieser Person angegeben, noch auch konstatiert zu werden, dars der Protestbeamte 
im Geschäftslokale nur diese Person, die ihm die Erklärung gegehen, sonst aber 
Niemanden angetroffen habe, oder dafs keine der sonst anwesenden Personen bereit 
gewesen sei den IVechsel einzulösen, oder dafs die Vorlegung des IVechsels so er
folgt sei, dars auch andere anwesende Personen, die zur Zahlung etwa bereit ge
wesen wäre, es hätten bemerken müssen; R.O.H.G. XVIII S. 327. Die Abwesen
heit des Protestaten ist genügend konstatiert, -- Staub zu Art. 88 S.40, dagegen 
Borchardt Zus. 899 (O.A.G. Darmstadt, O.A.G. Rostock) - wenn sich aus dem 
Proteste ergiebt, dars der Notar blors mit dem Diener des Protestaten gesprochen 
dafs dieser geantwortet habe, dars sein Herr nicht sichtbar sei und dars er ihn~ 
davon :i\![itteilung machen werde, oder dars blors ein Nachbar oder blofs der, wenn 
auch im Dienste aller Mieter des Hauses angestellte Portier in der IV ohnung des 
Protestaten angetroffen worden sei, der für ihn geantwortet habe. Diese wie immer 
beschaffene Antwort kann als eine IVeigerung angesehen werden. Der Protest ist 
gültig, auch wenn die Verhandlungen mit solchen Personen, die nicht Vertreter 
des Protestaten sind, nicht beurkundet werden, wenn nnr die Abwesenheit des 
Pr otes taten konstatiert ist. S ta u b zu Art. 8>3 § 39. 

37 Bei dem domizilierten IVechsel mit genanntem Domiziliaten ist die 
Präsentation zur Zahlung bei dem Dom iz i liat en vorzunehmen; daher ist der 
Protest ungültig, wenn blofs nach der Person des Trassaten Nachfrage gehalten 
worden ist iBo l' c ha l' d t Zus. 896 a (Ob. Trib. Berlin) ; gültig ist der Protest, wenu 
blofs die A bwes8nheit des Domiziliaten konstatiert ist; keineswegs braucht 
in der Protesturkunde konstatiert zu werden, dafs auch der Tl' ass at im Ge
schäftslokale des Domiziliaten nicht anwesend gewesen sei; anders bei ni eh t ge-
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Protestaten Nachfrage zu halten, im Proteste die Ab wes e n he it des 
Protestaten konstatieren; er ist nicht verpflichtet wiederzukommen und die 
Präsentation zu wiederholen. Die Konstatierung der .A b wes e n h e i t 
des Pro t e s tat e n ist jedoch notwendig. 0 h n e diese Konstatierung 
genügt nicht die blofse Beurkundung, da[s der Notar mit einer anderen 
im Lokale anwesenden Person über die Leistung der Zahlung 'u. s. w. ver
handelt habe, ausgenommen, wenn er im Proteste konstatiert, da[s sie in 
Stellvertretung des Protestaten gehandelt habe, da in diesem Falle 
der Protestat selbst als anwesend anzusehen ist 38

• Aus dem In
halte der Protesturkunde mufs sich die von dem Protestbeamten ge
schehene Au ff 0 r der u n g, das Verlangen der Acceptation oder Zahlung 
u. s. w., jedoch nicht notwendig in wörtlicher Reproduktion ergeben, 
ebenso die dem Protestbeamten gegebene An t w 0 I' t; die letztere 
kann entweder, wie immer sie lauten mag, voll s t ä n d i g 39 wieder
gegeben werden, oder es genügt, wenn sich der Notar darauf be
schränkt, die Thatsache der Abwesenheit des Protestaten oder der 
Verweigerung der gesuchten Leistung (Annahme, Zahlung u. s. w.) 
in den Protest aufzunehmen; denn es is gleichgültig, warum sich der 
Protestat zur Erfüllung des an ihn gestellten Begehrens nicht bereit 
finden lä[st. Giebt er oder sonst jemand an seiner Stelle diese 
Gründe an, so k ö n n e n sie im Proteste aufgenommen werden, doch 

nanntem Domiziliaten; R.O.H.G. XVllI S. 327 Borchardt Zus. 896a (Ob.Trib. 

Berlin). 
38 Der Notar, dem an Stelle des gesuchten ei g en tl i ch en Pro t e s ta te nein 

nach der ganzen Sachlage genügend legitimierter Vertreter entgegentritt, kann 
auch bei diesem die Präsentation vornehmen, 0 hne zuvor nach dem Prinzipal weiter 
nachzufragen und er mufs ihm präsentieren, wenn der Prinzipal abwesend ist 
und der Vertreter ihm seinen IVillen kundgiebt für den Prinzipal zu handeln; 
R.G. XXIV S. 86; Borchardt Zus. 896 c. (R.O.H.G. v. 23. Okt. 1877). Die 
Präsentation bei dem Vertreter steht der Präsentation bei dem Prinzipal gleich, 
daher bedarf es in diesem Falle nicht der Konstatierung der Abwesenheit des 
Prinzipals im Protest; Bor c h ard t ZU8. 899 (Ob.Trib. Berlin, A.G. Nürnberg, O.G. 
Hamburg), Zus. 894 b. (R.O.H.G. v. 28. Juni 1872). Der Umstand, dars ein Ver
treter an Stelle des eigentlichen Protestaten Auskunft gegeben hat, murs im 
Protest hervorgehoben, der Vertreter braucht aber nicht mit seinem Namen ge
nannt zu werden; R.O.H.G. XIV S. 162, XVIII S. 327; Staub zu Art. 88 § 38. 

39 Selbst ein offenbar blofs aus Delikatesse vorgeschützter Grund der Zah
lungsweigerung, etwa die Antwort, dars der Avisbrief noch fehle oder auch nur 
eine Entschuldigung, warum der Protestat (leI' Aufforderung des Wechselinhabers 
nicht Folge leiste - B 01' chard t Zus. 893 c (Ob.Trib. Stuttgart) - die Erklärung des 
Protestaten, dafs er die Sekunda nicht acceptiere, weil er die Prima acceptiert 
habe, oder dars er die Zahlung verweigere, weil der Protest nicht zur gehörigen 
Zeit oder nicht am gehörigen Orte erhoben werde, oder die Erklärung, dars er 
zwar zahlen, jedoch nicht die Protestkosten ersetzen wolle, weil ihm vorher der 
Wechsel nicht zur Zahlung präsentiert worden sei. 
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ist der Notar weder verpflichtet noch auch berechtigt, nach diesen 
Gründen zu fra.g·en und er hat auch nicht, wenn diese Gründe frei
willig angegeben werden, zu beurteilen, ob sie stichhältig seien oder 
nicht 40. Die Aufgabe des Notars besteht allein in der schriftlichen 
Konstatierung der Thatsache, dafs das gestellte Begehren in folge der 
Abwesenheit des Protestaten oder trotz der Anwesenheit nicht erfüllt 

worden sei. 
Aus de111 Proteste mu1s hervprgehen und braucht blofs hervor-

zugehen, dars die gesuchte Handlung nicht oder nur mangelhaft er
folgte, also die Thatsache der Nichtzahlung , der Teilzahlung, der 
Nichtacceptation, der modifizierten Acceptation, der Abwesenheit des 
Protestaten, des Konkurses u. s. w. Der Protest beweist dadurch de11 
Eintritt der Bedingungen des Regresses; denn er beweist die wirk
liche, aber aus was immer für einem Grunde erfolglose Präsentation 
oder den Umstand, dars die Präsentation in folge der Abwesenheit des 
Protestatell unmöglich gewesen sei. Der Protestbeamte darf jedoch, 
wenn er sich nicht auf die Konstatierung der Thatsache des Eintritts 
der Regrefsbedingung beschränkt, sondern die Antwort des Protestaten 
oder der Person, mit der 81' verhandelt hat, im Proteste wiedergiebt, 

diese Antwort nicht entstellen. 
Bei der Stellung des Begehrens murs von dem Protestbeamten 

der Wechsel seI b s t präsentiert wenlell (Art. 41 P. 2); es wird dies 
in Art. 88 nur deshalb nicht ausdrücklich erwähnt, weil es sich ganz 
von selbst versteht. Dafs diese Präsentation des IN echsels selbst wirk
lich erfolgt sei, braucht im Proteste nicht beurkundet zu werden 41. 

Soll der Wechsel behufs Zahlung prlisentiert werden, so kann dies zwar 
der Protestbeamte thun, ohne dars der Wechsel schon q u i t t i e r t in 
seiner Hand ist, allein da der Bezogene mit Recht die Zahlung ver
weigert, solange ihm nicht gegen die Zahlung der quittierte Wechsel 
ausgehändigt wird (Art. 39) so wäre die tro tz einer so begrün
deten Z ah1 ungs v erw e igerung vorgenommene Protesterhebung 
u n ger e c h t f er ti g t und ni.eht geeignet den Regrefs zu begründen 41

a
• 

4. Angabe des Ortes, sowie des Kalendertages , Monates und 
Jahres, an welchem die Aufforderung (NI'. 3) geschehen oder ohne 
Erfolg versucht worden ist. (Art. 88 Z. 4) 42. 

40 Ist im Protestlokale weder der Protestat selbst, noch ein Vertreter des
selben, sondern eine andere Person angetroffen worden, so wird sie natürlich 
nicht in der Lage sein, den wahren Grund der vI' eigenmg anzugeben. 

41 Ob.Trib. Berlin Arch. VII 390 Borchardt Zus. 893. 
41 a V gl. noch unten S. 82, 88. 
42 Ebenso Ungarn § 99; Schweiz Art. 815. Skandinav. § 82, Eng

land sect. 51 § 7 wrlangen nur allgemein Ort und Zeitangabe. In EngIand 
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A ng a b e der Lok al i t ä t. Als der Ort) der in der Protesturkunde 
:angegeben werden 111 uIs, ist nicht b101's die 0 r t s c h aft, sondern in 
der Rege1 43 auch die Lok al i t ä t anzusehen, in der das Begehren 
nach Art. 88 Z. 3 von dem Protestbeamten gestellt oder ohne Erfolg 
versucht worden ist 44; denn dieses Begehren kann innerhalb der 
Ortschaft in der Regel nicht in einer beliebigen Lokalität gestellt 
werden (Art. 91); aus dem Proteste mufs aber hervorgehen, dars die 
Präsentation auch in dieser Beziehung eine 0 r t sr ich t i g e war. 
Ortsrichtig ist sie nur dann, welln die ge set z 1 ich e Prä
sentationslokalität innerhalb der Ortschaft eingehalten ist; als 
solche gilt pr i 111 ä r das Geschäftslokal 45, sub s i d i ä r die W Dhnung 

sect. 51 § 6 ist der Protest am Orte der DishonorierUlig zu levieren, bei 
Präsentatiou durch die Post alternativ an dem Orte, wohin der Vlr echsel retourniert 
worden ist (Ch al 111 ers S. 1(2). In den anderen Gesetzgebungen besteht das 
Formerfordernis der Ortsangabe nicht; nur Ho 11 a II d Art. 182 verlangt Angabe 
des Ortes, wo das Begehren gestellt worden ist, im Prote'ste selbst; die anderen 
Gesetze schreiben nur materiell den Ort vor, an dem der Protest zu levieren ist, 
jedoch nichts über die Lokalität; so bestimmt Frankreich Art. 178, dafs der 
Protest in dem "Wohnsitze des Protestaten oder in dessen 1 etztem bekannten 
\I\Tohnsitze zu levieren sei (Lyon Caen et Renault IV Nr. 351-354); auch eiE 
aufserhalb des Wohnsitzes levierter Protest ist, da für die Beteiligten kein Schaden 
entstand, für gültig erklärt worden (Kass. Entsch. v. 1885 Nr. 858 cit. Note 5); im 
Wohnsitze wird in der Praxis zunächst das Geschäftslokal, dann die W ohnnng auf
gesucht (Xl'. 853). In Italien Art. 304 ist Protestort der im Wechsel für Annahme 
.oder Zahlung angegebene Ort oder der V'{ olm ort des Protestaten oder sein letzt e E, 

bekanntes Domizil (Vidari NI. 349, 350), ebenso Rumänien Art. 827; ähnlich 
Belgien Protestges. v. 10. Juli 1877 Art. 2; Spanien Art. 504; Portugal 
Art. 326; Argent. Art. 718; Chili Art. 738. 

43 Eine Ausnahme gilt für den :Fall, dars der Protest in An wes e n he i t des 
Protestaten oder seines Stellvertreters erhoben wird; hier ist, wenn nicht eine 
Yerwahl'Ung des Protestaten wegen Ortswidrigkeit beurkundet ist, in folge still
schweigender Zustimmung jede Lokalität als die richtige anzusehen, daher es der 
b es Oll ueren Angabe einer Lokalität üherhaupt nicht bedarf; ferner dann, wenn der 
Protest in Abwesenheit des Protestaten erhoben wurde, nachdem eine" Nachfrage 
bei der Polizeibehörde wegen des Geschäftslokals oder der vVohnung fruchtlos 
vorangegangen war, da auch in diesem Falle jede Lokalität für die Protest
erhebung gewählt werden kann. 

44 Anders L eh mann § 128 S. 509; S ta u b zu Art. 88 §§ 48-47, zu Art. 
91 § 17, die nnter Ort blofs die Ortschaft verstehen. 

45 Dieses ist in erster Linie das Lokal für den j ur ist i s c,h e n Betrieb des 
Gewerbes, wo sich die Bücher und die Kasse befinden (R.G. XVI S. 349), in Er
manglung eines solchen das Lokal, wo das Gewerbe faktisch betrieben wird; 
Brauer Arch. XI 122. Die Kanzlei eines bIofs angestellten Beamten ist nicht 
sei n Geschäftslokal. Auch we11n der Adressat im Konkurs ist, so ist der Protest 
im Geschäftslokaledes Gemeinschuldners zu erheben, obwohl ihm seIhst das Ver
fügungsrecht über das Lokal genommen ist, ebenso bei sonstiger gesetzlicher Stell-
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(Art. 91 46), auch wenn sie nur eine provisorische und vorübergehende ist 
z. B. im Gasthofe. Der Protestat, der ein Geschäftslokal hat, braucht 
sich daher bei tier Präsentation in seiner Wohnung nicht zu erklären, 
er kann es aber frei wi llig thun; denn mit Zustimm ung des Pro
te s tat e n ist sogar auch jede andere Lokalität, an der die Hand
lung gesucht wurde, z. B. die Börse, das Foyer des Theaters, das 
Kaffeehaus u. s. w. als die gesetzliche anzusehen 47. Diese Zu
stimmung ist schon dann als vorhanden anzunehmen, sobald in dem 
Proteste nicht ausgesprochen ist, dafs sich der Präsentat gegen den 
Ort der Präsentation als einen ungesetzlichen verwahrt habe, denn 
für die Amtshandlung des Protestbeamten spricht die Vermutung 
(präsumtio legalitatis), dafs er sie mit der gesetzlich erforderten Zu
stimmung, also in der richtigen Lokalität, vorgenommen habe 48. In 
solchem Falle darf daher auch der Re g r e f s p fl ich t i ge die Gültig
keit der Protesterhebung b10fs wegen der Lokalität nicht anfechten. 
Doch mufs aus dem Pro t es t e selbst hervorgehen, dafs der Prä
sen tat per s ö n1 ich oder doch ein S tell ver t I' e tel' angetroffen 
worden ist, da die Abweichung von der bestimmten Vorschrift, dafs 
im Geschäftslokale oder in der Wohnung präsentiert und protestiert 
werden müsse, nur unter der Voraussetzung gestattet ist, dafs diese 
Akte jedenfalls bei jener Person, der sie gelten, oder ihrem Stellvertreter 
und nicht bei einem unbefugten Dritten vorgenommen worden seien 49, 

vertretung, Entmündigung oder Verschwendung. Ist jedoch in folge der Konkurs
eröffnung jeder Fort b etri e b des Geschäftes überhaupt aufgegeben, so ist das 
bisherige Lokal, das nur noch znr Ermittlung und Verwertung der Masse dient, 
nicht mehr Ge schäftslokal, doch können es dritte Personen noch als Ge
schäftslokal behandeln, wenn nicht er kenn bar ist, dars das thatsächlieh benutzte 
Geschäftslokal nicht mehr für einen, sei es auch nur partiellen, Fortbetrieb be
l1ützt wird; R.G. II Nr. 8 S. 26. 

46 Der Gesetzgeber erkennt an, dars sieh der Präsentat nach dem gewöhn
lichen Geschäftsgange an diesen Orten bereit halten mufs, die gesuchte Handlung 
zu leisten. In diesen Räumlichkeiten kann er sich sofort auf Grund seiner Bücher 
u. s. w. entscheiden, ob er die Annahme leisten will, (lort hat er die für die Er
füllung notwendigen Fonds, die er nicht überall mit sich herumtragen kann. Mit 
Art. 91 übereinstimmend: Ungarn § 102; Schweiz Art. 818; Skandinav. § 89. 

47 Öst. obst. Ghf. 1868 Krall NI'. 88. Diese Zustimmung ist jedoch nur ge
eignet, die Abweichung von der gesetzlichen Präsentationslokalität innerhalb 
der Ortschaft, nicht aber eine Abweichung von der Ortschaft selbst zu sanieren, 
ein in einer anderen Ortschaft, sei es auch mit Zustimmung des Protestaten, 
erhobener Protest ist ungültig; R.O.H.G Bd. XIV S. 118, 121, XXI S. 148. 

48 R.O.H.G. I S. 142, Borchardt Zus. 897a, 920c Note b (O.A.G. Dresden). 
49 R.O.H.G. XIV S. 160, XVII Nr. 17 S. 53, XVIII S. 327. 
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daher in diesem Falle 49< die Identität des Protestaten oder des Stell
vertreters, also der Persönlichkeit, durch deren Zustimmung die Gültig
keit des Protestes bedingt ist, im Proteste selbst konstatiert sein mufs 
so dafs aus dem Proteste selbst hervorgeht, dafs der Protestbeamte de~ 
Protestaten oder dessen Stellvertreter gekannt oder sich von der Iden
tität überzeugt habe. Nur wenn der Protest selbst diese Beurkundung 
enthält, kann der Re gr efs s ch u 1 d n er mit dessen Vorlegung die gültige 
Protesterhebung, also den Eintritt des Regrefsfalles, sicher erkennen und 
seine Regrefsschuld ohne Bedenken sofort erfüllen, daher genügt ein ander
weitiger Nachweis über die Einwilligung des Protestaten nicht, da sonst 
die weitere Regrefsnahme des Re g r e f s s c h u 1 d ne r s gefährdet wäre. 

Der in An wes e n h e i t des Pro testaten oder seines Stellvertreters 
levierte Protest ist daher formrichtig , wenn ir gen dei n e Lokalität, 
oder wenn überhaupt gar keine Lokalität, sondern blofs die 0 l' t s c ha f t • 
angegeben erscheint; der Protest ist jedoch ungültig, wenn bewiesen 
wird, dafs er in Wirklichkeit ohne die erforderliche Zustimmung, also 
in der unrichtigen Lokalität, erhoben worden sei. 

Mafsgebend ist die gegen wärtige Lokali tät. Abgesehen 
von der Z u s tim m u n g des Pro t e s tat e n murs die Präsentation und 
Protesterhebung, um ortsrichtig zu sein, dort erfolgen, wo der Präsentat 
ge gen w ä l' t i g, also zur Zeit der Vornahme des betreffenden Aktes, 
sein Geschäftslokal oder seine Wohnung hat. Eine in Ab wes e 11 h e i t 
des Pro t e s tat e n vorgenommene Präsentation in einer solchen Loka
lität, die der Präsentat zwar fr ü her einmal vor der Präsentation 
z. B. als Geschäftslokal innegehabt, die aber seitdem aufgehört hat, 
sei n e Lokalität zu sein, für ihn als Geschäftslokal zu existieren, die 
jetzt von Anderen oder von Niemandem eingenommen wird, wäre un
genügend, der Protest selbst also ungültig 50; wäre es anders, so könnte 
der Protestbeamte , wenn der Präsentat mehrere Lokale na ehe i n -
an der innegehabt hätte, irgend eines dieser Lokale beliebig auswählen 
und dort präsentieren, was offenbar zweckwidrig wäre. 

Ortsrichtigkeit des Platzprotestes. Der in Abwesen
heit des Protestaten im gegenwärtigen Geschäftslokale 
erhobene Protest (Platzprotest) ist jedenfalls ortsrichtig, auch 
dann, wenn der Protestat in seiner Wo h nun g anzutreffen gewesen 
wäre, der Protestbeamte es aber unterlassen hat, ihn daselbst auf-

49a Rumänien Art. 327 stellt die allgemeine Vorschrift auf, dars der 
Huissier in dem Proteste die Mittel angeben mufs, durch die er sich die Über
zeugung von der Identität des Protestaten verschafft habe. 

50 RO.H.G. XXI NI'. 116, XXII Nr. 92. 
Binding, Handbuch IU. 2 H: Griinhnt, Wechselrecht H. 5 
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zusuchen 51 • Aber auch der in Abwesenheit des Protestaten in 
der gegenwärtigen Wohnung aufgenommene Protest (Platz
protest) ist gültig, wenn auch der Mangel eines Geschäfts
lokales im Pl'oteste nicht festgestellterscheint, voraus
gesetzt, dafs ein Ge s eh ä fts lok al in "'\Virklichkeit nicht vorhanden 
war; denn zur Formrichtigkeit des in Ab wes e n he i t des Protestaten 
erhobenen Protestes bedarf es nur der Angabe einer der beiden gesetz
lichen Präsentationslokalitäten oder der Angabe, dafs k e i 11 e von bei den 
ermittelt worden sei. Der in Ab wes e 11 h ei t des Pro testaten levierte 
Protest ist aber ungültig, wenn er nur t hat s ä chI ich, 0 b w 0 h 1 der 
Protestat ein Geschäftslokal besafs, in der Wohnung erhoben 
wurde. Art. 91 stellt jedoch nicht etwa eine Präsumtion für das Vor
handensein eines Geschäftslokales bei einem j e den Prä sen tat e n 

'auf, sondern sagt nur, dafs, wen n der Präsentat ein mit einem Ge
schäftslokale verbundenes Geschäft betreibe, in dem Geschäftslokale zu 
präsentieren sei. Der Protestbeamte braucht aber nicht in j e dem Falle 
sich zunächst nach dem Geschäftslokale zu erkundigen, hei der Polizei
behörde Nachfrage zu halten und das Nichtvorhandensein des Geschäfts
lokals im Proteste fe s t z u s te 11 e n, damit der in der Wo h n un g 
erhohene Protest gültig sei 52. Müfste der Protestbeamte auch bei solchen 
Präsentaten, die der ganzen Sachlage nach ein Geschäftslokal nicht zu haben 
pflegen, wegen des Bestehens eines Geschäftslokales Ermittlungen pflegen, 
sogar bei der Polizeibehörde nachfragen, so wäre dies eine leere, den 
Wechselverkehr zwecklos erschwerende Formalität, die im Widerspruch 
mit der zweifellosen Tendenz des Gesetzes steht, die Form der Protest
erhebung zu vereinfachen. Art. 91 Abs. 2 bestimmt nur, dafs, wen n 
das eine 0 der andere Lokal nicht ermittelt worden, im Protest zu 
bemerken sei, dafs auch eine Nachfrage bei der Polizeibehörde frucht
los geblieben sei, er schreibt aber nicht für j e den Fall die vor
g ä n gig e Ausmittelung eines Ge sc h ä ft s lok ales und die Feststellung 
der deshalb getroffenen Veranstaltungen im Proteste vor; ehensowenig 
verpflichtet Art. 91 den Protestbeamten, auch nur die Gründe anzu
geben, die ihn dazu bestimmten, in der Wohnung und nicht im Ge
schäftslokale seine Amtshandlung zu vollziehen; für ihn spricht die 
Vermutung, dafs er bei seiner Amtshandlung pflichtgemäfs vorgegangen 

51 Ist der Bezogene gestorben, so ist im früheren Geschäftslokale des Ver~ 
storbenell oder in der Sterbewohnung zu präsentieren und Protest zu erheben; es 
kann auch den Erben gegenüber mangels Zahlung protestiert werden, doch be
steht keine Pflicht dazu, da es oft schwer sein wird, innerhalb der Protestfrist zu 
erfahren, wer Erbe geworden sei. R.O.H.G. n S. 219; ebenso für Frankreich 
Lyon Caeu et Renault IV Kr. 360. S; noch Bd. I S. 170. 

52 R.G. II Kr. 18. 
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sei 53. Der Notar braucht lediglich das Resultat der von ihm eingezogenen 
Erkundigungen, der von ihm angestellten Ermittlungen, nicht, wie er 
das Resultat erfahren hat, nicht die einzelnen Details seines Verfahrens 
im Proteste zu bezeugen. Daher ist, wenn sich aus dem Wechsel nicht 
mit \Yahrscheinlichkeit ergiebt, dafs der Protestat zu denjenigen Per
sonen gehöre, die ein Geschäftslokal zu haben pflegen, der in Abwesen
heit des Pl'otestaten in der Wo h nun g aufgenommene Protest als 
ordnungsmäfsig auch dann anzusehen, wenn es an der Konstatierung' 
des Kichtvorhandenseins eines Geschäftslokales im Proteste fehlt und 
obgleich der Notar, da eine Veranlassung zur Annahme eines Ge
schäftslokals nicht vorlag, von einer Nachfrage nach dem Geschäfts
lokale ganz abgesehen und sich sofort zur Protestaufnahme in die 
Wohnung begeben hat; die b10fse Möglichkeit, dafs der in der W oh
nung nicht angetroffene Protestat auch noch ein Geschäftslokal habe, 
ist noch kein genügender Grund, den in der Wohnung aufgenommenen 
Protest als form widrig zu erklären 54; anders, wenn der Gegenheweis 
erbracht wird, dafs ein Geschäftslokal des Präsentaten wirklich 
vorhanden gewesen und nicht berücksichtigt worden sei. . Ergieht sich 
aber aus dem Wechsel die W a h l' sc he i n li eh k eit für das Vor
handensein eines Geschäftslokals des Pro testaten , so ist der in 
Abwesenheit des Protestaten in der W 0 h n u 11 g aufgenommene Protest 
nur dann gültig, wenn im Protest festgestellt ist, dafs auch die durch 
Art. 91 vorgeschriebene Nachfrage bei der Polizeibehörde wegen des 
Geschäftslokals zu keinem Resultate geführt habe. 

W i n cl - Na c h f 0 l' S c h u n g s - Per q u i si t ion s pro t e s t 55. Ist 

53 R.O.H.G. XIV S. 261, R.G. II S. 23; Borchardt Zus. 900a (Ob.Trib. 
Berlin, O.H.G. Stuttgart), Zus. 897 a, b (O.A.G. Dresden), Zus. 920 c (O.A.G. Dresden). 

54 R.O.H.G. XXV Nr. 6. 
55 S. Bd. I S. 170. Zu einem solchen Proteste wird besonders bei d 0 mi

ziHeden vYeehseln ohne genannten Domiziliaten Anlaf.~ gegehen sein, da der 
Bezogene am Domizile vergeben s gesucht werden wird. - Man versteht 
zuweilen unter vVindprotest auch jeden anderen in Abwesenheit des Protestaten 
erhobenen Protest, jeden Platzprotest. Thöl, § 89, S.318. Dagegen gebraucht 
Lehmal111 - und ihm folgend Staub -- den Ausdruck IVandprotest fUr den 
in A b.w es e n h e i t des Pro testaten, jedoch in der gesetzlichen Präsentationslokalität, 
erhobenen Protest im Gegensatze zum IVindprotest, der inAbwesenheit des 
Protestaten, jedoch nicht in der gesetzlichen, Präsentationslokalität, erhoben 
wird; allein diese Bezeichnungen geben zu Verwechselungen sehr leicht Anlafs; es 
ist empfehlenswerter, wenn man den Ausdruck: P 1 atz pro t es t auf den in A b -
we s en h ei t des Pro testaten, jedoch auf dem ge setz li c h en Präsentationsplatze 
evierten Protest, den Ausdruck: IV i n d pro te stauf den in Abwesenheit des 
Protestaten nach fruchtloser Nachfrage bei der Polizei an einem beliebigen Platze, 
also gleichsam in den Wind, erhobenen Protest beschränkt. 

5* 



68 Das geltende Wechselrecht. 

der Protest in Ab wes e n h e i t des Präsentaten w e der im Geschäfts
lokale no eh in der Wohnung erhoben worden, so mufs er die Fest
stellung enthalten" dafs we der das Geschäftslokal, no c h die Wohnung 
des Präsentaten trotz einer Nachfrage bei der Polizei
be hör d e der - im Protest angegebenen - Ortschaft 56 oder bei 
Wechseln, aus denen sich mit W a h I' sc h ei 111 ich k e i t ergiebt, dafs 
der Präsentat ein Geschäftslokal überhaupt nie h t habe, die Feststellung, 
dafs die Wo h nun g des Präsentaten trotz der Nachfrage bei der Polizei
behörde nicht zu ermitteln war 57. Wie in jedem Protest, so mufs auch 
im Windprotest das Beg ehr e n bezeichnet werden, das an den Protes
taten gestellt werden sollte; rlagegen ist die Angabe der Lokalität, 
in der der Windprotest erhoben worden ist, überflüssig, da j e d e Loka
lität in der betreffenden Ortschaft dazu geeignet ist. Die Nachfrage 
bei der Polizeibehörde mufs von dem Protestbeamten per s ö n 1 ich 
bewirkt werden, da er ja darüber im Proteste zu berichten hat und die 
Glaubwürdigkeit des in dem Proteste enthaltenen Zeugnisses zur Vor
aussetzung hat, dafs die urkundliche Deposition auf Grund eigener Wahr
nehmung des Ausstellers der Urkunde geschehen sei. Diese Nachfrage 
mufs bei jenen Protestaten, von denen nach dem Wechsel anzunehmen 
ist, dafs sie ein Geschäftslokal haben, nach dem Geschäftslokale 
und erst, wenn ein solches nicht zu ermitteln ist, nach der Wo h nun g , 

56 Die Nachforschung mufs bei der Po Hz e i b e hör d e erfolgen, also dort, 
wo der Protestbeamte die gröfste. Aussicht hat, Auskunft zu erlangen, da die 
Polizei die Ortsbewegung der ansässigen Bewohner zu kontrollieren hat. Mit Art. 91 
stimmen überein Ungarn § 102; Schweiz Art. 818; Skandinav. § 89. In 
Frankr eich erfolgt die durch Art. 173 vorgeschriebene Nachforschung bei allen 
Personen, die Auskunft geben können; über diese Nachforschung wird ein Protokoll 
aufgenommen, hierauf der Protest leviert, von dem eine Kopie beim Handelsgericht 
affigiert, eine zweite dem Prokurator zugestellt wird, der das Original zu vidieren 
hat (Lyon Caen et Renault IV Nr. 352). Italien 304, Belgien Art. 2 
Protestges., Rumii,nien Art. 327, England sect. 51 verlangen blofs die Kon
statierung der Bemühungen zur Auffindung im Proteste. In Ho II a 11 d Art. 180 
ist der Platzprotest im Postbureau oder beim Ortsvorstande , in POl' t U g a 1 Art. 326 
§ 1 im Bureau des Protestbeamten, in Spanien Art. 505 beim Nachbar, in 
Argent. Art. 716 bei dem Gemeindevorstand oder Gemeinderichter, in Chili 
Art. 729 bei dem Gemeindeprocurateur oder Distriktskommissar zu leviereu. Die 
Anfrage bei bestimmten Auskunftsbehörden ist nirgends vorgeschrieben. 

57 Im Proteste mur.~ bemerkt sein, dafs eine Nachfrage bei der Polizeibehörde 
fruchtlos geblieben sei. Fehlt diese Bemerkung, so ist anzunehmen, dafs die Nach
frage überhaupt nicht geschehen sei, und selbst wenn sie wirklich geschehen wäre, 
und anderweitig bewiesen werden könnte, so liegt dennoch ein ungültiger Protest 
vor, weil die Nachfrage im Proteste selbst nicht beurkundet erscheint; öst. obst. 
Ghf. 1869, 1871 Krall, NI'. 104, 184. Es genügt jedoch andererseits die Nach
forschung bei der Polizei; nicht erforderlich ist eine Nachfrage bei dem Handels
firmenregistel'. S tau b zu Art. 91 § 9. 
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bei anderen Protestaten nur nach der Vi' 0 h 11 U n g gerichtet werden 58. 

Die Nachfrage bei der Polizeibehörde ist auch dann erforderlich, 
wenn die hisherige Wohnung des Präsentaten ermittelt ist, jedoch 
daselbst rlie Auskunft erteilt wird, dafs er die \Vohnung schon auf
gegeben habe 59. Hat einmal der Protestat die Wohnung, die er 
früher innegehabt, definitiv verlassen, so entscheidet blofs die ak tue 11 e 
Wohnung zur Z ei t der Protesterhebung ; diese W ohmmg gilt jedoch 
nur dann als nicht ermittelt, wenn selbst die Nachfrage bei der Pol i z ei -
be hör d e fruchtlos geblieben ist. Dies gilt auch dann, wenn der Prä
sen tat - gemäfs der dem Protestbeamten in der früheren Wohnung 
erteilten Auskunft - sogar nach einer anderen 0 r t sc ha f t gezogen 
ist, also nicht blofs seine bisherigen Wohnräume, sondern auch seinen 
bisherigen Wohnort aufgegeben hat 60; von einer akt u e 11 e n Wohnung 
des Präsentaten in dem früheren Orte kann nun nicht mehr die Rede sein, 
daher kann auch in dieser, wenn auch als letzten bekannten Wohnung 
Protest nicht erhoben werden, es ist vielmehr eiIle Nachfrage bei der 
Polizeibehörde notwendig. Der in Abwesenheit des Protestaten levierte 
Protest, der weder im Geschäftslokale noch in der W ohm mg erhoben 
wurde, soll (Art. 91 al. 2) konstatieren, dafs das ge gen w ä r t i g e 
Geschäftslokal , die ge gen w ä r t i g e vVohnung trotz der Nachfrage 
bei der Polizeibehörde nicbt zu ermitteln gewesen sei, daher darf er 
nicht blofs enthalten, dafs der Protestbeamte zuverlässig erfahr en 
habe, der Protestat sei nach einer anderen Ortschaft weggezogen; 
ebensowenig darf er b10fs beurkunden, dafs die Präsentation in einem 
vom Präsentatell früher einmal innegehabten, aber zur Zeit der 

58 Giebt die Polizeibehörde eine unrichtige Auskunft, z. B. infolge Yer
wechselung bei allgemein verbreiteten Namen, wie Mayer, Müller, Schmidt, so ist 
trotz der Nachforschung ein Geschäftslokale oder eine "Wohnung des Adressaten 
nicht entdeckt worden, daher ist unter Konstatierung dieser Umstäude Windprotest 
zu erheben. In der Angabe der Polizeibehärde, dars der gesuchte Adressat diese 
oder jene bestimmt bezeichnete IV ohnung habe, liegt zugleich die Erklärung, dafs 
der Behörde keine andere IVohnung des Adressaten an diesem Orte bekannt 
sei; RO.H.G. XXV Nr. 6. 

59 RO.H.G. XXII S. 401; XXV S. 211; öst. obst. Ghf. 1869, 1871 Kra II 
Nt'. 108, 185. Volkmal' u. Löwy S. 346; Hoffmann 633, 635; Renaud S. 103 
Note 6. Anders Hartmann S. 388; Ob. Trib. Berlin Arch. Ir 327, VIII 432. 

60 Der VVechselinhaber darf nicht zwischen der Präsentation an dem urspriil1g
lichen Wohnorte (Adrefsorte) und dem neuen Wohnorte des Bezogenen wählen; 
sonst läge es in der Macht des Bezogenen, durch einseitigen Entschlufs nach
träglich zwei Zahlungsorte alternativ zu bestimmen. Die l'räjudizierung des ,Yecn
sels wird daher nicht dadurch abgewendet, dafs die Präsentation und Protest
erhebung mit Zu s t im m u n g des Bezogenen oder des Domiziliaten in einer anderen 
Ortschaft (als dem wechselmäfsigen Zahlungsortel erfolgt. RO.H.G. XIV S. 118, 
XXI S. 148; öst. obst. Ghf. 1879 Czele chowsky NI'. 238. 



70 Das geltende Wechselrecht. 

Präsentation bereits aufgegebenen Lokale erfolglos geblieben 
sei. Ist der Versuch der Ermittlung des gegenwärtigen Lokales er
folglos geblieben, ~o mufs die durch Art. 91 vorgeschriebene Kachfrage 
bei der Polizeibehörde geschehen. Diese Pflicht des Wechselinhabers 
bleibt unverändert, selbst wenn die Adresse im Wechsel nicht blofs a 11-
ge 111 ein den Wohnort des Präsentaten angiebt, sondern auch s p e ci eIl 
ein Geschäftslokal oder eine Wohnung des Präsentaten nennt. Auch 
in diesem Falle hat also die Präsentation und die Protesterhebuno' a 

nicht blofs in dem im Wechsel angegebenen Lokale zu erfolgen, 
sobald dieses aufgehört hat das gegen wärtige Lokal des Adres
saten zu sein, seIhst wenn das angegebene Lokal das letzte, be
k a n n t e Lokal des Adressaten wäre, sondern es mu fs auch noch die 
Nachforschung bei der Polizeibehörde erfolgen. In einer solchen An
gabe der Lokalität im Wechsel liegt nicht eine Z a h 1 s tell e, bei der 
ohne. Rücksicht auf das wirkliche Geschäftslokal oder die wirkliche 
Wohnung des Adressaten die Zahlung zu suchen wäre, sondern die 
nähere Bestimmung der Person des Adressaten, besonders behufs 
Unterscheidung von gleichnamigen Personen, um die Auffindung in der 
zu diesem Zwecke angegebenen Lokalität zu erleichtern 61. Der Prä
sentant darf sich jedoch nicht damit begnügen, diese im Wechsel be
sonders angegebene Lokalität vergebens aufgesucht zu haben, sondern 
mufs dessenungeachtet bestrebt sein, das akt u e 11 e, wirkliche Ge

.schäftslokal resp. die Wohnung des Präsentaten zur Zeit der Präsen-
tation am ZahlungGorte zu ermitteln, und erst, wenn er dies gethan und 
weder die eine noch die andere Lokalität aufgefunden hat, so kann 
er nach Art. 91 im Proteste konstatieren, dafs das gesetzliche Präsen
tationslokal nicht zu ermitteln gewesen sei. Art. 91 ist daher nicht 
von einem/ früheren, aufgegebenen, sondern von dem durch den Prä
sentaten zur Z ei t der Prä sen tat ion innegehabten, akt u e 11 e n 
Lokale zu verstehen. Der Protest mufs in dem gegenwärtigen, wirk
lichen Geschäftslokale, in der gegenwärtigen, wirklichen W olmuno' er-~ b 

hoben werden, auch wenn in dem Wechsel eine besondere Lokalität 
angegeben erscheint, sei es dars der Vermerk von vornherein un
richtig ist, so dars der Adressat in dem angegebenen I,okale vielleicht 
gar nicht bekannt ist oder dafs der Adressat die angegebene Lolm
lität seit der Ausstellung des Wechsels verlassen, aufgegeben, geändert 
hat. Kann aber die mufsgebende, g e ge n w ä I' t i g e 62, neue Lokalität nicht 

61 Wird ein solcher Vermerk im Wechsel hinterher geändert, so ist dies nicht 
als eine Abänderung in einem wesentlichen Teile, in der Angabe des Zah
lu n gsort es, anzusehen. 

62 Der im wirklichen Geschäftslokale oder in der wirklichen Wohnung des 
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ermittelt werden, so mufs der Protest jedenfalls bekunden, dafs auch 
an dem in d e 111 W e c h seI besonders v 0 I' g e s ehr i e b e 11 e n Orte 
vergebens nachgeforscht worden sei, selbst wenn dem Protestbeamten 
durch sonstige sichere Mitteilungen bekannt geworden wäre, da[s der 
Protestat an dem angegebenen Orte nicht zu finden sein werde; 
au [s erd e 111 murs der Protest bekunden, dafs auch die Nachfrage 
bei der Polizeibehörde fruchtlos geblieben sei; denn jeder Vormann 
darf erwarten, dafs der Versuch gemacht werden werde, dieser in dem 
Wechsel erteilten Weisung, auch in dem an g e g e ben e n Lokale die 
Präsentation vorzunehmen, wirklich zu entspreehen, da die Hoffnung 
begründet ist, dars der Adressat daselbst zu finden sein werde 63. 

Z e i ta n gab e i 111 Pro t e s t e. Die Zeit der Protesterhebung mufs 
nach Kalendertag, Monat und Jahr, braucht jedoch nicht nach W ochen
tagen (Montag, Dienstag u. s. w.), auch nicht nach der Tagesstunde 
angegeben zu sein 64. Der in Abwesenheit des Protestaten levierte 
Protest ist jedoch nur dann gültig, wenn er im Geschäftslokale nicht 
aufserhalb der 0 r t s ü b 1 ich e n Geschäftszeit, in der Wohnung nicht 
zu einer ga n z u n ge w ö h nl ich e n Stunde, z. B. um Mitternacht er
ho ben worden ist 65. 

Pro t e s t s tun d e 11. Dort, wo durch Partikulargesetze Pro t e s t
s tun cl e n vorgeschrieben sind 66, wird auch gewöhnlich die Tageszeit 

Protestaten erhobene Protest ist jedenfalls gültig, obgleich er also nicht in der im 
Wechsel angegebenen Lokalität erhoben worden ist. 

63 R.O.H.G. XXI NI'. 116 S. 357. 
M Die Angabe der Stunde ist notwendig in Portugal Art. 328; Argen-

tinien Art. 717, Chili Art. 732. 
65 Anders Thöl § 89 S. 315; dagegen bes. Pappenheim in Goldschmidt 

Zeitsehr .. Bel. XXXIV S. 433fg.; Goldschmidt, Grundrifs S.276, Staub zu 
Art. 41 § 11, zu Art. 92 § 4g. 

66 Die W.O. wollte es den einzelnen Staaten überlassen frei zu regeln, zu 
welcher Tage s z ei t innerhalb des gesetzlich festgehalte118n Rahmens der Ge
schäftsstunden der Protestheamte sich anmelden müsse, Pa p 13 e nh e im in Gold
schmidt Ztschr. Bel. XXXIV S. 440 fg. In den meisten Einf.Ges. wurde eine be
stimmte Tageszeit festgesetzt. Das preurs. Einf.G. § 4 bestimmte die Zeit von 
9 Uhr früh bis 6 Uhr abends; früher oder später kann nur mit Zustimmung 
des Protestaten Protest erhoben werden. Diese Bestimmungen der Einf.G. sind, 
soweit sie als erg ä n zen d e Bestimmungen zur 'V.O. erscheinen, gültig. V gl. bes. 
Pappenheim in Goldschmidt Ztschr. Bd. XXXIV S. 431, Bd. XLIV S. 61l. 
R.O.H.G. XVII S. 55; S ta u b zu Art. 41 § 11, zu Art. 92 § 4; dagegen T h ö I 
§ 89 S. 316, der sie ganz allgemein als abändernde für ungültig erklärt. Die 
letztere Ansicht wäre richtig, wenn die Einf.G. gegen den Geist der W.O. ver
storsend ganz b eli e bi g e Proteststunden oder nur eine einzig e Proteststunde fixiert 
oder einen Protest ohne Angabe der Proteststunde für ungültig erklärt und dadurch 
elie Formerfordernisse der W.O. abgeändert hätten; sie haben aber nur die von 
dem Gesetzgeber, der jedoch offenbar die Geschäftsstunden als den zeitlichen Rahmen 
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der Protesterhebung angegeben, also die Ein halt u n g der Pro t e s t
s tun d en hn Proteste ersichtlich gemacht, doch ist dies nicht einmal bei 
dem in Abwesenheit des Protestaten erhobenen, insbesondere 
auch nicht bei dem Windproteste notwendig; auch in diesen 
Fällen mufs sich also nicht aus der Urkunde selbst ergeben, dafs der 
Protest vor Ablauf der bestimmten Proteststunden vorgenommen worden 
sei, da für die pflichtgemäfse Einhaltung der richtigen Stunde durch 
den Protestbeamten die Vermutung spricht 67. 

Protesterhebung aufserhalb der Proteststunden. Da 
nach den Bestimmungen dieser Partikulargesetze in der Regel mit Zu
stimmung des Pro t e s tat e n - in dessen Interesse allein die Fest
setzung der bestimmten Tageszeit erfolgt ist - oder seines S t e 11-
ver t re t e r s auch zu einer jeden an der e n Tageszeit gültig protestiert 
werden kann, so ist ein in An wes e n he i t des Pro testaten erhobener 
Protest, der eine V erw ah ru n g des Pro te s tat e n wegen der un
richtigen Zeit nicht enthält, j e den fall s als ein zur gehörigen Tages
zeit levierter Protest anzusehen, da für die Amtshandlung des Protest
beamten die Vermutung spricht, dafs er sie pflichtgemäfs, also zur 
gesetzlich bestimmten Tageszeit oder zu einer anderen Zeit nur mit 
Zustimmung des Protestaten, vorgenommen habe. Ergiebt sich aus 
dem in An wes e n h ei t des Protestaten erhobenen Proteste selbst, dafs 
er erst na eh AbI auf der Pro t e s t s tun den erhoben wurde, so ist 
er nur dann gültig, wenn die Identität des Protestaten oder seines 
Stellvertreters in dem Proteste selbst konstatiert erscheint 68. Steht in 

allgemein eingehalten haben will, absichtlich offen gelassene Tageszeit (Thöl Prot. 
S. 160) für die Protesterhebung in lokal angemessener Weise näher präcisiert. Ähnlich 
B rem enGes. v. 21. April 1876 § 3; vgl. über andere deutschen Staaten Re h bei n 
zu Art. 91 Anm. 1; Staub zu Art. 92 § 4. In Prag, Triest, Lemberg kann 
am Zahlungstage von 1-5, in den folgenden zwei Werktagen von 9-5 Uhr, zu 
einer anderen Zeit' aber nur mit Zustimmung des Protestaten, die im 
Proteste zu bemerken ist, Protestleviert werden (Justiz.1'I'lin.V. 30. Juli 1853). 
In Ungarn § 102 müssen die Akte zwischen 2-5 Uhr nachmittags oder 9-12 
Uhr vormittags vorgenommen werden; in Skandinavien § 89 in der Geschäfts
zeit von 9--7 Uhr, in Spanien Art. 504 vor Sonnenuntergang; in Portugal 
Art. 314 § 1 innerhalb der Börsenstunden, resp. bis Sonnenuntergang; in Chili 
Art. 736 und Argen t. Art. 713 vor drei Uhr nachmittags. 

67 Borchardt Zus. 905 (O.A.G. Dresden), Zus.906 (Ob.Trib. Berlin, Stutt
gart, A.G. Nürnberg, A.G. Glogau). 

68 Der Protestbeamte murs sich vergewissern, dafs der Protestat , der in den 
verspäteten Protest einwilligt, der gesuchte Protestat ist; er darf den verspäteten 
Protest ebensowenig in Ab wes e n h e i t des Protestaten als dann erheben, wenn er 
sich die Überzeugung von der Identität des Einwilligenden mit dem Protestaten 
nicht zu verschaffen vermag, denn die wesentliche Voraussetzung der Gültigkeit 
des Protestes zu einer anderen Zeit ist die Zustimmung nicht eines unbefugten 
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solcher Weise die Identität des Protestaten oder seines Stellvertreters -
der auf die an ihn gestellte Anfrage eine Erklärung abgegeben hatte, 
ohne die ungehörige Proteststunde zu rügen - fest, so ist, ob
gleich aus dem Proteste die Nichteinhaltung der Proteststunden her
vorgeht, der Protest gültig; es ist anzunehmen, dafs der Protestat 
oder dessen Stellvertreter in die Protesterhebung zu dieser Zeit ein
gewilligt habe. 

Die Prä sen tat ion mit dem Begehren eine wechselrechtliche 
Handlung vorzunehmen und die Pro te s te r heb u n g können nicht 
mit Rechtswirksamkeit an Sonn tag e n und all g e me i 11 e n (kirch
lichen und nach Landesrecht bestehenden politischen) Fest- und Feier
tagen 69 vorgenommen werden (Art. 92) 70, auch dann nicht, wenn diese 
Tage für die Beteiligten selbst nicht als Feiertage gelten. Ein an 
einem solchen ausgeschlossenen Tage erhobener Protest ist unbedingt 
nichtig, da die betreffende Handlung zu einer durch zwingende Rechts
vorschrift als ungehörig erklärten Zeit gesucht worden ist; selbst ein 
im Protest erklärter Verzicht des Protestaten ist daher ohne Wirkung. 
Fällt der Sonntag oder allgemeine Feiertag an den Endpunkt der gesetz
lichen oder durch Privatdisposition bestimmten Frist, binnen der 'die 
Protesterhebung spätestens stattfinden mufste, so murs die Protest
erhebung am n ä c h s t e n Wer k tag e erfolgen. Fällt der Sonntag oder 
allgemeine Feiertag mit t e n in jene Frist, so wird darauf keine Rück
sicht genommen, sondern die Frist behält ihren gewöhnlichen Lauf. 

5. Im Falle einer Ehrenannahme oder einer Ehren-

Dritten, sondern des Protestaten oder eines Stellvertreters, und da aus jedem Pro
teste erhellen murs, dafs er gültig erhoben worden sei, so mufs auch in einem 
konsentierten Proteste die Identität des Einwilligenden mit dem Protestaten kon
statiert, daher mufs vom Protestbeamten beurkundet werden, dafs er entweder den 
Protestaten kenne oder sich von der Identitä.t überzeugt habe; R.O.H.G. XVII S. 59. 

69 Dies gilt jedoch nicht für blors lokale und nicht für die besonderen 
jüdischen Festtage, im letzteren Falle auch nicht für die Juden; B rau er Arch. 
V 353, XIV 203; über die allgemeinen Feiertage in den einzelnen deutschen 
Staaten s. Staub zn Art. 92 § 3; Rehbein ebd. Note 2. 

70 Ungarn § 103; Schweiz Art. 819; Skandinavien § 91; für die Zah
lung bestimmen dies Italien Art. 288, Rumänien Art. 310, Holland Art. 154, 
Portugal Art. 314 § 2, Art. 327 § 1. Anders Frankreich Art. 134 (Lyon Caen 
et Renault IV NI'. 280), Belgien Art. 25, Spanien Art. 455, Chili Art. 646, 
Argentinien Art. 613, wo das französische System gilt, wonach für die Zahlung 
der v 0 I' her geh e 11 d e \V 0 c he n tag entscheidet. Letzteres gilt für den Sonntag 
und für einige Feiertage anch in England sect.14 § 1a. Die Protesterhebung kann 
jedoch in Frankreich Art. i62 (Lyon Caen et Renault IV NI'. 347), Holland 
Art. 179, Spanien Art. 504, Rumänien Art. 319, Portugal Art. 327, Chili 
Art. 724, Argentinien Art. 713 erst am Werktage nach dem Verfalltage erfolgen. 
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zahlung die Erwähnung, von wem, für wen und wie sie 
angeboten und geleistet wird (Art. 88 Z. 5)71. 

6. Die Unterschrift des Notars oder Gerichtsbeamten, 
der den Protest aufgenommen hat, mit Beifügung des 
Amt s sie gel s (Art. 88 Z. 6) 72. Der Vorname ist nicht notwendig, 
ebensowenig die Unterschrift des Protestaten 73

, 

Eine Pro t e s t u r k und e übe r mehrere Prä sen t a ti 0 n e n 
d e ss el b en W e chs e1 s. Ist eine mehrfa ehe Aufforderung ver
s (', h i e den e r Personen zu einer wechse1reehtlichen Leistung zu be
urkunden 74, so genügt es, wenn eine ein z i g e Protesturkunde er
richtet wird (Art. 89) 75, so dafs die verschiedenen Präsentationen und 
Protestakte in dieser ein e n Urkunde als eine Einheit zusammen
gefafst werden; es bedarf also nicht ebenso vieler Protesturkunden , 
als Personen da sind, die zur Acceptation, Zahlung u. s. w. auf
gefordert werden, da dies eine unnötige Vennehrung der Kosten zur 
Folge hätte 76; es k ö n n e n aber auch über die mehreren Präsen-

71 Ebenso Ungarn § 99; Schweiz Art. 815; der Protest bei den Not
adressen und Ehrenacceptanten ist vorgeschrieben in Frankreich Art. 173 (Lyon 
Oaen et Renault IV NI'. 354); Holland Art. 181; Belgien Art. 49, königl. 
Verordn. v. 12. Okt. 1879 Art. 64; Italien Art. 299, 304; Rumänien Art. 322, 
327; Spanien Art. 507; Ohili Art. 730; Argentinien Art. 719: Portugal 
Art. 326. Näheres in der Lehre von der Intervention. 

72 Ebenso Ungarn § 99, Schweiz Art. 815, Skandinavien § 82, Eng
land sect. 51 § 7 verlangen ausdrücklich blofs Unterschrift; alle anderen Gesetze 
begnügen sich stillschweigend mit der blofsen Unterschrift; s. für Italien Vidari 
NI'. 353. Gemäfs dem zwischen dem Deutschen Reiche und Österreich
U n gar n abgeschlossenen Staatsvertrage v. 25. Febl'. 1880 Art. 2 bedürfen vVechsel
proteste, die von Notaren, Gerichtsvollziehern oder Gerichtsschreibern ausgestellt 
und mit d~ren Amtssiegel versehen sind, keiner weiteren Beglaubigung. 

73 Letztere murs in Frankreich Art. 174, Holland Art. 182 verlangt und 
es müssen die Gründe der Weigerung oder des Unvermögens angegeben werden; 
ebenso Portugal Art. 328; Ohili Art. 732; Argentinien Art. 717; Spanien 
Art. 504; letzteres läfst im Falle des Unvermögens die Unterschrift zweier Zeugen zu. 

74 Die Präsentation und Protesterhebung mufs kumulativ und successiv nach 
Art. 56, 58, 60, 62, 64, 69, 72 bei dem Bezogenen, Domiziliaten, bei den Not
adressen und den Ehrenacceptanten, soviele ihrer sein mögen, bei dem Verwahret' 
des Acceptexemplars oder des Originals erfolgen. 

75 Ehenso Holland Art. 181; Ungarn § 100; Schweiz Art. 816: Skandi
navien § 83 (vorausgesetzt, dafs gegen die mehreren Personen an dems~lben Orte 
protestiert werden kann). In Frankreich Art. 173 m ufs es in derselben Urknnde 
geschehen; ebenso in Italien Art. 304 (Vidari NI'. 351); RumänienArt. 327; 
Spanien Art. 508; Ohili Art. 731; Argentinien Art. 719; in Belgien (Protest
ges. v. 1877 Art. 11) ist für jedes Domizil ein besonderes Blatt im Protestregister 
zu verwenden, also auch die besondere Registrierungsgebühr (Art. 13) zu entrichten. 

76 SeIhst wenn der Protest in verschiedenen Ortschaften, in verschiedenen 
,Vohnungen und Geschäftslokalen mehrerer Personen erhoben werden murs, ist es 
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tationen m ehr e re Protesturkunden, auch von verschiedenen Protest
beamten , aufgenommen werden, in welchem Falle j e d e Protest
urkunde selbstverständlich, als ein ab g e s 0 n der t e s Ga n z e, den 
Formerfordernissen des Art. 88 entsprechen murs. 

Pro te s t r e gis t e 1'. Die Notare und Gerichtsbeamten sinn 
schuldig, die von ihnen auf gen 0 m me n e n Proteste nach deren 
ganzem Inhalte Tag für Tag und nach Ordnung des Datums in 
ein b es 0 n der e s Register 77 einzutragen, das von Blatt zu Blatt 
mit fortlaufenden Zahlen versehen ist (Art. 90) 7S, Das· vom 
Protestbeamten aufgenommene Urprotokoll, das 0 r i g ina 1 der 

nicht nötig mehrere Protesturkunden ZU errichten, sondern es genügt, dafs alle 
diese Aufforderungen durch dieselbe Protesturkunde konstatiert werden. Der Protest
beamte kann sich in seinem örtlichen Amtsbereiche (nam si excessit, privatus 
est) successive in jede Wohnung, in jedes Geschäftslokal begeben, wo der ,Vechsel 
präsentiert werden mnfs, er kann überall seine Aufforderung und die Antwort der 
Personen, an die er sich gewendet, in der Protesturkunde konstatieren und erst' 
im letzten Lokale über den ganzen, einheitlichen Protestakt die ein e Protest
urkunde definitiv abschlieisen. 

77 S. Bd. I S. 170. Die Protesturkunde wird mit dem protestierten ,Vechsel von 
Ort zu Ort übertragen und gelangt im Rücklaufe des Wechsels successive in die Hände 
der verschiedenen Indossanten zurück; es beRteht daher die Gefahr des Verlustes 
der Protesturkunde ; das Protestregister dient dazu, um im Falle eines solchen Ver
lustes einen Ersatz zu verschaffen, da aus dem Protestregister jederzeit eine Ab
schrift erlangt werden kann. Besondere Protestregister sind von Vorteil, da sie 
leicht eingesehen werden können, ohne dafs bei dieser Gelegenheit auch in andere, 
nicht für die Öffentlicbkeit bestimmte Urkunden Einsicht genommen wird. 

78 Ebenso Ungarn § 101; Schweiz Art. 817; Skandinavien § 81; 
ebenso Itali en (Art. 306), das aber ausdrücklich bestimmt, dafs das Original 
dem Requirenten herauszugeben sei; ebenso Rumänien Art. 330, wo aufser
dem das dem Requirenten herauszugebende Original vom . Handelsgericht zu verifi
zieren ist; auch ist hier bestimmt, dafs im Falle des bewiesenen Verlustes des 
Originals dasselbe durch einen legalisierten Auszug aus dem Register ersetzt 
werden kann; auch in Po rtugal Art. 329 ist die A bs chrift in ein b es onderes 
Register einzutragen; in Belgien, Protestges. v. 1877 Art. 3, ist Eintragung 
binnen 4 Tagen (Art. 12) in einem Stammregister (Art. 9, 10) und Beiheftung einer 
Köpie der Protesturkunde als Allonge an den protestierten Wechsel vorgeschrieben. 
Frankreich Art. 176 verlang~ Herausgabe einer Ahschrift an den Protestaten, 
Einschreibung in einem abgesonderten, gehörig beschaffenen Register und bedroht 
bei Übertretung oder Versäumnis mit der Strafe des Ersatzes des Interesses; ebenso 
Ho11 an d Art. 183, das auch noch ausdrücklich Herausgabe einer oder mehrerer 
Abschriften aus dem Register an den Interessenten vorschreibt. In S pan i e n art. 508 
ist eine beglaubigte K 0 pie des Protestes dem Requirentel1 auszuliefern; ein be
sonderes Protestregister ist nicht vorgeschrieben. In Ohili Art. 732 ist bei dem 
Protestaten eine Abschrift zurückzulassen, das Original bleibt beim Notar, 
doch ohne dars ein besonderes Register vorgeschrieben ist; in Argentinien 
Art. 718, 722 wird eine K 0 pie auf Verlangen den Beteiligten herausgegehen und 
die Protesterhebung auf dem Wechsel selbst angemerkt. 
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Pro t e s t u r k und e, k a n n jedenfalls dem Requirenten ausge
händigt werden 79; was dann im Protestregister eingeschrieben er
scheint, ist eine blofse Ab s eh ri ft des aufgenommenen Protestes. 
N ach Art. 91 sind die "a u f gen 0 m m e n e n" Proteste in das Register 
einzutragen; dies geschieht sowohl dann, wenn in das Protest
register das Originalprotestprotokoll selbst, als auch wenn blofs eine 
Abschrift davon eingetragen wird; der Protest ist dann "aufgenommen", 
wenn über das ohne Erfolg gestellte Begehren der wechselrechtlichen 
Handlung die Be u r ku nd u n g nach Art. 88 geschehen ist, also eine 
Pro t e s tu I' ku nd e vorliegt; allein diese Originalurkunde kann auch 
sofort in das Register eingetragen werden. Der Vorschrift des Art. 90 
kann also Genüge geschehen, sowohl indem das Original dem Requi
renten ausgehändigt wird, als auch indem das Original direkt in das 
Protestregister eingetragen und dem Requirenten bloIs eine amtliche 
Kopie gegeben wird. 

Neue Ausfertigungen und Berichtigungen auf Grund 
des Pro t e s t re gis te r s. Auch das blofs aus amtlichen Abschriften 
bestehende Register kann, da die Eintragungen infolge der Amtsstellung 
des Registerführers öffentliche Urkunden sind 80, dazu dienen im Fane 
des Verlustes des Originals eine neue Protesturkunde auszufertigen 81 ; 

allein es ist selbstverständlich, dafs Fehler und Mängel, die in dem an 
den Requirenten herausgegebenen Originalprotestprotokolle selbst vor
kommen, aus einem Register, das blofs aus Ab s eh ri f te n besteht, nicht 
berichtigt werden können. Besteht jedoch das Register aus den 0 r i gi
na 1 pro t e s t pro t 0 k 0 11 e n, so sind diese die eigentlich beweisenden 
Protesturkunden, daher die Ausfertigung auf Grund des Registers stets 
berichtigt und ergänzt oder durch eine neue Ausfertigung ganz ersetzt, 
wie auch,das Original protokoll im Notfalle selbst vorgelegt werden kann 82. 

79 Dies allein soll geboten sein nach L e hmann § 128 S. 518; Goldschmi d t, 
Grundr.S.275; öst. obst. Ghf. 1889 Czelechowsky Nr.533; dagegen umgekehrt 
,y ä c h tel', .A..rch. VII S. 233, 329, der die Protesturkunde für die Abschrift hält und 
im Regist er allein das Original sieht. Die letztere Ansicht ist jedoch nur dann 
richtig, wenn das Regi ster aus den U rp I' ot 0 kolle n besteht, diese also bei dem 
Protestbeamten zurückbleiben. Staub zu Art. 87 § 8; Thöl § 89 S. 310. 

80 RG.Entsch. in Strafsachen I S. 426. 
81 Ob.Trib. Berlin Arch. XII S. 198, XV S. 87; RO.H.G. XXIII Nr. 131 

S. 410. In der Konf. (Sitzung 23) wurde es für eine selbstverständliche Pflicht der 
Notare gehalten, auf Grund des Registers einfache oder beglaubigte Abschriften 
den Beteiligten gegen Kostenersatz auszufolgen. So in U ng a l' n § 101 ausdrücklich 
vorgeschrieben; ebenso Holland Art. 183 P.3; ebenso im dän. und norw. 
Einf.G. Als Beteiligte gelten alle Wechselverpfiichteten (Ob.Trib. Berlin bei 
W eis 1 er, Notariat S. 57), nicht bJofs' der Trassant, der Trassat und der Domiziliat 
s. dass. Ob. Trib. ebd.). 

82 RO.H.G. XXIII Nr. 131 S. 410, VIII S. 89; Weisler S. 174; anders 
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Die Gültigkeit des aufgenommenen Protestes wird nicht dadurch 
berührt, dafs der Protestbeamte es versäumt hat, ihn in das Protest
register einzutragen, doch macht er sich schadenersatzpfiichtig 83. 

Das Originalprotestprotokoll mufs innerhalb der Protestfrist voll
ständig aufgenommen, vollzogen und abgeschlossen, also auch mit der 
Unterschrift und dem Amtssiegel versehen sein, es kann später nicht 
mehr ergänzt .werden. Dafür sprechen auch Art. 48, 58, 62, 63, 64, 
die alle von der Voraussetzung ausgehen, dafs die Protesturkunde, 
also das Originalprotestprotokoll, innerhalb der Protestfrist fertig und 
vollendet sei 84. Die Ausfertigung des Exemplars für den Requirenten 
kann auf Grund des Originalprotestprotokolls erst später, auch nach 
Ablauf der Protestfrist , erfolgen 85. Jede solche Ausfertigung mufs 
das Datum jenes Tages tragen, an dem der Protest laut dem Original
protokolleerhoben worden ist 86. 

öst. obst. GM. 1889 Czelecho wsky Nr.533 Der Requirent erhält demnach vom 
Protestbeamten entweder das von ihm aufgenommene Urprotokoll, so ausdrücklich 
Ungarn § 101, Italien Art. 305, Rumänien Art. 330, durch besondere Vor
schriften auch inPr e u fs e n, EI safs -Lothringen, S a ch s en -vVeimar,Hess en 
bestimmt, oder, was zweckmäfsiger und die Regel ist, blofs eine Abschrift aus dem 
Register, eine zu öffentlichem Glauben unter öffentlicher Autorität ausgestellte Aus
fertigung, ein amtliches Zeugnis über den Inhalt des Urprotokolls. Die Beibringnng 
des Originalprotestprotokolls ist nicht vorgeschrieben. Ist es abhanden gekommen, 
so kann es durch eine Ausfertigung auf Grund des Protestregisters ersetzt werden. 
Ob.Trib. Berlin Arch. XII S. 198; R.O.H.G. VIII S. 88; Staub zu Art. 87 § 8. 

83 So ausdrücklich in Frankreich Art. 176, Holland Art. 183, Portugal 

Art. 329 bestimmt. 
84 RO.H.G. VII S. 184. Das bei dem Protestbeamten zurückbleibende 

Originalprotestprotokoll bedarf daher zum gehörigen Abschlusse auch des Amts
siegels (Art. 88 P. 6); letzteres ist nicht erst dann erforderlich, wenn die Urknnde 
ausgehändigt wird, wie RO.H.G. VIII S. 89 in Widerspruch mit Art. 88 P. 6 an
genommen hat. S tau b zu Art. 88 § 53. 

85 Weisler S. 174. 
86 Notierung des Protestes. S. Bd.l 8.191 Note 66. Das ulolseNo-

tieren des Protestes innerhalb der Protestfrist ist nach der deutschen vVechselordnung 
nicht genügend. Es wird dabei vorausgesetzt, dars es sich nicht blofs um Hinaus
schiebung der Ausfertigung eines rechtzeitig und formal aufgenommenen Pro
testes handelt, so dafs der Protest im Protestregister des Notars vollständig eingetragen 
erscheint und erst hinterher Exemplare für die Beteiligten ausgefertigt werden. Eben
sowenig nach den anderen Gesetzgebungen; in Fr an kr eich wurde ein Antrag auf 
Zulassung von der N ationalversammlnl1g 1871 abgelehnt (Ly 0 n Ca e n et Ren a u lt I~ 
Nr. 362 ter). Anders in England sect. 51,93 (Chalmers S. 160, 261); dafür auch 
die Asssociation These 18. Da, Notieren ist ein Surrogat der förmlichen Protest
erhehung, die aufgeschoben wird, damit einerseits die Protestkosten erspart, anderer
seits die Regrefsrechte dennoch gewahrt bleiben; es ist eine vorläufige Notiz des 
Notars über die wegen der Dishonorierung notwendig gewordene Protesterhebung, 
jedoch ohne formelle Ausfertigung des Originalprotestprotokolls. 
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Gegen beweis ge g en die Pr 0 tes tu rkund e. Gegen den 
Protest ist der Gegenbeweis der unrichtigen Beurkundung zulässig 87, 

da der Gegenbeweis gegen den Inhalt öffentlicher Urkunden in Be
ziehung auf die Unrichtigkeit der darin bezeugten Thatsachen nach 
den Grundsätzen des Verfahrens 88 nicht ausgeschlossen ist. 

In der Behauptung des Regrefspflichtigen) dafs der Inhalt des 
Protestes dem thatsächlichen Sachverhalte nicht entspreche) liegt die" 
Einwendung, dafs eine gültige Protesturkunde überhaupt nicht 
vorhanden, dafs also elle Regrefs be d in gu n g nicht erfüllt sei; sie 
kann daher auch dem gut g 1 ä u b i gen Regrefsnehmer entgegengesetzt 
werden (Art. 82). Allerdings kann dadurch ein regrefspflichtiger 
Wechselinhaber, der im Vertrauen auf den thatsächlichen, unrichtigen 
Inhalt des Protestes den Wechsel eingelöst hat, in eine üble Lage 
geraten, allein in dieser befindet er sich auch dann, wenn die Protest
urkunde zwar äufserlich formgerecht erscheint, aber erwiesenermafsen 
gar nicht von dem betreffenden Protestbeamten herrührt, oder wenn 
der Skripturakt des einzigen zahlungsfähigen, regrefspflichtigen Vor-

mannes gefälscht ist 89. 

§ 80. 

Stellung des Notars gegenüber dem Requirenten. 

Der Notar hat die Rechtsstellung eines Beauftragten \ der ledig~ 
lich die Aufgabe hat, als eine mit öffentlicher Autorität ausgestattete 
Urkundsperson das, was vor ihm erklärt wird, in die verlangte Form 

87 Z. B. dafs das angebliche Geschäftslokal , in dem der Protest erhoben 
wurde, gar nicht das Geschäftslokal des Protestaten gewesen, oder dafs dessen 
-Benutzung überhaupt aufgegeben war, oder dafs der Inhalt der Protesturkunde 
falsch, dafs die Präsentation überhaupt oder in der angegebenen Weise nicht er
folgt sei,' dafs der Protestbeamte die Ein willigung des wahren Protestaten in die 
Protesterhebung zur unrichtigen Tageszeit oder in der unrichtigen Lokali
tät nicht erlangt habe. Gegen die Zulässigkeit des Gegenbeweises V olkmar r 
Löwy S. 169,335; Hoffmann S. 612; Wächter S. 388; Swoboda Arch. XVII 
S.363fg.; Hartmann S. 391; Ob.Tnb. Berlin Arch. IV 8.179, VII S.395, XIIS.37; 
öst. obst. Ghf. 1875 Czelechowsky Nr.1l0; dafür .Dernburg I § 102 S.220; 
Goldschmidt, Grundrifs S. 275; Renaud S.110; Arch. XIV 8.329; R.O.H.G. XIX 
S. 147, XIV S. 262; O.L.G. Dresden in Goldschmidt Ztschr. XXXVIII S. 564 fg. 

88 ReichsC.Pr.O. § 380, 383, neue östen. Civ.Pr.O. § 292. 
89 In den meisten Fällen wird übrigens "der Vormann, der auf Grund eines 

falschen Protestes den Wechsel in gutem Glauben eingelöst hat, gegen den Nach
mann, dem er remboursiert hat, die condictio indebiti haben; R.O.H.G. XIX S. 147, 
deutsch. bürgl. Gb. § 812-822, öst. bürgl. Gh. § 1431 fg., anders öst. obst. Gh. 
cit. Note 87, allein es handelt sich hier nicht um eine nur aus Mangel der Förmlich
keiten ungültige Schuld (§ 1432), sondern um eine bedingte Schuld, bei der die 
Bedingun<s vereitelt ist (§ 1434). 

1 Auch die Gerichtsvollzieher sind Mandatare der Parteien, R.G. XVI S. 397, 
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zu bringen; er darf die Protesterhebung nicht deshalb verweigern, 
weil der betreffende "Yeehsel nicht mit allen wesentlichen Erforder
nissen ausgestattet ist, da über die Frage, ob das Papier ein 
'Yechsel sei, der Richter zu entscheiden hat. Ebenso wenig deshalb, 
weil der Wechselinhaber formell nicht legitimiert erscheint; doch 
wird er den Auftraggeber, falls die Zeit dazu ausreicht, auf den 
Mangel der formellen Legitimation aufmerksam machen, und dafs 
dies geschehen sei, zu vermerken haben 2. 

Der Auftraggeber kann den Auftrag zur Protesterhebung jederzeit 
zurücknehmen, selbst wenn der Notar den Wechsel bereits dem Bezogenen 
vorgelegt hat 3 . Wird dem Notar die gesuchte wechselrechtliche Hand
lung, z. B. die Zahlung gegen Auslieferung des Wechsels angeboten, so 
ist zwar der Notar ohne besondere Vollmacht nicht berechtigt, selbst 
die Zahlung in Empfang zu nehmen Ba, er hat sie zurückzuweisen; er ist 
aber, wenn ihm die Protesterhebung nicht unter allen Umständen - also 
auch eine offenbar überflüssige Protesterhebung - aufgetragen wurde und 
wenn nicht die Gefahr besteht, dafs die Protestfrist unbenützt verstreicht, 
dessenungeachtet im Zweifel nicht be re eh ti g t, Protest mangels 
Zahlung zu erheben 4, der Auftrag zur Protesterhebung gilt vielmehr 

nicht auch die Richter und Gerichtsschreiber, die 11tn: einen Akt freiwilliger Gerichts
barkeit auf Antrag vornehmen. S ta u b zu Art. 87 § 12. 

2 W eis 1 er, preufs. Notariat 8. 172. Weist der Notar die Aufnahme eines 
Wechselprotestes als verspätet zurück, weil er übersieht, dars unter den drei seit 
dem Verfalltage verflossenen Tagen ein Sonntag gewesen, so ist er in Verschulden 
und ersatzpflichtig; die Partei darf sich darauf verlassen, dafs der Notar gesetz
mäfsig verfahren werde; sie ist nicht selbst in Verschulden, weil sie den Notar auf 
den Sonntag nicht aufmerksam gemacht hat. Weisler S. 82. Hätte aber der Notar 
den Protest erhoben, jedoch die irrtümliche Bemerkung gemacht, dars die Pro t e s t
fr ist ab gel a)1 fe 11 sei, so wäre der Protest gültig, der Notar also nicht ersatz
pflichtig; öst. obst. Ghf. 25. Okt. 1882 Juristenzeitung 1882 Nr. 49. 

3 Weisler S. 175. 
3. S. unten S. 82. 
4 Dagegen Cosack S. 286, der den Notar für berechtigt hält, nicht nur 

die angebotene Zahlung zurückzuweisen, sondern auch wegen Nichtzahlung Protest 
zu erheben. Allein eine überflüssige Protesterhebung entspricht weder dem 
präsumtiven Willen des Requirenten, noch dem Geiste der VV.O. Der Notar, der 
olme zum Zahlungsempfang besonders ermächtigt zu sein, sich unerwarteter Weise 
einem zahlungsbereiten Präsentaten gegenüber befindet, hat, wenn es die noch 
offene Protestfrist gestattet, jedenfalls als Mandatar die Pflicht, dem Requirenten 
Bericht zu erstatten, der nun einen zum Zahlungs empfang Bevollmächtigten in 
Begleitung des Notars zum Präsentaten schicken und entweder die Zahlung em
pfangen oder Protest erheben lassen wird. Ist zur Berichterstattung an den 
Requirenten und nothmaliger Präsentation, event. Protesterhebung innerhalb der 
Pl'otestfrist keine Zeit mehr vorhanden, so 111 U f s der Notar vorsichtsweise Protest 
erheben; es ist dann Sache des Requirenten nachzuweisen, dars das dem Notar 
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in diesem Falle als zurückgenommen 5. Ist der Protest aus Verschulden 
des Notars - Unwissenheit, Nachlässigkeit, 'Nichtbeobachtung der für 
die Gültigkeit erforderlichen Förmlichkeiten - nichtig, so ist der 
~otar verantwortlich 6, jedoch nur seinem Auftraggeber, nicht einem 
anderen Wechselgläubiger 7. 

gemachte Zahlungserbieten nicht ernst gemeint war, und sohin' auf Grund des 
mit Recht levierten Protestes Regrefs zu nehmen oder den Schaden zu tragen, da 
er die :Nichtzahlung durch die Unterlassung gehöriger Bevollmächtigung zum 
Zahlungsempfang selbst verschuldet hat. Ist infolge der Berichterstattung an den 
Requirenten ein zweitesmal unter gehöriger Bevollmächtigung zum Zahlungsempfang 
präsentiert und diesmal wegen Nichtzahlung protestiert worden, so hat die Kosten 
des fruchtlosen einm aligen Erscheinens des Notars bei dem Präsentaten der 
Requirent zu tragen, da es seine Sache war, für den immerhin möglichen 
Fall der Honorierung durch gehörige Beyollmächtigung vorzusorgen; die Kosten 
des zweiten Erscheinens des Notars hat dagegen der Präsentat zu tragen, da 
sie durch die Erfolglosigkeit der pr i v a te n Präsentation verursacht sind. Die 
W.O. gestattet die Protesterhebung mangels Zahlung sofort am Zahlungstage, 
vorausgesetzt dafs die Präsentation durch den Protestbeamten e rf 0 I g los geblieben 
ist; unter dieser voraussetzung bleibt auch der einmallevierte Protest gültig, der 
Regrefs begründet, selbst wenn hinterher gleich darauf die Zahlung angeboten 
wird; es besteht nur das Recht zur Ehrenzahlung und zum Anerbieten nach Art. 48. 
Keineswegs entspricht es aber dem Geiste der \V.O., ein Recht zur Protesterhebung 
durch subtile Interpretation auch dann abzuleiten, wenn der Präsentat sich be re i t 
erklärt, das an ihn gestellte Begehren zu erfüllen; es dient nicht zur Förderung 
des Instituts, wenn IV echsel unter Protest gehen; überflüssige Proteste sind daher 
zu vermeiden. In Spanien Art. 506, Chili Art. 736, Argentinien Art. 713 
besteht sogar die beachtenswerte vorschrift, dars die Notare, die bis spätestens 
3 Uhr nachmittags zu erhebenden Proteste bis zum Sonnenuntergang bei sich be
halten müssen, und dafs, wenn der Bezogene in der Zwischenzeit sich meldet, um 
unter Ersatz der Protestkosten zu zahlen, der Protest als nicht erhoben anzu
sehen sei; in Argentinien gilt dies auch beim Protest mangels Annahme. 

5 Doch kann der Schuldner, wenn er gegen Zahlung die Aushändigung des 
"Wechsels will, dies nur gegen Zahlung der durch die Inanspruchnahme des Notars 
herbeigeführten Kosten verlangen, vorausgesetzt, dafs der Notar nicht unnötig in 
Bewegung gesetzt wurde,' dafs der Protest kein überflüssiger gewesen wäre, dars 
also eine vergebliche, private Präsentation z. B. zur Zahlung durch den Gläubiger 
oder einen Stellvertreter vorher vorgenommen worden ist, da die Kosten durch die 
vorhergegangene Weigernng des Präsentaten, z. B. bei der privaten Präsentation 
am Verfalltage zu zahlen, verursacht sind. Pappenheim in Goldschmidt Ztschr. 
XLII S. 311. "Weigert sich der Präsentat auch diese Kosten zu ersetzen, ~o ist 
der Protest gerechtfertigt. S tau b zu Art. 87 § 11. Der Wechselinhaber kann 
auch noch nachträglich den Ersatz dieser Kosten von dem Protestaten verlangen. 
Dieser Anspruch ist nicht an den Besitz des W.echsels und Protestes gebunden. 

6 Öst. obst. Ghf. 1875 Czelechowsky Nr. 110. So ausdrücklich Argen-

tinien Art. 718. 
7 Ist dieser ein vorm ann des Auftraggebers, so war er ja infolge der Ungültigkeit 

des Protestes von der Regrefspfiicht befreit; hat er trotz der Ungültigkeit remboursiert, 
so hat er entweder präsumtiv auf die Geltendmachung der Nichtigkeit des Protestes 
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Rechtswirkung der gegenüber dem Notar abge
ge b ene n Erk 1 ä ru ng en. Es fragt sich, ob eine in der Protest
urkunde aufgenommene Erklärung 8 des Protestaten oder seines Stell
v~:t~et61~s verpflichtend, ob. dar~~l insbesondere eine Anerkennung der 
Gultlgk61t des Wechsels, eme Ubernahme der aus dem Wechsel für 
den Erklärenden hervorgehenden Zahlungsverpflichtung gelegen sei. 
Die Frage ist zu verneinen 9. Der Notar ist gesetzlich blofs be
auftragt, eine solenne Beweisurkunde über. einen wechselrechtlich 
relevanten VO:'gang (die Präsentation und deren Erfolglosigkeit) auf
zunehmen, kemeswegs aber auch die Antwort des Protestaten als eine 
mit verpflichtender Kraft gemachte rechtsgeschäftliche Erklärung ent
gegenzunehmen und zwischen dem Protestaten und dem Requirenten ein 
Rechtsgeschäft zu stande zu bringen. Die Protesturkunde soll nur die 
geschehene Aufforderung rücksichtlich des präsentierten Papieres und 
den Umstand, dafs dieser Aufforderung keine Folge geleistet wurde 
konstatieren; sie ist nicht dazu bestimmt, neue Verbindlichkeite~ 
z~ begründen; sie ist lediglich ein amtliches Zeugnis über jene Vor
gan~e und Thatsachen, die sich auf die dem Notar gesetzlich 
erteIlte Aufgabe beziehen. Der Notar ist jedoch ge set z 1 ich 10 aus
schlielslich dazu beauftragt, den Nichteintritt der wechselmälsigen 

verzichtet, oder er hat, wenn er in Unkenntnis der Ungültigkeit remboursiert hat 
die condictio indebiti (s. § 79 Note 89), in keinem Falle hat er eine Ersatzklag~ 
gegen den Notar. Im ersteren Falle hat auch der Auf traggeber' selbst keinen Ersatz
anspruch gegen den Notar, da er von dem Vormanne definitiv befriedigt bt. Anders 
wenn der vormann in irrtümlicher Annahme der Gültigkeit des Protestes remboursiert 
hat und nun ~nfo~ge ~el' Nichtigkeit gegen den Auftraggeber auf Rückgabe klagt. 
Der aus der NIchtIgkeIt hervorgehende Schaden trifft hier den Auftraggeber; dieser 
kann daher vom Notar den Ersatz verlangen. 

S Z. B. der Bezogene erklärt gegenüber dem Notar bei der Protestaufnahme 
da,rs er zwar nicht im Augenblick, aber nach Ablauf einiger Tage zu zahlen berei~ 
seI, oder der Aussteller eines bereits v81jährten Wechsels erklärt bei der Protest
aufnahme, den y! echsel am nächsten Montag zahlen zu wollen, oder der Bezogene 
er~lart durch ~emen vertreter, die Sache solle bei Verfall geordnet werden, ver
weIgert aber hmterher die Honorierung. 

9 Für die V:erneinung ~. Wächter Arch. XIII S. 33, XIV S. 374 (im An
s~hlufs an das ehe Frage bejahende Hamburger Hg. v. 20. N ov. 1862, 21. Okt., 
23. Nov. 1863, 30. Sept. 1868), O.A.G. Lübeck 18. Mai 1865 Arch. XIV S. 377· 
R.O.H.G. XXI S. 168, R.G. XXIV NI'. 16, Staub zu Art. 87 § 12; dagege~ 
Ladenbur~ Arch .. XIII S. 423, der den Notar als nuntius des Requirenten 
betrachtet, m der Er~lärung des Protestaten : "ich werde in 8 Tagen zahlen" ein 
Z~hlungsversprechen, m der Erklärung: "der Wechsel geht in Ordnung" wenigstens 
eme Anerkennung der Unterschrift sieht. 

10 Dem Notar k a n n eine besondere Vollmacht eingeräumt sein' er kann auch 
als Geschäftsführer des Requirenten ohne Auftrag fungieren und eine 111 i t dem 

Binding, Handbuch IlI. 2 H: Grünhut, Wechseh:echt H. 6 
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Leistung zu konstatieren und durch die Aufnahme der Erklärung des 
Protestaten in der Protesturkunde dem Requirenten in solenner Weise 
Nachricht von jener Erklärung zu geben, da sie auf dessen Rechts
beziehungen zu anderen Vvechselinteressenten von Einfiufs sein kann, 
nicht aber die Anerkennung der Schuld des Pro testaten , wenn sie 
in der dem Notar erteilten Antwort gelegen sein kann, oder eine 
sonstige Zusage entgegenzunehmen; er soll nicht im Na me n des 
Re q u ire nt e n ein Rechtsgeschäft abschliefsen. Die Erklärung wird 
dem Notar blofs zur Notiznahme, nicht animo obligandi mitgeteilt, 
sie kann rechtlich relevant sein, sie begründet aber keine Verbi ndlich
keit des Protestaten, Der Notar handelt im Zweifel lediglich als öffent
licher Beamter; er fungiert in der Regel nicht als ein Bevollmächtigter 
oder Geschäftsführer des Requirenten; daher dem Wechselinhaber aus 
solchen dem Notar gegenüber abgegebenen Erklärungen, mit denen 
in der Regel auch gar nicht der Wille sich zu verpflichten verknüpft 
ist, ein persönlicher Anspruch gegen den Erklärenden nicht erwächst. 

Zahlungsempfang durch den Notar. Aus denselben 
Gründen ist der Notar, der zur Protesterhebung 111 a n gel s Z a h 1 u n g 
requiriert wurde, vermöge seiner amt li ehe n Funktion, wenn ihm 
eine be s 0 n der e Vollmacht nicht gegeben ist, nicht dazu berufen 11, 

die vom Protestaten angebotene Wechselsumme selbst zu erheben 
und mit ihm das Rechtsgeschäft der Zahlung an den Requirenten zu 
stande zu bringen, sondern nur dazu, um no c h ein mal in ei g e 11 e l' 
Per s 0 11 12, jedoch im Namen des legitimierten Inhabers, zur Zahlung 

Willen sich zu verpflichten abgegebene Erklärung des Protestaten entgegen
nehmen, so dafs Ratihabition des Requirenten eintreten kann, 

11 Ebenso Lehmann § 133 S. 537; Cosack § 46 S. 285; Koch in Busch 
Arch. Bd. XLV S. 63, Bd. XLVI S. 157; L. Wächter Arch. N. F. V S.366; 
Pappenheim in Goldschmidt Ztschr. Bd. XLII S. 312, Bd. XLIV S. 606; 
O.A.G. Kassel Seuffert XIX S, 114; dagegen Renaud in Busch Arch. Bd. XLIII 
S. 291, Bd. XLVI S. 41; bes. aber S ta u b zu Art. 87 §§ 14, 15. 

12 Man darf die Funktion des Protestbeamten, die Nichtzahlung eines Wechsels 
zu konstatieren, mit der Funktion des Standesbeamten, einen Geburtsfall zu kon
statieren, nicht, wie Co sack § 46 S. 286 tllUt, auf eine Linie stellen. Der Geburts
fan ist vorhanden oder nicht, unabhängig davon, ob ihn der Standesbeamte registriert 
hat oder nicht: entscheidend ist lediglich ilie Thatsache selbst. Die Nichtzahlung 
des Wechsels ist aber für die Regrefsmöglichkeit nur dann, aber auch schon dann 
eingetreten, wenn sie vom Protestbeamten aus eigener IVahrnehmung gehörig 
konstatiert wird: auf die Wirklichkeit der Thatsache selbst kommt es nicht an. 
Ist die Zahlung des Wechsels bei der p'ri va te 11 Präsentation erfolgt, dessen
ungeachtet aber der - dem Zahler nicht ausgehändigte - Wechsel mit Ver
schweigung dieser Thatsache zur Protesterhebung übergeben und thatsächlich 
mangels Zahlung protestiert worden, so ist für jeden gutgläubigen Inhaber lediglich 
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an den letzteren aufzufordern, die in dieser Beziehung abgegebene 
Erklärung des Präsentaten entgegenzunehmen und sowohl das Be
gehren wie auch die Antwort im Proteste zu beurkunden oder darin 
zu konstatieren, dafs der Bezogene nicht anzutreffen war; denn der 
Notar darf sich ja nicht damit begnügen, auf Grund der ihm an d e r
w e i ti g, sei es 'auch vom W e c h seI gä u b i ger, gemachten Mitteilung 
hin, dafs der Wechsel nicht honoriert worden sei, Protest zu erheben, 
sondern mufs sich persönlich in das gesetzliche Präsentationslokal be
geben und sich selbst davon überzeugen, dafs der Versuch, die 
Honorierung des Wechsels zu Handen des Wechselgäubigers 
oder seines Vertreters zu erlangen, erfolglos sei. In der Übergabe 
des q u i t t i e l' t e n Wechsels an den Notar liegt jedoch eine prä
s u 111 ti ve Vollmacht zur Erhebung des Wechselbetrags; denn es darf 
angenommen werden, dafs die von dem Wechselgläubiger fü r den 
Fall cl er Ein 1 ö s u n g im voraus ausgestellte Quittung, da cl er 
Wechsel ni c h t' eingelöst wurde, bei der Übergabe an den Notar 
zum Zweck der Protesterhebung durchstrichen worden wäre, 
damit der Wechsel nicht als q ui t ti erte r Wechsel in dem Pro te s te 
erscheine, wenn nicht die Absicht darauf gerichtet gewesen wäre, den 
Notar zur Aushändigung des quittierten Wechsels gegen den Wechsel
betrag oder im Fall der Protesterhebung zur Durchstreichung der 
Quittung v 0 l' der Protesterhebung zu bevollmächtigen 13. 

die durch den Protestbeamten aus eigener Wahrnehmung konstatierte Nicht
zahlung entscheidend. Ist die Zahlung bei der privaten Präsentation nicht 
erfolgt, dem Protestbeamten gegenüber jedoch die Zahlungsbereitschaft erklärt 
worden, so ist ein dessenungeachtet erhobener Protest mangels Zahlung nicht ge
nügend, um den Regrefs zu begründen (ebenso Goldschmidt, Grnndrifs S. 273, 
Renaud in Busch Arch. XLIII S. 291, XLVI S. 41); entscheidend ist eben nicht 
die Thatsache der pr iv a te n Nichtzahlung, sondern die durch den Protestbeamten 
geschehene Beurkundung, dafs auf die von ihm bewirkte Präsentation hin die 
Zahlung geleistet werden wollte. Daher ist Pappenheim in GoldschmidtZtschr. 
Bd. XLII S. 312 beizustimmen, wenn er die Präsentation durch den Protestbeamten 
als die einzig mafsgebende erklärt; denn sie ist allein entscheidend für die wichtige 
Frage, ob die wechselrechtlichen Regrefsbedingungen erfüllt sind oder nicht; die 
vorhergegangene p ri v a te Präsentation hat daneben hauptsächlich nur wegen des 
Ersatzes der Protestkosten Bedeutung. 

13 Vgl. Ladenburg in Busch Arch. XLI S. 92. Dem praktischen Bedürf
nisse des Verkehrs ist damit Genüge geleistet; dazu bedarf es nicht der Annahme 
S tau b s, dars Art. 296 Hgb. durch Gewohnheitsrecht für den Notar gelte. 

6* 
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Die Cirkulation des Wechsels. 

§ 8I. 

Das Indossament 1. 

Das I n d 0 t) sam e n t ist ein ace e s s 0 ri s eher S k ri p t ur
akt. Das Indossament (Giro) ist ein auf den Wechsel selbst 
oder auf eine K 0 pie oder All 0 n g e des Wechsels gesetzter 
S k rip t ur ak t, durch den der Wechselgläubiger , als In dos san t, 
seinen Willen ersichtlich macht, dafs an seine Stelle gemäfs der 
- ausdrücklich im Wechsel ausgesprochenen oder gesetzlich sub
intellegierten - 0 r d r e des Aus s tell er s des Papiers ein neuer 
Wechselgläubiger, als In dos s a t a r, treten solle. 

Das Indossament besteht in einem Schriftakte ; es giebt ebenso 
wenig ein mündliches Indossament, wie einen mündlichen Wechse!. 
Diesel' Schriftakt wird nach dem Handelsgebrauche in der Regel auf 
den R ü c k endes Papieres gesetzt, doch ist dies nach unserer 
Wechselordnung nicht notwendig 1 a. 

Das Indossament ist ein ace e s s 0 ri sc he rW echselakt und murs 
als solcher auf den f 0 r me II gültigen Wechsel selbst, eine Allonge 
oder eine Kopie (Art. 12) 2, als den Prinzipalakt gesetzt werden, so 
dafs jeder Zweifel ausgeschlossen ist, dafs sich der Schriftakt des 
Indossaments gerade auf diesen Wechsel beziehe, ein Umstand, der 
die für den Wechselverkehr besonders wichtige Raschheit der Über
tragung wesentlich erleichtert. Ein Skripturakt gleichen Inhalts, der 

I Vgl. Bd. I § 11, § 15, § 24 Note 7, § 28 S. 283-293, Bd. II § 73. 
la Das Indossament leitet seinen Namen von der ursprünglichen Stellung auf 

der Rückseite des Papiers ab (s. Bd. I S. 92 Note 11, 12); e~. behielt den Namen 
seines Ursprungs auch später, als Bezeichimng für den die Ubertragung herbei
führenden Skripturakt des Indossanten, obwohl es jetzt nicht mehr notwendig auf 
dem Rücken steht, sondern auch auf der Vorderseite stehen kann. Der Platz auf 
der Rück seite ist vorgeschrieben in Ungarn § 10, Oh ili Art. 655, Gua temal a 
Art. 539, Honduras Art. 653. S. Bd. I S. 141 Note 15. 

2 Ebenso Ungarn § 10; Schweiz Art. 729; Skandinavien § 11; Italien 
Art. 258, 282 (Vidari Nr. 97, 98); Rumänien Art. 279, 304; England sect. 32 
§ 1 (Oh8.1mers S. 96); es gilt auch in Frankreich, Lyon Oaen et Renault 
IV Nr. 117, NI'. 105; in Belgien wurde das Indossament auf einer blofsen Kopie 
nicht zugelassen (Namur Nr. 112), um zu verhüten, dafs der ältere gutgläubige 
Indossatar der blofse11 Kopie vor dem jüngeren gutgläubigen 'Indossatar des 
Originals den Vorrang habe; allein die Gefahr einer solchen Kollision besteht 
nicht, da der Nehmer der Kopie nur die Rechte aus den Originalskripturakten 
auf der Kopie, der Nehmer des Originals die Rechte aus allen auf dem 
Original e befindlichen Skriptnrakten hat. S. Bd. I S. 141 Note 15, 16. 
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auf ein von dem Wechse! abgesondertes Papier, das au~h nicht als 
Kopie des Wechsels erscheint, gesetzt wird, kann nicht als I n
dos sam e n t gelten und hat, selbst wenn darin eine Garantie über
nommen wird, höchstens gemeinrechtliche Wirkung, in keinem Fall 
aber die Wechselverpfiichtung eines Indossanten zur Folge 3. 

All 0 n g e. Geht der Wechsel durch so viele Hände, dafs für 
ein neues Indossament kein leerer Raum auf dem Papiere zur Ver
fügung steht, was inbesondere bei solchen Wechseln leicht vorkommen 
kann, deren Verfallzeit lange hinausgeschoben ist, so wird häufig, 
anstatt eine Kopie oder ein Duplikat für die neuen Indossamente zu 
verwenden, dem Wechsel selbst ein Verlängerungsblatt, Allonge, hin
zugefügt 4, als eine blofse Fortsetzung, die als ein integrierender Teil 
des Wechsels mit ihm materien und juristisch ein einziges, untrenn
bares Ganze für die Geltendmachung des Rechts bildet 5. Auch das 
Ace e pt und ein A val können auf die Allonge kommen. 

Der Name des neuen Gläubigers wird entweder ausdrücklich 
und bestimmt im Skripturakte angegeben, vollständiges, aus
ge füll t e s Indossament, oder es wird der neue Berechtigte nicht 
genannt CB 1 a 11 c 0 -Indosssament), so dafs jeder Inhaber aus dem 
Wechsel berechtigt ist 6. 

Das Indossament bewirkt den Eintritt eines neuen 
GI ä u b i ger s. Das Indossament ist das Mittel, um einen neuen 

3 Öst. obst. Ghf. 1869 Arch. II S. 422; auch das O.A.G. Lübeck 1859 
Se u ff e l' t, Arch. XIV Nr. 159 S. 272 läfst bei einem solchen Übertragungsakte nur 
die materiellen Folgen des Wechselrechts eintreten, versagt aber den Wechselprozefs. 

4 Bedenklich ist es, wenn in diesem Falle, l1l1l Raum zu gewinnen, die In
dossamente quer durch andere Indossamente geschrieben werden, da der Zusammen
hang der Kette der Indossamente nicht ersichtlich bleibt. 

5 Um der hier hesonders nahe liegenden Gefahr des Betrugs vorzubeugen, 
murs das Verlängerullgsblatt mechanisch mit dem ,Vechsel verbunden (angeheftet, 
angeklebt) werden, damit es nicht losgelöst und einem anderen Wechsel von 
gröfserem Betrage hinzugefügt werden könne; aurs81'dem wird gewöhnlich das erste 
Giro, das nicht mehr in seinem ganzen Umfange auf den Wechsel selbst gesetzt 
werden kann, zur Hälfte auf den Wechsel, zur Hälfte auf die Allonge geschrieben. 
Auf der R ticks e ite der Allonge werden gewöhnlich die. Hauptpunkte aus dem 
Inhalte des Wechsels, dem die Allonge als Accessorium beigefügt wird - die 
Wechselsumme, der Tag der Ausstellung, der Name des Trassanten und des Be
zogenen - wiederholt. Es kann auch ein z we i te rodel' d l' i tt er Verlängerungs
zettel zur Anwendung kommen, der an die jedesmal vorhergehenden unter Beob
achtung ähnlicher Vorsichtsmafsregeln befestigt wird. S. Bd. I S. 141 Note 15. 

6 Vorausgesetzt, dafs er gutgläubig erworben (Borchardt Zus. 263 O.A.G. 
Rostock), und dars er überhaupt den Willen hat, Wechselglänbiger zu werden. 
Daher ist z. B. die Untersuchungsbehörde, zu deren Akten der Wechsel gekommen 
ist, nicht Wechselgläuhiger; R.O.H.G. XIX Nr. 14 S.44, Borchardt Zus. 209, 261 
(Ob.Trib. Berlin, O.H.G. Stuttgart). 
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GI ä u b i g er an Stelle des früheren Wechselgläubigers zu setzen; 
da die Gläubigerschaft aus dem Papiere und das Eigentum an dem 
Papiere in den meisten Fällen zusammenfallen, so ist das In
dossament zugleich das Mittel, um einen neuen W e c h seI e i gen
t ü in e r an Stelle des früheren Wechsel eigentümers treten zu lassen 7. 

Der Schriftakt auf dem Papiere für sich allein genügt nicht 8, 

um den Übergang des Rechts aus dem Papiere zu bewirken; es liegt 
im Wesen der Skripturobligation, dafs zu diesem Zwecke, anfser dem 
Schriftakte auf dem Papiere, auch noch erfordlich ist, dafs das 
P a pie r selbst dem neuen Gläubiger übergeben werde. Der in dem 
Schriftakte genannte neu e Gläubiger kann nur g e gen das Pa pie r 
verlangen, dafs die Zahlung an ihn, statt an den Vormann, geschehen 
solle. Der Schriftakt auf dem Papiere vermittelt daher nur dann 
den Eintritt des neuen Gläubigers aus dem Papiere, wenn letzterer 
gutgläubig in denBesitz des Papiers selbst gelangt ist. So 
lange dies nicht der Fall ist, kann der In dos san t den Skripturakt 
tilgen und den Übergang des Rechts verhindern; s. oben S. 33. 

Der Besitz des P ap i ers in Verbindung mit dem S ch rift akte 
~tuf dem Papiere ist genügend, um die Berechtigung des neu e n 
Wechsel gläubigers darzuthun. Der Indossatar, der sich im Besitze 
des Papieres befindet, ist als Wechselgläubiger und Wechseleigen
tümer f 0 r me 11 legitimiert; für ihn spricht aber auch die Vermutung 
des g u tg 1 ä u b i ge n Erwerbes des Papiers 8&, Der Schriftakt auf dem 
Papiere ist ein Zeichen, dars der frühere Wechselgläubiger sich seiner 
Forderung aus dem Papiere zuG uns t end es In dos s at ars ent
äufsert, dafs der frühere Wechseleigentümer sein Eigentum an dem 
Papiere zu Gunsten des Indossatars aufgegeben habe. Für den In
dossatar spricht daher die Vermutung m at e ri elle l' Legitimation. 

§ 82. 

Der Rectawechsel. 
Nicht jeder Wechsel kann durch Indossament übertragen werden. 

Die Indossabilität und die dadurch begründete Ordrequalität ist keine 

1 S. Bd. I S. 288, 289. Diese das Eigentum am Papiere übertragende Funktion 
des Indossaments wird ausdrücklich und allein hervorgehoben in Frankreich 
Art. 136, Holland Art. 133, Spanien Art. 461, Chili Art. 655, Argentinien 
Art. 624, 625, in Belgien Art. 26 mit dem Zusatze, da[s auch die damit verknüpften 
hypothekarischen Garantien mitübergehen (was auch in Frankreich nach der herr
schenden Ansicht in Theorie und Praxis gilt, Lyon Caen et Renault IV Nr. 129); 
in Ita li e n Art. 256 ist hinzugefügt, dars auch alle diesem Eigentume inhärierenden 
Rechte übergehen, ebenso in Rumänien Art. 277, Portugal Art. 30l. 

8 S. Bd. I S. 284. Ob.Trib. Berliu bei B orchardt Zus. 208. 
8 a S. Bd. I S. 287, 288. 
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wes e nt li ehe Eigenschaft des Wechsels, kein essentiale negotii; auch 
der nicht indossable Wechsel ist ein W echsel l

, doch mufs im 
Zweifel, wenn im Wechselschlufs nichts anderes vereinbart ist, der 
Wechsel als 0 r d I' e wechsel gegeben werden. Nach der deutschen W. O. 
(Art. 9) 2, ist die Indossabilität eine l' e gel m ä f s i g e Eigenschaft des 
Wechsels (naturale negotii), die nicht dadurch bedingt ist, dafs sie 
durch die 0 r d r e k 1 aus e 1 im Wechsel ausdrücklich vorgeschrieben 
und ersichtlich gemacht werde 3 • Jedem Wechsel wohnt also (ipso 
iure) die Ordrequalität inne, wenn nicht aus dem Papiere selbst das 
Gegenteil erhellt. Hat der Aus s teIl e r des Wechsels nicht aus
drücklich in dem Inhalte des Papiers selbst dem Wechsel 
die Eigenschaft des Ordrewechsels ab g e s pro ehe n , so ist kr a f t 
r e eh tl ich erN 0 t wen d i g I, ei t anzunehmen, dafs er sich an 0 r d r e 
verpflichtet habe, dafs also der Wechselnehmer berechtigt sei, eine 
o r d r e anzuweisen, durch In dos s a 111 e n t einen neu e n seI b -
ständig berechtigten Gläubiger an seine Stelle zu setzen. 

Der Aussteller kann jedoch den Wechsel durch eine aus
d r ü c k 1 ich e Klausel zu einem nicht indossablen Wechsel, zu einem 
Re eta w e c h seI machen (Art. 9) 4; er kann ausdrücklich erklären, 
dafs er sich nie h t an 0 r d r e verpflichte, dafs es also dem Re
mittenten nicht gestattet sei, eine 0 r d I' e anzuweisen, einen neuen, 
selbständig berechtigten Gläubiger an seine Stelle durch 
I n dos sam e n t zu setzen 5. 

1 Anders in Frankreich Art. 110, wo ein solches Papier als Wechsel un
gültig ist, Lyon Caen et Renault IV NI'. 70; ebenso in Holland Art. 100, 
Belgien Art. 1, Guatemala Art. 517, Honduras Art. 631. In Spanien 
Art. 466, Chili Art. 634, Argentinien Art. 600 bleibt der ohne Ordreklausel 
ausgestellte Wechsel gültig, kann jedoch nur cediert, nicht indossiert werden. 

2 Ebenso Ungarn § 8; Schweiz Art. 727; Skandinavien § 9; Italien 
Art. 251, 257 (Vidari Nr.64, 111); Rumänien Art. 270, 278; England seet. 8 
§ 4 (Chalmers S. 21); Portugal Art. 280. 

3 Anders Frankreich Art. HO; Holland Art. '100; Belgien Art. 1; 
Rumänien Art. 270; Spanien Art. 444; Chili Art. 633, 634; Argentinien 
Art. 600; für Nordamerika Daniel I § 663 S. 590. S. Bd. I S. 467 Note 3. 

4 Ebenso Ungarn § 8; Schweiz Art. 727; Skandinavien § 9; Italien 
Art. 257; Rumänien Art. 278; Portugal Art. 280; England sect. 8 § 1 
(Chalmers S.21). 

5 Die Ausstellung des Wechsels als Rectawechsel liegt im Interesse des 
Trassanten, wenn er aus dem Rechtsverhältnisse zum Remittenten nicht 
heraustreten und sich alle Einwendungen, die ihm gegen den Remittenten zustehen, 
erhalten und wenn er die mit der Indossiert~ng verknüpfte Gefahr der Erhöhung 
der Regrefssumme vermeiden will. Der Remittent wird im vVechsels chlusse 
seine Zustimmung zur Ausstellung des \Vechsels als Rectawechsel dann geben, 
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Die Re c t a k lau s e 1. Das Verbot der Girierung kann durch 
eine bel i e bi ge Klausel 6 ausgedrückt werden, mufs aber d eu t li c h 
aus dem Pa pie res e 1 b sterhellen 7. Das blofse Durchstreichen 
(leI' Ordreklausel genügt nicht ; denn da die durchstrichenen Worte 
als nicht vorhanden anzusehen sind, so ist der Wechsel so zu behandeln, 
wie ein Wechsel, der die Ordreklausel nicht enthält; er bleibt also 
ipso iure indossabeIS. Ebenso wenig genügt das Wort: "Nur an 
die Ordre des A.« 9, oder die Bezeichnung des Wechsels als Kau t ion s
oder D ep ot- W ech seI 10. 

wenn der 'Vechsel nur für die Zwecke des Remittenten, insbesondere zu dessen 
Deckung bestimmt ist, wenn er nicht dazu ausgegeben wird, für die Cirkulation 
und für die Zwecke jedes legitimierten Inhabers, wer es auch sei, zu dienen. 
Zulässig wäre es - obwohl es in der Praxis kaum vorkommen dürfte -, wenn 
der Aussteller, an statt die Indossierung ganz zu verbieten, sie nur in beschränktem 
Umfange gestattete, z. B. an X. oder dessen Indossatar, nicht an fernere Indossatare. 

6 Die Klausel kann z. B. auch lauten: "Nicht an Verfügung" (Arch. I S. 224), 
"ohne Giro", "ohne Cession", "ohne Abtretung", oder "nur an Herrn A. (den 
Remittenten)", oder "der vVechsel soll bei Verlust der Wechselforderung nicht aus 
der Hand gegeben werden", (Plenarentsch. d. öst. obst. Ghf. 1866 Peitler Nr. 423), 
nicht aber ,,~Wert zum Inkasso" (Hg. Hamburg bei Borchardt Zus. 217). 

7 Ein blofs mündlich oder aufserhalb des Wechsels schriftlich ge
gebenes Versprechen, den Wechsel nicht zu indossieren, kann inter partes eine 
exceptio doli wegen vertragswidriger Begebung begründen. O.A.G. Dresden 
bei Borchardt Zus. 223; Dernburg § 268; Staub zu Art. 9 § 7. 

8 Ob.Trib. Berlin, A.G. Nürnberg bei Borchardt Zus. 218 und Note. 
9 Öst. obst. Ghf. 1867 Arch. XVII S. 214, Kr all NI'. 2. 
10 Im kaufmännischen Verkehre geschieht es nicht selten, dafs Kredit nur 

unter der Bedingnng der Wechselstrenge gewährt wird, und, da im voraus nicht 
bestimmt werden kann, in welcher Höhe der zu eröffnende Kredit benützt werden 
werde, dafij. fur den zu gewährenden Kredit eine Sicherstellung in der Form ge
geben werden mufs, dafs der Kr e d i t wer be r für den ganzen Betrag des ihm eröffneten 
Kredits, soweit er also berechtigt wird, über den Kredit zu disponieren, einen 
'Vechsel ausstellt, inslJesondere ein Accept oder einen eigenen Wechsel, und 
ihn als Kaution für die k ü n f ti g e Forderung des W e c h seI n eh m e r sund Kredit
gebers deponiert, der seinerseits als Rem i tt e nt berechtigt erscheint, diesen 
Wechsel in Zukunft bis zur Höhe der kreditierten Summe geltend zu machen. 
Die Sicherheit des Kreditgebers und Remittenten besteht darin, dafs sich ihm 
der Kl'editwerber wechselmäfsig verpflichtet hat, dafs also jener in der 
Lage ist, sich spätestens bei Verfall des Wechsels im Wege der Wechsel
klage zu decken und sich so unmittelbar in den Besitz der 'Vechselsumme zu 
setzen. Der Wechselberechtigte braucht dabei nicht zu beweisen, da fs und wi e 
hoch sich die durch den Wechsel zu deckende Forderung belaufe, dafs seine 
Forderung in der Höhe der eingeklagten Wechselsumme begründet sei; er braucht 
also das Geschäft, zu dessen Sicherheit der 'Vechsel gegeben ist, und seine Forde
rung aus diesem Geschäfte nicht erst klar zu legen, selbst dann nicht, wenn zur 
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Das Verbot der Girierung mufs VOll dem Aus s tell e r "im 
Wechsel" (Art. 9), nicht gerade im K 0 11 tex t e des Wechsels 11, wohl 
aber. da es von so einschneidender Bedeutung ist, für Jedermann erkennbar 
auf der Vorderseite 12 ausgesprochen sein; auf der Rückseite 
O'eschrieben wäre das Verbot für den Remittenten nicht bindend 13. 
'" Wirkung der Rectaklausel des Ausstellers. Infolge 
der Rectaklau;el des Aus s tell er s fehlt dem Slu'ipturakte eines 

Zeit der Ausstellung des Wechsels noch nicht feststand, ob der Wechselberechtigte 
überhaupt eine Forderung erwerben werde; vielmehr ist es Sache des W e c h se 1-
verpflichteten, die ihm aus dem unterliegenden Geschäfte etwa zustehenden 
Einwendungen zu substantiieren und zu beweisen. Die Bezeichnung des Vi' echsels 
als Depotwechsel, Kautionswechsel genügt nun nicht, um die Indossabilität 
auszuschliefsen, obgleich gerade Rectawechsel vorzugsweise dazu bestimmt und 
geeignet sind, als Pfand zur Sicherstellung einer Forderung zu dienen; allein der 
Zweck der Sicherstellung des ~Wechselgläubigers kann ja auch ohne Beschränkung 
der natürlichen Ordrequalität des 'Vechsels erreicht werden; daher ist diese Ein
schränkung aus der blofsen Angabe der Zweckbestimmung des Wechsels nicht 
zu folgern, wenn nicht, gerade so wie bei anderen 'Vechseln, aus dem übrigen In
halte des Wechsels eine Untersagung der Begebung deutlich erhellt. Der Wechsel
gläubiger ist demnach im Zweifel berechtigt, den Kautions- oder Depotwechsel so
gleich durch Begebung zu realisieren. Aus der Bezeichnung des vVechsels als 
Depot-, KautionS'wechsel ergiebt sich höchstens, dafs der Remittent den Wechs~l 
bis zum Vel'falltage nicht in Oirkulation zu setzen berechtigt sein soll, damIt 
der Acceptant an diesem Tage sein Accept selbst einlösen könne, dafs aber, 
wenn diese Einlösung nicht erfolgt, der Wechsel indossiert werden könne, so dafs 
also die Einlösung des Wechsels gegenüber dem Indossatar erfolgen mufs. R.O.H.G. 
VI S. 437, VIII S. 141, XIII S. 236, 414, XVI S. 103, XVII S. 281; öst. obst. 
Ghf. 1864 Peitler NI'. 311: Ob.Trib. Berlin Borchardt Zus. 221a, Arch. VII 
S. 332. - Canstein § 12 S. 168 Anm. 22, § 16 S. 225 erklärt (im Widerspruch 
mit der herrschenden Lehre und mit der allgemeinen Praxis des Verkehrs) den 
eigenen Depotwechsel für ungültig, ebenso die (Depot-)Tratte an eigene ~rdre 
und die nicht acceptierte (Depot-)Tratte an fremde Ordre, da es an emem 
Wechseleigentümer fehle und der Wechsel nur unter einer Bedingung zahl
bar sei (nämlich nur dann, wenn die sichergestellte Forderung bestehe). Allein der 
Skripturakt ist in allen diesen Fällen ein unbedingter, der, wie sonst, jedem gnt
gläubigen Inhaber gegenüber eine Wechselverpflichtung begründet. Der betreffende 
Civilgläubiger hat, selbst wenn er nicht Eigentümer des Wechsels wird, wie der 
Nehmer eines anvertrauten Blancowechsels, jedenfalls das Recht, durch Indossament 
einen Dritten zum Wechsel eigentümer zu machen. 

11 Ailders R.O.H.G. II S. 409: Lehmann § 123 S. 490; dagegen Staub zu 
Art. 9 § 7, der aber auch nicht' einmal Angabe auf der Vorderseite für not
wendig hält. 

12 Sind über dem Kontexte des Solawechsels die Worte geschrieben: "Nur 
zum Accepte bestimmt und darf nicht begeben werden", so drückt dies ein Verbot 
der Begebung deutlich aus. Anders Hg. Hamburg bei B oTch a r d t Zus. 219 c. 

13 R.O.H.G. II S. 409, A.G. Nürnberg bei Borchardt Zus. 219b Note. 
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jeden Wechselschuldners (des Trassanten, des Acceptanten, 
des Ausstellers des eigenen Wechsels) die Ordre qualität, er ver
pflichtet daher nur gegenüber dem gen a nn ten Rem i tt e n t e n, 
der Skripturakt des Acceptanten auch gegenüber dem T ras san t e n. 
Der Rem i t t e n t wird a1so a 11 ein wechsel berechtigt gegen den 
Trassanten, gegen den Acceptanten, gegen den Aussteller 
des eigenen Wechsels. Der Trassant wird im Regrefswege un
bedingt wechselberechtigt gpgen den Ac ce pt an t e n. Das Papier bleibt 
d e fi ni t i v ein ni c h tin dos s abI e s Papier, ein Papier 0 h n e Ordre
qualität ; es kann nicht durch einen Akt des Rem i t te nt e n zu einem 
indossablen Papiere, zu einem Papiere mit Ordrequalität umgestaltet 
werden. Wenn der Rem i t te n t den Wechsel trotz des Verbotes 
durch In dos s a 111 e n t überträgt, sei es auch dur~h Indossament nach 
Protest 14 , so ist dieses Indossament wechselrechtlich nicht 
vor ha n den. Daher treten die we c h se Ir e c h t 1 ich e n Wirkungen, 
die sonst mit de111 Übertragungsakte des Indossaments verknüpft sind, 
nicht ein. Der Indossatar ist demnach nicht formell legiti
miert und hat auch nicht die Präsumtion der materiellen 
Legitimation für sich; er wird nicht seI b s t ä n d i g berechtigt, weder 
dem Ac~ceptanten, noch dem Trassanten gegenüber; sogar der 
Rem i t t e n t selbst ist aus einem solchen Indossamente nicht als 
Indossant wechselmäfs.ig garantiepflichtig, auch nicht 
sei n emu n111 i t tel bar e n In dos s a t arg e gen übe r. Allein 
das wechselrechtlich ungültige Indossament kann als An w eis u n g 
gültig sein; der Remittent hat, da er nicht ein blofser Mandatar des 
Trassanten ist, t rot z des Verbots der Indossierung das une n t z i e h
bar e Recht 15, statt seI b s t vom Acceptanten die Zahlung zu empfangen, 
darüber durch Übertragung zu verfügen und die Leistung der Zahlung 
durch Anweisung an einen An der e n zu veranlassen; er kann diese 
Anweisung in Form des Indossaments ausstellen und so kann jeder 
Indossatar verfahren, nur dafs mit diesen Indossamenten keine 
wechselrechtlichen Wirkungen verknüpft sind. Der Acceptant 
ist nicht verpflichtet, den Indossataren gegenüber die An
weisung zu honorieren, er k an 11 es aber trotz der Klausel mit voller 
Wirkung thun, so dais er also das Re c h tauf Re val i er u n g gegen 
den T l' ass an t e n hat. Ebenso kann der Bezogene, der no c h 
ni c h t ac c e p t i e r t hat, die Rectatratte wirksam gegenüber einem 

14 And. Ans. Staub (2. Aufl.) zu Art. 9 § 7. 
15 Vgl. Wendt, Anweis. S. 124, 137. 
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I nd 0 s s a t ar honorieren; es wäre denn, dafs ihm vor der Zahlung 
an den Indossatar eine Widerrufserklärung des TI' ass an t e n zu
kommt. Auch kann das ungültige Indossament eine gültige Cession 
sein 16 ; wie jede andere Forderung, so kann der Remittent au c h 
seine Forderung aus dem Rectawechsel ce die I' e n, so dafs der Er
werber nur die ab gel e i te te n Rechte eines Ces si 0 11 a rs geltend 
machen kann und es auch der denuntiatio gegenüber dem Schuldner 
bedarf1 7• Die Cession kann in Form des Indossaments erfolgen, wenn 
dieses nach den für die Cession geltenden Rechtsgrundsätzen als eine für 
die Cession genügende Form erscheint. Der anscheinende Indossatar 
murs als blofser Cessionar die E ch t he i t der Unterschrift des Re
mittenten als Indossanten beweisen und, wenn mehrere Indossa
mente auf einander folgen, eine zusammenhängende Reihe gehöriger 
Erwerbsarten des Wechsels aufdecken. Wie das ungültige Indossament 
des Rectawechsels als Cession gültig sein kann, BO kann es auch, 
wenn der Partei wille darauf gerichtet war, als Voll 111 ach t zum 
Empfange der WechselsU111l1le für Rechnung des Indossanten Geltung 
haben 18. Eine solche Vollmacht kann aber auch ausdrücklich erteilt 
werden, indem der Rectawechsel durch ein formelles Pro kur a
in dos sam e n t übertragen wird 19. Dieses Indossament widerstrebt 
nicht dem Wesen des Rectawechse1s, da ja der Prokuraindossatar 
das Recht aus dem Wechsel nur ab Bevollmächtigter des Re
mit t e n t e n geltend macht, daher der eigentliche Zweck der Recta
klausel, den Aus s tell er des Rectawechsels aus dem Rechtsverhält
nisse zum Rem i t t e 11 t e n nicht heraustreten zu lassen, erreicht wird, 

16 Als Cessiön wird das Indossament des nicht indossablen Vii" echsels aus
drücklich behandelt in Itali en Art. 257, Rumänien Art. 278, S pani en Art. 466, 
Chili Art. 634, Al'gentinien Art. 600, wahrscheinlich auch in Portugal arg. 

Art. 302. 
17 Öst. obst. Ghf. 1876 Czelechowsky Nr. 153. 
18 Renaud § 51 Anm. 4; Kuutze S. 83; Canstein§ 9 Anm. 11; dagegen 

D ern burg § 268. 
19 Lehmann § 123 Anm. 7; Staub zu Art. 9 § 7. Die Zulässigkeit wird 

deshalb bezweifelt, weil der Wechselzug jedem Dritten verborgen bleiben soll nnd 
in der Konf. (Sitz. v. 27. u. 29. Okt., Th öl, Prot. S. 24, 25, 31, 32, 33), die viel
fach, insbesondere von Einel't, bestrittene absolute "\Virkung der Rectaklausel 
des Trassanten von der Majorität deshalb beschlossen wurde, weil dem Aus
steller oft daran gelegen sei, dafs das von ihm gemachte Geldgeschäft ein G e
heimnis bleibe, daher jede dem Verbot zuwiderlaufende Handlung unwirksam sein 
müsse; allein die Unstichhaltigkeit dieses Grundes ergiebt sich schon daraus, dafs 
ja der Rectawechsel jedenfalls durch Ces s i 0 11 übertragen 'lYerden kann; J 0 II y , 
Arch. IV S. 397. 
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und es dem Remittenten auch beim Rectawechsel gestattet sein murs, 
das, was er selbst zu thun das Recht hat 20, durch einen Bevoll
mächtigten vorzunehmen, umsomehr, da es für den Aus s tell e r des 
Rectawechse1s ganz gleichgültig erscheint, ob die Honorierung des 
Wechsels an den Remittenten selbst oder an dessen Bevollmächtigten 

erfolgt. 
Rectaklausel des Indossanten, Auch jeder Indossant 

kann seinem Indossamente die Rectaklausel: "Nicht an Ordre" oder 
eine ähnliche beifügen (Art. 15) 21, und dadurch bewirken, dafs er nur 
seinem u n mit tel bar e n Indossatar wechselrechtlich garantiepflichtig 
wird, dafs ihm sei n e Einreden gegen die sen Nachmann gewahrt 
bleiben, z. B. die Einrede, dafs das Indossament nur ein verschleiertes 
Prokuraindossament sei. Die Rectaklausel des Indossanten, die selbst
verständlich durch dessen Unterschrift gedeckt sein mufs, wirkt nur 
relativ, nur zu seinen Gunsten. Die Folge ist, dafs er für 
seine Person den Nachmännern seines Indossatars nicht 
dir e k t verpflichtet wird. Der W e c h seI seI b s t bl ei b t j e d 0 c h 
in dos s ab el; andere Wechselschuldner können sich auf diese Klausel 
nicht berufen und werden daher, wenn der Wechsel von dem un
mittelbaren Nachmanne des Rectaindossanten- dem Rectaindossatar ~ 
weiter begeben wird, der 0 r d re , also den späteren Indossataren, dir e k t 
und seI b s t ä n d i g verpflichtet. Je der auf den Rectaindossatar 
folgende, spätere Indossatar erwirbt se 1 b s t ä n d i geRechte aus dem 
Papiere gegen all e Wechsel schuldner , ausgen ommen gegen 
den Rectaindossanten, während der Indossatar eines vom 
Aus s t e 11 e r seI b s t: "nic h t an 0 r d re" ausgestellten Wechsels, da 
die Rectaldausel des Ausstellers ab sol u t wirkt 22 , ~ gegen k ein e n 

20 App.G. Nürnberg bei Borchardt Zus. 207a; Plenal'entsch. des öst. obst. 
Ghf. 1866 Peitler Nr. 423; ders. Ghf. 1876 bei Czelechowsky Nr. 153. 

21 Ebenso Ungarn ~ 13; Schweiz Art. 733; SkandinaYien § 15; 
Italien Art. 257; Rumänien Art. 278; England sect. 8; Portugal Art. 301; 
Chili Art. 665. In Frankreich (Art. 137 Al. 3) ist die Ordreklausel im Indossa
mente ebenso wesentlich, wie im Grundwechsel; Lyon Caen et Renault IV 

Nr. 125. 
22 Übereinstimmend nicht blofs Ungarn, Schweiz, Skandinavien, son-

dern auch, was zuweilen verkannt wird, England seet. 8 § 1: ein Grundwechsel, 
in dem die Übertragung deutlich ausgeschlossen ist, wirkt inter partes, ist aber 
nicht indossabel; sect. 36 § 1: hier ist bestimmt, dars wenn der Grund
wechsel indossabel ist, der ·Wechsel indossabel bleibt bis zur Aus
stellung eines Prokuraindossaments, also auch dann, wenn ein späterer 
Indossant die Rectaklausel hinzufügt; (Chalmers S. 21, 105). In Italien Art. 257 
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Vormann u n 111 i t t tel bar e Regrefsrechte, auch gegen den Ac c e p -
ta n t e n oder Aus 8 t e 11 er des ei gen e n Wechels keine seI b -
s t ä n d i gen Rechte, sondern je nach dem dem Indossamente unter
liegenden Verhältnisse entweder nur die abgeleiteten Rechte eines 
Oe s s ion ars aus dem Wechsel oder b10fs die rechtliche Stellung eines 
An wei s u ng sem pfän ge 1'8 oder eines Man d at ars erlangt. 

Gegen den Rectaindossanten selbst steht den Nach-
111 ä n n ern seines Rectaindossatars kein unmittelbares, selbständiges, 
sondern, wenn überhaupt ein Recht, nur ein ab gel e i t e t es 
zu 23. Dadurch, dafs der Re c t a i n dos san t die Indossierung 
untersagt, erzielt er nur die Wirkung, dafs 8 ein e Regrefshaftung 
auf den er s t e n N ehmer des Rectaindossaments b es c h r ä n k t 
wird und dafs er ihm insbesondere auch für das durch weitere In
dossamente herbeigeführte Anschwellen der Regrefssumme nicht zu 
haften hat; er kann aber nicht verhindern, dafs der Rectaindossatar 
sei n Regrefsrecht gegen den Re c t ai nd 0 s san t e n in Form eines 
Indossaments cediere oder dafs der Rectaindossatar in dieser Form 
seinem Indossatar und dieser wieder 'seinem Indossatar eine An -
we i s u n g auf die Regrefsleistung des Rectaindossanten für den Fall 
des Eintritts der Regrefsbedingungen erteile. Es fehlt an jedem 
Interesse des Rectaindossanten als Wechselregrefsschuldners darauf zu 
bestehen, dafs die Regrefszahlung nur dem Rectaindossatar und nicht 
auch mit dessen Willen an eine andere Person für ihn geschehen solle. 

(Vidari Nr. 64) und Rumänien Art. 278 tritt dagegen immer blofs relati ve 
Wirkung des Verbotes der Indossierung ein; denn nur für denjenigen, der die 
Klausel hinzugefügt hat, hat jedes verbotswidrige Indossament blofs die Wirkung 
der Cession. In Portugal Art. 301, Chili Art. 665 wirkt das Indossierungsverbot 
des Indossanten absolut, also nicht blofs zu seinen Gunsten, sondern auch 
zu Gnnsten der N achmänner. - Nach dem von der deutschen W.O. beobachteten 
Systeme kann der Recta i n dos san t durch sein Verbot der Girierung die Cirkulation 
des Wechsels nicht, wie der Aus s tell er, ganz ver hin der n; der Indossant hat 
auch kein Interesse daran, dies· thun zu können, wenn er nur selbst aus der Cirku
lation keinen Nachteil rücksichtlich der Gar an ti epflicht erleidet; denn der Um
stand, daCs durch die Cirkulation offenkundig wird, er habe einen 'Vechsel ge
n 0 m m e n und w e i tel' g e g e ben, kann seinem Kredit nieht schaden. Anders ver
hält es sich beim Aussteller; für seinen Kredit kann es von Bedeutung sein, 
dars die Aus s te II un g des ·Wechsels nicht bekannt werde, daher er ein Interesse 
daran haben kann, dem Wechsel die Cirkulationsfähigkeit ganz zu nehmen. Es ist 
durchaus gerechfertigt, wenn das Papier in derselben rechtlichen Beschaffenheit 
fOl;texistieren murs, in der es nach dem in dem Inhalte des Papiers ausgedrückten 
Willen des Aus s tell e l' s ins Leben getreten ist, wenn die von ihm in dem Papiere 
getroffene Bestimmung auch für die folgenden Wechselschuldner mafsgebend bleibt. 

-- 23 Dagegen Staub zu Art. 15 § 3; Volkmal' u. Löwy S. 79. 
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§ 83. 

Form des Indossaments. 

Wie im Wechsel, so sind auch im Indossamente gewisse Angaben 
als Formerfordernisse unumgänglich notwendig 1. Das a usg e füll te 
Indossament mufs den Namen des In dos s a t ars 2 und den Namen 
des In dos san te n enthalten. Der Indossant mufs eigenhändig oder 
durch einen Bevollmächtigten seinen Namen als U n t e r s c li ri ft unter 
das Indossament setzen 3. Das Indossament murs vom Indossanten 
unterzeichnet, durch die Unterschrift vollzogen sein 4. Aufser
dem bedarf das Indossament noch einer ausdrücklichen Andeutung 
über die Beziehungen der beiden Namen zu einander, also der in 
irgend einer Weise zum Ausdruck gebrachten Erklärung indossieren 
zu wollen, da aus dem blofsen Nebeneinanderstehen der beiden Namen 
Verwirrung entstände 5. 

1 Je mehr solche Erfordernisse für das Indossament aufgestellt werden, desto 
leichter ist es möglich, dars eine Unregelmäfsigkeit in der Abfassung des Indossa
ments einen gutgläubigen Erwerber um sein Recht bringt. 

2 Es können auch mehrere Intlossatare vorhanden sein, wie es auch mehrere 
Remittenten geben kann; s. Bd. I S. 349; Staub zu Art. 9 § 4. 

3 Ungenügend wäre die Einfügung des Namens des Indossanten blofs in die 
Formel des Indossaments, z. B.: "es werde an meiner, des A., Stelle dem B. be
zahlt", oder "ich, A., übertrage den 'Vechsel auf B.", die veraltete, an den Brief 
erinnernde Formel: "Sempronius dem Titius saI. - für mich zahle dem Gaius"; 
Staub zu Art. 9 § 2. 

4 Jedermann kann daher beim blofsen Anblicke des Papiers erkennen, dafs 
das Indossament von dem zur Übertragung berechtigten 'Vechselgläubiger aus
gegangen ;;ei. Erst durch die Unterschrift wird der darüber, von wem immer, ge
schriebenen Formel der Übertragung die erforderliche fi des verliehen. 

ö Die eine solche Erklärung bezweckende Andeutung kann in verschiedener 
'Veise erfolgen, z. B.: "für mich an", oder "zahlen Sie an", oder "an", oder "dem 
Herrn X.", oder "der Ordre des Herrn X.". - Lautet das Indossament: "für .... 
an die Ordre des D." - Unterschrift des Indossanten - so ist die Lücke ohne 
Einfiufs) da die Klarheit und Bestimmtheit darunter nicht leidet, daher offenbar 
eine Begebung des Wechsels vorliegt; Ob.Trib. Berlin bei Borchardt Zus. 215. 
Eine Quittierung des Indossanten kann nicht als Indossament gelten, da 
darin keine Übertragung des Rechtes aus dem Papiere von Seite des bisherigen 
Gläubigers, sondern eine Bestätigung desselben über den Empfang der Zahlung 
gelegen ist. S. Bd. I S. 140 Note 14. Daher liegt in der eigenmächtigen Um
wandlung einer von dem 'Vechselglaubiger herrührenden Quittung in ein 
Indossament eine Fälschung- vgI. den Rechtsfall bei B 0 rchard t Zus. 253a (Ob.Trib. 
BerUn), wo eine Quittung durch Durchstreichung der "Worte: "Inhalt empfangen" 
in ein Blancoindossament verändert wurde -. \i\[enn der \\!echseleigentümer 
selbst eine von ihm provisorisch auf den Wechsel gesetzte Quittung durch-
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Andere Angaben sind dem Indossamente nicht wesentlich (Art. 12) 6. 

Das Indossament ist wie der Grundwechsel auch ohne Valutaklausel 
gültig, es bedarf aber auch nicht des 0 r t s - und Z ei t d at u 111 s 7. 

streicht und in ein Blancoindossament verwandelt, weil er z. B. den Wechsel mit 
einer solchen provisorischen Quittung, in sicherer Erwartung der Honorierung durch 
den Bezogenen, einem Mandatar zur Einziehung für ihn behändigt hatte und die 
Einlösung wider Erwarten unterblieben war, so ist ein so entstandenes Blanco
indossament zwar bedenklich, aber gültig (s. unten S. 102). - Ist der Wechsel 
von dem Inhaber quittiert dem Trassanten oder einem anderen Vormanne 
übergeben worden, so liegt auch darin kein Indossament an den Vormann; 
wohl aber ist der Indossant, an den der Wechsel so zurückgelangt ist, auf Grund 
des früheren Skripturakts wieder Wechselgläubiger geworden. Die Quittierung 
des Wechselinhabers kann jedoch von demjenigen, der gemeinrechtlich Zahlung 
für den Wechselschuldner - z. B. den Acceptallten - geleistet hat, dazu benützt 
werden, um seinen gemeinrechtlichen Eintritt als Gläubiger zu begründen. 

6 Ebenso Ungarn § 10; Schweiz Art. 730; Skandinavien § 12; Eng
land sect. 32 § 1 (Chalmers S. 95); Belgien Art. 27, 29; Italien Art. 258 
(Vidari NI'. 110); Rumänien Art. 279; Portugal Art. 300. - In Frankreich 
(Art. 137) ist Angabe des Zeitdatums notwendig, nicht des Orts datums - aus· 
genommen bei Tratten an eigene Ordre, wo das.Indossament auch den Ort an
geben mufs - ferner ist Valutaangabe und Ordreklausel notwendig. Das 
Indossament ohne Angabe der Val u ta oder des Z ei t datums ist Dritten gegenüber 
blofses .Mandat (Art. 138), Lyon Caen et Renault IV Ni'. 120-125, 147, 148.
In H oll a n d Art. 134 ist Val u ta und Da t u m notwendig; Blancoindossamente 
sind ohne Da t u m gestattet, das Valutabekenntnis wird dabei fingiert (Art. 136); 
ebenso Argentinien Art. 626, 627; Honduras Art. 656, 659; Guatemala 
Art. 542, 545. In Span i e n ist die Val u ta angabe nicht wesentlich (Art. 465); 
das Indossament ohne Datum ist jedoch hlofses Mandat (Art. 463); das blofse 
Blal1coindossament überträgt das Eigentum. In Chili (Art. 661) überträgt das blofse 
Blancoindossamel1t mit oder ohne Datum das Eigentum und berechtigt zur 
Ausfüllung mit Namen, Valuta, Datnm; das ausgefüllte Indossament ohno Valuta
angabe ist blofses Mandat (Art. 660). S. Bd. I S. 140 Note 13. 

7 Da Orts- und Zeitdatum unwesentlich sind, so kommen Ululch tige An
ga.ben über Ort und Zeit der Ausstellung des Indossaments wechselrechtlich nicht 
in Betracht. Die 0 l' t s angabe kann von Bedeutung sein, um die Person des 
Indossanten, insbesondere bei oft vorkommenden Namen, wie Müller, Meyer, 
Schmidt, näher zu charakterisieren, damit der Regrefs nicht erschwert werde, ferner 
wegen des Rechtssatzes des Art. 85: locus l'egit actum, wegen der Retourrechnung 
(Co urs des Rückwechsels), wegen der Notifikation (Art. 47); die Zeitangabe, um 
die Wechselfähigkeit des Indossanten zu beurteilen und um dem Betruge, ins
besondere bei Konkursfällen ,vorzubeugen. Wo die Zeitangabe des Indossaments 
nicht notwendig ist, kann der Wechselinhaber noch nach der Zahlungs
einstellung den Wechsel seinen Gläubigern dadurch entziehen, dafs er ihn 0 h n e 
Zeitdatum an einen guten Freund indossiert, der ihm später die Valuta zahlt, 
oder an einen Gläubiger, den er v 0 l' den anderen begünstigt. Allein die N ot
wendigkeit der Zeitangabe gewährt nur sehr unvollkommenen Schutz. Derselbe 
Erfolg kann auch durch An teda ti erun g des Indossaments erreicht werden. Daher 
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Die wortkarge Forme1 8 des Indossaments gewinnt ihre volle Be
deutung erst aus dem Inhalte des GI' und w e eh seI s, auf den es sich 
bezieht. Der Indossant stellt die Aufforderung) dafs der TI' ass allt 
oder der Aus s te 11 er des ei ge n e n Wechsels nunmehr an den 
In dos s at a I' zahle. Diese Aufforderung erfolgt bei der Tratte für 
Re c h nun g des T ras san t e n, nicht für Rechnung des Indossanten. 
Eine besondere A visi e rung des Bezogenen durch den In dos s an t e n 
ist unnötig, da der Bezogene SChOll den Avisbrief des T l' ass a n t e n 
hat ,also schon weifs, dafs ein zu einer bestimmten Zeit zahlbarer 
auf eine gewisse Geldsumme lautender Wechsel auf ihn gezogen sei 
und es kein Interesse für ihn hat, auch noch die einzelnen Fälle der 
Indossierung zu kennen; denn wenn sich dadurch auch die Person 
des GI ä u bi ger s ändert, so bleibt doch die von ihm geforderte 
Leistung stets dieselhe 9 , 

Das ausgefüllte Indossament kann sowohl auf der V 0 I' der sei t e 
(in recto) als auch auf der R ü c k sei t e (in verso) des Papieres 
stehen 10. 

Das BI an c 0 in dos sam e n t 11. Das Blancoindossament ist dann 

wird letztere in Fr ankreich als Fälschung bestraft (Art 139) - ebenso in Ho Han d 
Art. 138, Chili Art. 633, Spanien Art. 464, Argentinien Art. 633 - nicht auch 
die Antedatierung der Tratte von der Hand, Bei der letzteren ist nämlich 
die Gefahr, dafs der Trassant antedatieren werde, nicht grofsj denn eine 
Tratte von der Hand, die der bereits zahlungsunfähige Trassant antedatiert, wird von 
Niemandem gen 0 m m e n werden; anders verhält es sich mit der Antedatierung des 
Indossaments, also des gemachten Papiers. Die Antedatierung des gemachten 
Wechsels, der schon kreditwürdige Unterschriften, z. B. die des Acceptanten oder 
eines Indossanten trägt, schreckt von dem Erwerbe des 'Vechsels nicht ab; der 
Indossant findet leicht einen Käufer, selbst wenn er für seine Person zahlungs
unfähig ist. 

8 Dem Wechselnehmer steht es frei, bevor er den Wechsel erwirbt, ein aus
führliches Indossament mit genauen Angaben des Zeit- und Ortsdatums und der 
Valuta u. s. w. zu fordern. Das Indossament kann auch noch andere Bemerkungen 
enthalten, z. B. eine Haftungsklausel in Beziehnng auf Stempelstrafen (O.A.G. Dresden 
bei Bor c h ar d t Zus. 251 d) oder die ProtesterlafsklauseJ oder eine Verpfandungs
klausel. 

9 Wäre ein Avisbrief über jede einzelne Indossierung notwendig, so wäre dies 
mit der Pflicht zur den u n ti a ti 0 bei der Cession vergleichbar. 

10 In Ungarn, Chili, Gnatemala, Honduras nur auf der Rückseite. 
Der Platz auf der Vorderseite ist bedenklich, weil das Indossament in den Grund
wechsel selbst hineingeschrieben und mit dem Kontexte vermischt werden könnte, 
während es als accessorischer Skripturakt zu dem Grundwechsel hinzutreten soll. 

11 Das Blancogil'O ist in Ho II an d Art. 136 nnd in sämtlichen neueren W.O. 
anerkannt; so in Ungarn § 10, Schweiz Art. 730; Skandinavien § 12; 
Belgien Art. 27; England sect. 32 § I, seet. 34 (Chalmers S. 95,100); Italien 
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vorhanden, wenn in dem Indossamente der Na me des neuen GI ä u
bigers und Wechseleigentümers nicht genannt ist, so dafsjeder 
In hab er, nicht blofs der erste Erwerber, in der Lage ist, das 
Indossament auf seinen Namen auszufüllen und den durch das Indossa
ment bewirkten Übergang des Rechtes aus dem Wechsel 2i1~kt~yon 
dem Indossanten als dem alten Gläubiger auf sich selbst als den 
neuen Gläubiger hinüberzuleiten. Während bei dem voll s t ä n d i gen 
Indossamente, das auf den Namen des Gläubigers lautet, um den Ein
tritt eines neuen Gläubigers aus dem Papiere zu vermitteln, aufs e r 
dem Erwerbe des Papiers stets ein neuer Schriftakt not
wendig ist, sei es ein vollständiges oder ein Blancoindossament, so 
genügt bei dem in blanco indossierten Wechsel, um das Recht aus 
dem Papiere auf einen neuen Gläubiger zu übertragen, zwar nicht, 
wie bei dem reinen Inhaberpapier, der bIoIse gutgläubige Erwerb des 
Papiers, wohl aber ein solcher Erwerb des Pa pie r s auf Grund des 
schon vorhandenen, mit dem Grundwechsel formell zusammenhängenden 
Schriftakts eines Vorgängers, des Blancoindossanten, ohne 
dafs also der Veräufserer des Papiers einen neuen Schriftakt aus
zustellen genötigt wäre 12. 

Art. 258 (Vidari NI'. 130 fg.); Rumänien Art. 279; Portugal Art. 300; Spanien 
Art. 465; Chili Art. 661; Argentillien Art. 627; Guatemala Art. 545; 
Honduras Art. 659. In Frankreich ist das Blaneoindossament Dritten gegen
über blofse Vollmacht, der letzte Indossatar gilt als Eigentümer; jeder In
haber hat aber praesumtiv das Recht, welln ihm dies pafst, es zu einem regel
mäfsigen Indossament mit allen Bestandteilen des Art. 137 zu vervollständigen; 
diese Ausfüllung darf nicht erfolgen nach dem Tode des Indossanten oder nach 
der Eröffnung des Konkurses über sein Vermögen; doch gilt die trotzdem vor
genommene Ansfüllung zu Gunsten dritter gut g I ä u b i ger Erwerber; Ly 0 n Ca e n 
et Renault IV ='Ir. 149-152. 

12 V 0 rt eil e des Bla n co i ndo ssamen ts. Durch das Blancoindossament 
wird der Dis k 0 11 t des IV BelIse!s erleichtert. Da deljenige, der den Wechsel dnrch 
Vermittlung eines Anderen ver kau fe n will, nicht immer weifs, wer den Wechsel 
kaufen werde, so indossiert er ihn in blanco, damit später der Name des 
Indossatars in die Lücke über s!"inel' Unterschrift hineingesetzt werden könne. 
Auch liegt es oft im Interesse des N ehmel's des noch nicht fälligen Wechsels, 
der die Valuta unter Abzug des Interusuriums bezahlt, seinen Namen zu ver
bergen, daher er nur einen in blanco indossierten Wechsel nimmt, damit er nicht 
genötigt sei, im eigenen Namen die Zahlung des V{echsels verlangen zu müssen. 
Zuweilen widerspricht es dem Interesse des Wechsel i n hab e r s selbst, der einen 
'Wechsel diskontieren, daher begeben will, diesen Umstand bekannt werden zulassen, 
damit nicht etwa sein Kredit Schaden leide; er braucht nun nicht hervorzutreten, 
wenn der Wechse!, den er begeben will, schon von ihm als ein in blanco indossierter 
Wechsel erworben worden ist. Hat der Wechselinhaber einen mifslungenen Versuch-ge
macht, elen 'Wechsel zu begeben, so kann er, wenn der 'Vechsel in blanco indossiert 

Binding, Handbuch IH. 2 H: Grünhut, Wechselrecht H. 7 
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Die Form des Blancoindossaments kann verschieden sein. Es kann 
über der Namensunterschrift des In dos san t e n an jener Stelle des 
Papiers, wo bei dem ausgefüllten Indossamente der In dos s at ar 

ist, den VVechsel einfach zurücknehmen, während er das ausgefüllte Indossament durch
streichen müfste. Der in blanco indossierte Wechsel kann nicht blofs leicht verkauft, 
sondern auch 0 h n e b es 0 n der e V 0 11 mac h t durch einen Mandatar einkassiert 
werden. Der Hauptvorteil ist jedoch, dafs der in blanco indossierte Wechsel so 
leicht, wie ein Inhaberpapier, von Hand zu Hand cirkulieren kann, da die s p ä t e ren 
Inhaber, wenn sie den Wechsel übertragen wollen, nicht gezwungen sind, den 
VVechsel zu in dos sie ren, daher sie, wenn ihr Name nicht auf dem \lI[ echsel 
steht, einer Wechselhaftung nicht ausgesetzt sind, ein Vorteil, der hier ohne die 
sog. Angstklausel: "Ohne Obligo" erreicht wird, die im Verkehre nicht beliebt ist, 
da sich ja darin ein den Wechsel diskreditierendes Mifstrauen ausdrückt. Infolge 
dessen kann der Einkaufskommissionär , der den Auftrag erhalten hat einen 
\Vechsel einzukaufen, den Wechsel für den Kommittenten einkaufen und ohne 
selbst eine Wechselhaftung durch Indossament übernehmen zu müssen den \lI[ echsel 
dem Kommittenten übergeben. Durch das Blancoindossament werden auch die 
Kosten der Regrefsnahme wesentlich vermindert. - Nachteile des Blanco
i ndo s sam euts. Allerdings kann das Blancoindossament anderseits Anlafs zu 
Mifsbrauch und Betrug geben. So z. B. kann, wenn der Wechsel eigentümer das in 
blanco indossierte Papier verloren hat, jeder Finder sich als Eigentümer des Wechsels 
gerieren oder das Papier durch blofse Übergabe einem gutgläubigen Dritten in 
das Eigentum übertragen. Bei dem in blaneo indossierten Wechsel ist man nicht 
in der Lage, den Lauf des Papieres durch die Reihe der Indossamente hindurch 
von Hand zu Hand zu verfolgen. Auch entbehrt natürlich das in blanco indossierte 
Papier, mag es auch schon längere Zeit cirkuliert haben, jenes höheren \lI[ ertes, 
den ein Papier mit ausgefüllten Indossamenten dadurch erlangt, dafs es dnrch die 
Unterschriften aller derjenigen Personen garantiert 'wird, durch deren Hände 
es hindurchgegangen ist. Allein diese Nachteile sind nicht hoch anzuschlagen; 
wer den Verlust des in blanco indossierten Papiers befürchtet, hat es ja jederzeit 
in seiner Macht, sich vor dieser Gefahr dadurch zu schützen, dafs er das Indossa
ment mit~seinem Namen ansfüllt und sich die Sicherheit des ausgefüllten Indossa
Inents verschafft. Übrigens könnte auch beim ausgefüllten Indossamente J eder
mann .ren Wechsel einkassieren, sobald der Indossatar seine Quittung auf das 
Papier ge,etzt hat, so dafs hier dieselbe Gefahr, wie beim Blancoilldossamente, 
besteht. Entscheidend fällt ins Gewicht, dafs im Handelsverkehre , der auf die 
schnelle Erledigung der Handelsgeschäfte grofsen Wert legt und verzögernde Formen 
seheut, das B1ancoindossament, als der einfachste 110dus der Übertragung des 
"Wechsels, weit häufiger vorkommt als das ausgefüllte Indossament. Auch lehrt 
die Erfahrung, dafs das Blancoindossament ein dringendes Bedürfnis des Handels
verkehrs ist, da der Verkehr den Gebrauch des Blancoindossaments mit Zähigkeit 
festgehalten hat, obgleich es vom Gesetzgeber oft mit scheelem Auge angesehen, 
ja sogar verboten war (s. Bd. I S. 99 Note 21). In der Konf. (Sitz. v. 25. Okt.) wurden 
nur von einem einzigen Mitgliede Bedenken gegen da'> Blancoinuossament geäufsert i 
es wurde allgemein anerkannt, dafs das Blancoindossament ein Handelsbedürfnis 
sei, das den Verkehr sehr erleichtere, da[s das Verbot leicht umgangen werden 
könne, und dafs man, da das Verbot nicht geeignet sei dem JlIifsbrauch zu steuern, 
dem Verkehre seine volle Freiheit lassen müsse. 
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genannt wird, ein zur Nennung rles Namens des Indossatars hin
reichender Raum offen gelassen sein oder nicht 13. Das Blancoindossa
ment kann sogar auch wortreicher als das ausgefüllte Indossament, 
z. B. mit Orts- und Zeitdatum, Valutaklausel versehen sein, nur darf 
es niemals den K alllen des In dos s a t ars enthalten. Als die knappste, 
wortkargste und gewöhnlichste Form des Blancoindossaments erscheint 
Iler hlofse Name des Blancoindossanten. Ein so kurzgefafstes 
Blancoindossament mufs jedoch auf der R ü c k sei te des Papiers stehen 
(Art. 12) 14, da sonst eine Verwechslung mit einem anderen Wechsel
skripturakte (dem Accepte, dem Aval) leicht möglich wäre. Geht aber 
aus dem Schriftakte selbst seine Eigenschaft als Indossament mit 
gellügender Deutlichkeit hervor 15, was schon dann der Fall ist, wenn 
es nicht bIo fs in dem Na me n des Blancoindossanten besteht, sondern 
z. B. den Zusatz: "als Girant" hat oder sonst irg.:mdwie, etwa durch 
das Wörtchen: "an", den Ühertragungswillen andeutet, so kann es 
auch auf der Vorder~eite stehen 16

• 

Inhaberindossament 17• Ein Indossament, das auf Inhaber 

13 Ob.Trib. Berlin bei Seuffert XX NI'. 6.2 S. 103; Borchardt ZllS. 251a 
(Hg. Hamburg); anders öst. obst. Ghf. 1862 bei l'eitler Nt'. 259, wonach ein 
Blanco, ein leerer Raum, frei bleiben m u f S. 

14 Ebenso Schweiz Art. 730; Skandinavien § 12; Belgien Art. 27: 
Italien Art. 258; Rumänien Art. 279; Portugal Art. 300; auch in England 
nach der Verkehrssitte (Ohalmers zu sect. 34 S. 100). 

15 Dies ist zwar nicht dann der Fall, wenn der Name des Remittenten, also 
des ursprünglichen IVechselgläubigers, für si c hall ein in blanco auf der Vor der
seite steht und eine Reihe zusammenhängender, ausgefüllter Giri auf der Rückseite 
sich befindet, so dars die Anlmüpfung der Kette an den Remittenten dnrch dieses 
Blancogiro zu erfolgen hätte (Ob.Trib. Berlin bei Borchardt Zus. 248), wohl 
aber ist dies auch dann der Fall, wenn der blofse Name des Blancoindossanten 
zwischen mehreren ausgefüllten Indossamenten auf der Vorderseite 
steht und zwischen ihnen den Zusammenhang vermittelt; dagegen S tau b zu 
Art. 12 § 3. 

16 T h ö 1 § 127 S. 486 Note 12. Gegen ein aus g e fü 11 te s Indossament auf 
der V 0 l' d er seite läfst sich dem gutgläubigen Indossatar gegenüber nicht ein
wenden, dars es ursprünglich ein blofs aus dem Namen des Indossanten bestehendes, 
daher ungültiges, BI a n c 0 in dos sam e n t, daher nicht geeignet gewesen sei, den 
Übergang des Rechts aus dem ~Wechsel zu bewirken. Ein Indossament, in dem 
der Indossant sich selbst als Indossatar bezeichnet, ist kein Blanco
indossament, sondern bedeutungslos; Bor c h ar d t Zus. 249 (Ob.Trib. Stuttgart); 
ebenso verhält es sich, wenn der In dos s a tal' in mangelhafter ,Yeise bezeichnet 
ist; denn es fehlt der Wille, es als Blancoindossament auszustellen. R.O.H.G. 
XVIII S. 419. 

17 In England ist zwar der Inhaberwechsel, aber nicht ein Inhab er
indossament als solches, sondern nur ein Blancoindossament anerkannt (oect. 8 
§ 3, sect. 34); Ohalmers S. 21, 100. 

7* 
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lautet, ist nicht als ein gültiges BI a n co i n dos sam e n t anzusehen 18, 

sondern es ist ein u n g ü 1 ti ge s Indossament; denn wenn es auch 
möglich ist, dafs der Indossant in diese Form nichts anderes als ein 
Blancoindossament einkleiden wollte, so bleibt doch der Z w eif el 
ungelöst, ob er nicht die Absieht hatte, in Wirklichkeit ein voll
kommenes In hab er in dos sam e n t auszustellen, daher der Skriptur
akt überhaupt als ungültig erscheint 19, Man darf den blofs in bl a neo 
indossierten Wechsel mit einem In hab er papiere juristisch nicht in 
eine Linie stellen 20. Schon in der ä u f se ren Form ist das Inhaber
papier von dem in blanco indossierten Wechsel verschieden; in jenem 
findet sich eine ausdrückliche Bemerkung, die je den In hab er des 
Papiers für berechtigt erklärt, in dem letzteren aber ist der GI ä u b i ger 
überhaupt ni c h t erwähnt, und es ist höchstens nur eine Lücke für 
den Namen des Gläubigers offen g·elassen. Im letzteren, gewöhnlichen 
Falle ist das Papier von vornherein auf eine be s t i mm te Per s 0 n 
als GI ä u b i ger angelegt und wenn auch die ergänzende Ausfüllung 
der Lücke mit dem N amen des Gläubigers dem Bel i e b e.n jedes künftigen 
Inhabers überlassen ist, so genügt schon die Möglichkeit dieser Ergänzung, 
um das Papier von einem reinen Inhaberpapiere zu unterscheiden, und 
sie bewirkt zugleich, dafs das Papier, so lange die Lücke offen bleibt, 
den Eindruck hervorruft, dafs es noch unvollständig sei. Ist anderer
seits der leere Raum einmal ausgefüllt, oder folgt auch nur überhaupt 
dem Blancoindossament ein aus ge füll t e s Indossament, so ist es 
nicht mehr richtig, dafs, wie bei einem Inhaberpapiere, der b 1 0 fs e 
In 11 ab e r legitimiert sei. Anders verhält es sich bei dem drrs Papier 
zu einem wirklichen Inhaberpapier umgestaltenden In hab er in dos s a
me n te; hier kommt bei der ferneren Cirkulation des Papiers die 
ganze Reihe der successiven Inhaber gar nicht in Betracht, und zwar 

18 And. Ans. S tau b zu Art. 12 § 2, der aber andererseits zu Art. 13 § 4 
selbst zugiebt, dafs der in blanco indossierte Wechsel kein Inhaberpapier sei. 

19 Anders verhält es sich, wenn der Gru n cl w echs e I als: ",an Herrn X. oder 
In hab er" als Remittenten ausgestellt erscheint. S. Bd. I S. 346 Note 3. Hier 
ergiebt sich ganz unzweifelhaft aus dem Papiere selbst, dars es kein voll
kommenes Inhaberpapier sein sollte, da ja der Rem i t te n t mit Namen genannt 
ist; man kann daher, um den IN echsel aufrecht zu erhalten, die 'IV orte: "oder 
Inhaber" als Surrogat der 'Worte: "oder Ordre" gelten lassen. 

20 Ebenso Liebe, Braunschweig. Entw. S. 89, W.O. S. 46; Brunner bei 
Endemann II S. 194; Kuntze, Arch. XI S. 148; Laband in Goldschmidt Ztschr. 
XVII S.343; Oosack § 52 S. 314; anders Thöl § 127 S. 483 und die herrschende 
Praxis (Ob.Trib. Berlin, O.A.G. Dresden, O.A.G. Lübeck, O:A.G. Jena, H.A.G. 
Nürnberg) Borchardt Zus. 259a; öst. obst. Ghf. 1862 Peitler NI'. 251. 
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auch dann nicht, wenn die einzelnen Personen, durch deren Hände 
<leI' zum Inhaberpapiere gewordene Wechsel geht, in einer B.eihe von 
Indossamenten als Ind0ssatare auf dem Papiere genannt wären. 
Die ausgefüllten Indossamente, die sich auf dem Inhaberpapiere be
finden, sind juristisch gleichgültig; je der In hab e r ist ohne Rücksicht 
.auf die in den Indossamenten genannten :N" amen legitimiert; er hat 
.das Recht, die Indossamente ohne weiteres wegzustreichen. Würde 
aber bei dem blofs in blanco indossierten .... ;"'T echsel ein Inhaber ein 
auf das Blancoindossament folgendes, auf den Namen eines bestimmten 
Indossatars ausgefülltes Indossament wegstreichen, so läge darin eine 
F äl s c h u n g. Der Inhaber eines in blauco indossierten Wechsels ist 
auch nicht, wie der Inhaber eines Inhaberpapiers, als bIo f se r In hab er, 
sondern nur als In dos s a t a r berechtigt, er bedarf daher zu seiner 
Legitimation einer zwischen dem Grundwechsel unrt dem Blanco
indossament fo 1'm eIl zu s am m en hä nge nden Kette von Über
tragungsakten. 

Umwandlung des ausgefüllten Indossan1ents in ein 
Blancoindossament. Ein ausgefülltes Indossament kann von 
dem dadurch legitimierten WechseHnhaber selbst ei ge n m ä eh t ig 
nicht dadurch in ein gültiges BI a neo in dos sam e n t umgewandelt 
,,'{erden, dafs er den ganzen Inhalt der Erklärung bis auf die U n t er
sc h ri ft des In dos san t endurehstreicht. Ein solcher Wechsel-
inhaber ist nunmehr auf Grund des so veränderten Sln'ipturakts nicht 
legitimiert 21; jener In dos san t, dessen Skripturakt eigenmächtig in 
einem wesentlichen Teile verändert, also beseitigt wurde, ist 
von seiner wec11selmäfsigen Regrefspflicht befreit. Jeder Wechsel
,inhaber, der sich auf ein solches, wie schon der An b li c k des 
Pa pie l' s lehrt, durch Korrektur entstandenes, also verdächtiges Blanco
indossament direkt oder indirekt stützt, mulf; den Beweis erbringen, 
dafs die Korrektur unverfänglich, dafs sie von dem betreffenden 
I n cl 0 S san t e n seI b s t oder doch mit des sen Zu s ti 111 111 U n g vor
genommen, also nicht ei gen m ä eh t i gerfolgt, dafs also ein in der 
Kette zu beachtendes Indossament vorhanden sei; daher ist ein 
'Solcher Wechsel zur Geltendmachung im W e eh seI pro z e s s e nicht 

21 Selbst wenn der vVechseleigentümer irrtümli ch, um ein Blancogiro zu 
schaffen, eine solche Dllrchstreichung des ausgefüllten Indossaments bis auf den 
Namen des Indossanten eigenmächtig vorgenommen hat, ist seine Legitimation aus 
.dem \Vechsel zerstört und er kann sie auch nicht wieder dadurch herstellen, dars 
er einseitig seinen Xamen wieder in das Indossament hineinschreibt (O.A.G. Rostock 
bei Borchardt Zus. 253c). 
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geeignet. Dem We c h seI i TI hab e r selbst steht nur das Recht 2JU, eh~ 
BI a n c 0 indossament auszufüllen (Art. 13), also den unvollständigen 
Skripturakt zu ergänzen, und nur das Recht, den ganzen Skripturakt 
des Indossaments voll s t ä nd i g zu durchstreichen (Art. 36, 55)., nicht 
aber das Recht, den ei.n vollständiges Indos:sament darstellenden Skriptur
akt eigenmächtig zu k 0 rr i g i er e 11. Dem als vollständig abgegebenen, 
bestimmte Angaben enthaltenden Skripturakte des Indossanten darf 
kein späterer Wechselinhaber, ohne eine Fälschung zu begehen, eine 
andere Fassung geben, als die vom I n cl 0 s san t e n selbst erteilte. 
Ebensowenig wie ein Wechsel ne h 111 er berechtigt ist den Inhalt dieses. 
Skripturalüs eigenmächtig durch Zusätze, wie z. B. Angabe des Orts
und Zeitdatums , der Valutaklausel zu ergänzen, ebensowenig ist e1" 

berecbtigt ihn durch Weglassungen eigenmächtig zu verändern. Die 
Wechselordnung stellt jedoch andererseits nirg8ncls den Grundsatz auf, 
dafs nur ein nie h t kor r i gi. 8 r t e s Indossament gültig und in der 
Kette der Indossamente zu heacht8n sei. Ist sogar ein in seinen 
wes e n t 1i ehe n Bestandteilen korrigierter G run d w e c h seI gültig, 
wenn auch bedenklich, warum sollte ein kor r i g i er t e s In dos sam e n t 
nicht b10fs bedenklich, sondern ganz ungültig sein? Ist aber auch 
ein korrigiertes Indossament an und für sich formell gültig, so ist nicht 
einzusehen, warum nicht auch ein eine Korrektur aufweisendes Blanco
indossament formell gültig sein Eollte; auch kann es nicht darauf an
kommen, welcher Bestandteil des Indossaments korrigiert er
scheint; man könnte ja die Durcbstreichung des Na me n s des 
In dos s at ars so vornehmen, dafs das Durchstrichene ganz u n -
1 es e r 1 ich wird unn. sodann behaupten, dafs überhaupt nicht ein 
Name, sondern nur ein Zeit- und Ortsdatum u. s. w. durchstrichen 
sei. Auch- das durch Korrektur entstandene Blancoindossament legiti
miert daher jeden Inhaber, sobald er beweist, dafs der In dos san t 
selbst in solcher korrigierter :Form das Blancoindossament erteilt, oder 
diese Umgestaltung des vollständigen Indossaments in ein Blanco
indossament gestattet habe 22; solche Korrekturen, die,mit dem Willen 
des Ausstellers des Skripturakts selbst gemacht sind, stehen der 
Gült i g k e i t des Skripturakts nicht im Wege; sie lassen nur das 
Indossament als bedenklich erscheinen, legen dem Wechselinhaber die 
Beweislast in Beziehung auf die Existenz des Indossaments auf und 

22 Ebenso verhält es sich im Falle von Veränderungen an eiuer auf dem 
Wechsel ausgestellten Quittung, um sie in ein Blancoindossament umzu
gestalten (s. oben S. 95 Note 5); Der n bur g § 269; anders Ob.Trib. Berlin bei 
Borchardt Zus. 253a, das ein solches Blancoiilllossament ais ungültig erklärt; 
ebenso Thöl § 183 S. 746; Staub L c. 
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beeinflussen das Verfahren zur Geltendmachung des Rechts aus dem 
'Wechsel in ungünstiger Weise 23. 

Recht zur Ausfüllung des Blanco. Der gutgläübige Er-
werber eines in blanco indossierten Wechsels hat das Re c b t der 
Ausfüllung des Blanco, ein Recht, von -dem er nach Be li e ben Ge
brauch machen kann, oder nicht 24, da er auch ohne Ausfüllung des 
leeren Raumes mit seinem Namen das Recht hat, zur Zahlung zu 
präsentieren, mangels Zahlung Protest zu erheben und die Klage anzu
stellen 25; er kann aber, wenn er will, 

23 Vgl. RO.H.G. XVII S.412; vgL XVI S. 141; Borchardt Zus. 253b (Trib. 
Celle, v~echselgericht Stuttgart, H.G. Wiesbaden, O.A.G. Rostock); öst. obst. Ghf. 
1873 Czelechowsky Nr. 11; Dernburg § 269;' Lehnlann S. 482 Note 2; für 
die Ungültigkeit Thöl § 183 S. 746. Staub zu Art. 12 § 2 ist der Ansicht, dafs 
das korrigierte Indossament, in dem nicht blofs der Na me des Indossatars, sondern 
auch der Transportvermerk gestrichen sei, in jedem Falle ungültig sei; er führt 
mit Unrecht die cit. Entsch. bei Czelechowsky Nr. 11 für sich an, da in dem 
betreffenden Falle die Korrektur keineswegs mit Zustimmung des betreffen
den Indossanten vorgenommen war. - Auch wenn man ein in ein Blancoindossa
ment verwandeltes V ollindossament nicht als ungültig in der Kette der Indossamente 
ganz unbeachtet läfst, ist nicht jedem Finder des Wechsels die Möglichkeit gegeben, 
sich durch Beseitigllllg des Namens des Indossatars im Inhalte des letzten Indossa
ments die formelle Legitimation zu verschaffen und so dann den Wechsel an einen 
gu t g 1 ä u b ig en Dritten zu veräufsern; denn der Dritte trägt die Gefahr, dafs der 
korrigierte Skripturakt überhaupt kein Indossament sei; für den Finder wird 
übrigens die Versuchung, ein fals ches Indossament nen auszustellen, immer 
gröfser sein, als ein schon bestehendes ausgefülltes Indossament in ein Blanco
indossament umzugestalten; denn den Wechsel mit k orri gier te m Indossamente 
kann er doch nur mit gröfseren Schwierigkeiten ZU begeben hoffen, als den Wechsel 
mit falschem, also äufserlich korrektem Indossamente. 

24 Wie das preufs. Lal1dr. § 817, 818, Hannover W.O. § 14 (s. Bd. I 
S. 99, 100 Note 21), so verlangt§ 44 des ersten prel1fs. Entw. die nachträg
liche Ausfüllung, bevor ein in blanco indossierter Wechsel durch ein weiteres 
Indossament übertragen werden kann; es sollte dadurch die Verwirrung, die 
mit der Aufeinanderfolge mehrerer Blancoindossamente notwendig verbunden sei, 
vermieden werden. Bei der Beratung durch die Sachverständigenkommission (S. 30) 
bestimmte man ausdrücklich, dafs ein in blanco indossierter Wechsel auch ohne 
vorherige Ausfüllung des Blancoindossaments durch Indossament weiter begeben 
werden könne. Als selbstverständlich hielt man die Zulässigkeit der Weiterbegebung 
eines in blanco indossierten Wechsels 0 hn eIn do s sam e n t, da ja darin der Haupt
vorteil des Blancoindossaments gesehen wurde. 

25 Borchardt Zus. 264 (Ob.Trib. Berlin, O.A.G. RostDck); Nürnberger Nov. 
Komm. S. XLIV. Der Inhaber kann dies auch auf Grund seines eigenen, nicht 
durchstrichenen Blancogiro thnn, das ja geeignet ist, wie jeden anderen Inhaber, 
so auch ihn zu legitimieren; Dernburg § 271; Borchardt Zus. 44.5d, e (Ob.Trib. 
Berlin); öst. obst. Ghf. 1885 Czelechowsky ::-;rr. 416; Staub zu Art. 13 § 2. 
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a. sei 11 e 11 Namen als In dos s at a l' in die Lücke hineinsetzen 26, 

oder 
b. die Lücke mit dem Namen des Wechselnehmers, an den er 

den Wechsel begiebt, ausfüllen 27, oder 
c. ohne solche Ausfüllung den Wechsel durch In dos s a 111 e nt -

sei es ausgefülltes oder Blancoindossament - begeben, oder 
auch 

d. das Papier einfach 0 h n e jeden weiteren Sc h ri ft akt über
tragen 28. 

26 Diese Ausfüllung ist, wenn der Inhaber das Papier durch sein eigenes 
Indossament begiebt, ohne Bedeutung, sie schützt ihn aber, wenn er den 
Wechsel vorläufig behält, gegen die durch das Blancoindossament erleichterte 
Aneignuhg des Wechsels durch einen Dritten; Phoonsen Kap. 40 § 6 rät daher 
einem jeden vorsichtigen Kaufmanne, alle IVechselbriefe, die ilml unter Blanco
indossament remittiert werden, sofort ausznfüllen, sobald ihm diese IVechselbriefe 
zu Händen kommen. 

27 Z. B. A. hat den Wechsel von dem Blancoindossanten B. gekauft und füllt 
die Lücke mit dem Namen des C. aus, so dafs also das Indossament als Indossanten 
den B., als Indossatar den C. angiebt, bei dem vielleicht A. durch die Zusendung 
des Wechsels eine Geldschuld erfüllen will, daher das eine Indossament, da A. 
dem B. die Valnta für das Indossament an C. gezahlt hat, zwei Ubertragungen 
des Wechsels - von B. an A., von A. an C. - vermittelt. Hat der Wechselinhaber A. 
in der sicheren Erwartung, dafs C. den "\Yechsel erwerben wolle, das Blanco im 
voraus mit dem Namen des C. ausgefüllt, und hat sich dann C. geweigert, den 
Wechsel zu nehmen, so ist es dem A. gestattet, den Namen des C. wieder wegzu
streichen und so das Blancoindossament des B. wiederherznstellen oder es mit 
einem anderen Namen auszufüllen; es verhält sich hier anders, als bei dem Er
werb eines acceptierten Blanketts, wo der Blancoacceptant unter der Be
dingung der Ausfüllung haftet, die einmal eingetretene Bedingmig die Ver
pflichtung des Blancoacceptanten d e fin i ti v bestimmt, daher jede na ch tr äg lich e 
ohne I"'issen. und 'Yillen des Blancoacceptanten vorgenommene Abänderung als 
Fälschung erscheint; denn der Blancoindossant haftet unabhängig davon, ob 
nndmit w e 1 c h e m Namen das Blanco ausgefüllt wird; seine Verpflichtung wird in 
keiner 'Weise davon berührt, dafs der Wechselinhaber ohne seine Zustimmung an 
Stelle des früher in das Blanco gesetzten Namens hinterher einen anderen Namen 
gesetzt hat; e"s besteht gar kein Grund, warum das Blancoindossament infolge einer 
solchen, von dem vVechselgläubiger innerhalb seiner Rechtssphäre vorgenommenen 
Korrektur ungültig und das Wesen der Sache der blofsen Tadellosigkeit der 
Form geopfert werden sollte; es genügt zur Hintanhaltullg leichtfertiger Korrekturen, 
dafs der schwerwiegende Rechtsnachteil der Bedenklichkeit des Wechsels eintritt. 
Anders O.A.G. Berlin bei Borchardt Zus. 455c. 

28 Art. 13 erwähnt die letzte Modalität der Begebung als eine selbstverständ
lich zulässige überhaupt nicht; die Folge diesel' Art der Begebung ist dieselbe, 
wie wenn eine körperliche Sache in das Eigentum eines anderen gerät, der nUll 

den ganzen IVert der von jeder Beziehung zu den früheren Eigentümern losgelösten 
Sache sich zu Nutze machen kann, so dafs also jeder gut gl ä u b i geNehmer ein 
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Im letzteren Falle erlangt je der g u tglä u b ig e E rw e rb er -
auch olme Schriftakt des unmittelbaren Gebers - ein selbstRndiges 
Recht aus dem Wechsel 29. Doch haftet andererseits der Geber des 
Papiers nur auf Grund des der Begebung unterliegenden Verhältnisses 30 

und zwar in der Regel blofs für die Ex ist e n z einer im Papiere ver
körperten Forderung im Augenblicke der Übergabe; er will ja mitte1st 
des Papiers eine Forderung übertragen, wenn er sich auch des Skriptur
akts enthält, um nicht selbst w e c h seI r e c h tl ich haften zu müssen; 
er würde aber nichts übertragen, wenn eine Forderung aus dem Papiere 
gar nicht existierte; er haftet daher auf Grund des unterliegenden 
Verhältnisses in der Regel für die E c h t he i t des Blancoindossaments 
im ordentlichen Prozesse) so wie wenn er mit der Klausel: "ohne 
Obligo" indossiert hätte 3oa

. 

selbständiges Recht aus dem Wechsel erwirbt; keineswegs will Art. 13 die 
Rechte des Wechselinhabers erschöpfend bestimmen und die Übertragung eines 
'ilelbständigen Rechts aus dem Papiere durch die blofse Übergabe des Papiers 
ausschliefsen. O.A.G. Dresdeu Arch. X S. 406. 

29 Staub zu Art. 13 § 3; anders öst. obst. Ghf. 1862 Peitler Nr. 236, 
1884 Czelechowsky Nr. 365; er erkennt die Möglichkeit originären Erwerbs 
nur für den er s te n Indossatar auf Grund des Blancoindossaments an, beseitigt 
also eigentlich dessen praktische Spitze. - Wenn der Erwerber eines in blanco 
indossierten Wechsels dem Geber mifstraut und von ihm die Beschaffung einer be
'sonderen Cessionserklärung des B la n c 0 in dos s an t e n verlangt, so ist im Zweifel 
anzunehmen, dafs er dennoch nicht etwa blof8 als Cessionar, sondern dafs er 
als In dos s at a l' mit seI b s t ä nd i g e m Rechte den Wechsel geltend machen wolle 
er kann ein Interesse daran haben sich den geringer wirkenden, zweiten Rechts
titel des ab ge lei t et e n Erwerbs durch Cession zu sichern, da er vielleicht 
befürchten murs ," dafs ihm der wirksamere, andere Rechtstitel des 0 ri gin ä ren 
Erwerbs durch Indossament wegen grober Fahrlässigkeit beim Erwerbe bestritten 
werden könnte (s. über diese beiden Rechtstitel Bd. I S. 285); es kann aber im 
Zweifel nicht angenommen werden, dafs er - gegen sein klares Interesse - auf 
den Rechtstitel des Erwerbs durch Indossament Verzicht leisten wolite; L ehmallll 
in Jahrb. f. Dogm. Bd XXXIV S. 432; R.G. XXXIII S. 146. Wird der in blanco 
indossierte Wechsel von dem Inhaber aus drücklich blofs cediert, so kann 
sich allerdings der Cessionar nicht den wirksameren Rechtstitel des 0 I' i g in är e n 
Erwerbs auf Grund des Blancoindossaments anmafsen. Anderer Ans. S tau b zu 
Art. 13 § 5; R.O.H.G. bei Borchardt Zus. 260. 

30 R.O.H.G. XVII S. 403; öst. obst. Ghf. Borchardt Zus. 262b, c, Zus. 245. 
Übernimmt der Veräufserer des in blanco indossierten Wechsels in einer be s 0 11-

deren Schrift sogar die Haftung eines Indossanten, z. B. "ich will so ver
pflichtet sein, als hätte ich giriert", so haftet er ma teriellrechtlich, wie ein 
Indossant, nicht blofs wie ein Cedent, also auch mit kürzerer Veljährungsfrist; 
er kann nur nicht irn IVechselprozefs belangt werden; O.A.G. Lübeck 1859 
Borchardt Zus. 244; öst. obst. Ghf. v. 1870 Krall Nr. 165. 

30a S. oben S. 12. 



106 Das geltende Wecbseh'echt. 

Art. 13 giebt dem Wechselinhaber das Recht zur Ausfüllung nicht 
blofs des letzten, sondern auch alle r anderen auf dem Wechsel be
findlichen Blancoindossamente 31. 

Modalitäten der Ausfüllung. Die Blancoindossanten 
brauchen sich selbstverständlich nicht jede beliebige 32 Ausfüllung ihres 
Blancoindossaments gefallen zu lassen; es gelten in dieser Beziehung 
dieselben Grunosätze, wie bei dem Erwerbe eines - bedingt gültigen -
Wechselblanketts 32". Die Ausfüllung des- schon gültigen33 

-

Blancoindossaments mufs demnach ohne Vertrauensmifsbrauch, also 
gemäfs dem ausdrücklich erklärten oder präsumtiven 'Villen des 

31 Ebenso Ungarn ~ 11; Schweiz Art. 731; Skandinavien § 13; Bel
gien Art. 27; Italien Art. 258; Rumänien Art. 279; England sect, 34 § 4 
(Chalmers S. 101); Portugal Art. 300; Spanien Art. 465; Chili Art. 661; 
Guatemala Art. 545; Honduras Art. 659. Bei der Ausfüllung hat der Wechsel
inhaber darauf zu achten, dafs in die Lücke des vorhergehenden Blanco
indossaments der Name des zunächst folgenden Indossanten als Indossatar 
gesetzt werde. Die Vernachlässigung dieser Vorsicht hat die nachteilige Folge, 
dafs der zur Legitimation nach Art. 36 erforderliche äufsere Zusammenhang in der 
Reihe der Indossamente unterbrochen wird, und dafs, wenn 'auch eine Wiederher
stellung der Kette durch die erforderlichen Korrekturen einseitig durch den Wechsel
inhaber selbst, der aus Versehen den Zusammenhang der Indossamente zerstört 
hatte, erfolgen kann (s. oben Note 27), ein solches Papier doch immer bedenklich 
bleibt und dem Wechselinhaber den Beweis auferlegt, dafs die betreffenden Skriptur
akte als Indossamente in der Kette in Betracht kommen. - Das Recht zur Aus
füllung der Lücken darf übrigens von dem Wechselinhaber nicht dazu benutzt 
werden um einem Vormanne die in den Skripturakten der Blancoindossanten 
gelegenen Garantien, anf die sie bei dem Erwerbe des 'Vechsels rechneten, hinter
her zu entziehen. Angenommen z. B. es liege ein Blancoindossament des A. vor 
und B. erwerbe den Wechsel, da er weder den Trassanten noch den Acceptanten 
kennt, blofs im Vertrauen auf die Kreditwürdigkeit des Blancoindossanten 
A. Wenn .nun B. den Wechsel durch Indossament an C. überträgt, uud C. sich 
vom Blancoindossanten A. dazu bestimmen läfst in das Blancoindossament des A. 
die Klausel: "Ohne Obligo" hineinzusetzen, so hat B., wenn nun der Acceptant 
in Konkurs gerät, nicht jene Sicherheit im Indossamente des A., auf die er sich 
verlassen hat. B. ist daher nicht regrefspflichtig, da ihm der Wechsel nicht mehr 
rechtlich unversehrt (Art. 54) ausgeliefert werden kann. 

32 Könnte der Wechselnehmer, was ihm beliebt, in die Lücke hineinsetzen, 
so wäre dies geeignet, von jeder Ausstellung eines B1ancoindossaments überhaupt 
abzuschrecken. 

32. S. Bd. I S. 447-450. 
33 Erfolgt die Ausfullung eines auf der Vorderseite befindlichen, blofs in 

dem Namen des Indossanten bestehenden, also ungültigen Blancoindossa
ments ohne Zustimmung des Indossanten durch den Wechselinhaber, so 
liegt eine Fälschung vor; ein solcher In dos san t haftet Niemandem, ihm steht die 
exc. falsi zu; das betreffende Indossament genügt jedoch, um die Legitimation eines 
gutgläubigen Erwerbers herbeizuführen. Borchardt Zus. 267 (Ob.Trib. Berlin, 
O.H.G. Stuttgart). 
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Indossanten erfolgen. Abgeseben von besonderen Vereinbarungen hat 
der Wechselnehn}er präsumtiv das feste, von dem Tode des Blanco~ 
indossanten und der Konkurseröffnung über dessen Vermögen unab
hängige Recht, die Lücke, aufser ri1it dem N amen des Indossatars 3 4, 
nur noch mit den gewöhnlichen, re gel m ä f si gen, typischen, na t u -
ra 1 e n Bestandteilen des Indossaments (z. B. dem Orts- und Zeit
datum, der Valutaklausel) 35 auszufüllen, mit irgend einer anormalen, 
exceptionellen, blofs ac c i den t e 11 e n Klausel nur dann, wenn da
durch die Verpflichtung des Blancoindossanten erleichtert wird, wie 
z. B. durch die Klauseln: "Nicht an die Ordre", "ohne Obligo", "in 
Prokura", nicht aber mit einer Klausel, durch die dessen Verpflichtung 
erschwert oder durch die ihm clas Recbt genommen wird, eine Ein
wendung, die ihm s.onst zustände, entgegenzusetzen, z. B. die Klausel: 
"ohne Protest", oder eine Klausel, durch die eine längere als die vom 
Aussteller gesetzte Präsentationsfrist (Art. 19, 31) bestimmt wird 36. 

Eine vertragswidrige und' überhaupt jede zum Na c h t e i1 e des 
Blancoindossanten vorgenommene Ausfüllung des Blanco begründet die 
exc. doli, kann daher dem gut g 1 ä u b i gen Erwerber des Wechsels 
nicht entgegengesetzt werden 37. 

§ 84. 

Wirkungen des Indossaments. 

Die Wirkungen des Indossaments sind: 
1. die wechselmäfsige Gar an t i e pflicht des Indossanten, 
2. die Leg i tim at ion und 
3. die seI b s t ä n d i g e Berechtigung des Indossatars 1. 

34 S k a n d i n a vi e n § 13 gestattet dem \'1 echselil1haher ausdrücklich nur die 
Ausfullung mit dem Namen des Indossatars; auch England (sect, 34 § 4) regelt 
nur diese Modalität der Ausfüllung. 

35 Der ausfüllende Wechselinhaber macht sich gegenüber dem Blanco
indossanten verantwortlich, wenn er ihm durch wahrheitswidrige Angaben, z. B.: 
"Wert bar erhalten", einen Rechtsnachteil verursacht. S. Bd. I S. 456 Note 6, 7. 

36 R.O.H.G. XVII S. 267, O.A.G. Lübeck, Ob.Trib. Berlin, App.G. Nürnberg 
bei Borchardt Zus. 266. 

37 Öst. obst. Ghf. 1867 Krall NI'. 29, 1873 Czelechowsky Nr. 27. 
1 Durch das mit diesen 'Virkungell ausgestattete Indossament wird der 

Wechsel negoti ab el, cirkulationsfähig und kann als Stellvertreter des Geldes im 
kaufmänuischen Verkehre durch Ausgleichung der verschiedensten Rechtsverhält
nisse der vielen Teilnehmer am Wechselgeschäfte von gröfstem Nutzen sein., Die 
Ordrequalität des Wechsels, die ihn VOll der Unbeweglichkeit des gebundenen 
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Die erste und die dritte Wirkung treten zwar regelmäfsig 
ein, sie können aber auch wegfallen; so kann die wechselmäfsige 
Garantiepflicht des Indossanten durch den aus den Worten des 
Indossaments erkennbaren Willen des IndosRanten beseitigt oder 
beschränkt werden (Art. 14, 15, 17, 19 bei Si c h t wechseln Beschränkung 
auf eine kürzere Zeit) oder infolge äufserer Umstände (Indossament 
na c h Protest Art. 16) wegfallen; ebenso kann die seI b s t ä n cl i g e 
Berechtigung des Indossatars infolge der Klausel "nicht an Ordre" 
(Art. 15) oder bei dem Indossamente nach Protest (Art. 16) fehlen. 
Dagegen ist die Wirkung der Legitimation jedem Indossamente 
wes e n t I ich; ein Skripturakt , der keine legitimierende Kraft hat, 
der es dem Wechselinhaber nicht erspart, sein Recht aus dem Papiere 
zu be w eis e n, ist kein Indossament 2. 

Das Rech t weiter zu indossieren. Jeder Indossatar 
sei es, dafs er es auf Grund eines ausgefüllten oder Blanco

indossaments ist - kann seinerseits wieder in dos sie ren (Art. 10), 
also auf Grund sei n e s - in der Regel mit einer wechselmäfsigen 
Garantiepflicht verknüpften - Schriftakts kraft der Ordre des Ausstellers 
einen neuen, in der Regel seI b s t ä n d j g berechtigten Gläubiger als 
legitimiert an seine Stelle treten lassen. 

Der blofse 0 e s si 0 na r jedoch, der selbst nur von dem Cedenten 
ab gel ei te t e Rechte aus dem Wechse} hat und - im Unterschiede 
vom Indossatar nach Protest - nicht kraft der Ordre des 
Aus s t e 11 e r s auf Grund eines Schriftakts aus dem Pa pie r e selbst 

Papiers vorteilhaft unterscheidet, kommt dadurch erst praktisch zur wirksamen 
Geltung und trägt dazu bei, den Kredit des Papiers zu heben i denn jeder Wechsel
gläubiger kann nun sicher darauf rechnen, dars er, wenn er das Recht aus dem 
Papiere nicJlt selbst geltend machen will, es ohne Schwierigkeit weiterbegeben kann, 
da er unter eigener Haftung den Anderen zum selbständig berechtigten, durch das 
Papier legitimierten Gläubig'er machen kann. 

2 Nicht ausgeschlossen ist es, daLs der Wechselinhaber zunächst den Beweis 
führen murs, dars ein auf dem Papiere befindlicher Skripturakt überhaupt als In
dossament in Betracht komme und daher in der Reihe der Indossamente mit zu 
beachten sei z. B. bei Korrekturen im Skripturakte (s. oben S. 102, 104 Note \J7, 
S. 106 Note 31); denn sobald er bewiesen hat, da rs ein Indossament vorliege 
und daher die Kette der Indossamente zusammenhänge, so erscheint er als legitimiert, 
brancht daher einen weiteren Nachweis für sein Recht nicht zu führen. Sache des 
'iVechselinhabers ist es, den äufseren, formellen Zusammenhang der Indossamente 
nach Art. 36 darzuthun, wenn er nicht ohnehin klar vorliegt; z. B. ein Vormann 
hat Ehrenzahlung geleistet und hierauf den Wechsel indossiert, oder der Erbe des 
Indossatars indossiert, so dafs äufserlich die Kette der Indossamente nicht zusammen
hängt. Der Wechselinhaber trägt die Gefahr, wenn dieser formelle Zusammen
hang von ihm gutgläubig angenommen wurde, z. B. bei schwer lesbaren oder 
korrigierten Indossamenten, in IYirklichkeit aber nicht vorhanden ist. 
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legitimierter 'iN echselg1äubiger ist, kanu nicht rechtswirksam in dos -
sie l' e n, also durch seinen Schriftakt auf dem Papiere einen neuen 
Gläubiger formell legitimieren 3; dies kann nicht einmal der Ehr e n
z a h 1 er, obgleich er auf Grund eines wechselrechtlichen Geschäfts 
aus dem Wechsel originär berechtigt ist (Art. 63). Als Indossatar 
kann sich nur d81jenige legitimieren, der eine zu s a 111 m e n h ä n gen d e 
Reihe von Indossamenten für sich hat, so dafs das er s t e Indossament 
von dem Remittenten, jedes folgende Indossament von dem 
v 0 I' her geh end e n In dos s at a l' ausgehen mufs; nur unter dieser 
Voraussetzung genügt die blofs formelle Legitimation, bedarf es nicht 
erst des Na c h w eis e s des Rechtsübergangs. Dazu genügt es daher 
nicht, wenn das Indossament nicht vom vorhergehenden In dos s at a r 
seI b s t, sondern nur yon dessen 0 es s ion ar als Indossanten unter
zeichnet ist. Das Indossament des 0 e s s ion ars müfste auch, wenn 
es vor Protest ausgestellt ist, den In dos s at a r zum se 1 b s t ä nd i g 
berechtigten Gläubiger machen, obgleich er selbst nur ab gel ei t e t e 
Rechte hatte. Der Aussteller eines Ordreskripturaktes will aber, so lange 
das Papier nicht in blanco indossiert ist, nur jenen redlichen Inhaber 
des Papieres als se 1 b s t ä nd i g berechtigten Gläubiger anerkennen, der 
selbst auf Grund eines aus dem Papiere ersichtlichen, wenigstens sc h ei n
bar von dem letzten, legitimierten Vormanne herrührenden 
Schriftakts legitimiert ist. Die durch ihre knappe Fassung ausgezeichnete 
Wechselordnung hätte die Befugnis des In dos s a tal' s, den Wechsel 
weiter zu indossieren, nicht mit jenem besondern Nachdrucke, wie es 
in Art. 10 geSChehen ist, hervorgehoben) wenn diese Befugnis so 
selbstverständlich wäre, dafs sie einem Anderen als dem Indossatar, 
insbesondere dem Oessionar des Indossatars, zustehen soll; ja die Be
stimmung des Art. 10 wäre ganz überflüssig, wenn das Recht, weiter 
zu indossieren, nicht auf den 111 dos s at ar beschränkt werden sollte, 
da es ja ohnehin nach anderen Bestimmungen der Wechselordnung 
zweifellos wäre, dafs der In dos s at ar jedenfalls das Recht haben 
müsse, weiter zu indossieren, da in diesen Bestimmungen eine 
me h l' f ach e Indossierung des Wechsels vorausgesetzt ist. Das Gesetz 
gestattet ja nicht einmal dem Prokuraindossatar ein Eigen
tu 111 s indossament auszustellen (Art. 17), obgleich seine Vollmacht über 
das Rer.ht des Indossanten zu verfügen aus dem Papiere ersichtlich 
ist; umsoweniger darf dies dem 0 es s ion ar gestattet sein, da sein 

3 And. Ans. Staub zu Art. 9 § 9 (anders in der 1. Aufl.); im Widersprnch 
damit steht jedoch, was S ta u b selbst zu Art. 36 § 5, 7, 8 ausführt. 
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Eintritt in das Recht des Indossatars~Cedenten aus dem Papiere selbst 
nicht hervorgeht. 

Der Erb e kann infolge seiner rechtlichen Identität mit dem 
Erblasser allerdings i n dos sie ren 4. 

Die Begebbarkeit ist unbeschränkt, was die Z a h I der Per s 0 n e n, 
durch deren Hände der Wechsel hindurchgehen kann, als auch was 
die Z e i t betrifft. Der Wechsel kann schon am Tage der Ausstellung, 
noch am Verfalltage, ja sogar auch na c h dem Verfall tage indossiert 
werden. 

Die Garantiepflicht des Indossanten. Darüber, dafs 
der Indossant durch seinen Schriftakt auf dem Papiere, um den 
Kredit und dadurch die Cirkulationsfähigkeit des Wechsels zu er
höhen, eine wechselmäfsige Garantiepflicht 5, wie der Trassant, be
gründet, s. oben § 73. 

§ 85. 

Die Legitimation des Indossatars. 

Das Indossament bewirkt jedem Wechselschuldner gegenüber die 
form elle Legitimation des Indossatars 1; seine mate l' i e 11 e Legiti
mation, seine wirkliche Berechtigung das Recht aus dem Wechsel 
geltend zu machen, wird prä s u mi e l' t. Diese Präsumtion kann 

4 Ebenso Staub Art. 36 § 14. 
5 Zuweilen hat das Indossament überhaupt lediglich den Zweck einer solchen 

Garantieübernahme , nicht auch den Zweck, einen Wechsel in der GI ä u b i ger
schaft. herbeizuführen, so wenn ein in blanco indossierterlVechsel durch ein neues 
Indossament, ein ausgefülltes oder Blanco-Indossament, begeben wird, da in diesem 
Falle der Wechsel auch auf Grund des schon v 0 l' h a nd e n en Blancoindossamentes 
übertragellwerden könnte, daher für den Zweck der blofsen Übertragung des 
Rechtes aus dem Wechsel die Ausstellung eines besonderen Indossamentes un
nötig wäre. Auch wird das Indossament zuweilen nur dazu verwendet, die Über
nahme einer Bürgschaft zu verhüllen, da eine offene Bürgschaft wegen des Mifs
trauens, das sich darin gegenüber den auf dem vVechsel schon vorkommenden 
Namen ausdrückt, gerne vermieden wird. Wer sich als Bürge verpflichten will, 
läfst daher den Wechsel an sich indossieren, um ihn, da er in Wirklichkeit nicht 
die Absicht hat, auch nur einen Augenblick selbst IV echselg 1 ä u b i ger sein zu wollen, 
sofort wieder durch Indossament zu übertragen und so als Indossant zu haften. 
S. oben S. 23 Note 7. Dagegen dient das Indossament nur zur Übertragung 
des Rechtes aus dem Papiere, wenn die Haftung des Indossanten durch eine be
sondere Klausel ausgeschlossen wird (s. darüber oben S 10 fg.). 

1 In dieser wes e n t I ich e n 'Wirkung liegt der Kern des Indossaments. Ein 
in der Form des IndossameEts ausgestellter Skripturakt, der diese Wirkung nicht 
hervorbringt, ist kein Indossament, z. B. das Indossament eines Oessionars oder das 
Indossament einer Rectatratte (s. oben S. 109,90,91). Wer sich auf ein solches blof8 der 
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jedoch widerlegt, es kann bewiesen werden, dafs der formell legiti· 
mierte Wechselinhaber bösgläubig oder grobfahrlässig bei 
dem Er wer be gewesen sei, dars er den Mangel seines eigenen 
Rechtserwerbs gekannt habe oder hätte kennen müssen, dafs ihm 
also die m a t e ri elle Legitimation als Wechselgläubiger fehle 2. Der 
Wechselschuldner ist in diesem Falle nicht verpflichtet, dem Wechsel
inhaber trotz seiner formellen Legitimation zu zahlen. Auch mufs in 
diesem Fall der b10fs f 0 r 111 e 11 legitimierte Wechselinhaber dem 
111 a t e ri eIl berechtigten Wechselgläubiger das Papier unter U 111-

ständen herausgeben (Art. 74). 
Vorhandensein der formellen Legitimation. Während 

bei dem ni c h tin dos sie l' t e n Wechsel die formelle Legitimation 
dem im Papiere genannten Rem it t e n t e n zusteht, so ist der Be
sitzer eines in dos sie l' t e n Wechsels dann formell legitimiert (Art. 36) 3, 

wenn die Kette der Indossamente auf Grund des Anblicks des 
Papiers von dem Rem i t t e n t e n an bis auf ihn hinunter ä u Is e 1'-
1 i eh, fo l' m e 11 in einer u nun terb 1'0 c h e n e n aus dem Wechsel selbst 
ablesbaren Kontinuität erscheint, ohne dals es darauf ankommt, dafs 
111 a t e r i e 11 beim Zusammenhange der rechtlichen Übertragungen 
eine Lücke vorhanden ist 4. Diese Kontinuität ist vorhanden (Art. 36), 
wenn das erste Indossament mit dem Namen des Remittenten 

Form nach vorhandenes Indossament stützt, mufs die Erlangung des Rechts, das er in 
Anspruch nimmt, beweisen, z. B. durch den Beweis der Echtheit der Unterschrift 
des Vormannes. Dagegen ist das Indossament na c h Protest wirkliches Indossa
ment, obwohl der Indossatar nur ab gel e i t et e Rechte erlangt, ebenso das Pro
kuraindossament, da auch in diesen Fällen die äufserliche Kontinuität 
der Skripturakte formell legitimiert und dem Indossatar den Beweis erspart, dafs 
er das beanspruchte Recht wirklich erlangt habe. 

2 R.O.H.G. II S. 281, IX S. 26, R.G. IV S. 147, V S. 84 Ob.Trib. Berlin, 
Arch. XII S. 183, öst. obst. Ghf. 1870 Krall NI'. 155, 1878 Czelechowsky 
NI'. 185, Borchardt Zus. 431 P. 3. 

3 Ebenso Ungarn § 36; Schweiz Art. 755; Skandillav. § 39; Italien 
Art 287; Rumänien Art. 309. Eine wenigstens äufserlich zusammenbängende 
Kette von Indossamenten wird auch in anderen W. O. vorausgesetzt (vgl. fur Frank
reich Lyon Oaen et Renault IV Nr. 297; für Belgien Namur zu Art. 35). 

4 Die Legitimation ist blofs auf Grund des Papiers zu prüfen. Ist sie in 
der IVechselklage irrtümlich angegeben, so kommt es doch nur darauf an, ob sie 
aus dem IV e c h seI selbst begründet ist. Z. B. der Kläger klagt als Remittent; 
er ist aber in Wahrheit als Blanco-Indossatar legitimiert. Der Irrtum in der 
IVechselklage schadet nicht, da sich der Kläger stillschweigend auf den ganzen In
halt des heigeschlossenen vVechsels bezogen hat, er daher eigentlich überhaupt 
nicht noch einmal in der Klage diesen Inhalt hervorzuheben brauchte. R.O.H.G. 
XV S. 332; Borchardt Zus. 431 NI'. 4. 
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und jedes f 01 gen d e Indossament mit dem Namen des Indossatars 
des unmittelbar vorhergehenden Indossaments unterzeichnet ist 5. 

5 Der Zusammenhang ist auch dann vorhanden, wenn das dem Platze nach 
folgende Indossament ein früheres Zeitdatum trägt als das dem Platze nach vor
ausgehende (Ob.Trib. Berlin bei Borchardt Zus. 431 Nr. 13; Thöl § 130 
S. 510; Dernburg § 269 Anm. 6; Staub zu Art. 36 § 15), oder solche Orts
daten, aus denen die Unmöglichkeit des Überganges von dem einen Orte an den 
anderen innerhalb der durch die Zeitdaten ausgewiesenen Zeit sich ergiebt; denn 
da die Angabe des Orts- und Zeitdatums im Indossamente unwesentlich ist, kommt 
es auf die Richtigkeit des angegebenen Orts- und Zeitdatums nicht an. - In einem 
praktischen Falle war bei einem nicht an eigene Ordre gezogenen 'Wechsel 
das erste Giro (in blanco) nicht vom Remittenten, sondern vom Trassanten 
lmterzeichnet, das z w e i t e Giro aber vom Rem i t te n te n unterschrieben. Mit 
Recht wurde die Reihe trotz der äufserlichen Incohärenz als nicht unterbrochen 
angesehen, da hier das erste Giro noch einmal die im Grundwechsel schon 
gegebene Erklärung des Trassanten, dafs der Trassat dem Remittenten 
Zahlung leisten soll, wiederholt, daher schon bei dem äufseren Anblicke des 
"\Vechsels als ganz überflüssig uud wechselrechtlich bedeutuugslos erscheint, der 
"\Vechselinhaber es also jederzeit durchstreichen kann. Ebenso verhielte es sich, 
wenn derselbe Indossant demselben Indossatar dasselbe Indossa
ment mehrmals hintereinander ausgestellt hätte und der Wechsel mit dieser 
Reihe abschlösse oder dann von diesem Indossatar begeben wäre. Die Wieder
holung desselben Giro kann die durch das e c h t e, ordnungsmäfsige Giro einmal 
begründete Legitimation nicht zerstören; der Indossatar des ersten Giro bleibt 
legitimiert, sowohl wenn diesem Giro das Giro einer persona extranea, als auch 
wenn ihm noch einmal das Giro des Giranten des ersten Giro folgt; das eine, wie 
das andere ist nicht geeignet die Legitimation zu beseitigen; öst. obst. Ght 1867 
Krall NI'. 2, Arch. XVII 214, R.O.H.G. XXI S. 231, vgl. XVIII NI'. 36. - fh 
der Vorname des Remittenten im "\Vechselkontexte selbst nicht oder nur ab
gekürzt angegeben, dagegen im ersten Giro ganz ausgescln'ieben, so fehlt deshalb nicht 
die formelle Identität des Remittenten und des ersten Giranten; L ehmann § 133 
S. 533; S (a u b zu Art. 36 § 9; anders H.G. Hamburg (der vorausgehende In
dossatar hiefs: "J. J. C. Kindt", der folgende Indossant hlofs: "J. Kindt") 
hei Borchardt Zus.436. Auch kleine Abweichungen in der Angabe der Fa
miliennamen (Clements-CIemens, Mayer- MeyeI') stören nicht notwendig den im 
übrigen aus dem Papiere ersichtlichen Znsammenhang der Reihe; O.G. Hamburg 
1873 bei Borchardt Zus. 436 (anders Hg. Hamburg 1866 ebd.); Staub 1. c.; 
anders L e h man n 1. c. - 'Nenn der Erbe des Remittenten oder Indossatars in
dossiert, so ist der Zusammenhang als vorhanden anzusehen, sohald der Wechsel
inhaber den Beweis der eingetretenen Erbfolge liefert, also aufs er Zweifel setzt, 
dafs das betreffende Indossament mitzubeachten sei; nicht notwendig ist, dafs die 
Berechtigung des Erben, zu indossieren, auf dem Wechsel selbst amtlich beglaubii\t 
ist; anders Lehmann § 133 S. 533. - Dem formellen Zusammenhang der In
dossamente schadet es nicht, wenn einem Indossanten das Recht zur Ver
äufserung fehlte, so dafs dessen Giro, z. B. wegen mangelnder Vertretungsbefugnis 
oder Konkurseröffnung rechtsunwirksam war; R.O.H.G. XVI S. 365, XV S. 128, 
332; O.A.G. Rostock Arch. UI 405; Ob.Trib. Berlin Arch. XVIII 175; öst. obst. 
Ghf. 1858 Arch. XII S. 325; Borchardt Zus. 431 NI'. 1, 8 (O.A.G. Wiesbaden, 
A.G. München, A.G. Nürnberg); Thöl § 130 S. 507; Hartmann § 102 S. 283. 
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Sobald ein Indossament auf den Namen eines Indossatars lautet, 
so mufs, so lange der ';1I.T echsel nicht den Regrefsweg beschritten hat, 
entweder dieser Indossatar selbst noch Wechselinhaber sein, oder sein 
Name mufs, wenn andere Indossamente folgen, als In dos san t des 
f 01 ge 11 den Indossaments figurieren, da im letztem Falle sonst 
offenbar eine Unregelmäfsigkeit in der Reihe der Indossamente vor
handen wäre 6. Sind aber BI ancoi nd os s am ente auf dem 
Wechsel, so kann jedes auf ein Blancoindossament unmittelbar 
f 01 gen d e Indossament mit j e d e 111 be 1i e b i gen N a 111 e n als In
dos san te n unterzeichnet sein; denn die Wecl1selordnung (Art. 36 
Al. 1 Satz 3) nimmt an (praesumtio juris et de jure) dafs die s e r 
Indossant zu 1 e tz t den Wechsel mitte1st des Blancoindossaments er
worben habe, dafs also der erforderliche, äufsere Zusammenhang der 
Reihe vorhanden sei 7. 

6 Anders verhält es sich. wenn der vVechsel rückläufig geworden, unter 
Protest mangels Zahlnng gegange~ ist und ein Vor man n den "\Vechsel im Regrefs
wege oder als Ehrenzahler eingelöst hat; ein solcher Vorn;-ann ka~n: ~ h n e die 
jenem Skripturakte, der ihn früher legitimierte und nun vneder legItImIert, fol
gen den Indossamente zn durchstreichen, den vVechsel in d 0 ~ sie ren, so dafs . der 
Indossatar nicht durch eine äufserlich zusammenhängende, bel dem blofsen Anbhcke 
des Papiers ablesbare, sondern nur durch eine ipso jure als zusammenhängend an
zusehende Kette von Indossamenten legitimiert ist; R.O.H.G XII S. 49, XIII 
S. 67, XXIV S. 124. - Dagegen Thöl § 130 S.509 Note d, der die nicht aus
gestrichenen Indossamente nicht als ausgestrichene behandeln will. Damit 
steht allerdings in vViderspruch, dafs er S. 513 den Y 0 l' 111 a n n stets für legiti
miert erklärt, sobald er den Wechsel wieder hat, sei es auch vor Verfall, auch 
wenn die seine Legitimation beseitigenden Indossamente nicht durchstrichen 
sind (s. unten S. 119 ;;rote 20). - Solange der vVechsel im Laufe nach vorwärts 
begriffen ist, erscheint es als gerechtfertigt, wenn an dem Erfordernisse des ä u f seI' e 11 

Zusammenhangs der Glieder der Kette im Interesse der erleichterten 
Oirknlatioll streng festgchaltell, wird; yon dem Augenblicke angefangrm aher, 
wo der 'Wechsel in das Stadium des Rücklaufs getreten ist, fällt dieses Bedürf
nis weg und es wäre ein leerer Formalismus, wenn der in der Sache vorhandene 
Zusammenhang ignoriert werden müfste, blofs weil dazl). die Prüfung der Rechts
stellung des In dos san t e n erforderlich ist, eine Prüfung, die nicht schwer fällt, da 
die Frage, ob der Indossant als Vormann oder Ehrenzahler einen protestierten 
Wechsel wiedererlangt habe, aus dem "'\Vechsel und Protest leicht zu konstatieren ist. 

7 Dein Wechselil1haber steht es frei (Art. 13) die auf dem Wechsel stehen
den Blancoindossamente auszufüllen, nur mufs er dabei beachten, dafs der In
dossant des dem Blancogiro folgenden Indossaments als Indossatar des 
vorhergehenden Blal1coil1dossaments zu erscheinen habe. Im Falle einer irrtüm
lichen mit dem Erfordernisse des formellen Zusammenhangs der Indossamente nicht 
in Ei~klang stehenden Ausfüllul1g ist eine Berichtigung zwar zulässig (s. oben 
S. 104 Note 27, S. 106 Note 31), macht aber das Papier bedenklich. 

Binding, Handbuch IH. 2 1I: Grünhut, Wechselrecht H. 8 
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Fa 1 s ehe s In dos sam e n t. Nicht erforderlich ist, dafs eine un
unterbrochene Reihe von e c h te n Indossamenten vorliege; auch eine 
Reihe von scheinbar echten Indossamenten genügt zur formellen Legiti
mation (Art. 74, 76, 36) 8. Der fa 1 s ehe Schriftakt steht, was die 
Übertragung des Rechtes aus den auf dem Wechsel befindlichen e c h t e 11 

Skripturakten auf den gut g 1 ä u bi gen Erwerber des Papiers betrifft, 
dem echten Schriftakte gleich. Auch der erste, gutgläubige 
Nehmer auf Grund des falschen Indossaments erwirbt die Rechte aus 
dem Wechsel; sein Erwerb ist keineswegs immer ein g r 0 b fa h r-
1 ä s s i ger, wenn er sich über die Identität des Gebers nicht ver
gewissert, wenn er einem Betrüger vertraut hat; er empfängt den 
Wechsel oft aus der Hand eines Mäklers, so dafs er in kein un
mittelbares Verhältnis zum Geber tritt 9. Nicht der red 1 ich e Er
werber, der den Wechsel unmittelbar von einem Betrüger oder 
Fälscher durch Indossament erworben hat, soll den Schaden tragen, 
sondern der frühere Wechselgläubiger, der den Wechsel verloren 
hat; seine Sache ist es, sich an den Fälscher zu halten; die Sicher
heit des Wechselverkehrs erfordert es, dafs für das Indossament des 
Fälschers der Grundsatz, dafs niemand auf einen anderen mehr Rechte 
übertragen Mnne, als er selbst hat, nicht gelten darf 10. Der Fälscher 

s § 77 des zweiten preufs. Entw. bestimmt, daf8 falsche Indossamente 
dem rechtmäfsigen Erwerbe eines Wechsels nicht entgegenstehen, vorausgesetzt 
Redlichkeit des Inhahers. Die Fassung liefs es zweifelhaft erscheinen, ob nicht 
der WechseJinhaber seine Redlichkeit beweisen miisse, daher die 
andere Fassung in Art. 74. 

9 R.O.H.G. Il S. 282; Thöl Prot. S. 151 § 731, 732; Nürnb. Komm. 

S. XLIXj Thöl § 172 S. 691. 
10 Anders ausdrücklich Ho II a nd (Art. 137), wo alle auf das falsche Indossa

ment folgenden echten Indossamente zwar nicht ihre wechselrechtliche, gegenüber 
den Nachmännern obligierende, wohl aber ihre die Nachmänner legitimierende Kraft 
verlieren und der Wechsel im Eigentume desjenigen verbleibt, der unmittelbar dem in dem 
falschen Indossamente genannten Indossanten vorausgeht; dieser kann den Wechsel 
vindizieren, wenn er nnr dem gutgläubigen Besitzer den Kaufpreis zurückgiebt. 
Die Zahlung, die zur Verfallzeit mit der gehörigen Vorsicht gutgläubig an einen 
Wechselinhaber erfolgt, wirkt präsumtiv liberierend, auch wenn die Indossamente 
falsch sind (Art. 164). Letzteres gilt auch in FrallkreichArt. 145 (Lyon Caen et 
Renault NI'. 294, 297); Belgien Art. 35; Spanien Art. 491; Portugal 
Art. 319; Chili Art. 716; Argent. Art. 691; in England sect. 59, 60 nur bei 
Zahlung von Sich twechseln durch einen Bang,nier (Ch almers S. 197); sect. 24 
spricht ausdrücklich dem falschen Indossamente die übertragende Kraft ab (Chal
m ers S. 64). Nach diesen Gesetzen liberiert sich zwar der Zahler, wenn er gut
gläubig an einen Wechselinhaber gezahlt hat, der in folge eines falschen Indossa-
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hatte zwar nicht das Recht, aber er hatte die fa k t i s ehe Möglich
keit, über das Papier zu verfügen, daher genügt für den Übergang 
des Rechts aus dem Papiere sein Schriftakt 11. Das fa 1 s ehe In
dossament ist also, wie das e eh t e , ein wirksames Mittel, um das 
Recht aus dem Wechsel auf den gut g 1 ä u bi gen Erwerber zu über
tragen 12. Die Haftung aus den echten Skripturakten des Tras
santen, eines jeden Indossanten, des Acceptanten 13 bleibt 
ihm gegenüber in Kraft, nur die fa 1 s c h e Unterschrift selbst hat 
natürlich eine Garantiepflicht nicht zur Folge. Der auf Grund des 
falschen Indossaments eingetretene redliche Erwerber haftet, wenn 

ments nur formell, nicht materiell legitimiert war, allein es ist nicht anerkannt, 
dars der Nachmann ein Recht aus dem "Wechsel erwirbt, wenn er auch gut
gl ä u b i g einen ein fa 1 s ehe s Indossament tragenden \Vechsel erworben hat. 
Dieser letztere, weitergehende Rechtssatz ist aurser in der deutschen 'V.O. in 
Ungarn § 36, 80, Schweiz Art. 755, 790, Skandinavien § 39, 76, Italien 
Art. 287, 332, Rumänien Art. 309, 357 und anch in Argentinien Art. 690 
im Falle betrügerischer Übertragung !les Wechsels durch einen Bevollmächtigten 
an einen gutgläubigen Erwerber anerkannt. 

11 Der l' e d li ehe Erwerber, der nicht durch den bisherigen Eigentümer in 
den Besitz des 'Wechsels gelangt ist, erwirbt in diesem Falle nur originär (Art. 
74), nicht, wie bei dem echten Indossamente, auch derivativ (s. Bd. I S. 285); 
sein Erwerb steht, da er auf Grund eines, wenn auch unechten Schriftakts er
folgt ist, in der Wirkung dem redlichen Erwerbe an einem Inhaberpapiere gleich, 
das dem bisherigen Eigentümer gestohlen worden oder verloren gegangen war 
(Art. 307 Hgb.). Wollte man dem ersten, gutgläubigen Nehmer auf Grund des falschen 
Indossaments das Recht aus dem ,Vechsel absprechen, so könnte er sich selbst zu 
einem späteren Nehmer dadurch machen, dars er ein echtes Blancoindossament auf 
den Wechsel setzt nnd sich so formell legitimiert; er kann dann den Gegenbeweis 
der ihm fehlenden materiellen Legitimation abwarten; Bor c h a r d t Zus. 445 d, 
Ob.Trib. Berliu, Zns. 448 (O.A.G. Dresden); s. oben S. 103 Note 25. 

12 RO.H.G. X S. 405. Ob.Trib. Berlin bei Borchardt Zus. 431 Nr. 2; 
öst. obst. Ghf. 1867 Krall Nr. 21, 41. In der Konf. (31. Sitz., 1. Dez. Prot. S. 243) 
wurde hervorgehoben, dafs man im Interesse der Sicherheit des vVechselverkehrs 
\'on einem späteren Indossatar nicht verlangen könne, dafs er die Unterschriften 
aller früheren Indossanten kenne, zumal da falsche Indossamente gewöhnlich so 
nachgemacht werden, dars sie sich von einem echten nicht unterscheiden liersen, 
doch könne man von jedem ,Yechselnehmer mit Recht fordern, dafs er vor der 
Einlösung des Wechsels ebenso, wie der Acceptant vor der Zahlung, die Recht
mäfsigkeit des Besitzes des fi'üheren Inhabers prüfe und dabei die gewöhnliche 
Diligenz beobachte. 

13 In Art. 76 wird zwar der Acceptant nicht erwähnt, allein da nach 
Art. 75 der Ace e p t a n t haftet, auch wenn die TI' a t t e falsch ist, so hat er um
somehr auch dann zu haften, wenn blofs das Indossament falsch ist. 

8'" 
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er den Wechsel weiter indossiert, selbstverständlich wechselrechtlich 
als In dos san t auf Grund seines Skripturakts. 

Dur c h s tri c h e ne s I n dos sam e n t. Ein dur c h s tri c h e n e s 
Indossament ist, auch wenn es noch lesbar ist, für die Legitimation 
als nicht geschrieben anzusehen (Art. 36) 14. Solche Durchstreichungen 
machen den Wechsel nicht vi t i 0 s und beeinträchtigen daher auch nicht 
die Beweiskraft der Urkunde 15• War die Ausstreichung des Indossa
ments von einem dazu nicht Berechtigten vorgenommen worden, um 
den äufseren Zusammenhang der Kette und damit seine formelle 
Legitimation herzustellen, so liegt eine F ä I s eh u n g vor; ihm selbst 

14 Ebenso ein sonst unkenntlicb gemachtes, z. B. ein überklebtes radiertes 
auf chemischem VVege beseitigtes Indossament; Ob.Trib. Berlin Arch: VIII 441' 
Borchardt Zus. 445a. R.O.H.G. XIX S. 271. Mit Art. 36 stimmen überein': 
Ungarn § 36; Scbweiz Art. 755; I,talien Art. 287; Rumänien Art. 309; 
ebenso für Frankreich, Lyon Caen et Renault IV Nr. 127. Das Indossa
ment ist seiner Natur nach nicht unwiderruflich (s. oben S. 33). Der VVechsel
inhaber kann in der sicheren Erwartung, dafs er den Wechsel an einen bestimmten 
Geschäftsfreuud werde begeben können, das Papier im voraus mit seinem In
dossamente verseben , und dann, weil die Verbandlungen zu keinem Resultate ge
fuhrt haben und der Wechsel unbegeben in seiner Hand verbleibt, die Absicht 
d~r VVechse~begebung ganz aufgeben; oder es kann mit beiderseitiger Überein
stllllmung dIe bereits durchgeführte Operation der vVechselbegebung rückgängig 
gemacht werden,. so dars der Indossant den Wechsel und der andere Teil die da
für gegebene -: aluta wieder zurückbekommen. Der VVechselinhaber, der in diesem 
Falle unter emel' Voraussetzung indossiert hat, die nicht eingetreten ist müfste 
we~:m er nicht berechtigt wäre, das Indossament einfach zu durchstreichen, ers~ 
bel d~m Indossa.tar durchsetzen, dafs ihm dieser durch Rückgiro das Eigentum 
des :" echsels wl~der zurückübertrage. Das Rückgiro hätte eine Garantiepflicht 
zur l! olge, wenn lllcht Z~l der - immer mifslichen - Klausel: "Ohne Obligo" Zuflucht 
gen~mmen wurde; es 1st daher von Wicbtigkeit, da!'s die JliIöglichkeit der Durch
str81ch~ng ohne Schaden. fur da.s Recht aus dem 'vVechsel durch das Gesetz ge
geben Ist. Durch Ausstr81cheu e1l1es Indossamentes kann nun die Kette der Indossa
mente unterbrochen oder umgekebrt ein den Zusammenhang der Reihe störendes 
!ndossament beseitigt werden. Hier zeigt sich wieder die vYichtigkeit des Blanco
md?~s~ments. Liegt ein Indossament A an Bund B an C vor, so ist () nicht 
leglt1l11lert, sobald das Indossament B an C durchstrichen ist; denn das Indossa
n:ent des .A lautet auf B und nicht auf C. Wäre aber das Indossament des A 
e1l1 Blancomdossament, an das sich das ausgefüllte Indossament B an C anscbliefst 
so würde die Durchstreicbung des Indossaments B an C nur zur Folge haben, daf~ 
C nunmehr auf Grund des Blancoindossamentes des A legitimiert wäre. 

15 Ebensowenig wie die Dllrchstreichung nach Art. 55 oder die Durch
streichung einer provisorischen Quittnng nach Art. 39; R.O.H.G. XII S. 378. 
S. Bd. I S. 433. 
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fehlt natürlich die m at er i e 11 e Legitimation; allein dieser Umstand 
stört rHe Legitimation eines späteren, gut g 1 ä u bi gen Inhabers ebenso
wenig, wie wenll sonst ein falsches Iudossament in die Reihe der 
Bchten Indossamente hineingekommen ist 16. 

U n t erb r e c h u n gin der R e i h e der I 11 dos s a 111 e n t e. Ist 
Bine 0 ff e n bar e L ü c kein der Reihe der Indossamente, sind also 
die Indossamente f 0 r m e 11 17 nicht in Ordnung, da ein in der Reihe 
befindliches Indossament offensichtlich nicht den Namen des I n
dos s a ta r s des vorausgehenden Indossaments als Indossanten aus
weist, so ist nur delje:aige Wechselinhaber legitimiert, auf den das 
1 e t z t e Indossament v 0 I' der Lücke gerichtet ist. Die Indossamente 
Y 0 r der Lücke stehen in ordnungsmäfsigem Zusammenhange und 
bringen daher die regelmäfsigen, gesetzlichen Wirkungen hervor. Die 
Indossatare na c h der Lücke sind jedoch nir,ht legitimiert, weder 
gegen die Vormänner der Lücke, noch gegen den Acceptanten, auch 
nicht einmal gegen die Indossanten na c h der Lücke, obwohl die In
dossamente na c h der Lücke untereinander wieder ordnungsmäfsig zu
sammenhängen. Die Indossanten na c h der Lücke sind daher ihren 
N achmännern auch nicht regrefspflichtig 18. Art. 36 bezieht sich nach 
seinel1l Wortlaute nicht blofs auf die Legitimation gegenüber dem 
Bezogenen, sondern auch auf die Regrefsklage. Der In
dossatar leitet sein Recht nicht blofs aus d e 111 iso 1 i e I' t e n In dos s a -
mente allein ab, sondern aus diesem Skripturakte nur dann, wenn er 
sich auf einem formell gültigen G run d w e eh seI befindet und sich an 
diesen Grundwechsel und die vorausgehenden Indossamente im Zu
sammenhange anschliefst. Daher ist darauf zu sehen, dafs ein gültiger 
Grundwechsel vorhanden sei und dafs sich die Indossamente in formeller 
Ordnung dem Grundwechsel anschliefsen ; sonst könnte man konsequent 
dazu gelangen, auch das Indossament eines f 0 r m e 11 u n g ü 1 t i gen 
G run d w e c h seI s Rechte des Indossatars gegen den Indossanten be
gründen zu lassen. Das Indossament des er s t e n Indossanten na c h 
-der Lücke ist nicht geeignet, den In dos s at a r für das Recht aus 

16 Dernburg § 269 Anm. 9; R.O.H.G. XIV S. 153. 
17 Anders, wenn sie formell zusammenhängen, jedoch sachlicb einem Vor

manne die Berechtigung zur Indossierung fehlte. 
18 So mit mafsgebenden Gründen Thöl § 130 S. 510, 517; Hoffmann 

Arch. XVI S. 378; Lehmann § 133 S. 592 Note 19; Staub Art. 36 § 16, Art. 14 
§ 1; R.O.H.G. XY S. 169, XVI S. 39, XVIII S. 139. Dagegen Hartm ann S. 358; 
JoUy Arch. Y S. 67; Renaud S. 293; öst. oust. Ghf. 1861 Peitler Nr. 203 
Arcb. XII 404. 
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dem Papiere formen zu legitimieren, also diese wes e n t 1 ich e 
Wirkung eines j e des In dos sam e n t s hervorzubringen; es ist also 
kein Indossament und kann daher auch nicht die Garantiepflicht eines 
Indossanten zur Folge haben. Allerding-s ist das Indossament eine 
neue Tratte, al1ein es mufs sich formell an die ursprüngliche 
Tratte und die vorausgehenden Indossamente anschliefsen; sonst ist 
es ein wechselrechtlich bedeutungsloser Akt und daher sind auch die ihm 
f 01 gen den Indossamente bedeutungslos. Der Indossant, der zu e r s t 
nach der Lücke kommt, ist offenbar nicht legitimiert; daher sind auch 
die folgenden Indossatare nicht legitimiert. Die Reihe ist ä ufser
lich unterbrochen; jeder Erwerber mufste dies sehen wenn , 
er mit der gebotenen Vorsicht handelte, kann sich also nicht darüher 
beschweren, dafs ihm auch die Indossanten nach der Lücke nicht 
zu haften haben. Hätte der Gesetzgeber auch in diesem Falle, obwohl 
die Lücke in der Reihe der Indossamente für Jedermann erkennbar 
ist, eine Re g r e f s p fl ich t der Indossanten na c h der Lücke anerkennen 
wollen, so hätte er es ausdrücklich bestimmt, umsomehr, als er ja 
bei fa I sc he n Indossamenten, wo doch der Zusammenhang der Reihe 
ä u fs e l' 1 ich vorhanden ist, also ein Zweifel an der Regrefspflicht 
aus den e c h t e n Skripturakten der Indossamente eigentlich gar 
nicht bestände, es doch für nöthig befunden hat, diese Regrelspflicht 
ausdrücklich anzuerkennen (Art. 76) 19, 

19 Der Indossant nach der Lücke könnte sich auch darauf berufen, dafs er 
den \Vechse! mit einer zus a mmenhän gen den Reihe von Indossamenten, darunter 
z. B. mit einem Blancoindossament, begeben habe und da[s der Zusammenhang der 
Indossamente erst hin t e rh e l' durch unrichtige Ausfüllung des Blancoindossamentes 
unterbrochen worden sei, da ja auch nicht anzunehmen sei, dafs der Wechse!
nehmer bei einer offenbaren _Lücke in der Kette der Indossamente den \Vechsel 
überhaupt genommen hätte. Der Indossant nach der Lücke könnte daher seine 
Regreföpfiicbt ablehnen, da ihm nicht der unversehrte 'li{ echsel (Art. 54), also der 
\li{ echsel mit einer ununterbrochenen Kette der Indossamente, so dafs er selbst 
Regrefs zu nehmen in der Lage ist, zurückgegeben wird. vVäre der In
dossant nach der Lücke regrefspfiichtig, so könnte der letzte Indossatar beliebicr 
irgend einen aus der Reihe der Indossanten durchstreichen, z. B. den 4. und da~ 
~urch . die. Rechte de~ 5. und 6, in der Reihe (gegen den 4.) verkürzen, obgleich 
Jene vlelleICht den Wechsel nur deshalb erwarben, weil sie den Namen des 4. In
dossanten auf dem Papiere sahen und gerade ihm kreditierten. Der 5. und 6. In
dossatar müssen sich an den 4. Indossanten halten können; da sie dies wegen der 
Durchstreichung des 4. Indossaments nicht mehr thun können, so sind auch sie 
nicht mehr regrefspfiichtig. Der In dos s a tal' na c h der Lücke müfste beweisen 
dars der Indossant na c h der Lücke, den er im Regrefswege in Anspruch nimmt: 
den Wechöelmit der Lücke begeben habe, so, wie sie noch vorliegt; dann wäre aber 
der Indossatar nicht blofs durch das Papier, wie es die 'Y.O. will, durch die nach 
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Leg i t i 111 a t ion ein es Vor ni an n e s. Ist der Wechsel, auf 
dem der Vormann zu e r s t als In dos s a t a r, cl an n als 111 cl 0 S san t 
erscheint, noch nicht r ü c k 1 ä u fi g, also noch nicht unter Protest mangels 
Zahlung gegangen, so ist der Vonnann, auch wenn er den Wechsel hat, 
1 au tIn haI t des We ch seI s gegenwärtig nicht legitimiert 20; er 
kann daher den Wechsel auch nicht indossieren 21, Aus der Skriptur 
ergiebt sich ja, dafs e I' den Wechsel weitergegeben habe, dafs also das 
Recht aus dem Wechsel auf den In dos s a t a r übergegangen sei. 
N ach Art. 36 ist aber nur derjenige legitimiert, der eine bis auf ihn 
hinuntergehende Reihe von Indossamenten für sich aufweisen kann; 
in dem gegebenen Falle kann man nicht sagen, dafs die Kette 
im Sinne des Art. 36 auch bis auf die sen Vonnann ~inuntergehe, 
so lange ein anderes undurchstrichenes Indossament nachfolgt. Dies 
ergiebt sich aus folgender Erwägung. Wäre es ein BI an c 0 i n cl 0 s s a
me n t, dem ein anderes, aus g e fü 11 te s Indossament folgt, so wäre 
nicht j e der Besitzer auf Grund des Blancoindossaments legitimiert, 
obgleich die Kette auch bis auf ihn hinuntergeht, weil ja noch ein 
undurchstrichenes, ausgefülltes Indossament auf das Blanco
indossament folgt, sondern es wäre nur der I n cl 0 s s at ar des 
nachfolgenden, aus ge füll t e n Indossaments als Wechsel eigentümer 
anzusehen, als derjenige, bis auf den die Kette der Indossamente im 
Sinne des Art. 36 hinuntergeht. Sobald dem Blancoindossamente 
ein nicht durchstrichenes Indossament folgt, so steht es eben einem 
Indossamente gleich, das mit dem Namen des Indossanten des 
11 ach f 01 gen den Indossaments ausgefüllt ist; auf Grund eines 
solchen Blancoindossaments ist daher nur dann ein jeder Besitzer 
legitimiert, wenn das ihm nachfolgende, ausgefüllte In
dos sam e n t dur c h s tri c h e n ist. Ebensowenig wird aber auch durch 
ein ausgefülltes Indossament der darin genannte Indossatar 
schon dadurch, dafs er den Wechsel wieder besitzt, legitimiert, so-

der Lücke zusammenhängende Reihe von Indossamenten, legitimiert, sondern er 
müfste aufserdem noch besonders den Umstand beweisen, dars das Papier mit 
dieser Lücke von diesem Indossanten begeben worden sei, was mit den Grund
sätzen der W.O. über die formelle Legitimation des Indossatars in Widerspruch 
ist. Thöl 1. c. Note 22. 

20 Anders Thöl § 130 S. 511; Jolly Arch. V 59. Ob.Trib. Berlin Arch. IV 
S. 200, V 42.';, VI S. 92; öst. ohst. Ghf. 1851 Peitler Nr. 11, Arch. VI S. 309. 
O.A.G. Dresden Arch. IX S. 99. O.A.G. Lübeck, Ob.A.G. Kassel bei Borchardt 
Zus.437a. Dagegen RO.H.G. XIV S. 152, XXII Nr. 72. 

21 R.O.H.G. I S. 248, XIV S. 153. 
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lange noch ein und u r c h s t ri c h e ne s Indossament nachfolgt; es 
mufs vielmehr auch bei der Prüfung der Legitimation dieses In
dossatars, wie es bei dem Inhaber auf Grund des BI an c 0 -

indossaments geschieht, jedes noch folgende, und ur eh s tri eh en e 
Indossament berücksichtigt werden. Allerdings ist es möglich, dafs 
der Vormann wieder Eigentümer des 'Vechsels geworden und zUl~ 
Durchstreichung dieses seine Legitimation zerstörenden Indossaments 
berechtigt sei; es kann jedoch immerhin auffallen, dafs er 
sich nicht ein R ü c k g ir 0 erteilen Hefs, obwohl er wichtige Gi:ünde 
dazu hätte, da er sich durch das Rückgiro die weitere Beg e b bar
k e i t des Papiers - infolge der Auf r e eh t halt u n g der Gar an t i e
p fl ich t der Z w i s c he ni Tl dos san te Tl zwischen seinem er s t e n 
und z w e i t e n Giro - erleichtert; in keinem Fall aber steht hier, da 
der Protest mangels Zahlung noch nicht erhoben ist, das Indossament, 
blofs weil es nach Belieben ausgestrichen werden k ö n nt e, auch 
schon, so lange es noch nicht wirklich ausgestrichen ist, einem aus
gestrichenen Indossamente gleich. Denn wäre das Indossament wirk
lich ausgestrichen, so wäre es definitiv ganz und gar beseitigt; so
lange es aber nicht ausgestrichen ist, kann es jederzeit durch weitere 
Bege b un g vo l' Pro test auf Grund eines sich formell an
schliefsendel1 Skripturakts wieder wirksam gemacht werden und eine 
Gar a n ti e p fl i ch t zur Folge haben. Es geht daher nicht an, ein 
solches Indossament, obwohl es noch eine j u r ist i s c he Po te n z ist, 
als ni c h t vor ha nd e n anzusehen. Mufs es aber als vorhanden 
gelten, so mufs es auch bei der Prüfung der Legitimation mit be
achtet werden, daher zeigt die Skriptur selbst, dafs nicht die s er Vor
mann, sondern ein anderer das Recht aus dem Vlfechsel habe; der 
Vormann ist also nicht legitimiert; er kann ohne die Durchstreichung 
des seine Legitimation zerstörenden Indossaments die Rechte aus dem 
noch laufenden Wechsel nur durch ein R ü c k g i r 0 erlangen 22. Wenn 
er sich aber beim Erwerbe des Wechsels? den er ja animo emendi, 
nicht animo solvendi erlangt, ein Rück gi l' 0 nicht erteilen läfst, so bleibt 
nur die Alternative, dafs er seine Legitimation durch Durchstreiehung 
der folgenden Indossamente herstellt, also auch die Regrefspflicht der 
folgenden Indossanten definitiv beseitigt, oder, wenn er auf 
den in dieser Garantie bei einer eventuellen Begebung gelegenen 
Vorteil nicht verzichten, also die Indossamente noch als b es te h end 
behandeln will, dafs er es sich gefallen lassen murs, wenn er für 

22 R.O.H.G. XXII S. 322; R.G. I Kr. 16 S. 32, XXVII S. 43. 
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nicht legitimiert erklärt wird, da eben noch andere, zu 
Recht bestehende, durch Indossierung vor Protest zur vollen 
Wirksamkeit zu bringende Indossamente folgen. 

Anders verhält es sich, wenn der Wechsel rückläufig ge
worden, wenn also Protest mangels Zahlung erhoben ist.. \Der Vor
ma n n, auch der Aussteller, der den Wechsel nach erhobenem Proteste 
mangels Zahlung erhalten hat, also mit diesem Proteste vorlegt 23, ist 
legitimiert 24, obgleich die f 01 g e 11 den Indossamente ni c h t durch
strichen sind; denn diese Indossamente sind nunmehr d e fn i t i v ohne 
jede m at e r i e 11 e Wirkung, können daher aueh für die Legitimation 
des Vormanns als nie h t vor ha n den gelten; auch wenn der Wechsel 
durch einen sich formell anschliefsenden Skripturakt weiter indossiert 
wird, so lebt die RegreJspflicht der Zwisehenindossanten 
doch nicht wieder auf; denn die Zahlung des Vormanns, der ja 
den Wechsel animo solvendi erlangt hat, kommt auch seinen Na c h
männern zu Gute, begründet daher auch zu deren Gunsten 
eine befreiende Einwendung, die auch je d e 111 In dos s a t a r na c h 
Pro te s t entgegengesetzt werden kann; es ist daher ganz gleich
gültig, ob ein Rückgiro an den Vormann erfolgt, ob die In
dossamente durchstrichen sind oder nicht; es wäre eine leere, 
überflüssige Formalität, wenn man in diesem Falle noch ein R ü c k -
giro, und es wäre gefährlich, wenn man die Durchstreichung 
der folgenden Indossamente behufs Legitimation des Vormanns ver
langte; denn infolge der Durchstreichung setzt man sich aufser Stand, 
durch das Papier in einwandfreier Weise darzuthun, dafs der nach 
Art. 36 legitimierte Inhaber des Wechsels den Protest mangels Zah
lung erhoben habe, und dafs der Protest gerade zu diesem Wechsel 
gehöre. Dieser Vormann hat nunmehr einfach seine fr ü her e n 
Rechte aus dem Wechsel wieder erlangt, da die Bedingung für das 
Wiederaufleben dieser Rechte eiuI!;8treten ist 25. Dies gilt nicht für 

23 ·Wird der Protest mangels Zahlung nicht vorgelegt, so ist der V ormaml nicht 
legitimiert, denn es ist zweifelhaft, ob nicht die der Legitimation des Vormannes 
im "\Vege stehenden Indossamente voll wir k sam e K ach indossamente eines prä
judizierten Wechsels (Art. 16 al. 1) seien. 

24 R.O.H.G. XIV S. 154, XVIII S. 274, XXII S. 322; Borchal'dt Zus. 441 
Nr. 9, 10 (Ob.Tl'ib. Berlin, Hg. Hamburg). 

25 S. Bd. I S. 292; nicht nötig ist es, dars eine Quittung über die Befriedi
gung des Nachmannes vorgelegt wird, denn er übt nicht die Rechte des be fri e· 
digten Nachmannes aus, sondern sein al tes Recht aus dem Wechsel lebt in 
folge des Rückgriffs wieder auf. Der Indossant, an den der Wechsel im Regrefs
wege zurückgegangen ist, hat sein Recht auf Grund des früh er e n Indossamentes, 
in dem er als In dos s a tal' fungiert, also präsumtiv von dem Zeitdatum dieses In-
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jenen Vo r 111 a 11 n, der infolge der Klausel: ohne Obligo, zur Ein
lösung im Rücklaufe ni c h t verpflichtet war, dies also nur freiwillig 
gethan hat 26. Hat ein Vormann mit der Klausel: "ohne Kosten" 
indossiert, so ist er vor Ablauf der Protestfrist 0 h n e Protest nicht 
legitimiert, obgleich er den bereits verfallenen Wechsel wieder hat, 
so lange die ihm folgenden Indossamente nicht durchstrichen sind, wohl 
aber na c h Ablauf der Protestfrist ; denn es könnte, wenn die durch 
den Pro t e s t gebotene Garantie für die Z ei t der Indossierung fehlt, 
noch na c h Verfall bis zum Ablauf der Protestfrist eine Begebung 
mit der Wirkung vorgenommen werden, dars die Indossanten regrefs
pflichtig werden würden; na c hAblauf rier Protestfrist aber sind die 
Indossamente definitiv ohne materielle Wirkung, so als ob Protest 
erhoben worden wäre. 

Mangel der materiellen Legitimation. Die Pflicht 
zur Her aus gab e des W e eh seI s. Ist das Papier dem nach Art. 36 
f 0 r me 11 und m at e ri e 11 legitimierten Inhaber abhanden gekommen 
(verloren gegangen, veruntreut oder gestohlen worden) so kann er, 
als der ein z i g e aus dem Papiere m at e r i e 11 Legitimierte, von 
dem nach Art. 36 blofs f 0 r m e 11 legitimierten, gegenwärtigen Besitze r 
unter Umständen die Herausgabe des Papiers verlangen (Art. 74) 27. 

dossaments an; wäre sein Recht als ein neues, erst vom Tage der Einlösung des 
Wechsels datierendes (so Ob.Trib. Berlin Arch. VII IOS-109; R.O.H.G. XVII 
S. 338, 410) anzusehen, so wäre es erst nach Verfall und Protest (Art. 16 Al. 2) 
entstanden, es könnten ihm daher die Einwendungen aus der Person des Na c h
indossanten entgegen gesetzt werden; auch wäre eine Kompensation des erst 
na c h der Konkurseröffnung über den Acceptanten entstandenen Anspruchs des ein
lösenden Vormannes gegen eine schon früher vom Kridar gegen ihn erworbene 
Forderung' nicht zulässig, § 48 R. Konk. 0., § 21 öst. Konk. O. So schon He i se 
u. Cropp II S. 8 § 3, Note 14; Thöl § 130 S. 518 Note 28; Renaud Arch. VIII 
S. 331; Lehmann S. 257; Cosack § 43 S. 265; Dernburg S. 838; Gold
schmidt in s. Zeitsehr XXVIII S. 93; Staub zu Art. 10 § 6, Art. 36 § 6; 
R.O.H.G. vn S. 80, 123, XIV S. 153, XVIII S. 274, XIX S. 48 XXIV S. 1 
(Plenarentsch.); R.G. IV S. 257, XXI S. 401, XXXIV S. 52; O.A.G. Lübeck 

bei Borchardt Zus. 441 Nr. 13. 
26 Ebenso Lehmann § 136 S. 546 Anm. 11; Staub zn Art. 36 § 6, 

Art. 51 § 1. 
27 Ebenso U n gar n § 80; Sc h w e i zArt. 790, wo noch hinzugefügt ist, daCs 

der formell legitimierte Besitzer den Betrag herausgeben mufs, den er durch Ein
kassierung oder Weiterbegebung empfangen hat; Skandinavien § 76; Italien 
Art. 332; Rumänien Art. 357. Dies mufs unter den gleichen Voraussetzungen 
umsomehr gegenüber dem auch nicht einmal f 0 r me 11 nach Art. 36 legitimierten 
Inhaber des Papiers gelten (T h öl § 176 S. 706 Note 3), nicht aber dann, wenn er 
das Papier durch einen civilrechtlichen Akt redlich erworben hat; er murs das Papier 
dem nach Art 36 legitimierten, früheren Besitzer nicht herausgeben, sobald er 
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Der nach Art. 36 f 0 r 111 e 11 legitimierte Inhaber ist jedoch nur dann 
verpflichtet den Wechsel herauszugebe,n, wenn ihm gegenüber der 
Beweis erbracht wird, dafs ihm die 111 at e r i e 11 e Legitimation fehle 
(Art. 74), dafs er den Wechsel in bös e 111 G lau ben oder mit 
g r 0 b e r F a h r1 ä s s i g k ei t er w 0 l' ben habe 28. Bös erG 1 a: u b e 
ist vorhanden, sobald der Erwerher im Au gen b 1 i c k e cl es Er wer b s 
_ mala fides superveniens non nocet - das Bewufstseil1 hatte, dafs 
der Veräufserer des Papiers nicht das Recht zur Veräufserung hatte, 
z. B. dafs er sich fälschlich als identisch mit dem durch das letzte 
Indossament Legitimierten oder als Bevollmächtigten desselben aus
gegeben habe. G r 0 b e Fa h rl ä s si g k e i t ist vorhanden, wenn der 
Erwerber bei pflichtmäfsiger Sorgfalt zur Zeit des Er
werbs hätte wahrnehmen können 29

, dars der Veräufserer des 
Papiers nicht das Re c h t zur Veräufserung hatte 30. Der Erwerber 
mufs insbesondere, um nicht als grob fahrlässig zu erscheinen, bei 
dem Erwerbe die I den ti tä t des Veräufserers des Papiers mit dem 
in dem Wechsel genannten 1 etz t e n In dos s a ta r, dem u nm i t t el
bar e n V 0 l' man n e prüfen; er mufs oie Vollmacht und die I den t i t ä t 
des Bevollmächtigten untersuchen; er darf über verdachterregende 

seinen Rechtstitel nachgewiesen hat. Wenn z. B. der nach Art. 36 nicht legi
timierte Besitzer an dem Wechsel gutgläubig ein Pfandrecht erworben hat, so braucht 
er den Wechsel nicht vor Tilgung der Pfandschuld herauszugeben. Vgl. R.G. XXXIlI 

S. 147. 
28 Der redliche Erwerber des \Vechsels wird nach Art. 36 Eigentümer, 

auch wenn das Papier gestohlen oder verloren war und von dem Diebe oder 
Finder durch falsches Indossament begeben worden ist. Art 74 gilt auch vom 
Remi tten ten; D ern burg § 253 Anm. 5. Dagegen L e hmann S. 175, s. da-

gegen Bd. I S. 271 Note 11. 
29 Durch eine solche im Angenblicke des Erwerbs auferlegte Prüfung wird 

allerdings die rasche Ci r k u la t ion des Papiers einigermafsen gehemmt, allein sie 
ist notwendig, um Fälschungen zu verhüten. Es ist billig, dafs der Wechsel
erwerber, um materiell legitimierter Besitzer des Wechsels zu werden, nicht 
ganz von der Notwendigkeit befreit sei. sich von der Gültigkeit der früheren In
dossamente zu überzeugen und rücksichtlich der Gültigkeit des eigenen Erwerbes 
eine gewisse Sorgfalt zu entfalten, er soll z. B. nicht von einem ihm völlig unbe
kannten Detentor eines Wechsels ohne irgend welche Prüfung, die den "Mangel 
jener Bekanntschaft hätte ersetzen können, einen Wechsel erwerben. Die gänz-
1 ich e Unterlassnng dieser Prüfung ist grobe Fahrlässigkeit und hat zur Folge, dars 

das Recht aus dem Wechsel nicht erworben wird. 
30 So wenn die Firma eines bekannten, angesehenen Hanses augenscheinlich 

mit der ungeschickten, kindischen Handschrift eines Schreibnnknndigen nnterzeichnet 
wäre oder wenn sich auffallende Rasuren oder Umänderungen in einem Indossament 

zeigten. 
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Umstände nicht hinweggehen 31. WeHs er oder konnte er zur Zeit 
des Erwerbs wissen, dafs seill Indossant selbst nichtWechseleio'en-, '" 
tümer geworden sei, also selbst keinen Rechtstitel habe, so kann auch 
er durcb einen Scbriftakt eines solchen Indossanten kein Recht aus 
dem Papiere erwerben. Die Pflicht znr Herausgabe besteht denmach 
für den nach Art. 36 f 0 r 111 e 11 legitimierten Inh'aber, der selbst durch 
Delikt - Diebstahl, Raub u. s. w. - sich den Wechsel verschafft 
hat, oder der von einem solchem bösgläubigen Vorbesitzer oder yon 
einem di s pos i ti 0 n s u n f ä h i g en Wechsel eigentümer oder von einem 
Dritten, der zwar im Namen eines nach Art. 36 formell und materiell 
legitimierten Vonnanns, aber 0 h n e V 0 11m ach t gehandelt hat, in 
bösem Glauben oder mit grober Fahrlässigkeit den Wechsel erworben 
hat. Dagegen kann jener Wechselinhaber, der selbst auf Grund eines 
Indossaments in gut e m GI au ben den Wechsel erworben hat, der 
also bei dem Erwerbe des Papiers die - nicht auf g r 0 b e r Fahr
lässigkeit beruhende - Überzeugung hatte, durch den Erwerb kein 
fremdes Recht zu verletzen, nicht gezwungen werden 32, das Papier 
herauszugeben, selbst wenn bewiesen werden kann, dafs der eine 
oder andere Vorm an 11 des gegenwärtigen Wechselinhabers einen 
Betrug verübt habe, dafs bei den fr ü her e n Übertragungsakten 
Fälschungen vorgekommen seien. Der Nachfolger eines solchen red
lichen Besitzers ist, wenn ihm auch be k a n 11 t war, dafs sei 11 Vor
ma n 11 das Papier von einem unr e d 1 i ch e n Besitzer red li c h er
worben hatte, rlennoch selbst red I ich e r Erwerber; denn durch 
den re d 1 i eh e n Erwerb des u n m i tt el bare n Vormanns war das 
Hindernis des I' e d I ich e n Erwerbes für den Na c h man n beseitigt 83. 

31 Fra;kf. Handelskammer v. 4. Aug. 1853 Goldschmidt Ztschr. IV S. 767, 
O.A.G. Lübeck bei Bor ch ar d t Zus. 699. Die Nichtbeachtung einer durch das 
Handelsregister erfolgten Kundmachung oder der eingeleiteten Amortisation des 
\Vechsels kann unter Umständen als eine gro be Fahrlässigkeit zu quali
fizieren sein, z. B. bei Kaufleuten, Banquiers, die sich berufsmäfsig rücksichtlich 
solcher Publikationen auf dem Laufenden halten müssen. S tau b zu Art. 74 § 5. 

32 Weder von einem Dritten, noch anch von dem Veräufserer seILst; anders 

Ob.Trib. Stuttgart bei Borchardt Zus. 695. 
33 S tau b zu Art. 36 § 26. V gl. auch Pi ne I es, Der Erwerb im redlichen 

Verkehr (Wien 1896). Wenn z. B. dem V{ echseleigentümer das Papier gestohlen 
wird, der Dieb ein falsches Indossament darauf setzt und es in Cirkulation bringt 

. ' hIerauf der gutgläubige Inhaber B. das Papier an C. indossiert, der die Fäl-
schung vor dem Erwerbe des Papiers entdeckt hat, so ist C. dessenungeachtet 
gutgläubiger Erwerber. Der Umstand, dafs C. von der Fälschung Kennt
nis hatte und sich dessen ungeachtet von dem Erwerbe des Papiers nicht ab
halten liefs, war übrigens in keiner \Veise geeignet, das - bereits vollzogene -
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Die K 1 ag e auf Her aus gab e des W e c h seI s.A k t i v e 
Legitimation. Die Klage auf IIerausgabe des Wechsels ist keine 
Wechselklage; es ist kein Recht aus dem Wechsel, das auf 
Grund eines Skripturakts des Beklagten mit dieser Klage geltend ge
macht wird, sondern ein Recht auf den Wechsel, um nach vorher
gegangeiler Durchsetzung dieses Rechts die Rechte aus der Skriptur 
geltend machen zu können 34. Akt i v legitimiert die Herausgabe zu 
verlangen ist nur derjenige, der zu r Z e i t des Ab hand e nk 0 m m e n s 
des Papiers W e eh seI g 1 ä u b i ger gewesen ist 35, sei es auch, dafs er 

Delikt zu fördern und irgend Jemanden zu schädigen. Hätte auch C. den früheren 
Eigentümer des Papiers verständigt, so hätte dieser doch nicht mehr das Recht 
gehabt, dem gut g 1 ä u h i gen B. den Wechsel wegzunehmen. Der Ac c e p t a n t war 
daher jedenfalls verpflichtet an B. die Zahlung zu leisten. Daher liegt für den 
bestohlenen Wechseleigentümer auch kein Nachteil darin, wenn der Acceptant ver
pflichtet erscheint auch an C. ~ahlung zu leisten. 

34 S. Bd. I S. 7. Die Klage ist jedoch in der Regel keine blofse co n d i c ti 0 

si n e ca usa auf Herausgabe des Papiers, sondern eine wirkliche V i n d i kat ion; denn 
der nach Art. 36 formell legitimierte Besitzer ist wegen des mangelnden guten Glaubens 
nicht \Vechseleigentümer geworden, vielmehr ist der er in der Regel vVechsel-
eigentümer gewesen und geblieben. - Der zur H Ver p fl ich t e te mufs, 'wenn 
er das Papier nicht mehr hat, dasjenige herausgeben, was er durch Einziehung 
des Papieres (als Zahlung auf den Wechsel) oder durch Weiterbegebung desselben (als 
Valuta) erlangt hat und also sine causa besitzt (App. G. Nürnberg, O.A.G. Lübeck, 
O.H.G. Stuttgart bei Bore h ar d t Zus. 698). Hat er sich des Papieres absichtlich 
entäufsert um den Erfolg der Vindikationsklage zu vereiteln, so haftet er auch als 
einer, qui dolo malo possidere desüt, für das volle Interesse. - Hat der zur Heraus
gabe Verpflichtete den Wechsel mit Cl e m Pro t e s t e im Regrefswege wieder er
langt, so mufs er Wechsel und Protest herausgeben. Der zur Herausgabe Be
rechtigte hat auch ein Recht auf die - nach Art. 40, 98 Z. 5 vom Acceptanten, 
Aussteller des eigenen Wechsels - d e p 0 nie r t e' Wechselsumme (Ob. Trib. Berlin 
1857 Arch. VII 320 Borchardt Zus. 697). - Um das Papier von dem zur Heraus
gabe Verpflichteten sicher zu erlangen, wird der Eigentümer nach Eintritt des Ver
lustes den Bezogenen sowohl von dem Verluste verständigen als auch, wen~ er 
den nunmehr formell legitimierten Inhaber kennt, zu gleicher Zeit ersuchen dem ge
nannten Inhaber nicht zu' zahlen; er wird auch den T ras san t e n eventuell um 
Co n t re 0 r d r e für den Bezogenen bitten, damit das Papier unter Protest mangels 
Zahlung gehe. Der Bezogene wird, solange er nicht a cc eptie rt hat, der Contreordre 
folgen, um sein Recht auf Rev alierun g nicht zu gefährden. Hat aLer der zur Heraus
gabe verpflichtete, formell legitimierte Inhaber das Papier bereits weiter begeben, so 
wird der Verlierer aufserclem auch die Nachmänner desselben, etwa mit Hülfe 
des Bezogenen, verständigen, damit diese bei der Regrefsnahme gerade den zur 
Herausgabe verpflichteten Vormann nicht etwa überspringen. Der Verlierer wird 
daher überhaupt vorsichtig handeln, wenn er alle \Vechselbeteiligten, den Be
zogenen, den Trassanten und jene Indossatare verständigt, die als N achmänner 
des zur Herausgabe Verpflichteten erscheinen. 

35 Auch der Tl' ass a n t, dem das Papier abhanden gekommen ist, kann die 
Herausgabe verlangen, nicht aber derjenige, dem zwar das Papier ge g e ben werden 
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den Wechsel im R ü c k 1 auf e wiedererlangt hatte, so dafs er in der 
Kette der Indossamente nicht unm i t te 1 bar v 01' dem zur Herausgabe 
ver p fl ich t e t e n Wechselnehmer als let z t e r Wechselgläubiger 
steht. Der zur Herausgabe Berechtigte kann jedoch seinen Anspruch 
auch ce die ren. Ein früherer Wechselgläubiger aber, dem der 
Wechsel nicht wirklich abhanden gekommen ist, der vielmehr den 
Wechsel selbst beg e ben hat I kann die Herausgabe nicht verlangen, 
denn er hat in keinem Falle das Recht, das begebene Papier u n -
entg eltlich wieder zu erlangen. 

§ 86. 

Selbständige Berechtigung des Indossatars. 

Der Indossatar tritt in ein un mit te 1 bar e s Rechtsverhältnis zu 
allen Wechselschuldnern 1; er erlangt seI b s t ä n d i geRechte, so als 
ob er der erste Nehmer des Wechsels wäre; er erlangt seine Rechte 
nicht blofs vom Indossanten, sondern auf Grund des Papieres 
seI b s t, auf Grund der S k ri p tu r akt e der verschiedenen Schuldner 
aus dem Papiere, die sich ja ilfl voraus Je der man n gegenüber, auf 
den das Papier in Zukunft durch Indossament übertragen werden 
würde, d i re k t verpflichtet haben. Die Rechte des In dos s a t a rs sind 
demnach von dem I n cl 0 s san te nunabhängig; der Indossatar erlangt 
aber doch immer nur Rechte aus dem ""IVe c h seI sei b s t, also nicht 
etwa das dem TI' ass an t e n zustehende Recht auf Herausgabe der 
D eck u n g von Seiten des B e zog e n e n, der nicht acceptiert hat (s. § 90). 
All e Wechselschuldner sind aus ihren Skripturakten dem Indossatar 
rlirekt verpflichtet; sie können sich ihm gegenüber auf persönliche Be
ziehungen, in denen sie zu dessen Vonnanne standen, nicht berufen. Der 
Indossatar ist, auch wenn sein Indossant wirklich Wechselgläubiger war, 
nicht blofs Rechtsnachfolger dieses Indossanten, in dessen Stelle 
er nunmehr als Erwerber des Papiers unrl Gläubiger nachrückt, sondern 
jedenfalls ein ebenso seI b s t ä nd i ger Gläubiger, wie der frühere es war, 
weil auch i h 111 die Zahlung von Seite des WechseJschuldners dir c kt zu
gesagt ist, so als ob er direkt mit ihm verhandelt hätte, daher der 

sollte, der aber selbst noch nicht Gläubiger geworden war, weil er überhaupt 
noch nicht gutgläubiger, legitimierter Inhaber des Papiers gewesen ist, z. B. der
jenige, an den das Papier vom Trassanten zwar abgesendet wurde, ohne dafs aber 
das Papier in seine' Hände gelangte, weil es unterwegs abhanden kam, unterschlagen 
wurde. Hofg. Darmstadt 18.58 bei Borchardt Zus.669, Hoffmann W.O. S. 545. 

1 S. Bd. I S. 283-287. 
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Wechsel schuldner gegen ihn keiri 'nwendung vorbringen darf, die sich 
blofs aus den Beziehungen des Wec se1schuldners zum Vormanne des 
Indossatars ergiebt. Der Ordrewechse1 ist eben Träger einer b10fs 
durch das Papier bestimmten, von persönlichen aufserha1b des Papiers 
gelegenen Umständen unabhängigen Verbindlichkeit, die VOll vornherein 
nicht b10[s gegenüber der bestimmten Person des Re 111 i t t e nt e n ein
gegangen wird, sondern gegenüber jedem, der na c h ihm legitimierter 
Inhaber des Papieres sein wird, rücksichtlich welcher alle Wechsel
schuldner darauf gefafst sein müssen, dafs der Gläubiger bis zur Verfall
zeit veränderlich ist, da jeder legitimierte Inhaber gegen Vor
zeigung des Papiers zur Verfallzeit Zahlung verlangen Imnn. Dem 
Wechselschuldner liegt nichts daran, wem er zahlt, wenn er nur 
weifs, dafs er einem Berechtigten zahlt, Wer aber dazu berechtigt sei, 
geht nach Art. 36 aus den Indossamenten hervor, mögen sie noch so oft 
wiederholt sein. Durch die ausdrücklich oder gesetzlich subilltelligierte 
Ordl'eklausel hat der Aussteller des Wechsels und alle, die zu der 
durch den Skripturakt der Ausstellung begründeten Verpflichtung 
durch Indossament, Accept oder durch einen sonstigen Skripturakt 
hinzugetreten sind, die Zahlung, wie dem ursprünglichen Nehmer, so 
auch jedem späteren, legitimierten Inhaber zugesagt; sie sind diesem 
gegenüber ebenso, wie jenem, direkt verpflichtet. Dritte Wecbsel
erwerber brauchen nur das zu glauben, was sie im Wechsel sehen; sie 
können sich auf den äufseren, offenbaren Zustand des Papieres ver
lassen; dies liegt im Interesse des Verkehrs, um die Schnelligkeit der 
Cirkulation des Wechsels zu befördern. 1\1it diesem Postulate des 
Verkehrs würde es nicht im Einklange stehen, wenn der Wechsel
erwerber genötigt wäre, sich nach den Beziehungen zu erkundigen, 
die zwischen den Wechselschuldnern und den Indossanten, den früheren 
Wechsel eigentümern, möglicherweise existierten. Infolge der ausdrück
lichen oder gesetzlich subintelligierten Ordreklausel hat sich jeder, 
der einen Skripturakt auf dem Wechse1 ausgestellt hat, im Papiere 
selbst nicht blofs gegenüber einem bestimmten, genannten Gläubiger, 
sondern allgemein gegenüber allen successiven, legitimierten Inhabern 
verpflichtet, nicht b10fs gegenüber dem unmittelbaren N ehmer des 
Papieres, sondern auch gegenüber dessen Ordre, also allen gegenüber, 
die der Nehmer und seine Nachmänner durch eine zusammenhängende 
Kette von Indossamenten als rechtmäfsige Gläubiger angewiesen haben 
werden, so als ob er sich durch den Skripturakt direkt demjenigen 
verpflichtet hätte, der auf Grund eines Indossaments zur Verfallzeit 
legitimierter Wechselinhaber geworden ist. Der Indossatar ist daher 
jedel1falls aus ei gen e m Rechte berechtigt; diesem Rechte können 
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solche Umstände, die aus der Person des Indossanten herrühren, keinen 
Eintrag thun. In der Ausstellung eines Skripturakts auf einem 
Ordre wechsel liegt, - soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt, 
wie bei dem Indossament na c h P. rot e s t, - gegenüber jedem legiti
mimten Inhaber von vornherein eine stillschweigende Verzichtleistung 
auf aUe jene Einwendungen, die der Unterzeichner aus seinen per
sönlichen Beziehungen gegenüber den successiven, fr ü her e n Wechsel
inhabern haben konnte und die dem gegenwärtigen Inhaber bei dem 
Erwerbe entweder überhaupt unbekannt geblieben oder zwar bekannt 
geworden sind, ohne dafs jedoch dieses Wissen sich als Teilnahme an 
dem dolosen Vorgehen des früheren Wechselinhabers darstellen und 
somit den Fortbestand der Einreden rechtfertigen würde. Jeder, der 
auf einem Ordrewechsel einen Skripturakt ausstellt, hat im voraus 
seine Zustimmung zur Übertragung des Rechts aus dem Papiere auf 
den neuen Gläuhiger gegehen; er kann diese Zustimmung hinterher 
nicht zurücknehmen. Der Indossatar leitet daher sein Recht nicht hlofs 
von seinem unmittelbaren Vormanne, der ihm als bisheriger Gläuhiger 
das Papier übertragen hat, sondern auch direkt aus den Skripturakten 
des Trassanten, des Acceptanten, der früheren Indossanten ah; denn 
alle diese Wechselschuldner hahen sich ja der 0 r d I' e, also auch ihm 
gegenüber, unmittelbar verpflichtet; er hat gegen jeden eine Klage aus 
eigenem Rechte. 

Diese selhständige Berechtigung jedes Indossatars - ahge
sehen von dem durch Art. 16 Al. 2 besonders geregelten Falle, dafs 
der Indossatar erst nach Protest erworben hat -, die sich schon aus 
der Natur des auf einem 0 r d r e papiere ausgestellten Skripturakts von 
selbst ergiebt, ist durch das Gesetz (Art. 82) in ihrer für den Kredit 
des Wechsels wichtigsten praktischen Konsequenz hesonders zum Aus
druck gebracht worden 1 ; d81m die Begehbarkeit des Papiers wäre 

1 Der in Art. 82 ausgesprochene Rechtssatz würde demnach auch dann 
gelten, wenn Art. 82 im Gesetze nicht vorhanden wäre. V gl. Wen d t Anw. S. 179-200, 
der in Art. 82 keine EigeIitümlichkeit des Wechselrechts, sondern eine Folge aus 
dem allgem ein en Anweisungsrecht erblickt; denn bei jeder Anweisung verpflichte 
sich der Angewiesene durch das Accept dem Anweisungsempfänger selbständig 
abstrakt, ohne Rücksicht auf das V a.l u ta verhältnis zwischen dem Anweisenden und dem 
Anweisungsempfanger, ohne Rücksicht auf das Deck u n g s verhältnis zwischen dem 
Anweisenden und dem Angewiesenen; bei der OrdreanweiEung verpflichte sich der 
Angewiesene nicht blofs dem Anweisungsempfanger, sondern auch selbständig abstrakt 
jedem Indossatar. -Art. 82 ist dessennngeachtet nicht überflüssig und wertlos, wie 
Thöl § 181 S. 737 annimmt; s. dagegen Dernburg S. 280 Anm. 5. Art. 82 
zieht die Konsequenzen der Ordre qualität - Unzulässigkeit 'der Einreden aus der 
Person der Vormänner - und steHt sie dadurch in erwünschter Weise aufsel' 
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gelähmt, wenn der Wechselnehmer befürchten müfste, dars ihm am 
Verfalltage auch solche Einwendungen entgegengesetzt werden könnten, 
die in der Person eines Vor mann s ihre Begründung finden, d13ren 
Existenz ihm ganz unbekannt war. Art. 82 hebt daher hervor, dars 
nur zwei Arten von Einreden gestattet seien: 

1. solche, die "aus dem Wechsel rechte selbst" hervorgehen, deren 
Fundament imspecifischen Wechselrechte ruht, oder die sich 
schon aus der Na t u r der W e c h seI ver p fl ich tun g, als eines 
S k r i pt u ra k t s, ergeben und darin wurzeln, dafs das Recht aus dem 
Skripturaide, als solchem, überhaupt nicht, also zu Gunsten k ein e s 
Inhabers (a b sol u t), oder dafs es nur zu Gunsten die ses Inhabers, des 
Klägers, (relativ) nicht bestehe; 

2. solche, die, ohne aus dem specifischen Wechselrechte selbst oder 
aus der Natur der Wechselverpflichtung hervorzugehen und ohne die 
rechtliche Existenz des Skripturakts an und für sich anzutasten, nach 
s 0 n s t i g e m Rechte dem Wechselschuldner u n mit tel bar gegen 
die sen Kläger, auf Grund eines neben dem Wechsel z w i s ehe 11 ihn e n 
bestehenden materiellen Rechtsverhältnisses , zustehen, einen Gegen
anspruch gegen die sen Kläger begründen und dem Beklagten auch 
dann zuständen, wenn der Wechsel und der Skripturakt des Beklagten 
gar nicht vorhanden wären 2. 

Streit. Vgl. Art. 303 Hgb. Wolff Arch. XV 113; Goldschmidt in s. Z. VII 28; 
Lehmann S. 120,423; Oosack § 49 S. 296; Staub zu Art. 82 § 1-5. Mit 
Art. 82 stimmen überein: Ungarn § 92; (§ 94 bestimmt über die Einrede der 
Kompensation, dafs sie nur dann zulässig sei, wenn eine bereits fällige 'Wechsel
forderung oder eine auf Judikat oder gerichtlichen Vergleich sich gründende Geld
forderung aufgerechnet werden soll); Schweiz Art. 811; ähnlich Italien § 324; 
Rumänien Art. 349; England sect. 38 (Chalmers S. 110). Die gleichen 
Grundsätze gelten in Frankreich; Lyon Oaen et Renault IV NI'. 130, 131. Vgl. 
noch Bd. I S. 143 Note 28, 29. 

2 Der Acceptant kann z. B. einwenden, dafs er selbst Gläubiger des Wechsel
inhabers und Klägers sei, dafs er also durch Kom pe n s at ion den Wechsel ein
lösen könne; ebenso kann der ,Vechselschuldner eine andere, gewöhnliche Til
gungsart der Wechselobligation einwenden, z. B. die an diesen Kläger von ihm 
seI b s t oder von einem An der e n für ihn ohne Aushändigung des Wechsels ge
leistete, wenn auch in dem Wechsel nicht ersichtlich gemachte Zahlung oder den 
von dem Kläger ihm gewährten Schulderlafs oder eine zu seinen Gunsten von 
dem Kläger gewährte Stundung oder die Einwendung des mit dem Kläger be
stehenden Kontokorrentverkehrs oder der Tilguug der ,Vechselschuld durch No
vation mit dem Kläger, Hingabe an Zahlungsstatt an den Kläger oder die Ein
rede der res judicata - des zu sei n e n Gunsten gegenüber die sem Kläger er
gangenen freisprechenden Erkenntnisses - oder die Einrede, dafs eine die Nieder
schrift und das Geben des 'Vechsels hervorrufende Zweckbestimmung (causa) von 
Anfang an nicht vorhanden gewesen oder später weggefallen sei; denn wenn auch in 

Bindti. g , Handbuch III. 2 II: Gränhut, Wechselrecht II. 9 
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folge der Verkehrsfunktion des Wechsels dem d l' i t t e n Inhaber gegenüber eine 
Prüfung der causa, die die Ausstellung des Wechsels veranlafste, unzulässig er
scheint, da der IVechsel sonst die Eignung verlöre als ein Kreditpapier an Stelle 
des Geldes zu cirkulieren, so braucht doch demjenigen IVechselinhaber gegenüber, 
der selbst in direkten und persönlichen Beziehungen zu jenem Wechselschuldner 
gestanden hat, von dem er jetzt die Zahlung fordert, auf die Existenz dieses bei 
jeder Obligation wesentlichen Erfordernisses nicht verzichtet zu werden, daher in 
diesen direkten Beziehungen eine Prüfung der causa, der Rechtswirksamkeit des 
Titels die seI' Forderung gegenüber die s em Schuldner, zulässig erscheint. V gl. 
Bd. I S. 325-327, 454. Hierher gehört z. B. die Einrede, dafs der Beklagte den 
Wechsel auf Ersuchen des Klägers nur als Zeuge unterzeichnet habe, also von 
ihm nicht in Anspruch genommen werden könne. (R.O.H.G. IV S. 392; öst. obst. 
Ghf. 1865 Peitler NI'. 333, 1883, 1888 Czelechowsky NI'. 322, 505) oder 
die Einrede des Acceptanten, daLs er nur aus Gefälligkeit für den Kläger, 
den Trassanten, acceptiert habe, dafs also der Kläger selbst sich ihm gegen
über verpflichtet habe, für die Einlösung zu sorgen, daher nicht berechtigt sei, sie 
von ihm zu verlangen. (R.O.H.G. IV S. 392, XIV S. 225, XIX S. 251; öst. obst. 
Ghf. 1872, 1874,1875,1876,1881 Czelechowsky Nr.8, 50, 99, 150, 298) oder die 
Einrede, dafs der 'Wechsel irrtümlich gegeben wurde, um eine bereits bezahlte Schuld 
zu tilgen, oder der IVechsel sei unter der Voraussetzung gegehen worden, dafs ein 
bestimmtes Geschäft, z. B. ein Kaufvertrag, über den die Verhandlungen noch schwebten, 
zu stande kommen werde, das Geschäft sei aber gescheitert oder der Kaufvertrag 
sei in beiderseitigem Einverständnisse wieder aufgehoben worden, oder die Ein
rede, dafs der K läg er nur unter einer Be d in gun g, die jedoch nicht eingetreten sei, 
das Recht aus dem ,Vechsel gegen den Beklagten geltend machen dürfe, so 
die exceptio ordinis, wenn Jemand als Bürge einen IYechsel acceptiert und der 
'Yechsel von dem Bürgen nur dann gezahlt werden soll, wenn die Zahlung einer 
anderen Schuld, z. B. eines anderen IYechsels, nicht erfolgt, oder nur dann, wenn 
der Kläger zunächst ein Pfand verkauft oder zuvor einen anderen l!fechselschuldnel' 
in Anspruch genommen hat oder, da der Wechsel als Kau t ion s - oder D e p 0 t
wechsel gegeben wurde, die Einrede, dafs sich aus dem betreffenden, durch den 
Wechsel gesicherten, nunmehr endgültig abgewickelten Geschäftsverhältnisse 
zu Gunst~n des Wechselnehmers und Klägers irgend eine Forderung nicht er
gebe (R.O.H.G. VI S. 437, VIII S. 142, IX S. 439, XIII S. 238, 412, XVI S. 103, 
XVII S. 281; öst. obst. Gbf. 1873, 1875 Cz eIe cho wsky Nr. 15, 95; O.L.G. Ham
burg in Goldschmidt Ztschr. XXXVIII S. 568) oder die Einrede der Nichterfüllung 
der von dem Wechselnehmer und Kläger ausdrücklich oder stillschweigend über
nommenen Verpflichtung der Ge g e nl eis tun g z. B. die Einrede, dafs der Ver
käufer, dem der IYechsel zur Deckung des Kaufpreises gegeben worden 
sei, gar nicht oder zu spät oder mangelhaft erfüllt habe und -, da der Wechsel 
im Zweifel als Kautionswechsel fungiert, um dem Verkäufer die Verfügung über 
den Kaufpreis zur Verfall zei t des Wechsels jedenfalls zu sichern, auch 
wenn die Erfüllung seinerseits noch nicht erfolgt sein sollte -, dars bereits 
feststehe, dafs ein Anspruch aus diesem Kaufvertrage auch in Z uk u n ft 
gegen den beklagten IYechselschuldner nicht mehr entstehen könne (R.O.H.G. II 
S. 228, III S. 315, XIII S. 167; RG. Ir S. 412; öst. obst. Ghf. 1875, 1879, 1885 
Czelechowsky Nr. 69, 233, 414; Dernburg § 280 Note 21; Staub zu Art. 82 
§ 40) oder die Einrede, der Kläger habe den Wechsel nur unter der Vora~setzung 
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Diese nicht aus dem specifischen Wechselrechte oder aus der 
Natur der Wechselverpfiichtung, sondem aus anderen Rechtssätzen 
fliefsenden Einreden müssen jedenfalls so beschaffen sein, dafs sie zu 
Gun s t end i e ses beklagten Wechselschuldners gegen die sen Kläger 
aus ihren ne ben dem W e c h seI bestehenden materiellrechtlichen 
Beziehungen unmittelbar entstanden sind; sie sind stets nur .gegen
über die se III Kläger - und selbstverständlich auch gegenüber dessen 
Re c h t s n ach f 0 1 ger n 8 - und nur zuG uns t end i e ses Beldagten 

bekommen, gewisse Aufwendungen für den Beklagten zu machen, ihn z. B. gegenüber 
einem anderen Gläubiger zu liberieren, was noch nicht geschehen sei, (R.O.H.G. XVI 
S. 166, XXV S.302; öst. obst. Ghf. 1878 Czelechowsky Nr. 181,201), oder dafs 
der Kläger dem beklagten Acceptanten versprochen habe, ihn} v 0 l' Ver fall Deckung 
zu machen, dem beklagten Indossanten Val u ta zu zahlen, seine Verpflichtung 
aber bis dahin nicht erfüllt habe. In allen diesen Fällen könnte der beklagte 
vVechselschuldner, wenn er den Wechsel zu 'honorieren gezwungen wäre, das Gezahlte 
von dem Kläger vermöge des zwischen ihnen bestehenden materiellen Rechtsverhält
nisses kondizieren, wie er ja auch das Recht hätte, den l!fechsel selbst und das, 
was er ohne Dazwischenkunft des ,Yechsels geleistet hätte, als sine causa gegeben 
zurückzufordern; es steht ihm daher eine Einrede gegen die Geltendmachung des 
Rechtes aus dem IVechsel von Seiten, dieses Klägers zu. Der Kläger, der sich 
auf den Wechsel stützt, hat jedoch fundatam intentionem für sich; es ist Sache des 
Beklagten darzuthun, dafs das Recht aus dem 'Vech.sel .von d~esem Kl~ger i~m 
gegenüber nicht geltend gemacht werden könne, weIl ~Ie ~edmgung t11.cht em
getreten, die vereinbarte Gegenleistung nicht erfolgt, weIl bel dem zur SIcherung 
gegebenen V.,r echsel - Kautionswechsel, Wechsel zu:' Vorausbezahlung des. Kauf
preises oder für künftige Provisionsansprüche - eme ~orderung gegen .Ihn anf 
Grund des betreffenden Geschäftes weder entstanden seI, no c hau ChI n Zu
ku n ft e n t s t ehe n wer d e, oder dafs die entstandene Forderung bereits weggefallen 
sei es wär~ denn dafs zweifellos vereinbart wurde, der Kläger solle das Recht 
au~ dem l!fechsel' gegen den Beklagten ni c h t frü h er geltend machen dürfen, 
als bis er die ihm obliegenden Verbindlichkeiten gehörig erfüllt habe, so 
dars der Kläger den Beweis dafür erbringen müfste; Der n bur g § 280 S. 865; 
Staub zu Art. 82 § 69; dagegen R.G. V S. 26, wonach der Wechselinhaber 
darzuthun habe, dafs er seine Verpflichtungen erfüllt unel eine Forderung in 
Höhe des Wechsel betrags habe. 

3 Dafs alle jene ,Vechselinhaber, die keine originären, sondern blors ab
geleitete Rechte haben, sich die gegen ihren Auktor begründete Einwendungen 
gefallen lassen müssen, ist selbstverständlich; gegenüber dem Indossatar na c h 
Protest bedient sich der IVechselschuldner dieser Einreden zweifellos kraft des 
Wechselrechts selbst (Art. 16), gegenüber dem Cessionar, dem Erben, weil sie ihm 
nach den Grundsätzen der Cession, des Erbrechts unmittelbar gegen den Kläger 
zustehen. Eine andere Auffassung bei S ta u b 1. c. § 4; seine Zusammenfassung 
des Indossaments n ach Protest, der Cession, Erbfolge mit dem Erwerbe des 
dolosen Indossatars, des sog. fiduciarischen Indossatars oder Incasso
mandatindossatars als anormaler Successionen führt zu unrichtigen Kon
sequenzen. Der Indossatar nach Protest hat zwar, wie der Cessionar, der Erbe, 
ab geleit ete Rechte, er ist aber im Unterschiede von ihnen durch das In dossam en t 

9* 
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zulässig; sie bewirken, dafs das 'an und für sich vorhandene 
Re eh t aus dem Skripturakte re 1 at i v ge gen übe r die sem Be
k 1 ag te n nicht geltend gemacht werden darf. Die Einreden aber, die 
aus dem specifischen Wechselrechte oder aus der Natur der Wechsel
verpflichtung hervorgehen, wirken, da sie die Ex ist e n z des 
Re eh t sau s dem SkI' i P t ur akt e seI b s t in Frage stellen, über 
die enge Sphäre die ses Klägers und die ses Beklagten hinaus ins 
Allgemeine und können in der Regel insbesondere auch gegenüber 
j e dem gut g 1 ä u b i gen We c h seI i n hab er durchgreifen. Diese 
letzteren Einreden sind entweder 

1. solche, die jedem Wechselschuldner gegen jeden 
W e c h seI g 1 ä u bi ger zustehen, z. B. die Einrede der mangelnden 
Form, die sich ja aus dem Papiere selbst ergiebt, also durch 
den blofsen Anblick des Papiers j e dem Er wer b e r erkennbar werden 
konnte, die Einrede der Präjudizierung, auf die sich jeder bedingt 
verpflichtete Wechselschuldner gegenüber jedem Wechselinhaber be
rufen kann oder die Einrede der Verjährung oder die Einrerle der 
im Wechsel selbst durch Quittung bestätigten Voll- oder Teilzahlung 
des Wechsels durch den Ac c e p t a n t e n 4 oder die Einwendung der 
nach Art. 40 erfolgten Deposition. Hierher gehören ferner die Ein-

nach Art. 36 leg i tim i e r t. Der d 0 los e Indossatar hat entweder gar kein Recht 
aus dem Wechsel (Art. 74) so z. B. der bösgläubige Erwerb er, der als Stroh
mann vorgeschobene Scheinindossatar (s. unten S. 148) - oder er hat originär e 
Rechte gegenüber allen Wechselschuldnern, murs sich aber von Seiten eines 
bestimmten 'iVechselschulduers die exc. doli gefallen lassen, weil er eben ihm 
gegenüber entweder selbst d 0 los e vorgeht oder mit dem Indossanten particeps 
doli ist (s. unten S. 138, 139); er hat also in keinem Falle blofs ab gele i te t e 
Rechte; ebenso hat der fiduciarische Indossatar originäre Rechte, die aber, 
weil er di~ gegen den Indossanten bestehenden Einwendungen abschneiden will, 
dnrch elne in sei n e r Person begründete exc. doli gegenüber einem Wechselschuldner 
beschränkt sein können (s. unten S. 147). 

4 Eine solche nicht durchstrichene Quittung macht die gänzliche oder teil
weise Tilgmig der Wechselschuld für Jedermann er ken n bar, begründet daher 
eine wechselrechtliche Einwendung für je den Wechselschuldner gegenüber je dem 
neuen Wechselinhaber, auch wenn er den 'Wechsel v 0 l' Pro t es t durch Indossa
ment erworben hat; anders Staub zu Art. 82 § 58, der hier immer nur eine Einwen
dung in personam sieht. Ist jedoch der Wechsel mit nicht durchstrichener 
Quittung noch im Besitze jenes Wechselgläubigers, der die Quittung ausgestellt 
hat, oder mit dem Proteste im Besitze eines regrefspflichtigen Vormanus, so ist 
im Einklange mit der Verkehrssitte anzunehmen, dars die TilO"un" des 'Wechsels 
nicht erfolgt, dars diese Quittung nur im voraus, nur in Erw:rtu~g der - nicht 
geleisteten - Zahlung geschrieben worden sei; RG. VII S. 67, IX S. 62, D ern
burg § 281; Staub zu Art. 82 § 50. Der beklagte Wechselschuldner kann 
in diesem Falle beweisen, dars die Tilgung wirklich erfolgt sei; ein neu er, 
vor Protest eingetretener Wechselinhaber kann als Kläger beweisen, dars der 
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reden aus Unregelmäfsigkeiten des Papiers (V i t i 0 s i t ä t) infolge 
hinterher gemachter Zusätze, Einschiebungen und Durchstreichungen, 

oder 
2. solche Einreden, die zwar nur einem \Vechselschuldner, 

diesem aber gegen j e d-e n W e c h seI gl ä u b i ger zustehen, so z. B. 
die Einrede der Wechsel unfähigkeit , die Einrede, da[s der Wechsel 
falsch sei, oder dafs der angebliche Bevollmächtigte keine Vollmacht 
hatte, die Einrede, dafs der Wechsel verfälscht sei 5, oder 

3. solche Einreden, die zwar j e cl e m W e eh s e 1 s c h u 1 d n er, 
aber nur gegen ein e n W e c h seI g 1 ä u b i ger, nur gegen diesen 
Kläger zustehen, weil nur die Existenz sei n e s Rechts aus dem 
Skripturakte bestritten wird, so z. B. die Einwendung der mangelnden 
f 0 I' 111 eIl e n Legitimation 6 des Klägers, oder die Einrede, dafs der 
Kläger, wenn auch gleichnamig, doch mit dem genannten Indossatar 
nicht identisch sei, die Einrede, dafs der Kurs der Retourrechnung 
(Art. 50, 51) des Klägers nicht gehörig konstatiert sei, die auf dem 
Grundsatze des }Vochselrechts, dafs nur der gut g 1 ä u bj ge Er wer bel' 
das Recht aus dem Wechsel erlange, beruhende Einwendung, dafs der 
Kläger den Wechsel nicht rechtmäfsig durch Begebung, sondern bös
gläubig durch Delikt erlangt habe, z. B. durch Erpressung 7, durch 
unberechtigte Aneignung des aus Versehen bei ihm zurückgelassenen 
Wechsels oder durch betrügerische Herauslockung des Wechsels 8 oder 
dürch eine von dem Kläger mit Vertrauensbruch vorgenommene Aus
füllung eines Blanco, oder daff) er den Wechsel durch ein W ucher
geschäft, oder nur durch K 0 11 u s ion (particeps doli) mit dem Pro
kuristen des Beklagten oder mit dem vertretungs befugten Gesellschafter 

Wechsel trotz der nicht durchstrichenen Quittung nicht bezahlt worden sei. 
Anders T h öl § 183, der die Form des Wechsels als zerstört ansieht; dagegen 
Dern burg § 281 Anm. 6. Ist der Qnittungsvermerk im 'Wechsel durchstrichen, 
so ist die Einwendung der Zahlung, als eine wechselrechtliche, gegenüber dem In
dossatar v 0 l' Protest nur dann zulässig, wenn der Indossatar das Papier in 
Kenn tn i s der erfolgten Zahlung und der hinterher erfolgten Durchstreichung des 
Quittungsvermerks erworben. hat; ein solcher bösgläubiger Erwerber erlangt 
kein Recht aus dem Wechsel; je der Wechselschuldner kann sich ihm gegenüber 
auf die mangelnde materielle Legitimation berufen. 

5 Dars die Einrede des bei dem Skripturakte fehlenden Verpflichtungswillens, 
des Zwanges (ausgenommen vis absoluta), des Betruges, des Irrtums nicht hierher 
gehören, also dritten unbeteiligten Wechselinhabern nicht entgegengesetzt werden 
können s. Bd. I S. 325 fg. 

6 Der Jl.fangel der formellen Legitimation ist von Amtswegen zu beachten. 
Dernburg § 280 zu Note 4. 

7 RO.H.G. XXIII S. 226. 
8 RO.H.G. XXV Nr. 17, RG. V NI'. 20. 
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oder im Wege eines sonstigen unerlaubten Geschäfts 9, z. B. durch ver
botenes Spiel 10 erlangt habe, oder um eine Schuld, der das Gesetz: 
die Klagbarkeit versagt - Spielschuld, Differenzgeschäft - indirekt 
klagbar zu machen oder um ein unstatthaftes Geschäft, z. B. eine ehe
weibliche Bürgschaft 11 zu verhüllen 12. 

Alle diese aus dem specifischen Wechselrechte oder aus der Natur 
der Wechselverpflichtung selbst hervorgehenden Einwendungen sind, 
da sie stets zu Gunsten des Beklagten das Recht des Klägers aus 
dem Skripturakte selbst bestreiten, jedenfalls so beschaffen, dafs sie 
auch die sem beklagten Wechselschuldner gegen die sen Kläger u n
mit tel bar zustehen 13, dafs sie dem Wechselschuldner also nicht 

9 R.G. VIII S. 96; öst. obst. Ghf. 1887, 1890 Czelechowsky NI'. 492, 589 .. 
10 RO.H.G. X S. 387. 
11 RO.H.G. VI ~. 203, XI 214, XIV 144, R.G. XI S. 11, XV S. 22. 
12 In allen diesen Fällen fehlt dem Kläger nach den Grundsätzen des Wechsel

rechts das Recht aus dem ·Wechsel wegen des bösgläubigen unlauteren 
Erwerbs; anders in jenen Fällen, in denen der Kläger den Wechsel bona 
fide erworben hätte, wenn auch hinterher sich herausstellt, dars der Erwerb auf 
Grund eines civilrechtlich ungllltigen Geschäfts z. B. wegen Nichtbeobachtullg der 
Form oder dafs er sine causa erfolgt sei: RO.H.G. XIV 144, R.G. XI S. 2, 
öst. obst. Ghf. 1880, 1884, 1885, 1888 Czelechowsky Nr. 251, 371,414, 497; 
hier wird das an und für sich vorhandene Recht aus dem Wechsel durch die 
Einrede aus dem unterliegenden Geschäfte paralysiert. Ist der Wechse! behufs Er
füllung eines Schenkungsversprechens gegeben worden, so .~iegt nicht mehr ein 
blofses Schenkungsversprechen, sondern eine durch wirkliche Ubergabe eines Wert
papieres voll zo gen e Schenknng vor, es besteht daher das Recht aus dem IVechse!. 
RG. II Nr. 3 S. 5, Golds chmid t in s. Ztsch. XXVIII S. 104; Sta u b zu Art. 82 
§ 38; Dern burg § 126 S. 452 Note 12. Hat der Wechselschuldner den über 
eine erlaubte Spielschuld ausgestellten Wechsel gegenüber dem g u tgl ä u b i ge n 
Erwerber bezahlt, so kann er von dem unmittelbaren Nehmer des ·Wechsels, 
dem Gewinner im Spiel, den gezahlten Betrag, soweit dieser bereichert ist, kondi
zieren, denn der Wechseischllidner war dem gutgläubigen Dritten gegenüber ge
zwungen zu zahlen, er hat nicht freiwiilig gezahlt (1 11 § 578 preufs. Landrecht, 
§ 1271, 1432 öst. bürgt Gb., Art. 1976 franz. code civil). In der blofsen Unterschrift 
auf dem IVechsel und in .der Übergabe des Papiers an den Gewinner liegt noch 
nicht die freiwillige Zahlung der Spielschuld, so dafs die Wechselverpflichtung 
auch gegenüber dem unmittelbaren N ehmer, dem Gewinner, in Wirksamkeit stände; 
es wird zunächst nur eine Forderung begründet, die, da ihr die Einrede der mangelnden 
causa entgegensteht, als wertlos erscheint und erst in der Hand eines gutgläubigen 
Erwerbers Wert. gewinnt (Dernburg § 158 S. 434. Anders nach deutsch. 
bürgt Gb. § 762, 780, 812, 814). 

13 Sie können daher diE: Einwendung der res judicata begründen, obgleich 
dem Kläger gegenüber ein an der er Wechselschuldner, nicht der Beklagte, frei
gesprochen worden ist, z. B. wegen Bösgläubigkeit des Klägers, oder obgleich der 
beklagte Wechselschuldner gegenüber einem anderen Kläger freigesprochen worden 
ist, z. B. wegen Wechselunfähigkeit oder falscher Unterschrift. Liebe S. 161. 
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blofs aus der Person des Vor man n e s des Klägers zustehen. Da 
andererseits die nicht aus dem Wecbselrechte selbst hervorgehenden 
Einreden überhaupt nur dann zulässig sind, wenn sie dem Wechsel
schuldner u nm i t tel ha r gegen die sen Kläger zustehen, so ergieht 
sich, dafs Einreden, die h 1 0 f sau s der Per s 0 n des Vor III a n n e s 
genommen sind, unter allen Umständen nach Art. 82 ausgeschlossen 
erscheinen, da eine Einrede nach Art. 82 von einem Wechselschuldner 
überhaupt nur dann vorgebracht werden kann, wenn sie ihm entweder 
- als nicht aus dem Wechselrechte selbst entstanden oder zu den wechsel
rechtlichen Einreden (ad 3) gehörig -, b 1 0 fs gegen den betreffenden 
Kläger in Person oder - als eine wechselrechtliche Einrede ad 1 und 2 -
nicht blofs gegen andere Wechselgläubiger, sondern auch gegen 
den Kläger zusteht 14. 

Einzelne Einreden. 

§ 87. 

1. Die Einrede der Zahlung 1
• 

Die Einrede der Zahlung kann, gleichgültig, ob der W e c h seI 
selbst einen - nicht durchstrichenen Zahlungsvermerk enthält 

14 Der Wechselschuldner kann sich nach Art. 82 nur solcher Einreden be
dienen, die aus dem Wechselrecht selbst hervorgehen oder zwar nicht aus dem 
Wechselrecht selbst, aber ihm doch unmittelbar gegen den jedesmaligen Kläger 
zustehen; letzteres ist als eine conditio sine qua non für die Geldentmachung einer 
jeden Einrede hingestellt, die nicht aus dem Wechselrecht selbst hervorgeht, da 
jene Einreden, die aus dem Wechselrecht selbst hervorgehen, ohnehin s t e t s so 
beschaffen sind, dafs sie dem Wechselschuldner gegen den jedesmaligen Kläger un
mittelbar zustehen. Der Gegensatz zwischen bei den Kategorien von Einwendungen 
liegt sowohl in der Q u elle, aus der die Einwendung fliefst als auch in der 
Wirkung; auf der ei n en Seite stehen die Einreden, die sich an den Skripturakt 
knüpfen und den ·Wechsel notwendig voraussetzen, die demnach aus dem speci
fischen Wechseh'echt und aus der Natur der vVechselverpflichtung an und für sich 
hervorgehen; sie wirken niemals blofs zwischen diesem Kläger und diesem 
Beklagten; auf der andern Seite stehen die Einreden, die auch, wenn der 
W echse I gar ni eh t exis ti ert e, die s em Beklagten gegen die sen Kläger 
unmittelbar zuständen. Der Gegensatz zwischen exceptiones in rem und exceptiones in 
personam ist mit dem in Art. 82 hervorgehobenen Gegensatze nicht kongruent; es 
giebt Einreden, die aus dem Wechselrecht selbst hervorgehen und doch nur 111 

personam wirken z. B. die Einrede der mangelnden formellen oder materiellen 
Legitimation, des bösgläubigen Erwerbs des Klägers. 

1 Löwy Arch. XI S. 8, 163; Hoffmann ebd. XI 377; Wolff ebd. XII 
127; Ladenburg in Goldschmidt Ztschr. VII 28; ders. in Centr.Org. III 465; 
ders. in Busch Arch. N. F. VII S. 153; Th ö I § 184; D ern burg § 281; Staub 
zu Art. 82 §§ 50-60. 
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oder nicht, als eine Einrede der zweiten Kategorie jenem Kläger 
entgegengesetzt werden ,der selbst die Zahlung empfangen hat, 
und zwar von demjenigen beklagten Wechselschuldner, dem die 
Zahlung zu Gute gekommen ist, von dem selbst oder für den von 
einem Anderen gezahlt worden ist. Es ist eine Frage des materiellen 
Rechts, ob die von dem einen Wechselschuldner geleistete Zahlung 
lediglich ihn se 1 b s t von seiner Verbindlichkeit befreit oder ob sie 
durch objektive Tilgung der Gesamtheit der Wechselverpfiichtungen 
auch a I I e n an der n W e c h seI s c h u 1 d n ern zu Gute kommt. 

Zahlt der Acceptant oder der Bezogene oder der Domi
z i I i at, so ist. die Ge s a 111 t h e i t der Wechselverpfiichtungen gelöst 2. 

Auch j e der Vor 111 an n kann daher im Falle dieser Zahlung die 
Regrefspflicht ablehnen; es fehlt die Bedingung des Regresses, die 
Nichtzahlung der Wechselsumme 3. 

Zahlt aber der Trassant oder ~in Indossant, so ist im 
Zweifel anzunehmen 4 , dafs er nur sich seI b s t von seiner Regrefs
pflicht, also auch seine Na c h m ä n n er befreien wollte, dafs er aber 
die Absicht hatte, sich auf Grund des von ihm im Regrefswege zu
l'ückerworbenen Wechsels an die anderen ihm verpflichteten Wechsel
schuldner halten zu können. Soll die Zahlung des Trassanten oder eines 
Indossanten für ihn den Erfolg der Liberierung herbeiführen, so müssen 
auch seine Nachmänner durch diese Zahlung liberiert werden; denn 
wenn die Nachmänner regrefspflichtig blieben, so könnten sie ihrer
seits gegen den VormaI1ll, der die Zahlung geleistet hat, Regrefs 
nehmen, so dafs auch für diesen Vormann der Zweck der Zahlung 
vereitelt wäre. Die Zahlung eines Vor man n s liberiert daher alle 

2 R.O:H.G. V 128, VIII 389, XI S. 306, XII S. 247, 372, XV S. 36, XVIII 
S. 368; R.G. IX S. 64. Bei der Zahlung des Bezogenen und Domiziliaten wird 
vorausgesetzt, dafs sie nicht bloß, als Ehrenzahler eingetreten sind oder dafs 
nicht feststeht, dafs sie blofs animo emendi den Wechsel erworben haben oder 
·dafs sie, wenn sie zugleich regrefspfiichtige Vormänner sind, nicht blofs als Reg'refs
schuldner gezahlt haben, was - abgesehen vom Falle des Protesterlasses - die 
Erhebung des Protestes mangels Zahlung, nicht aber notwendig die Konstatierung 
der Erklärung der Regrefszahlung im Protest zur Voraussetzung hat. 

S Dies gilt auch dann, wenn erst nach Protest gezahlt oder wenn das 
Gezahlte innerhalb der Protestfrist . dem Zahlenden von dem Zahlungs empfänger 
zurückgegeben und Protest mangels Zahlnng erhoben worden ist. Die Zahlung 
des Ac ce p t an t e n erfüllt nnr dann ihren liberierenden Zweck, wenn alle Re gr e f s
pflichtigen liberiert werden; denn könnte man auch nnr einen Regrefspflichtigen 
in Anspruch nehmen, so könnte dieser wieder den Acceptanten klagen, daher der 
Vorteil der Liberierung für den Acceptanten verloren ginge. 

4 R.O.H.G. IX S. 42, XVI S. 216, R.G. IX S. 64, XI S. 18. 
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Na c h m ä 11 n er; diese sind ja als B ü I' gen ihrer Vormänner anzusehen, 
werden daher infolge der Zahlung des Hauptschuldners liberiert. Der 
Wille des zahlenden Indossanten geht aber im Zweifel keineswegs 
dahin, dafs auch seine V 0 I' 111 ä n n er befreit werden sollen, denn die 
Vor 111 ä nn erhaben keine Regrefsklage gegen den N ach 111 a n n, der 
die Zahlung geleistet hat 5, Es k an n jedoch die Übereinkunft dahin 
gehen, dafs durch die Zahlung des Trassanten oder eines Indossanten 
auch der Ace e p t a n t und die Vor 111 ä nn e I' des zahlenden In
dossanten frei werden sollen; so z. B. kann sich der T ras san t ver
anlafst sehen, auch für den Ace e p t a n t e n zu zahlen, weil der 
Acceptant nur aus Ge f ä 11 i g k e i t für den Trassanten acceptiert hatte. 
Ist dies der FaU, so ist die Zahlung zugleich für sie erfolgt, es liegt 
Zahlung eines Dritten für den Schuldner vor 6

• In solchem 
Falle kann sich der Acceptant und jeder Vormann des zahlenden In
dossanten auf die Zahlung des Trassanten oder Indossanten berufen 7. 

Durch die Zahlung des Indossanten oder Trassanten an den 
Wechselinhaber wird die Legitimation des letzteren gegen einen 
Vor man n des Zahlers nicht in Frage gestellt; denn diese Legiti
mation besteht trotz des Zahlungsempfangs nach Art. 36, 39, 49, 54 
fort. Wenn der' Indossant oder Trassant ohne Aushändigung des 
quittierten Wechsels gezahlt haf, so steht ihm zwar das Recht zu, 
die nachträgliche Aushändigung des Wechsels von dem Zahlungs
empfänger zu begehren (cond. sine causa), aber dieses persönliche 
Recht des Zahlers gegen den Zahlungsempfänger beeinträchtigt weder das 
Eigentum des Zahlungsempfängers an der Wechsel urkunde, noch sein 

5 Wie mit der Zahlung verhält es sich auch mit dem Schulderlafs gegen
über dem Acceptanten, dem Trassanten oder einem Indossanten. Wenn der 
'Vechselinhaber die Schuld dem Acceptanten erlassen hat, so werden anch 
.a II e Re g r ers pflic h ti ge n frei; der Erlafs fUr den T ras s an t en liberiert all e 
In dos s an te n, da sonst der in Anspruch genommene Indossant gegen den Tras
santen Regrefs nehmen könnte, so dafs der Vorteil des Erlasses anch für den 
Trass~,nten verloren ginge. Der Erlafs für einen In do ssan t en liberiert nur die 
folgenden, nicht auch die vorausgehenden Indossanten und den Trassanten. 

6 Deutsch. bürgl. Gb. § 267; öst. bürgl. Gb. § 1423; preufs. Landr. I 16 § 43; 
R.O.H.G. XVI S. 216, VIII S. 390, XXV S. 19. 

7 Ein solcher Wille des zahlenden Trassanten oder Indossanten ist im 
Zweifel nicht anzunehmen; es müfste dieser Wille, die Wechselschuld ganz zu 
tilgen, durch Vernichtung des Wechsels in einem wesentlichen Bestandteile oder 
durch Quittierung der Zahlung auf dem Wechsel entsprechend ausgedrückt und 
aufser Zweifel gesetzt werden; der Beweis, dafs durch die Zahlung des Trassanten 
oder eines Indossanten die Wechselschuld überhaupt getilgt und erloschen sei, 
liegt dem Geklagten ob. 
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selbständiges Forderungsrecht aus dem Wechsel gegen die übrigen 
Wechselverpfiichteten. Der Vor man n des Zahlers kann nicht eine 
exceptio cloli auf die von seinem Na c h man n e an den Wechsel
inhaber geleistete Zahlung gründen, denn er selbst bleibt ja trotz 
dieser Zahlung dem Regrefsanspruche aus dem Wechsel ausgesetzt; 
in der Nichtrücl,{gabe des Wechsels trotz geleisteter Zahlung tritt 
der übereinstimmende Wille des Zahlenden und des Zahlungs
empfängers zu Tage, dafs nicht der Zahlende, sondern der Zahlungs
empfänger zur Verfolgung weiterer Wechselansprücbe berechtigt sein, 
dafs also der Zahlungsempfänger für Rechnung des Zahlenden 
Regrefs gegen den weiteren Vormann nehmen und das Empfangene 
an den ersten Zablenden herausgeben soll. Der regrefspfiichtige weitere 
Vormann kann daher, wie beim stillen Prokuraindossament oder dem 
fiduciarischen Indossament, im Interesse der Wahrung sei n er Einreden 
gegenüber seinem Nachmanne - dem ersten Zahlenden - die exceptio 
doH haben,' wenn die Sachlage so geartet ist, dafs er durch diese Vor
schiebung des Zahlungsempfängers um diese ihm gegen seinen Nach
mann - den ersten Zahlenden - zustehenden Einwendungen ge
bracht werden sollte 8. 

§ 88. 

2. Die ex c e p ti 0 d 01 P. 

Durch die exceptio doli soll verhütet werden, dafs das m at e r i e 11 e 
Recht durch den Kläger verletzt werde; sie kann auch eine Einrede 
sein, die aus dem We ch seI re c h t seI b s t hervorgeht, wenn sie 
darauf beruht, dafs der Kläger den Wechsel bös g 1 ä u bi ger
wo rb e n, also überhaupt wegen mangelnder materieller Legitimation 
(Art. 74;) kein Recht aus dem Wechsel habe, eine Einrede, 
die gegenüber die sem Kläger j e dem Wechselschuldner aus dem be
treffenden Papiere zusteht; sie kann aber auch blofs eine Einrede 
sein, die dadurch begründet ist, dafs der - an für sich aus dem 
Papiere bel' e c h ti g te - Kläger, der das Papier von dem fr ü her 
BeI' e c h ti g te n rechtmäfsig und in gutem Glauben erworben hat, 
di e sem Be klagt en g eg e n über wegen des konkreten materiellen 
Verhältnisses zu ihm ohne Widerrechtlichkeit von seinem Rechte keinen 
Gebrauch machen darf, weil die Geltendmachung des Rechts die sem 
Be k lag t eng e gen übe reinen rechtsverletzenden Charakter an 

8 S. unten § 89 S. 147. R.O.H,G. II i::l. 122, IX S. 42; öst. obst. Ghf. 1885 
Czelechowsky NI'. 395. 

1 R.O.H.G. IV 121, VI 5, VII 121,250, XI 107, XIII 434, XV 23; Römer in 
Goldschmidt Ztschr. XX S. 48-83. 
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sich trägt, so dafs der Kläger alle Wechselschuldner aus anderen 
auf diesem Papiere befindlichen Sluipturakten a.ls selbständig 
be re c h ti g t e r Wechselgläubiger allerdings in Anspruch nehmen kann; 
so wenn der Kläger selbst als Wechselinhaber z. B. als In dos s at ar 
einer ac c e p t i er t e n Tratte den Beklagten, z. B. den Avalisten des 
Acceptanten, zur Ausstellung des betreffenden Skripturakts dadurch 
veranlafst hat,· dafs er ihn vergewisserte, er werde keineswegs den 
Wechsel gegen ihn einklagen; wenn also die Wechselverpflichtung 
von Seiten des Beklagten aus bIo f se r Ge fäll i g k e i t für den Kläger, 
um ihm die Begebbarkeit .des Wechsels durch den erhöhten Kredit 
des Papieres zu erleichtern, eingegangen worden ist, oder wenn der 
Kläger selbst sicb vertragsmäfsig verpflichtet hätte, den beklagten 
Wechselverpfiichteten von seiner Haftung zu befreien 2. In dem Vor
gehen des Klägers gegenüber diesem Beklagten liegt eine Widerrecht
lichkeit, welche die exceptio doli - jedoch nur fü l' die sen B e k lag t e n 
_ begründet, daher dem Kläger, wenn er das Recht aus den an der e n 
S k l' i pt u r ak t e n auf dem Papiere geltend macht, diese Einrede nicht 
entgegengesetzt werden kann; es verhält sich so, wie wenn rücksichtlich 
der Verpflichtung aus dem betreffenden Skripturakte ein E rl a f s
v ertr ag (pactum de non petendo in personam) geschlossen worden wäre. 
Ebenso, wenn der Kläger mit dem Beklagten verabredet hätte, es 
sone der Wechsel zur Sicherung für den eingeräumten Kredit, oder 
als Deckung für den Kaufpreis noch zu liefernder Waren gegeben 
werden, wenn zur Zeit der Geltendmachung des Rechts aus dem 
Wechsel durch den Kläger der eröffnete Kredit noch nicht die Höhe 
der Wechselsumme erreicht hat oder die Lieferung der Waren noch 
gar nicht oder nur mangelhaft erfolgt ist. In allen diesen Fällen 
kann die exc. doli nur jenem Wechselgläubiger, der die betreffende 
Vereinbarung geschlossen, jedoch nicht dem Indossatar, auch wenn 
er. von dieser Sachlage bei dem Erwerbe des Wechsels Kenntnis 
hatte und die daraus fiiefsenden Einwendungen für begründet hielt, 
entgegengesetzt werden, es wäre denn, dafs es sich blofs um ein e 
als fiduciarischen Indossatar oder gar nur als Schein
in dos s a t a I' vor g e s c hob e n e Per so n handelt, denn alle diese 
Vereinbarungen sollen ihrer Natur nach lediglich in tel' par t e s 
wirken, müssen daher von dem D r i t t e n, der das Papier auf Grund 
eines Skripturaktes von d e 111 bis her Bel' e c h ti g t e n erworben hat, 
nicht respektiert werden. Der aus Ge fäll i g k ei t gegebene Skriptur
akt soll ja nicht blofse Dekoration des Papiers sein und in der Hand 

2 RO.H.G. XIX 352. 
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des ersten Nehmers bleiben; er hat überhaupt nur dann einen Ver
kehrszweck, wenn er je dem D ri t te n gegenüber verpflichtet, da 
der D ri t te eben dadurch be s tim m t werden soll, das Papier zu 
erwerben. Der zur Sie her u n g gegebene Wechsel so1l auch in
dossiert werden können; sonst wäre ja das Papier von vornherein 
"nicht an Ordre" ausgestellt worden. Darin, dafs der Wechsel in
dossiert wird, obgleich die Saldoschuld des Wechselschuldners geringer 
als die Wechselsumme ist oder trotz mangelhafter Lieferung der 
Waren, liegt, solange die Kreditgewährung nicht abgebrochen, die 
Mangelhaftigkeit der Waren nicht gerügt ist, noch kein dolus des 
Indossanten, umsoweniger ein dolus des Indossatars. Ebensowenig 
ist die exc. doli gegen den Indossatar begründet, wenn der In
dossant und der Indossatar eine Gegenforderung des be
klagten Acceptanten als eine beg r ü nd e t e kannten, die Einrede 
der Kom p e n s at ion sicher erwarten durften und ihn durch das 
Indossament um die Möglichkeit bringen 3 , diese Einrede entgegen zu 
setzen; denn so lange die Kompensationseinrede von dem Acceptanten 
nicht vorgebracht ist, bleibt es überhaupt zweifelhaft, ob er von 
seinem Kompensationsrecht Gebrauch machen werde; der Indossatar 
ist nicht verpflichtet sich darüber Gewifsheit zu verschaffen. Ist sie 
aber einmal vorgebracht, so wirkt sie gleich der Zahlung so, wie stets 
die vereinbarte Kompensation; es kann also die Einrede der Tilgung 
dem w iss end e n In dos s a t a I' entgegengesetzt werden. Wer auf 
einen 0 r d I' e wechsel einen Skripturakt setzt, hat von vornherein 
die Gefahr übernommen, dais ihm solche gegen die Person eines 
Gläubigers gerichtete Einwendungen durch Indossierung entzogen 
werden können. Kein Indossatar ist verpflichtet darauf zu sehen, dafs dem 
Wechselschuldner diese Einwendungen erhalten bleiben. Es würde 
den Wechselverkehr wesentlich erschweren, ja die Cirkulationsfähig
keit des Wechsels lähmen, wenn man Anstand nehmen müfste einen 
Wechsel zu erwerben, weil man weifs, da!s der Rem i t te nt dem 
Trassanten, der Indossatar seinem Indossanten - sei es 
auch im Widerspruche mit der zwischen ihnen getroffenen Vereinbarung -
noch nicht die Valuta, der Trassant dem Acceptanten noch nicht 
die Deckung entrichtet hat. Es ist ja die Verkehrsfunktion des 
indossablen Wechsels, dafs der Indossatar originäre und nicht blofs 
abgeleitete Rechte erlangen soll, dais er sich über solche Ein
wendungen, die dem normalen Verkehre angehören, die darauf be-

3 Anders R.O.H.G. XIII S. 262. Staub zu Art. 82 § 29; dagegen Co sack 
S.303. 
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ruhen, dars dem Rechte des Indossanten ein Gegenanspruch des 
Wechselschuldners, z. B. auf eine Gegenleistung, gegenüberstand, ein
fach hinwegsetzen kann 4. Ein Indossatar, der einen 'Vechsel trotz 
der ihm bekannten Existenz solcher Einwendungen ge gen Val u t a er
wirbt, thut dies nicht, um den betreffenden Wechselschuldner dolose 
zu schädigen, ihn um seine Einwendungen zu bringen, wie der fidu
ciarische oder gar der blofs vor g es c hob e n e Scheinindossatar , die 
den Indossanten auf Kosten des beklagten Wechselschuldners bereichern 
wollen, sondern er nimmt den Wechsel aus solchen Gründen, aus denen 
man überhaupt im Verkehre einen Wechsel zu erwerben pflegt. Der 
Wechselschuldner, dem die Einwendung gegen den Vor mann zustand, 
wurste entweder von vornherein - bei der Ausstellung seines Skriptur
akts -, dafs die s e r Vormann der GI ä u b i ger sei, dann war es seine 
Sache, den Skripturakt mit der Re c ta k 1 aus e 1 zu versehen, oder 
der Vormann war zu jener Zeit noch gar nicht Wechselgläubiger, 
dann konnte ja der Wechselschuldner überhaupt nicht darauf rechnen, 
dafs der Wechsel bei der Cirkulation gerade in die Hande jen e s 
Vormanns gelangen werde, gegen den er zufällig eine Einwendung 
hat. Der Vormann, der trotz der Existenz dieser gegen ihn geriehteten 
Einwendung den Wechsel indossiert, macht nur von seinem durch die 
Ordrequalität des Papiers begründeten Rechte Gebrauch, er handelt 
vertragswidrig, aber nicht dolos, Ulusoweniger ist dies bei dem In
dossatar <'leI' Fall, er kann nicht als particeps doli gelten; er weHs 
nur, dafs dem Wechselschuldner gegen den Vormann eine Ein
wendung zusteht, die ihm zwar das Recht giebt, den Vormann in 
Anspruch zu nehmen und deren Nichtbeachtung den Vormann verant
wortlich macht, die er aber kraft seiner Stellung als I n cl 0 s s a t a r nach 
dem Gesetze und gemäfs dem Will endes Beklagten, der sich ja durch 
seinen an Ordre gestellten Skripturakt jedenfalls, wenn auch nicht 
ilem Vormanne selbst, so doch je d e111 D ri t te n v e rp fli eh t en 
wollt e, nicht zu beachten braucht. Darin, dafs er die Valuta ent
richtet hat, liegt jedenfalls ein wichtiges Indiz dafür, dafs er sich 
bona fide über die ihm bekannten Einwel1dungei1 hinweggesetzt habe 5. 

4 Anders Stau b zu Art. 82 § 16. 
5 Ebenso wird der Dritte, der mit dem Prokuristen, dem vertl'etungsbefugten 

offenen Gesellschafter, dem Vorstande einer Aktiengesellschaft ohne Rücksicht auf 
ihm bekannte interne Beschränkungen der Vertretungsbefugnis ein Geschäft inner
halb des gesetzlichen Rahmens der Vollmacht abgeschlossen hat, gegenüber den 
Vertretenen berechtigt, solange er nicht particeps doli ist, solange nicht Kollusion zum 
Nachteile des Vertretenen vorliegt. Wie es dem Dritten gestattet ist, über das ihm be
kannte Verbot des Prinzipals hinweg mit dem Prokuristen abzuschliefsen, so ist es auch 
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Der In dos s at a r ist aber unredlich, die exceptio doU ist ihm 
gegenüber begründet, wenn er sich für die Durchführung einer von 
dem Indossanten beabsichtigten rechtswidrigen Vermögensbenach
teiligung des Beklagten, zur Verfolgung eines unbegründeten An
spruchs bewufst als Werkzeug hergegeben hat, obwohl er bei dem 
Er wer be des W ech seI s von den Einreden des beklagten Wechsel
schuldners gegen den Wechselanspruch des Indossanten Kenntnis be
safs, von der Stichhaltigkeit dieser Einreden überzeugt war und 
einsah, dafs der für den Beklagten begründete Anspruch auf eine 
Gegenleistung des Indossanten \ auf Kompensation u. s. w. nur dann 
mit Erfolg oder - abgesehen von der Verzögerung in der Be
friedigung ohne Nachteil geltend gemacht werden könne, wenn das 
Recht aus dem Wechsel bei dem In dos san t e n verbliebe. Eine solche 
im Einverständnis mit dem Indossanten (Kollusion) verwirklichte 
Schädigungsabsicht liegt z. B. sicher dann vor, wenn der Indossatar 
in Kenntnis der bevorstehenden Konkurseröffnung über das Vermögen 
des Indossanten den Wechsel gegen Valuta erwarb, so dafs dem 
Acceptanten die Möglichkeit genommen wurde, seine Gegenforderung 
durch Kompensation gegenüber der Konkursmasse in vollem Umfange 
durchzusetzen; ebenso wenn der Indossatar bei dem Erwerbe des 
Kautionswechsels weifs, dafs das betreffende Verhältnis des Wechsel
schuldners zum Indossanten bereits erledigt und dafs die Saldoschuld 
geringer als die Wechselsumme sei oder wenn der Indossatar bei dem 
Erwerbe des zur Berichtigung des Kaufpreises acceptierten Wechsels 
weifs, dafR der Indossant nicht blofs um unbegründeten Weiterungen 
zu entgehen indossiert habe, sondern dafs cler Acceptant die - mit 
Recht beanstandeten - Waren b8reits zur Disposition gestellt habe 
u. s. w.' In aUen diesen Fällen besteht die exc. doli gegenüber dem 
Indossatar 6, obgleich er den Wechsel gegen Valuta erworben, jedoch 

jedem Einzelkaufmann gestattet, seine Handelsgläubiger durch Eingehung einer offenen 
Handelsgesellschaft zu blofsen P ri va tgläubigern zu degradieren; der Prinzipal und 
die Handelsgläubiger müssen sich diesen Rechtsnachteil als Reflexwirkullg gefallen 
lassen, sie können an und für sich nicht über dolus klagen; der Vorgang kann 
sich ja ohne Verletzung der bona fides von Seite der Beteiligten vollzogen 
haben. Mufs der Prinzipal die Verpflichtung anerkennen, obwohl er durch 
dieses Geschäft des Prokuristen nie h t verpflichtet werden woll t e, müssen sich 
die Handelsgläubiger des Einzelkaufmanns die ihnen ohne ihr Zuthun bereitete, 
nachteilige Rechtslage gefallen lassen, so mufs auch der Aussteller eines in
dossablen Skripturakts , der ja jedem Indossatar verpflichtet werden wo 1'1 t e, die 
Folgen tragen, wenn er in folge der J ndossierung um die ihm aus den internen 
Rechtsbeziehungen gegen den Indossanten begründeten Einwendungen gebracht wird. 

6 Die Kollusionsabsicht des Indossatars, seine Teilnahme am dolus des In
dossanten, mufs feststehen; grobe Fahrlässigkeit des Indossatars in der Beachtung 
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nur zu Gunsten des henachteiligtenWechselschuldners, 
nicht zu Gunsten der an der e n Wechsel schuldner. Die exceptio doll 
ist jedoch gegen den Indossatar, der den Wechsel gegen Valuta er
worben, als eine w e c h seI l' e c h t 1 ich e Einrede, also zu Gunsten 
je des W e c h se 1 s ch ul dn e rs aus dem betreffenden Papiere dann be
gründet, wenn das dem Skripturakte zu Grunde liegende Geschäft 
ge set z 1 ich u 11 s tat t haft, uns it t li c h oder unk 1 ag bar ist, 
also für den In dos san t e n seI b stein Recht aus dem Wechsel 
überhaupt nicht entstanden war, so dafs der Indossatar, 0bwohl er 
bei dem Erwerbe wufste oder wissen mufste, dafs der In
dossant selbst ein Recht aus dem Wechsel nicht habe, das Papier, 
sei es auch gegen Valuta, erwarb; es fehlt ihm hier die m at e ri elle 
Legitimation, da er das Papier wissentlich oder nur mit grober Fahr
lässigkeit von einem Nichtberechtigten erworben hat. 

§ 89. 

3. Die Einrede des blofsen ProkuraindossamentsI. 

Oft wird der Wechsel behufs Einkassierung durch ein Eigentums
indossament übertragen 2, das also materiell blofs die Zwecke eines 
Prokuraindossaments erfüllen soll, ein fiduciarisches Indossament 3

• 

der Einreden des Wechselschuldners genügt nicht. Der Indossatar, der z. B. von 
Dritten über das Verhältnis zwischen seinem Indossanten und dem Wechsel
schnldner Mitteilungen empfangen hat, die es nur wahrscheinlich machen, aber 
nicht aufser Zweifel setzen, dars dem Indossanten begründete Einwenduugen ent
gegenstehen, um die er durch .die Indossierung gebracht werden soll, ist nicht ver
pflichtet, darüber genauere Nachforschungen anzustellen. 

1 Wulff, Das Vollindossament zu Inkassozwecken (Berlin 1892); Regels
berger Arch. f. civ. Prax. LXIII S. 180; Werthauer in meiner Ztschr. Xln 
586; Jonge ebd. XV 563; Goldschmidt in s. Ztschr. XXVIII 81; Kräwell in 
Central-Org. N. F. IX 263 und Arch. N. F.UI S. 113; Ho ffmann Arch. XIV S. 246; 
Wolff Arch. XV S. 153; de Fontenay in Goldschmidt Ztschr. XVIII S. 69; 
Dungs in Gruchot XXXII 8; S kon ietz ki ebd. XXIX 230; Kohler in dogm. Jahrh. 
XVI 149, 346; Jolly Arch. V S. 72; Koch Arch. XV S. 270; Engländer 
Arch. N. F. V 23; Ladenburg in Busch Arch.N. F. IV S. 28; Neumann ebd. 
IX 77; Hartmann S. 267,523; Volkmar u. Löwy S. 310; Renaud § 62; Thöl 
§ 182; Staub zu Art. 17 §§ 5-14. 

2 So z. B. wenn der Wechsel an einen Banquier, der ihn gegen Provision 
eiukassieren soll, begeben wird, da die ausdrückliche Hinzufügung der Prokura
klausel Mifstrauen verrät, daher gerne vermieden wird. 

a Es wird zur Erreichung eines bestimmten wirtschaftlichen Erfolges eine 
Rechtsform gewählt, die in ihren Rechtsfolgen mehr gewährt als zur Erzielung 
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U n t erd e n Par te i e n selbst, zwischen dem Indossanten und 
dem Indossatar, ist stets die Einrede zulässig, dafs das Indossament 
unter ihnen gemäfs der Übereinkunft nicht die no l' mal e n Folgen 
eines Indossaments baben soll, dals vielmebr der Indossatar dem In
dossanten durcb die Nebenverabredung obligatorisch verpflicbtet sei 
von dem auf ibn übertragenen Recbte aus dem Wecbsel gegen den 
Indossanten selbst keinen Gebraucb zu macben 4. Der Indossatar ist 
jedocb W e ch s el eige n tüm er, jedermann, a ucb dem In dos
sante1l 5 , gegenüber; er ist ein Wecbselgläubiger mit selb
s t ä nd i ger Berecbtigung, wie ein sonstiger Indossatar; sein Recbt 
aus dem Wechsel ist u n w i der r u fl ich 6; er kann die Rechte aus 

jenes wirtschaftlichen Erfolges erforderlich ist. Vgl. R.O.H.G. VI S. 61; Regels
berger S. 173 Anm. 7, S. 187; Kohler S. 150; Goldschmidt in s. Ztschr. 
XXVIII S. 82; Wulff S. 66; Werthauer S. 633; Dungs S. 15, 16, 31; Fontenay 
S.72; Dernburg, Pand. I S. 230 Anm. 9 (2. Aufi.). Ein solches Indossament 
wird auch Inkassoindossament genannt; Staub 1 c. Es erscheint durchaus 
zulässig, dafs in solcher Weise für den beschränkteren materiellen Zweck der 
blofsen Beauftragung das weitergehende stärkere Mittel der Eigentumsübertragung 
gewählt werde (R.O.H.G. VI S. 54, öst. obst. Ghf. 1885, 1890 Ozelechowsky 
Nr. 393, 574, anders früher 1857, 1866 Peitler Nr. 120, Krall Nr. 6), wie ja 
auch zum Zwecke der Eiuräumung blofser Pfandsicherheit Eigentumsüber
tragung stattfinden oder der Mandatar ermächtigt sein kann, im ei gen e n Namen 
für fr em d e Rechnung zu handeln. Der Indossant thut ja hier im Wesen der 
Sache nichts anderes, als wenn er die Leistung der kreditierten Valuta von der 
Einlösung des Wechsels abhängig gemacht und ohne Obligo indossiert hätte, 
ein Vorgang, der gewifs keinem Bedenken unterliegt. Der Indossatar hat zuweilen 
ein ei gen e s Interesse an der Einkassierung , da er, ohne selbst die Gefahr zu 
tragen, die Provision lukriert und auch den eingegangenen Wechselbetrag zur 
Anfrechnnng gegenüber dem Indossanten verwenden kann. 

4 R.O.H.G. I S. 95, X S. 323; Ob.Trib. Stuttgart Arch. VII 327; öst. obst. 

Ghf. 1882 Ozelechowsky Nr. 596. 
5 Daher kann der Indossant, wenn der Indossatar in Konkurs gerät, den 

Wechsel nicht vindizieren, er ist gegenüber dem Indossatar und dessen Gläubigern 
nicht als Eigentümer anzusehen; § 35 deutsche Konkursordnung zählt diesen In
dossanten nicht zu den Aussonderungsberechtigten ; ebenso öst. obst. Ghf. 1852 (der 
Indossant könne nur als Mandant seine Forderung gegenüber der Konkursmasse 
civilrechtlich geltend machen) bei Peitler NI'. 26; Arch. IV 92; Seuffert VII 
Nr. 349. Wenn der Indossatar Kommissionär, z. B. Banquier ist, der für den In
dossanten als Kommittenten die Einkassierung in eigenem Namen besorgen soll, so 
gilt die Wechselforderung des Indossatars im Verhältnis zum Kommittenten als eine 
Forderung des Kommittenten, auch gegenüber den Gläubigern des Kommissionärs 
(Arg. art. 368 Hgb.); Kohler S.348 will dem Indossanten in allen Fällen eine rei 

vindicatio utilis geben. 
6 Hat ein solcher Eigentumsindossatar eine Verurteilung des Schuldners 

erlangt, so kann daher der Indossant, obwohl er J\1andant ist, das Urteil nur nach 
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all e n Skripturakten auf diesem Papiere geltend machen, ausgenommen 
gegenüber dem In dos san t e n selbst und gegenüber demjenigen 
Wecbselschuldner, dem eine Einrede gegen den In dos san t e n zusteht; 
der In dos s a t ara 11 ein ist nach Art. 36 als Eigentümer legitimiert, 
er all ein kann daher den Wechsel weiterindossieren , ni c h t der 
In dos s a 11 t (dieser nur nach einem Rückgiro oder nach Durch
streichung des betreffenden Indossaments); der Indossant bat nur gemäfs 
der Übereinkunft ein obligatorisches Recbt (actio mandati directa) 
gegen den Indossatar auf Herausgabe des direkt oder im Regrefswege 
eingezogenen Wecbselbetrags und wegen versäumter Wahrung seiner 
Interessen in Beziehung auf die Einkassierung 7. 

D r i t te n Per s 0 n engegenüber entscheidet blofs die äufsere 
Form des Indossaments; ihnen gegenüber kommt die interne zwiscben 
dem Indossanten und Indossatar geseh10ssene Übereinkunft gar nicht 
in Betracht; der In dos san t ist ibnen gegenüber, die den Wecbsel 
für eigene Rechnung erworben haben - abgesehen vom Falle der 
Kollusion mit dem fiduciarischen Indossatar l' e g r efs p fl ic b ti g; 
es liegt im Interesse der Oirkulationsfähigkeit des Wecbsels, dafs die 
äufsere Form des Indossaments vollen Beweis mache für das, was sie 
ausdrückt; der fidueiarische Indossatar ist daher Dritten gegenüber 
nach Art. 36 als Ei gen t ü 111 e r des Wechsels formell und materiell 
legitimiert 8; wenn er z. B. von dem Acceptanten die Zahlung in 
Anspruch nimmt und dieser seIhst eine Einwendung nach Art. 82 
nieht vorzubringen vermag, so kann er nicht etwa auf Ersuchen und 
im Interesse des In dos san t e n die Zahlung deshalb verweigern, weil 
im Wechsel nur ein stilles Prokuraindossament vorliege; es wäre dies 
eine unzulässige exc. de jure tertii. Aueh dann, wenn der Indossatar 
selbst zugesteht, dafs er hlofs Mandatar sei, so bat er sich seiner Reebte 
aus dem Eigentumsindossament nieht begeben; er kommt naeh aufsen als 
Weehselglii.ubiger, nieht als hlofser Mandatar des Indossanten in Betracht. 
Die mangelnde F 0 r 111 des Prokuraindossaments kann bier nicbt durch 

vorgängiger Ces s ion der Rechte des Indossatars an ihn geltend machen, denn 
das Mandatsverhältnis kommt im Verhältnis zum Wechselschuldner nicht in 
Betracht. RO.H.G. X S. 156. 

7 Anders S k 0 nie tz k i S. 231, der den Indossanten als Eigentümer ;tnsieht. 
dem Indossatar aber ein selbständiges Dispositionsrecht über das Recht aus den~ 
Papiere gewährt; (dagegen Wulff S. 76 fg.); Jonge 1. c., der den Indossatar 
nach aufsen als Eigentümer ansieht, nicht aber dem Indossanten gegenüber; 
ebenso R.O.H.G. I 168; Dernburg, Pand. I S. 230, (dagegen Wulff S. 79; Gold
schmidt in s. Ztschrj XXVIII S. 82; Werthauer S. 623). 

8 R.G, XXVII NI'. 29. 
Binding, Handbuch U!. Z II: Grünhut, Wecbselrecbt Il. 10 
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den Gegenbeweis, dafs in Wahrheit doch nur ein Prokuraindossament 
vorhanden sei, ersetzt werden. Der Indossant hat es sich selbst zu
zuschreiben, wenn er statt eines Prokuraindossaments, das er materiell 
beabsichtigte, formell ein Eigentumsindossament auf den Wechsel ge
schrieben hat; er leidet durch seine eig-ene Schuld Schaden 9. Das ohne 
jeden eine Vollmacht andeutenden Zusatz erteilte Indossament gilt 
Dritten gegenüber als schriftliches Anerkenntnis des Indossanten, dafs 
das Eigentum des Wechsels und die Gläubigerschaft auf den Indossatar 
übergegangen sei; so, wie bei jedem anderen Indossatar - der gegen 
Valuta den Wechsel erworben - kein Wechselschuldner das Recht 
hat die causa der Übertragung des Wechsels zu untersuchen, so hat 
er auch hier nicht das Recht zu behaupten, dars das anscheinende 
Eigentumsindossament infolge der intern zwischen dem Indossanten 
und Indossatar geschlossenen Ubereinkunft ein blofses Incassomandat 
verberge, es wäre denn, dafs er der Aufdeckung der causa bedarf, 
um das Recht zu erlangen, eine ihm gegen den 111 dos s a 11 t e n zu
stehende Einwendung auch gegen den In dos s at ar vorzubringen; 
denn der Indossatar, zu dessen Gunsten ein Eigentumsindossament 
ausgestellt erscheint, ist zwar, obwohl dem Indossamente materiell 
blofs ein Auftrag zu Grunde liegt, wirklicher Wechselgläubiger 
und Wechseleigentümer, er stellt nicht blofs die Klage im eigenen 
N amen an, sondern er fordert auch kraft ei gen e n Rechts, nicht blofs 
kraft fremden Rechts, wie ein Mandatar - daher auch eine Contre
ordre des Indossanten das Recht des Indossatars nicht beeinträchtigen 
kann -, es können ihm aber nicht blofs, wie einem sonstigen Indos
satar, Einwendungen aus seiner Person 10, sondern auch, wie es das 
Princip von Treu und Glauben fordert, Einwendungen ex persona 
indossantis entgegengesetzt werden, denn es erscheint durch Treu und 
Glauben geboten, das strenge wechselrechtliche Princip, dafs der 
Indossatar kraft seiner formellen Rechtsstellung ein Wechselgläubiger 
mit 0 r i gin ä r e l' Berechtigung sei, zu durchbrechen und ihm gegen
über die materielle Rechtslage und das berechtigte Interesse der 
Wechselschuldner zur Geltung zu bringen. Wie nun die exceptio doli 
u n t e rUm s t ä nd engegenüber dem Indossatar statt hat, auch wenn 
er dem Indossanten gegenüber nicht nur formell, sondern auch materiell 

9 Es stand in seiner Macht apertius conscribere 1. 39 D. de pactis 2.14, 
d. 1. 21 D. de contI'. emt. 18.l. 

10 RO.H.G. XXI S. 119, XXII S. 254, RG. XXVII S. 129. Anders B ern
stein S. 114, der den Indossatar blofs als Bevollmächtigten behandelt, S ta u b zu 
Art. 17 § 8, der den Indossatar blofs ein fremdes Recht in eigenem Namen 

ausüben läfst. 
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Eigentümer des Wechsels und Wechselgläubiger geworden ist, so mufs 
diese exceptio hier, wo der Indossatar dem Indossanten gegenüber 
nur formell, nicht materiell Eigentümer des Wechsels und ,,,T echsel
gläubiger werden soll, immer schon dann gegeben werden, sobald 
dem Wechselschuldner gegen den In dos san t e n eine begründete Ein
wendung zusteht 11; denn sobald der Schuldner beweisen kann, dafs 
der In dos san t den Wechsel indossiert habe, um ihm gegen ihn 
beg r ü nd e t e Ein wendungen 12 zu entziehen, so kann aus dem Ver
halten des Indossatars gegenüber dem Wechselschuldner eine ex
ceptio doli hergeleitet werden, da der Indossatar entweder von vornherein 
diese Einwendungen kannte und 8ichmit Bewufstsein als Mittel 
gebrauchen läfst um gestützt auf die formelle wechselrechtliche Stellung 
für Re c h nun g des In dos san t e n eine unbegründete Forderung 
zur Geltung zu bringen, also an der Arglist des Indossanten Teil 
nimmt oder, wenn er erst hin te rh e r von der gegründeten Ein
wendung gegenüber der Forderung des Indossanten Kenntnis erlangt, 
erkennen murs, dafs er dazu mitwirke, um durch Mifsbrauch seiner 
formellen Rechtsstellung als Indossatar dem Indossanten eine ihm nicht 
gebührende Bereicherung zum Nachteil des Wechselschuldners zuzu
wenden 13. 

Die Einrede des Scheingiro. Im Falle des fiduciarischen 
Indossaments liegt keine Simulation, kein blofses Sc h ein g i r 0 vor; 
das erklärte Rechtsgeschäft ist ja vom Indossanten und Indossatar in 

11 Werthauer S. 661, 665 versagt die exceptio doli vollständig, giebt aber 
dem 'I~~{ echselschuldner eine actio doli wegen seines Rechtes auf den Wechsel; 
dagegen W u 1 ff S. 92, 98; gegen die Zulässigkeit der exceptio doli Koch Arch. XV 
8.286; Ob.Trib. Berlin Seuffert Arch. XXII Nr. 163,166. 

12 Vorausgesetzt, dafs diese Einwendungen des 'IVechselschuldners nicht etwa 
dadurch begründet wurden, dafs er selbst nach erlangter Kenn t n i s von der In
dossierung - also im Widerspruch mit dem Princip yon Treu und Glauben 
das formelle itecht des Indossatars durch ein Rechtsgeschäft mit dem Indossanten be
einträchtigt hat, so z. B. wenn der Acceptant erst nach di8sem Zeitpunkte dem 
In dos san t e n Zahlung geleistet hätte. 

13 RG. IV S. 101, XI S. 9 und in Goldschmidt Ztschr. XXXI S. 382, 
im Gegensatze zum RO.H.G. XI S. 11l, nach welchem eine vom Indossatar nicht 
schon beim Erwerbe selbst, sondern erst später erlangte Kenntnis von dem Un
grunde des Klageanspruchs als Voraussetzung der Einrede nicht genügt; Wert
hauer S. 645; Thöl § 182 Nr. 5; Regelsberger S. 191, 192; Kohler 8. 151. 
Dagegen W u 1 ff S. 103 fg. Die exceptio doli ist daher begründet, wenn z. B. 
der Inkassoindossatar gewnfst hat, dars auch der Vor man n sei n e s In dos
san te n nur Inkassomandant war, dafs ihm also kein Regrefsrecht gegen .Jen Vor
mann seines Indossanten übertragen werden sollte und konnte, und wenn er dennoch 
Regrefsrechte gegen jenen Vormann geltend macht. 

10 * 
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Wahrheit gewollt, nicht ein anderes oder gar keines. Der Eigentums
indossatar soll nach dem Willen des Indossanten Je d erm an n gegenüber 
Eigentümer des Wechsels und Wechselgläubiger sein, er soll es nur nicht 
fÜl: ei gen e Rechnung sein; anders wenn besonders verabredet wäre, 
dafs trotz des Eigentumsindossaments der In dos san t selbst Eigen
tümer und Wechselgläubiger bleiben solle 14, wenn z. B. die Indossierung 
nur als Deckmantel dient, um im Falle der Konkurseröffnung dieses Ver
mögensaktivum zu verheimlichen oder um den Einreden der Kompen
sation, der empfangenen Zahlung zu entgehen, so dafs die Indossierung 
eine blofse Spiegelfechterei ist, der Indossatar kein ernstlicher Wechsel
eigentümer und Wechselgläubiger, sondern ein blo1'ser Strohmann, nur 
ein Sc he in in dos s a t a I' ist, durch dessen Verwendung die Konkurs
masse geschädigt, dem Wechselschuldner Einwendungen, die er dem 
Indossanten hätte entgegensetzen können, abgeschnitten werden sollen. 
Dem Sc h ein i n dos s at a r, der zu der beabsichtigten Vermögens
schädigung mitwirkt, kann nicht blofs die exceptio doli, wie unter den 
gleichen Umständen einem wirklichen Indossatar, sondern auch, da 
ihm der Wille, WechseJeigentümer und WechseJgläubiger zu werden, 
überhaupt gefehlt hat, die Einrede der mangehiden, m a t e r i e 11 e n 
Legitimation von j e d e 111 Wechselschuldner entgegengesetzt werden. 
Der Sc he in i n dos san t kann das Eigentum des Sc h ein i n cl 0 s -
s at ars am Papier anfechten, solange dieser noch Wechselinhaber 15 

ist, da zwischen ihnen nicht die zum Scheine erklärte, sondern nur 
die wirklich gewollte Übereinkunft gilt; er kann das Mandat jederzeit, 
solange der Scheinindossatar selbst Wechselinhaber ist, widerrufen .und 
den Wechsel zurückfordern; jeder gut g 1 ä u bi g e Dritte kann aber, 
da ·er unter der Simulation nicht leiden darf, verlangen, dafs das bJofse 
Scheingiro als wirkliches Giro gelte, dars der Scheinindossatar als wirk
licher Wechselgläubiger in Betracht komme. 

14 Dafür dars Simulation beim Indossament wegen der formalen Natnr des 
Rechtsgeschäfts überhaupt unmöglich oder ganz irrelevant, weil perplex, eine contra
dictio in adjecto sei Koch Arch. XV S. 284; W erth au er S. 628 fg.; Ob.Trib. 
Berlin bei Seuffert IX S. 86; dagegen Regelsberger S. 183; Fontenay S. 69; 
W ulffS. 28 fg. Der In do ssa tal' wirdja nur dann Wechseleigentümer und Gläubiger, 
wenn er es werden will; er wird es allerdings trotz seines 'Willens dann nicht, 
wenn er bösglänbig oder grobfahrlässig erworben hat. 

15 Wulff S. 84, Werthauer 658. 
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§ 90. 

Das Recht des Indossatars auf die Deckung. 

Der Wechselinhaber hat, wenn der Bezogene den Wechsel nicht 
acceptiert und nicht zahlt, infolge der an ihn erfolgten Begebung des 
Wechsels lediglich auf Grund der S k ri p t u r ak te der Garanten Wechsel
regl'efsrechte, jedoch kein selbständiges Recht auf die bei dem Be
zog e ne n befindliche D eck u n g \ wie er auch nicht das Recht hat, aus 
dem' Acceptationsversprechen, das der Bezogene dem T ras san t e n ge
geben, im Klagewege das Accept zu erzwingen. Die Deckung berührt 
als internes Ausgleichungsmittel lediglich das civilrechtliche Verhältnis 
zwischen dem Trassanten und dem Bezogenen. Der Trassant 
macht die Deckung, damit der Bezogene honoriere und kanu, wenn 
dieses nicht geschieht, die Deckung zurückverlangen; er kann auch 
sonst, sobald der Bezogene nichts dagegen hat, die Deckung zurück
nehmen oder ihre Bestimmung ändern; er kann auch selbstverständ
lich seinen Anspruch auf die Deckung cedieren. Der Wechselinhaber 
kann nur, wenn er Cessionar des Trassanten rücksichtlich der in der 
Hand des Bezogenen befindlichen Deckung ist, auf die Deckung klagen, 
murs sich daher auch Einwendungen aus der Person des Trassanten 
gefallen lassen. Wer als Rem i t t e nt einen Wechsel von der Hand 

11i mmt, thut dies nicht mit Rücksicht auf das Deckungsversprechen 
Dder die Deckungspflicht des Trassanten, dem es ja freisteht nach 
Belieben die Deckung zu machen, der, wenn er will, auch die ge
machte Deckung zurückziehen kann; es fällt im Wechselvel'kehre dem 
Remittenten niemals ein, den Trassanten auch nnI' zu fragen, ob er bei 
dem Bezogenen Deckung habe oder haben werde, ebenso wenig kommt 
es vor, dafs er die Valuta nur unter der Bedingung giebt, dafs 
der Trassant die Deckung machen werde, sondern der Remittent 
nimmt den Wechsel wegen des Vertrauens in die Zahlungsfähigkeit 
des Trassanten, und jeder spätere Wechselnehmer, der einen ge
mac h t e n, also einen von einem anderen als dem Geber ausgestellten 
Wechsel erwirbt, läfst sich nur durch die Zahlungsfähigkeit seines 

1 Renaud § 33 Anm.l, § 42; Hartmann § 42 S. 131; Volkmar u. Löwy 
S. 109; R.O.H.G. XVIII Nr. 51; dagegen Ladenburg Arch. IV S. 250. In Frank
reich wird nach jetzt feststehender Praxis ein ausschlieiSliches Recht des Wechsel
inhabers auf die Deckung aus praktischen Gründen anerkannt, Lyo n C aen et 
RenaultIV Nr. 174-1538; ebenso jetzt in Belgien Ges. v. 1872 Art. 6; England 
sect. 53 § 2 (jedoch nur für Schottland) Chalmers S. 168; anders in Holland 
Art. 110. 
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unmittelbaren Vormanns , den er in der Regel kennt, bestimmen, 
keineswegs aber durch eine Wahrscheinllchkeitsberechnung in Bezug 
auf die künftige Existenz einer Deckung, deren Bestellung ja doch 
immer von dem diskretionären Belieben des Trassanten abhängig 
bleibt. Im Verkehre werden einerseits sehr viele We(;hse1 hono
riert (acceptiert und bezahlt), obgleich der Be zog e ne k ein e 
D eck u n g hat, also b1018 auf Kr e d i t, andererseits wird mancher 
Wechsel vom Bezogenen nicht honoriert, obwohl Mr Trassant 
Deckung gegeben hat; für den Wechselinhaber bleibt die Deckung 
eine res inter alios acta; er ist nicht als auf die Deckung angewiesen 
anzusehen; ihm steht der Regrefs gegen den T ras s a nt e n zu, was 
nicht der Fall wäre, wenn er mit dem Erwerbe der Wechselforderung 
zugleich ein eig e n e s Re c 11 t auf die D eck u ng erlangt, also in 
der Deckung die Befriedigung für seine Wechselforderung zu finden 
hätte. Die Deckung ist kein mit der Wechselforderung unlösbar ver
knüpftes Accessorium; daher von einem ge set z 1 ich e n Übergange 
des Rechts auf die in der Hand des Bezogenen befindliche Deckung 
auf den Wechselinhaber blofs auf Grund der Wechselbegebung nicht 
die Rede sein kann 2. 

§ 91. 

Indossament und Cessioll. 

Das Indossament, das regelmäfsig auch eine Cession in sich 
schliefst, ist das natürliche, aber nicht das einzige Mittel der Über
tragung des Ordrewechsels 1. Auch die bIo f seC e s s ion ist mög-

2 Gerät der T ras san t in Konkurs nach der Ausstellung des "lVechsels und 
nachdem er die Deckung gemacht hat, so kann der Masseverwalter, wenn der Be
zogene noch nicht acceptiert hat, die Deckung zurückziehen, da ja der 
Trassant bis zur Acceptation freie Hand hat über die angeschaffte Deckung 
anders zu verfügen, und da der vVechsel i n hab er kein Vorrecht auf die Deckung 
hat, sich daher aus derselben nicht mit Beyorzugung vor den anderen GI ä u b igern 
des T ras san t e n hezahlt machen kann, sondern in dieser Beziehung den anderen 
Gläubigern des Trassanten gleich steht; He i s e und er 0 p p Bd. II Ahh. 13 
S. 343-403; Renaud Arch. VIII 289; dagegen Ladenburg Arch. IV 250, 

IX, 6. 
1 S. Bd. I S. 145, 146. Thöl § 109 S. 413; Renaud S. 175; Volkmar 

u. Löwy S. 65; Hoffmann S. 232; Hartmann S" 287; Dernburg § 272; Cosack 
S.260; Lehmann Jahrh. f. Dog. XXXIV S. 430; Staub zu Art. 9 § 9; für 
Frankreich Lyon Caen et Renault IV NI'. 154; für Italien Vidari 
Nr. 142-147. Ob.Trib. Berlin, Arch. IV 453, X 218, XII 174, XIII 186, öst. 
obst. Ghf. 1861 (plenar-E.) Peitler NI'. 222; 1876 Czelechowsky Nr. 158; 
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lich. Zwischen beiden Arten der Übertragung der Wechselforderung 
bestehen grofse Verschiedenheiten 2. 

1. Der Ces s ion ar ist blofser Re c h t s n ach f 01 ger des Ce
denten, er hat nicht mehr und nicht weniger 3 Rechte als der Cedent; 
er erlangt seine Rechte blofs durch den \V ill endes Ce den t e n, 
nicht auch des Sc h u 1 d n e I' s (des debitor cessus). Der Cedent kann 
daher durch die Cession die Rechtsstellung des Schuldners nicht ver
schlechtem, überhaupt nicht verändern. Der Cessionar mufs sich 
denmach alle Einwendungen, die dem debitor cessus gegen den 
Ce den t e 11 zustanden, gefallen lassen 4, ausgenommen im Falle der 
An e r k e n nun g durch den debitor cessus, da darin ein still-

R.O.H.G. IX S. 64, XI S. 250, XVII S. 408. R.G. III S. 329, XII S. 132, XXVI 
S. 100. O.G. Karlsruhe in Goldschmidt Ztschr. XXIX S. 561. Dagegen Kos
mann in Gruchot, Beitl'. II S. 200, vgl. auch Arch. XII S. 221, XVI S. 160, 175. 
Die Cession kommt selten vor, da sie nicht, wie das Indossament, geeignet ist, den 
Kredit des Wechsels zu befördern, sondern eher ihn zu benachteiligen, da die Cession 
deutlich ausdrückt, dars der Cedent nicht als In dos san t haften will. Die Cession 
kanu aber allerdings auch aus anderen Gründen stattfinden, so deshalb, weil der 
Cedent nicht schreiben kann, oder weil der \Vechsel in einem Vermögenskomplexe, 
z. B. in den Aktiven eines ganzen Handelsgeschäfts, übertragen wird; öst. obst. Ghf. 
1881 Czelechowsky NI'. 278, 282. 

2 In der Ermächtigung zur Abtretung von Forderungen liegt daher nicht 
auch die Ermächtigung zur In dos sie l' u n g von Wechseln. R.O.H.G. wechselr. 
Sammlg. NI'. 40. 

S Er erlangt auch nach den Grundsätzen der Cession die ac ces s 0 ri s c he n 
Rechte (aus Pfand, Bürgschaft), die dem Cedenten aufserhalb des Wechsels zu
stehen; Staub zu Art. 9 § 9. Der Cessionar eines Wechsels erlangt Wechsel
rechte, die er, wenn die Cession gehörig beurkundet ist, auch mit der Wechsel
klage im Wechselprozesse geltend machen kann. Die Art der Übertragung kanu 
uoch die Natur des Rechtes aus dem Papiere nicht verändern, nicht aus der 
Wechselforderung eine gemeinrechtliche Forderung machen; die Cession über
trägt ja nicht weniger Rechte, als dem Cedenten zustehen, daher kann der ''1echsel, 
der bei dem Cedenten die Wirkung der Wechselklage hatte, bei dem Übergange in 
die Hände des Cessionars diese ~Wirkung nicht verlieren. Der Cessionar kann 
daher auf Grund einer gehörig qualifizierten Cessionsurkul1de im Vlfechselprozesse 
klagen (§ 565 R.C.Pr.O., § 557 öst. Civ.Pr.O.); dem Wechselschuldner geschieht kein 
Unrecht, ihm kann es gleichgültig sein, ob der ,'1echselberechtigte das Recht aus 
dem Wechsel durch Cession oder durch Indossament erworben habe. Thöl § 109 
Note 1; Staub zu Art 9 § 9; öst. obst. Ghf. (Plenar-E.) 1861 Peitler Nr. 222, 
1876 Czelechowsky NI'. 153, Ob.Trib. Berlin 1860 Arch. X 218, dagegen 
öst. obst. Ghf 1859 Peitler NI'. 180; Volkmar u. Löwy S. 66; Hartmann 
S. 288. U n garn § 16 ermächtigt den Cessionar ausdrücklich, seine Rechte gegen 
den Acceptanten und die Vormänner des Cedenten wechselmäfsig geltend zu machen. 

4 R.G. XXXIII S. 14,5, öst. obst. Ghf. 1876 Czelechowsky Nr. 153. Der 
Cessionar kann nicht, auf Art. 74 gestützt, die Herausgabe des vVechsels verweigern. 
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schweigender Verzicht gelegen ist, sich auf die gegen den Cedenten 
begründeten Einwendungen auch gegenüber dem Ces s ion ar zu be
rufen. Was bei der Cession als Ausnahme erscheint, ist bei dem 
Indossament zur Regel geworden. Dem In dos s a t a r können keine 
Einwendungen, die auf die Beziehungen des Wechselschuldners zu 
einem fr ü her e n W e c h seI in hab er gegründet sind, entgegengesetzt 
werden. Das Indossament wirkt demnach energischer als die blofse 
Cession, da es mehr Rechte übertragen kann als der Inrlossant 
selbst hatte, ohne deshalb ein von der Cession im juristischen Wesen 
grundverschiedener Rechtsakt, ein Akt sui generis, zu sein. 

2. Die Anzeige von der Übertragnng der Forderung, die 
denuntiatio an den debitor cessus, hat bei dem Indossamente keine 
Rechtswirkung 5. 

3. Der In dos san t ist als solcher, blofs weil er geschrieben 
hat, regrefspflichtig; er haftet, sobald aus irgend einem Grunde die 
Zahlung zur Verfall zeit nicht erfolgt. Der Ce den t haftet nur nach 
den Grundsätzen der Cession für die Existenz (veritaR) und Einbring
lichkeit (bonitas nominis), jedoch nicht blofs dafür, dars die Namens
schrift seines u n 111 i t tel bar e n Vormanns, des Trassanten oder des 
Indossanten, auf dem Wechsel echt sei, also nicht blofs für die Existenz 
der Fordenlllg und für die Zahlungsfähigkeit jenes Schuldners zur 
Zeit der Abtretung, von dem er den Wechsel erworben hat, 
sondern auch dafür, dafs das vorhandene Ac c e pt echt sei \ nicht 
aber für die Zahlung zur Verfall zeit 7. 

4. Während die Cession zuweilen ganz formlos, zuweilen aher 
an gröfsere Formen gehunden ist und nicht hlofs auf dem Wechsel 
seIhst 8, sondern auch in einer hesonderen Urkunde erfolgen kann, 

R.G. XXXIII S. 147. In Frankreich ist die Frage streitig; dafür, dafs auch dem 
Ces s ion a r des ,Vechsels k ein e Einwendungen aus der Person des Ce den t e n 
entgegengesetzt werden können, Lyon Caen et Renault IV Nr. 155. 

5 In den meisten Fällen wird der "iechsel von einem Indossatar dem Be
zogenen zur Zahlung vorgelegt, bel' 0 r dieser noch yon der Übertragung des 
VI! echsels überliaupt Kenntnis erlangt hat. Die Verständigung der verschiedenen, 
oft auf weit entfernten Plätzen, zuweilen sogar in anderen vYeltteilen wohnhaften 
·Wechselschuldner yon der Indossierung des ,Vechsels wäre offenhar mit 
grofsen Schwierigkeiten verbunden. 

6 Auch Thöl § 109 läfst den Cedenten für die Echtheit aller Skriptur-
akte auf dem Wechsel haften. 

7 Die Haftung des Cedenten kann übrigens durch Yerabredung der eines I n-
d oss anten gleichgestellt werden. 

S Ungarn § 16 bestimmt, dars die Cession, wie das Indossament, auf den 
Wechsel, die Kopie oder Allonge geschrieben werden mufs. Wird die Cession 
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so genügt für das Indossament jedenfalls der bIo f seS chI' H ta k t, 
der jedoch stets auf dem Wechsel seIhst, der Kopie oder Allonge 
erfolgen mufs. 

Auch bei der Cession mufs, wenn der Cessionar in der Lage 
sein soll, seine Rechte gegen die We c h seI sc h u 1 d n e r geltend zu 
machen, der Wechsel seIhst mit ühertragen werden 9, da der Wechsel
schuldner nur gegen gehörige Aus] i e fe run g des Wechsels zu zahlen 
braucht. Wie für den Indossatar, so ist auch für den Cessionar das 
Recht aus der Skripturobligation gegenüher dem Wechselschuldner 
durch den Besitz des Wechsels hedingt. Der Cessionar kann daher, 
solange er nicht den Besitz des Wechsels erlangt, die durch die 
Cession erworhene Wechselforderung gegen den We c h seI s c h u 1 cl n e r 
nicht geltend machen, sondern nur gegen den Cedenten auf Aus
lieferung des Wechsels oder Schadenersatz klagen. Die Cession ist 
daher auch ohne Übertragung des Wechsels nicht rechtlich un
wirksam, sie wirkt inter partes; nur den Wechselschuldnern gegenüher 
wirkt sie erst dann, wenn der Cessionar in den Besitz des Wechsels 
gelangt 10. Den Wechselschuldnern gegenüher ist noch der Ce den t 
als W e c h seI g 1 ä u b i ger legitimiert; wird ihnen aber die Cession 
angezeigt, so wissen sie, dafs dem Cedenten die materielle 
Legitimation fehlt, sie können daher dem Ce den t e n nicht ohne 
Gefahr zahlen; der Ces s ion ar könnte sie sogar wegen wissentlicher 
Beeinträchtigung seines Rechtes auf Auslieferung des Wechsels, 
eventuell auf Leistung des Wechselbetrags in Anspruch nehmen; der 
Wechselschuldner wird daher unter solchen Umständen vorsichtig 
handeln, wenn er, anstatt dem Cedenten gegen Auslieferung des 
Wechsels zu zahlen, deponiert 11. 

5. Der Ces si 0 n ar murs beweisen, dars er der materiell be
rechtigte Gläuhiger sei, dafs er den Wechsel vom letzten Gläubiger 

nicht anf den Wechsel selbst geschrieben, so können allerdings leicht Streitigkeiten 
entstehen, ob sich die Ces si on gerade auf diesen Wechsel beziehe, daher die 
weitere Übertragung behindert erscheint. V gl. Sko niet zki bei Gruchot XXIX S. 235. 

9 R.O.H.G. XI S. 250, R.G. III S. 329, XXVI S. 99. Ob.Trib. Berlin (1860) 
Arch.X218(1861), XII 174(1862), XIII 186; Dernburg § 272; Staub zu Art. 9 
§ 9; abweichend O.A.G. Lübeck in Goldschmidt Ztschr. XIII S .• 595. Würde der 
C e den t im Besitze lies VVechsels bleiben, so könnte er ihn auch noch indossieren, 
so dafs der gut g 1 ä u b i ge Indossatar den Vorzug vor dem Cessionar hätte. 

10 So auch R.G. XXVI S. 100, O.A.G. Lübeck bei Goldschmidt XII S. 595. 
11 Lehmalll1 Jahrb. f. Dogm. XXXIV S. 431, R.G. XXVI S. 100; Staub 

zu Art. 9 § 9 geht zu weit, wenn er dem verständigten ,Vechselschuldner das 
Recht giebt, dem Cessionar, obgleich dieser den \Vechselnicht hat, mit liberierender 

'Virkung zu zahlen. 
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erworben habe; er mufs daher die Echtheit der Unterschrift des 
Cedenten beweisen. Der Schuldner zahlt auf seine Gefahr, wenn der 
Cessionar diesen Beweis nicht erbracht hat. Der Indossatar aber, 
der nach Art. 36 formell legitimiert ist, braucht nichts zu beweisen; 
der Schuldner kann ihm gefahrlos zahlen. 

6. Der Cessionar kann die V{ echselforderung blo[s cedieren, 
nicht indossieren (s. oben S. 108, 109); auch wenn er zu diesem Zwecke 
von der Form des Indossaments Gebrauch macht, so hat der Er
werber immer nur ab g e J ei t e t e Rechte. 

7. Während durch das Indossament nur alle Rechte aus dem 
Wechsel übertragen werden können,' daher sowohl ein T ei l
in dos sam e n t (s. unten § 92) als auch eine Übertragung des Rechts 
b10[s gegen ein e n Wechselschu1dner nicht statthaben kann, so ver
hält sich dies bei der Cession anders. Einerseits ist auch eine Te i 1-
ces si 0 n zulässig, da der Cessionar nur ab gel e i t e t e Rechte hat so 
dafs die Schwierigkeiten, die sich aus dem Teilindossament ergeben, 
hier nicht bestehen; doch bedarf es auch bei der Teilcession zur 
'~Tirksamkeit gegenüber dem Wechselschuldner der Aushändigung des 
Wechsels - 12; andererseits kann der Cedent auch b10fs das Recht 
gegen ein e n Wechselschuldner cedieren und sich das Recht gegen 
die anderen Wechselsc1mldner vorbehalten 13. 

§ 92. 

Das Teiliudossament. 

Ein Teilindossament liegt nur dann vor, wenn me h r e r e Wechsel
inhaber gleichzeitig auf die ga n z e aus ein e m Wechsel geschuldete 
Wechsels,umme berechtigt sind, je der ein z eIn e aber nur auf einen 
Teil. 

12 Ob.Trib. Berlin 1860 Arch. X 218, O.A.G. Wiesbaden SeuffeI't XX S. 51; 
Thöl § 109 Note 1. 

13 In der Cession des Regrefsrechtes gegen den T ras san t e n liegt z. B. 
nicht notwendig zugleich die Cession des Rechtes gegen den Acceptantel1j 
R.O.H.G. IX S. 64. Da der Trassant, als debitor cessus, den Ces si 0 n ar nur 
gegen Aushändigung des Wechsels befriedigt, so ist nur er allein in der Lage 
das Recht aus dem 'Yechsel gegen den Acceptanten geltend zu machen, nicht 
der Ce d en t, obwohl er sich gegenüber dem Cessionar das Recht gegen den 
Acceptanten vorbehalten hat; in keinem Falle ist der Cessionar berechtigt den 
Acceptanten in Anspruch zu nehmen, doch hat er Entschädigungsansprüche gegen 
den Cedenten, wenn dieser trotz der Cession im Besitze des Wechsels geblieben 
ist und durch Geltendmachung des Rechtes gegen den Acceptanten das dem 
Cessionar übertragene Recht gegen den Trassanten beeinträchtigt hat. 

I 
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Die Zulässigkeit des Teilindossaments ist bedenklich 1. Dem 
Ace e p t a n t e n könnte anstatt ein e s Gläubigers bei mehrfacher 

1 Die Frage, ob Teilindossamelite zulässig seien, hat zwar 4öchst selten ein 
praktisches Interesse, allein es kann immerhin vorkonwlen, dafs die' Vlfechselsumme 
bei einem 'Wechsel so grofs ist, dafs niemand gefunden wird, deI" den 'Wechsel 
als Indossatar für die ganze Wechselsumme erwerben will, so dafs eine Begebung 
des 'Wechsels überhaupt nur dann möglich wird, wenn der 'IYechselinhaber die 
Summe in mehrere Teile zerlegt und jeden Teil abgesondert durch Prima und 
Sekunda, Original und Kopie an einen anderen vVechselnehmer indossiert, z. B. 
die Prima oder das Original des auf 1000 lautenden Wechsels für 800 an X, die 
Sekunda oder die Kopie für 200 an Y, wobei einerseits auf der Prima oder dem 
Originale notiert werden kann, dafs die Sekunda oder die Kopie für 200 an Y, 
andererseits auf der Sekunda oder der Kopie, dafs die Prima oder das Original 
für 800 an X indossiert worden sei. Dabei wird vorausgesetzt, dafs für den ein e n 
Indossatar ein Recht aus dem 'IVechsel nur auf einen Teil der alten, aus 
dem Wechsel noch ga n z geschuldeten \Yechselsumme geschaffen werden soll, 
während einer von diesem Teilindossatar verschiedenen Person, sei es einem an
deren Teilindossatar oder auch dem Teilindossanten selbst, ein Recht aus dem 
'IVechsel auf den Rest der Wechselsumme gleichzeitig zustehen soll. Es ist 
dies verschieden von dem Falle, dafs blofs das überhaupt nur no c h zum Teile 
bestehende Recht aus dem 'IVechsel übertragen wird, während das Recht auf den 
Rest laut der auf dem \Vechsel befindlichen Quittung bereits a)lfgeho ben er
scheint, in welchem Falle nicht ein blofses Teilindossament vorliegt, sondern 
das Indossament des ga n zen Wechsels. Anders Ca n s t ein § 20 S. 300; dagegen 
Dernburg § 269 Note 11; Staub zu Art. 9 § 4. Für die Zulässigkeit des Teil
indossamentes: Lehmann § 123 S. 491; Canstein §20 S. 301; Brauer S. 47; 
Koch S. 137; Blunts chli S. 40; Renaud S. 178, 199; Liebe, Braun
schweig-Entw. S. 102; Kuntze S. 84; Hoffmann S. 238; Hartmann S. 254; 
Brachmann S. 160. Ob.Trib. Berlin, Arch. X 218; Hg. Hamburg, O.A.G. 
Dresden, O.A.G. Rostock bei B orch ard t Zus. 224. Es lassen sieh dafür folgende 
Gründe anführen: Das Teilindossament ist nirgends verboten, jede Forderung auf 
Zahlung einer Gel d s u m meist überhaupt l'egelmäfsig teilbar, auch ist ja die 
Teilacceptation für zulässig erklärt. Da die vVechselforderung im Falle der 
Beerbung des Wechselgläubigers durch mehrere Personen geteilt wird, 
so ist nicht einzusehen, warum si.e nicht auch von vornherein durch Teilindossa
ment geteilt werden dürfte. Auch -bei dem Teilindossamente bleiht die Zahlungs
zeit des Wechsels für jeden Teil dieselbe, daher auch jeder Teilindos
satar durch die Präsentation des Sichtwechsels die Verfallzeit für die 
g an z e vVechselsumme herbeiführt. Der Indossant kann mit Hülfe der Duplikate 
die ganze Summe mehrmals an verschiedene Personen indossieren und ist 
aus jedem Exemplare für das Ganze verpflichtet. 'Varum sollte er nicht wirk
sam je einen Teil indossieren können? Den Vormännern geschieht dadurch 
kein Unrecht, denn sie haften rücksichtlich der einzelnen Teile nur so lange, bis 
die ganze Wechsel- oder Regrefssumme geleistet ist und sind nicht verpflichtet, 
mehr als einem Regrefsnehmer Protestkosten und andere Auslagen zu vergüten. 
Duplikate und Kopien sind allerdings nicht dazu bestimmt, Teilindossamente mög
lich zu machen, sie können aber, da sie nun einmal, wenn auch zu anderen 
Zwecken, existieren, auch dazu verwendet werden. Die ordentliche Zahlung und 
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Teilung eine ganze Reihe von Gläubigern aufgedrungen wefden, da 
der legitimierte Inhaber jedes auf je einen Teil indossierten Exemplars, 
wenn er in den Besitz des ace e pt i er t e n Exemplars gesetzt wird, 
den Acceptanten zur Zahlung des Teiles zwingen könnte. Der 
Acceptant hat sich aber nicht verpflichtet die Wechselsumme in 
Teilen und auch nicht an mehrere Personen zu zahlen; dem In
dossanten kann es nicht gestattet sein, die Rechtsstellung des Accep
tanten dadurch zu verschlechtern, dafs er ihm, anstatt einer einzigen 
Zahlung, zu der sich der Acceptant yerpflichtet hat, zwei oder 
mehrere Teilzahlungen aufnötigt, weil ja die Zahlung von Teilen für 
den Schuldner zuweilen nicht minder gro[se Unbequemlichkeiten zur 
Folge hat, wie für den Gläubiger die Forderung von Teilen. Wie 
von dem Acceptanten, so gilt dies auch von den übrigen Wechsel
verpflichteten , auf die der Wechselgläubiger im Falle der Nicht
zahlung des Bezogenen regredieren kann. Hat der Bezogene über
haupt noch nicht acceptiert, so erwächst ihm zwar wider seinen Willen 
aus den Teilinrlossamenten keine Unbequemlichkeit, allein das Teil
indossament kann leicht bewirken, dafs der Bezogene eben deshalb 
überhaupt nicht acceptiert, daher der Teilindossant durch das Teil
indossament die rechtliche Stellung des Trassanten, des Remittenten 
und der übrigen Indossanten wesentlich verschlechtert. Dazu kommt, 
dafs im Wechselrechte prineipiell alles zu vermeiden ist, was leicht 
geeignet erscheint, Verwirrung zu erzeugen, daher auch das Teil
indossament 2; denn, wenn ein e m Wechselinhaber, der bisher den 
ganzen Wechsel hatte, gestattet ist den Wechsel blofs zum Teile 
zu indossieren, so mufs folgerichtig auch wieder alle n Teilindossataren 
und dann wieder deren Indossataren der gleiche Vorgang gestattet sein. 
Wird nun daR Teilindossament wiederholt, so haben einerseits aUe Teil-

die Regrefszahlung können nur von allen Teilindossataren gemeinsam 
gegen den Wechsel (Art. 39, 54) verlangt werden; aber auch, wenn dies nicht an
erkannt wird, so darf sich der Be zog e ne nicht darüber beklagen, dafs er in 
Teilen zahlen mufs, denn er ist ja nicht verpflichtet, alle auf je einen Teil 
gestellten Exemplare zu acceptieren. Der regrefspflichtige Vorman,n des 
Teilindossanten murs es sich aber gefallen lassen, dars er die Regrefssumme in 
Teilen zu zahlen verpflichtet ist, er hat dafür die Hoffnung, im Regrefswege schon 
mit der Leistung eines blofsen Teiles davonzukommen. S. noch Bd. I S. 148. 

2 Vgl. schon Brandenburg-Onolzbach W.O. v. 1739, cap. 11 Einleitung: 
Da es nicht anders sein kann, als dars, wenn das Indossament nicht auf die 
ganze Summe, sondern nur auf einen Teil derselben gerichtet ist, die gröfste Kon
fusion entstehen mufs, so soll ... u. s. w. Auch die \V.O. v. 'Weimar § 38 
erklärt das Teilindossament für ganz ungültig. Y gl. auch J. 3 D. fam. erc. 10.2 
(Gajus). 
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indossatare, und zwar ein jeder zu seinen'! Teile, Regrefsrechte gegen 
die früheren Indossanten, die jeder einzeine Teilindossatar nach seinem 
Belieben auswählen kann, so da[s die Regre[ssumme an verschiedene 
Regrefsnehmer in einzelnen Teilen zu verschiedenen Kursen geleistet 
werden mufs, anderet'seits werden dem Bezogenen, der den Wechsel 
mit dem Willen acceptiert hat, blofs mit ein e 111 Gläubiger rücksicht
lich der ga n zen Wechselsumme zu thun zu haben, zahlreiche Gläubiger 
aufgedrungen , von denen jeder vielleicht nur eine kleine Teilsumme 
zu fordern berechtigt ist. Im Interesse der Einfachheit und Leichtig
keit bei der Realisierung des Wechsels sprechen demnach überwiegende 
Gründe gegen die Zulässigkeit der ZerRtückelung der einheitlichen 
Wechselschuld durch Teilindossamente. 

Das Teilindossament widerspricht auch dem Wesen des an das 
Pa pie I' geknüpften Rechtes aus dem Wechsel, da ja dieses Recht 
nur ge gen Aus h ä nd i gun g des Pa pie I' s geltend gem acht werden 
kann (Art. 39, 54), die me h I' e ren Teilindossatare jedoch nicht 
gleichzeitig Inhaber des Papiers sein und das Papier dem Wechsel
schuldner ausfolgen können. Allerdings können Duplikate und Kopien, 
wenn sie auch dazu bestimmt sind, zunächst anderen Verkehrszwecken 
zu dienen, zu Teilindossamenten verwendet werden, allein das einzelne 
einem Teilindossatar gegebene, nicht acceptierte Duplikat oder die 
auf einen Teil indossierte Kopie kann den acceptierten \Vechsel nicht 
ersetzen. Auch könnte sich bei Sie ht wechseln der Übelstand ergeben, 
dars die versrhiedenen Teilindossatare den vor der geschehenen Sieht 
indossierten Sie 11 t wechsel zu ver s chi e den e n Z e i t e 11 präsentieren, 
so dafs sie für die seI b e Wechselsumme eine verschiedene Z a h 1 u n g s -
z e i t herbeiführen würden, daher in diesen Fällen das Teilinc10ssament 
jedenfalls nach Art. 4 P. 4 für ungültig angesehen werden müfste 3

• 

Allerdings sind Te i 1 z a h 1 u n gen gestattet (Art. 39), allein es besteht 
kein Re c h t des \Vechselinhabers, eine Teilzahlung zn f 0 r cl ern; der 
Wechselinhaber ist nur verpflichtet, einen solchen anormalen Akt des 
Wechselschuldners, wie es eine Teilzahlung ist, zuzulassen. Das sonst 

3 R.G. Xl S. 157. Es kann nicht mit Lehmann 1. c. angenommen werden, 
dafs die sämtlichen Teilindossatare nur gemeinsam zur Zahlung präsen
tieren können, eine Voraussetznng, deren praktische Realisierung vom Zufalle der 
schwer erreichbaren Verständigung unter den Teilindossataren abhängt, oder dars 
die Präsentation von Seite eines jeden Teilindossatars die Verfallzeit für 
die ganze \Vechselsumme herbeiführe, da z. B. die Präsentation der auf 
einen Teil indossierten Kopie doch unmöglich diese Folge haben kann. 
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dem Gläubiger zustehende Recht eine Teilzahlung zurückzuweisen, 
ist dem Wechselgläubiger aus praktischen Rücksichten im Inter
esse der Regrefspflichtigen entzogen; es kann daher daraus 
kein Schlufs auf die Zulässigkeit des Teilindossaments gezogen 
werden. Das Teilindossament widerstreitet auch dem Grundsatze, 
dafs durch das Indossament nicht blofs einzelne Rechte aus dem 
Wechsel, sondern alle Rechte aus dem Wechsel (Art. 10) auf 
den Indossatar übergehen sollen. Bedenkt man die mannigfachen 
Schwierigkeiten und Verwicklungen, die sich aus dem Teilindossamellt, 
namentlich bei der Realisierung des Regrefsrechtes, ergeben würden, 
während es gewifs im Geiste der Wechselordnung gelegen ist die 
Durchführung des Rechts aus dem Wechsel mit der gröfsten Ein
fachheit und Sicherheit zu ermöglichen, so erscheint es gerechtfertigt, 
wenn nach unserer Wechselordnung Teilindossamente für ungültig er
klärt werden, so dafs das Teilindossament weder ein Wechselrecht 
gegen den Acceptanten, noch ein Wechselregrefsrecht erzeugt 4. Dem 
dritten Erwerber gegenüber liegt darin keine Ungerechtigkeit, denn er 
mufste die Sachlage, dafs es sich blofs um ein Teilindossament handle, 
aus dem Papiere selbst erkennen 5. 

§ 93. 

Das Rückindossament. 

Der Auffassung der Handelswelt entspricht es, dars der Wechsel 
auch an solche Personen wirksam giriert werden kann, die bereits im 
Wechsel verbande stehen, so dafs der Wechselschuldner wieder Wechsel
gläubiger werden kann. Die Rechte dieser Indossatare als Wechsel
gläubiger werden selbstverständlich durch jene Verpflichtungen 

4 Für die Ungültigkeit Thöl § 128 S.486; Dernburg § 269 S. 834 (anders 
früher); Jolly Arch. IV 399; Kheil Arch. X S. 176, W. R. § 128 S. 126; 
Volkmal' u. Löwy $. 67; Wächter W.R. S. 220; Co sack S. 270; Gareis 
H.R. S. 740; Rehbein S. 27; Staub zu Art. 9 § 4; Georg Cohn in Ztschr. f. 
vgl. R. IV S. 47; R i e s s er Beil. z. Goldschmidt Ztschr. XXXIII S. 116; R.G. XI 
S. 148. In England sect. 32 § 2 (Chalmers S. 97), Argentinien Art. 634 
ausdrücklich für ungültig erklärt; ebenso für Italien Vidari § 113 S. 122; 
für Frankreich Lyon Caen et Renault IV NI'. 128 bis. 

5 \Yer me h I' e r e Gläubiger durch ein e n \Vechsel bezahlen will, kann das 
Teilindossament entbehren, indem er ein e m Gläubiger die Erhebung der Wechsel
summe überträgt und ihn erm~chtigt mit der erhobenen Summe die anderen zu 
bezahlen. 
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ihre früher 
übernommen 

Der Wechsel kann an den T ras san t e n, an einen vorangehenden 
In dos san t e n , an den Be zog e n e n, ja sogar an den Ac c e p
ta n t e n, auch 2 an den Not a d I' e s s a t e n, als den eventuellen Be
zogenen, an den Ehr e n a c ce 13 ta n t e 11, an den D 0 111 i z i 1 i at e n , 
an den A val ist e n 3 giriert werden, sie alle können auch wieder 
weiterindossieren. Das Recht des Gläubigers und seine eigene Wechsel
schuld können demnach in der ein e n Person des Wechselinhabers 
zusammentreffen; dieser ist infolgedessen, da der zum Gläubiger gewordene 
Schuldner sich doch nicht selbst ausklagen kann, faktisch aufser stande, 
die Klage aus sei n e r eigenen Wechsel verbindlichkeit geltend zu 
machen, er kann jedoch, soweit diese faktische Unmöglichkeit nicht 
vorliegt, alle Rechte aus dem Papiere geltend machen, also die Rechte 
gegen die an der e n Wechselschuldner, aber auch diese Rechte gegen 
die anderen Wechselschuldner wirkßam nur insoweit, als sie nicht 
ihrerseits gegen ihn selbst auf Grund sei n e s Skripturakts Rechte aus 
dem Papiere haben; sobald er aber den Wechsel weiterindossiert, so 
kann der Indossatar a 11 e Rechte aus dem Papiere ohne Beschränkung 
geltend machen, da für ihn jene Lähmung der Klage, die für den 
Vormann sich selbst gegenüber bestand, weggefallen ist. 

Rü c kin cl 0 s sam e n t a n den T I' ass a n t e n. Der T ras san t 
wird Indossatar, also Wechselgläubiger; er hat als solcher kein Regrefs-

1 S. Bd. I S. 146, 147. Hier findet der traditionelle Grundsatz, auf dem die 
ganze Theorie der confusio ruht, Anwendung: Quem de evictione tenet actio, eundem 
agentem repellit exceptio. 

2 Art. 10 beseitigt nur die Zweifel, ob der Wechsel an die daselbst beson
ders aufgezählten Personen (Aussteller, Bezogenen, Acceptanten, Indossanten) gültig 
giriert werden könne; er zählt sie aber nicht erschöpfend auf. RO.H.G. Y 
S. 126, X S. 286. Mit Art. 10 übereinstimmend: Ungarn § 9; Schweiz Art. 
728; Skandinavien § 10; Englandsect. 37 (Chalmers S. 109). In Belgien 
Art. 28 ist ausdrücklich ausgesprochen, dafs im Falle der Weiterindossierung vor 
Verfall alle Indossanten regrefspflichtig bleiben; ebenso Portugal Art. 303 (wo 
aber das Rückgiro an den Acceptanten nicht erwähnt ist). In Argentinien 
Art. 642 ist bestimmt, dafs das Indossament an den Bezogenen oder Accep
tanten alle Wechr;elverpfiichtungen tilgt, es bleibt ihm nur das Recht auf die 
Revalierung gegen den 'Trassanten. 

3 IVird ein A valist Wechselgläubiger, so kann er nach Abzug seines durch 
confusio gelähmten Anteils an der Schuld gegen jeden Mitavalisten. die Solidarklage 
auf Zahlung auf Grund des SkripturaktB anstellen; dem Belangten geschieht kein 
Unrecht, denn der Wechselgläubiger hatte auch früher die Wahl, welchen der 
Ayalisten er belangen wollte; s. oben S. 31, 32. 
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recht, denn er selbst ist allen Na c h m ä n ne r n regrefspfiichtig; seine 
N achmänner sind für ihn als Bürgen eingetreten, sie sind daher 
liberiert, da ihr Hauptschuldner Gläubiger geworden ist. Würde der 
T ras san t als Gläubiger gegen einen Vor 111 an n klagen, so könnte ja 
dieser Vormann sofort Regrefs vom Trassanten, seinem Hauptschuldner, 
verlangen. Das RegreIsrecht aus dem Wechsel erscheint derzeit 
gelähmt, es wird jedoch sofort wieder wirksam , wenn der Wechsel 
vom Trassanten weiterindossiert wird, denn die Indossatare erwerben 
die Rechte gegen a 11 e Vormänner ohne jene Beschränkungen, denen 
der Indossant selbst deshalb unterworfen war, weil er selbst schon 
als Trassant wechsel verpflichtet war; in der Person des Trassanten 
ist keine confusio eingetreten. Der TI' ass a nt selbst kann als In dos
s a t a r nur das Recht gegen den Ac c e p t a n te n 4 wirksam geltend 
machen; dem Acceptanten als Hauptschuldner kann es nichts nützen, 
dafs die beiden Eigenschaften des Gläubigers und des Bürgen in der 
Person des Trassanten vereinigt sincl, dafs, solange dies der Fall ist, 
die Garantieverpflichtungen, mit denen die Hauptschuld des Acceptanten 
ausgestattet erscheint, nicht wirksam bestehen. Der Trassant als 
Indossatar Imnn also von dem Ace e pt a n t e n die Zahlung des 
Wechsels verlangen, dessen Gewicht ja schliefslich auch bestimmungs
gemäfs auf ihm lasten soll, soweit er nicht Regrefs mit der Revalie-

rungsklage nehmen kann. 
Rückin dossam en t an den Indossan ten. Der Indossant 

wird wieder Indossatar, also Wechselgläubiger; als solcher erlangt er, 
aufser dem Rechte gegen den Ac c e p t a nt e n, Regrefsrechte gegen die 
vor aus geh end e n In dos san t e n und gegen den TI' ass an t e n 5 ; 

er kann '~elbstverständlich keinen Regrefs gegen si c h selbst nehmen, 
da dies unmöglich ist, da Niemand sich selbst gegenüber Bürge sein 
kann; es wird aber auch der Regrefs gegen alle Zwischenindossanten, 
die Nachmänner gegenüber seinem früheren Giro, gelähmt; es 
wäre ja absurd, wenn der Indossant, an den der Wechsel durch Indossa
ment zurückgegangen ist, das Regrefsrecht gegen jene Zwischen
indossanten geltend machen könnte, denen er seinerseits wieder aus 
sei UtP"Il,1 fr ü her e n Indossamente verpflichtet erscheint; er wäre, da 
er s e1 hs t re gr e f s p fl ich t i g ist, seinerseits verpflichtet, dem ver
k 1 ag t e n Regrefspflichtigen alles zu ersetzen, was diesem wieder auf 
Grund sei n e seigenen Re g r e f sr e c h t s zugesprochen werden könnte 6. 

4 S. Bd. I S. 146. Öst. obst. Ghf.1878, 1887 Czelechowsky Nr. 213, 491. 
5 S. Bd. I S. 147. Öst. obst. Ghf. 1857 in öst. Ger. Ztg. f. 1857 Nr. 50. 
6 R.O.H.G. XVIII S. 413. In der Thatsache, dafs der Wechsel an den In

dossanten oder Trassanten znrückindossiert worden ist, ist nicht eine Verzicht-
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Der Indossant erscheint seinen Nachmännern gegenüber als ein Haupt
schuldner, für den die Nllchmänner als Bürgen eingetreten sind. Da
durch dafs der Indossant, der Hauptschuldner, zugleich Indossatar, 
also Gläubiger wird, erlischt die Bürgschaftsschuld der Na c h 111 ä n n e r 
des Indossanten. Dagegen erlischt nicht die Schuld des Trassanten 
und der V 0 l' 111 ä n n er des Indossanten; denn sie erscheinen dem 
Indossanten gegenüber als Hauptschuldner, der Indossant fungiert ihnen 
gegenüber als Bürge. Durch die confusio der Bürgschaftsschuld mit 
der Gläubigerschaft in der Person des Indossanten, eine confusio, die 
erst dann eintritt, wenn der Indossant als Gläubiger die Regrefs
bedingungen erfüllt hat, tritt die Erlöschung der Hauptschuld nicht ein. 

Der Indossant, an den der Wechsel durch Indossament zurück
gegangen ist, kann den Wechsel durch ein zweites Indossament weiter 
indossieren; diese Weiterindossierullg bewirkt, dafs die Zwischen
indossanten nicht mehr liberiert erscheinen, dars all e Indossanten dem 
neuen Wechselinhaber wirksam verhaftet sind. Die weiteren Indossatare 
erwerben denmach die Rechte gegen all e Vormänner, ohne jene Be
schränkungen, denen der Indossant selbst deshalb unterworfen bleiben 
mufste, weil er selbst auch regrefspfiichtig war. 

Durch das Rückgiro an den Indossanten tritt an und für sich 
noch keine confusio ein, er wird zwar als Indossatar Wechselgläubiger, 
- unbedingt gegenüber dem Acceptanten, bedingt gegenüber den 
Vormännern -, er ist aber vor Verfall und vor Erfüllung der Regrefs
bedingungen noch nicht unbedingter Wechselschuldner, es fehlt daher 
die Vorbedingung zur confusio, die ja erst dann eintreten kann, bis 
der Indossant unbedingt zugleich Gläubiger und Schuldner geworden 
ist. In der Erwerbung des Wechsels durch den Indossanten liegt nicht 
etwa die anticipierte Zahlung einer noch nicht fälligen Schuld 7; denn 
er wird erst dann unbedingt Wechselschuldner, wenn die Nichtzahlung 
durch Protest konstatiert ist. Würde schon durch den Wechselerwerb 
des Indossanten, bevor noch die Regrefsbedingungen erfüllt sind, 
confusio eintreten, so wäre die Schuld des Indossanten erloschen, 
daher wäre auch die Schuld seiner N achmänner, denen er als Haupt
schuldner regrefspfiichtig ist, erloschen, da diese Na~hmänner nur als 
Bürgen für ihn eingetreten sind, also mit der Erlöschung der Haupt
schuld liberiert wären; daher könnte auch durch ein weiteres Indossa-

erklärung auf das Regre{'srecht gegen sie gelegen. Art. 10 giebt diesem Rück
indossamente keine stärkere \Virkung als sonst, sondern erklärt es nur für gültig. 

7 Daher ist das Rückgiro an den Indossanten, selbst wenn es innerhalb der 
kritischen Zeit vor dem Konknrse geschehen ist, nicht als Zah lung anfechtbar. 

Ilinding, Handbuch IH. 2 H: G rünh u t, Wechselrechl II. 11 
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ment dieses Indossanten, des Hauptschuldners l nicht willkürlich 
bewirkt werden,. dafs die bereits erloschene Verpflichtung der N ach
männer, der Bürgen, wieder auflebe, da sie diesem neuen Übertragungs
akte ihres Hauptschuldners ferne stehen, und dieser ihnen durch 
Wiederentziehung der zu ihren Gunsten einmal eingetretenen Liberie
rung nicht willkürlich schaden darf. Dadurch, dafs in folge des Rück
indossaments an den Indossanten an und für sich die confusio noch 
nicht eintritt, da!!; also im Falle der Weiterindossierung durch diesen 
Indossanten die Nachmänner seines ersten Indossaments nicht libe
riert sind, wird die Cirkulation des Wechsels begünstigt. Der 
dritte Wechsel erwerb er ist meistens gar nicht in der Lage zu wissen, 
dafs die Eigenschaft des Gläubigers und Schuldners eine Zeit lang in 
derselben Person eines Vormanns sich vereinigt fand, er hätte dies 
in der Regel nur dann erkennen können, wenn er alle Unter
schriften auf dem Papiere genau beachtet hätte. Jeder Wechselerwerber 
müfste sich davon überzeugen, ob nicht etwa unter den Indossanten 
der Acceptant, Trassant oder ein früherer Indossant vorkomme, wobei 
noch die Schwierigkeit besteht, dafs aus der Gleichheit der Namen 
noch nicht mit Notwendigkeit die Identität der Personen zu folgern 
ist; durch den sofortigen Eintritt fiel' confusio im Falle des Rück
indossaments an den Indossanten würde rlemnach eine Erschwerung 
in den Wechselverkehr kommen 8. 

Wenn der Indossant, an den der Wechsel zurückindossiert worden 
ist, als Na c h man n gegen die Zwischenindossanten - die Na ch
m ä n n e r gegenüber seinem fr ü her e n Indossamente - RegreJs 
ninllut, was natürlich nur nach Erfüllnng fiel' Regrefsbedingungen 
geschehen kann, so können sie ihm, da dieser Regrefskläger zugleich 
ihr regn;fspflichtiger Vormann ist, die Einwendung entgegensetzen, dafs 
ihre Schuld in ihrer Eigenschaft als Bürgen durch confusio der Haupt
schuld (des Vormanns) mit der Gläubigerschaft erloschen ist. 

Der Indossant, an den der Wechsel durch Indossament von neuem 
zurückübertragen ist, kann l wenn er Besitzer des Wechsels bleiben 
will, die Zwischenindossamente ohne Nachteil durchstreichen und so 
den früheren Zustand des Wechsels wiederherstellen, so wie er be
schaffen war, als er zu e r s t Besitzer des Wechsels gewesen; wenn er 

8 Preufs. :M.ot. S. 37. Die \Y.O. von Weimar § 184 lie[s das Weehselrecht 
des Inhabers durch confusio erlöschen, sobald er Erbe des Acceptanten wurde, 
und wenn er Erbe des T ras san te n oder eines In dos san t e n wurde, die Regre[s
klage gegen die Hintermänner desselben. Auch Hannover W.O. § 41liefs die con
fusiQ nach den Grundsätzen des gemeinen Rechts eintreten. 
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aber den vYechsel weiterindossieren will, so liegt es im Interesse der 
f 0 I gen cl e n I ri dos s at are, dars die Indossamente nie 11 t dmch
strichen werden; denn den folgenden Indossataren kann es sehr daran 
gelegen sein, dafs ihnen all eIndossanten yerpflicht.et bleiben, da 
auf die Zahlung um so sicherer gerechnet werden kann, je mehr 
Indossanten da sind. 

Wird der Wechsel erst nach Verfall und Protest an einen 
V 0 1: man n indossiert,· so tritt sofort confusio ein; es erscheinen die 
Rechte aller Beteiligten als fixiert, daher werden die Z w i s ehe n
männer definitiv frei, denn, wenn auch dieser Vormann dann 
weiter indossiert, so überträgt er, als Kachinrlossant nach Protest 
(Art, 16 Al. 2), lediglich abgeleitete Rechte; wer den Wechsel von 
ihm erwirbt, mufs sich daher die in der Person des Nachindossanten 
begründete Einwendung der Erlöschung der Schuld durch confusio 
entgegensetzen lassen. 

Indossament an den Bezogenen 9 . Ein Bezogener, der 
den Betrag für die Tratte als Valuta für' das auf ihn gestellte Indos
sament bezahlt, will nicht eine anticipierte Zahlung leisten, er hat als 
Wechselnehmer (emendi causa), keineswegs als Bezogener (801-
vendi causa) gehandelt; er vereinigt nun in seiner Person die beiden 
sehr verschiedenen Eigenschaften des Wechselinhabers und des Be
zogenen, ist aber blo1's Wechselgläubiger, als blofser Bezogener nicht 
auch Wechselschuldner ; er kann, wie jeder Dritte, als Indossatar bei 
sich selbst Protest erheben und Regrefs m~hmen; er kann auch die 
Tratte durch Indossament wieder in Cirlmlation setzen. 

Indossament an den Acceptanten lO • Der Acceptant ist 
von vornherein in der Regel u n b e d i 11 g t Wechselschuldner. Als In
dossatar wird er sich selbst gegenüber unbedingt Wechselgläubiger; 
es ist daher rlie Vorbedingung für die Erlöschung der Schuld durch 
confusio gegeben; allein der Verkehrsfunktion deS Wechsels und der 
kaufmännischen Ansicht entspricht es in dem Erwerbe des Wechsels 
durch den Acceptanten nicht eine an t i ci pie l' t e, die Wechselschuld 
definitiv für Alle tilgeilde Zahlung zu sehen, die der Acceptant in 
Form der Valuta dem bisherigen Wechselinhaber leistet, eine Zahlung, 
die der Acceptant vor Verfall nur auf seine Gefahr machen kann, 
sondern den Acceptanten, wie einen jeden anderen, der einen noch nicht 

9 S. Bd. I S. 147. Phoonsen Kap. XVI § 4. 
10 S. Bd. I S. 147. In Frankreich wird hier von der in Theorie und Praxis 

herrschenden Ansicht confusio angenommen; Lyo n Ca en et Ren a ult IV NI'. 137; 
anders in Belgien vor Verfall Art. 38, ebenso in England seet. 61 (Chalmers 
S. 198). 

11* 
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fälligen Wechsel erwirbt, zu behandeln. ihm also das Recht zu geben, 
sich des Wechsels bis zur Ver fall z ei t zur Begebung zu bedienen. 
Der Acceptant hat das Recht, Schuldner bis zum Verfalltag zu 
bleiben, er hat nicht die Pflicht, früher zu bezahlen 11. Die blofse 
Thatsache, dafs der Wechsel durch In dos sam e nt in die Hände des 
Acceptanten gekommen, gestattet noch nicht die Annahme, dafs er ihn 
zahlen wollte. Durch das Indossament an den Acceptanten wird im 
Gegenteile deutlich genug ausgedrückt, dafs der Wechsel von ihm 
emendi causa, nicht solvendi causa erworben worden sei, dafs also 
der Wechsel vorläufig - gemäfs dem Willen des Indossanten und Accep
tanten - nicht als bezahlt gelten solle; kein regrefspflichtiger Wechsel
beteiligter hat ein Recht darauf, dafs der Wechsel v 0 I' Verfall, also 
verfrüht bezahlt werde. Der Acceptant kann daher vor Verfall weiter
indossieren 12. Es läge eine Ungerechtigkeit gegenüber dem d r i t t e n 
Erwerber vor, wenn ihm die Rechte aus dem vor Verfall von dem Ac
ceptanten als seinem Indossanten erworbenen Papiere aberkannt würden; 
allerdings vermag der blofse Anblick des Papieres jedem Erwerber zu 
zeigen, dafs das Papier in den Händen des Ac c e p t a n te n angelangt 
war und dafs es von ihm wieder in Cirkulation gesetzt worden ist, 
allein dem Erwerber vor Verfall liegt doch nur die Prüfung des 
äufseren Zusammenhangs der Kette der Indossamente ob, nicht 
auch die Prüfung, ob etwa in der Reihe der Indossanten auch der 
Ac c e p t an t vorkomme. 

Solange allerdings qer Acceptant selbstWechselinhaber 
bleibt, ist Niemand da, der das Recht aus dem Papiere wirksam aus
zuüben vermöchte; die Eigenschaften des Gläubigers und des Haupt
schuldners sind in derselben Person vereinigt, daher ist die Klage aus 
der Forderung auch gegenüber allen Bürgen paralysiert. Allein diese 
confmlio 'hat l{einen da u ern den Untergang der Forderung zur Folge, 
denn, solange der Verfalltag nicht gekommen ist, gelangt die Gläubiger
schaft an den Acceptanten noch nicht definitiv, sondern von vor n
herein nur auf so lange Zeit, bis er den Wechsel, der ja bis 
zur Verfallzeit zur Cirkulation bestimmt ist, dieser seiner Bestimmung 
gemäfs wiederbegeben hat. Sobald aber der Acceptant den Wechsel 
vor Verfall weiterindossiert, so erscheint die confusio wieder beseitigt, 

11 V gl. 1. 7 pr. D. 16. 2. Th öl § 86 S. 301, § 191 S. 780. 
12 Ist der "Vechsel an den Acceptanten nicht indossiert, sondern cediert 

worden, so kann er auch vor Verfall nur ab g lei t e te Hechte übertragen, so dafs 
jedem Nachmanne die Einwendung entgegengesetzt werden kann, dafs dem Accep
tanten selbst, dem Auctor, ein :8'orderungsrecht wegen confusio nicht zustand. 
Staub Art. 10 § 7, unrichtig Bernstein S. 88. 
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als ob sie niemals existiert hätte; das Recht aus dem Papiere, das 
eine Zeit lang geschlummert hat, erwacht wieder; der Acceptant haftet 
nun sowohl als Indossant als auch als Acceptant, ist also 
in ein e r Person zugleich Hauptschuldner und Bürge; mit der Hau p t
sc h u 1 d des Acceptanten erwachen auch die Garantieverpflichtungen 
der Vor 111 ä n ne r, mit denen die Hauptschuld ausgestattet war und 
die während der Dauer der provisorischen confusio nicht ganz erloschen, 
sondern nur zeitlich gelähmt· waren. Na c h Eintritt des Verf~lltags 
aber kann der Acceptant, der zugleich Indossatar ist, den 
Wechsel nicht mehr begeben; es zeigt sich nun, dafs er definitiv 
Gläubiger geblieben ist; seine F 0 r der u n g ist nun durch confusio 
ganz und gar er los c he nIß, er hört also mit dem Verfalltage über
haupt auf Gläubiger zu sein, die Forderung schlummert nicht blofs, 
sie ist tot, es liegt daher auch nicht mehr in seiner Macht, die Forderung 
zu 111 Na eh t eil e der 1 i be r i er t enG ara nt i e p fl ich ti gen wieder 
ins Leben zu rufen; die Regrefspflichtigen könnten sich übrigens, wie 
gegenüher dem Acceptanten seIhst als Gläubiger, so gegenüber 
jedem Nachindossatar, der ja gegen sie nur abgeleitete Rechte 
geltend machen kann (Art. 16 AL 2); auf die- definitive Erlöschung 
der Forderung durch confusio berufen 14. Auch der Acceptant seIhst ist 
dem Nachindossatar nicht verpflichtet (Art. 16 Al. 2), denn der Nach
indossatar hat ja nur die Rechte seines Indossanten, also in letzter 
Linie des Acceptanten, dem natürlich ein Recht gegen sich selbst 
nicht zustand. 

Das Indossament nach Verfall l
• 

§ 94. 

Die Wirkungen des Nachindossaments im allgemeinen. 

Mit dem Verfalltage tritt der Wechsel in eine neue Phase seiner 
Entwicklung, in das Stadium der Eiß 1 ö s u n g. So einschneidend 
auch der Verfallt ag für die Bedeutung "'des Wechsels ist, so verliert 
dieser deshalb doch nicht die Eignung im Verkehre als ein negotiahles, 

13 RO.B.G. XXV S. 20, öst. obst. Ghf. 1881 Uzelechowsky Nr. 277. 
14 Auch wenn der Acceptant den Wechsel nach Verfall ohne vorher

gegangene Protesterhebung weiterindossiert (Art. 16 Al. 1), so erlangt der Nach
indossatar keine Rechte aus dem durch confusio getilgten Papiere, weder 
gegen den Acceptallten - in seiner doppelten Eigenschaft als Acceptant 
und als Nachindossant - noch auch gegen die anderen Nachindossanten. 

1 G rü n hut, Die Wechselhegebung nach Verfall. Wien 1871. 
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cirkulationsfähiges Kreditpapier Dienste zu leisten; ja man wird den 
Wechsel nach Eintritt des Verfalltages, da nunmehr dessen Einlösung 
in j e d e 111 Au gen bl i c k e verlangt werden kann, im Verkehre eben
sogerne nehmen, wie einen reinen Sie h t wechsel, sogar lieber als 
einen Wechsel mit einer noch entfernten Verfallzeit. Auch der bereits 
verfallene Wechsel behält daher die Eigenschaft eines 0 r d r e
papiers (Art. 16) 2; er verwandelt sich nicht in einen gewöhnlichen 
Schuldschein, so dafs er nur gemeinrechtlich cediert, nicht wechsel
rechtlich indossiert werden könnte. 

Leg i tim at ion. Das Indossament na c h Verfall hat gerade so, 
wie das Indossament vor Verfall, die jedem Indossamente inne
wohnende wesentlielle Wirkung, dars es den gut g I ä u bi gen El'
werber f 0 r 111 e 11 legitimiert (Art. 36); es ist keine b10fse Ces s ion, 
die lediglich in der Form des Indossaments auf den Wechsel selbst 
geschrieben worden ist, so dafs der Nachindossatar als blofser Cessionar 
seine Gläubigerschaft beweisen, etwa die Echtheit der Unterschrift 
aller Nachindossanten darthun wüfste; es liegt vielmehr ein wirkliches 
Indossament 3 vor, daher es einer zusammenhängenden, ununter
brochenen Reihe civilrechtlicher Erwerbsarten, einer materiellen Kon
tinuität der Wechselbegebungen auch bei den Indossamenten nach 
Verfall nicht bedarf. Sobald der Nachindossatar selbst das Papier 
in gutem Glauben erworben hat, so kann ihm der Mangel, der bei 
einer früheren Wechsel erwerbung vorgekommen ist (z. B. Diebstahl 
des Vormanlls, böser Glaube infolgedes Bewufstseins, dafs sein Vor
mann das Papier gestohlen habe), nicht entgegengehalten werden. Der 

2 Mit Art. 16 stimmt überein Schweiz Art. 734. In Ungarn § 14, 
Belgien Art. 27, Italien Art. 260, Rumänien Art. 281, England sect. 36 
§ 2 (Cbal:mers S. 106), Portugal Art. 302, Chili Art. 664, Guatemala 
Art. 548, Ho n dur a s Art. 662 hat der}r achindossatar stets nur ab gel e i te te 
Rechte. In Skandinavien ist der Nachindossatar wie der Vorindossatar 
stets selbständig berechtigt. Dafür Cohn, Beiträge S. 126, Z. f. vgl. R. 
IV S. 38. In Ho 11 a n d Art. 139 ist das Nachindossament unzulässig, das 
Eigentum des Wechsels kann nur durch einen besonderen Akt nach den Vor
schriften des bürgerl. Gesetzb. übertragen werden; ebenso Spanien Art. 664, 
Argentinien Art. 635. In Frankreich ist das Nachindossament nicht geregelt, 
daher ist streitig, ob das Nachindossament nur abgeleitete oder seI b s tän dige 
Rechte giebt. Für letzteres die herrschende Ansicht in Theorie und Praxis; L y 0 n 
Caen et Renault IVNr. 135. S. noch Bd. I S. 147, Note 46. 

3 Ist es ein Blancoindossament, so ist auch der Blancoindossant selbst legi
timiert, sobald er den Wechsel wieder hat; es bedarf keiner Cession des früheren 
Wechselinhabers. O.G. Hamburg bei Borchardt Zus. 283 Note 3. S. oben 
S. 103 Note 25. Ist es ein ausgefülltes Indossament, so ist der Nachindossant 
wieder legitimiert, sobald er den Wechsel wieder zurückerlangt und sein Nach
indossament uurchstrichen hat. R.O.H.G. XnI S. 257. 
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Nachindossatar wird so, 'wie der Vorindossatar, berechtigt, also lediglich 
durch die Thatsache des gutgläubigen Besitzerwerhs des Wechsels nebst 
dem schriftlichem Vermerke auf dem Papiere. 

Art. 16 Al. 2, der dem Nachindossatar des pro tes ti e rt en 
Wechsels lediglich die Rechte seines Indossanten giebt, bezieht 
sich nicht auch auf den Fall, dafs dem Na c 11 i n cl 0 S san t endes 
protestierten Wechsels die akt iv e materielle Legitimation gemangelt 
hat. KÖl1l~te dem Nach i n cl 0 s s at a l' die Einrede entgegengesetzt 
werden, dafs der Na chi n dos san t bei dem Wechsel erwerbe in 
bösem Glauben gewesen sei, so stände dies mit Art. 74 nicht im 
Einklang; denn Art. 74 macht, was die Pflicht zur Herausgabe 
des 'vVechsels betrifft, keinen Unterschied zwischen dem Indossatar 
vor und 11 ach Verfall, sondern bestimmt ganz allgemein, dars 
ein nach Art. 36 legitimierter Indossatar, also auch der K ach -
i nd 0 s s a t a r ,. nur dann zur Herausgabe des Wechsels angehalten 
werden könne, wenn er ihn in bösem Glauben erworben habe oder 
wenn ihm bei der Erwerbung des Wechsels eine grofse Fahrlässigkeit 
zur Last falle. Dazu kommt, dafs im Falle der Pr äj ud i z i e run g 
des Wechsels nach Art. 16 Al. 1 der Nachindossatar trotz unter
brochener, materiell811 Kontinuität der Wechselerwerbu'ngen durch 
eine b10f8 formell zusammenhängende Kette von Indossamenten gegeii
über dem Ace e p t a nt e n legitimiert wäre, nicht aber nach Art. 16 
Al. 2, wenn der Protest gehörig erhoben worden wäre, und doch be
steht durchaus kein Grund, gegenüber dem Ace e pt a n t e n dem 
Proteste eine solche einschneidende Bedeutung beizulegen. Das 
Gesetz (Art. 16)4 wollte ja das Nachindossament als Indossament, 
nicht aber der Sache nach blofs als Cession behandeln 5, es mufs daher, 
ebenso wie vor Verfall, die formelle Legitimation des Indossatars zu 
begründen geeignet sein. 

4 § 16 preufs. Entw. legte dem Indossamente nach Verfall blofs die Wirkung 
einer Cession bei. In uer Konferenz sprach man sich gegen diese Gleichstellung 
aus. Die gegenwärtige Fassung des Art. 16 kann nicht den Sinn haben, der 
Na chi n dos s a ta r solle uur unter Vermeidung des '\'1' ortes: "Cessionar" in W ahr
heit doch nur Cessionar sein. In Halien, Rumänien, Portugal, Chili, 
G u a t e mal a, Ho n cl u ras ist das Nachindossament ausdrücklich der Cession gleich
gestellt; anders in Ungarn, Belgien, England, wo das Nachinuossament zwar 
nur abgeleitete Rechte giebt, aber doch als Indossament behandelt wird. In 
Holland, Spanien, Argentinien ist das Nachindossament überhaupt unzu
lässig, sondern es kann nur eine Übertragung des Wechsels nach bürgerl. Recht 
erfolgen. 

5 Martin N.Arch. Ir 408; Wolff Arch. XII 166; Hoffmann in GolU
schmidt Ztschr. I 254, ders. Arch. XIV 242, ders. W.O S. 254; Ladenburg in 
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Materielle Wirkung des Nachindossaments. Obgleich 
die Cirkulation eines verfallenen Wechsels rechtlich nicht behindert 
ist, so nimmt doch die Begebung eines solchen Papiers einen ganz 
anderen Charakter an, da bei dem verfallenen Wechsel insofern eine 
wesentliche Änderung in der Sachlage eingetreten ist, als an Stelle 
eines Zahlungsversprechens , das zu einer bestimmten Zeit erst in 
Zu k u n ft erfüllt werden soll, nunmehr ein Zahlungsversprechen ' 
vorliegt, dessen Erfüllung schon in der Ver g a n gen he i t hätte ver
langt werden können. Die Folge dieser veränderten Sachlage ist, 
da1's die Begebung na c h dem Verfalltage , als dem natürlichen Zeit
punkte für die Einlösung der Verbindlichkeit, nicht mehr die Wirkung 
haben sollte, dafs dadurch die im Z e i t P unk ted es V e rf alls 
bereits begründeten, materiellen Rechtsverhältnisse zwischen dem 
Wechselgläubiger und den Wechselschuldnern noch wechselrechtlich 
beeinflu1'st "erden, da1's also die Begebung na eh Verfall für den 
Na chi n dos s at a r keine se 1 b s t ä nd i gen Rechte erzeugen, sondern 
auf ihn nur ab gel e i t e t e Rechte übertragen sollte; denn mit Rück
sicht auf die Verfall zeit hlt der Wechsel geschaffen worden, und sind 
die einzelnen Wechselverpflichteten in den Wechselnexus getreten. 
Der Trassant und die sonstigen Garanten, sowie der Acceptant stehen 
dafür ein, dars der Wechsel am V e rf a11 tag e zu der bestimmt 
angegebenen Zeit an jede Person, die an diesem Tage legitimierter 
Wechselinhaber sein werde, bezahlt werden solle; sie haben daher im 
voraus in' die Substitution beliehiger, neuer Gläubiger an Stelle der 
alten kraft der Ordre nur bis zum Verfalltage und nicht dar
über hinaus für eine längere Zeit eingewilligt; sie brauchen daher 
einen späteren Indossatar als selbständigen Gläubiger nicht an
zuerkennen. Vor dem Verfalltage ist die Person, gegenüber der die 
Wechselverpfiichtung erfüllt werden mufs, unbestimmt und unbekannt, 
da jeder Indossatar den Wechsel weiter indossieren kann. Vom 
Verfalltage an besteht aber die Wechselverpflichtung des Wechsel
schuldners nicht mehr einer unbestimmten Person gegenüber; denn 
zur Verfallzeit hat der Wechselschuldner das Re c h t erworben, sich 
zu liberieren (Art. 40), dem gegenwärtigen Wechselinhaber 
zn zahlen oder ihm gegenüber einen anderen Modus der Liberierung 
für sich geltend zu machen; daher darf ihm auch durch Na c h-
in dos s a 111 e n t dieses Wechselinhabers das Recht auf Liberierung 
nicht entzogen und es dürfen die ihm zur Verfall zeit gegen diesen 
VI' eehselinhaber zustehenden Einreden durch Weiter begebung des 

Goldschmidt Ztschr. Y 418; Yolkmar u. Löwy § 44; Thöl § 128 Note 8 
ebenso § 264 Notea. (3. Aufi.), anders in der zweiten Aufi. § 264 Note 10, 14. 
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Wechsels nicht vereitelt werden; daher sollte der Wechselschuldner 
, stets berechtigt sein, dem K ach i nd 0 s s a t a r Hicht blo1's die ihm 

gegen ihn persönlich zustehenden, sondern anch alle Einwendungen 
aus der Person seines Re eh t s v 0 I' g ä H ger s entgegenzusetzen. Der 
Wechselschuldner sollte daher auch dem Nachindossatar gegenüber 
nicht verpflichtet sein, wenn er durch Liberierung gegenüber dem 

_ Vor man n e , z. B. durch Zahlung oder Kompensation, aufgehört 
hatte Wechselschuldner zu sein. In dieser Beziehung müfsten alle 
Wechselschulder nach gleichem Ma1'se behandelt werden, der 
Trassant und die Indossanten, ebenso wie der Acceptant; 
denn sobald bei den bedingten Wechselschulclern die Bedingung ihrer 
Verpflichtung, die gehörige Protesterhebung mangels Zahlung, erfüllt 
ist, so stehen sie auf einer gl eie he n Linie wechselrechtlicher 
Haftung. Der einmal verfallene Wechsel sollte demnach cl e fi n i ti v 
eine Forderung des W ~ eh seI i n h a her s zur Ver fall z e i t 
geworden sein; sei n Rechtsverhältnis zu den Wechselschulclnern 
müfste daher jeden Na ehe r wer b beherrschen. Das Schicksal aller 
Wechsel beteiligten sollte nunmehr fixiert nnd der Kreis jener Per
sonen, die als seI 13 s t ä n d i g berechtigte Gläubiger in die Rechtp, 
aus dem Papiere eintreten können, für immer geschlossen sein. Der 
Wechselinhaber zur Verfallzeit sollte demnach nicht mehr das Recht 
haben, die Wechselschuldner seI b s t ä 11 d i g einem an der e n Wechsel
gläubiger zu verpflichten, gleichgültig, 0 b er zur Wahrung seiner 
Regre1'srechte Protest erhoben hat oder nicht. Das Na chi n dos s a-
111 e n t sollte principiell eine se lb s t ä nd i g e Berechtigung nicht zur 
Folge haben. 

Art. 16 legt jedoch das Hauptgewicht auf den Akt der Pro tes t
er heb u n g. Ist der Protest gehörig leviert (Al. 2.), so erlangt der 
Nachindossatar blofs abgeleitete Rechte, der Nachindossant 
ist nicht garailtiepfliehtig. Ist aber der Wechsel präjudiziert 
(Al. 1), so erlangt der Nachind"ossatar selbständige Wechsel
rechte, der Nachilldossant wird regre1'spflichtig 6

• 

6 Berechtigte Verkehrsrücksichten haben für diese rechtliche Regelung der 
Stellung des Nachindossanten den Ausschlag gegeben. (Dafür dars der Nach
indossant immer regrefspfiichtig sein sollte, Th ö 1 § 128 Note 31). Es läfst sich jedoch 
nicht verkennen, dafs das Nachindossament eines gehörig protestierten VVechsels 
im Yerkehre eine andere Bedeutung hat, als das Nachindossament eines pr äj ud i
zierten 'Wechsels. Bei dem protestierten ,Vechsel ersieht der Nachindossatar 
aus dem Proteste, dars der ,Yechsel nicht bezahlt worden ist; wenn er dessen un-
geachtet den VVechsel erwirbt, so darf angenommen werden, dars er ge gen sei n e n 
Indossan ten überhaupt nicht regredieren will. Der ~ehmer eines protes
tierten Wechsels wird ja auch in der Regel .für das diskreditierte Papier viel 
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Na c h Eintritt der Verfallzeit und n ac h erhobenem Proteste 
kann zwar auch eine bisher dem 'Yechselnexus fr e 111 d gebliebene 
Person Rechte aus dem Wechsel erwerben, jedoch nur so, dafs sie 
die Rechte von einem Vormanne ableitet (Art. 16 Al. 2); wäre 
es anders, so könnte einer Spekulation auf Zinsen, Kosten und. 
Provision Raum geschaffen, die Wechsel verpflichtung durch den fort
währenden Eintritt neuer, seI b s t ä n d i ger Regrefsberechtigter 
drückender gemacht und so mit Hülfe der Nachindossamente die Ver
pflichtung der Wechselschuldner über den ursprünglichen Inhalt 
hinaus willkürlich erweitert werden. 

Nur eine Person, die i 11 dem W e c h seI seI b s t , sei es als 
einer der In dos san t e n oder als TI' ass an t oder die in dem 
Pro t e s t e mangels Zahlung als Wechselinhaber genannt ist, kann 
seI b s t ä n d i g e Wechselrechte 7, alle Anderen können nur ab-

weniger als die "'\Yechselsumme geben und er wird, um eben nicht den vollen 
Gegenwert leisten zu müssen, auf den Regrefs gegen den Indossanten gerne ver
zichten. Bei dem N achinrlossament eines protestierten "'\Vechsels besteht demnach mit 
Recht überhaupt kein wechselrechtlicher Regrefsanspruch gegen die Nachindossanten ; 
den letzteren liegt es ferne eine wechselrechtliche Garantiepflicht üb8rnehmen 
zu wollen, da ja die Aussicht, dafs der "'\Vechsel durch den Bezogenen noch werde 
honoriert werden, nach der Sachlage beinahe vollständig geschwunden ist. Anderer
seits wird der Indossant eines protestierten IVechsels, eben deshalb weil er nicht 
zn haften hat, dafür Sorge tragen, dafs dem Erwerber des 'Wechsels die That
sache der Protesterhebnng bekannt werde, damit er nicht Gefahr lanfe, wie der 
Indossant eines präjudizierten Wechsels, haften zu müssen. Bei dem pr äj u d i
ziert e n Wechsel hat der IVechselinhaber seine Regrefsrechte nicht gewahrt. Es 
ist selbstverständlich, dars die erloschenen Regrefsrechte durch das N achindossa
ment nicht wieder ins Leben gernfen werden können. "'\Venn nnn der \Vechsel 
dessenungeachtet in Cirknlation gesetzt wird, so murs der Na chi n dos s an t die 
Absicht hahen selbst wechselrechtlich regrefspflichtig zu sein; er kann sich gegen
über dem Nachindossatar nicht darauf bernfen, dafs der Nachindossatar den Protest 
nicht rechtzeitig zur Verfallzeit erhoben habe; denn es stand ja nicht mehr in der 
Macht des Nachindossatars dies zu thun, und zwar gerade in folge der Handlung 
des Nachindossanten , da ja dieser das Papier erst na c h Verfall und nach ein. 
getretener Präjudizierung indossiert hat. Es ist daher gerechtfertigt, wenn die 
Nachindossanten des präjndizierten \Vechsels regrefspflichtig sind, wenn angenommen 
wird, dars der Termin der Honorierung stillschweigend als hinansgerückt gelte, und 
dafs der Nachindossant die Honoriernng bis zn jenem stillschweigend verlängerten 
Termin garantiere. Wird gar ein ni eh ta c ce pt i e rt er, präjudizierter Wechsel 
nachindossiert, so murs umso mehr angenommen werden, dafs die Übernahme einer 
Garantiepflicht von den Nachindossanten beabsichtigt sei, da sonst das Rechtsgeschäft 
der Begebung überhaupt keinen juristischen Zweck hätte. 

7 Der Vormann, der den Wechsel im Regrefswege eingelöst hat, ist wieder 
sei b s t änd i g berechtigter Gläubiger, braucht sich daher keine Einwendungen aus 
der Person des Nachmannes, von dem er den Wechsel eingelöst hat, entgegensetzen 
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geleitete Rechte haben (Art. 16, Al. 2), also auch jene, die den 
Wechsel zwar vor Verfall durch Blancoindossament erworben und 
o h n e eigenes Indossament weiter begeben,. später aber - na c 11 
Verfall und Protest - wieder an sich gezogen haben. (S. Bd. I 
S. 293). Es besteht sonst die Gefahr, dafs sich eine Reihe bisher dem 
Wechsel nexus ganz fern gebliebener Personen untei' dem Schutze des 
Blancogiro als seI b s t ä II cl i g berechtigte Wechselinhaber einschieben 
könnte; denn es läfst sich nicht sicherstellen, ob der betreffende 
Wechselinhaber den Wechsel wirklich vor Verfall besessen habe, da 
der VI! echsel und der Protest darüber keine Auskunft geben. Mit Hülfe 
des Blancoindossaments könnte ein Indossatar, der wirksame Einreden 
zu befürchten hat, diese Einreden dadurch abschneiden, dafs er den 
Wechsel an eine Person abtritt, die ihn angeblich auf Grund jenes 
Blancoindossaments schon früher besessen hat. 

Begriff des Nachindossaments. Ein Nachindossament 
liegt dann vor, wenn das Indossament na c hAb 1 auf des' let z t e n 
Protesttages (Art. 41) ausgestellt ist. Fällt das Indossament 
noch in die gesetzliche Protestzeit , ohne dafs Protest wirklich er
ho ben worden ist 8, so ist der Indossatar na c h Verfall als Vor
in dos sa t ar anzusehen, ganz so, als ob das betreffende Indossament 

zu lassen. R.O.H.G. VII 80, RG. XXIII S. 51. Anders, wenn er den Wechsel 
nicht im Regrefswege znrückerlangt, sondern blofs durch Nachgiro erwirbt 
(Ob.Trib. Berlin bei Seuffert XVII S. 134, RO.H.G. bei Borchardt Zus. 283 
Note *). Läfst er aber den im Regl'efswege eingelösten Wechsel anch noch an 
sich zurückindossieren, so hat er zwei Rechtstitel, er ist Indossatar na c 11 Pro te s t, 
mufs sich daher als solcher die Einwendungen aus der Person seines Indossanten, 
z. B. die der Kompensation u. s. w., entgegensetzen lassen; er kann aber auch die 
selbständigen Rechte des einlösenden Vormannes geltend machen und dadurch 
solche Einwendungen abschneiden; R.G. XXIII S. 50, dagegen Stau b zu Art. 16 
§ 7, der ihm nur die abgeleiteten. Rechte .eines Nachindossatars gewährt; allein es 
ist nicht einzusehen, warum der Vormann an seinen Rechten dadurch Einbufse 
leiden soll, dafs er, um seine Rechtsstellung zu stärken, sich auch noch ein Rück· 
giro ausstellen läfst. Ein solches Rückgiro hat übrigens in Wahrheit gar keinen 
praktischen Zweck; denn der Vormann kann auch ohnedies trotz der noch folgenden 
Indossamente den Wechsel indossieren (R.O.H.G. XII S_ 49, XIII S. 67, XXIV 
S. 124), und wenn der Vormann nach dem Rückgiro weiterindossiert, so sind jene 
Vorindossanten, die als seine Nachmänner erscheinen, dennoch libel'iel't, 
da sie jedem Nachindossatar die aus der Person des Vormanns - als des 
Nachindossanten - genommene, ihnen zu Gute kommende Einwendung der 
Erlöschnng der Verpflichtung durch confusio entgegensetzen können. 

S Die Klageanstellung steht der Protestaufnahme nicht gleich. RO.H.G. 
XII S. 154. 
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lange vor Verfall gemacht worden wäre. Innerhalb dieser Periode 
ist eben der Wechsel, wie ein nicht verfallener, zu behandeln 9. Er
folgt aber das Indossament nach erhobenem Proteste mangels Zahlung, 
sei es auch vor Ablauf der Protestfrist, so ist es ein Nach
in dos sam e n t eines protestierten Wechsels (Al. 2)10. 

Ist das Indossament zwar vor Ablauf der Protestfrist , aber so 
s p ä t ausgestellt worden, da[s der Protest nieht mehr re c h t z ei ti g 
erhoben werden k 0 n n t e, weil z. B. der Wechsel an einem von dem 
Zahlungsorte sehr weit entfernten Orte zu einer dem Verfalltage sehr 
nahe gelegenen Zeit indossiert wurde, so ist, wenn die Haftung nicht 
in deutlicher Weise besonders ausgeschlossen wird, anzunehmen, da[s 
der Indossant aus seinem Skripturakte auch ohne Protesterhebung 
haften wolle; als Tag der Indossierung gilt in diesem Falle nicht der 
Tag der Nie der s c h ri ft des Indossaments, sondern der Tag des 
Be si t zer wer b e s von Seite des Indossatars 11; das Indossament ist 
daher als Nachindossament eines präjudizierten Wechsels (Al. 1) 
zu behandeln, der Indossant ist l' e g l' e [s p fl ich t i g 12; er konnte ja 
nicht erwarten, da[s der Protest noch rechtzeitig werde erhoben 
werden, er hat eigentlich seI b s t die Protesterhebung unmöglich ge
macht, daher steht er einem Indossanten gleich, der einen bereits prä
judizierten Wechsel indossiert hat; er darf sich zur Ablehnung seiner 
Regre[spflieht nicht auf ein Säumnis berufen, an dem er selbst die 
Schuld trägt. 

9 W olff Arch. XIII 161; Ri es s er N. Arch. III 40; Thö I § 128 S. 498 
Note 17; Biener 438; Hartmann 292 Anm. 18; Lehmann S. 494 Anm. 1a; 
Staub zu Art. 16 § 3; A.G. Freysing bei Borchardt Zus. 282. 

10 Ist der Protest zu spät oder sonst nicht ordnungsmäfsig z. B. auf Antrag 
einer nicht legitimierten Person erhohen worden, so ist das Indossament nach dieser 
Protesterhebung Nachindossament eines pr äj u d iz i ert e n, nicht eines protestierten 
Wechsels, macht also regrefspfiichtig. R.G. 1294, Ob.Trib. Berlin bei Borchardt 
Zus.281, O.L.G. Stuttgart in Goldschmidt Ztschr. XXXVIII S. 562. Stauh zu 
Art. 16 § 3. Dagegen Ca n s tei n § 20 Anm. 26 b. 

11 Anders wäre es, wenn das Papier so früh eingesendet worden wäre, dafs 
es noch rechtzeitig hätte ankommen können, jedoch zu spät eingetroffen ist; es 
liegt ein Vorindossament vor, aus dem der Indossant wegen eingetretener Prä
judizierung nicht haftet. Der vVechselerwerber trägt hier die Gefahr seines Er
werhs und hat keinen Regrefs, auch wenn er durch vis major an der Protest
erhebung behindert war. 

12 Hartmann 292 Anm. 20, ders. O. Org. IU S. 479; Wolff Arch. XIII 
161; Thöl § 128 S. 498 Note 17; Volkmar u. Löwy S. 84; Bienel' 438 
Note 31; Hg. u. Ohg. Hamburg Arch. V 454, auch Voigt N. Arch. III 53. Dagegen 
Bernstein S. 102, der einen solchen Indossanten für nicht regrefspfiichtig hält. 
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§ 95. 

Die Rechte des Nachindossatars. 

1. Bei dem protestierten Wechsel. 
Der Nachindossatar erlangt nur die Rechte seines Na c h

indossanten 1 gegen den Trassanten, die Vorindossanten 
und ebenso gegen den Ac ce p t a n te n 2, selbst dann, wenn das 
Accept in ganz anomaler Weise erst na c h der Protesterhebung 
gegenüber dem Na chi nd 0 ~ s at a r erteilt worden wäre. Das N ach
indossament eines pro t e s ti er t e n Wechsels hat rücksichtlich alle r 
Forderungen des Nachindossatars aus dem Papiere lediglich ab
gel e i t e t e Reehte zur Folge. Der Nachindossatar murs sich daher 
aUe Einreden aus der Person sei ne s Na chi nd 0 s san t engefallen 
lassen 3 

• 

1 Ist der Trassant selbst der Nachindossant, so erlangt der Nach
in dos s at ar blofs die Rechte des Tl' ass a n t e n, also blofs das Recht gegen den 
Acceptanten; R.O.H.G. XXI Nr. 89, S. 273. 

2 Anders Thöl § 128 S.490, der für das Recht auf die Wechselsumme 
(nicht auf die Regrefssumme) ein selbständiges Recht des Nachindossatars 
nach Protest gegen den Acceptanten anerkennt, da Art. 16 Al. 2 nur den Fall 
regle, dafs der Nachindossatar den Prot est gegen den Acceptanten henutzt; die 
Absicht der Konferenz dürfte allerdings gewesen sein, dem Nachindossatar gegen 
den Acceptanten in allen Fällen ein selbständiges Recht zu gehen, allein 
der Wortlaut des Gesetzes giebt für diese Auffassung keinen Anhaltspunkt i das 
Resultat dieser mit Rücksicht auf den Wortlaut des Art. 16 Al. 2 gezwungenen 
Interpretation ist nicht wünschenswert, da ja T h ö I selbst anerkennt, dafs der N ach
indossatar gegen den Acceptanten nach der Na tu l' des N achind 0 ss amen t s 
ein eigenes, ursprüngliches Recht nicht hahe (S. 489 II); Art. 16 giebt dem Nach
indossatar gegen alle VVechselschuldner ein gleichartiges Recht, sei es ein selb
ständiges (Al. 1) oder ein abgeleitetes (Al. 2). Oh.Trib. Stuttgart O. Org. N. F. II 
S. 417, Borchar d t Zus. 278 c. 

3 R.O.H.G. II S. 64, III S. 218, VII S. 80, VIII S. 169, XXIII S. 36, 406; 
R.G. XIV S. 105, XXIII S. 51, XXXIII S. 147; öst. obst. Ghf. 1862 Peitler 
Nr. 239; 1879 Krall Nr. 153; 1882, 1883, 1890 Ozelechowsky Nr. 342, 557, 
596; so die Einrede der Zahlung, der Kompensation, die exceptio rei judicatae 
(dafs der Nachindossant mit seiner Klage abgewiesen worden sei), die Einrede 
der Litispendenz, der V 8ljährung. Nicht zulässig ist die Einwendung der dem 
Nachilldossallten mangelnden aktiven Legitimation (s. oben S. 166). Hatte der 
Nachindossant selbst wegen Bösgläuhigkeit kein Recht aus dem Wechsel, so erlangt 
der Nachindossatar die Rechte aus dem ~W echsel auf Grnnd des S ehr i ftakts des 
Nachindossanten durch seinen gutgläubigen Erwerb zwar originär, doch können 
ihm Einwendungen, die dem \Vechselschuldner gegen den N achindos san ten, abge
sehen von der mangelnden Legitimation, z. B. wegen Zahlung, Kompensation zu
standen, entgegengesetzt werden. 
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Die Rechte des Nachindossatars gegen den Trassanten und die 
Vor i n dos san t e n können von ihm nur dann geltend gemacht 
werden, wenn ihm der Pro t e s t ausgehändigt worden ist. Die u n
ge s eh m ä 1 er t e Ausübung des Regrefsrechts setzt auch die ErfüllullO' 
der N otifikationspfiicht (Art. 45) voraus. Die Notifikation des Na c h~ 
in dos san t e n genügt; doch ist nicht dieser, sondern der Na ch
in dos s a ta r zur Notifikation bei sonstigem Schadenersatz ver
pfiichtet 4

• Dem Nachindossatar kommt die von seinem Indossanten 
bewirkte Unterbrechung der Wechselverjährung zu Gute5 • Da der 
Nachindossatar nur die Rechte seines Indossanten hat so hat er 
keinen selbständigen Anspruch auf Provision, sondern kann nur aus 
dem Rechte des Nachindossanten eine Provision fordern 6. 

Mehrere Nachindossamente. Befinden sich n1eh1'e1'e 
N achindost'lamente auf dem p l' 0 te s ti e r t e n Wechsel, so murs sich 
der spätere Nachindossatar von Seite der Wechselschuldner alle Ein
wendungen gefallen lassen, die sie aus dem Rechtskreise des ersten, 
des zweiten, des dritten Nachindossanten u. s. w. entnehmen können' 
denn der N achind ossatar erlangt nur die Rechte sei n e s N ach~ 
indossanten, diesem aber konuten die Einreden aus der Person 
seines Nachindossanten, diesem wieder die Einreden aus der Person 
sei ne s Nachindossanten u. s. w. entgegengesetz werden; daher können 
dem 1 e t z t e n Nachindossatar die Einreden aus den Verhältnissen 
a 11 e r Zwischenmänner entgegengesetzt werden 7, jedoch nicht Ein
reden aus der Person eines solchen Zwischenmannes , der aus d e 111 

We eh s e 1 seI b stab Na chi n dos san t nicht ersichtlich geworden 
ist 8; so z. B. wenn das erste N achilldossament ein Blancoindossament 

4, Brauer Arch. VIII S. 46. 
5 R.O.H.G. XXIII S. 406. 
6 R.O.H.G. XVIII S. 140. 
7 RO.H.G. XXIII NI'. 10 S. 35, RG. XIV S. 109, Ob. Trib. Berlin Arch. V 

342, XIII 103, XIV 250, Borchardt Zus. 284; HoffmanD Arch. XIV S. 250; 
V?lkmar u. Löwy § 47; Lehmann § 124; Dernburg § 278; Canstein 
§ ~O Anm. 27; Staub zu Art. 16 § 9. Dagegen öst. obst. GM. 1862, Arch. XII 397, 
meme Wechselbegebung S. 59; Brachmann S. 176 Note 19; Wolff Arch. XIII 
S. 118. Da. das Nachindo~same~t keine Cession ist, so kommen die Einwendungen 
aus den ~eIsonell der ZWlschellIndossanten auch dann zu Gute, wenll dem debitor 
ees~us bel l~ehrfacher Cession die Einrede der Kompensation mit einer gegen 
ZWlschencesslOnare zustehenden Forderung nicht gestattet ist (so § 316 I 16 preu[s. 
Landr~, § 1442 öst. bürgl. Gb., anders deutsch. Lürgl. GL § 406); Staub 1. c. § 9. 

Lehmann § 124 S. 496, öst. obst. Ghf. 1866 Peitler NI'. 436· ObTrib 
Berlin 1868 Arch. XVIII S. 379; anders RO.H.G. XXIII S. 36; S ta u b zu Art. 16 § 9: 
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ist, und ein weiteres Nachindossament nicht hinzugekommen ist. Das 
Gesetz giebt dem Nachindossatar die Rechte seines 111 dos san t e n, 
setzt also einen Sc h r i ft akt des Rechtsvorgängers voraus; der 
Kachindossatar ist nicht Oessionar, sondern Indossatar, wenn auch 
ohne selbständige Berechtigung, kann daher, wie jeder Indossatar, 
nur auf Grund des Sc h ri ft akts eines Vor man n s die Rechte aus 
dem Papier erlangen; während aber sonst der Indossatar durch diesen 
Schriftakt seI b s t ä nd i geRechte erlangt, nicht blofs Rechtsnach
folger dieses Vormanns ist, so erlangt er hier die Rechte aus dem 
Wechsel als von die s e 111 Vor 111 a n n e ab gel ei t e t e Rechte. Werden 
die Einreden aus den Personen solcher Zwischenmällner zugelassen, die 
aus dem Wechsel nicht ersichtlich sind, so ist der Erwerb eines pro
te s ti e r t e n Wechsels mit der Gefahr verbunden, dafs durch 
Kollusion des Wechselchuldners mit dritten Personen, die den Wechsel 
angeblich nach Protest erworben hatten, das Recht des Nach
indossatars, der auf diese Zwischenmänner, als seine Rechtsvorgänger, 
gar nicht gefafst sein konnte, illusorisch gemacht werden könnte. 

Haftung des Nachindossanten. Gegen die Nach-
indossanten erlangt der Nachil1dossatar des protestierten 
"V\Techsels keine Wechselregrefsrechte 9

; sie können nur civil
rechtlich auf Grund des dem Indossamente zu Grunde liegenden 
Rechtsverhältnisses in Anspruch genommen werden, oder weil sie eine 
solche Haftung besonders übernommen, oder auch weil sie dolos die 
Protesterhebung überhaupt verheimlicht haben, oder weil sie die 
Protesturkunde nicht aushändigen nnd die Geltendmachung des Regrefs
rechts gegen die Vorindossanten und den Trassanten vereiteln 10. 

Nachindossament bei Protesterlafs. Die mit der In
dossierung eines pro t e s ti er t e n Wechsels verknüpften Rechts
wirkungen treten auch dann ein, wenn der Protest zwar nicht er
hoben, aber rechtswirksam , sei es auch nur in einem einzigen Vor-

9 Das Indossament nach Pro tes t unterscheidet sich jedoch von dem In
dossament ohne Obligo dadurch, dafs letzteres den Indossatar als selbständig 
berechtigten Gläubiger in das Recht aus dem Wechsel eintreten läfst, während das 
Indossament nach Protest nur die Übertragung des zu Gunsten des N achindos
santen bestehenden Forderungsrechtes auf den Nachindossatar bewirkt. 

10 Anders Thö I § 128 S. 494, der eine W 8chsel verpflic h tung des Na eh
indossanten nach Protest anerkennt, wenn der Nachindossatar den Umstand 
der zur Zeit des Indossaments bereits geschehenen Protesterhebung nicht wufste 
oder auch sogar dnrch Anzeig'l des Indossanten selbst wn[ste, ohne da[s ihm 
der Protest eingehändigt worden ist; allein in solchen Fällen besteht keine Wechsel
verpflichtung des Nachindossanten, sondern nur eine civilrechtliche Entschädignngs
pflicht. 
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indossamente, erlassen und die Präsentation zur Zahlung 
rechtzeitig vorgenommen worden ist; denn der Wechsel ist ni c h t 
präjudiziert, wenn auch nur ein einziger Vorindossant 
regrefspflichtig erscheint; sobald aber der Wechsel nicht 
pr äj ud i ziert ist, hat das Nachindossament die Wirkungen des 
Art. 16 Abs. 2, als ob es das Nachindossament eines protestierten 
Wechsels wäre; der Nachindossatar erlangt daher die Rechte sei ne s 
Indossanten gegen jenen V 0 I' mann, der den Protest erlassen hat 
und gegen den Ac c e p t a n t e n ll. 

2. Bei dem präj u d izierten Wechsel. 
Das Re c h t g e gen den Ac c e p t a n t e n. Der Nachindossatar 

erlangt seI b s t ä n d i geRechte aus dem Wechsel gegen den Ac c e p -
ta n te n 12 - auch dann, wenn der präjudizierte Wechsel acceptiert 
wurde, be vor noch ein Nachindossament ausgestellt war 13, mllSO

mehr dann, wenn das Accept in ganz anomaler Weise erst na c h 
eingetretener Präjudizierung erteilt worden ist -, auch gegen den 
nicht bezogenen Avalisten (Arg. Art. 81)14. Das Gesetz unter
scheidet nicht zwischen dem Rechte des Nachindossatars gegen den 
Ac c ep ta n te n und dem Regrefsrechte gegen die Nach in dos s an t en, 
daher ist nicht anzunehmen, dafs es im Sinne des Gesetzes gelegen 
ist, wenn zwischen der Wechsel verpflichtung des Acceptanten und 
der der anderen Wechsel verpflichteten eine 0 b je k ti v e Verschieden
heit anerkannt, wenn dem Nachindossatar zwar gegen die Nach
in dos san te nein se 1 b s t ä n d i g e s Recht, gegen den Ac c e p t a n t e n 
aber nur ein von dem Vormanne ab gel ei t e t e s Recht gegeben wird. 

11 Staub zu Art. 16 § 14; Ob.Trib. Berlill Seuffert XIX NI'. 60 S. 104. 
Unrichtig Bernstein S. 105, der beim Protesterlasse dem Nachilldossatar selb
ständige Rechte, gleich einem Vorindossatar, giebt. - Handelt es sich nm 
eine domizirierte Tratte mit gen ann tem Domiziliaten, so ist sie, wenn der Protest 
infolge des Protesterlasses eines Vormannes nicht erhoben wird, nach Art. 43 
gegenüber dem A cce ptan t en, der selbst den Protest n i ch t erlassen hat, präjndiziert, 
so dafs der Nachindossatar gegen ihn keine Rechte erlangt. 

12 R.O.H.G. I Nr 106, II S. 63, VI S. 99, VII S. 317, VIII S. 168, XII S. 154. 
Daher kann dem Nachindossatar die exceptio reijndicatae von Seiten des be
klagten Acceptanten nicht entgegengesetzt werden, wenn der Nachindossant, 
der Vormann des Klägers, den präjudizierten Wechsel gegen den Acceptanten ein
geklagt hatte, aber rechtskräftig abgewiesen worden ist. - In der Leipz. Konf. 
wollte man den Indossatar eines präjudizierten Wechsels als selbständig be
rechtigten Wechselgläubiger anerkennen: s. meine Wechselbegebung S. 51. 

13 In diesem Falle sollte eigentlich das Accept eine seI b s t ä nd i g e Ver
pflichtung gegenüber dem Nachindossatar nicht begründen, da es nur mit Rücksicht 
auf die ers te Tratte, nicht mit Rücksicht auf die in dem Nachindossamente ge
legene neu e Tratte gegeben ist. 

. 14 Vgl. Meine Wechselbegebung S. 56; öst. obst. Ghf. 1862 Arch. XII 411. 
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Eine solche Annahme stände auch in Widerspruch mit dem in Art. 81 
Abs. 2 anerkannten Principe, dafs alle Verpflichtungen der aus dem 
Wechsel verhafteten Personen 0 b j e k t i v g lei c h m ä f si g sein sollen. 

Die seI b s t ä nd i g e Berechtigung des Nachindossatars gegenüber 
dem Ac ce p t a n t e n kann allerdings zu Ungerechtigkeiten führen, 
da der Wechselinhaber zur Verfallzeit Einreden, die dem Acceptanten 
gegen ihn zustehen, z. B. die Einrede der Kompensation, dadurch 
zu vereiteln im stande ist, dafs er den Protest unterläfst und den 
Wechsel nach Art. 16 Al. 1 weiter indossiert 15. 

Nachindossament eines - nicht acceptierten -
Wechsels. Auch der nicht acceptierte, präjudizierte Wechsel 
kann durch Na chi n dos sam e n t begeben werden 16. Der Nachindossatar 
erwirbt das Papier in der Hoffnung, dafs der Bezogene der noch immer 
zu Recht bestehenden Aufforderung des Ausstellers, den Wechsel 
zu honorieren, Folge leisten werde. Der Na chi n dos san t haftet 
regelmäfsig dafür, dafs der Versuch des Nachindossatars, Bezahlung 
vom Bezogenen zu erlangen, von Erfolg gekrönt sein werde; er ist 
jedoch nicht zum Kau t ion s I' e g I' e s se wegen nicht geleisteter An
nahme und im Falle der Annahme wegen Unsicherheit des Accep
tanten (Art. 29) verpflichtet 17; denn es entspricht dem Willen des 
T r as s an te n, daher auch des In d 0 ss a n t e n, dafs der Trassat 
einen verfallenen Wechsel so f 0 I' t be z a h 1 e und nicht vorerst accep
tiere, da ja aus einem solchen Accepte augenblicklich die Wechselklage 
gegen den Acceptanten angestellt werden könnte und daher ein solches 
Accept nach kaufmännischer Anschauung eigentlich einer indirekten 
Insolvenzerklärung gleichkäme. 

Die Rechte gegen den Trassanten, gegen die Vor
in dos san te nun cl cl i e Na chi nd 0 s san t e n. Der Na chi n dos-

1" So wenn eine acceptierte Tratte an eigene Ordre vom Trassanten
Remittenten ohne Protesterhebung nachindossiert wird; anders öst. obst. Ghf: 1885 
Czelechowsky Nr. 416, der dem Nachindossatar hier nur abgeleitete Rechte 
giebt. Dem Nachindossatar kann übrigens unter denselben Voraussetzungen, wie 
dem Vorindossatar, die exc. doli entgegengesetzt werden. Richtig wäre es, dafs 
auch, wer einen präjudizierten Wechsel erwirbt, die Gefahr seines Erwerbes 
tragen sollte, geradeso wie derjenige, der den protestierten Wechsel erwirbt. 
Es ist nur recht und billig, wenn dem Einen wie dem Andern zugemutet wird, 
sich vor dem Erwerbe des \Vechsels durch Nachindossameut davon zu überzengen, 
ob nicht etwa schon die Zahlung geleistet worden oder ein sonstiger der Zahlnng 
äquivalenter Tilgungsgrund eingetreten sei, und ob nicht etwa blof8 der Versuch 
gemacht werde, eine zur Yerfallzeit schon getilgte Wechselobligation hinterher, als. 
ob sie noch zu Recht bestände, zn veräufsern. 

16 Dagegen Biener S. 437; lVIartin N. Arch. II S. 407, 412. 
17 Anders Staub zu Art. 16 § 5. 

Dinding, Handbuch IH. 2 II: Grünhut, Wechselrecht II. 12 
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satar des präjudizierten Wechsels hat gegen den Trassanten 
und gegen die Vor in dos san t e n k ein Regrefsrecht, da die Bedingung 
zur Wahrung des Regrefsrechts nicht erfüllt ist, wohl aber hat 
er seI b s t ä n d i g e Regrefsl'echte gegen die Na c 11 i n dos san te n 
(Art. 16 Al. 1). Die Geltendmachung dieses Regrefsrechts ist, wie 
das des Vorindossatars , von der Erfüllung der Regrefsbedingungen 
abhängig; denn auch der Na c 11 in cl 0 s san t mufs, bevor er Rembours 
zu leisten verpflichtet ist, für berechtigt gehalten werden zu ver
langen, dafs der Wechsel zur Zahlung gehörig präsentiert und dafs 
die Nichtzahlung des Wechsels w e c 11 seIm ä f s i g konstatiert werde, 
eine Konstatierung, die, wenn sie wechselmäfsig korrekt sein soll, 
ausschliefslich durch den Akt der Protesterhebung erfolgen kann 18. 

Protestfrist. Die Frage, binnen welcher Frist der Nach
in cl 0 s s at a r eines präjudizierten Wechsels das Papier zur Zahlung 
präsentieren und bei nicht erfolgter Zahlung Protest erheben müsse, 
ist streitig. Bedenkt man, dafs ein Wechsel, dessen Verfallzeit bereits 
yerl'ltrichen ist, materien einem reinen Si c h t w e c h seI gleichsteht, 
da ja der Inhaber eines solchen Wechsels die Zahlung he i Si c h t zu 
verlangen berechtigt ist, so ist das Nachindossament eines präjudizierten 
Wechsels so zu behandeln, als ob der er s t e Na chi n dos s a 11 t eine reine 
Si c h t t rat te begehen hätte, die sodalll1 die folgenden Nachindossanten 
indossiert haben. Daher ist der Wechsel spätestens binnen z w e i Ja h r e 11 

(Art. 31), vom Datum des ersten Nachindossaments gereclmet 19
, zur 

Zahlung zu präsentieren und mangels Zahlung zu protestieren 20. 

18 Liebe S. 76; Biener 439, bes. Ob.Trib. Berlin (1855) Arch. VI 85, 
O.A.G. Dresden (1866) O.Org. N. F. III S. 574; noch andere Entsch. bei Bor
chardt Zus. 279a. Nur vereinzelt war früher die Anschauung, dafs der Protest 
überflüssig sei; so O.A.G. Dresden (1853) Arch. IV S. 101 (anders später), öst. 
obst. Ghf. 1868 Kr a 11 Nr. 78, Arch. XVIII S. 407; anders ders. Ghf. wieder
holt 1866, 1869, 1871 Arch. XVIII 297, Arch. N. F. II 426, IV 425, 1875, 1876 

Ozelechowsky Nr. 101, 136. 
19 Die Ansicht (Jolly Arch. V 42), dafs für jeden Nachindossanten die 

zweijährige Frist vom Tage seine s Indossaments gerecbnet werden müsse, be
ruht auf der irrigen Auffassung, da[s jedes neue Indossament den vYechsel von neuem 
zu einem selbständigen Sichtwechsel mache; dagegen Lehmann S. '198; Staub zu 
Art. 16 § 6; O.A.G. Rostock bei Goldschmidt XIII S. 249. Wird dagegen nach 
Ablauf der Sichtzeit und nach Präjudizierung der im ersten Nachindossament 
gelegenen Sichttratte von neuem indossiert, so liegt allerdings eine neu e Sicht
tratte vor; Lehmann § 125 S. 499; Staub 1. c. § 6; dagegen Hoffmann in 
Goldschmidt Ztschr. I 252; Oanstein § 20. Wird der präjudizierte, nachindos
sierte W"echsel innerhalb der Sichtz8it protestiert und hierauf vor Ablauf der 
Verjährungszeit indossiert, so liegt das Nachindossament eines protestie rten 
'\Yechsels vor. _ Sollte ausnahmsweise die dreijährige Verjährungszeit (Art. 77) 
vor der zweijährigen Sichtzeit (Art. 31) ablaufen, was dann eintreten kann, 
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wenn das er s t e Kachindossament des präjudizierten 'Wechsels länger als ein Jahr 
nach der Yerfallzeit ausgestellt worden ist, so hat der Nachindossatar, wenn der 
nachindossierte Wechsel nicht acceptiert war, für die Präsentation und Protest
erhebung die ga n z e Sichtzeit - über die Veljährungszeit hinaus - zur Ver
fügung; wenn aber der 'Yechsel acceptiert war, 00 kann er diese Akte nicht 
innerhalb der ganzen Sichtzeit, sondern nur innerhalb der kürzeren Verj ähru ng s
zeit vornehmen; denn da im letzteren Falle der Xachindossant des acceptierten 
I\Techsels den Eintritt des Xachindossatars in das Recht gegen den Acceptanten 
ermöglicht hat, so ist anzunehmen, dafs er die kür zer e Dauer der Verpflichtung 
des Acceptanten auch als den zeitlichen Rahmen für die Dauer seiner Ver
pflichtung aus dem Nachindossament betrachtet, daher diese kürzere Frist als 
Präs entationsfrist vorgeschrieben habe. Auch ist es gerecht, dafs der Nach
indossant selbst nur dann regrefspflichtig sei, wenn ihm die Möglichkeit gewahrt 
wird, wieder in dieses Recht gegen den Acceptanten einzlltreten, wenn ihm also 
der Wechsel mit unverjährtem Accepte restituiert wird (Art. 54), daher der 
"Vechselinhaber dieses Recht nicht durch Ablauf der V81jährungsfrist verloren gehen 
lassen darf. O.A.G. Rostock bei Goldschmidt XUI S. 249; dagegen Thöl S. 493 

Note 28. 
20 Thöl § 128 S. 492; Lehmann § 125 S. 498; Dernburg § 270; Hoff-

mann S. 264; Brauer S. 54; Hartmann S. 297; Martin I. c. S. 410; Oohn 
Z. f. vgI. R. IV S. 41; Renaud § 53 S. 186; Staub zu Art. 16 § 5. R.O.H.G. 
VI S. 100, öst. obst. Ghf. 1857, 1866 Peitler Nr. 121, 402, 1871 Krall 
]\-1'. 179, 1874, 1876, 188.5 0 z eIe c h 0 w s k Y NI'. 49, 136, 424. Die abweichenden 
Ansichten sind folgende: 1. Der IVechsel murs binnen der Verjährungszeit 
vom früheren Y e rf a 11 tag e an zur Zahlung vorgelegt werden. So Li e b e S. 77; 
Riesser 1. c. S. 44 fg.; VolkmaI' u. Löwy § 45 S. 82; Wolff Arch. XIII 
172; Brachmann 177 Anm. 2.5; öst. obst. Ghf. 1865 (Plenar-Entsch.) Peitler 
Nr. 308. Ob.Trib.Berlin Arch. VI S. 85, O.A.G. Lübeck bei Seuffert XX 
NI'. 174 S. 279. Nach einer vermittelnden Ansicht Riesser N.Arch. IU 43 soll 
nnr bei acceptierten "Vechscln die Verjährungszeit, bei nichtaccep
tierten die Sichtzeit entscheiden (so jetzt Schweiz Art. 734). Allein die 
Thatsache, dars die Tratte acceptiert worden ist, kann für die Dauer der 
Präsentationsfrist nicht entscheidend sein. Die Pl'äsentationsfrist murs viel
mehr für acceptierte Tratten dieselbe sein, wie für nicht acceptierte 
Tratten. Der Nachindossaut, der den präjudizierten ~Wechsel zu einer Zeit in
dossierte, da derselbe noch nicht acceptiert war, durfte darauf rechnen, wie 
der Indossant eines Sichtwechsels zu haften, mürste aber, wenn später ein 
Ace e p t auf den Wechsel gesetzt wird, während der ganzen Veljährungszeit 
haften, es wäre daher die Möglichkeit zur Kollusion zwischen dem IYechsel
inhaber und dem Bezogenen gegeben, die zum Nachteile der Nachindos
santen deren Haftungsdauer beliebig erweitern könnten. Man milfste daher, um 
diese Konsequenz zu vermeiden, zwei Kategorien von Nachindossanten unter
sc~eiden: solche, für welche die Sichtzeit, und solche, für welche die Verjährungs
Z81t mafsgebend wäre. Dazu kommt, dafs doch nur die Verpflichtung des Ac c e p
tant en durch die dreijährige Veljährungszeit (Art. 77) begrenzt ist, dafs aber 
daraus nicht folgt, (hefS einerseits die Regrefspfticht des Nachindossanten 
durch eine Präsentation nach Ablauf der Veljährungszeit nicht gewahrt werden 

12* 
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Der Nachindossatar, der den Wechsel innerhalb der zweijährigen 
Sichtzeit , wann immer, zur Zahlung vorgelegt hat, mufs, wenn bei 
dieser Vorzeigung nicht gezahlt wird, s p ä t es te n s am zweiten 
Werktage nach der Vorzeigung, jedoch v 0 I' Ablauf der zwei Jahre , 
Protest erheben, um Regrefs nehmen zu können. Die Präsentation 
zur Zahlung darf nicht später wiederholt und es darf nicht mit Rücksicht 
auf diesen späteren Präsentationstag Protest erhoben werden. Die Nach-

könne und dais andererseits der Wechselinhaber unter allen Umständen die Prä
sentation, um die Regrefsrechte gegen die Nachindossanten zu wahren, über 
die zweijährige Sichtzeit hinaus bis zum Ablauf der Veljährungszeit hinausschieben 
dürfe. Auch fehlt bei dieser Annahme eine Zeitgrenze bei Nachindossierung prä
judizierter Wechsel, die nicht acceptiert sind, da in diesem Falle die für die 
Verpflichtung des Acceptanten bestehende Verjährungszeit gewifs nicht zu Grunde 
gelegt werden kann. - 2. Eine andere Ansicht geht dahin, der IVechsel sei sofort, 
d.~. sobal~ als m?glich, von dem IVechselinhaber zu präsentieren und zu pro
testieren; dIese AnSIcht lehnt sich an den Bra un s eh weige l' E nt w. § 28, in dem 
Präsentation zur Zahlung - oder Absendung zu dieser Präsentation - binnen 24 Stun
den nach Empfang des Wechsels vorgescbrieben war, ein Vorschlag, der aber mit 
18 gegen 1 Stimme in der Konferenz (Thöl Prot. S. 248) verworfen wurde, da 
man daselbst· von der Ansicht ausging, dafs den IVechselinhaber sein eigenes In
teresse antreiben werde, den Wechsel sobald als möglich zu präsentieren und ein
zukassieren; Brauer S.54. Eine Verpflichtung zur sofortigen Präsentation 
würde im ·Widerspruche mit dem Geiste des Gesetzes die Cirkulationsfähigkeit des 
präjudizierten Wechsels geradezu lähmen; sie müfste nach Art. 19 im Indossa
n:ente a?sdrücklich v.orgeschrieben sein. Die gleichen Bedenken sprechen gegen 
~Ie. ~nsIcht Canstems S. 295, ders. Busch Arch. XXXVII 132, dafs ein prä
JudlZlerter Wechsel am zweiten Tage nach dem Tage der Nachindossierung 
zur Zahlung präsentiert werden müsse, wie wenn der IV echsellautete: Heu t e zahlen 
Sie u. s. w., da für den Acceptanten der Tag der Nachindossierung gegen
über dem Nachindossatar e I' s tel' Zahlungstag sei, daher die Präsentation binnen 
der ,zwei f~lgeHdel1 ·Werktage spätestens erfolgen müsse; dagegen Lehmann 
§ 12b AHm. 4; Cohn Z. f. vgl. R. IV S. 41. - 3. Nach einer anderen Ansicht 
mufs das Nachindossament des präjudizierten IVechsels die Angahe eines neuen 
Verfalltages, resp. einer l1euen Präsentationszeit enthalten, sonst sei es ungültig; 
O.A.G. Dresden 1853 Arch. IV 109 (anders später), ähnlich der Einertsche 
Sächs. Entw. v. 1841 Tit. 8 § 13; dagegen Thöl S. 492, RiesseI' I. c. S. 49 fO'. 
Diese Ansicht behandelt den IVechsel so, als ob er niemals eine Verfallzeit en~
halten hätte, während der Verfalltag in der That angegeben, nur bereits vorüber
g.egange~ ist. - 4. Endli::h is.t noch die Ansicht zu erwähnen, der neue Verfalltag 
richte SIch nach dem bIsherIgen Piatzgebrauche (Hg. Hamburg Arch. V S. 449; 
dagegen R i e s s e r I. c. S. 33 fg., T h ölS. 4!:)~), sei also ein Usowechsel, der hier 
ausnahmsweise als gültig anzuerkennen sei. - In England wird der verfallene 
Wechsel in Beziehung auf denjenigen, der ihn acceptiert adel' indossiert, als Sieh t
wechsel erklärt (sect. 10 § 2); die Präsentation murs daher binnen angemessener 
Frist nach der Indossierung erfolgen (sect. 4.5 § 2); C haI m e r s S. 26, 131. In 
der Schweiz (Art. 734) entscheidet bei der acceptierten Tratte die dreijährige 

§ 95. Die Rechte des Nachindossatars. 181 

indossanten sind vielmehr infolge eingetretener Präjudizierüng frei 
geworden 21, Anders wäre es, wenn die er s te Präsentation nicht zur 
Zahlung, sondern nur zur vorläufigen Benachrichtigung oder Anfrage 
und weiteren Besprechung erfolgt wäre. 

Der Nachindossatar , der die Regrefsbedingungen erfüllt hat, hat 
zwischen den regrefspflichtigen Nachindossanten die freie Wahl 
(Art. 49); er mufs nach erfolgter Präsentation und Protesterhebung 
die Nachricht von der Nichteinlösung an seinen Vormann gelangen 
lassen (Art. 45), der selbst wieder seinem Vormanne notifizieren 
mufs, bis der letzte Inhaber bei Ablauf der Protestzeit - der er s t e 
Nachindossant - von der Nichthonorierung in Kenntnis gesetzt ist; 
ihm liegt eine weitere Notifikationspflicht nicht ob, da seine Vor
männer nicht mehr regrefspflichtig sind. 

Be w eis las t 22. Ist das Nachindossament d at i e r t, so entscheidet 
prima facie das angegebene Datum; fehlt das Datum, so murs die 
Thatsache, dafs es sich um ein Na chi n dos sam e n t handle, von dem
jenigen bewiesen werden, der sich auf diese Thatsache zu seinen 
Gunsten beruft 23. Daher hat der Ace e pt an t, der dem Wechsel
kläger gegenüber eine Einrede aus der Person eines Vormanns 
des Klägers vorbringen will, zu beweisen, dafs das den Kläger 
legitimierende Indossament erst na c 11 der Protestaufnahme aus
gestellt worden sei 24. Daher hat der In dos san t, der seine Haftung 

Veljährungsfrist vom Verfalltage an gerechnet, bei der nicht acceptierten 
Tratte die einj äh rig e Sichtzeit vom Datum des ersten :;:;rachindossaments angefangen. 

21 R.O.H.G. VI S, 100. Zweifelnd Th ö I § 128 S. 493, der eine Wieder
holung der Präsentation zU!' Zahlung innerhalh der Sichtzeit zu gestatten geneigt 
ist. - Das durch die Protesterhebung gewahrte Regrefsrecht des Nachindossatars 
veljährt nach Art. 78 hinnen 3, 6 oder 18sIonaten vom Tage des erhobenen 
Protestes an, nicht schon VOll dem Tage des ersten Nachindossaments an, als 
dem Tage, an dem die Befugnis des Nachindossatars entstanden ist, den Wechsel 
nach Belieben zur Zahlung vorzulegen. Der Na eh i nd 0 S san t des präjudi7,ierten 
Wechsels kann den Protest e rl ass e n. Die Veljährung der Regrefsklage gegen 
einen solchen Nachindossanten beginnt mit dem Tage der Protesterhebung oder 
mit dem Tage der vorgenommenen Präsentation, oder wenn auch die Präsentation 
erlassen worden ist, mit dem Tage, an dem zu let z t noch Protest erhoben werden 
konnte, nach Ca n s t ein § 20 immer mit dem Tage des ersten N achindossamellts, so 
auch öst. obst. Ghf. 1870 Krall NI'. 166. 

22 Vgl. meine Wechselbegehung S. 77-84. 
23 Portugal bestimmt generell in Art. 300 § 3, dafs, wenn das Indossament 

nicht datiert sei, der Inhaber verpflichtet sei, im Falle der Bestreitung das Datum 
zu beweisen. 

24 Der Acceptant wird sich zu diesem Zwecke von dem Protestbeamten eine 
beglaubigte Abschrift des Protestes' auf Grund der nach Art. 90 erfolgten Ein
registrierung erteilen lassen. S. oben S. 7.5, 76. 
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ablehnt, weil sein Indossament erst na c h Pro t e s t erfolgt sei, seinen 
Befreiungsgrund zu beweisen 25. 

Behauptet der Vor i nd 0 s san t , dafs der Kläger ein Na c h -
in dos s a t a r na c h Protest sei, dem also Ein wendungen aus der 
Person seines Nachindossanten entgegengesetzt werden können, so 
mufs der beklagte Indossant die Indossierung na c h Pro te s t beweisen, 
eine Beweislast, die nur für den Fall des Protesterlasses von Bedeutung 
ist; denn aus dem Proteste, den der Regrefskläger in anderen Fällen 
vorlegen mufs,· werden sich die einschlägigen Verhältnisse ohnehin 
leicht und sicher ergeben. 

Der Wechselillhabel', der auf Grund eines offenbar verspäteten 
Protestes einen Indossanten als Na chi nd 0 s san t e n in Ansprnrh 
nimmt, mufs beweisen, dafs das Na c h indossament erst nach ein
getretener Präjudizierung ausgestellt worden sei 26. Die Angabe eines 
bestimmten Tages des Nachindossaments kann jedoch dem Kläger 
nicht auferlegt werden. 'Venn der beklagte Na chi n dos san t rUe 
Verspätung der Protesterhebung mit Rücksicht auf die Zeit der Aus
stellung des ersten Nachindossaments einwendet, so mufs derKläger 
die Erfüllung der Be d i n gun gen seines RegTefsanspruchs beweisen, 
also die re c h t z ei ti g e Protesterhebung , den Umstand, dafs der 
Wechsel innerhalb zwei Jahren nach der Ausstellung des ersten 
Nachindossaments präsentiert und protestiert worden sei 27. 

Behauptet der Beklagte, nafs er Vor indossant sei und wegen 
eing~tretener Präjudizierung nicht hafte, so mufs der Kläger beweisen, 
dafs das Inrlossament des Beklagten ein Na c bin dos sam e n t 
(Art. 16 Al. 1) sei, ihn also regrefspflichtig mache. Der Beklagte 

25 Diesel' Beweis des Indossanten tritt in der Regel als ein Gegenbeweis gegen 
den Beweis des Regrefsklägers auf, dafs das Indossament die Eigenschaft eines V 0 1'

indossamentes~ habe; denn der Regrefskläger hat ja zur Begründung des Regrefs
anspruchs den Protest vorzulegen; dieser murs aber eine -VVechselabschrift enthalten, 
aus der sich sofort klar ergiebt, ob der Beklagte Vor indossant sei oder nicht. Anders 
ist es, wenn das Indossament die Pro te s t erlafsklausel enthält und der Indossant 
hehanptet, dafs er das Indossament in Wahrheit erst nach Protest ausgestellt 
habe; er mufs diese Behauptung heweisen, ohne dafs in diesem Beweise ein 
Gegenbeweis gegen einen Beweis des Regrefsklägers gelegen ist. 

26 Dernburg § 270; Lehmann § 1~5; Canstein § 20. 
27 Anders L e h man n S. 498; S tau b 1. c. § 6, die der Ansicht sind, dafs 

dem Gläubiger gegenüber der Ablauf der zweijährigen Präsentationsfrist bewiesen 
werden müsse. Unhaltbar ist die Ansicht (B rau er S. 54; Mi tt.erm ayer Arch. I 30), 
dafs die zweijährige Frist, durch deren Ablauf der Na c h indossant des präjudizierten 
-VVechsels von seiner Haftpflicht befreit werde, im Zweifel, also sowohl wenn das 
Nachindossament der Datierung entbehre, als auch wenn der Tag des Nachindossa
ments nicht hewiesen werde, von dem ursprünglichen Verfalltage an zu 
rechnen sei, da an diesem Tage frühestens ein Nachindossament eintreten konnte. 
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kann dagegen - etwa durch eine beglaubigte Abschrift aus dem 
Protestregistel' (Art. 90) - den Beweis erbringen, dafs er nur einen 
protestierten Wechsel begeben habe. 

§ 96. 

Die Legitimation des Nachindossatars durch liorblancoindossament, 
seine materiellen Wirkungen. 

Die F 0 r 111 e n der Wechselbegebung na c b Verfall sind keine 
anderen als die vor Verfall. Wie, der Wecbsel vor Verfall nicht 
blofs mlttelst eines neu e n Indossaments, sondern auch mit Be
nutzunO' eines schon vorhanden gewesenen BI an c 0 i n cl 0 s sam e n t s 
begebe~l werden kann, so kann auch nach Verfall, wenn sich bereits 
v 0 I' Verfall ein BI an c 0 i n dos s a 111 e n t 1 auf dem Wechsel befunden 
hat, die Begebung durch einfache Übergabe des Wechsels erfolgen. 
Der Erwerber na c h Verfall ist durch dm; Vor b 1 a n c 0 i n dos s a -
111 e n t als formell legitimiert anzusehen die gesetzlich na c h Verfall 
noch zulässigen Rechtswirkungen aus dem Papiere zu verfolgen; 
doch is t selbstverständlich, dafs die dem betreffenden Vorblanco
indossamente na c h f 01 gen cl e n Indossamente durchstricben werden 
müssen damit es als das letzte in der Reihe erscheine. Wer na c h 
Verfall' den Wechsel erwirbt, kann sich den1l1ach auf ein v 0 l' Verfall 
ausgefertigtes B 1 an c 0 i n dos sam e n t stützen, ~nögen ihm auch e~n 
oder mehrere ausgefüllte Indossamente gefolgt sem; denn sobald SIe 
ausgestrichen sind, ist es gerade so, als ob sie niemals ausgestellt 
worden wären. Jenes Blancoindossament gilt infolge dessen als 
1 e t z t e s Indossament, auf das jeder spätere Besitzer seinen Erwerb 
unmittelbar stützen Imnn. 

Sind bei der Cirkulatioll vor Verfall in der Reibe der Indossa
mente vor dem letzten ausgefüllten Indossamente m ehr e r e B 1 a n c 0-

in dos sam e n t e vorhanden, so ist der in dem letzten In dos s a
me n t e genannte Indossatar ohne weiteres berechtigt, alle Indossa
mente J die auf das er s t e Blancoindossament folgen, zu durch-

Ahgesehen davon, dafs im Sinne des Gesetzes ein Nachindossament im Falle d~r P~ä
judizierung frühestens nach Ahlauf der Protestzeit erfolgen kann, so 1st eme 
solche Präsumtion nirgends angedeutet. 

1 Ein ausgefülltes Vorindossament, das schon auf den IVechsel
erwerber na eh Verfall lautet, kann nicht (unter Durchstreichung der nachfolgenden 
Indossamente) zu dessen Legitimation als N achi n d oss a tal' benutzt we:·de.n; 
es hedarf vielmehr eines neuen Skripturakts. Ein solcher Erwerb kann bel em
getretener Präjudizierung mit Rücksicht auf das Recht gegen den Acceptant~n 
vorkommen; heim pr 0 te stierte n -VYechsel ist der Vormann als solcher 1m 
Rücklaufe lp~itimiert. S. oben S. 121. 
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streichen und sich auf das er s te Blancoindossament zu stützen. 
Man kann nicht sagen, da[s alle diese früheren Blancoindossamente 
rechtlich als solche nicht mehr vorhanden seien, weil andere Blanco
indossamente ihnen na c h f 0 I gen, bei denen jeder einzelne In dos
san tals Erwerber auf Grund des ihm u n 111 i t tel bar v 0 I' a u 8-

geh end e n Blancoinijossaments figuriere, 80 da[s für alle diese dem 
er s te n Blancoindossamente folgenden Indossanten jene Blancoindossa
mente als Legitimationszeichen bei der Übertragung bereits benutzt 
worden seien. Allerdings sind die Blancoindossamente, sol an ge ihnen 
andere Indossamente nachfolgen,Jwnsumiert; sobald aber diese f~lgenden 
Indossamente durchstrichen sind, so behalten die Blancoindossamente, 
obwohl sie schon einmal zur Begründung einer Legitimation mit
gelesen worden sind, ihre legitimierende Kraft ungeschwächt weiter 
und sind daher noch immer fähig, einen neu e n , weiteren Erwerb 
für je den Inhaber f 0 r 111 eIl zu vermitteln. Wie bei der Begebung 
vor Verfall, so verhält es sich aber auch bei der Be'''ebUllO' na c h 

t) b 

Verfall. \Yarum sollte sich auch der zuletzt genannte Indossatar 
eines präjudizierten, acceptierten Wechsels nicht ebenso auf 
eines der vor Verfall vorausgegangenen BI a n c 0 i n dos sam e n te 
stützen können? 2 Für die Legitimation darf blo[s die Form und 
nur jene Form ma[sgebend sein, in der der \Vechsel zur Zeit der 
GeltendmachUllg erscheint. Erscheint das 1 e t z t e Indossament als 
ein BI a n c 0 i n dos sam e n t, so ist jeder Inhaber legitimiert, gleich
gültig, ob das Indossament aus der Zeit vor oder na c h Verfall 
herrührt. Ebensowenig , wie aber das B1ancoindossament dadurch 
definitiv konsumiert wird, da[s ihm andere Indossamente nachfolgen, 
ebenso wenig geschieht dies rladurch, da[s die Person des Inhabers 
der auf Grund des Blancoindossaments Protest erhoben hat, bei d81: 
Protesterheb,ung in der Pro t e s t u r ku nd e als Gläubiger festgestellt 
wird. Die Protesturkul1de bezeugt und fixiert den Namen des Wechsel
gläubigers, des Inhabers auf Grund des B1ancoindossaments, gerade so, 
wie dort, wo auf das Blancoindossament ein· anderes Indossament folgt, 
das Blancoindossament definitiv auf die Person des folgenden Indos
santen gestellt er8cheint; allein in dem einen, wie dem anderen Falle 
wird dem B1ancoindossamente nicht für immer die Eigenschaft entzogen, 
potentiell wieder als Blancoindossament jeden Inhaber 
legitimieren zu können. Das Blancoindossament erscheint keineswegs 
auf den in der Pro te s t u I' ku n d e gen a n n t e n In hab er als 
Indossatar in so untilgbarer Weise gestellt, dafs nur durch diesen 

2 Dafür, dafs dies zulässig sei, R.G. XXXIII S. 145, O.L.G. Hamburg bei 
Goldschmidt XXXVIII S. 562; S tau b zu Art. 16 § 19. 
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Inhaber zur Zeit der Protesterhebung als Zwischenglied ein weiterer 
Erwerb des \Vechsels formell vermittelt werden könnte; es genügt 
vielmehr, da das let z t e Indossament zur Zeit der Protesterhebung 
als BI an co i n dos sam e nt erscheint, j e der Name eines Indossanten 
zur weiteren Begebung, auch ein von dem Namen des Inhabers bei 
Protest verschiedener Name; sonst wäre der redliche Erwerber, 
dem in dieser Weise der Wechsel mit V ersch weigullg der Thatsache, 
{laIs er schon protestiert sei, begeben worden wäre, trotz einer ä u [s e 1'

J ich zusammenhängenden Reihe von Indossamenten - in Wider
spruch mit Art. 36 - nicht legitimiert, eine Folgerung, die die zu ihr 
führende Ansicht als unzulässig erscheinen läIst. Mu[s man aber aner
kennen, dars, wenn das 1 e tz t e Indossament bei Protest ein BI a n c 0 -

i II dos sam e nt sei, j e der Na m e zur weiteren Begebung und formellen 
Legitimation genüge, S0 ist nicht einzusehen, warum nicht auch ein 
schon vorhandenes Blancoindossament eines Vor in dos san t e n dazu 
genügen soll. Im letzteren Falle nimmt man besonders daran AllStO[S, 
da[s Inan auf diese Weise den wir k 1 ich e n Autor des Na c h -
er wer b s nicht ersichtlich mache; allein diese Autorschaft wird auch 
im anderen Falle nicht erkennbar; allerdings wird es so möglich, zu 
verhüllen, wer der wirkliche, er s t e Urheber des Laufes na c h Verfall 
sei und den We c 11 seI s eh u I d n e r in die nachteilige Lage zu versetzen, 
da[s ihm die Beweislast rücksichtlich dieser Autorschaft, von der seine 
Einwendungen abhängen, auferlegt wird; allein die Möglichkeit einer 
solchen mi[sbräuchlichen Anwendung des V 0 l' b la n co in dos sam e n t s 
für die Oirkulation na c h Verfall darf ebensowenig als ein ent
scheidender Grund gegen die Zulässigkeit der Benützung des V 0 r
bl a n c 0 i n dos sam e n t s für den Erwprb na c h Verfall gelten, 
als die Möglichkeit der miIsbräuchlichen Anwendung eines in blanco 
indossierten Wechsels durch einen Dieb oder unredlichen Finder als 
ein entscheidender Grund gegen die Z111ässigkeit der Benützung des 
Blancoindossaments bei der Oirkulation v 0 I' Verfall gilt. In dem 
einen, wie in dem anderen Falle bleibt es eben Sache desjenigen 
Wechsel verpflichteten , der dem nach Art. 36 formell legitimierten 
Vor b 1 an c 0 in dos s at a l' entgegensetzen will, da[s er das Papier 
gestohlen oder gefunden habe, oder der dem nach Art. 36 formell 
legitimierten Na chi 11 dos s at a r Einwendungen aus der Person des 
wir kli c h en Autors des Nachverfallerwerbs entgegensetzen will, die 
maJa fides des Klägers oder den Namen des 1 e tz te n, durch den Pro t e s t 
ausgewiesenen In dos s a t ars und den wirklichen Erwerbshergang auf
zudecken 3. 

3 Es läfst Bich mit Art. 36 nicht in Einklang bringen, von dem durch 
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Ein Vorblancoindossament kann demnach zur Begebung 
na c h Verfall und insbesondere na c h der Protesterhebung wirksam 
benutzt werden, nicht blofs von dem Indossanten des betreffenden 
Vorblancoindossaments selbst, der den Wechsel im Regrefswege ein
gelöst hat, sondern auch von jedem anderen '.Vechselinhaber, voraus
gesetzt, dafs durch Durchstreichung aller auf das Vorblancoindossa
ment na c hf 0 1 gen den Indossamente die legitimierende Kraft oes
selben wierlerhergestellt ist 4. 

Materielle Wirkungen der Begebung nach Verfall 
auf G run dei n e s Vor b I an c 0 i II dos s a 111 e n t s. Bei dem prä
judizierten Wechsel haftet der Acceptant dem Vorindos
s a t a r , wie dem Na chi nd 0 s s at a I' in gleieher Weise, es ist daher 
gleichgültig, ob der Erwerber als Vor - oder Na chi n dos s at a I' an
gesehen wird. Der Vor bl a n c 0 i n dos s an t selbst ist bei der Be
gebnng eines pr äj ud i z i e r t e n Wechsels ni ch t regrefspfiichtig, da 

ein Blancoindossament, dem andere ausgestrichene Indossamente folgen, legi
timierten Wechselinhaber, der den Acceptanten klagt und einen Protest nicht 
vorlegt, den Beweis darüber zu verlangen, von wem er den "Yechsel erworben 
habe. Ob.Trib. Berlin bei Borchardt Zus. 283 Note 2. Es ist Sache des Be
klagten zu beweisen, dafs der Kläger Nachindossatar nach Protest sei, ein 
Beweis, durch den in der Regel zugleich die Autorschaft des Nacherwerbs festge
stell t sein wird. 

4 Dafür hat sich auch die Nürnberger Konf. ausgesprochen (Gold
schmidt Ztschr. I 549,5), ebenso Martin N.Arch. II 414; Hoffmann in Gold
schmidt Ztschr. I 253, ders. Arch. X 148; v. Sicherer's Inauguralabhandlung: 
Legitimation des IVechselinhahers durch ein dem Protest voraufgegangenes Blanco
giro S. 25; VolkmaI' u. Löwy S. 88; Renaud S. 184; Hartmann C.Org. IU 
S. 490,492,495; Lehmann in Jahrb. f. Dogm. XXXIV S. 427 fg., (anders W.R. 
§ 124 Note 2); Kuntze Arch. Xl S. 145 fg.; Ladenburg bei Goldschmidt V 
417, mei~e Wechselbegebung S. 84-91; Ob.Trib. Berlin (wiederholt) Arch. V 
343, VI 89, VII 409, IX 70, XV 81, Seuffert XV Nr. 57 III; Borchardt 
Zus. 278 cl, öst. obst. Ghf. Ger. Ztg. f. 1862 Nr. 141, anders eM. Nr. 55, O.A.G. 
Dresden Arch. IX 70, XI 325, XV 214; Ob.Trib. Stuttgart Seuffert XV Nr. 57, 
IV S. 94. Da gegen insbesondere die Plenarentsch. d. R.G. Il Nr. 22 S. 75, 
XXIII S. 145 (im Gegensatze zu den Entscheidungen des R.O.H.G. UI S. 214, 
V S. 410, VI S. 164, VII S. 78, XV S. 314, XVIII S. 4, XXIII S. 35, öst. obst. 
Ghf. 1880, 1887 bei Czelechowsky NI'. 265, 464, O.L.G. München bei Seuffert 
XL VIII NI'. 123; O.A.G. W olffenbüttel Arch. VII 378, Obg. Hamburg N. Arch. II 
381, UI 28; O.A.G. Celle Seuffert XV 411; Dernhurg § 270 (anders in der zweiten 
Aufl.); Wächter S. 252; Kreis S. 73; S taub zu Art. 16 § 13; Thöl § 128 S. 496 
Note 32 und Canstein § 20 Anm. 37,38 unterscbeiden, ob das Blancoindossament 
das letz te vor Protest oder ein vorhergehendes sei; im ersteren Falle sei ein neues 
Indossament nicht notwendig, wohl aber im letzteren Falle; allein diese Unter
scheidung ist unbegründet, da die Autorschaft des Nacherwerbs des durch mehrere 
Hände gegangenen Wechsels in dem einen Falle nicht leichter ersichtlich ist als in dem 
anderen. 
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ja das Blancoindossament Y 0 r Ablauf der Protestfrist erteilt worden 
ist, wenn auch der nunmehrige Inhaber den Wechsel erst na eh Ablauf 
der Protestfrist erworben hat, ausgenommen, wenn der Vorblanco
indossant selbst auf Grund des von ihm vor eingetretener Prä
jndizierung ausgestellten Blancoindossaments den präjudizierten Wechsel 
hinterher begeben hätte 5; denn in diesem Falle wäre er in Wirklich-· 
keit Nach i n dos san t eines präjudizierten Wechsels, so als ob er 
nunmehr ein neu e s Blancoindossament ausgestellt, nicht blofs sein 
schon früher gegebenes Blancoindossament zu einem neuen Begebungs
akt benützt hätte. 

Praktisch wichtiger ist die Frage rücksichtlich der protestierten 
WechseI. Ist der Erwerber na eh Protest als V 0 I' i nd 0 s s a t a r an
zusehen, so dafs er seI b s t ä nd i g berechtigt ist? Ist der Vor
blancoindossant als Nachindossant (Art. 16 Al. 2) anzn
sehen, also nicht regrefspfiichtig? 

Richtig ist, dafs der Erwerber Na chi n cl 0 s s at a I' ist, also nur ab
geleitete Rechte hat, da[s jedoch der Blancoindossant als 
V 0 I' i nd 0 s s a nt haftet 6. Der wirkliche Erwerbshergang ist als ent
scheidend anzusehen: es treten dieselben Rechtswirkungen ein, wie 

5 Meine Wechselbegebung S. 92; ebenso Staub zu Art. 16 § 14. 
6 Abweichende Ansichten: 1. Der Blancoindossatar sei zwar Nach

in do s s a ta r, der Blanco in db s san t sei aber, da sein Giro zur Übertragung des 
IVechsels erst jetzt ben u t z t werde, Na c hi n dos san t, also ni eh t regrefspflichtig ; 
Ries s er N. Arch. III 61; R.O.H.G. III S. 214, V S. 410, XV S. 313, XVIII S. 4. 
Demnach würde der Blancoindossant vor Protest auf einmal aufs er Obligo geraten, 
wenn der Wechselnehmer nach Protest den 'Wechsel auf Grund jenes Blancogiro 
einfach weiteneräufsert; der Blancoindossant soll nun als Nach i nd 0 s san t gelten, 
also als auctor des Na chi n dos s at ar s, so dafs nur Einwendungen aus der 
Person des Blancoindossanten dem Nachindossatar entgegengesetzt werden könnten, 
nicht aber Einwendungen aus der Person des wahren Gebers des Wechsels nach 
Protest. Dadurch wäre allerdings das Mittel gegeben Art. 16 Abs. 2 zu umgehen. 
Der Inhaber bei Verfall könnte, obwohl er Zahlung vom Acceptanten empfangen, 
den Wechsel an einen gutgläubigen Nachindossatar auf Grund eines V orblanco
indossamentes begeben, so dars dem Nachindossatar die Einwendung der Zahlung 
aus der Person des Vorblancoindossanten nicht entgegengesetzt werden könnte. 
2. Der B lan co in dos san t sei einerseits V orind os san t, also dem Nachindossatar 
verpflichtet, der Nacherwerber sei aber Vorindossatar, also selbständig be
rechtigt; Kuntze Arch. XI 145; lVlartin N. Arch. II 405. Das Nachindossa
ment sei durchaus, wie ein Indossament vor Verfall, zu behandeln. Der N~ch
erwerber würde demnach durchans selbständige Rechte erwerben, nicht blofs 
gegen den Blancoindossanten, sondern auch gegen die anderen Vorschuluner; 
allein die Wechselschuldner vor Protest sollen nach erhobenem Proteste überhaupt 
nicht mehr selbständig verpflichtet werden können (Art. 16 Abs. 2), auch dann 
nicht, wenn es einem N achm an n e gefallen hat, ein BI an coin dossam en t aus
zustellen. Der in Wirklichkeit erst nach Protest erfolgte Erwerb des Wechsels 
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wenn ein neu es Indossament ausgestellt, nicht blofs ein der Protest
erhebung vorausgegangenes Blancoindossament zur Begebung benutzt 
worden wäre. Der N acherwerber stützt sich zwar f 0 r m e 11 auf das 
äufserlich noch vorhandene Vor blancoindossament, m at e r i e 11 leitet 
er a~ber sein Recht von demjenigen ab, in dessen Kamen der Protest 
erhoben worden ist; er mufs die wahre Sachlage gegen sich gelten 
lassen; er hat den Vi' echsel erst na c h Pro t e sterworben er ist 
also Na chi n dos s at a r mit ab gel e i t e t e 111 Rechte; den~ seI b -
s t ä n cl i geRechte aus dem Wechsel kann nur dmjenige in Anspruch 
nehmen, der zu dem aus dem Wechsel und Proteste ersichtlichen. ab
geschlossenen Kreise von Regreispflichtigen und Regrefsberechtigten 
gehört 7. Der Vorblancoindossant ist Vorindossant, also 
re g r e f s p fl ich t i g 8. Der Umstand, dafs sein vor Protest ausgestelltes 
Blancoindossament hinterher von einem anderen zur Begebung benutzt 
worden ist, kann ihn nicht zum Na chi n dos san t e 11 machen. Die 
hinterher erst nach Protest erfolgte Begebung kann nicht als eine 
bereits vorher - zur Zeit der Ausstellung des Indossaments - erfolgte 
fingiert werden. Anders wäre es, wenn der Blancoindossant selbst 
auf Grund seines vor Protest aufgestellten Blancoindossaments den 
Wechsel nach Protest begeben hätte; er ist in diesem Falle Nach
indossant eines pro t e s t i e r te n Wechsels und unterliegt daher keiner 
Regrefspfiicht 9. 

§ 97. 

Das Prokuraindossament 1. 

Das Prokuraindossament überträgt nicht das Recht aus dem 
Papiere a}lf den Indossatar; es macht ihn nicht zum Wechsel eigen
tümer, er soll nur Vertreter des Indossanten sein, bei dem nach 

darf nicht durch eine Fiktion in einen bereits vorher erfolgten umgewandelt 
werden. W.eder ist es billig, die Verpfiichtung der Vorschuldner härter zu ge
stalten, als nll Gesetze begründet ist, noch ist es gerecht, sie gegen die N atnr der 
Sache zu verringern. 

7 S. oben S. 179 und Bd. I S. 293. Thöl § 128 S. 497; Sicherer S. 31; 
Renaud S. 184; meine Wechselbegebung S. 105; R.O.H.G. XVIII S. 4. 

8 Sicherer S. 31; Renaud S. 184; Hoffmann Arch. X S. 148; meiue 
Wechselbegebung S. 106. 

9 R.O.H.G. XV S. 313, XVIII S. 4. 
1 Auch Vo llmach tin doss am e nt, In ka s S oi ud 0 ssam e n t, so wird auch 

das fiduciarische IndOi"sament genannt; s. oben S. 144 Note 3; es ist unter Kauf
leuten selten, kommt anch in den Geschäftsbeziehungen Zll den Banquiers nicht 
häufig vor, da diese die Einkassierungen für ihre Kunden in der Regel im ei gen e n 
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wie vor das Recht aus dem Papiere und das Eigentum an dem 
Papiere verbleiben, und alles sorgfältig beobachten, was als notwendig 
erscheint, um das Wechselrecht des Vertretenen unversehrt zu er
halten; er soll als Ei nk as si eru n gs man d at a r die Zahlung zur Ver
fallzeit am Zahlungsorte verlangen. Das Prokuraindossament ist 
demnach ein in der wechselmäfsigen Form des Indossaments erteilter 
Auftrag zur Vertretung des Indossanten rücksichtlich der diesem 
aus dem Papiere zustehenden Rechte. 

Das Prokuraindossament mufs als solches in dem Papiere selbst 
deutlich bezeichnet werden. Jede Klausel genügt, durch die der 
Indossant unzweifelhafter Weise die Erlaubnis erteilt, dem Indossatar 
die Zahlung mit der gleichen Wirkung zu leisten, als ob ihm selbst 
gezahlt worden wäre 2. Auch ein B I a n c 0 indossament kann als Prokura
indossament vorkommen; in diesem Falle ist jeder Inhaber Prokura
indossatar. 

Ist es zweifelhaft, ob. das Indossament ein Eigentums - oder ein 
Prokuraindossament sei, so istes als Eigentull1sindossament zu behandeln; 
denn die Natur der Begebung mufs durch den Kontext des In
dossaments selbst deutlich bestimmt werden, da dritte Personen nur 
die äufsere Form des Papiers sehen können und weder berechtigt, 
noch verpflichtet sind, in das ihnen ganz fremde Verhältnis zwischen 
Indossanten und Indossatar Einblick zu verlangen; daher ist jedes 
Indossament ohne einen äufserlich erkennbaren, schriftlichen Zusatz, der 
das Prokuraindossament ersichtlich andeutet, ipso jure als ein Eigen
tumsindossament anzusehen. 

Namen besorgen; vgI. Werthauer in meiner Zeitsehr. XIII S.587. S. noch 
Bd. I S. 148, 149. Mit Art. 17 W.O. stimmen überein: Ungarn § 15; Schweiz 
Art. 735; Skandinavien § 16; Italien Art. 259; Rumänien Art. 280; Eng
land sect. 35 ~ 1-3 (Chalmers S. 102fg.) In Frankreich ist jedes Indossa
ment, in dem ein Erfordernis des Art. 137 (Valutaklausel, Datum; Name des In
dossatars) fehlt, ein Prokuraindossament (Art. 138); ähnlich schon Ord. v. 1673 tit 5 
Art. 25; ebenso Holland Art. 134, 135, Argentinien Art. 628; in Spanien 
Art. 463 nur jedes nicht datierte Indossament; in Chili Art. 660 nur ein 
Indossament ohne Valutaangabe. 

2 Z. B.: "zum Inkasso", "Wert zum Inkasso", "zur Einkassierung", "in Voll
macht", "in procura", "zur Einziehung", "für meine Rechnung", "Wert verbürgt", 
"W'ert einzusenden". Die Klauseln: "es soll mir validieren" (ebenso Canstein 
§ 9; Hartmann 266 Anm. 4), ,,'Vert in mir selbst" (ebenso Thöl § IU Note 6; 
Canstein § 9), "Wert in Rechnung", (ebenso Canstein § 9 App. G. Freysing, 
Wiesbaden bei Borchardt Zus. 295) genügen nicht, da sie das Auftragsverhält
nis nicht deutlich genug hervortreten lassen. Der Umstand, dafs sich der auf 
ein Blancogiro folgende Indossant als Generalbevollmächtigter deb vorausgehenden 
Blancogiranten unterzeichnet, läfst es nicht deutlich erkennen, daLs das Blanco
giro ein blofses Pl'okuraindossament sein sollte. R.O.H.G. XXII S. 253. 
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In t ern es Ver h ä 1 t n i s. Im internen Verhältnisse zwischen 
Prokuraindossanten und Prokuraindossatar entscheiden die Rechts
grundsätze über das Mandat. Während der Eigentumsindossatar nur 
b er e c h.t i g t, nicht ver p fl ich te t ist, da zwar sein Regrefsanspruch 
durch d16 Beobachtung einer gewissen Diligenzpflicht be d i n 0' t er
scheint '. er aber niemals wegen Vernachlässigung dieser Pflic1~ er
s atz p f1 ich ti g werden kann, so hat der Prokuraindossatar als 
Mandatar die P fl ich t, behufs Ausführung des übernommenen Auf
trags 3 aUe für die Erhaltung der Rechte seines Mandanten not
wendigen Akte (Präsentation, Protesterhebuno') 4 vorzunehmen unter 
U 

b, 

'mständen auch zu klagen, einen Rückwechsel zu ziehen, die Noti-
fikation vorzunehmen oder je nach der Sachlage den Wechsel 
selbst- . zurückzusenden 5; andererseits steht ihm ein Ersatzanspruch 
gegen den Mandanten zu wegen des angemessenen Aufwandes. den 
er zu diesem Zwecke gemacht hat, unter Umständen auch ein Recht 
auf Provision (Art. 290 Hgb.); er kann :luch ein Retentionsrecht am 
Wechsel (Art. 313 Hgb.) haben 6. Der Prokuraindossatar hat jedoch 

3 Besitzt der Prokuraindossatar auch selbst als Eigentümer fällige Wechsel 
auf ~ e n sei ben Bezogenen und erlangt er nur eine te i lw ei 8 e Zahlung, 80 murs 
er dIese Zahlung für jenen iVechsel gelten lassen, für den sie der Zahler bestimmt 
hat. Hat aber der Zahler selbst keine Bestimmung getroffen, so kann der Prokura
indossatar zunächs t sei n e eigene Vif echselforderung für befriedigt erklären' er ist 
nicht vel'pfiichtet, den Vorteil des Mandanten zu seinem eigenen Schaden zu 
fördern; er würde auch zum Schaden seiner Vormänner handeln, die ihm 
regrefspfiichtig wären, wenn er nicht zunächst für sich selbst die Zahlnng an
nahme. Ausdrücklich bestimmt ist dies in älteren W.O., so Frankfurt § 48 
Nurnherg Kap. VIII § 3; Osten. Art. 43. 

4 R.O.H.G. XVII S. 413, App. G. Hamm hei Borchardt Zus. 299a. 
. 5 Die Ersatzklage des Mandanten wegen Nichtbeohachtung der Regrefs 

hedmgungen durch den Prokuraindossatar hat blofs den Verlust der Regrefs
forderung und das Verschulden des Mandatars darzuthun; Ob.Trib. Berlin 1862 
Arch. XII Nr. 29 S. 195, R.O.lI.G. S. 413. Die Klage kann in Höhe der Regrefs
s u m me angestellt werden. Es ist dann Sache des Mandatars einzuwenden dafs 
sein Vers~umnis nicht nachteilig gewesen sei, dafs z. B. auch bei rechtz~itiger 
PrasentatlOl1 und Protesterhebung eine Einlösung des iVechsels im ReO'refswega 

. '" e 
lllcht stattgefunden hätte. Der Mandatar kann jedoch gegen den Ersatzanspruch 
des Mandanten nicht einwenden, dars der Mandant als VVechselinhaber trotz der 
Nichtbeohachtung der Regrefsbedillgungen noch immer in der Lage sei, den 
A ccep tanten verfolgen zu können und daher keinen eigentlichen Schaden erleide 
d.a es sich doch blofs um den Verlust der Bequemlichkeit handle, nach Beliebe~ 
emen Vormann herauszugreifen; denn der Vorteil des in dos sie l' t e n Wechsels 
besteht gerade darin, dafs der Wechselinhaber nicht genötigt sein soll, den Ac ce p _ 
ta n t e n zu verfolgen. Der Mandatar seinerseits kann, wenn er Ersatz geleistet 
hat, nur verlangen, dafs ihm der Ansprnch aus dem Vif echsel abgetreten werde. 

6 S tau b zn Art. 17 § 4. 
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gegen den Mandanten nur die gemeinrechtliche Mandatsklage, keines
wegs eine Wechselregrefsklage, da er ja selbst nur die Rechte seines 
Mandanten aus dem Wechsel ausübt, also nicht den Mandanten aus 
dem Wechsel gegen sich selbst klagen lassen kann. 

Der W i der I' u f des in rlem Prokuraindoss3ment enthaltenen 
Mandats ist wirksam, wenn er schriftlich im 'Vechsel selbst erfolgt 
oder sonst dem Wechselschuldner bekannt gemacht worden ist. Der 
Wechselschuldner kann dem Mandatar nicht mehr mit liberierender 
\Virkung zahlen, wenn einmal das Mandat widerrufen und ihm 
der \Yiderruf bekannt ist, oder, da er im Papiere selbst ersichtlich 
gemacht ist, bekannt sein sollte. Das Mandat ist auch dann be
seitigt, sobald der Prokuraindossant selbst wieder den Wechsel be
sitzt, mag auch das Prokuraindossament nicht durchstrichen sein; er 
ist insbesondere zur Protesterhebung legitimiert, auch dann, wen11 
der Prokuraindossatar bereits den Protest levirt hätte 7. 

Gerät der Pro kur a in dos san t in K 0 n k 11 r s, so ist das Mandat 
er los c he n; dieselbe Wirkung hat der Tod des Mandanten, es wäre 
denn, da[s das Prokuraindossament von einem Kaufmann in seinem 
Handelsgewerbe ausgestellt worden ist (Art. 297 Hgb.)8. Der Mandatar 
hat infolge der Erlöschung des Mandats nicht mehr das Recht, die 
Zahlung zu empfangen; der Wechselschuldner wird durch seine zum 
Nachteile der Konkursmasse und der Verlassenschaft an den Man
datar geleistete Zahlung nur dann liberiert, wenn er zu beweisen 
vermag, dars er in schuldloser Unkenntnis der Konkurseröffnung oder 
des Todes gezahlt hatte. Trotz der Erlöschung des Mandats bleibt 
jedoch der Mandatar verpflichtet jene Schritte zu thun, die zur 
Wahrung der Rechte aus dem Papiere ohne Aufschub vorgenommen 
werden müssen. 

Fällt der Prokuraindossatar in Konkurs, so kann der 
Mandant, da er Eigentümer, der Indossatar nur Detelltor des Papiers 
ist, das Papier vindizieren. 

Die Gläubiger des Mandanten können bei dem Wechsel
schuldner Arrest, . Verbot auf die Wechselforderung legen, ohne dafs 
der Mandatar aus eigenem Rechte dagegen Einspruch erheben kann. 

S tell u n g des Pro kur ai n dos s a t ars 11 ach auf sen. Der 
Prokuraindossatar murs sich alle Einreden entgegensetzen lassen, die 
gegen den Pro kur a i nd 0 s san t e n zulässig sind, nicht aber jene 

7 Anders RG. xxxn S. 78, dagegen bes. Lehmann in Jahrb. f. Dogm. XXXIV 
S. 424; Staub zu Art. 17 § 3. 

8 Für heide Fälle and. Ans. Canstein § 9. 
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Einreden, die nur ihm per s ö nl ich entgegenstehen 9; denn er detiniert 
das Papier nicht in ei gen e m Namen, nicht auf Grund seines 
seI b s t ä n d i gen Rechtes, sondern im Namen und aus dem Rechte 
des In dos san t e n , dem er ja auch Rechnung legen mufs. Der 
Prokuraindossatar ist nicht Prozefspartei 10, kann nicht in ei gen e m 
Namen klagen, sondern nur im Namen seines Mandanten, als desseIl 
Repräsentant er auftritt, der daher auch im Rubrum als Partei zu 
erscheinen hat. Der Prokuraindossatar ' ist berechtigt, den Wechsel 
zur Annahme und Zahlung zu präsentieren, mangels Annahme und 
mangels Zahlung Protest zu erheben, zu notifizieren, die Zahlung der 
Wechselsumme und der Regrefssumme in Empfang zu nehmen ll, 
auch einen RückwechRel zu ziehen, gegen den Ac c e p ta n t e n 1Z ' 

und die Vor m ä n ne i' des Prokuraindossanten die Wechselklage an
zustellen 13; er ist aber nicht ermächtigt, zu prolongieren, auch nicht 
zu erlassen. 

9 R.O.H.G. VI S. 55, XXII S. 176, R.G. XXVII S. 130; so ausdrücklich 
Chili Art. 660. S. Bd. I S. 149 zu Note 52. 

10 O.A.G. Dresden Borchardt Zus. 291, R.O.H.G. XXII 173, R.G. XXVII 
S. 129; Staub zu Art. 17 § 3. 

11 Er hat auch das Recht zur Quittierung, jedoch nicht im eigenen Namen, 
sondern im Namen des Indossanten, um dessen Forderungsrecht es sich ja handelt. 
Der Wechselschuldner ist zur Zahlung nicht verpflichtet, wenn er die Legitimation 
des Prokuraindossatars mit Erfolg zu bestreiten vermag, z. B. beweisen kann, dars 
die Unterschrift des Prokuraindossanten falsch, das Mandat widerrufen sei. 

12 Er ist allerdings nicht berechtigt zur Anstellung einer Civilklage, wohl 
aber zur Geldentmachung eines jeden wechselrechtlichen Anspruchs des Prokura
indossanten im weiteren Sinne (s. Bd. I S. 6, 7), daher auch zur Klage aus Art. 83 
gegen den Acceptanten, ebenso zur Klage auf Herausgabe des 'IVechsels nach Art. 74; 
Staub zu Art. 17 § 3. Anders O.A.G.Dresden1866 in GoldschmidtZtschr. XIIIS. 251. 

13 Der Prokuraindossatar ist zur Einklagung der nicht bezahlten Wechsel
schuld jedenfalls nach aufsen berechtigt. Das Prokuraindossament an einen ~d
vokaten ersetzt daher eine Proze[,gvollmacht; öst. obst. Ghf. ~'\..rch. VI S. 424; 
Ob.Trib. Stuttgart 1861, O.A.G. Dresden 1869 bei Bo rchard t Zus. 291, 298. Es 
ist eine interne Angelegenheit gegenüber dem Mandanten, ob er auch wirklich 
klagen, ob er insbesondere die Regrefsklage gegen einen Vormann anstellen soll; 
er wird zuweilen nicht wissen, gegen wen der Mandant seinen Regre[s zunächst 
zu nehmen den Willen habe. Die Regrefsklage kann möglicherweise den Interessen 
des Mandanten widerstreiten. Der Prokuraindossatar wird in der Regel genug ge
than haben, wenn er den 'IVechsel nnd Protest einsendet, damit der Mandant selbst 
Regrefs zn nehmen in der Lage sei. - § 17 des IH. und IV. preufs. Entw. be
stimmte ausdrücklich, dafs der Prokuraindossant im Falle der Nichtzahlung zur 
Einklagung gegen jeden Wechselsehnldner ermächtigt sei, also auch zur 
Regrefsklage, während im Gesetze Art. 17 (ebenso § 50 des 1. u. § 14 des 
H. pl'eufs. Entw.) die 'IV orte "gegen jeden Wechselschuldner" weggelassen worden 
sind. In der Konf. (29. Okt.) bezweifelte man das Recht des Prokuraindossatars 
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In dos sam e n t des Pro kur a i n dos s at ars. Wenn der 
Prokuraindossatar weiter indossiert, so hört er selbst auf als solcher 
legitimiert zu sein, da er ja den Wechsel nicht ~1ehr hat 14; sein 
Indossament hat aber stets nur die Bedeutung der Ubertragungseiner 
Vollmacht, der Substitution eines anderen Mandatars Ui. Alle In
dossatare 16 eines Prokuraindossatars sind ebenfalls nur Mandatare, 
nicht Wechsel eigentümer (Art. 17 Al. 3) 17; . denn der Prokura
indossatar hat nicht den Auftrag, das Recht aus dem Papiere 
und das Eigentum an dem Papiere zu übertragen, sondern nur 

zur Anstellung der Regrefsklage, erklärte es aber als Sache des Mandanten, seinen 
Mandatar mit der nötigen Instruktion zu versehen. Für das Recht zur Anstellung 
der Regrefsklage Thöl § 111 S. 419; Vo lk m ar u. L öwy S. 91; dagegen Ho~f
mann S. 271; Liebe S. 78. - Argentinien Art. 628 Al. 3 gewährt ausdrücklIch 
das Klagerecht überhaupt nur dann, wenn das Prokuraindossament im Auslande 
ausgestellt ist. S. Bd. I S. 149 Note 51. " .. . 

14 vVenn er aber den vVechsel wiedererlangt, so Ist er wIeder legItImIert, auch 
wenn sei n Indossament nicht durcbstrichen ist, da es sich ja nur um die Zurück
nahme einer Vollmacht handelt. Lehmann, Jahrb. f. Dogm. XXXIV S. 426; 
dagegen R.G. XXXII S. 77; S tau b zu Art. 17 § 3. 

15 Ein Bedürfnis zu solcher Substitution kann vorhanden sein, wenn der 
Prokuraindossatar selbst im Zablungsort8 nicht wohnt. 

16 Ein Eigentumsindossament des Prokuraindossatars ist nicht nngültig (anders 
Vidari Nr.140), sondern ein Prokuraindossament. Lehmann S.500, R.G. XXVII 
S. 129; Staub zu Art. 17 § 3. Cediert der Prokuraindossatar, so kann der 
Cessionar nicht mehr Rechte erlangen als sein Cedent hatte; er ist also ebenfalls 
Mandatar, jedoch ohne die erleichterte Legitimation eines Prokurai~dossatars nach 
Art. 36. Mit Unrecht hält Staub 1. e. § 3 die Cession für ganz WIrkungslos. 

17 S. Bd. I S. 149 zu Note 53. Mit Art. 17 al. 3 stimmen überein: Ungarn 
§ 15 a1. 2; Skandinavien Art. 16 (vorausgesetzt, dafs die Weiterindossierung 
nicht ausdrücklich im Indossamente verboten ist); Italien Art. 259 al. 1; Ru
m ä nie n Art. 280 al. 1; Eng la n d seet. 35 § 3 - in § 2 wird ausdrückliche 
Ermächtigung zur Übertragung im Indossamente selbst vor.ausgesetzt - eben8.0 
Argentinien Art. 628. Anders in Frankrei~h, ':0 eme k~nstante PraxIs 
dahin geht, dafs der Prokuraindossatar auch em EI ge nt ums In ~ 0 s sam en t 
ausstellen könne; Lyon Caell et Renault IV Nr. 139; ebenso m .Holland 
Art. 135. Für diese Auffassung läfst sich geltend machen, dars ma~. mcht selbst 
Eigentümer einer Sache zu sein branche, um das Eigentum durch Ubergabe der 
Sache übertragen zu können, dafs auch ein Mandatar von dem Eigentümer er
mächtigt sein könne, dies in seinem Namen zu thun. Der Proknraindossant be
wirke die Übertragung durch Vermittlung des Mandatars. Im Einkassierungs
mandat liege stillschweigend das Mandat zu begeben. Der Mandatar habe die 
Wahl jenen Vorgang einzuhalten, den er für zweckmäfsig halte, also entweder die 
Verfallzeit abzuwarten und den ,Vechsel bei dem Schuldner einzukassieren, oder 
wenn sich die Gelegenheit dazu biete, das Papier escomptieren zu lassen und zu 
begeben. Der Umfang der Vollmacht sei nicht begrenzt, besonders wenn. das Pro
kuraindossament an Ordre laute. Im Rechte des Zahlungsempfanges lIege auch 

Binding, Handbuch nf. 2 II: Gl'ünhut, Wechsell'echt II, 13 
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seI b s t den 'Vechsel bei dem Bezogenen einzukassieren; er kann 
daher auch nur für diesen beschränkten Auftrag einen Andern 
substituieren, nicht aber durch Indossament das Recht aus dem 
Papiere und das Eigentum an dem Papiere übertragen, auch dann 
nicht, wenn das Prokuraindossament ausdrücklich: "an 0 r d r e" 
lautet; denn auch in diesem Falle kann er nur sei n e "Ordre", d. h. 
also nur eine Vollmacht, einem Andern übertragen. Diese Substitution 
Bines Mandatars kann er aber auch dann vornehmen, wenn das 
Prokuraindossament die Ordreklausel nicht enthält 18 ; die Sub
stitutionsbefugnis mü[ste ihm durch eine besondere Klausel: "nicht 
an Ordre" oder einen ähnlichen Zusatz entzogen sein; im letzteren 
Falle, sowie wenn ihm die Substitution in anderer Weise besonders 
untersagt war, würde er sich einen Substituten ganz auf ei gen e 
Gefahr bestellen 19

• Könnte der Mandatar auch das Recht aus dem 
Papiere und das Eigentum an dem Papiere auf einen Andern über
tragen, so würde er dem Mandanten das Recht zum Widerrufe 
entziehen, ein Recht, das ihm dann erhalten bleibt, wenn der Man
datar sich darauf beschränkt beim Eintritte der Verfallzeit das 
Papier selbst oder durch einen Substituten einzukassieren. Jedes 
auf das Prokuraindossament folgende Indossament ist daher ipso jure 
ein Prokuraindossament, obwohl es nicht als solches deutlich erkenn
bar gemacht ist. Der Wechselschuldner wird durch die Zahlung an 
einen Substituten des Prokuraindossatars liberiert; es ist eine interne 
Angelegenheit, ob der Zahlungsempfänger das Geld an nen Mandanten 
wirklich abgeführt habe. 

Einrede des Scheinprokuraindossaments 20 Die Ein. 
rede, das anscheinende Pro kur ai n dos sam e n t sei in Wirklichkeit 

das Recht 'das Eigentum ün dem "Wechsel zu übertragen, da dies nur als ein in
direktes Mittel erscheine, um den W echselbetra.g in Form der Valuta. zu beheben. 
Der Mandatar solle, auf welchem 'vVege immer, den IVechsel einkassieren können, 
nicht nur direkt durch die Präsentation zur Verfallzeit, sondern auch indirekt 
durch N egociiel'1lng, daher müsse er das Papier dem Escompteur durch Eigentums
indossament übertragen können. Auch bei dieser Ansicht hat übrigens der In
dossatar R.egrefs blofs gegen den Prokura in dos san t e n und dessen V 0 l' m ä n n er, 
aber nicht gegen den Prokuraindossatar, der den Wechsel an ihn indossiert 
hat, denn dieser hat offenbar nur seinen Mandanten, nicht sich selbst, verpflichten 
wollen. Das Prokuraindossament bringt ja seine Eigenschaft als Mandatar deut
lich zum Ausdrucke; es ist so, als ob er ohne Obligo indossiert hätte. 

1S Anders in England sect. 35 § 2; Argentinien Art. 628. S. Bd. I 
S. 149 zu Note 54. 

19 O.A.G. Dresden Arch. XIII S. 216, XVII S. 413. 
20 R.O.H.G. VI 44. 
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ein Ei gen t u 111 S i n dos sam e n t, kann unter den Par t eie n 
seI b s t wirksam vorgebracht werden 21. Rücksichtlich d r i t t e r Per
sonen bleibt. das Indossament ein blofses Prokuraindossament, da 
die für die wechselrechtliche Übertragung des Rechts aus dem 
Wechsel erfol'nerlichen Fonnen nicht beobachtet sind' und der 
Beweis. dafs auch ohne Beobachtung dieser Formen das Recht 
aus de~ll Wechsel übertragen worden, dafs das betreffende Indossa
ment kein blofses Prokuraindossament sei, mit der Form des vor
liegendem Indossaments in offenbarem Widerspruch stände 22, daher 
trotz eines solchen Beweises der Mangel der Form eines Eigen
tUl11Silldossaments nicht beseitigt wird und dem Indossamente keine 
anderen Wirkungen verschafft werden können, als jene, die durch 
die Form des Indossaments als Prokuraindossament gegeben sind. 
Der Wechselschuldner kann daher trotz dieses Beweises dem In
dossatar Einwendungen aus der Person des In dos san t e n ent
gegensetzen, Andererseits braucht sich der Prolmraindossatar, obwohl 
er zugesteht in Wirklichkeit seinem Indossanten gegenüber Wechsel
eigentümer zu sein, wenn er gegen einen dem Prokuraindossanten 
vorauso·ehenden Indossanten oder gegen den Trassanten oder gegen 

'" den Acceptanten klagt, nur jene Einreden entgegensetzen zu 
lassen, die gegen den anscheinenden Pro kur a in cl 0 s san t e n, nicht 

J'ene die O'ecren ihn -- den Prokuraindossatar selbst - begründet • , 0 ö 

sind 23, 

21 Der Indossatar, der nur äufserlich als Mandatar figuriert, kann im Ver
hältnis zu seinem Indossanten beweisen, dafs er der - allerdings wechselrechtlich 
nicht legitimierte - Eigentümer des IVechsels geworden sei; aber auch, wenn er dies 
bewiesen hat, so ist ihm der Prokuraindossant nicht wechselverpfichtet, 
da der dazu erforderliche formelle Skripturakt fehlt und der Mangel der Form 
durch den Beweis, dafs der yorhandene Skripturakt in Wahrheit eine andere Be
deutung habe, nicht ersetzt wird. Gerät der Prokuraindorssant i~ K,Oi:kurs, .so 
kann der Prokuraindossatar, wenn der l'.lasseyerwalter den VI echsel vmdlZlert, SICh 
auf sein Eigentum berufen, da der Masseverwalter sich die dem Kridar entgegen
stehenden Einwendungen gefallea lassen mufs. 

22 R.G. XXVII Nr. 29. 
23 Den Wechselschuldnern geschieht dadurch kein Unrecht, ihre rechtliche 

Stellung wird nicht yerschlechtert; sie behalten die ihnen gegen den Prokura
indossanten zustehenden Eiuwendungen; sie konnten nicht darauf rechnen, dars 
der "Wechsel in das Eigentum dieses anscheinenden Prokuraindossatars gelangt sei. 

13 * 
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Die Honorierung des Wechsels. 

a. Die Acceptation. 

§ 98. 

Di e Präsen ta ti on zum Accep te. 

Fa kult a t i ve Prä sen tat ion zur Ac c e pt a t ion. Der 
Acceptation geht eine Präsentation voraus, eine unter Vorlegung des 
Papiers an den Bezogenen gerichtete Aufforderung, sich durch seine 
Unterschrift im Wechsel in bindender Weise zu erklären, dafs er 
bereit sei, den ihm in der Tratte erteilten Zahlungs auftrag zu er
füllen. Diese Präsentation zum Accepte ist in der Regel eine 
diskretionäre Befugnis des Wechselinhabers (Art. 18)1, von 
der er ganz nach Belieben Gebrauch machen kann oder nicht 2. er , 
darf die Einholung des Acceptes überhaupt unterlassen, oder er kann, 
wenn er es vergebens verlangt hat, es bei der Ablehnung der Accep
tation 0 h n e Protesterhebung mangels Annahme beruhen lassen. Oft 
liegt es in seinem Interesse, den Protest mangels Annahme nicht er
heben zu lassen, da er sonst den dadurch diskreditierten Wechsel 
nur schwer wieder begeben könnte. Der Wechselinhaber ist auch 
ni c h t verpflichtet, von der erfolgten Verweigerung der Acceptation 
einem Vormanne Nachricht zu geben, obgleich die Vormänner, be-

1 In der Leipz. Konf. (Thöl Prot. S. 34-36) wünschten die Hambnrger Ab
geordneten vergebens die Statniernng einer Präsentationspflicht zum Accepte, weil 
sie in Haniburg von jeher bestanden habe und weil darin eine Garantie für die 
Solidität des Wechselhu!!dels gelegen sei. Der Antrag wnrde mit 17 gegen 
2 Stimmen abgelehnt. Uber die nach den älteren W.O. weitverbreitete Präsen
tationspflicht zur Annahme s. Bd. I S. 149, 150. Mit Art. 18 übereinstimmend: 
Ung arn §" 17:; Skan din a vie n § 17; Sc h w eiz Art. 736. Ein blofses Rech t 
znr Präsentation - abgesehen von befristeten Sichtwechseln - besteht 
in Italien Art. 260, Rumänien Art. 282, Portugal Art. 287. Ebenso für 
Frankreich Lyon Caen et Renault IV NI'. 191. Eine Präsentations
p fl ich t besteht dagegen ipso jure bei alle n Tratten, ausgenommen den Da t 0-

wechseln, in Spanien (Art. 476); in Chili (Art. 674, 685) bei allen Tratten, 
ausgenommen bei einem fes t be s tim m t e n Verfall tage ; ebenso in Arg e n
tinien (Art. 652-658) bei reinen Sichttratten, befristeten Sichttratten und Dato
wechseln. 

2 Der 'IVechselinhaber hat auch dann das Recht, zum Accepte zu präsen
tieren, wenn schon ein A val auf den Wechsel gesetzt ist. 
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sonders der T ras san t, ein Interesse daran haben, rechtzeitig VOll 

der dem Wechsel widerfahrenen Dishonorierung Kenntnis zu erlangen. 
Durch alle diese" Unterlassungen wird an dem Rechte des Wechsel
inhabers, wenn er nur später gehörig Protest mangels Zahlung erhebt, 
Regrels mangels Z a h I u n g zu nehmen, nichts geändert 3. 

3 'I'I-äre der Wechselinhaber nicht blofs berechtigt, sondern auch ver
pflichtet, die Einholung des Accepts bei sonstiger Präjudizierung vorzunehmen, 
so wäre er durch das Gesetz verpflichtet, im Interesse seiner Vormänner, 
der Indossanten und des Trassanten, thätig zu sein; denn in deren Interesse ist 
die EinhollUlg des Accepts in erster Linie gelegen, wenn auch nicht verkannt 
werden darf, dafs in 'lViderspruch mit ihrem Interesse dort, wo die Notwendigkeit 
der Präsentation zum Accepte statuiert ist, der Kautionsregrefs öfter, als sonst, 
veranla[st wird, nämlich auch in solchen Fällen, in denen der 'IVechselinhaber ohne 
die Pflicht zur Präsentation, also freiwillig, vielleicht nicht präsentiert hätte. 
Den Vorm än n ern soll durch die Präsentation zum Accept Gewifsheit darüber 
verschafft werden, ob die Acceptation erfolgt sei oder nicht, ob der Bezogene zur 
Verfallzeit zahlen werde oder nicht. Wird nämlich das Accept erteil t, so er
scheint die mit der Garantiepfiicht der Vormänner verknüpfte Gefahr, für die 
Zahlung des Wechsels im Regrefswege in Anspruch genommen zu werden, wesent
lich vermindert. Wird aber das A ccept nicht erlangt, so sind sie, da die 
Zahlung des Wechsels zweifelhaft geworden ist, in der Lage, noch rechtzeitig 
dem Zahlungsregresse vorzubeugen, vor Verfall die Bewegung in ihren Fonds 
zu regeln und die zur Zahlung erforderlichen Geldmittel bereit zu halten. Für die 
In dos s a 11 te n insbesondere hat die Einholung des Acceptes den Vorteil, dafs in 
folge des erteilten Acceptes der Trassant über die bei dem Bezogenen befind
liche Deckung nicht mehr frei verfügen kann, da der Bezogene nunmehr in 
seinem eigenen Interesse darauf bedacht sein mufs, die Deckung in seiner Hand 
zurückzubehalten, dafs daher in folge der bei dem Bezogenen befindlichen Deckung 
die Z a h I u n g des Wechsels zur Ver fall z e i t und dadurch die Liberierung der 
Indossanten gesichert erscheint, und dafs, wenn das Accept nicht erteilt wird, 
sie ihrerseits wegen der Nichthonorierung des Wechsels eventuell Kautions
regrefs nehmen können. Das Gesetz steht in Bezug auf die Präsentation zum 
Acceptc auf dem Standpunkte, dafs der Wechselinhaber blofs sein eigenes 
Interesse im Auge zu behalten habe, und dafs er in dieser Beziehung keine Vigi
lanz im Interesse seiner Vormänner zu beobachten braucht. "Warum sollte ihn 
auch, wenn er das Accept nicht einholt, ein Präjudiz treffen, da jeder seiner 
Vormänner, wenn es ihm gepafst hätte, ebenso gut, wie er, das Accept hätte 
verlangen können, da er also doch nur denselben Akt unterläfst, den sie selbst zu 
unterlassen für gut befunden haben; die Vormänner haben sich die Folgen ihrer 
Unterlassung selbst zuzuschreiben. Das Gesetz hat daher mit R,echt die Einholun{f 
des Acceptes für den Wechselinhaber blofs fakultativ hingestellt; dieser kann, j~ 
nachdem er es für opportun findet, das Accept verlangen oder nicht; er wird es 
vielleicht für angezeigt finden, das Accept nicht einzuholen, wenn er aus Delikatesse 
vermeiden will das in dem Verlangen der Acceptation gelegene Symptom eines 
kränkenden Mifstrauens gegen den Kredit des T ras san te n zum Ausdruck zu 
bringen oder um nicht in eine üblere Lage zu geraten, wenn ihm "der mi t dem 

'. , 
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Prä sen tat ion s p fl ich t. Dem vYechselinhaber steht es dem
nach in der Regel frei die Präsentation zum A c ce p t e ganz zu 
unterlassen und auf die gröfsere, durch das Ac c e pt herbeigeführte 
Sicherheit zu verzichten. Es bestehen aber Ausnahmen von diesel' 
Regel: 

1. Eine gesetzliche Ausnahme bei befristeten Sicht
wechseln (Art. 19). Hier mufs der Wechselinhaber binnen be
stimmter Frist die Acceptation einholen und, um Hegrefs nehmen zu 
können, durch Protest darthun, dafs er dies gethan habe (s. Bd. I 
§§ 50, 51). 

2. Eine gewillkürteAusnahme(Art.24)4. Beidomizilierten 
Tratten kann durch eine im We eh seI seI b s t getroffene PriYitt-

A ccepte bekleidete "Wechsel abhanden kommen sollte. In der Regel wird 
allerdings die Einholung des Acceptes, besonders wenn der vVechsel noch einige 
Zeit laufen soll, auch in sei n e m Interesse gelegen sein; denn wenn er das Accept 
erlangt, so erscheint durch den Hinzutritt dieses ne n e n IYechselschuldners, von 
dem er anch die Zahlung in er s tel' Linie verlangen mufs, die Aussicht, dafs auch 
die Z a h I u n g zuverlässig zu erwarten sei, bedeutend erhöht. Der Wechsel
inhaber ist nun auch dagegen gesichert, dafs der Trassant über die Deckung 
anders verfügen, die Tratte contremandieren werde. Ist das Accept erteilt, so 
kann auch der vVechselinhaber die Beg e b u n g des Wechsels leichter vornehmen; 
denn wenn auch viele Wechsel 0 h ne Accept cirkulieren unll im Wechselverkehre 
der Erwerber eines Wechsels in der Regel nur auf die Kreditwürdigkeit des In· 
dossanten und des Trassanten, nicht auf das Accept sieht, so ist doch die 
in dem Accepte liegende Garantie geeignet, die Cirkulationsfähigkeit des Papiers 
dann beträchtlich zu fördern, wenn derjenige, dem der 'Wechsel zum Erwerbe an
geboten wird, auch den Ac c e p t a nt e n als kreditwürdig kennt. Die Erfahrung 
lehrt, dafs z. B. eine Sekunda viel leichter begeben werden kann, wenn auf der 
Sekunda auch nur versichert ist, dars die Prima acceptiert bei dem Bewahrer 
liege. Das / Vorhandensein des Acceptes eines dem IVechselerwerber bekannten 
Bezogenen giebt ihm auch eine gewisse Garantie für die Echtheit des IVechsels, 
da man annehmen darf, dafs der Bezogene nicht acceptiert hätte, wenn er eine 
der vorhandenen Unterschriften auf dem vVechsel für falsch angesehen hätte. 'Wird 
das Accept nicht geleistet, so kann der vVechselinhaber sofort wenigstens Kau t ion s
regrefs nehmen; er kann sich daher Sicherheit verscbaffen, wenn etwa der Be
zogene nur fingiert ist, also liberhaupt nicht existiert, oder wenn der Bezogene 
dem TI' ass a nt e n keinen Kredit gewährt. 

4 Mit Art. 24 übereinstimmend: Ungarn § 24; Schweiz Art. 743. In 
Skandinavien besteht nach § 18 eine Präsentationspflicht ipso jure, sobald der 
Trassant der domizilierten Tratte einen Domiziliaten nicht angegeben hat. 
In Frankreich kann die Präsentation bei jeder Tratte sowohl von dem Tras
santen als auch von jedem Indossanten zur Pflicht gemacht werden; es liegt 
darin ein Mandat, dessen Nichterfüllung jedoch nicht den Regrefsverlust nach 
sich zieht, sondern nur schadenersatzpflichtig macht; L y 0 n' Ca e n et Ren au I t IV 
Nr. 193. In England (sect. 39 § 2-4) kann die Präsentation bei jeder Tratte 
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disposition des T ras s a 11 t e n 5 dem Hemittenten und den Indossa
taren die Verpflichtung auferlegt, d. h. es kann zu einer B e -
cl i n gun g ihres Regrefsanspruchs gemacht werden, dafs die Accep
tation entweder überhaupt vor Eintritt des Verfalltags oder inner
halb einer vom T r as s an t en im Wechsel angegebenen kür zer e n 
Frist verlangt werde 6 • Jeder Nachmann ist in der Lage sofort aus 
dem Papiere selbst, je nachdem es ace e p t i e r t erscheint oder nicht, 

vor g e s eh ri e ben werden und besteht eine Präsentationspflicht i p so j ure bei der 
domizilierten Tratte (Chalmers S. 120 fg.) Auch in Italien kann nach Vidari 
NI'. 170 diese Präsentationspflicht bei jeder Tratte sowohl von dem Trassanten, 
als auch von jedem Indossanten auferlegt werden. 

5 Der In dos san t kann diese Präsentationspflicht bei dem domizilierten 
IVechsel nicht selbständig auferlegen. Eine solche KlaU5el wäre als nicht ge
schrieben anzusehen. Die Stellung des Indossanten ist eben bei normalem Verlauf 
des Wechselgeschäftes von der des Trassanten verschieden. Der Trassant 
sorgt regelmäfsig für die Deckung des Bezogenen, er kann daher dem 
vVecbselinhaber die Verpflichtung auferlegen, den Bezogenen nicht zu 
umgehen, damit dieser, der ja nach der normalen Übung des IVechselyerkehrs im 
Besitze der Deckung ist, für die Honorierung des IVechsels am Domizile V 01'

kehrungen treffen könne. Der IVechselinhaber, der dies zu thun versäumt, ve~
schuldet selbst die Nichthonorierung, es ist daher gerechtfertigt, dafs er des 
Regresses verlustig werde. Der Indossant aber hat mit der Deckung des 
Bezogenen nichts zu thun. er hat nicht einmal das Recht zu fragen, ob Deckung 
vorhanden sei und worin sie bestehe, er selbst kann nur die Acceptation des 
vVechsels verlangen und hat lediglich Kautionsregrefs im Falle, dafs die Accep
tation nicht geleistet wird. Dem Indossanten kann es daher nicht gestattet 
sein, seinerseits dem Wechselinhaher eine Präsentation vorzuschreiben, die ihm 
selbst vom Trassanten nicht zur Pflicht gemacht worden ist, und die der 
Trassant wahrscheinlich gerade deshalh nicht auferlegt hat, weil er dem Bezogenen 
Deckung nicht gegeben hat. Würde in einem solchen Falle der Indossant die 
Präsentation vorzuschreiben bel' e eh tigt sein, so könnte von dem Wechselinhaber, 
der diese Vorschrift nicht beobachtet, r;icht gesagt werden, dafs er dadurch die 
Nichthonoriernng verschuldet habe, da ja trotz vorgenommener Präsentation w,e gen 
mangelnder Deckung, was als Regel angenommen werden darf, die Hono. 
rierung dennoch nicht erfolgt wäre. Dazu kommt, dafs der Trassant bei der 
Tratte an fremde Ordre nicht in der Lage ist, seI b s t die Acceptation einzuholen, 
während der In dos san t allerdings - als Remittent oder Indossatar - selbst 
zum Accepte präsentieren konnte. Der In dos san t darf daher die Last der Prä
sentation nicht auf einen N achma nn überwälzen und einem Nachmanne, der 
trotz seiner Vorschrift das Accept nicht eingeholt hat, eine Unterlassung zum 
Vorwurf machen, deren er sich doch auch selbst schuldig gemacht hat. 

6 Die Klausel kann z. B. lauten: "Gegen diesen Wechsel, der bis zum 
1. Oktober 1896 :'.um Accepte präsentiert werden mufs". Verschieden davon ist 
der Fall, dafs durch besondere Vereinbarung mit blofser \Virkung in te r par te s 
eine Präsentationspflicht geschaffen wird, was bei je der Tratte zulässig ist. 
RO.H.G. IV S. 403; S ta u b zu Art. 18 Einleitung. 
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zu ersehen, ob die Vorschrift des Trassanten in der Zwischenzeit, bis 
das Papier zu ihm gelangt, mit Erfolg eingehalten worden sei oder 
nicht. Hat keiner der successiven Wechselinhaber diese Vorschrift 
des T ras san t engehörig erfüllt, so tritt der Regrefsverlust gegen 
alle Vor m ä n n er ein 7. 

Hätte der Wechselinhaber die ihm vom Trassanten auferlegte 
Verpflichtung erfüllt, so wäre der Be zog e nein die Lage gesetzt 
worden, für die Zahlung des Wechsels gehörig Sorge zu tragen; er 
hätte entweder einen Domiziliaten bei der Acceptation an
gegeben, - dem er dann seinerseits, um ihn zur Zahlungsleistung 
zu veranlassen, die D eck u n g, die er vielleicht vom T ras san t e n 
schon in seinem Besitze hat, hätte übermachen können, und bei 
d e 111 der W e c h s e li n hab erz u r Ve rf a11 z e i t die ZahlunO' zu 

b 

suchen gehabt hätte -, oder er hätte alles so eingerichtet, dafs er 
selbst die Zahlung am Zahlungsorte zu leisten in der Lage 
gewesen wäre. Es wäre daher verhütet gewesen, dafs sich zur 
Zahlung der Tratte am Zahlungsorte zur Zahlungszeit niemand vor
finde, - wie es dann der Fall ist, wenn der Be zog e n e von der 
Anstellung der Tratte gar keine Kenntnis hat -, dafs demnach 
die Tratte infolge Abwesenheit des Bezogenen unter Protest 
mangels Zahlung gehe und dafs so der T ras san t in die Lage 
komme, den Wechsel im Re g I' e 1's weg e einlösen zu müssen. Um 
die von dem T ras san t engesetzte Bedingung zu erfüllen und sein 
Regrefsrecht zu wahren, mufs sich also der Wechselinhaber an den 
Bezogenen wenden, mufs ihm den Wechsel innerhalb der vom 
Trassanten im Wechsel gesetzten Präsentationsfrist , jedenfalls aber 
vor dem Verfalltage, zur Annahme präsentieren, damit der Bezogene 
von dem "VJ echselzuge Kenntnis erhalte und in der Lage sei, wenn 
er will, den Namen eines Dom i z il i a t e n , also jener Person auf 
dem Wechsel anzugeben, durch die er die Zahlung zu leisten sich 

7 Eigentlich ist es nur der Trassant, der wegen Nichterfüllung der von 
ihm für den Regrefsanspruch in den Wechsel gesetzten Bedingung von der 
Regrefspfiicht frei werden sollte, es werden aber auch alle Indo ssanten frei. Das 
Gesetz geht von dem Gesichtspunkte aus, dars, wenn es auch den In dos san te n 
nicht gestattet ist, seI b steine solche Bedingung zu setz en, ihr e Re gr e f s -
pflicht ipso jure ebenso bedingt ist, wie die Regrefspfiicht des Trassanten. 
"\Väre es anders, so würde unter den Nachmännern des Trassanten Streit 
darüber entstehen, wer eigentlich an der Nichterfüllung der vom Tr as s an ten 
gesetzten Bedingung die Schuld, daher auch den Schaden zu tragen habe. Der 
Streit wird dadurch abgeschnitten, dafs dem Inhaber j e der Regrefs ge
nomm"en wird. 
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verpflichten will und bei der dann der Wechselinhaber wegen der 
Zahlung zur Verfallzeit sicn zu melden hat. 

Wenn zwar die von dem Wechselinhaber der Vorschrift des 
Trassanten gemäfs verlangte Ac ce p tat ion nicht -erfolgt, der Be
zogene aber einen D 0 111 i z i 1 i at e n im Wechsel nennt, so mufs der 
Wechselinhaber dessenungeachtet Pro t e sterheben lassen, um seine 
Regrefsrechte zu wahren; es mufs w e c h seI 111 ä f si g konstatiert sein, 
dafs die vom Trassanten als Bedingung vorgeschriebene Präsentation 
zum Ac c e p te vergebens vorgenommen worden sei s. 

Weifs der Aussteller im voraus, durch wen der Bezogene am 
Zahlungsort Zahlung leisten will, so kann er zwar sogleich seI b s t 
den Dom i z i li at e n angeben, jedoch, obwohl in diesem Falle eine 
besondere Präsentation bei dem Be zog e n en behufs Angabe eines 
D 0 111 i z i 1 i a t e n überflüssig erscheint, nichtsdestoweniger die Prä
sentation zum Accepte vorschreiben 9 • Würde in diesem 
Falle die Präsentation unterbleiben, so ginge das Regrefsrecht verloren 10. 

8 Nur wenn die Acceptation erfolgt, wird der vom Gesetze bezweckte 
Schutz des Trassanten vor Windprotest nnd Regrefs mangels Zahlung erreicht, 
nicht aber, wenn der Bezogene" sich darauf beschränkt, ohne seI b steine 
\Vechselv erpflichtung zu übernehmen, einen Domiziliaten zu benennen; es be
steht gar keine Sicherheit dafür, dafs dieser auch wirklich Zahlung leisten werde; es 
hedarf daher des Protestes mangels Annahme, wenn nicht je der Regrefs verloren 
gehen soll. 

9 Der Trassant wird hei dem domizilierten "\Vechsel trotz Be
nennung des Domiziliaten die Präsentation zum Accepte besonders 
dann vorschreiben, wenn der B ez 0 gen e Sc 11 u I dn er des T ras sa n te n ist, so 
dars er ihm keine Deckung zu übersenden hat, da der Trassant, wenn er erst noch 
dem Bezogenen Deckung zu bestellen hätte, besser tImt, wenn er den Bezogenen, 
der ja selbst nicht am Zahlungsorte wohnt, ganz umgeht und di rekt auf das 
Haus am Zahlungsorte, den genannten Domiziliaten, trass i ert, da er ja ebenso
gut, wie dem B ez 0 ge n en, direkt diesem Hause die Deckung übermachen kann. 
Doch ist auch denkbar, dafs der T ras san t trotz Benennung des Domiziliaten die 
Präsentation zum Accepte unter anderen Umständen vorschreibt, so wenn z. B. der 
Trassant nicht eher, als zur Verfallzeit, die Deckung anschaffen kann, am Zahlungs
orte selbst keinen Kredit hat, der Bezogene aber auch ohne Deckung zu acceptieren 
geneigt sein dürfte. Hier kann der Trassant auf den von ihm genannten Domi
ziliaten nicht direkt als den Bezogenen ziehen, da dieser die Acceptation der Tratte 
verweigern würde, wohl aber kann er den Domiziliaten als solchen benennen und 
ibm rechtzeitig v 0 I' Verfall die Deckung übersenden. Oder wenn der Trassant in 
Kriegszeiten wegen unterbrochener Kommunikation die Deckung nicht unmittelbar 
an den Domiziliaten" am Zahlungsorte senden, sondern wenn dies nur über den 
"\Vohnort des Be zog e ne n hin, also durch Vermittlung des Bezogenen, nach dem 
Zahlungsorte an den Domiziliaten geschehen kann. 

10 Der vom Trassanten angegebene Domiziliat hat in der Regel noch 
keinen Zahlungsauftrag vom B ez 0 ge n en. Der Domiziliat kann allerdings zur 
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Das Princip des prompten Accepts. Der Wechselinhaber 
hat das Re c h t, die Präsentation zum Accepte so fort, sobald er es 
in seinem Interesse gelegen findet, also auch schon am Tage der 
Ausstellung selbst, vorzunehmen, und wenn die Annahme nicht er
folgt, so f 0 r t gültig Protest mangels Annahme zu erheben. 

Dem Wechselinhaber steht es zwar frei, eine Überlegungsfrist zu 
gewähren, da eine Frist für die Protesterhebung mangels Annahme 
nicht vorgeschrieben ist. Auch bringt es der Handelso'ebrauch mit 

• b 

SIch, dars der Wechselinhaber dem Bezogenen eine gewisse Bedenk-
zeit, in der er die immerhin ernste Frage, ob er die Acceptation leisten 
oder verweigern solle, erwägen und entscheiden kann, oft freiwillig 
zugesteht; nach dem Gesetze (Art. 18) 11 braucht aber der Wechsel
inhaber dem Bezogenen eine solche Überlegungsfrist nicht zu 12'e
statten; er kann vielmehr darauf bestehen, dars der Bezogene sieh 

Bewirkung der Zahlung den Auftrag und auch die dazu erforderliche Deckung vom 
!rassanten erhalten, in der Regel ist dies aber Sache des Bezogenen, der also 
lllsofern an Stelle des Trassanten tritt. Der Trassant kanu nun durch die 
V orschrift der Präsentation zur Annahme bewirken, dafs der Be zog e nein die 
Lage komme, an Stelle des Trassanten zu handeln, dem Domiziliaten den 
Zahlungsauftrag zu geben und für die Deckung dieses Zahlungsorgans zu sorO'en. 
Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift des Trassanten zieht daher mit Recht den 
Regrefsverlust nach sich. 

11 Ebenso Ungarn § 17; anders Schweiz Art. 736, Italien Art. 265 
Rumäni~n Art. 287, Portugal Art. 288 § 1, die 24 Stunden Bedenkzeit geben; 
FrankreIch Art. 125, Holland Art. 112 geben ebenfalls 24 Stunden Frist: be
hält der Bezogene den zur Acceptation präsentierten Wechsel über 24 Stu~den 
zurück, so ist er schaden ersatzpflichtig; z. B. der Bezogene hat den IVechsel 
mehrere Tage bei sich behalten und der Trassant ist inzwischen in Konkurs ge
raten, so dars gegen den Trassanten kein Kautionsregre[s genommen werden 
kann, oder ger Bezogene hat den Inhaber nnter dem Vonvande hingehalten, dars 
er .den Wechsel verlegt oder eÜlPm Handlungsgehülfen gegeben habe, der auf einer 
ReIse befindlich sei; Lyon Oaen et Renault IV NI'. 198. Die ungebührliche 
Zurückbehaltung ist also nicht einer Acceptation gleichgestellt: nach Art. 125 
kann jedoch der Bezogene aus dem Gesichtspunkte des Schaden~rsatzes (nicht als 
Acceptant) auf gemeinrechtlichem Wege zur Einlösung verpflichtet sein' ebenso in 
Belgien Art. 16. Skandina vien § 21 giebt 24 Stunden Bedel~kzeit: das 
Schweigen gilt als Ablehnung. England sect. 42 giebt die verkehrsübliche' Zeit. 
das ~c1l'~veigen. binne~l dieser Zeit ist Ablehnung, daher Protesterhebung not: 
>;endlg Ist bel sons.tJgem Verlust des Regresses mangels Zahlung; 0 halm e I~ s 
S. 127 fg: In ,S p. an I e n Art. 478 murs das Accept, zwar nicht sofort, jedoch an 
dem PrasentatlOnstage selbst gegeben oder verweigert werden' ebenso in 
Argentinien Art. 638, in Ohili Art. 667, wo die Zurückbehaltung d~s Wechsels 
über den Präsentationstag hinaus trotz verweigerter Acceptation für die Zahlung 
des Wechsels haftbar macht. Gegen das deutsche System 00 h n Z. f. vgl. R. IV 
S. 53 fg. S. noch Bd. I S. 158 zu Note 14. 
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sofort bei der Präsentation ohne irgend eine Bedenkzeit darüber er
kläre, ob eracceptieren wolle oder nicht. Der Wechselinhaber kann 
daher, wenn die Acceptation nicht so f 0 r t erteilt wird, wegen Nicht
acceptation so fort Protest erheben und Kautionsregrefs nehmen 12. 

D aue r der Prä sen tat ion sb e f u g n i s. Der Wechselinhaber 
kann, wenn er die Präsentation zum Accepte überhaupt vornehmen 
will, sofort nach der Ausstellung oder später, wann immer bis zur 
Verfallzeit , ja auch noch am letzten Tage vor Verfall, das Accept 
verlangen. A 111 Ve rf all tag e selbst wird die Befugnis, die Ac
ceptation zu "erlangen, durch die weitergehende Befugnis, die Zah
lung selbst zu beanspruchen, vollständig absorbiert i3; es kann nur 

12 So ist der vVechselinhaber allerdings in der Lage, zu chikanieren, er kanl! 
eine momentane Abwesenheit des Bezogenen in unbilliger VVeise sich zu Nutzen 
machen, er kann ihm auch eine ganz kltrze Frist für die Abwartul1g des Avis
briefes oder einer Nachricht über die Zahlungsfähigkeit des Trassanten ver
weigern, er braucht ihm nicht einmal die Zeit zu gönnen, die er dazu braucht, um 
durch Handschriftenvergleichung die Echtheit des Skripturaktes beurteilen oder 
um seine Korrespondenz einsehen und den Stand seiner Beziehungen zum Trassanten 
prüfen zu können, um sich z. 13. darüber zu belehren, ob der Trassant ein ge
nügend grofses Guthaben habe, ob er ihm kreditieren könne; allein die in dem 
Principe desp romp ten A cc ep ts scheinbar gelegene Strenge und die damit ver
knüpfte Gefahr, dars oft grundlos Regre[s genommen werden werde, ist nicht 
so grofs. Vor allem wird der Bezogene, da ihm in seinem Geschäftslokale 
oder in seiner 'IV 0 h nun g präsentiert werden murs, auch sofort in der Lage sein, 
seine Korrespondenz einzusehen und zu prüfen, wie er mit dem Trassanten 
steht. Da die Avisiernng des Bezogenen gewöhnlich sofort nach Aus
stellung der Tratte, zuweilen sogar schon vor der Ausstellung erfolgt, so hat 
der Bezogene inzwischen Zeit genug, sich fiir einen bestimmten Entschluis vor
zubereiten; es ist daher nicht zu viel verlangt, dafs er sich dann sofort bei der 
Präsentation der Tratte definitiv entscheide. Die Versagung einer jeden Bedenk
zeit für den Bezogenen könnte dann unbillig erscheinen, wenn ein Avisbrief 
gar nicht oder zu spät abgesendet worden ist. Man müfste daher, um jede 
dnrch Versagul1g einer genügenden Überlegungsfrist eintretende Unbilligkcit zu 
vermeiden, dem Bezogenen eine solche Frist gönnen, dafs binnen derselben der 
Avisbrief möglicherweise einlangen könnte, allein abgesehen davon, dars es eine 
Quelle von Streitigkeiten wäre, wenn in jedem Falle eine Frist bestimmt werden 
sollte, binnen welcher der Bezogene den Avisbrief erhalten kÖllnte, so würde, so
bald der Bezogene in die Zahl un g sfäh ig k ei t des Trass an ten Mifstrauen 
setzt, das Abwarten des Avisbriefes nichts nützen, da der Avisbrief noch nicht die 
Deckung selbst bringt, sondern nur Vorschläge über die Deckung enthält. 
Überdies würde durch die Überlegungsfrist die Oirkulation des Wechsels während 
dieser Frist gehemmt werden; daher ist es gerechtfertigt, dars der Wechselinhaber 
die Annahme sogleich fordern und wegen Nichtannahme sogleich Protest 
erheben darf. 

13 Anderer Ansicht Lehmanl1 S. 456; Staub zu Art. 18 § 2; Oohn 
Z. f. vgI. R. IV S. 48. Allerdings kann das Accept auch am Verfalltage und 



204 Das geltende Wechselrecht. 

mehr von einer Befugnis zur Präsentation zur Zahluno' und von 
einem RegreIsrechte mangels Zahlung die Rede "'sein. Das 
Accept soll ja nur die k ü n ft i g e Z a h 1 u n g vorbereiten und 
sichern; es hat daher nur insolange einen Existenzgrund , als der 
Wechsel selbst noch nicht fällig, für die Zahlung selbst die Zeit 
noch nicht gekommen ist. Am Verfalltage kann daher nur mehr 
von einem RegreIsrechte wegen verweigerter Zahlung, nicht aber von 
einem Re g r eIs r e c h t man gel sAn nah 111 e die Rede sein. 

Das Accept kann aber auch na c h Verfall von dem Bezoaenen 
fr e i will i g erteilt werden; ist dies geschehen, so ist zwal~ der 
Acceptant, wie sonst, verpflichtet, es fragt sich aber, ob er ein 
Re c h t auf Revalierung habe, da er durch diese späte Acceptation 
den Auftrag, der nach dem Wortlaut der Tratte auf den Verfalltag 
lautet, nicht eingehalten hat; allein da die in der Tratte enthaltene 
Zahlungsaufforderung mit einer Gar a n t i eh a f t. u n g des T ras
san t e 11 verknüpft ist, so entspricht ihr jede Zahlungsleist.ung des 
Bezogenen, durch die von dem Garanten der Re g I' eIs man gel s 
Z a h 1 u n g abgewendet wird, also auch die Zahlung des Bezogenen 
nach dem Verfalltage, wenn sie nur zu einer Zeit erfolgt, in der 
noch die Garantiehaftung des T ras san t e n aufrecht besteht. So
lange aber der Bezogene, obgleich er ni c h t ac c e pt i er t hat, der 
an ihn gerichteten Zahlungsaufforderung entsprechend die Z a h I u n g 
leisten darf, solange darf er sich auch durch Ac c e p t zu dieser 
Zahlung verp fl i ch t e n. Erfolgt aber die Ac c e p tat ion erst nach 
eingetretener Pr äj ud i z i e run g der Tratte, so besteht kein Recht 
auf Revalierung. 

Wird das Ac c e p t erst nach Ablauf der dreijährigen Ver
jährungsfrist/ erteilt, so verpflichtet es überhaupt nicht; der Wechsel 
ist erloschen; auch ein früher vorhanden gewesenes Accept wäre 
durch Verjährung unwirksam geworden, daher kann es auch jetzt 
nicht mehr wirksam gegeben werden. 

Ein End termin für die Präsentation besteht bei befristeten 
Sichtwechseln (Art. 19) s. Bd. I § 50. 

auch nach Verfall wirksam erteilt werdeu, allein, wenn es zu dieser Zeit 
verweigert wird, so hat der vVechselinhaber nicht, wie vor Verfall, das 
Recht, Protest mangels Annahme zu erheben und Kautionsregrefs zu nehmen. 
Auch England sect. 18 § 2 erklärt zwar das Accept nach Verfall ausdrücklich 
für zulässig, gestattet aber keineswegs Regl'efs wegen des nach Verfall ver
weigerten Accepts (Chalmers S. 40); es verhält sich also ebenso, wie nach 
der hier für die deutsche ':V.O. vertretenen Auffassung. 
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Anfangsterm i n für die Präsen tation. Ein Anfangs
termin, v 0 I' dessen Ablauf nicht präsentiert -werden darf, besteht nur 
bei Me I s - oder Mal' k t w e c h seIn. Der MeIswechsel soll auf der 
Messe selbst und nur während der MeIszeit präsenttert werden, da 
der Bezogene daselbst zu dieser Zeit sicher zu finden ist 14. 

Auch bei MeIswechseln besteht keine P fl ich t zur Prasentatjon, 
sondern nur ein Re eh t dazu. Will jedoch der Wechselinhaber die 
Präsentation vornehmen, so darf er dies er s t in der an dem MeIs
oder Marktorte ge set z 1 ich bestimmten Präsentationszeit 15 thun 
(Art. 18)16 und nur dann, wenn eine solche gesetzliche Be
stimmung nicht besteht, wie bei einem anderen Wechsel, nach Art. 18, 
also auch so f 0 l' t am Wohnort des Bezogenen oder während der 
Mefszeit am Mefsorte zur Annahme präsentieren 17. 

Ver bot 0 der Ein s ehr ä n k u n g der Prä sen tat ion. Das 
Recht des Wechselinhabers, die Acceptation sofort zu verlangen, 
kann nicht entzogen oder auch nur beschränkt werden 18. Eine ent
gegengesetzte vertragsmäfsige Verabredung 19, z. B. durch die in den 
Wechsel aufgenommene Klausel, daIs der Wechsel erst 1 4 Tag e 
vor V e rf a 11 20 ace e p tab e I sein soll, gilt wechselreyhtlich als 

14 Solche Wechsel wel'den gewöhnlich auf die zur Messe gesendeten Waren . 
als Deckung gezogen (Prot. S. 37), daher dem Bezogenen nicht zuzumuten ist, 
vor der - regelmäfsig bei Beginn der Messe erfolgenden - Ankunft der Waren 
und vor der Einsichtnahme einen definitiven Entschlufs über die Acceptation zu 
fassen. S. Bd. I S. 151, 152, 370-373. 

15 :Mit der Prorogation der Messe wird auch die Präsentationszeit prorogiert. 
S. Bd. I S. 373. 

16 Ebenso Sc h w ei zArt. 736; vgl. die gesetzlichen Präsentationsfristen an 
verschiedenen deutschen Plätzen bei Reh bei n zu Art. 18 Anm. 1. In Ö s t e r
reich (Einf. Pat. § 3) niemals vor Beginn der Messe und wenn dieselbe 8 Tage 
oder länger dauert, nicht vor der zweiten Hälfte, in Ungarn (§ 18) während der 
ga n zen Dauer des Marktes, bei Märkten von mehr als achttägiger Dauer bis zum 
achten Markttag (§ 35 Nr. 3). 

17 Lehnlann S. 456; Staub zu Art. 18 § 3; and. Ans. Rehbein zu 
Art. 18 Anm. 1, der das Ortsherkommen tur mafsgebend hält. 

18 S. oben S. 4, Bd. I S. 476, 477. Dem Trassanten soll es nicht gestattet 
sein, dadurch dafs er die Präsentation zum Accepte hintanhält, sich die N otwendig
keit der Deckung vor Verfall zu ersparen oder sich die freie Verfügung über die 
bei dem Bezogenen befindliche Deckung bis zur Verfallzeit zu wahren. 

19 Eine solche Verabredung wirkt jedoch inter partes. O.H.G. Stuttgart in 
Goldschmidt Ztschr. XXIX S. 237. 

20 In Augsburg hatte sich bei langsichtigen Wechseln die Platzusance 
herausgebildet, dafs dem Bezogenen eine Deliberationsfrist bis 14 Tage vor 
Verfall zustand; eine vor z e i ti ge Präsentation zur Annahme gab keinen Kau
tiollsregrefs (s. oben S. 153 Noten 3 und 4). Es bestand demnach im Interesse 
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ni ch t geschrieben, der ,Yechsel selbst bleibt gültig (Art. 18 
Kov. 5) 21. 

Legitimation zur Präsentation. Nichtblofs der nach 
Art. 36 legitimierte Wechselinhaber und der Prokuraindossatar 
sind berechtigt, zur Annahme zu präsentieren und mangels Annahme 
Protest zu erheben, sondern auch jeder blofse Detentor 22 des 
Wechsels gilt dazu für ermächtigt 23• 

des Trassanten, jedoch zum Nachteile des ,Vechselinhabers ein Anfangs
te r mi n für die Präsentation zur Annahme, vor dessen Eintritt sie nicht vor
genommen werden konnte. Der Bezogene brauchte sich erst 14 Tage vor Verfall 
zu erklären, ober acceptieren wolle. Dieser Handelsgebrauch entstand deshalb, 
weil die ,\'echsel auf Augsburg gewöhnlich auf Grund einer Deckung in Waren 
gezogen wurden, die yon der Schweiz und Italien herkamen und regelmäfsig erst 
14 Tage vor Verfall des Wechsels in Augsburg anlangten. In der Leipz. Konf. 
(29. Okt.) wurde dieses sogenannte Augsburger Aecept von der :lifajorität ver
worfen und neuerdings durch Novelle 5 die Klausel: ,,14 Tage vor Verfall accep
tabel" für ungültig, als nicht geschrieben erklärt. Hess Areh. I 400 ist der An
sicht, dafs der Zweck der Augsburger Frist durch die Formel: "Gegen diesen bis 
zum 1. März 1894 zu präsentierenden Wechsel zahlen Sie 14 Tage nach Sicht", 
erreicht werden könne, also durch Ausstellung eines Zeitsichtwechsels mit vor
geschriebener Präsentationsfrist ; allein b8im Augsburger Accept durfte nicht vor 
einer bestimmten Frist präsentiert werden; Art. 19 gestattet jedoch nur die Bestim
mung eines End termins, bis zu welchem die Präsentation s p ä te s t e n s geschehen 
mufs, ohne dafs aber der Wechselinhaber verhindert ist s ofo rt zu präsentieren. 

21 Ebenso Ungarn § 17; Schweiz Art. 736; Skandinuvien § 17. In 
Frankreich kann der Trassant die Befugnis zur Präsentation zum Accepte 
durch eine besondere Klausel entziehen; Lyon Oaen et Renault IV NI'. 192: 
ebenso in Italien Vidari NI'. 171. S. oben S. 4 Note 4. ' 

22 S. Bd. I S. 154. Die Detention des Papieres selbst ist jedoch jedenfalls not
wendig, denn wer die Acceptation verlangt, mufs in der Lage sein, das Papier vor· 
zeigen zu können, damit der Bezogene in den Stand gesetzt werde, auf dem Papiere, 
dessen Acceptation von ihm verlangt wird, die Unterschrift des Trassanten 
zu verifizieren. Nicht notwendig ist, dafs deljenige, der die Acceptation verlangt, 
nach Art. 36 legitimiert sei - ebenso für Frankreich Lyon Oaen et TI eHault 
IV Nr. 196 - denn der Bezogene verpflichtet sich nicht durch sein Accept dem 
jetzigen Präsentanten,sondern nur dem nach Art. 36 legitimierten Inhaber 
zu zahlen. Für den Wechselberechtigten selbst liegt darin gar keine Gefahr, 
sondern nur ein Vorteil , dars er sich auch durch einen Mandatar vertreten lassen 
kann, dem er nur die Detention des \Vechsels zu überlassen braucht. Der Man
datar ist schadenersatzpflichtig , wenn er nicht ohne Aufschub, also mit Vernach
lässigung der pfiichtgemäfsen Sorgfalt, zur A eeeptation präsentiert und Protest er
hoben hat. Die Verzögerung in der Präsentation zur Acceptation kann den Nach
teil haben, dafs ßer Bezogene vielleicht später ein Accept verweigert, das er 
früher anstandslos gegeben hätte. Auch dem Be zog e n e n selbst kann die Tratte 
zu diesem Zwecke überschickt worden sein, er hat dieselbe Verpflichtung, wie 
jeder andere Mandatar. Vgl. Phoonsen Kap. X § 12. 

23 Da jeder Detentor des \Vechsels die Präsentation zur Annahme vornehmen 
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Präsentat: Präsentationsort. Die Acceptation mufs vom 
Be z 0 ge n e I} verlangt werden, und zwar am W 0 h n 0 r t e des Be
zogenen, selbst bei der d 0 111 i z i 1 i e I' te n Tratte, wo also ein be
sonderer Z a h 1 u n g s 0 r t im Wechsel angegeben ist 24. Die Präsen
tation zur Acceptation geschieht am W olmorte des Bezogenen in 
seinem Geschäftslokale oder, wenn ein solches nicht vorhanden ... ist, 
in seiner Wohnung (Art. 91)25. 

Prä sen tat i 0 11 S tag. Die Präsentatio11 kann nicht an S 0 n11 -
und allgemeinen Fe i'e r tag e n 26, sondern nur an einem Werktage 
erfolgen (Art. 92). 

§ 99. 

F 0 r 111 des A c c e p t s. 

Das Accept erfordert, wie jede Wechselverpfiichtung, wesentlich 
einen S k ri p tu r akt des Bezogenen 1. 

darf, so kann auch die Post im ,Vege des Postauftrags dazu verwendet werden. 
S. oben S. 56 Note 28. 

24 Der Zahlungsort ist eben nur fLir die Zahlung angegeben und darf nicht 
auf die Acceptation ausgedehnt werden. Dem Bezogenen kann nicht zugemutet 
werden, sich an dem Zahlungsorte behufs Acceptation persönlich einzufinden 
oder einen Alldem zu beauftragen, dort für ihn zu acceptieren. Es müfste ihm 
das Papier an seinen Wohnort eingeschickt werden, und er müfste es wieder an 
den Zablungsort zurückscbicken, was schwierig und kompliziert wäre. Das Accept 
soll direkt vom Bezogenen ausgehen, murs daher an seinem Wohnorte bei 
seiner Person verlangt werden, er soll in der Lage sein, seine Geschäftsbeziehungen 
zu dem Trassanten oder zu demjenigen, für dessen Rechnung gezogen ist, 
vor der Acceptationserteilung zu prüfen. Der Bezogene kann daher das Accep
rationsbegehren des Präsentanten als nicht geschehen ablehnen, so lange es nicht 
in seinem 'Wohnorte gestellt ist; er kann aber selbstverständlich, wenn er will, 
auch anderswo acceptieren. 

25 S. oben S. 63. Ist der Bezogene abwesend, gestorben, handlungsunfähig 
oder in Konkurs, so hat der 'Vechselinhaber genug gethan, wenn er den Be
zogenen im Geschäftslokale oder in der 'vVohnung aufgesucht und, wenn er auch 
vom gesetzlichen Vertreter, Konkursmasseverwalter , dem Erben ein Accept fLir 
den Bezogenen nicht erlangt hat, mangels Annahme Protest erhebt. Sind mehrere 
Erben vorhanden, ~o kann der Wechselillhaber Regrefs nehmen, wenn nicht alle 
Erben das Accept erteilen. S. oben S. 65 Note 51. 

26 S. oben S. 73. Es kann dem Bezogenen wider seinen Willen nicht zu
gemutet werden, sich an einem solchen Tage zu erklären, ob er den Wechsel 
acceptieren wolle (anders ausdrücklich Holland Art. 112). Der ,Vechselinhaber 
mnfs denmach bis zum f 0 I gen den Werktage warten, er kann also nicht wegen 
verweigerter Acceptation Protest erheben und Regrefs nehmen. 

1 S. Bd. I S.155-157. Eine blofs mündliche, wenn auch noch so bestimmte, 
sei es auch in einer besonderen, mit dem Wechsel verbundenen Notariatsurkunde 
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Der Annahmewille kann durch diesen Skripturakt in verschiedener 
Form ausgedrückt sein 2. Ein jeder Zusatz, durch den der Annahme
wille ausgedrückt werden soll, ist jedoch dann überflüssig, wenn der 
Skripturakt der Acceptation auf der Vor der sei t e steht; das Accept· 
kann in diesem Falle - also auf der Vor der sei t e - in der \ 
blofsen Unterschrift des Bezogenen bestehen 3. Ohne diese 
Unterschrift giebt es aber kein Accept; der blofse Firmenstempel 
kann die Namensunterschrift des Bezogenen nicht ersetzen 4. Dadurch 

abgegebene (B 0 r ch ard t Zus. 317 a) Erklärung des Bezogenen, dafs er die Tratte 
acceptiere oder bei Verfall zahlen werde, ist keine wechselrechtliche Acceptation 
und bewirkt daher keine Wechsel verpflichtung; O.A.G. Lübeck Seuffert 
XXVII Nr. 109; R.O.H.G. XXII 213. Eine blofs mündliche Acceptation liegt in 
der hinterherigen mündlichen Genehmigung eines falschen oder sonst ungültigen 
Accepts; obst. öst. Ghf. 1858, 1859, Peitler NI'. 123, 179, anders 1857, Nr. 95, 
wo sogar eine wechselrechtlic.he Haftuug anerkannt ist; O.A.G. Dresden 1866 
Goldschmidt Ztschr. XII 205; R.O.H.G. XXI S. 165; es besteht blofs eine civil
rechtliche Verpflichtung auf Grund des Anerkennungsvertrags , die durch Cession 
übertragen werden kann. - Ungenügend ist es, wenn blofs die Adresse mit dem 
Namen des Bezogenen von diesem selbst geschrieben wird; Ob. Trib. Berlin 1859 
bei Borchardt Zus. 328. Ebenso wenig wie eine mündliche giebt es eine still
sc h w e i gen d e Acceptation, z. B. durch ungebührliches Zurückbehalten des 
Wechsels über eine gewisse Frist hinaus. (S. Bd. I S. 157 Note 13.) Auch Chili 
Art. 667 bestimmt blofs, dafs, wenn der bei dem Bezogenen gelassene Wechsel 
nicht noch an demselben Tage zurückgegeben werde, der Bezogene trotz ver
weigerter Acceptation für die Zahlung hafte, also für die Erfüllung, nicht blofs, 
wie nach Frankreich Art. 125, Holland Art. 12, Belgien Art. 16, für 
Schadenersatz. 

2 Gewöhnlich geschieht es durch das Wort: "Acceptiert" oder einen gleich
bedeutenden Ausdruck, z. B.: "Ich verspreche, zu zahlen", "ich werde die Ehre 
haben", "ich werde einlösen", "gesehen, um zu zahlen", "werde honorieren", "gut 
für", "mit Vergnügen", "anerkannt und zahlbar". Das Wort "acceptiert" ist in 
Frankrei-ch Art. 122 vorgeschrieben, doch ist anerkannt, dafs es durch andere 
gleichbedeutende Ausdrücke ersetzt werden kann; ja auch die blofse Unterschrift 
des Bezogenen wird für genügend gehalten; jeder Inhaber gilt dann für ermächtigt, 
den Zusatz "acceptiert" hinzuzufügen; Lyon Caen et Renault IV NI'. 209. In 
Italien Art. 262 wird zwar der Zusatz: "ich acceptiere" vorgeschrieben; doch ist 
ein Zusatz überhaupt unnötig, daher ein anderer Ausdruck sicher zulässig; Vi dari 
Nr. 182. In Belgien Art. 12, Chili Art. 668 ist jeder den Acceptationswillen 
ausdrückende Zusatz gestattet und er kann auch ganz weggelassen werden. In 
Spanien Art. 477 ist der Zusatz: "ich acceptiere" - nebst dem Datum - vor
geschrieben. S. Bd. I S. 155, 156. 

3 Ebenso Ung,arn § 21; Schweiz Art. 739; Skandinavien § 21; Italien 
Art. 262; Rumänien Art. 283; Belgien Art. 12; Portugal Art. 288; Eng
land sect. 17 § 2, a (Chalmers S. 39); Chili Art. 688; Argentinien Art. 639. 

4 Der Zusatz aber, der die Acceptationserklärung enthält, kann gedruckt sein 
R.G. XIV S. 17. 
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aber, dafs der Bezogene selbst eigenhändig oder durch einen Bevoll
mächtigten seine bIo f s e Un t e r s c h r i ft auf die Vor der sei t e des 
Wechs€ls setzt, überninimt er die Wechselverpflicbtung, die bis dahin 
allein auf dem· T r a ss an t e n und dem In dos s'a n te n ruhte, gemäfs 
dem Inhalte des· . Wechsels, in dem ja eine ausdrückliche und präeise 
Zahlungsaufforderung an ihn gerichtet ist, auf sich als Hau pt -
sc h u I d ne r; seine Unterschrift kann auch ohne jeden Zusatz nur 
die Bedeutung haben, dafs er die ihm in dem Wechsel angewiesene 
Rolle auf sich genommen habe, da ein anderer Grund, warum er 
seine Unterschrift hingesetzt haben sollte, nicht angenommen werden 
kann. Es ist daher nicht nötig, dafs noch besonders in einem Zusatze 
zur Unterschrift die Übernahme der Verpflichtung näher präcisiert 
werde. 

Befindet sich jedoch das Accept nicht auf der Vor der sei t e 5, 

sondern auf der R ü c k sei t e, so bedarf es eines Zusatzes, der den 
Acceptationswillen des Bezogenen zum Ausdrucke bringt 6. Die Unter
schrift a 11 ein genügt nicht, sie könnte als A val gelter!. Eine be
stimmte Auedrucksweise für den Acceptationswillen ist jedoch nicht 
vorgeschrieben; es genügt vielmehr jeder Ausdruck, der den Willen 
des Bezogenen, die Wechselsumme zu zahlen, darthut; die Wechsel
ordnung bestimmt sogar, dafs, wenn irgend ein Zusatz zur U nt er -
Hchrift des Bezogenen auf der Vorderseite oder Rückseite 
gemacht ist, aus dem sich nicht u 11 z w e i fe I haft ergiebt, dafs eine 
Ac c e p tat ion 11 i c 11 t gewollt sei, ein solcher Skripturakt des Be
zogenen jedenfalls als Accept zu gelten habe (Art. 21 Al. 2)', 
Das u 11 d e u t 1 i c 11 e Accept gilt demnach als ein wirksames Accept 8 ; 

5 Die Stelle des Accepts auf der Tratte ist gleichgültig; man kann es .. auf 
die Vorderseite oder Rückseite setzen, wohin man will. R.G.XII S. 120. Ost. 
obst. Ghf. 1862 Peitler NI'. 259, 1878 Czelechowsky Nr.202. Gewöhnlich 
steht das Accept auf der Vorderseite, entweder 11m Fufse des Wechsels unter der 
Adresse, oder quer über dem Wechsel. 

6 Beginnt die Acceptationserklärung auf der Vorderseite und endigt sie auf 
der Rückseite, 80 dars vorn das "Wort: "angenommen", rückwärts der Name des Be
zogenen steht, so ist dies kein Accept, da der Zusammenhang zwischen dem 
Namen und dem Zusatze fehlt. Hat der Bezogene seine Unterschrift auf der 
R ü c k 8 e i tein blanco gegeben, so kann der Wechselinhaber darüber jene Worte 
hineinsetzen , die den Acceptationswillen ausdrücken. Das Accept auf der Rück
seite wird auch für Italien von Vidari NI'. 182 für zulässig erklärt. 

7 Ebenso Ungarn § 21; Schweiz Art. 739; Skandinavien § 21; Belgien 
Art. 12 al. 4. 

8 Während nach sonstigen Rechtsgrundsätzen bei Zweifeln, ob eine Ver
pflichtung entsta.nden sei, zu Gunsten des Schuldners zu interpretieren ist, so 
gilt für das Accept die strenge Regel, dafs, wenn es durch irgend einen Zusatz 
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jeder Zusatz ist durch das Gesetz unschädlich gemacht, wenn er nicht 
den Acceptationswillen zu ver I ä s s i g und d e u t li c hausschliefst 9. 

Das Accept braucht keine andere Angabe zu enthalten; es braucht 
insbesondere nicht datiert zu sein 10, ebensowenig braucht es die 
S um me zu enthalten, die ja schon im Wechsel selbst angegeben ist 11, 

:zweifelhaft geworden, ob die Unterschrift des Bezogenen als ein Acceptanzu
sehen sei oder nicht in der durch die Unterschrift des Bezogenen gedeckten 
zweifelhaften Erkläru~g ein wirksames Accept als vorhanden anzunehmen se.i. 
J)as Gesetz will verhüten, dafs das Vertrauen auf die im Accepte gelegene Garantie 
.durch zweifelhafte, irreführende Ausdrücke getäuscht werde. Jeder Vorwand zum 
Streite ist nunmehr genommen, da das Gesetz jede von dem Bezogenen unter
s eh r i e ben e Erklärung, wenn sie auch in Folge ihrer Unklarheit einen Zweifel an 
dem Acceptationswillen bestehen lärst, als eine gültige Annahme interpretiert. 
Von dem Bezogenen kann man sagen: apertius loqui potuit. Das Gesetz geht 
'von dem richtigen Gesichtspunkte aus, dars die Unterschrift des Bezogenen 
in genügender Weise den Mangel der Dentlichkeit des Acceptationswillens ersetzt, 
dars der Bezogene nicht unterschrieben hätte, wenn er nicht hätte acceptieren 
wollen. da es ja nicht erst einer schriftlichen, vom Bezogenen unterschriebenen 
Erklär~ng bedarf um die Acceptation zu verweigern, da zu diesem Zwecke die 
.blofse Rückgabe des Wechsels genügt hätte. 

9 Thöl § 78 S. 269; Lehmann S. 448 Note 18. Daher ist die vom Be
zogeuen unterschriebene Erklärung: "ich bitte am nächsten Dienstag mein Gast zu 
&ein" oder: "angekommen" anstatt: "angenommen" als Ac?ept anzusehen. Ebens.o 
S ta ub zu Art. 22 § 8. Daher ist die UnterschrIft des Bezogenen n1lt 
dem Zusatze: "prolongiert auf den 1. August 1896" (R.O.H.G. XXIV S. 268), 
.oder: "gesehen" als Accept anzusehen; denn ein so~cher ~u~atz drückt ~en 
Willen nie h t zu acceptieren nicht zweifellos aus. Belm ZeltsIchtwechsel hegt 
;allerdings in dem Ausdrucke: "gesehen" zunächst nur, dafs das. Papier de~l1 
Bezogenen präsentiert wurde, und dars durch Bestätigung der SIcht nur dIe 
Verfallz ei t bestimmt werden sollte, nicht aber, dafs <ler Bezogene sich zu 
zahlen verpflichten wollte; allein es geht aus dem Ausdrncke auch nicht klar 
hervor dafs eine Verpflichtung nich t eingegangen werden wollte. Will daher der 
Bezog~ne nicht .durch die Bestätigung der Sicht als Acceptant verpflichtet werden, 
so murs er jeden Zweifel daran, dafs er nicht acceptiert habe, dnrch einen Zu
satz ausschliefsen, etwa: "gesehen, aber nicht angenommen", "gesehen, ohne zu 
acceptieren". - In der auf der Rückseite des Wechsels vom Bezogenen unter
schriebenen Erklärung: "Unterzeichneter übergiebt hiermit den Wechsel über 
500 fl. (die Wechselsumme) als Barzahlung an A (den Trassanten)", ist ein Accept 
gelegen. Ob.Trib. Stuttgart 1864 Borchardt Zus. 327. - Ist di~ Tratte an d~n 
Tl' ass a t e n indossiert und dieser setzt sein I n cl 0 s sam e nt auf dIe Tratte, so. Ist 
dies keine Annahme, denn diese Erklärung des Trassaten enthält unzweideutig 
das Gegenteil des Acceptationswillens. Anders Thöl § 78 S. 269 Note 7, 
Brachmann S. 189. 

10 Anders Spanien Art. 477. - Da die Datierung nicht wesentlich ist, so 
bleibt das Accept gültig, auch wenn das Datum der Aus,tellnng ein späteres ist 
als das Datnm des Accepts. App.G. Nürnberg bei Borchardt Zus. 323. 

11 Das Accept drückt jedoch oft die Summe aus, da dadurch Fälschungen 
verhütet oder doch erschwert werden. Enthält der Wechsel die Angaben zweier 
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oder den 0 r t anzugeben, wo die Zahlung zu leisten ist, da sich der 
Bezogene durch das Accept selbstverständlich verpflichtet, an dem im 
Wechse1 angegebenen Zahlungsorte zu zahlen, der, abgesehen vom 
dom i z i 1 i er te n Wechsel, mit dem wechselmäfsigen Wohnorte des 
Bezogenen zusammenfällt. 

Das Accept auf der Kopie. Das Accept mufs auf dem Pa
pie res e 1 b stersichtlich sein; es bildet zwar nicht, wie der Name 
oder die Firma des Bezogenen, einen wesentlichen Bestandteil des 
\Vechsels, es mufs aber dem Wechsel einverleibt sein, einen Teil des 
Papieres ausmachen, daher auf dem We c h seI se 1 b s t erfolgen. Un
genügend ist daher die Acceptation auf einer se par a t e n Urkunde, in 
einem besonderen Briefe, auf einer Kopie des Wechsels (Art. 21 Al. 1) 12, 

Der Wechselinhaber kann daher Protest mangels Annahme erheben, 
wenn der Bezogene zwar bereit ist, das Accept auf einem separaten 
Briefe oder auf einer Kopie zu erteilen, wenn er sich aber weigert, 
das Accept auf dem ihm präsentierten W e c h R eIs e I b stauszustellen. 
Der Wechselinhaber mufs demnach einerseits, um Kautionsregrefs 

einander widersprechender IVechselsummen, so gilt das Accept für die durch das 
Gesetz (Art. 5) als mafsgebend anerkannte Snmme. Wird im Accepte selbst die 
Summe mehrmals - in Zahlen und Buchstaben - angegeben, so ist bei Ver
schiedenheit der Angahe Art. 5 analog anzuwenden, ohne Rücksicht darauf, üb eine 
der im Accepte angegebenen Summen mit der in der Tratte enthaltenen überein
stimmt oder nicht. 

12 Keineswegs soll aber dadurch bestimmt werden, dars das Accept auf 
der Kopie überhaupt keine Wechselverpfiichtung zur Folge habe. Mit Art. 21 
übereinstimmend: Ungarn § 21; Schweiz Art. 739; Skandinavien § 21; 
Holland Art. 115; Belgien Art. 12; Italien Art. 261; Rumänien Art. 283; 
Portugal Art. 288; England sect. 17; Chili Art. 668; Argentinien Art. 
639. In Fra n kr eie h geht die herrschende Meinung dahin, dafs die Acceptation 
in einem besonderen Briefe zulässig sei. So schon Pothier Nr. -43 (nach der Ord. 
v. 1673); Alauzet Nr. 1307; Boistel NI'. 783; Nouguicr NI'. 483, 484; da@egen 
Bravard ur S. 235; Bedarride I Nr. 215, Lyon Caen et Renault IV NI'. 213; 
die Praxis ist schwankend. - Erfolgt die Acceptation anf einem besonderen Briefe 
oder auf einer Kopie, so wird der Beweis notwendig, dars das Accept gerade zu 
dieser Tratte gehöre. Bei einem besonderen Briefe kann es streitig werden, oh 
hier schon das Accept selbst und nicht vielmehr ein blofses Versprechen accep
tieren zu wollen vorliegt. Bei Zulassung des Accepts auf einer separaten Urkunde 
kann sich auch das Gesetz nicht mit einer undeutlichen Acceptationserklärung 
(Art. 21 Al. 2) begnügen, denn die undeutliche Erklärung kann ohne Härte gegen 
den Bezogenen nur dann, wenn sie auf dem W e c h s el selbst erfolgt, als An
nahme interpretiert werden. Auch müfste die Urkunde mit dem Accepte ulld 
ebenso die acceptierte Kopie immer dem Wechsel, resp. dem Originale mitgegeben 
werden, so dars dadurcb die Begebbarkeit des Wechsels wesentlich erschwert 
werdim würde. 

14* 
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nehmen zu können, den Wechsel selbst - nicht eine blofse Kopie ----: 
zur Acceptation präsentieren 13, er braucht sich aber andererseits auch 
nicht mit einem ihm auf einer K 0 pie des Wechsels angebotenen 
Accepte zu begnügen. Wenn aber der Bezogene freiwillig auf einer 
Kopie des Wechsels das Accept erteilt, so ist ein solches Accept 
wechsel rechtlich verpflichtend 14. Der Umstand, dafs im Art. 11 von 
dem Indossamente auf der Kopie ausdrücklich die Rede ist, währencl 
Art. 21 nur von der Annahme auf dem Wechsel spricht, steht nicht 
entgegen; denn das Gesetz berücksichtigt nur den normalen Verkehrs
gang , dem es entspricht, wenn zur Indossierung auch die Kopie, zur 
Acceptation jedoch nur das Original verwendet wird. Art. 21 regelt 
nur jene Annahme, deren Verweigerung den Kautionsregrefs giebt, 
deren Erteilung von dem Kautionsregresse befreit, also von der An
nahme, die der Wechselinhaber mit dem Originale zu suchen hat. 
Wird aber ausnahmsweise eine Kopie frei willig acceptiert, so besteht 
kein Grund, warum dieser Skripturakt eine Wechselverpfiichtung nicht 
nach sich ziehen sollte. Nach Art. 81 trifft ja die wechselmäfsige Ver
pflichtung jeden, der die Wechselkopie ~mch nur mitunterzeichnet hat, 
daher umsomehr den Be zog e 11 e 11, wenn er die Kopie unterzeichnet 
hat. Art. G2 trifft eine Bestimmung für den Fall, dais sich ein Ehr e n
ace e p t auf der Kopie befindet; es hesteht gar kein Grund, warum 
das Ace e p t auf der Kopie unverbindlich sein soll, wenn das Ehr e TI -

ac c e p t auf der Kopie für verbindlich erklärt ist. Warum soll der 
dritte, gut g 1 ä u b i ge Erwerber, dem das auf der Kopie befindliche 
Accept als Ehrenaccept ausgegeben wird, gar kein Recht aus diesem 
echten Skripturakte haben, obgleich sich herausstellt, dafs der Bezogene 
diesen Skripturakt sogar als regelmäfsiges Accept gegeben habe ? 

13 Auch der B e zog e ne kann darauf bestehen, dars ihm das Original, und 
nicht eine b10f88 Kopie, zur Acceptatiol1 präsentiert werde; er kann ja nur auf 
das Original hin die Revalierung vom Tl' ass a n t e n verlangen. 

14 Liebe S. 93, Arch. Ir 436, 437, 441 (Hamburg). Dagegen Jolly 
Arch. III 287; Volkmar u. Löwy· § 160 S. 249; Hoffmann § 89 S. 532, 
§ 28 S. 296; Lehmann § 129 S. 521; Thöl § 215 Anm. 14 (der jedoch der 
Ansicht ist, dars es eigentlich verpflichten sollte); Wächter § 101 S. 438; Brach
mann § 82 S. 302; Brauer Arch. V 359-362; Stanb zu Art. 21 § 2. In 
Itali en (Art. 282) ist das Accept auf der Kopie für verpflichtend erklärt (Vidari 
Nr. 181), ebenso in Rumänien Art. 304; in Ohili Art. 670, Argentinien 
Art. 639 verpflichtet das auf einer Kopie und auf einer jeden besonderen Schrift 
erteilte Accept, jedoch nur zu Gunsten desjenigen, dem es erteilt ist, nicht zu 
Gnnsten der Indossatare. S. noch Bd. I S. 157 zu Note 11, 12. 
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§ 100. 

I den ti t ä t des B e zog e n e nun d des Ace e p t a n t e n. 

Das Alleinaccept eines Nichtbezogenen. 

Nur der Bezogene kann acceptieren, selbst oder durch einen Ver
treter, sonst liegt das Accept eines Nichtbezogenen vor 1. Der Name 
ürler die Firma des Bezogenen braucht jedoch in der Adresse formell 
nicht ganz genau, sondern nur so vollständig und richtig angegeben 
zu werden,dafs sich an der Person des Bezogenen nicht zweifeln läfst; 
es genügt insofern 111 at e ri elle Irlentität des Bezogenen und Accep
tanten, wenn auch die formelle Identität fehlt. Eine Abweichung 
zwischen der Bezeichnung des Bezogenen und des Acceptanten kommt 
dann nicht in Betracht, wenn jeder Zweifel an rler materiellen 
Identität aus dem Wechsel selbst sofort behoben werden kann 2. 

Bei solchen Abweichungen erkennt der Acceptant schon durch die 
Thatsache der Acceptation an, dafs er sich als den vom Tras
Banten wirklich gewollten Bezogenen ansehe und auf die un
genaue BezeichnUl~g in der Adresse kein Gewicht lege; doch ist 
der Skripturakt des wirklich gewollten Bezogenen nur dann forll1-

1 Lautet die Adresse auf die Firma einer Handelsgesellschaft Conrad Garbe 
u. 00. und acceptiert ein Gesellschafter mit seinem Namen "Oonrad Garbe", so 
liegt das Accept eines Nichtbezogenen vor. RO.H.G. XX S. 262. 

2 So z. B. wenn die Adresse lautet: "Herren J. Rotrecht, Kraffert u. Kamp. in 
BerEn", während die Acceptation die Unterschrift enthält: "Berliner Armee- und 
Luxus-Waffenfabrik von J. Rotr., Kraffert u. Ko."; Ob.Trib. Berlin, Arch. XVIII 
S. 377, RO.H.G. XIV S. 172. - Die Adresse lautet: ,,\Vilhelm Lehmann sen."; 
das Accept: "F. W. Lehmann"j RO.H.G. bei Seuffert 31 S. 475; die Adresse 
lautet: "M. Strauss", das Accept des alleinigen Inhabers der Firma lautet: 
,,11. Strauss u. Ko."; Hg. IIamburg bei Borchardt Zus. 330 Punkt 4 Note **b. 
Die Adresse enthält keinen Vornamen, wohl aber das Accept.; Hg. Hamburg 
Bbd. a. In der Adresse steht der Name: "Louis N.", im Accepte "Alais N." oder 
"Ludwig N."; öst. obst. Ghf. 1867 Krall NI'. 4. Steht in der Adresse "Herr" 
vor der Firma des Bezogenen, nnd wird der Wechsel von einer Frau als Firma
inhaberin acceptiert, so liegt dessenungeachtet die notwendige formelle Iden
tität des Bezogenen und Acceptanten vor; Ob.Trib. Berliu 1862, Arch. N. F. IV 
S .. 96; H.A.G. München bei Goldschmidt XX S. 621; öst. obst. Ghf. 1876, 1888 
Cz el echow s k y Nr. 138, 516. Aufserhalb des Geschäftsverkehrs ist aber die 
richtige Geschlechtsbezeichnung wesentlich, es kann daher, wenn ein Mann als Be
zogener erscheint und eine Frau dieses Namens acceptiert, die erforderliche formelle 
Identität nicht als vorhanden angesehen werden. RO.H.G. XXI S. 417; Thöl 
S. 293: dagegen Stau b zu Art 21 § 6, der die materielle Identität auch in diesem 
Falle für genügend erklärt. 
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gerecht und daher geeignet, eine Wechsel verpflichtung zu erzeugen, 
wenn er den Namen - den Familiennamen und, wenn im Skriptur
akte der in der Adresse \\ eggelassene oder unrichtig angegebene 
Vorname hinzugefügt ist, auch den Vornamen 3, oder die Firma 4 -

formell richtig, also nicht in der ungenauen Fassung der Adresse, 
wiedergiebt 5

• Ist der Name oder die Firma des Bezogenen in der 
Adresse ganz falsch angegeben, so genügt es nicht, wenn der Beweis 
der materiellen I den t i t ä t des Bezogenen mit dem Acceptanten 
geführt wird 6. 

Das Alleinaccept eines Nichtbezogenen. Die Tratte muls 
einen bestimmten Bezogenen angeben (Art. 4 P. 7). Ist dieses wesent
liche Erfordernis vorhanden, so fragt es sich, ob auch das All ein
accept eines Nichtbezogenen verpflichtend sei 7. Dem Nicht
bezogenen ist ein Auftrag in der Tratte nicht erteilt, und wenn auch die 
Wechselverbindlichkeit des Acceptanten nicht darauf beruht, da[s er 

3 App.G. Hamm hei Borchardt Zus. 331 Note **. Anders O.A.G. Dresden 
1866 Arch. XVII S. 96, öst. obst. Ghf. 1873 Ozelechowsky NI'. 19. 

4 R.O.H.G. XII S. 172, XX S. 262. Die Firma lautet: "Internationales Ans
kunftsbureau für Geschäfts- und Kreditverhältnisse K. u. L."; das Accept eines 
Gesellschafters, das nur "H:. u. L." lautet, ist nicht verpflichtend, da der Zusatz 
einen wesentlichen Bestandteil der Firma bildet. Dagegen öst. obst. Ghf. 1876 
Jm. BI. f. 1877 S. 152. Anders, wenn es sich nicht um eine Firma, sondern um 
die Bezeichnung einer Gewerkschaft handelt, vorausgesetzt dafs die Identität nicht 
zweifelhaft ist; R.O.H.G. XIV S. 244. 

!; Lautet das Accept in Übereinstimmung mit der Adresse des Wechsels: 
"angenommen A. Fuchs u. Sohn Friedl'ich", ohne dafs dies eine Firma ist, so liegt 
kein genügendes Accept des Sohnes Friedrich yor; es fehlt hier der Familienname; 
in Geschäftsurkunden mufs jedoch die Person mit ihrem Familiennamen bezeichnet 
werden; eine Entlehnung des Namens aus anderen Quellen ist unstatthaft. 
R.O.H.G. ~I S.213. S. Bd. I S. 345 Note 1. Unrichtig Bernstein S. 127 Note 1. 

6 Anders R.O.H.G. XV S. 283 (dagegen Thöl S. 293). Die Adresse lautete: 
"Frau Minna Neumann", das Accept: "Minna verehel. Naumann". 

7 Z. B. der auf den Ehemann gezogene Wechsel wird Llofs von der Ehegattin 
acceptiert. Verschieden ist der Fall, wenn der auf den Ehemann gezogene Wechsel 
das Accept trägt: "angenommen" (Namen der Ehegattin), "genehmigt" (Name des 
Gatten); hier liegt Accept des Bezogenen und Aval der Ehegattin vor; Ob.Trib. 
Berlin Arch. VIII 338. Für die Haftung Renaud S. 133; Löwy N. Arch. IV 
S.42; Siebenhaar Arch. XIV S. 333; öst. obst. Ghf. 1870 Krall Nr. 150; 
Ob.Trib. Berlin 1861 N.Arch. IV 42-63; Ob.Trib. Stuttgart 1862 Arch. XII 420. 
Dagegen R.O.H.G. XV S. 346, XIX S. 140, XX S. 262, XXI S. 116, R.G. X 
S. 4; Ob.Trib. Berlin Arch. V 457; Stadtg. Berlin in Goldschmidt Ztschr. II 447; 
Frey öst. Ger. Ztg. v. 1864 S. 357; Lehmann § 114 S. 445; Volkmal' u. 
L öwy § 67; Staub zu Art. 21 § 4; Thöl § 84 S. 292 erkennt es als gültigen 
e i gen e n Wechsel an, wenn es Orts - und Zeitdatum hat; dagegen L e h
mann I. c. 
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kraft Auftrags acceptiel't habe (s. oben S. 14), sondern auf dem von 
ihm erteilten Skripturakte, - wobei die Frage, ob er kraft Auftrags ge
handelt habe, erst dann in Betracht kommt, wenn 'eS sich um die Reflex
wirkungen seiner Zahlung auf den TI' ass an t e n, um die Revalierung, 
handelt, - so kann doch von einem Skripturakte des Ace e p t a n t e n als 
solchem nicht die Rede sein, wenn er sich dabei nicht an einen wenigstens 
der Form nach in der Tratte an ihn selbst gerichteten Zahlungsauftrag 
anlehnt. Diese Voraussetzung ist allerdings auch dann erfüllt, wenn 
die Tratte falsch ist, daher bindet auch in diesem Falle das e eh t e 
Accepti dagegen fehlt ein formeller Auftrag für den Nichtbezogenen, 
wie auch dann, wenn jemand ohne Notadresse zu sein, also als frei
williger Intervenient, ein Ehr e n ace e p t giebti während aber rlie 
Wechselordnung den Skripturakt des Ehr e n ace e p t a 11 te n als ver
pflichtend besonders anerkannt hat, so ist dies rücksichtlich des 
Alle i n a c c e p t s des Nie h tb e zog e n e n nicht geschehen. Das 
Accept des Nichtbezogenen kann daher nach der Wechselordnung nur 
als A val verpflichtend sein, also nur unter der Bedingung, dafs der 
Skripturakt des Be zog e n e n f 0 r m e 11 hinzukommt, auch dann, wenn 
das Accept selbst falsch, also der Sache nach nicht vorhanden ist. 
Jeder Wechselinhaber kann daher die Haftung aus dem Skripturakte 
des Nichtbezogenen einfach dadurch herbeiführen, da[s er das Accept 
des Bezogenen nachträglich hinzufügt. Art. 81 lä[st jeden haften, der 
den Wechsel, die Kopie, das Accept oder Indossament mitunterzeichnet 
hat. Der nichtbezogene Acceptant ist nicht Mitunterzeichner 
des Accepts, solange das Accept des Be zog e ne n nicht vorhanden ist; 
denn Mitunterzeichner nach Art. 81 ist hlofs, wer zu einem schon VOf

hanrlenen Skripturakte einen Skripturakt der gl eie he n Art hinzufügt, 
also neben dem Aussteller als Aussteller, neben dem Acceptanten als 
Acceptant, neben dem Indossanten als Indossant figuriert, nicht aber 
jeder, der zu einem auf dem Wechse1 bereits befindlicl1en Skri ptural\te 
einen zweiten Skripturakt, wenn auch anderer Art, hinzufügt. So ist 
im Verhältnis zum Trassanten nicht auch der Indossant Mit
unterzeichner des Wechsels, ebensowenig der Ace e p t a nt, ebenso
wenig der nie h tb e zog e n e A 11 ein ace e p t a n t. Es hätte sonst 
genügt, wenn Art. 81 sich darauf beschränkt hätte, einen jeden haften 
zu lassen, der den Wechsel oder die Wechselkopie mitunterzeichnet 
hat; das Gesetz erwähnt aber speciell die Fälle der Mitunterzeichnung 
des Accepts oder des Indossaments, da es unter dem Mitunterzeichner 
des W e c h seI s b10[s denjenigen versteht, der den Skripturakt des 
T ras san t e n wiederholt, also als T ras san t mitunterzeichnet. 
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§ 101. 

Qualifizierte Acceptation 1• 

Das Accept mufs in Übereinstimmung mit dem in der Tratte 
angegebenen Inhalte, ohne Bedingung, ohne Einchränkungen, so, wie 
trassiert ist, also rein erfolgen. Nur ein solches Accept, aus dem 
hervorgeht, dafs sich der Bezogene dem Inhalte der Tratte ent
sprechend, also unter den aus dem Papiere selbst ersichtlichen 
Modalitäten, verpflichtet habe, nimmt dem Wechselinhaber das ihm 
sonst unter gewissen Voraussetzungen zustehenrle Regrefsrecht mangels 
Annahme; mit einem anderen Accepte braucht er sich nicht zufrieden 
zu geben, denn er hat sich zum Erwerbe des Wechsels gerade mit 
Rücksicht auf diese aus dem Papiere selbst ersichtlichen Modalitäten 
€ntschlossen. Ist daher der Bezogene nicht geneigt, so zu acceptieren, 
wie trassiert ist, will er die Modalitäten des ihm in der Tratte er
teilten Zahlungsauftrages (z. B. Art, Ort, Zeit der Zahlung) irgend
wie verändern, so darf dadurch die rechtliche Lage des Wechsel
inhabers nicht verschlechtert werden; es besteht das Regrefsrecht auf 
Sicherstellung ; eine jede solche Änderung steht der Zurückweisung 
des vom Trassanten im Wechsel gegebenen Auftrags, der vollstän
digen Verweigerung des Accepts, gleich 1 a. 

Der Wechselinhaber 11at das Re c h t eine reine, nicht modifizierte 
Acceptation zu verlangen; er kann eine ihm angebotene qua 1 i fi
zierte (modifizierte) Acceptation einfach zurückweisen und 
Kautionsregrefs nehmen; er kann aber auch in die Modifikation ei n
will i g e 11 und sich und den Vormännern die Wechselverpflichtung 
des Bezogenen wenigstens in den VOll diesem angebotenen Grenzen 
sichern 2, Auch wenn er die Modifikation selbst zugelassen hat, 
kann er Kautionsregrefs nehmen, so als ob gar kein Accept erteilt 

1 S. Bd. I S. 159-161, 275-277. 
la Das reine Accept auf der Vorderseite wird durch eine Bemerkung auf 

der Rückseite nicht modifiziert; z. B. auf der Rückseite steht: "ein halbes Jahr 
vor Verfall zu kündigen". Ob.Trib. Berlin v. 1854 Arch. IX 75, dagegen öst. 
obst. Ghf. 1863 Pe itl e r NI'. 269. Die Modifikation mufs sich örtlich und un
mittelbar bei der Acceptationserklärung befinden. 

2 Es ist Sache des 'iVechselinhabers zu erwägen, ob es in seinem Interesse 
gelegen ist, ein modifiziertes Accept trotz der dadurch beeinträchtigten Begeb
barkeit des Papieres zuzulassen (s. Bd. I S. 276); für die Vormänner, denen ja die 
weitere Begebung des Wechsels keinen Vorteil bringt, ist es jedenfalls besser, 
wenn der vVechsel modifiziert, als wenn er gar nicht acceptiert wird. 
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worden wäre 3, und so können auch seine Vor m ä n n e r Kautions
Tegrefs nehmen. 

Der Bezogene, der modifiziert acceptiert hat, haftet genau 11 ach 
dem Inhalte seines Acceptes (Art. 22), nicht mehr und nicht 
weniger 4. 

3 Das Recht des vVechselinhabers eine unbedingte, rein e Acceptation zu 
verlangen erscheint noch nicht erfüllt; es besteht noch immer der begründete Ver
dacht, dafs auch die Zahlung nur modifiziert erfolgen werde, daher bleibt ihm 
und den Vormännern das Kautionsregrefsrecht erhalten. Das modifizierte 
Accept gilt insofern als nie h t ge s ehr i e ben; es besteht das Kautionsregrefsrecht, 
als ob gar nicht acceptiert wäre, gleichgültig, ob der Wechselinhaber in die :}'lodi
fikation eingewilligt hat oder nicht. 

4 Ebenso Ungarn § 22; Schweiz Art. 741; Italien 266 (Vidari NI'. 178); 
Rumänien Art. 288; England sect. 54 § 1 (Chalmers S. 172). Der Be
zogene woll t e sich verpflichten, sonst hätte er die Acceptation einfach verweigert; 
es ist daher gerechtfertigt, wenn er aus dem modifizierten Accepte zur Zahlung 
unter den angegebenen Modifikationen verpflichtet ist. Dagegen ist in Frankreich 
Art. 124, Belgien Art. 15, Holland Art. 120, Spanien Art. 479, Portugal 
Art. 288 § 1, Chili Art. 671, Argentinien Art. 643 das modifizierte Accept ver
boten, daher wechselrechtlich u n g ü I t i g; es entspricht dieses nicht der Billigkeit 
und auch nicht dem Verkehrsinteresse; es kann leicht geschehen, dars der Be
zogene geneigt ist, einen Monat später als an dem Verfalltage zu zahlen oder an 
einem anderen Orte als an dem Zahlungsorte, z. B. bei seinem Banquier, zu zahlen; 
warum soll das Accept mit solchen, durch das Interesse des Bezogenen gebotenen 
Modifikationen nichtig sein? Weder die Vormänner, noch der Wechselinhaber 
werden dadurch geschädigt, dafs der Bezogene nach Mafsgabe seines beschränkten 
Acceptes haftet. In ihr e m Interesse liegt es vielmehr. dafs die Zahlung jedenfalls 
wenigstens unter den vom Bezogenen angegebenen Modifikationen erfolgt. L y 0 n Ca e n 
et Renault IV Nr. 207 erklären daher .- aber doch wohl im vViderspruche mit 
dem Geiste des Gesetzes (Art. 124) - den Bezogenen, der unter einer Bedingung 
acceptiert hat, w e c h s e Ir e c h t 1 ich verpflichtet, wenn die Bedingnng eingetreten 
ist. Nach § 22 S k a n d i n a vi e n gilt das modifizierte Accept als re i n es Accept. 
So war es auch - im Einklange mit einigen älteren W.O. (s, ohen S, J 60 
Note 17) - im sächs. Entw. § 104, 105, Brannschweig Entw. § 37 und auf 
der Leipz. Konf. (29. N ov.) beantragt (Th ö 1 Frot. S. 50, 209). Dieser Rechtssatz 
begünstigt, wenn der Wechselinhaber in die Modifikation eingewilligt hat, ge
radezu die Unredlichkeit und steht in diesem Falle auch mit allgemeinen Rechts
grundsätzen in Widerspruch. Der Bezogene ist ja nicht verpflichtet zu 
acceptieren, sondern der 'iVechselinhaber hat nur das Recht, mangels Annahme 
Protest zu erheben. 'iVarum soll der Bezogene, der das Re c h t hat, die von ihm 
verlangte Acceptation ga n z zurückzuweisen, nicht auch das Recht haben, weniger 
zu thun, also blofs mo d i fi z i er t zu acceptieren? Gegenüber dem Ac ce p t a n te n 
ist es ungerecht, wenn man das Accept von den Modifikationen, durch deren 
Hinzufügung er seiner Verpflichtung eine Grenze gesetzt hat, trennt. Der 'Wechsel
inhaber kant! jede Modifikation zurückweisen, er kann in jeder Modifikation eine 

" 
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Auch wenn der We c h seI i n hab e r in die Modifikation ein
ge will i g t hat, so kann dadurch die durch den Wechsel selbst ge
regelte rechtliche Stellung des Trassanten und der Indossanten 
nicht verändert werden 5; daher mufs der Wechsel, wenn nicht der 
Zahlungsregrefs verwirkt sein soll 6, an dem im W e c h seI selbst an
gegebenen Verfalltage und Zahlungsorte und nicht an dem 
im Ac c e p te bestimmten Tage oder Orte zur Zahlung vorgelegt 
werden. 

Teilaccept (Partikularaccept, limitiertes Accept). 
Von dem Grundsatze, dafs der Wechselinhaber, wenn er den Kautions
regrefs nicht ·verlieren soll, nur ein reines, nicht ein modifiziertes 
Accept zuzulassen verpflichtet ist, giebt es eine Ausnahme: Der 

Verweigerung des Acceptes sehen, daher Protest erheben und Regrefs nehmen. 
Läftit er aber ein modifiziertes Accept zu, so mufs die von dem Bezogenen in 
seinem Interesse hinzugefügte Modifikation beachtet werden. Die Begünstigung 
des Wechselinhabers darf nicht so weit gehen, dafR es ihm gestattet sein soll, das 
Accept zuzulassen und die Modifikationen des Acceptes zurückzuweisen. 

5 R.O.H.G. XXI S. 150, öst. obst. Ghf. 1859 Arch. X S. 58. 
B Hat der Wechselinhaber die Modifikation des Verfalltages zugelassen, so 

kann ihm, wenn er dessenungeachtet Protest mangels Zahlung am Verfalltage 
erhebt, nicht entgegengesetzt werden, dafs er selbst durch die Zulassung der 
Modifikation auf die Zahlung am Verfalltage Verzicht geleistet habe, dafs daher 
sein Regrefsrecht mangels Zahlung verloren sei. Der Wechselinhaber hat zwar 
das modifizierte Accept zunächst in sei n e m Interesse zugelassen; es liegt dieses 
Accept aber auch im Interesse seiner V 0 rmä nn er; er hat nicht einseitig seinen 
V orteil auf Kosten seiner Vormänner gewahrt; es wäre daher ungerecht, wenn der 
Wechselinhaber den Regrefs verlöre, weil' er sich einen Vorteil verschafft hat, der 
gleichzeitig in demselben Mafse auch den RegreCspfiichtigen zu Gute kommt. Der 
Wechselinhaber, der in die Modifikation des Accepts einwilligt, ver z ich te t damit 
keineswegs auf die Zahlung gemäfs dem Inhalte der Tratte; er hat auch 
durch die Zulassung dieses Accepts die Zahlung des Wechsels gemäfs dem I nha I te 
der Tl' at t e nicht unmöglich gemacht. Der Bezogene kann ja sogar, wenn er das 
Accept ganz verweigert hat, hinterher ordnungsgemäfs zahlen, umsomehr dann, wenn 
er früher schon, wenn auch nur modifiziert, acceptiert hat. Wenn der Wechselinhaber 
trotz ganz verweigerter Acceptation zur Verfallzeit die Zahlung bei dem 
Bezogenen verlangen murs, so liegt es ihm auch im Falle modifizierter Acceptation 
ob, die Zahlung gemäfs dem nrsprünglichen Wechselinhalte zu verlangen. In 
dem einen, wie in dem anderen Fane kann, wenn die Zahlung nicht gemäfs dem 
Inhalte der Tratte erfolgt, Protest erhoben und Regrefs genommen werden. 
In Englan d werden jene Vormänner von der Regrefspfiicht frei, ohne deren Zu
stimmung der Wechselinhaber in die Modifikation eingewilligt hat, ausgenommen 
im Falle der Zulassung des Teilaccepts und bei geschehener Notifikation. Bei 
ausländischen 'Vechseln mufs znr Wahrung des Regrefsrechts im Falle des Teil
accepts rücksichtlich des Res t e s Protest erhoben werden (seet. 44 § 2 u. 3, 
Chalmers S. 130.) 
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Wechselinhaber hat nicht das Recht, das von dem Bezogenen an
gebotene Accept auf einen Te i 1 der We c h seI s u m m e 7 zurück
zuweisen und so, wie wenn das Anerbieten dieser auf einen Teil
betrag limitierten Acceptation gar nicht existiert hätte, für die 
ga n z e Wechselsumme Kautionsregrefs zu nehmen; er ist vielmehr 
v e rp fl ich tet, das ihm angebvtene Teil accept zuzulassen (Art, 22) 8, 

kann also nur wegen des nicht angenommenen Betrags Kautions
regrefs nehmen (Art. 25) 9) und verliert daher, wenn er das Teil
accept zurückweist, rücksichtlich des an g e bot e n e n Teils den 
Ka u ti onsregrefs. 

Der Wechselinhaber braucht im Falle des Teilaccepts Protest 
mangels An nah m e nicht zu erheben, um sich den Z a h lu TI g s
re g r e f s zu wahren, sondern nur dann 10, wenn er in der Lage sein 

7 In der Acceptation zu einem anderen Kurse oder in einer anderen Münz
sorte, als im 'Wechsel angegeben ist, kann die Annahme für eine geringere 
Summe gelegen sein; allein da die angenommene Summe nicht genau angegeben 
ist, so verhält es sich so, wie bei einer sonstigen Modifikation. Vgl. Bd. I S. 161 
Text zu Note 19. 

8 Ebenso Ungarn § 22; Schweiz Art. 741; Skandinavien § 22; Italien 
Art. 266 (Vidari NI'. 179); Rumänien Art. 288; Frankreich Art. 124 (Lyon 
eaen et Renault IV Nr. 208); Holland Art. 120; Belgien Art. 15; Portugal 
Art. 288 § 1; Spanien Art. 479. In England sect. 44 § 2 (Chalmers S. 130), 
Argentinien Art. 643, 660 und in Chili Art. 671 besteht blofs ein Recht auf 
Zulassung des Teilac~epts, in Chi li nur dann, wenn es wenigstens die Hälfte der 
Wechselsumme umfafst (letzteres ebenso W ür t tem b. Entw. § (03). Die Aus
nahme rücksichtlich des Teilacceptes ist aus Nützlichkeitsgründen anerkannt. Es 
kann leicht vorkommen, dafs der Bezogene nur für einen Teil der \Veehselsumme 
Deckung hat, wenn er z. B. eine geringere Summe als die Wechselsumme schuldet 
oder einen geringeren 'vVert in Händen hat, und dafs der Bezogene nur, soweit er 
gedeckt ist, zu acceptieren bereit ist. Die Zulassung eines solchen Teilacceptes 
liegt im Interesse der Vormänner; es dient zu ihrer Entlastung. Das Teilaccept 
schafft für sie jedenfalls eine bessere Lage, als wenll gar kein Accept vorliegt; 
daher murs sich der Wechselinhaber das Teilaccept gefallen lassen, was um so 
weniger bedenklich ist, als ja die Wechselsumme stets eine Summe Geldes, also 
teilbar ist. 

9 Ebmso Ungarn § 25,; Schweiz Art. 744; Skandinavien § 25; 
Italien Art. 266; Rumänien Art. 288. 

10 Ebenso für Frankreich Lyon Caen et Renault 1. c., wo die Frage 
wegen des Wortlauts des Art. 124, der den Protest als obligatorisch erklärt, 
streitig ist; der gleiche Zweifel besteht auch in Ho II a n d Art. 120, Bel g i e n 
(Art. 15), Chili Art. 671, nicht aber nach der klaren Fassnng in S pan i e n 
Art. 479, Argentinien Art. 643. In England (sect. 44 § 2) ist bei anslän
dis ch en Wechseln Protesterhebung rücksichtlich des Restes obligatorisch, um 
den Zahlungsregrefs zu wahren. Vgl. noch Bd. I S. 160 Text zu Note 20. 
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will, wegen des Restes, für den die Acceptation nicht geleistet 
worden ist, Kautionsregrefs nehmen zu könnenlI. ;' 

Am Verfalltage hat der Wechselinhaber die Zahlung von dem 
Teilacceptanten zu verlangen. Zahlt dieser den acceptierten Teil, so 
kann der Wechselinhaber nur wegen des Restes Protest mangels 
Zahlung erheben und Regrefs nehmen, so dafs er also einen Teil 
vom Acceptanten, den Rest von den regrefspflichtigen Garanten er
hält. Zahlt aber der Bezogene auch den ac c e pt i er t enTeil nicht, 
so kann der Wechselinhaber wegen der ganzen Summe Protest er
heben und Regrefs nehmen 12. 

Einz ein e 1\1 0 difi k a ti 0 n en des A cce p ts 13. 

1. Ac c e p t li n t e r ein erB e d i n gun g. Wird die Wechsel
verpflichtung des Acceptanten von einer wirlichen Bedingung, einem 
zukünftigen ungewissen Ereignisse 14, abhängig gemacht, so ist das 
Accept überhaupt ungültig und erzeugt keine wechselmäfsige Ver
pflichtung. Eine jede Bedingung, die den Wechsel selbst ungültig 
machen würde, mufs auch das Accept ungültig machen 15. Das Gesetz 
(Art. 22) bezieht sich nur auf die verkehrsüblichen Einschränkungen, 
nicht auf wirkliche Bedingungen 16. 

11 Es ist so, als ob der Wechselinhaber 7,wei Tratten auf diesen Bezogenen 
hätte, von denen nur die eine angenommen, die andere zurückgewiesen worden wäre. 

12 Eine notwendige Konsequenz der Zulassung der Teilacceptation ist die 
Zulassung der Teilzahlung; s. unten S. 255. 

13 Eng I a n d zählt in sect. 19 die verschiedenen Modifikationen auf: 1. Be
dingung, 2. Teilaccept, 3. Änderung des Zahlungs ortes, 4. Änderung der Zahlungs
zeit, 5. Annahme nicht durch alle Bezogenen. (Ch alm e l' s S. 42-44). 

14 Z. B. der Bezogene acceptiert nur für den Fall, dafs er eine gewisse 
Einnahme, a'uf die er rechnet, wirklich machen sollte, oder dafs er von dem 
Trassanten Deckung empfangen werde, oder nur für den .Fall, dars das Schiff mit 
den vom Trassanten zur Deckung übersandten Waren am Verfalltage eingetroffen 
und die Waren in seiner Hand sein werden. 

15 S. Bd. I S. 473. Für die Gültigkeit Ob. Trib. Stuttgart Seuffert XV 
Kr. 55. Das Accept lautete: "Angenommen unter der Bedingung, dafs die erhaltenen 
'Waren innerhalb dieser Zeit von keiner Seite reklamiert werden". Dagegen öst. 
obst. Ghf. 1863 Peitler NI'. 269, Goldschmidt in s. Ztschr. XXVIII S. 96 
Note 60. England (sect. 19 § 2, a) gestattet ausdrücklich ein bedingtes Accept 
(Ch almers S. 44); auch in Nord-Amerika ist es gültig. 

16 Anders verhält es sich, wenn acceptiert wird: "mit Vorbehalt aller Rechte 
gegen den Trassanten", der keine Deckung gemacht hat. Hier liegt ein un be
dingtes Accept vor. Der Anspruch gegen den Trassanten kann überhaupt 
erst nach aer Zahlung realisiert werden. Das Zahlungsversprechen des Accep
tanten wird daher durch einen solchen Vorbehalt nicht zu einem bedingten; der 
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2. Ac c e pt mit Z ins - 0 der Rat e lJ z a h I u n g s ver pr e ehe n. 
Acceptiert der Bezogene für die Wechselsumme nebst Zinsen, so ist 
in D eu ts chI an d das Zinsversprechen als nicht geschrieben anzu
sehen, in Ö s t e rr eie h .das Accept selbst ungültig. Acceptiert der 
Bezogene zahlbar in bestimmten Raten, so liegt darin ein ungültiger 
Ratenwechsel. 

3. Accept mit dem Zusatze: "zahlbar an mich 
selbst" 17. Der Bezogene yerpflichtet sich durch ein solches Accept 
zur Zahlung, jedoch mit dem Vorbehalte, dafs er zur Verfallzeit eine 
Gegenforderung, die er gegen den Wechselinhaber zur Z ei t der 
Ac c e p tat ion hat, kompensieren wolle. Der Bezogene will sich also 
ohne reelle Zahlung liberieren; er will mit geschlossenem Beutel zahlen. 
Durch eine solche Acceptation wird der weitere Lauf des Papiers ge
hemmt, seine Begebbarkeit unmöglich gemacht 18; denn der Ac c e p -
ta n t wahrt sich durch diesen Vorbehalt die Kompensation mit dem, 
was ihm der Wechselinhaber zur Zeit der Acceptation 
schuldet, auch gegenüber jedem zukünftigen Inhaber zur Ver
fall zeit. Wer ein Papier mit einem solchen Accepte nimmt, thut es 
auf seine Gefahr; er mufs sich zur Verfallzeit die Einwendung der 
Kompensation aus der Person des Vor m a 11 n s gefallen lassen. Eine 
solche Acceptation steht daher einer Verweigerung der Acceptation 
gleich; der Bezogene erklärt ja eigentlich, dars er zur Verfallzeit 

Bezogene verpflichtet sich vielmehr trotz dieses Vorbehaltes unbedingt zu zahlen, 
während bei dem bedingten Accepte die Absicht zu zahlen im Falle des Nicht
eintritts der Bedingung überhaupt ausgeschlossen ist. 

17 Eine ähnliche Modifikation ist: "acceptiert, um an N. (den gegenwärtigen 
Inhaber) zu zahlen, aher nicht an dessen Ordre". Das Accept wird also nur zu 
Gunsten des N. erteilt, nicht zu Gunsten der späteren Indossatare; der Umfang 
der Haftbarkeit wird eingeschränkt. Der Wechselinhaber kann daher Protest 
mangels Annahme erheben und Regrefs nehmen. R.O.H.G. XIV S. 61, OIJ.Trib. Berlin 
Seuffürt XII S. 95; Lehmann S. 499; Staub zu Art. 22 § 10. Ähnlich ist die 
;Vlodifikation: nacceptiert zahlbar an den gerichtlich als wechselberechtigt Erkannten 
oder an einen bestimmten Verbotsleger" - dann, wenn ein Gläubiger des Wechsel· 
inhabers v 0 l' der Acceptation bei dem Bezogenen auf das, was dieser dem \Vechsel
inhaber schulden werde, Verbot gelegt hat. -' Infolge dieser Klausel braucht der 
Acceptant dem Wechselinhaber nicht zu zahlen; dieser murs sich vielmehr gegen 
den Verbotsleger wenden und hat erst dann, wenn er obsiegt, das Recht vom 
Acceptanten die Zahlung zu verlangen. Der Wechselinhaber kann in Folge dieser 
modifizierten Acceptation Protest mangels Annahme erheben und Kautionsregrefs 
nehmen. 

18 Anders, wenn eine Rectatratte so acceptiert wird; das Papier ist von 
vornherein nicht hegebbar, das Recht des Wechselinhabers auf Begebung ist daher 
nicht verkümmert; der Remittent murs sich mit einem solchen Accepte begnügen 
und das Papier dem Acceptanten (seinem Gläubiger) zur Verfallzeit zur Zahlung 
präsentieren. 
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ni c h t zahlen wolle. Der Wechselinhaber erlangt also nicht, was 
er von dem Wechsel erwarten durfte; er kann daher Protest 
erheben und Kautionsregrefs nehmen 19. 

4. Ac c e p t mit Hin aus sc h i e b u n g, 0 der Zur ü c k I' Ü c k u n g 
der Zahlungszeit 20• Der Bezogene hat, auch mit Zustimmung 
des Wechselinhabers, nicht die Macht die urs p I' Ü n gl ich e Verfallzeit 
der Tratte zu ändern; der Wechsel hat nur ein e Verfallzeit, die 
vom Tl' ass a nt e n angegebene. Der Wechselinhaber mufs daher 
die Regrefsbeelingungen gemäfs der vom Trassanten anO'e
gebenen Verfall zeit erfüllen, nicht nach Mafsgabe des modifizierten 
Acceptes. Der Bezogene kann durch sein Accept die durch den 
ursprünglichen Inhalt des Wechsels bestimmte Gar a n t i e p fl ich t 
der V 0 I' m ä n n er nicht verändern, also auch in ihrer Dauer weder 
verlängern noch verkürzen 21. 

Der Wechselinhaber kann den Ac c e p ta n te n, trotz der Er
füllung der durch den ursprünglichen Inhalt eies Wechsels bestimmten 
Re g r e f sb e d i n gun gen, nach Mafsgabe seines Acceptes in An
spruch nehmen, also nicht v 0 I' der im Accepte bestimmten Zeit. 
Der Acceptant kann auch nicht vor dieser Zeit deponieren (Art. 40), 
da der Wechselinhaber noch nicht in mora accipiencli ist. Die Ver
jährung gegen den Acceptanten selbst beginnt nicht mit clem ur
sprünglichen Verfalltage des Wechsels, sondern erst mit dem 
vom Acceptante'n angegebenen Verfalltage 22 • 

Ist die Zahlungszeit im Accepte zu rü c k g e rü ckt worden 23, 

so mufs, wenn der Protest mangels Zahlung an clem von dem 

19 Liebe S. 100; Vidari NI'. 180. Ebenso für Frankreich Lyon Caen 
et Renault IV NI'. 205. Chili Art. 672, Guatemala Art. 556, Honduras 
Art. 670 bestimmen dagegen ausdrücklich, dars sich der Wechselinhaber eine 
solche Acceptation gefallen lassen mufs, also keinen Kautionsregrefs hat wenn 
eine liquide Gegenforderung im Betrage der Wechselsumme vorhanden ist ~nd bis 
zur Verfallzeit bestehen bleibt. 

20 Eine Veränderung der Zahlungszeit liegt nicht vor, wenn wegen eines mit 
dem Verfalltage zusammenfallenden Feiertages im Accepte der Zahlungstag auf 
den darauffolgenden oder vorangehenden Werktag gestellt wird. 

21 R.O.H.G. XXI S. 150; öst. obst. Ghf. 1853 Arcb. X 58; Ob.Trib. Stuttgart 
At-ch. X 212; Staub zu Art. 22 § 9. 

22 So auch Liebe S, 99; Thöl § 19.'5 S. 789; dagegen Volkmar u. Löwy 
S. 269, 273 Nr. 2; Staub zu Art. 77 § 11, der aber den Acceptanten haften läfst 
we~n er mit der Beschränkung acceptiert hat, dafs sein Zahlungs tag später al~ 
drm Jahre nach dem Verfalltage liege, da dies dem Willen der Parteien entspreche. 

23 Der Bezogene kann auch einen bereits in der Vergangenheit liegenden 
Tag a~s Z.ahlungstag angeben, sogar einen dem Ausstellungsdatum vorangehenden 
Tag; 111 elllem solchen Accepte liegt das Versprechen sogleich Zahlung zu leisten; 
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Acceptanten hinzugefügten Zahlungstage erhoben worden ist - also 
früher, als am ursprünglichen Verfa1ltage des Wechsels - die Prä
sentation zur Zahlung hinterher - an dem ursprünglichen Verfalltage 
- wiederholt und mangels Zahlung Protest erhoben werden; denn 
daraus, dafs VOll dem Acceptanten an dem frühem Tage Zahlung 
nicht geleistet worden ist, folgt noch nicht, dafs er auch nicht an 
dem späteren Tag zahlen werde; es kann ja in der Zwischenzeit 
Avis und Deckung eingelangt sein. 

5. Accept mit Abänderung des Zahlungsorts. In 
der Beifügung eines anderen Zahlungsortes bei dem Accepte liegt 
eine wesentliche Veränderung des ursprünglichen Wechselinhalts, 
da der Wechselinhaber gezwungen wird, das Geld an einem Orte in 
Empfang zu nehmen, an dem er es vielleicht nicht nötig hat, und 
im Falle des Zahlungsregresses nicht das Recht hat den Kurs des 
Rückwechsels von dem im Wechsel angegebenen Zahlungsorte zu be
rechnen (Art. 50). 

Anders verhält es sich, wenn eine blofse Z a his tell e, z. B. 
eine Bank an demselben Zahlungsorte, angegeben würde 24

• Für 
den· Wechselinhaber ist es gleichgültig, ob er die Zahlung bei dem 
Acceptanten selbst oder z. B. bei dessen Banquier einzuholen hat, 
wenn es nur an dem s el ben Z ahI un g sorte geschehen kann 25; 

das Accept ist daher in diesem Falle als ein u n b e s c h r ä Il k te s 
anzusehen; der Wechselinhaber kann nicht Protest mangels Annahme 
erheben und Kautionsregrefs nehmen. Die Regrefsbedingungen sind 
erfüllt, wenn der Protest mangels Zahlung gegen den Acceptanten 
bei der Zahlstelle 26 , oder wenn er bei dem Acceptanten selbst 
erhoben worden ist; denn der Acceptant hat in die Protesterhebung 
bei der Zahlstelle eingewilligt (Art. 91). Der Acceptant ist jedoch 
keineswegs blofs an der Z a hIs tell e zu zahlen verpflichtet. Der 
Wechselinhaber hat auch das Recht, die Zahlung mit Umgehung der 

Bor eh a r d t Zus. 334 Note b (Hg. Hamburg, Stadtg. Berlin). Aueh hil5l' beginnt 
die Verjährung gegen den Acceptanten nicht mit dem vom Trassanten ange, 
gebenen Verfalltage, sondern mit dem· vom Bezogenen hinzugefügten Tage. 

24 S. Bd. I S. 422. Die Beifügung einer solchen Zahlstelle kann allerdings 
von dem Acceptanten auch mifsbräuchlich erfolgen, wenn er von vornherein die 
Absicht hat, den Wechsel nicht zu bezahlen, die Nichtzahlung aber solange 
als möglich verheimlichen will, daher eine solche Zahlstelle angiebt, auf deren 
gefälliges Schweigen er rechnen kann, wenn dann der Protest mangels Zahlung 
daselbst erhoben wird. Der Kredit des Acceptanten leidet darunter weniger, als 
wenn der Protest sofort in seinem eigenen Geschäftslokal erhoben und dadurch 
bekannt wird. 

25 Ein ert § 36 S. 169; O.A.G. Lübeck Arch. VII S. 374. 
26 R.O.H.G. XVII S. 53, XXV S. 107; R.G. XIV S. 148. 
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Zahlstelle .im Geschäftslokale oder in der Wohnung des Acceptanten 
zu verlangen und daselbst mangels Zahlung Protest zu erheben. In 
der Angabe einer Zahlstelle liegt ja nicht die Aufstellung einer Be
dingung für das Recht des Wechselinhabers; der Acceptant bleibt 
vielmehr unbedingt verpflichtet am Zahlungsorte in seinem Geschäfts
lokale oder in seiner Wohnung Zahlung zu leisten. Es ist lediglich 
eine - der Verkehrssitte gemäfs allerdings regelmäfsig erwiesene -
Gefälligkeit des Wechselinhabers, wenn er von dem ihm eingeräumten 
Re c h t e die Zahlung auch bei der Zahlstelle zu suchen Gebrauch 
macht 27. 

Durch die Beifügung eines an der e n Z a h I u n g s 0 I' te s im 
Accepte wird der Wechsel selbst nicht domiziliert 28 ; denn 
der Trassant ist es, der den Wechsel in seinen wesentlichen Be
standteilen herzustellen hat, also auch in der Angabe des Zahlungs
ortes. Zur Wahrung des Regresses gegen den TI' ass a n t e n und die 
In dos san t e n mufs daher der Protest mangels Zahlung in dem vom 
T ras san t e n in der Adresse ursprünglich angegebenen Zahlungsorte, 
resp. im Wohnorte des Bezogenen erhoben werden. Der Acceptant 
selbst bleibt verhaftet, auch wenn der Protest mangels Zahlung nicht 
in dem von ihm angegebenen Zahlungsorte erhoben wurde, da Art. 43 
nicht zur Anwendung kommt, der Acceptant also unbedingt ver
pflichtet ist, an dem von ihm angegebenen Orte Zahlung Zu leisten 29. 

Begebung eines Wechsels mit einer Modifikation 
in Z a h 1 u n g s z e i tod erZ a h I u n g s 0 r t. Wird ein mit einem 
rücksichtlich der Zahlungszeit oder des Zahlungsorts modifizierten 
Accepte versehener Wechsel weiter gegeben 80, so fragt es sich, ob 
für die von den späteren Erwerbern zu erfüllenden Z a h 1 u n g s -
re g r e f sb e d i n gun gen rücksichtlich jener regrefspflichtigen Vor
männer, die das Papier mit dem modifizierten Accepte begeben, also 
die neue Verfallzeit , den neuen Zahlungsort gekannt haben, der 

27 Li e b e S. 100. 
28 R.O.H.G. XVII S. 53, XXV S. 123; Borchardt Zus. 365, (o,b.Trib. 

Berlin, öst. obst. Ghf., O.A.G. Dresden, A.G. Nürnberg); T h ö I § 162 Note 3, 
Gel p ck e Ztschr. Heft 3 S. 115 fg., Prot. S. 405, 406; Be r ger Arch. IV S. 366 fg. ; 
S tau b zu Art. 22 § 10. 

29 B 0 l' eh ar dt Zus. 365 (Ob.Trib. Berlin, öst. obst. Ghf., O.A.G. Dresden). 
Dagegen Staub 1. c., der den Acceptanten nur bedingt, wie bei dem domi
zilierten Wechsel haften läfst, obwohl er selbst anerkennt, dafs der Wechsel durch 
den vom Acceptanten hinzugefügten Zahlungs ort nicht zu einem domizilierten werde. 

30 Im Nehmen des Wechsels mit einem so modifizierten Accepte ist ein 
Verzicht auf den Kantionsregrefs gegen die Vormänner dßs Gebers nicht 
gelegen. 
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Inhalt des W e c h seI s oder des A cc e p t s 31 entscheidend sei? Ob
gleich die Präsentation nach Inhalt des Ac c e p t s eher einen Erfolg 
erwarten läfst, so mufs dessenungeachtet der Inhalt des W e c h seI s als 
entscheidend angesehen werden; soll es anders sein, so mufs dieser 
Inhalt abgeändert werden. Da man es dem Papiere nicht immer 
ansehen kann, von welchem Vormanne es zuerst mit dem modifizierten 
Accepte begeben worden ist, da ja Accept und Indossament nicht 
datiert zu sein brauchen, so können die späteren Wechselnehmer 
nicht mit voller Sicherheit wissen, was sie zu thun haben, um sich den 
Regrefs gegen einen bestimmten Vormann zu wahren, da es ja un
gewifs ist, ob dieser Vormann den Wechsel, bereits mit modifiziertem 
Accepte versehen, begeben habe oder nicht. Giebt man auch den 
späteren, gutgläubigen Wechselnehmern das Recht sich im Zweifel 
nach dem Inhalte des W e c h seI s zu richten, so würden diese zwar 
in der Lage sein, jenen Vormann im Regrefswege in Anspruch zu 
nehmen; der VormaI1l1 selbst könnte aber die Regrefspfticht seines 
Vormanns, von dem er den Wechsel schon mit modifiziertem Accepte 
empfangen hatte, nur dann geltend machen, wenn die Regrefs
bedingungen nach Inhalt des Ac c e p t s erfüllt wären. Diese Ver
wicklung wird vermieden, wenn rücksichtlich alle I' Vormänner der 
urs p r Ü 11 g I ich e Inhalt des Wechsels als entscheidend gilt. Die 
Begebung eines Wechsels mit modifiziertem Accepte hat eben stets 
nur die Bedeutung, dafs die Bestimmungen der im urs p I' Ü n g 1 ich e n 
Wechsel enthaltenen Zahlungsaufforderung trotz der Modifikation im 
Accepte - die ja, auch wenn sie mit Zustimmung des Wechsel
inhabers erfolgt, rücksichtlich des Re g I' e f s r e c h t s als nicht vor
handen gilt - unverändert aufrecht bleiben. 

6. Ac c e p t übe r cl i eWe c h seI s u m m e hin aus. Der Ac
ceptant haftet auch in diesem Falle gemäfs seinem Skripturakte, also 
nicht blofs für die ursprüngliche in der Tratte angegebene Summe; 
es verhält sich mit dieser ungewöhnlichen, meist gar nicht beab
sichtigten, sondern nur irrtümlich vorgenommenen Modifikation so, 
wie mit den anderen; Art. 22 kommt analog zur Anwendung. Da 
in dem den höheren Betrag umfassenden Accepte die geringere 
Wechselsumme inbegriffen 32 erscheint, so ist das Accept jedenfalls 
bis zu l' H ö h e der W ech seI s u m 111 e gültig 83 ; es fehlt daher jeder 

31 Dafür Ob.Trib. Stuttgart, Seuffert XIII S. 236, Centr. Org. II S. 89;. 
Borchardt Zus. 334 Note a. 

32 Vgl. 1. 1 § 4 D.V.O. 45 1, I. 110 pr. 113 D. 50, 17. 
33 Dagegen Brauer Arch. V S. 357 fg. 

Binding, Handbuch IH. 2 H: Grünhut, Wechselrecht H. 15 
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Grund zur Regrefs'nahme; der Wechselinhaber mufs sich mit 
einer solchen Modifikation zufrieden geben. Andererseits ist nicht 
einzusehen, warum das Accept rücksichtlich des Übe I' s eh u s ses 
u n g ü 1 t i g sein solL Art. 22 läfst den Acceptanten nach dem 
Inhalte seines Accepts haften, obgleich er in einer mit der 
Zahlungsaufforderung des Trassanten nicht im Einklange stehenden 
Weise acceptiert hat, 0 bgleich er etwas acceptiert, wozu eine Auf
forderung nicht vorliegt, z. B. den in der Tratte angegebenen Ver
falltag und Zahlungsort zurückweist und willkürlich einen andern Tag 
und Ort bestimmt; warum !:loll der Acceptant nicht auch dann nach 
dem Inhalte seines Accepts haften, C wenn er an Stelle der vom 
Trassanten gesetzten Summe eine höhere Summe substituiert? Die 
einzelnen wesentlichen Bestandteile sind ja rechtlich durchaus gleich
wertig 84• 

b. Die Zahlung. 

§ 102. 

Die Präsentation zur Zahlung. 

Die Präsentation zur Zahlung als Regrefsbedingung 
und als Voraussetzung des Erfüllungsverzugs. Der 
Wechselinhaber ist berechtigt, die ordnungsgemäfse Zahlung der 
Tratte am Zahlungsorte von demBezogenen, er mag accep
tiert haben oder nicht, oder von dem zur Zahlungsleistung von dem 
Bezogenen beauftragten Dom i z i li a t e n - die Zahlung des ei gen e n 
Wechsels am Aus s tell u n g Sol' t e oder an dem besonders angegebenen 
Z a h 1 u n g s orte von dem Aus s teIle r oder von dem von ihm zur 
Zahlungsleistung beauftragten Dom i z i 1 i a t e n - zu erwarten; er mufs 
daher, um die ordnungsgemäfse Zahlung zu erlangen, den Wechsel 
bei Verfall demjenigen zur Zahlung präsentieren, von dem, er mag 
zur Zahlung wechselrechtlich verpftiehtet sein oder nicht, . nach dem 
Inhalte des Papieres die Zahlung zu bewirken ist. Diesem wäre es 
in der Regel unmöglich, die Zahlung dem Gläubiger ins Haus zu 
bringen, da der Wechselinhaber am Verfalltage in den meisten Fällen 

34 Ebenso Lehmann § 115 S. 452. Das Accept für den Überschufs wird 
für ungültig erklärt yon V olkm ar u. L ö w y ~ 64; Renau d § 37; S ta u b zu 
Art. 22 § 2; Rehbein Art. 22 Note 6; so ausdrücklich Weimar W.O. § 84; 
T h öl § 81 S. 281 hält es für einen gültigen eigenen Wechsel, "enn das Accept 
ein Orts- und Zeitdatum hat. 
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von dem ursprünglichen Wechselnehmer verschieden und ihm daher 
unbekannt sein wird; der Wechselgläubiger mufs daher kommen und 
die Zahlung hol e n; er mufs, bevor er Zahlungsregrefs nehmen kann, 
rechtzeitig, d. h. binnen der kurzen Protestfrist (Art.41), unter Präsentation. 
des Papieres die Zahlung der Tratte zunächst vom Bezogen en 
oder Dom i z i I i at e n - die Zahlung des ei gen e n Wechsels vom 
Aussteller oder Domiziliaten - verlangen. 

Diese rechtzeitige Präsentation zur Zahlung ist not wen d i g , 
um das Re g r e f sr e eh t des Wechselinhabers zu wahren; denn die 
I' e g r e f s p fl ich t i gen Vormänner haften kr a ft des Ge set z e s 
nur unter der Be d i n gun g, dafs auf das recht»:eitig und ordnungs
mäfsig gestellte. Verlangen des Wechselinhabers hin die Zahlung des 
Wechsels nicht oder nicht vollständig geleistet worden ist.. Diese 
rechtzeitige Präsentation zur Zahlung ist jedoch in der Regel nicht 
notwendig, um das Recht gegen den Ace e p t a n t e n oder den Aus
s tell e r des ei gen e n Wechsels zu wahren (Art. 44, 99, Nürnb. 
Nov. 8); sie sind nicht blofse Garantieschuldner, sondern die eigent: 
lichen Hau p t sc h u I d n e r aus dem Papiere und können sich nicht 
darauf berufen, dafs der Wechselgläubiger nicht rechtzeitig, also nicht 
binnen der kurzen Protestfrist, gekommen sei, um die Zahlung von ihnen 
zu verlangen. Der Wechselgäubiger kann vielmehr - abgesehen von 
den in Art. 43, 99 enthaltenen Ausnahmen - die Präsentation des 
Wechsels bei dem Acceptanten und AU!:lsteller des eigenen 
Wechsels beliebig hinausschieben, wenn er nur dem Ablaufe der drei
jährigen Veljährungsfrist (Art. 77, 100) vorbeugt. 

Die Präsentation hat jedoch rücksichtlich aller Wechselschuldner 
die Bedeutung, dafs dadurch der Anfang des Ver zug s bestimmt 
wird, dars daher insbesondere der Lauf der Ver zug s z ins e n für 
den Acceptantell und den Aussteller des eigenen Wechsels 1 

1 Auch die Regrefspflichtigen geraten ohne bei ihnen vorgenommene 
Präsentation nicht in Verzug, sind aber dessenungeachtet bei Erfüllung der Regrefs
bedingungen zur Zahlung der die Verzugszinsen ersetzenden Zinsen nach Art. 50, 
51 verpflichtet. Die sonstigen Folgen des Verzugs treten jedoch auch bei den 
Regrefspflichtigen erst in Folge einer bei ihnen vorgenommenen Präsentation 
ein so die Pflicht zum Ersatze der Prozefskosten. Auch rücksichtlich der Regrefs
pfllchtigen ist die vVechselschuld eine Holschuld, keine Bringschuld (vgl. Art. 325 
Hgh.). Eine irgendwie erfolgte Benachrichtigung des Regrefsschuldners, dars. er 
bei dem Gläubiger gegen Zahlung einer gewissen Regreissumme den \Vechsel elll
zulösen habe, genügt daher nicht, um den Verzug des Schuldners herbeizuführen. 
Jeder Regrefsschuldner hat zwar das Recht, die Regrefszahlung anzubieten 
(Art. 48), keineswegs ist er aber dazu verpflichtet; er kann vielmehr die 
Geltendmachung der Regrefsforderung abwarten; eine jede \Vechselforderung. kann 

15 * 
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nicht früher heginnen kann, als bis der Wechselinhaber den Wechsel 
bei ihnen präsentiert und die Zahlung verlangt hat. Man könnte 
meinen, dafs, sobald der V 6l'falltag des Wechsels feststehe, die Regel: 
dies interpellat pro ho mine zur Anwendung zu kommen habe, dafs also 
die Präsentation nicht mehr erforderlich sei, um den Wechselschuldner 
in Verzug zu setzen; allein der Verfalltag des Wechsels hat nicht die 
Bedeutung, dafs der Acceptant oder Aussteller des eigenen Wechsels 
zu dieser Zeit, um nicht in Verzug zu kommen, ohne Aufforderung 
Zahlung leisten müsse, sondern er fixiert nur den Zeitpunkt, VOll dem 
an der Wechsel inhaber dies Recht hat, unter Präsentation des 
Pa pie res die Zahlung zu verlangen. Der Acceptant und Aussteller 
des eigenen Wechsels können, solange von ihnen die Zahlung nicht 
verlangt wird und sie den Wechsel nicht zu sehen bekommen, nicht mit 
Sicherheit wissen, wer am Verfalltage als Wechsel eigentümer in der 
Lage und bereit sei, das quittierte Papier herauszngeben, an wen 
sie daher am Verfalltage zu zahlen haben; sie können demnach durch 
,die blofse Nichtzahlung am Verfalltage nicht in Verzug geraten, denn 
der Eintritt des Verzugs setzt voraus, dafs der Schuldner wisse, an 
wen er zu zahlen verpflichtet, wer zur Verfallzeit zur Erhebung der 
Zahlung befugt und ob er bereit sei, gegen die Leistung der Zahlung 
die Gegenleistung zu machen und den quittierten Wechsel aus
zuhändigen. Da die Wechsel in der Regel zum Umlaufe bestimmt sind 
und durch Indossament begeben werden, so sind diese Umstände dem 
vVechselschuldner in den meisten Fällen unbekannt; er erfährt sie in der 
Regel erst dadurch, dafs sich jemand nach Eintritt des Verfalltags 
durch Präsentation des Wechsels bei ihm meldet und als nach Art. 36 
legitimierter Inhaber ausweist. Ohne solche Vorzeigung des Original
wechsels und ohne das darin gelegene Erbieten, das Papier gegen die 
Zahlung herauszugeben, kann keinem Wechselschuldner die Zahlungs
leistung zugemutet werden, da jeder Zahler berechtigt und verpflichtet 
ist, die f 0 l' 111 eIl e Legitimation des die Zahlung empfangenden 

aber - abgesehen von dem Falle der Amortisation - nur unter Vorlegung des 
Papieres geltend gemacht werden. Der Skripturakt des Regrefspflichtigen 
steht seinem Wesen nach dem Skripturakte des Ace ep t an t en durchaus gleich; 
auch der Regrefspfiichtige hat die formelle Legitim9,tion nach Art. 36 zu prüfen 
und braucht nur ge gen das Pa pie l' zu zahlen; daher ü-itt auch bei ihm ohne 
Präsentation der Skriptur kein Verzug ein. Vgl. Thöl § 126 S. 481, A.G. Hamm 
bei Gruehot XII 895. Anderer Ans. Staub zu Art. 40 § 12, Art. 45 § 1l. 
Die Präsentation ist jedoch nicht notwendig, um die Regrefsklage zur actio 
nata zu machen. Ob.Trib. Berlin, Arch. IV 345, XIV 188, Seuffert XXIII 
S. 109. 
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Wechselgläubigers nach Art. 36 zu prüfen und nur gegen Aushändigung 
des Papiers Zahlung zu leisten braucht. Daher kann auch ohne solche 
Präsentation ein Verzug auf Seite des Wechsel verpflichteten - sei 
es des Hauptschuldners oder Regrefsschuldners - nicht eintreten. 
Der Wechselinhaber mufs sich demnach bei dem 'Yechselschuldner 
melden und den Wechsel vorzeigen; er mufs durch diese Präsentation 
einerseits seinen Willen kundgeben, dafs er nunmehr von seinem 
Rechte, die Einlösung des Wechsels verlangen zu ]{önnen, Gebrauch 
mache und andererseits seine Bereitwilligkeit an den Tag legen, den 
Wechsel selbst gegen die von Seite des 'Yechselschuldners nunmehr 
zu leistende Erfüllung herauszugeben 2. Der Verzug des Wechsel
schuldners tritt daher erst mit dieser Prä sen tat ion des Wechsels 
behufs Einholung der Zahlung ein. Nicht notwendig ist es, dafs der 
Acceptant oder der Aussteller des eigenen Wechsels, um nicht 
in Verzug zu kommen, nach Art. 40, 98 P. 5 deponieren, wenn am 
Verfalltage und binnen der Protestfrist die Zahlung von ihnen nicht 
begehrt worden ist; sie sind zur Deposition nur be r e c h ti g t, nicht 
verpflichtet Die Einwendung, dafs diese Wechselschuldner SOllst 
gar kein Interesse daran hätten nach Art. 40 zu deponieren, wenn 
sie nicht nach Eintritt des Verfalltages bei Unterlassung der Deposition 
in Verzug gerieten, ist nicht stichhaltig, da sie jedenfalls durch die De
position die Gefahr auf den Wechselinhaber zu überwälzen im 
stande sind. Der Acceptant und der Aussteller des eigenen 
Wechsels sind daher, obgleich sie nicht deponiert haben, zur Zahlung 
von Ver zug s z ins e n nicht schon vom V e rf a 11 tag e an, sondern 
€rst von der Präsentation des Wechsels an verpflichtet 3. 

2 In Folge des durch die Präsentation eingetretenen Verzugs wird daun auch 
die Wechselschuld zu einer Bringschuld; der Wechselgläubiger ist nicht ver
pflichtet ein zweitesmal zu kommen. RO.H.G. V S. 386. Staub zu Art. 40 § 14. 

3 RO.EI.G. V S. 373, VIn S. 164, XXI S. 26; Oh.TrilJ. Berlin Arch. IV 
252, S euffert XXII S. 107; O.A.G. Rostock Arch. XI 428, öst. obst. Ghf. 1871 
Krall Kr. 190, 1876 (Spruchrepertorium), 1878, 1885, 1889, 1890 Czele
chowsky Kr. 128,206,386,54:3,559, ders. Ghf. 1894 Ger. Ztg. f. 1895 Kr. 7; 
Nürnb. Nov. Komm. S. LIV-LVI; Hauser Arch. VI 58; Hoffmann Arch. f. 
prakt.Rechtsw. V Nr.l§ 2; Kuntze S.102Anm. 1; Volkmar u. Löwy §108. 
So ausdrücklich Skandinavien § 36. Dagegen Liebe S. 138; Gelpcke Ztschr. 
Heft 2 S.163, öst. obst. Ghf. 1865, 1866 Peitler Nr. 337,403,427, 
1875 Czelechowsky NI'. 70; O.A.G. Dresden Arch. XII 85; Ob.Trib. Darm
stadt Arch. LX 256. D er !{lager mufs die geschehene oder erfolglos versuchte 
Präsentation, jedoch nicht notwendig durch Protesturkunde , beweisen; Ob.Trib. 
Berlin Centr. Org. N. F. V. S. 132; RO.H.G. bei Bor c h a r d t Zus. 488 b. Es be
steht keine Vermutung, dars die Präsentation vor Anstellung der Klage geschehen 
sei; anders Pöschmann Arch. II 311; Hauser Arch. VI 56. Die Präsentation 
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Die Präsentation zur Zahlung als Bedingung des 
Re c h t s ge g e 11 cl e n Ac ce pt a n te nun d den Au ss tell erd e s 
e i gen e n W e c h seI s bei dom i z i 1 i e r t e n W e c h seI n mi t g e -
na n n t emD 0 m i z i 1 i at e n. Während das Recht des Wechselinhabers . 
gegen den regrefspfiichtigen Vorm an n stets durch die gehörige Prä
sentation zur Zahlung und durch Protesterhebung mangels Zahlung 
bedingt ist, so ist das Recht des Wechselinhabers gegen den Ac
ceptanten und den Aussteller des eigenen Wechsels nur 
ausnahmsweise ebenso, wie gegen einen regrefspfiichtigtm Vor
mann, bedingt, nur dann, wenn eine dom i z i I i er te Tratte oder ein 
dom i z i 1 i e r t er ei gen e r Wechsel mit gen a nn t emD 0 m i z i 1 i a t e n 
vorliegt (Art. 43, 99) 4. In diesem einen Falle wird der Ac c e p t a nt, 

ist jedoch nicht erforderlich, um die na c h Ein tri t t des V e rf a Ilt ag e sangestelIte 
Klage gegen den Acceptanten nicht als eine vorzeitige erscheinen zu lassen. 
Ob.Trib. Berlin bei BOl'chardt Zus. 494: O.A.G. Rostock Arch. III S. 412· 
Obg. Wolffenbüttel in Goi d seh mid t Ztschr.' XIlI S, 290; Gel p cke L c.; P ö sch~ 
mann 1. c.; Hauser 1. c,; Kitka Arch. IV S. 122; Aussez öst. Ger. Ztg. 
f. 1852 NI'. 259. Anders öst. obst. Ghf. 20. Sept. 1894, Ger. Ztg. f. 1895 NI'. 7. 
Die Klage ohne vorhergegangene Präsentation zur Zahlung hat nnr den Verlust 
der Verzugszinsen (bis zum Tage der Klag<2behändigung), eventuell der Prozefskosten 
zur Folge; vom Tage der Klagebehändigullg an ist der VIT echselschuldner in Ver
zug, wenn er sich weigert den \Vechselgläubiger, von dessen Berechtigung er sich 
überzeugen kOllnte, zu befriedigen und dadurch die Fortführung des Prozesses herbei
führt. RO.H.G. V S. 314, XIV S. 30, XX S. 174; RG. VIII S. 66; Ob.Trib. 
Berlin Arch. XI S. 428, öst. obst. Ghf. 1878, 1885, 1890 Czelechowsky 
NI'. 206, 386, 559. Ist ein indossabler IVechsel bei dem Remittente~ 
selbst als der Zahlstelle zahlbar erklärt, so ist der Anspruch auf Verzugszinsen 
vom Verfalltage an nur dann begründet, wenn der Kläger - Remittent oder In
dossatar - beweist, dars zur Verfallzeit der Wechsel am Zahlnngsorte zur Präsen
tation und .g.usfolgung gegen Zahlungsleistung bereit lag; RO.H.G. XXI S. 26. 
Nur dann, W8nn der Wechsel überhaupt nicht begebbar, also ein Rectawechsel 
ist, bedarf es der Präsentation nicht um den Schuldner in Verzug zu setzen. Der 
Gläubiger ist bekannt; die Schuld ist eine Bringschuld (ygl. Art. 325 Hgb.). Der 
Remittent bat in diesem Falle schon vom Verfalltage an Anspruch auf Ver
zugszinsen. Ebenso verhält es sich bei dem in dos ba bl e n Wechsel, wenn die 
Präsentation - sei es auch nur mündlich - erlassen ist. RO.H.G. V 
S. 103, VIII S. 164, XIX S. 130; Borchardt Zus. 489, 490. Die Verzugszinsen, 
über deren Höhe die W.O. für den Acceptanten und Aussteller des eigenen 
'Wechsels nichts bestimmt, betragen 6% (Arg. Art. 50, 51, Art. 81 al. 2 W.O., 
Art. 287 a1. 2 Hgb.); R.O.fl.G. I S. 250; O.A.G. Dresden Arch. XV S. 271, 
Ob.Trib. Berliu Arch. VII S. 73, Nürnb. Komm. S. LVI; Dernburg § 38 Note 3; 
Staub zu Art. 50 § 12. Dagegen Thöl § 81 S. 282, der nur die gemeinreclit
lichen Verzugszinsen gewährt. 

4 Ebenso Ungarn § 44, § 113 (nur wird hier der Protest für überflüssig 
erklärt, wenn der Domiziliat selbst vVechselinhaber ist oder wenn kein Domiziliat 

... 
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der Aussteller des eigenen Wechsels - obgleich er Haupt
sc h u 1 d n e r ist und bleibt 5, doch analog, wie ein Regrefspfiichtiger, 
behandelt 6, daher der Anspruch des Wechselinhabers auch gegen ihn 
durch rechtzeitigen Pro t es t man gel s Z a h 1 u n g bei <18m Dom j -

ziliaten bedingt ist7. Der Domiziliat erscheint zwischen dem 

genannt ist); Schweiz Art. 764, 828; Skandinavien § 43, 95. Für Italien 
Art. 264, Rumänien Art. 286 ist es zweifeihaft. In England sect. 52 § 2 
ist der Protest notwendig, wenn der Bezogene mit der Klausel acceptiert hat, dafs 
der \Vechsel ausschliefslich an einem bestimmten Platze zahlbar sei; ebenso nach 
sect. 87 § 1, wenn der eigene \Vechsel im Kontexte an einem bestimmten 
Platze zahlbar lautet; Chalmers S. 166, 249. Anders in Frankreich, 
Lyon Caen et Renault IV Nr. 537, wo die Frage überhaupt nur bei dem 
domizilierten eigenen Wechsel (billet a domicile) auftritt und nach der 
herrschenden Meinung der Aussteller u n b e d in g t haftet; ebenso für Bel gi e n 
Namur Nr. 317. In Holland (Art. 118) wird der Acceptant im Falle der 
Konknrseröffnung über den Dom i z i li a te n trotz unterlassener Protesterhebung 
bei dem Domiziliaten nur dann frei, wenn er beweist, Deckung bei dem Domi
ziliaten rechtzeitig besorgt zu haben, so dafs also die Zahlung ohne seine Schuld 
ausgeblieben ist. 

5 Er ist daher nicht, wie eiu Regrefspflichtiger, blof8 gegen Auslieferung 
des Protestes zu zahlen verpflichtet (Art. 54), so dars das Erbieten der Auslieferung 
zum Klagefundament gehören würde; R.O.H.G. XXIII NI'. 131. Die erfolgte Protest
levierung kann ihm gegenüber anderweitig bewiesen werden; es braucht ihm auch 
nicht, wie einem Vormanne, notifiziert zu werden R.O.H.G. XIV S. 329, RG. I 
S. 45, XXVIII S. 102; O.A.G. Dresden Arch. N. F. I S. 81; Hoffmann S. 405; 
Volkmar u. Löwy S. 180; Lehmann § 137 S. 555 Note 8; Staub zu Art. 43 
§ 5; dagegen Thöl § 162 zu Note 24. 

6 Daher mufs der Ace e p t a nt - der Aus s tell e r des ei gen e n 
Wechsels - im Fall der Nichtzahlung des genannten Domiziliaten das 
durch Art. 50 gesetzlich fixierte Interesse berichtigen. RO.H.G. VI S. 158; 
Dernburg § 273, 2, a. 

7 Die Präsentation eines domilizierten Wechsels zur Zahlung braucht nicht, 
aufseI' bei dem Domiziliaten, auch noch bei dem Bezogenen zu erfolgen; 
RO.H.G. XVIII S. 327; es müfste sonst eine Rücksendung des Wechsels an den 
Wo h n 0 I' t des Be zog e ne n vorgenommen werden, wodurch der Protest leicht ver
spätet werden könnte (s. noch oben S. 60 Note 37). Auch der Avalist wird frei, 
wenn der Acceptant in Folge der Nichterhebung des Protestes bei dem Domiziliaten 
frei geworden ist. RO.H.G. V S. 381. Der Protest bei dem Dom i z i 1 i a t e n ist 
auch dann notwendig, wenn der Acceptant noch vor Verfall in Konkurs geraten 
oder gestorben ist. Öst. obst. Ghf. 1854 P ei t I erN r. 48, anders ders. 1868 Arch. 
N. F. IU S. 208; Ob.Trib. Berlin 1864 Arch. XV 76. Der Protesterlafs von 
Seiten eines Regrefspflichtigen wirkt nicht für den Acceptanten. Hg. Wien 
1854 Arch. V 82. Der Acceptant selbst kann jedoch den Protest erlassen, auch 
in einer besonderen Urkunde. Obg. Wien 1858 Ger. Ztg. f. 1858 NI'. 68. Ist 

. der Wechsel v 01' der Protesterhebung verloren gegangen, so besteht trotz der 
Einleitung des Amortisationsverfahrens kein Ret;ht gegen den Acceptantenj Ob.Trib. 
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Wechselinhaber und dem Ace e pt a n t e n - dem Aus s tell e r eies 
eigenen Wechsels - als ein Dritter eingeschoben, der zunächst 
um die Zahlung angegangen werden muIs, da die ei gen e Zahlungs
verpflichtung des Ac c e p t a n t e n - des Aus s tell e r s des ei gen e n 
Wechsels -- er s t dann eintreten soll, wenn durch Protest festgestellt 
ist, daIs das Zahlungsbegehren an diesen Dritten vergeblich gestellt 
worden ist 8. Dieser Protest beim Domiziliaten ist notwendig, aus 

Berlin 1861 Arch. XII, 178; O.A.G. Dresden 1853, 1869, Arch. IV 434, Arch. N. F. 
JI 395, anders öst. obst. Ghf. 1857 Arch. VIII 184, X. 306; Nürnb. Nov. Komm. 
S. LII-LIV. 

S Diese Bestimmung wurde in der Konferenz (Sitzung v. 9. Nov., Thöl Prot. 
S. 89 fg.) unter grofser Opposition mit· 13 gegen b Stimmen angenommen. Da
gegen wurde geltend gemacht, dafs der Domiziliat blofs' Mandatar des 
Acceptallten sei, der auch nicht immer Deckung wirklich erhalten habe. Der 
Ac ce p ta n t bleibe doch immer der eigentliche und selbständig zur Zahlung Ver
pflichtete; allein diese Einwendungen wurden mit Recht als nicht stichhaltig be
kämpft. Allerdings zahlt der Domiziliat in Folge Auftrags des Accep
tanten; allein, wie der Trassant, so steht hier auch der Acceptant zunächst 
nur dafür ein, dafs der Wechselinhaber bei dem Beauftragten Zahlung erhalten 
werde und haftet daher auch nur unter der Be d i n gun g, dafs durch Protest die 
Nichterfüllung dieser Verpflichtung festgestellt werde. Der Wechselinhaber murs 
daher diese Bedingung dem Acceptan ten gegenüber beobachten, auch dann, 
wenn der Domiziliat nicht erst, wie in der Regel, vom Bezogenen, sondern 
schon vom Trassanten benannt ist, und selbst dann, wenn die Deckung vom 
A cceptan ten ni eh t gemacht worden ist; nur dars im letzteren Falle der Wechsel
inhaber , der die Protesterhebung beim Domiziliaten versäumt hat, die Bereiche
rungsklage (Art. 83) gegen den Acceptanten hat. Der A c ce p ta nt - der Aus
steller des eigenen Wechsels - darf sich in Folge der Domizilierung nicht 
darauf beschränken die zur Einlösung des Wechsels erforderlichen Fonds blofs 
an seinem IVohnorte bereit zu halten, sondern ist verpflichtet für die Deckung 
des DomizÜiaten zu sorgen. Der Acceptant soll nun aber von der Notwendig
keit befreit sein einerseits die Deckung für den Wechselbetrag dem Dom izi
liaten übersenden, andererseits den Wechselbetrag auch bei sich selbst bereit 
halten zu müssen. Daher ist der Wechselinhaber gezwungen, zu e l' s t den Dom i
ziliaten um Zahlung anzugehen; denn lrönnte er sofort den Acceptanten in 
Anspruch nehmen, i;Q müfste dieser die Fonds für die Erfüllung d 0 p p e lt in Be
reitschaft halten, einmal beim Domiziliaten, ein zweitesmal bei sich an seinem 
Wohnorte. Die Bestimmung des Art. 43, 99 schützt allerdings den Acceptanten 
- den Aus s tell e r des ei g en e n Wechsels - nicht durchgreifend gegen die 
Nntwendigkeit der d 0 pp el ten Bereitstellung der Fonds; es müfste dem Accep
tanten - dem Aussteller des eigenen ",Vechsels - der Beweis gestattet sein, dafs 
er die Deckung dem Domiziliaten besorgt habe, um sich trotz der Protest
erhebung bei dem Domiziliaten von der Haftung zu befreien. Da der 
Acceptant - der Aussteller des eigenen IVech5els -, wenn der Wechsel
inhaber bei dem Domiziliaten rechtzeitig nach Art. 43, 99 Protest erhoben hat, 
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welchem Grunde immer die Zahlung nicht erfolgen mag, selbst dann, 
wenn die Nichtzahlung bloIs eine Folge der Nichtbesorgung der 
D eck u n g von Seite des Ac c e p t a n t e 11 oder des Aus s tell er s des 
ei gen e n Wechsels ist, sodafs sie selbst die Nichtzahlung verschuldet 
haben, oder wenn sie sogar, in Kollusion mit dem Dom i z i I i at e n , 
gegen den Wechselinhaber vorgegangen sind. Ist aber der PrOtest 
mangels Zahlung bei dem D 0111 i z i li at engehörig erhoben, so hat 
der Wechselinhaber sofort sowohl das Regrefsrecht gegen die Vor
männer als auch das Recht gegen den Acceptanten - den 
Aus s tell er des e ig en e 11 Wechsels er braucht nicht etwa 
zuerst den Acceptanten - den Aussteller des eigenen 
Wechsels - auszuklagen. 

Der d 0 111 i z il i e l' t eWe c h seI 0 h n e D 0 111 i z i 1 i at e n. Ist 
von dem T ras san t e nein Dom i z i I i at nie h t genannt und hat 
der Be zog e ne acceptiert ohne bei der Acceptation einen Dom i z i-
1 i at e n anzugeben, so daIs er seI b s t am Domizil die Zahlung zu 
leisten hat (Art. 24), oder hat der Aussteller des eigenen 
WechseJs seI b s t am Domizil zu zahlen (Art. 99) 9, so bedarf es der 
Pro t e s t e rh e b u n g nach Art. 43, 99 ni c h t, um in diesem 
Falle das Recht gegen den Accepta.nten - den Aussteller des 
ei gen e n Wechsels - zu wahren 10. Diese sind hier nicht in der 

auch dann haftet, wenn er die D eck u n g dem Dom i z i I i 11, t e n übermacht hat, so 
müfsten sie eigentlich vorsichtigerweise doch auch jederzeit die Fonds bei sich zu 
Hause bereit balten, da sie ja immer auch darauf gefafst sein müfsten, dafs der 
Domiziliat trotz der empfangenen Deckung den Wechsel doch nicht einlösen und 
dafs dann der IVechselinhaber, wie es natürlich ist, zuerst den Ac c e pt a n te n 
- den Aus s t e 11 e r des ei gen e n IVechsels - in Anspruch nehmen werde; 
allein dieser anomale Fall ist von dem Gesetzgeber nicht berücksichtigt worden. 

9 T h ö I § 163 hält nur diesen ei gen - domizilierten Wechsel für einen 
wirkiichen ei gen e n 'Wechsel, während er den domizilierten eigenen Wechsel mit 
genanntem Domiziliaten, den fremd-domizilierten eigenen IVechsel, als eine 
Tratte in ungewöhnlicher Form erklärt, allein diese Anschauung steht mit der 
wesentlichen Bedeutung der Form im Wechselrechte nicht in Einklang. 

10 Dies wurde ausdrücklich in der Konferenz (Sitzung v. 9. Nov.) anerkannt, 
und es wurde der Fassungskommission anheimgegeben bei der Redaktion darauf 
Rücksicht zu nehmen. Dies geschah auch im § 44 des Entw. der Fassungskommission, 
der dem Art. 43 entspricht, und der den Zusatz erhielt, dafs der wechselmäfsige An
spruch gegen den Ac c e 13 ta n te n vflrloren gehen soll, jedoch nur dann, wenn der 
am Zahlungsorte aufzusuchende Zahler nicht der Acceptant selbst sei. 
Dieser Zusatz wurde später als unnütz und selbsverständlich gestrichen (Sitz. v. 
7. Dez.), da Absatz 2 des Art. 43 ausdrücklich von der Protesterhebung beim Domi
ziliaten rede, also offenbar eine andere Person als Zahler voraussetze als den 
Ac c e p ta n t e n. Das Präjudiz ist also lediglich für die Versäumung des Protestes 
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Stellung von Re gr e f s p fl ich ti gen, sie haben in diesen Fällen 
sei b s t am D 0 111 i z i 1 zu zahlen. Sind sie dort nicht zu finden, so 
geht trotz Versäumnis der Protesterhebung das Recht gegen sie nicht 
verloren 11. 

bei dem genannten Domiziliaten angeordnet. So ausdrücklich: Ungarn 
§ 44, 113; Skandinavien § 43, 95; Schweiz Art. 764, 828. Ebenso Nürnb. 
Nov. KOlllm. S. LII-LIV; Einert Arch. II 399; Berger Arch. IV 368; 
Wächter Arch. V 368; Kitka Arch. VI 325; Volkmar u. Löwy S. 122, 175, 
176; Hartmann S. 221, 228, 229; Liebe S. 148; Renaud S. 147; Kuntze 
S. 100; Hoffmann S.395; Braun Arch. N. F. V S. 234, 284 fg.; Lehmann 
§ 136 S. 544; R.O.H.G. III S. 296, V S. 382, XX S. 414; R.G. XXVIII S. 102; 
Ob.Trib. BerIin Arch. II 327, öst. obst. Ghf. 1851, 1852, 1859, 1861, 1866 Peitier 
NI'. 7, 23, 165, 208, 443; 1882, 1886 Ozelechowsky Nr. 299,458. Zu dem 
gleichen Resultate kommt Thöl § 162, 163 S.644, 650, wenn er ein unbedingtes 
Recht auf die IVechselsumme, ein durch Protest bedingtes nur auf die 
Regre[ssumme giebt; denn es ergiebt sich aus Art. 50, dafs ein IVechselinhaber, 
der am Domizil vergebens Zahlung gesucht hat, das durch Art. 50 gesetzlich be
stimmte Interesse nur dann in Anspruch nehmen kann, wenn er einen Protest 
vorzulegen vermag. Hat er dagegen die Zahlung am Domizil innerhalb der Protest
frist überhaupt nicht gesucht, so murs er die Folgen des Verzugs tragen und sich 
mit der Leistung der \Yechselsumme am iN 0 h no r t e des Acceptallten - dem Aus
s tell u n g so rt e des ei gen e n IVechsels - begnügen. Der Acceptant - der Aus
steller des eigenen I\Techsels - hat aber nach wie vor das Recht am Domizil 
Zahlung zu leisten, auch dort nach Art. 40 zu deponieren; er ist nur nicht ver
pflichtet über die Protestfrist hinaus die Zahlung am Domizil bereit zu halten. 

11 Ist ein besonderer D omiziliat genannt, so besteht die Präsumtion, dars 
der Acceptant - der Aussteller des eigenen Wechsels - seiner Verpflich
tung Genüge geleistet und Deckung dem Domiziliaten besorgt habe, dafs 
daher die Nichtzahlung ohne sein Verschulden eingetreten sei. Daher ist der 
Preitest notwendig, um gegenüber der zu Gunsten des Ac ce pt a n te n - des Aus
s tell er s des ei gen e n "\Vechsels - bestehenden Präsumtion den Gegenbeweis 
zu führen. Hier aber soll der Acceptant - der Aussteller des eigenen 
Wechsels - seI b s t am Dom i z i I zahlen; es kommt ihm nicht die Präsumtion zu 
gute, dafs er schon die Deckung dem Domiziliaten gegeben hahe, und dafs die 
Nichtzahlung ohne sein Verschulden eingetreten sei. Ebensowenig besteht eine 
Präsumtion dafür, dafs der Acceptant - der Aussteller des eigenen 
IVechsels - selbst am Domizil anwesend und zur Zahlung bereit gewesen 
sei, so dafs der Wechselinhaber durch einen Abwesenheitsprotest den Gegen
heweis erbringen müfste. Es sind nur folgende Möglichkeiten zu beachten. Ent
weder der Acceptant - der Aussteller des eigenen Wechsels - wäre am 
Dom i z il e zu finden gewesen und hätte daselbst gezahlt, oder er wäre am D 0 -

mi z i I e überhaupt ni c h t zu finden gewesen; im letzteren Falle mufs. er pflicht
gemäfs am Wohnorte - am Ausstellungsorte des eigenen Wechsels -
die Fonds zur Einlösung des Wechsels hereit halten. Im ersteren Falle geschieht 
ihm kein Unrecht, wenn er, da ihn der Wechselinhaber innerhalb der Protest
frist am Domizil überhaupt nicht aufgesucht hat, nunmehr die Zahlung des 
Wechsels zu Hause - der Accep tant an seinem Wohnorte, der Aussteller des 
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Der Domiziliat als Wechselinhaber. Ist der Domizi
li at selbst bei Verfall der We c h s e li n hab er, so ist es fraglich, 
ob er Protest bei sich selbst (sog. Deklarationsprotest) erheben 
müsse, um das Recht gegen den Acc eptan ten - den A uss teller 
d8s eigenen Wechsels - zu wahren? Gegen die Notwendigkeit 
der Protesterhebung kann angeführt werden, dafs der Dom i z il i at 
eine von dem We c h seI g I ä u b i ge l' und dem Ac c e p t a n t e n -
dem Aussteller des eigenen Wechsels - verschiedene 
Person sein solle, die als Z a h 1 u n g s 0 r ga n zu fungieren habe, und 
dars der Prot8st bei dem Domiziliaten notwendig sei, damit der 
Ace e pt a n t - der Aus s tell e r des ei gen e n Wechsels - nicht 
doppelte Fonds für die Zahlunp', nämlich bei dem Domiziliaten 
und bei sich seI b s t, bereit zu stellen habe, dafs aber, wenn der 
Dom i z i 1i at seI b s t W e c h seI e i gen t ü 111 er zur Verfallzeit sei, 
er nicht mehr Z a h 1 u n g s 0 r g a n des Ac ce p t an t e n - des Aus
stellers des eigenen Wechsels --, sondern nur Gläubiger sei, 
und dafs der Protest zum Schutze des Ac c e p t a n te n - des Aus
s tell er s des ei gen e n Wechsels - in diesem Fall nicht nötig sei, 
da es doch unmöglich erscheine, dafs der Ace e pt a nt - der Aus
s t e 11 e l' des ei gen e n Wechsels - trotz der dem Dom i z i li at e n 
gemachten D eck u n g von dem Dom i z i I i at e n selbst, als dem Wechsel
inhaber, wegen Zahlung des Wechsels in Anspruch genommen wercten 
könne. Überwiegende Gründe sprechen jedoch fü r die Notwendigkeit 
der Protesterhebung 12 , gleichgültig, ob der Domiziliat als Tras
san t und Rem it t e n t der Tratte an ei gen e Ordre - als Re
mit t e n t des ei gen e n Wechsels - Wechselinhaber von A nf a n g 
an gewesen und, da der Wechsel überhaupt nicht giriert worden. ist, 
auch geblieben 13, oder ob der Domiziliat erst später durch Be-

eigenen Wechsels im Ausstellungsorte --leistenmufs, da er ja die im Domi
zil überflüssig gewordenen Fonds sofort mit sich nehmen kann. Weder in dem 
einen, noch in dem anderen Falle ist für die Notwendigkeit der Protesterhebung 
die ratio legis vorhanden; von einer dopp elten Bereithaltung der Fonds für die 
Einlösung des Wechsels ist nicht die Rede. Es ist nur billig, dafs der Ac c e p
ta nt der Aussteller des eigenen 'Wechsels - auch ohne Protesterhebung 
ebenso hafte, wie wenn die Zahlung überhaupt nur an seinem Wohn 0 r t e - am 
Ausstellungsorte des eigenen Wechsels - hätte geschehen müssen. 

12 R.O.H.G. VIII S. 89, IX 421, XI S. 188, XIV S. 160, XV 208; Thöl 
§ 162 S. 645; Lehmann § 136 S. 544; Koch Arch. VII 14fg.; Staub zu Art. 43 
§ 5. Dagegen ausdrücklich Ungarn § 44, 113; Ob.Trib. Berlin Arch. X 385, 
öst. obst. Ghf. 1855, 1856 (Plenarentsch.), 1860, 1862, 1863, 1866 Pe itl e l' Nr. 70, 
73, 78, 184, 193, 237, 293, 386, 1875, 1877, 1880, 1881, 1885, 1888, 18920zele
chowsky Nr. 91, 164, 264, 284,407, 517, 594. 

13 In diesem Falle soll es der Protesterhebung zur Wahrung des Wechsel-
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gebung Wechselinhaber geworden und bis zur Verfallzeit geblieben 
ist. Der Protest ist in diesem Falle keine leere Formalität: denn 
ohne Protest wäre es zweifelhaft, ob ein Indossament) das ja nicht 
datiert zu sein braucht, v 0 l' oder na c h Verfall gegeben worden, ob 
ein durchstrichenes Indossament nur ein projektiertes oder ein reelles 
gewesen sei. Durch den Protest wird der Zustand des 'Vechsels bei 
Verfall fixiert. Der Protest ist daher wesentlich, um dem Ac c e p
tanten - dem Aussteller des eigenen Vi7echsels - durch die 
eingefügte Wechselkopie klarzustellen, claIs von ihnen nicht die Zahlung 
eines ihnen gegenüber bereits pr äj u d i z i er te n Wechsels gefordert 
werde, dafs die Girierung an den Dom i z i li at e n nicht etwa erst 
11 a eh eingetretener Pr äj u d i z i e ru n g bewirkt worden sei; denn es 
wäre sonst der MiIshrauch möglich, dars der Wechselinhaber, der den 
Protest bei Verfall versäumt hat, den 'IVechsel na c h ein g e t re t e n er 
Präjudizierung an den Domiziliaten mit ausgefülltem oder 
Blancoindossament begiebt, um so die bereits eingetretene Präjudi
zierung wieder ungeschehen, das Recht gegen den Ace e p ta 11 t e n -
den Aus s tell e I' des ei ge 11 e 11 Wechsels -- wieder auflehen zu 
machen; der Protest ist daher notwendig, um zu konstatieren, dafs 

anspruchs gegen den Acceptanten - Aussteller des eigenen \Vechsels -
nicht bedürfen, da hier nur die Absicht darauf gerichtet sei, dafs dip, Zablung 
durch den Acceptanten - Aussteller des eigenen 'NeehseIs - nicht in 
ihrem eigenen Domizil, sondern in der \Vohnung des Wechselgläubigers geleistet 
werde. (So öst. obst. Ghf. wiederholt Note 12; NÜl'l1b. No\'. Komm. S. LII-LIV; 
Berger Arch. IV NI'. 13. Dagegen Thöl § 162 S. 645; Koeh Arcb. VII S. 14; 
Staub zuArt.43§5; R.0.H.G.IXS.421,XIS. 188,XIIIS. 146, XIV S. 160, XV 
S. 207). Allein das Gesetz schreibt ausnahmslos, sobald ein Domiziliat genannt ist, 
vor, dafs wechselmäfsig, also durch Protesterhebnng, konstatiert werde, dafs von dem 
Domizilat"en Zahlung nicht geleistet worden sei. Der Acceptant, der Aus
steller des eigenen Vvechsels, können daher verlangen, dars die Form, durch 
deren Erfüllung der Wechselanspruch gegen sie be d in g t ist, genau eillgehalten 
werde, umsomehr als auch hier die Protesterhebung sich nicht immer als zweck
lose Formalität darstellt, da dem W e c h seI s eh n 1 d n e l' nnter Umständen sehr daran 
.gelegen sein kann durch dIe Pl'otesterhebung, die ja von dem Domiziliaten 
dem Acceptanten - dem Aussteller des eigenen \Yechsels als seinem 
Mandanten schleunigst bekannt gegeben werden mufs, in sicherer Weise zu er
fahren, dafs der Wechsel zur Ver fall z ei t als unbezahlt bebandelt worden sei, 
z. B. wenn er mit dem Remittentsn-Domiziliaten in lanfender Rechnung 
steht oder ihm Deckung eingesendet oder einen Anderen mit der Einlösung des 
Wechsels bei dem Remittenten-Domiziliaten beauftragt hat. Ohne diese 
Protesterhebung wäre der Remittent-Domiziliat in der Lage, hinterher den 
"Vechsel als nicht bezahlt zu erklären, obwohl er ihn als bezahlt angesehen hatte 
und so den Wechselschuldner, z. B. im Falle der Konkurseröffnung über den 
Re 111 i t t e n t e n - Dom i z i 1 i a t e n, zu schädigen. 
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der gegenwärtige W e c h seI i n hab er, der zugleich Dom i z i I i at ist, 
den betreffenden Wechsel vor AbI auf der Pro t e s t z ei t, also vor 
eingetretener Präjudizierung, an sich gebracht habe 14. 

§ 103. 

Die Zeit der Zahlung. 

Der Zahlungstag. Die Zahlung kann nicht früher als an 
dem im Wechsel ausgedrückten Verfalltage 1 verlangt, muIs 
aber auch an diesem Tage gel eis t e t werden. Der Wechselschuldner 
hat daher nicht den ganzen Verfalltag für sich, so dafs er eigentlich 
erst am f 0 I gen den Tage zu zahlen verpflichtet wäre; es kann viel
mehr, wenn die Zahlung am Verfalltage selbst nicht geleistet wird, 

14 Ist der Trassant selbst der Domiziliat, so fragt es sich, ob der Pro
test auch zu dem Zwecke notwendig sei, um sich - nicht das Recht gegen den 
Acceptanten - sondern den Regrefs gegen den Trassanten zu erhalten? 
Für die Verneinung (so Ob.Trib. Berlin Arch. VII 179, Borchardt Zus. 533b, 
dagegen Thöl § 162 Note 34) wird angeführt, dars der Aussteller der Tratte 
dadurch der Sache nach zum Aussteller eines ei gen e n Wechsels, also unmittelbar 
verpflichtet werde, da er ja als Domiziliat selbst dem künftigen WechBelinhaber 
direkt zahlen wolle. Dagegen aber spricht, dars von einem eigenen Wechsel 
des Trassanten der Form nach, die allein entscheidend ist, nicht die Rede 
sein kann, dafs auch beim tras siert-eige n en \;Yechsel der Protest beim 
Trassaten notwendig ist, um das Recht gegen den mit ihm identischen Trassanten 
geltend zu machen, dafs aufserdem in der Regel der Dom i z i 1 i a t erst vom 
Acceptanten, nicht schon vom Trassanten genannt wird, so dars es in der 
Hand des Acceptanten gelegen wäre, willkürlich die Rechtslage des Aus
s tell e l' s der Tl' a t t e dadurch zu verschlechtern, dafs er ihn als Dom i z i 1 i a te n 
nennt und auf diese Weise den Protest ihm gegenüber überflüssig macht; aber auch 
wenn es der Trassant selbst gewesen ist, der sich als Domiziliaten bezeichnet 
hat, so hat er damit doch nur den Ort angegeben, wo gezahlt werden soll, wenll 
die Deckung erfolgt sein werde; er hat aber dadurch nicht auf die Bedingung 
seiner Regrefspflicht, die Protesterhebnng, ver z ich t e t. Für das Recht des 
Wechselinhabers gegen den Acceptan ten würde der Protest jedenfalls not
wendig bleiben, da der Trassant dieses begebenen Wechsels als Domiziliat 
erscheint und von dem \;Y e c hs e 1 i nha b er zur Verfallzeit ver s ch ied en ist. 
Der durch Unterlassung der Protesterhebung freigewordene Ace e p t an t könnte 
daher einerseits die von ihm gegebene D e (' kn n g, als Mandant, von dem Tl' a s -
santen, als dem Dom i z i 1 i at e n nnd Mandatar, zurückverlangen, während anderer
seits der Trassant blofs deshalb, weil er zugleich als Domiziliat erscheint, zu 
zahlen verpflichtet wäre, was dem TI' ass a nt engegenüber eine nicht zn recht
fertigende Härte wäre. 

1 Über die Feststellung des Verfalltages s. Bd. I S. 359 fg. 
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noch an demselben Tage sofort 2 die Klage gegen den Wechsel
schuldner angestellt, die Nichtzahlung durch Pro te s t konstatiert und 
Regre[s mangels Zahlung genommen werden (Art. 41) 3. Es besteht 
gar kein Res p e k t tag zu Gunsten des Wechselschuldners (Art: 33) 4. 

2 Der Wechselgläubiger, der ja die Zahlung beim Schuldner holen murs, 
darf nicht gezwungen werden, während des ganzen Tags von Stunde zu Stunde 
wiederzukommen oder zu warten, bis es dem Schuldner zu zahlen gefällt. Anders 
O.A.G. Jena 1866 Arch. XV S. 318. 

3 Ebenso Skandinavien § 41; Italien Art. 296 (Vidari Kr. 345 bis); 
anders in U n garn, wo die Zahlung nicht vor 12 Uhr Mittags erfolgen murs 
(§ 33) und bis dahin Protest mangels Zahlung nicht erhoben werden kann (§ 41). 
In Frankreich Art. 161, 157, 162 (Lyon Oaen et Renault IV NI'. 290, 291), 
Ho lla n d Art. 149, 179, Spanien Art. 48R, 504 P. 1, Rum ä n i en Art. 310, 
319, Portugal Art. 314 § 1, Art. 327, Belgien Art. 52, 53 (Kamur NI'. 197), 
Ohili Art. 724, Argentinien Art. 713 hat der Schuldner überall faktisch 
den ganzen Tag für sich, denn, obgleich er nach allen diesen Gesetzen ver
pflichtet ist, am Verfalltage selbst zu zahlen, so kann doch der Protest 
erst am fo I gen d en Tage erhoben, bis dahin also die Zahlung nachgetragen und 
der Regrefsnahme vorgebeugt werden. - Das strengere System der deutschen \".0. 
ist gerechtfertigt. Im Wechselverkehre mufs der Gläubiger auf Pünktlichkeit der 
Zahlung am Verfalltage selbst sicher rechnen können, er darf erwarten, dafs er 
in der Lage sein werde, mit dem am Verfalltage zu empfangenden vYechselbetrage 
den speciellen wirtschaftlichen Zweck, den er ihm zugedacht hat, zu verwirklichen, 
dafs er nicht verpflichtet sein werde auf die Zahluug der \Vechselforderung über 
den Verfalltag hinaus warten zu müssen und Gefahr zu laufen, dafs das Gleich
gewicht zwischen seinen Eingängen und Ausgängen, von dem die Aufrechterhaltung 
seines eigenen Kredites abhängt, durchbrochen werde. 

4 Ebenso Schweiz Art. 752; Skandinavien § 31; Belgien Art. 48; 
Italien Art. 290 (Vidari Nr. 272); Rumänien Art. 312; Frankreich Art. 
135,157 (Lyon Oaen et Renault IV Kr. 287,291); Holland Art. 149; Spanien 
Art. 455; Portugal Art. 314; Ohili Art. 646, 112; Argentinien Art. 614, 678. 
Anders Erigland sect. 14 § 1, wo, abgesehen von Sichtwechseln, dem Zahler 
drei Respekttage nach dem Verfalltage gegeben sind, ausgenommen wenn im 
Wechsel selbst etwas anderes bestimmt ist (Chalmers S. 30). In Ungarn § 33 
braucht der Wechselschuldner nicht vor 12 Uhr 1Ylittags am Zahlungstage zu 
zahlen; er hat daher eine kurze Respektfrist, aber keinen Respekttag; ebenso in 
Portugal Art. 314, Spanien Art. 455, Ohili Art. 646, Argentinien Art. 614, 
wo zwar am Yerfalltage, jedoch erst vor So n n e nun t erg a n g, gezahlt werden mufs. 
Über die Respekttage nach älterem Rechte und die zahlreichen Streitfragen in 
dieser Beziehung s. Bd. I S. 179-183. Dort wo Respekttage bestehen, wird als 
der wahre Verfalltag der letzte der Respekttage ins Auge gefafst, nicht der 
anscheinend im IV echsel ausgedrückte Verfalltag, der daher um so viele Tage, als 
Respekttage gegeben sind., früher angesetzt wird. Der Wechselinhaber weifs 
ja von vornherein, dafs er den ,'{echsel nicht an dem darin angegebenen Verfall
tage, sondern erst um so und so viele Tage später zur Zahlung präsentieren darf. 
Die Respekttage gewähren daher gar keinen Nutzen, bringen aber viele Übelstände und 
Schwierigkeiten mit sich; T h ö I Prot. S. 78 fg., 224fg.; 00 hn Z. f. vgI. R. IV 86. 
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Der im Wechsel angegebene V e'l.'fall tag ist jedoch nicht immer, 
sondern nur in der Regel auch der Z a h I u n g s tag des Wechsels; 
es giebt Ausnahmefälle, in denen die Zahlung erst später, erst nach 
dem im Wechsel angegebenen Verfalltage, mit rechtlicher Wirksamkeit 
gefordert werden kann und geleistet werden mufs. 80 ist der 
Verfalltag vom Zahlungstag verschieden, wenn der Verfall
tag ein Sonntag oder ein allgemeiner Feiertag ist (Art. 92 5); 

der Wechsel ist zwar in diesem Falle fällig, aber noch nicht zahlbar. 
Die Zahlung des Wechsels wird hier kr a ft cl es Ge set z e s zum 
Nachteile des Wechselgläubigers, zum Vorteile des Wechselschuldners 
auf den zunächt folgenden Werktag hinausgeschoben. Der Feier
tag ist ein Res pe k t tag zu Gun s t endes 8 c h u 1 d n e I' S, an dem 
der Gläubiger die Zahlung nicht f 0 r cl ern kann 6. Ebenso kann der 
Vet'falltag vom Zahlungstage auf jenen Wechselplätzen verschieden 
sein, an denen allgemeine Zahltage (Kassiertage) bestehen (Art. 93) 7. 

5 S. oben S. 73. Ebenso Ung ar n § 103; Se h weiz Art. 819; Skand ina vi en 
§ 91; Itali en Art. 288; Rumänien Art. 310; Ho lland Art. 154; Portugal Art. 314; 
Argentinien Art. 614, 713; England seet. 14 § 1 b nur im Falle der sog. Bank
feiertage (nicht bei allgemeinen Feiertagen), seet. 92 (Ohalmers S. 31-33, 260)'
Anders in Frankreich Art. 134 (Lyon Oaen et Renault IV NI'. 280). Hier 
ist der \Vechsel zahlbar am Tage v 0 I' dem Sonn- oder Feiertage. Der Zahlungs
tag wird also zum Nachteile des Wechselschuldners, zum Vorteile des Wechsel
inhabers vorgerückt. Diese Begünstigung des Weehselinhabers ist nicht 
gerechtfertigt; er kann ja nötigenfalls den Wechsel disko nti eren, daher leichter zu 
Geld kommen als der Wechselschuldner. Der Protest darf aber auch in diesem 
Falle erst an dem auf den Feiertag folgenden Werktage erhoben werden. Ebenso 
in Belgien Art. 25; Spanien Art. 455; Chili Art. 646; auch England 
seet. 14 § 1 a bei allgemeinen Feiertagen, vgI. sect. 92 (Ohalmers S. 31 bis 
33, 250). Vgl. noch Bd. I S. 178. 

6 Die Zahlung am Verfalltage ist aber keine verfrühte Zahlung, der 
Schuldner kann schon am Verfall tage mit Sicherheit zahlen. Aueh der Lauf der 
Veljährungsfrist beginnt am Verfalltage (Art. 77), ebenso der Ziusenlauf (Art. 50). 

7 Lehmann § 133 S. 531. Weder in Deutschland, noch in Österreich be
stehen jetzt solche Zahltage; es steht jedoch nichts im Wege, dafs solche Zahltage 
neu zur Entstehung kommen; dagegen Brauer S. 149; allein Art. 93 spricht zwar 
ausdrücklich nur von dem Falle, dafs solche Zahltage an einem Wechselplatze 
"bestehen", allein in der Gesetzessprache umfafst die Gegenwart auch die Zukunft. 
Die. in Art. 93 gelegene Begünstigung dieser VI echselplätze, denen die Skontrierung 
erleIchtert werden soll (s. Bd. I S. 185, Prot. S. 71), erscheint ührigens unbedeutend 
da Sie h t w e eh s e 1 sofort am Tage der Präsentation, dem Verfalltage , bezahl~ 
werden müssen, so dafs hier also gar keine Rücksicht auf den erst später folgenden 
Zahltag besteht und da die Protestfrist (Art. 41) in keinem Falle überschritten 
werden darf. In BI' em e n bestanden bis zum Ges. v. 21. April 1876 zwei 
Kassiertage in der Woche; ill Augsburg war bis zum Ges. v. 13. Mai 1876 der 
Mittwoch der Zahltag, sog. Skontrotag. Hier mufste also ein am Mittwoch 
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Z a h 1 u n g vor V e rf alL Ebensowenig wie die Zahlung von 
dem Wechselgläubiger vor Verfall verlangt, ebensowenig kann sie 
ihm vor Verfall a ufg e d ru n gen werden 8. 

Der Zahler ist aber auch mit Zustimmung des Wechselinhabers 9 

fälliger Wechsel so f 0 l' t, ein am ]}I 0 n tag fälliger Wechsel erst am nächsten 
Mit t w 0 c h gezahlt werden; der Wechselinhaber konnte nicht v 0 l' Mittwoch Pro
test levieren, er mufste aber auch am Mittwoch selbst Protest levieren, um die 
Protestfrist (Art. 41) nicht zu versäumen. War der Wechsel Sonnabend fällig, so 
konnte die Zahlung nicht bis zum Mittwoch verschoben werden, weil sonst die· 
Protestfrist (Art. 41) versäumt worden wäre; der Wechselinhaber durfte daher den 
Wechsel sofort zur Zahlung vorlegen und mangels Zahlung Protest erheben oder 
mit der Protesterhebung bis zum Ablaufe der Protestfrist, also bis Dienstag, warten. 

8 S. Bd. I S. 174, 175. So ausdrücklich It a li e n Art. 294 Al. 1 (V i da ri NI'. 277); 
Rumänien Art. 316 Al. 1; Frankreich Art. 146 (Lyon Caen et Renault IV 
NI'. 292); Be 19i en Art. 36; Holland Art. 159; Sp ani en Art. 493; Po rtugal Art. 
317; Chili Art. 713; Argenti nie n 687. Der Wechselinhaber will das Geld vielleicht 
gerade zur Verfallzeit und nicht früher haben; auch darf ihm das Recht den 
Wechsel v 0 I' Verfall noch begeben zu können nicht verkümmert werden; der 
Bezogene soll ihm durch eine verfrühte Zahlung diese Spekulation nicht ver
eiteln dürfen. Da nämlich der Wechsel Kursschwankungen ausgesetzt ist, so könnte 
er zur Zahlung vor Verfall einen Zeitpunkt wählen, an dem der Wechsel 
im Vergleiche zum Gelde eine Prämie hat, um dem Wechselinhaber die Möglichkeit 
einer vorteilhaften Begebung des Wechsels zu entziehen und sich selbst diesen V or
teil zuzuwenden, daher darf der WechseJinhaber nicht verpflichtet sein, die Zahlung 
des Wechsels v 0 l' Verfall zu empfangen. Thut er es freiwillig, so liegt darin für ihll 
keine Gefahr (T h ö I § 86 S. 303); denn, wenn er auch z. B. im Falle, dafs der 
Ace e p tan t später v 0 l' Verfall in Konkurs gerät, die empfangene, noch nicht 
fällig gewesene Zahlung zurückgeben mufs, so ist er doch in der Lage rücksichtlich 
des Wechsels, der ihmja wieder zurückgegeben werden mufs, bei Eintritt des Verfall
tags Protest zu erheben und Regrefs zu nehmen. Ebensowenig wie die Zahlung, eben
sowenig kann ihm vor Verfall die Kompensation mit einer Forderung, die der Be
zogene gegen ihn hat,' aufgedrungen werden. 

S Ist .der zustimmende Wechselinhaber der wahre und dispositionsfähige 
Wechsel gläubiger, so ist die Zahluug vor Verfall gefahrlos; es verhält sich so,. 
wie im Falle der Zurückrückung des Zahlungstages durch modifiziertes Accept 
(s. ohen S. 222); es wird selbstverständlich vorausgesetzt, dafs der Zahler nicht 
fraudulos - in Kenntnis des bevorstehenden Konkurses des Wechselgläubigers zum 
Schaden der Gläubiger desselben - gezahlt habe. Liegt diese Voraussetzung nicht 
vor, so hat auch dann, wenn der befriedigte, wahre Wechsel eigentümer erst in der 
Zwischenzeit - zwischen dem Tage der verfrühten Zahlung und dem Verfall tage _ 
wirklich in Konkurs geraten ist, der Masseverwalter nicht das Recht im In
teresse der Gläubiger die von dem Kridar empfangene anticipierte Zahlung als 
nicht geschehen zu betrachten und mit Vorbehalt des Regrefsrechts des Zahlers gegen 
die Konkursmasse eine zweite Zahlung in die Masse zu verlangen, denn die Kon
kursmasse ist die Rechtsnachfolgerin des Kridars, dessen Rechtshandlungen sie nur 
unter gewissen, gesetzlichen Voraussetzungen als fraudulos anfechten kann. 
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nicht berechtigt die Zahlung vor Verfall zu leisten 1o ; er soll ja 
gemäfs dem stets zu beachtenden Inhalte des Papieres zur Verfall
zeit und nicht früher zahlen, er trägt daher die Ge fa h l' dieser ver
frühten Zahlung 11; seine rechtliche Stellung ist verschlechtert. Einer-

10 In der Konferenz (T h ö I Prot. S. 76, 250) wurde bemerkt, es sei selbst
verständlich, dars vor der Verfall zeit weder der Inhaber die Zahlung anzunehmen 
brauche, noch der Bezogene die Zahlung mit Sicherheit leisten könne und hierauf 
mit 13 gegen 4 Stimmen beschlossen, eine dem französischen Code (Art. 144, 146) 
entsprechende Bestimmung, dafs eine Zahlung vor Verfall auf Gefahr des Zahlen
den stehe, aufzunehmen, worauf die Fassungskommission, da sie diese Bestimmung 
für zweifelerregend und für zu unbestimmt hielt, in § 36 die Bestimmung aufnahm, 
dafs vor der Verfallzeit die Zahlung wider den Willen des Inhabers nicht 
geleistet werden könne. Es wurde jedoch die Nichtaufnahme des § 36 beschlossen, 
da man befürchtete, dafs man daraus die unrichtige Konsequenz ziehen könnte, als 
ob es blofs der Binigung des 1Vechselinhabers mit dem Zahler über die Zahlung 
v 0 I' Verfall bedürfe, um diese als gültig erscheinen zu lassen. In Folge dessen 
findet sich über die Zahlung vor Verfall keine Bestimmung in der deutschen W.O., 
ebensowenig in Ungarn und England. In Frankreich Art. 144 (Lyon Caen. 
et Renault IV Nr. 293-296), Holland Art. 158, Belgien Art. 34, Italien 
Art. 294 Al. 2 (Viaari Nr. 277fg.), Rumänien Art. 316 Al. 2, Portugal 
Art. 318, Spanien Art. 490, Chili Art. 714, Argentinien Art. 686 haftet 
der Zahler vor Verfall für die Gültigkeit der Zahlung; in der S ch weiz Art. 760 
geht die verfrühte Zahlung auf Gefahr des Zahlers; in Skandinavien § 40 
haftet der Zahler vor Verfall für allen Schaden aus der Zahlung an einen un
rechtmäfsigen, obgleich formell legitimierten Inhaber. Nach allen diesen Gesetzen 
(auch nach Skandinavien § 40) kann die verfrühte Zahlung, abgesehen von 
dem Verluste des Revalierungsanspruchs, selbstverständlich h ö c h s t e n s die Folge 
nach sich ziehen, dafs die Zahlung no ehe i n mal gemacht werden mufs. 

11 Eine verfrühte Zahlung kann nachteilige Folgen haben. Der wahre 
Wechsel eigentümer kann dadurch verhindert sein, einem Mifsbrauche mit dem 
Wechsel vorzubeugen, während er dazu imstande gewesen wäre, wenn ihm die noch 
übrige Zeit bis zum Verfalltage gelassen worden wäre, um noch rechtzeitig eine 
Mitteilung von dem Mifsbrauche machen und gegen die Zahlung Einspruch er
heben zu können; der Wechse! kann z. B. gestohlen und mit einer falschen 
Quittung versehen sein; ein Mifsbrauch rücksichtlich des Wechsels kann leicht erst kurz 
vor dem Verfalltag zum Vorschein kommen. Daher ist es wichtig, dars die Zahlung 
nicht früher erfolge, als bis die Zahlung von dem Wechselverpflichteten auch 
wechselrechtlich erzwungen werden könnte, bis also der Gläubiger das Recht hätte 
mangels Zahlung Protest zu erheben oder gegen den Hauptwechselschuldner nach 
Wechselrecht zu verfahren. Dies ist um so notwendiger, als der Wechselzahler 
nur berechtigt und verpflichtet ist (Art. 36) die Reihe der ihm meist unbekannten, 
den Gläubiger legitimierenden Unterschriften ihrer äufseren Form und ihrem 
äufseren Zusammenhange nach zu prüfen und nicht, wie ein anderer Zahler, von 
dem Gläubiger einen strengen, 'jede Unrichtigkeit ausschliefsenden Beweis seines, 
Rechtstitels verlangen kann. T h öl § 86 S. 299. 
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seits ist sein Re val i e run g san s p ru c h gefährdet1 2 , andrerseits 
mufs er, wenn er einem unberechtigten, wenn auch äufserlich nach 
Art. 36 legitimierten, Wechselinhaber und nicht dem wahren Wechsel
eigentümer, wenn er z. B. auf Grund eines falschen Indossaments dem 
Fälscher 13, oder wenn er einem dispositionsunfähigen Wechsel
gläubiger 14, sei es auch gu tg 1 äu b i g, gezahlt hat, ein zwei te s 
Mal zur Verfallzeit zahlen 15• 

12 Z. B. der Bezogene, der noch nicht acceptiert hat, zahlt dem Remittenten 
der Rectatratte vor Verfall; dieser gerät so dann noch vor dem Yerfalltage in 
Konkurs, daher der Trassant, der die kreditierte Valuta noch nicht empfangen 
hatte, dem Bezogenen die Zahlung verwehrt. Zu dieser Contreordre kann dem 
Trassanten das Recht durch die verfrühte Zahlung nicht abgeschnitten werden, 
daher in Folge der verfrühten Zahlung dem Bezogenen die actio mandati contI'. 
fehlt. Oder der Trassant gerät in der Zwischenzeit zwischen dem Tage der 
Zahlung nnd dem Yerfalltage in Konkurs, daher der Bezogene, der noch· nicht 
acceptiert hatte, am Verfalltage nicht hätte zahlen dürfen, da der Auftrag erloschen ist. 

13 Oder der anscheinende Eigentumsindossatar ist in Wirklichkeit blofs Pro
ku l' aindossatar; er gerät nach Empfang der verfrühten Zahlung in Konkurs, 
bevor er dem Prokuraindossanten Rimesse gemacht hat; der Prokuraindossant 
giebt dem Indossatar Contreordre und hält sich ein zweites Mal an den Accep
tanten. 

14 Auch die Zahlung an einen dispositionsunfähigen Wechselgläubiger kanu 
den Zahler nach den Bestimmungen deF Qivilrechts (öst. bürgl. Gb. § 1424) 
definitiv liberieren, wenn der Zahler beweisen kann, da[s die gezahlte Summe 
zum Y orteile des Empfängers verwendet worden ist. Ist der Wechselgläubiger erst 
iil der Zwischenzeit zwischen dem Tage der verfrühten Zahlung und dem Yerfall
tage dispositionsunfähig z. B. gerichtlich als Verschwender erklärt worden, so 
kann der Kurator, blofs im Interesse des Yerschwenders selbst, nicht ein zweites 
Mal Zahlung verlangen, auch dann nicht, wenn der Zahler zur Zeit der Zahlung 
yon dem Antrage auf gerichtliche Erklärung als Verschwender bereits Kenntnis 
gehabt hätte; denn die verfrühte Zahlung an den zur Zeit dieser Zahlung 
dispositionsfähigen Wechselgläubiger kann in keinem Falle von ihm selbst oder 
:in seinem Interesse, sondern nur von dritten Personen angefochten werden, deren 
Rechte dadurch verletzt worden sind, dafs diese Zahlung in frauduloser Absicht 
nicht erst am Verfalltage geleistet worden ist. 

15 Er entgeht der Notwendigkeit der zweiten Zahlung nur dann, wenn er be
weisen kann, dafs er sich durch die erste Zahlung als eine gültige liberiert habe, 
während dann, wenn er erst am Verfalltage gezahlt hat, ihm ge gen übe r die Un
gültigkeit der Zahlung, der Umstand z. B., dafs er mala fide einem nicht berech
tigten oder dispositionsunfähigen IYechselinhaber gezahlt habe, bewiesen werden 
mufs. 'Ver übrigens, 0 hn e Gefahr zu laufen, vor der Yerfallzeit zahlen will, kann 
diesen Zweck der Sache nach dadurch erreichen, dafs er den IVechsel auf sich 
indossieren läfst, in Iwelchem Falle der Wechsel rechtlich als nicht bezahlt gilt; 
€s ist dies ein Kunstgriff, der vorlängst im Gebrauche ist. P h 0 0 n s en Kap. XVI 
§ 4. Holland Art. 158, Portugal Art. 313, Argentinien Art. 636 stellen 
daher ausdrücklich das Escomptieren des Wechsels durch den Bezogenen 
dem verfrühten Zahlen gleich. 
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Z a h 1 u n g TI ach V e rf alL Es fl;agt sich, ob der Be zog e n e , 
wenn der Wechsel erst nach Verfall zur Zahlung präsentiert wird, 
be r e eh ti g t sei, Zahlung zu leisten, ob er daher durch diese Zahlung 
Bine Forderung auf Re val i er u n gerwerbe? Hat der Bezogene 
acceptiert, so ist er zur Zahlung auch nach Verfall sogar 
verpflichtet. Als blofser Bezogener jedoch kann er die 
Forderung auf Revalierung nicht auf die in der T rat t e enthaltene 
Zahlungsaufforderung gründen, denn diese lautet ja dahin, a 111 Ver
fall tag e selbst, nicht später zu zahlen. Die Zahlung des Wechsels 
darf daher na c h Verfall nur dann erfolgen, wenn entweder der 
Zahler selbst oder doch dmjenige, für dessen Rechnung er zahlt, 
nach Wechselrecht zur Zahlung gezwungen werden könnte. Nur 
in diesen Fällen erlangt der Zahler 11 ach Verfan einen Regrefsanspruch 
auf Re val i e run g gegen den Dritten, für dessen Rechnung er gezahlt 
hat. Ein Wechsel, der bei Verfall nicht vorgezeigt und bei dem in 
Ermangelung der Zahlung Protest nicht erhoben wurde, ist, abgesehen 
von dem Falle des Protesterlasses, präjudiziert. Der Ac
ce p t a n t m u f s zwar auch einen solchen Wechsel bis zum Ahlaufe der 
V mjährungszeit einlösen. Der blofse Be zog e ne dar f aber einen 
solchen Wechsel ni c 11 t bezahlen; er tilgt eine nicht mehr bestehende 
Verbindlichkeit des T ras san t e n, erlangt daher durch eine solche 
Zahlung keinen Revalierungsanspruch. Ebenso wie mit der Zahlung 
des Bezogenen verhält es sich mit der Zahlung des D 0111 i z i 1 i at e n , 
was den Revalierul1gsanspruch gegenüber dem Ac c e pt a nt e n betrifft. 

Der W e c h seI in hab er, der den Wechsel und Protest noch in 
Händen hat, ist verpflichtet die Zahlung des Ace e p ta n t e n auch 
na c h Verfall und Protesterhebung anzunehmen (Art. 48), die Zahlung 
des Bezogenen jedoch nur so, wie die eines anderen Ehr e n z a h 1 e r s , 
zuzulassen 15 a. 

§ 104. 

Die Prolongation 1. 

Zuweilen erfolgt die Zahlung na c h Verfall, weil die Erfüllung 
der Wechselverpflichtung durch ei11en V e rt l' ag zwischen dem Wechsel-

15a S. Bd. I S. 190. 
1 S. Bd. I S. 183, 184; B ra u er Arch: Y S. 13 fg.; Pe i tl e r Centr.Org. II 

S. 170; Kheil Arch. VI S. 64 fg.; Swoboda Arch.XVI S.29 fg., ebd. N. F. VI 
S. 1; Soh111 in Goldschmidt Ztschr. XXIII S.477; Thöl § 180 S. 729; Leh
manll § 142 S. 577; Hoffmann S. 352,643; Yolkmar u.Lö_wy S. 269; Hart
mann § 123 S. 370; Renaud § 62 S. 222; Dernburg § 260; Canstein § 25 
S. 383; Staub zu Art. 82 § 31; Goldschmidt, Grundrifs S. 280. 

16 * 
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gläubiger 2 und dem Wechselschuldner, besonders dem Ac ce p t a n t e n 
oder dem Aus s t e 11 er des e ige ne n Wechsels, auf einen dem im 
Wechsel angegebenen Verfalltage folgenden Zeitpunkt hinausgeschoben 
worden ist 3

• Eine solche frei willige Prolongation kann eine 
verschiedene Bedeutung haben; sie kann entweder eine Veränderung 
des Verfall ta g e s selbst 4 oder eine blofse S tun dung der Zahlung, 
lediglich eine Veränderung des Z a h lu n g s ta g s, zum Inhalte haben. 

Ist die Veränderung des V e rf all tag e s selbst beabsichtigt, so 
wird an Stelle des alt e n Wechsels oft ein neu e I' Wechsel, Pro
Ion g a t ion s we c h seI, unter Wie der hol u n g alle I' S k r i p t u r
akte, jedoch mit dem neuen Verfall tage, gegeben 5. Es kann 
aber auch die neu e Verfallzeit auf den alt e n Wechsel geschrieben 
und von dem W echs el s ch uld n er, dem die Prolongation mit 
Zustimmung sämtlicher Vormänner bewilligt wird, unter
sc h ri e ben werden. In bei den Fällen ist ein neu e r Wechsel an 
Stelle des alten, also auch der neue Verfalltag an Stelle des 

2 Nicht ermächtigt ist dazu der Prokuraindossatar, s. oben S. 192; Kitka, 
öst. Ger.Ztg. f. 1852 NI'. 95. 

S Eine solche Hinausschiebung der Erfüllung kann auch ohne Rücksicht auf 
den Will en des Wechselgläubigers oder Wechselschuldners durch eine infolge 
ernster politischer Ereignisse, z. B. während eines Krieges, Belagerungszustaudes, 
bei grofsen Überschwemmungen, Epidemien, oder sonstigen Katastrophen, für den 
ganzen Staat erfolgende oder nur auf gewisse Gegenden beschränkte Verfügung der 
Staatsgewalt geschehen: Mo rat 0 I' i u m. Diese nicht auf Willensübereinstimmung 
des Wechselgläubigers und des Wechselschuldners beruhende, ihnen daher unter 
Umständen aufgezwungen erscheinende, sog. notwendige Prolongation kann 
entweder die Bedeutung haben, dafs der Verfalltag des Wechsels selbst durch 
die gesetzlich bestimmte Frist hinausgerückt und verändert wird -, hierher gBhört 
auch die PrQlongation der J\1essen und Märkte (s. Bd. I S. 373) - oder dafs 
- ohne eine Änderung des Verfall tags selbst - blofs die Frist für die Prä
sen ta ti 0 n und Pr 0 tes te rh eb ung um die gesetzlich bestimmte Zeit zu Gunsten 
des Wechselgläubigers hinausgeschoben wird. 

.. Ebenso Thöl S. 731; öst. obst. Ghf. 1858, 1864, 1865 Peitler Nr. 124, 
321,348, 1877 Czelechowsky Nr. 166; dagegen Staub zu Art. 82 § 31 wegen 
des Formalcharakters des Wechsels, allein er selbst lehrt zu Art. 76 § 8-21, ,dafs 
in den wesentlichen Bestandteilen des Grundwechsels ohne Beeinträchtigung der 
Gültigkeit eine Veränderung vorgenommen werden darf. Infolge der Ver
änderung liegt nur ein neuer, jedoch gültiger Wechsel vor; jeder frühere 
vVechbelverpflichtete, der diese Veränderung genehmigt, haftet aus dem neuen Wechsel. 

5 Vgl. R.O.H.G. XI S. 59, XIX S. 252; ferner bei Borchardt Zus. 817e; 
so wenn die acceptierte Tratte an eigene Ordre überhaupt noch nicht 
indossiert war, (vgl. R.O.H.G. 1874 bei Borchardt Zus. 768d), oder bei dem 
in dos s i ert en Wechsel, wenn alle V 0 rmänn er in die Prolongation einwilligen. 
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alt e n, getreten, so dafs der neu e Vedalltag insbesondere auch für 
den Beainn der Ver jäh run g (Art. 77, 100) und für die Erfüllung 
der R ebg re fs be d i n g u 11 gen als mafsgebend erschebJi. 

Ist aber, wie im Einklange mit der Verkehrsübung im Zweifel 
anzunehmen ist, blofs eine Stundung beabsichtigt 6, so bleibt der alte 
\Vechsel in jeder Beziehung unberührt7, so als ob die Tratte 
mit Zu s tim 111 u n g des Wechselinhabers vom Bezogenen unter 
Hinausrüekung des Verfalltags acceptiert worden wäre (s. oben 
S. 222), daher der alte Verfalltag, sowohl für den Begin~ der 
VerjährungS, als au eh für die Erfüllung der Regrefsbecl1ng-

6 Auch in diesem Falle wird zuweilen von dem Acceptanten oder dem 
Aus s teller des eig en en vVechsels ein Pr 01 0 n g a ti on sw echs el dem Gläubiger 

eO'eben der wenn er aus dem alten vVechsel Regrefsrech te hat, zur Geltend
gd , , . d Fll 't machung derselben den alt e n vVechsel behalten mufs. Ist dIes er a, so lS 
der Schuldner nur gegen Hückgabe des neu e nun d des alt e n IVer.hsels zu zahlen 
verpflichtet. R.O.H.G. XIX S. 252; R.G. IX S. 65; O.A.G. Rostock Seuffert 
XXIII NI'. 19; öst. obst. Ghf. 1867 Krall NI'. 37. In der Hingabe des neuen 
Wechsels liegt im Zweifel nicht die Tilgung des alten Wechsels. RO.H.G. 1873 
Arch. N. F. VI S. 249 und 1871 in Calm's Wochenschr. S. 161; O.A.G. Rostock 
S eu ffert XXIII S. 33; Ob.Trib. Berlin beiBorch a r dt Zus.820 Kr.I7. Der Gläubiger 

lfs daher hier nur dann, wen n er sich dazu verpflichtet hat, den alten IVechsel 
ml .. f' I' t gegen den neuen zurückgeben, eventuell dessen AmortIsatIOn an eIgene iOS en 
bewirken' öst. obst. Ghf. 1871 Arch. N. F. VI S. 322. Der Prolongationsvert.rag 
kann je 'nach dem Standpunkte des sonstigen Civilrechts auch ~lo.fs m ü ~ d lr c h 
abgeschlossen werden; RO.H.G. bei Borchardt Zus. 817 f.j Ob.rnb. Berlm1865 
in ~Goldschl11idt XI S. 119; öst. obst. Ghf. 1856, 1859, 1868 Arch. VI S. 301, X 
S. 70, N. F. I S. 196; auch stillschweigen.d, z. ~. durch .yorbehaltlose ~n
nahme von Zinsen für die Wechselsumme für 8me bestimmte Zelt, ost. obst. Ghf. 
1869 Arch. N. F. IIr S. 91; nicht genügend wäre jedoch die blofs8 Unterlassung 
der KlaO'eanstellung von Seiten des Gläubigers; R.O.H.G. V S. 382, VIII S. 136. 
Die Pr~longationsfrist mufs im Vertrage angegeben werden (App.G. Nürnberg 
1867 Sammlung N. F. I S. 394; öst. obst. Ghf. 1882 (2-3 Jahre) Ozelechowsky 
Nr. 601); eine nach Verfall gewährte Prolongation ohne Zeitbestimmung, 

B · pI'oloncriert" ist insofern bindend, als der Gläubiger zwar j e cl erz ei t z. . .. , ö , 

forclern'kann, aber doch vorher mahnen murs; Thöl S. 730; eine solche Prolon
gation erlischt aber jedellfalls mit der Zahlungseinstellung und dem Konkurse des 
Schuldners' RO.H.G. Borchardt Zus. 822 e. 

7 Dm:ch einen solchen Prolongationsvermerk kann daher auch eine Unklarheit 
in der Bezeichnung des Verfall tag s nicht behoben werden. A.G. Nürnberg 
Seuffert XXIV S. 413; Hg. München bei Borchardt Zus. 130 Note **; anders 

Bofg. Darmstadt Arch. X S. 225. .... . .... 
8 Daher kann durch eine fortgesetzte ProlongatIOn, dIe uber dle dreIJahnge 

Veljährungsfrist (Art. 77. 100) hinausgeht, das Hecht aus de~ 'Wechsel .ver:oren 
gehen (dagegen Staub zu Art. 77 § 11) .. Der W~chselgläublger kann. u~l'lgens 
die Veljährung durch Klageanstellung (in Osterrelch durch Klagebehandlgung), 
unterbrechen, auch wenn er mit der Klage zur Zeit abgewiesen werden würde, da 
es für die Unterbrechung der Verjährung nicht auf den materiellen Erfolg der Klage, 
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u n gen mafsgebend ist 9. Die Folge ist nur, dafs der betreffende 
Wechselgläubiger erst nach Ablauf der Prolongationsflist, an dem 
neuen Zahlungstage 10

, sein Recht aus dem Wechsel, das schon 
an dem ursprünglich im Wechsel angegebenen Verfalltage fällig 
geworden ist, gerichtlich geltend machfm kann. 

Wirkung des Stundungsvertrags. Der Stundungsvertrag 
wirkt nur unter den Parteien (inter partes), selbst dann, wenn die 
Stundung auf dem W e eh seI seI b stausgedrückt ist, also einerseits 
nur zu Gunsten dessen, für den sie geschehen, nicht auch zu Gunsten 
des A val ist e nil, andererseits auch nicht gegenüber den V 0 r
männern oder den Nachmännern jenes Wechselinhabers, der die 
Stundung bewilligt llat. 

sondern auf das formelle Moment der Klageanstellung, l'esp. Behändigung ankommt. 
R.O.H.G. VIII S. 147; Th ö I § 180 S. 730. In der Prolongation liegt nicht in 
jedem Falle, wie Thöl S. 730 annimmt, ein Anerkennungsvertrag rücksichtlich 
der Schuld, so dars der Gläubiger, obgleich ohne Wechselprozefs, auf Grund 
dieses Vertrags Erfüllung der Schuld zur nunmehr verabredeten Zeit verlangen 
könnte. Der Wechselschuldner, der sich prolongieren läfst, will allerdings hei 
Ablauf des Prolongationstermins erfüllen, jedoch nur u 11 t erd e l' Vor aus setz u n g, 
dars seine Verpflichtung aus dem Skripturakte überhaupt zu Recht bestand oder 
noch zu Recht besteht, also auch nicht durch VeJjährung oder Präjudiz (z. B. bei 
domizilierten Tratten nach Art. 43) erloschen ist. In keinem Falle liegt für die 
'iYechselklage eine Unterbrechung der Verjährung vor, selbst wenn ein An
erkennungsvertrag vorhanden ist. Rücksichtlich einer bereits ve rj ä h rt e n 'iVechsel
verpflichtung kann, da der Skripturakt erloschen ist, eine Prolongation nicht mehr 
erfolgen; öst. obst. Ghf. 1861 Arch. XI S. 207, ders. Ghf. 1871 I{ra II NI'. 193. 

9 R.O.B.G. I S. 291, IV S. 365, XXV S. 26, XIV S. 165; öst. obst. Ghf. 1869 
Kr all NI'. 116; Ob.Trib. Stuttgart Arch. IX S. 212, 213, S euffert XII S. 394; Nürnberg 
ebd. XXI S.139. (Dagegen öst. obst. Ghf. 1858, 1859, 1864 Arch. VIII S. 178, X 
S. 302, XLV S. 196; O.A.G. Celle Areh. VI S. 206; O.A.G. Rostock Seuffert 
XXIV S. 12~.) S ohm 1. c. S. 477; Thö 1 S. 732; Dern burg § 260; Volkmar u. 
Löwy S. 269; Hoffmann S. 352, 357; KUlltze S. 97; Hartmann S. 372; 
Brauer Arch. V S. 23; Lehmann § 133 S. 530 Note 5a, S. 577 Note 14: 
Canstein I. c. Anm. 3; Brachmann S. 248; Staub zu Art. 82 § 31c. Ander; 
Sc h w ei zArt. 803, 829, wo die Verjährungsfrist von dem Ta.ge der abgelaufenen 
Prolongation an gerechnet wird. 

10 Die Prolongationsfrist läuft, gleichgültig, ob die Prolongation datiert ist 
oder nicht, ob sie vor oder nach dem Verfalltage erfolgte, im Zweifel vom Zah
Iungstage, nicht vom Verfalltage des Wechsels an (unrichtig Bernstein S.41), 
bei mehrmaliger Prolongation vom letzten Zahlullgstage angefangen (Art. 
333 Hgb.), nicht vom Datum der Prolongation, auch dann nicht, wenn der 
Endpunkt der Frist bei der vor dem Verfalltage gewährten Prolongation über den 
Verfalltag hinausginge, oder wenn die Prolongation überhaupt erst na eh dem 
Verfalltage gewährt worden wäre. T h ö I 1. c. S. 729. 

11 R.O.H.G. XIV S. 166, XVIII S. 301; öst. obst. Ghf. 1861 P ei tl e r 
NI'. 220. 
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Regrefsrecht des Prolonganten. Der Prolongant selbst 
wahrt sich seine Regrefsrechte, wenn er mit Rücksicht auf den 
im Wechsel angegebenen alt e n Verfalltag den Wechsel zur Zahlung 
präsentiert und mangels Zahlung Protest erhoben hat; er kann so
f 0 r t Regrefs nehmen, sowohl wenn er die Prolongation erst 11 ach 
Verfall und Protesterhebung 12, als auch dann, wenn er sie vor Ver
fan bewilligt hat 13. Der V 0 I' man n kann sich auch nicht darauf be
rufen, dals der Wechselinhaber gerade dadurch, dafs er dem Ac
ce p ta n t e n v 0 I' Verfall Stundung gewährt, se 1 b s t die Nichtzahlung 
zur Verfallzeit verschuldet habe 14; er kann dies hier ebensowenig, 
wie in dem Fall, dafs der Bezogene von vornherein mit Zu s tim -
mung des Wechselinhabers nur mit Hinausrückullg des 
Zahlungstags acceptiert hat, denn die Regrefspfiicht tritt selbst
ständig ein, sobald die Nichtzahlung am Verfalltage durch 
Protest konstatiert ist, wie immer der Grund beschaffen sein mag, 
aus dem die Zahlung ausgeblieben ist. In der That kann man dem 
Wechselinhaber deshalb, weil er hinterher dem Ace e p t a n t e n vor 
Verfall prolongiert hat, ebenso wenig , wie wenn er von vornherein 
gegenüber dem Bezogenen in die Hinausschiebung d.es Zahlungstags 
durch modifizierte Aceeptation ei 11 ge will i g t hat, die Schuld daran 
beimessen, dafs die Zahlung zu. der im Wechsel angegebenen Verfall
zeit auso'eblieben sei 15. 'Weder in dem einen, noch in dem andern c . 
Fall hat der Wechselinhaber den Schuldner daran gehindert, dessen-
ungeachtet dem durch die Vor mä n n e r garantierten In halt e der 
T rat te entsprechend bei der Präsentation zur Ver fall z e i t zu 
zahlen; bei dem modifizierten Accepte hat er nur der Not ge
horcht, um nicht ganz ohne Accept zu bleiben; bei der Prolo n g at ion 
giebt er zwar freiwillig dem Acceptanten die Zusage ihn zu schonen 
und erst nach Ablauf der Prolongatiol1sfrist zur Klage gegen ihn zu 
schreiten, aber doch nur für den Fall, dafs es sich der Acceptant nicht 

12 R.O.H.G. 1876 Seuffert XXXI S. 483; Dernburg § 260 gestattet in 
diesem Falle den Regrefs, glaubt aber, dafs der Rückgriff gegen die Vormänner 
frühestens mit Ablauf der Prolongationsfrist genommen werden könne, von 
der irrigen Annahme ausgehend, dafs die V 0 l' m ä n n e I' durch die von dem Na c h
manne gewährte Prolongation gebunden seien. 

13 Es besteht nicht deI; geringste Grund zu der Annahme, dafs der Prolongant 
durch Gewährung der Prolongation nach Protest den Schuldner, dem er prolongiert 
hat, als ein z i gen Schuluner angenommen habe; s. Bd. I S. 184. 

14 R.O.H.G. XIV S. 166. 
15 And. Ans. Dem burg § 260, § 277; Sta u b zu Art. 82 § 31 b; Volkm ar u. 

Lö wy S. \370; S eh weiz Art. 761 erklärt den Prolonganten der Regrefsrechte gegen 
alle Vormänner, die nicht eingewilligt haben, für verlustig. 
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doch noch überlegen und der in der Tratte enthaltenen Zahlungsauf
forderung entsprechend bei der Präsentation zur V Ei r fa 11 z e i t zahlen 
sollte. Der Wechselgläubiger mufs daher auch, um ordnungsg~mäfs 
vorzugehen, in dem einen, wie in dem andern Falle, da die ursprüng
liche Verfallzeit unverändert bleibt, zu dieser Zeit den Wechsel zur 
Zahlung präsentieren, hat aber dann auch in beiden Fällen das Recht 
nach erhobenem Proteste mangels Zahlung sofort die Regrefs
pflichtigen, da die von ihnen garantierte Zahlung des Hauptschuldners 
trotz gehöriger Präsentation schliefslich dennoch ausgeblieben ist, in 
Anspruch zu nehmen. Dies ist bei der Pro Ion ga t ion für die 
regrefspflichtigen Vormänner noch weniger hart als bei dem mo d i
fizierten Accepte, elenn im letzteren Falle können (He Vormänner 
selbst nach geleisteter Regrefszahlung den Acceptanten nur 
nach dem Inhalte des modifizierten Accepts in Anspruch 
nehmen, während sie bei der Prolongation das Recht haben, ohne 
Rücksicht auf die von ihr e 111 Na c h 111 a nn e gewährte Prolongation, 
so f 0 I' t das Recht gegen den Ac c e pt a nt engerichtlich geltend zu 
machen; denn in eler dem Acceptanten gewährten Prolongation 
liegt eler Sache nach eine mit Zu s ti 111 m u n g des W e c h s e li n hab e r s 
erfolgte hinterherige Modifikation des einmal erteilten 
Accepts, die als gesetzlich unzulässig (Art. 21 Al. 4) gegen
über den Vor m ä nn ern nicht in Betracht kommt. 

Regre1'srecht der Nachmänner des Prolonganten. 
Dbgleich die Prolongation schriftlich auf dem Wechsel selbst er
folgt ist, so wirkt sie - anders, wie der im Wechsel beurkundete 
Protesterlafs 16

, - nicht auch gegenüber den Nachmännern, 
die den Wechsel mit dem Prolongationsvermerke erworben haben 17 , 

denn die vor Verfall bewilligte Prolongation steht eler Sache nach 
Biner hinterherigen Modifikation des Accepts gleich, kommt 
daher auch den Nachmännern gegenüber als eine, wenn auch 
ersichtlich gemachte, doch gesetzlich unzulässige Beschi'änkung (Art. 21, 
Al. 4) nicht in Betracht. Der Wechselinhaber, der eine Prolongation vor 
Verfall bewilligt hat, hat es elaher allerdings in seiner Hand, die aus der 
Prolongation hervorgehende Einrede sofort dadurch illusorisch zu machen, 
dafs er den Wechsel weiterindossiert , allein, es verhält sich eben mit 

16 In der Prolongation liegt nicht stillschweigend ein Protesterlafs; 
Ob.Trih. Stuttgart Arch. IX S. 211; anders Goldschmidt, Grundl'. S. 280; da
gegen Canstein I. c. Anm. 4. 

17 Anders Dernburg § 260; dagegen Thöl S. 733; Goldschmidt, Grund
rifs S. 280; Canstein 1. c. Anm. 2; Hartmann S. 373; Brauer Arch. V S.24; 
Renaud 1. c.; Volkmar u. Löwy S. 269; R.O.H.G. XXV S. 26; öst. obst. Ghf. 
1890 Czelechowsky NI'. 574. 
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dieser Einrede ebenso, wie mit anderen Einreden, die dem Wechsel
schuldner gegen den Indossanten vor Verfall ,zustehen 18, Der gut
gläubige Na c h man n ist also berechtigt, das Recht aus dem Wechsel 
gegen den Schuldner, dem die Prolongation von dem Vor man n e 
bewilligt worden ist, auch vor Ablauf des Prolongationstennins geltend 
zu machen. Der Nachmann kann auch die Regrefsklage so
f 0 J' t anstellen, vorausgesetzt, dafs er seine Re g l' e l' sr e c h t e dadurch 
gewahrt hat, dafs er die Regre1'sbedingungen mit Rücksicht 
auf die im Wechsel angegebene Verfallzeit erfüllt hat 19. 

Unter seinen Vor 111 ä n ne r n allerdings können jene, welche die Pro
longation direkt be will i g t oder doch derselben zug e s t i 111 111 t haben, 
wenn sie den Wechsel im Regre1'swege eingelöst haben, die Klage 
gegen den Hauptschuldner, dem die Prolo n g a t ion bewilligt worden 
ist, erst nach verstrichener Prolongationsfrist anstellen. 

§ 105. 

Das Re c h t zur D e pos i t ion n ach Ver fall (Art. 40)1. 

Ebensowenig, wie der Wechselschuldner den Wechselinhaber 
zwingen kann vor der Verfallzeit die Zahlung anzunehmen, ebenso
wenig kann er selbst gezwungen werden seine Zahlung länger hinaus
zuschieben; er hat nicht blo1's die P f1 ich t, sondern auch ein Re c h t 
zur Verfallzeit zu zahlen 2. Wenn sich der Wechselinhaber weder 
am Verfalltage selbst, noch innerhalb der Protestfrist präsentiert hat 3, 

18 Die nach Protest bewilligte Prolongation steht auch den Nachmännern 
(Art. 16 Al. 2) entgegen. Die vor Verfall bewilligte Prolongation kann dem Indos
s a ta r v 0 I' Verfall nur unter den Voraussetzungen der exc. doli entgegengesetzt 
WerdeI}. 

19 Dies gilt auch gegenüber dem Prolongant811 selbst, Ob.Trib. Stuttgart 
Arch. IX S. 212. 

1 S. Bd. I S. 188. Ebenso Ungarn § 40; Schweiz Art. 759; Italien 
Art. 294 (Vidari NI'. 275); Rumänien Art. 320; ebenso in Frankreich nach 
dem Ges. v. 6. thermo III (23. Juli 1795) Lyon Caen et Renault IV NI'. 309. 

'2 Dem Schuldner kann es sehr daran gelegen sein, seine Schuld zu tilgen, so 
um den Zinsen lauf zu hemmen, um die Regrefspflichtigen, die sich als Bürgen für 
ihn verpflichtet haben, zu liberieren, um nicht in eiuem späteren Zeitpunkte bei 
eintretender Geldknappheit, also mit teuererem Gelde, zahlen zu müssen u. s. w. 

3 Das Recht zur Deposition besteht nicht früher als nach Ablauf der 
Pr 0 testtage, auch wenn der Schuldner am Verfalltage selbst dem ihm bekannten 
Gläubiger die Zahlung reell angeboten und wenn der Gläubiger die Annahme ver
weigert hätte, Der Schuldner kann aber die Deposition auch später, in einem 
gröfseren oder geringeren Zeitraume nach der Verfallzeit, w an n es ihm pafst, machen. 
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um die Zahlung der Wechselsumll1e zu fordern 4, so ist der 
Sc h u I d ne r be r e eh ti g t die Hindernisse, die der Ausübung seines 
Rechtes zu zahlen entgegenstehen, dadurch zu überwinden, dafs er 
die geschuldete Summe d e po nie r t und durch dieses Surrogat der 
Zahlung seine Liberierung erzwingt 5

• Das deponierte Geld 
steht auf Ge fa h r des W e eh s e 1 g 1 ä u b i ger s 6. Wenn dann später 
der Gläubiger trotz erfolgter Deposition die Klage auf Zahlung gegen 
den Schuldner anstellt, so kann dieser die erfolgte Deposition ein
wenden 7; er braucht nur den Depotschein gegen den Wechsel aus-

4 Z. B. weil er abwesend ist oder aus irgend einem anderen Grunde die 
Zahlung nicht beheben k a n n - z. B. er ist in Konkurs oder gerichtlich erklärter 
Verschwender oder mindeljährig, also zur Quittierung des Wechsels nicht befugt, 
oder er kann nicht sämtliche relevante Duplikate ausliefern - oder wenn er die 
Zahlung nicht beheben will, weil er z. B. das für die Schuld bestellte Pfand so 
lange als möglich behalten will, oder weil er die Zahlung nicht durch eine gehörig 
legitimierte Person oder ohne Quittierung auf dem IVechsel verlangen läfst; öst. obst. 
Ghf. 1883 Czelechowsky Nr. 351. Durch Art. 40 ist die Deposition nach den 
Bestimmungen des bürgerlichen Rechts in anderen dazu geeigneten Fällen nicht 
ausgeschlossen; R.O.H.G. VI S. 233; öst. obst. Ghf. 1857, 1861 Peitler NI'. 91, 
233; Leipz. Konf. (Sitz. 8. Nov.) S.59, 70; Hoffmann Arch. XI S. 368; Renaud 
S. 166; Hartmann S. 368; Brauer S.89. So, wenn Streit darüber herrscht, 
wem das Eigentnm am vVechsel zustehe, und wenn es für den Schuldner sclnver 
zn erkennen ist, wer eigentlich deljenige sei, der das Re c h t auf die Zahlung 
habe. Z. B. die Prima ist acceptiert, Sekunda und Tertia werden von ver
schiedenen Indossataren gleichzeitig zur Zahlung präsentiert. Der Acceptant ist 
nicht in der Lage mit Sicherheit zu zahlen, er darf die Summe zu Gunsten des 
wirklich zur Zahlung Berechtigten deponieren. Die Deposition erfolgt hier nicht 
infolge eines Versäumnisses des IVechselinhabers, sondern blofs zur eigenen 
Sicherung des Deponenten, daher diesel' auch die Kosten der Deposition zu 
tragen hat. Die Deposition ist aber unznlässig, wenn sie auch nach den Bestim
mungen des bürgerlichen Rechts statthaft wäre, sobald sie mit den sonstigen Grund
sätzen des Wechselrechts nicht in Einklang stände; so z. B. darf der Acceptant 
nicht deponieren, wenn die IVechselforderung von dem Gläubiger des Wechsel
inhabers bei dem Acceptanten zwar mit Arrest (Verbot) belegt ist, ohne dafs 
aber der Wechsel von dem betreffenden Gläubiger weggenommen worden ist und 
wenn nnn ein späterer redlicher Inhaber Zahlung verlangt, da der Arrest nur gegen 
den Vormann, nicht gegen den redlichen Erwerber ·Wirkung hat. R.O.H.G. VI 
S. 233; anders öst. obst. Ghf. 1872 Czelechowsky NI'. 7. 

5 Die Deposition erfolgt in Österreich (Ungarn) nur bei Gericht, in 
D e u t sc h I a n d auch bei einer zur Annahme von Depositen berechtigten Behörde. 
Die Deposition kann nach der deutschen W.O. aufserdem noch in zwei Fällen 
behufs Sicherstellung erfolgen (Art. 25, 73). 

6 Er mufs selbstverständlich auch den Schaden bei einer Veränderung des 
Münzwertes tragen. 

7 Wird die Berechtigung zur Deposition bestritten, so braucht der Ac ce p
tant nicht zu beweisen, dars die gesetzlichen Voraussetzungen der Deposition, 
nämlich dafs die Zahlung ni c h t innerhalb der Protestfrist nachgesucht worden 
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zuhändigen 8. Die Deposition liberiert den Schuldner so vollständig, 
wie die vom Gläubiger nach Empfang der Zahlung gegebene Quittung. 

Während des Laufes der Verjährungszeit kann die 
deponierte Summe, solange die Deposition von dem Gläubiger nicht 
angenommen oder durch rechtskräftiges Urteil nicht für gerechtfertigt 
erklärt wird, von dem Wechselschuldner wieder zurückgenommen, 
daher kann sie auch von dessen Gläubigern zur Masse zurück
gefordert werden; die Folge ist, da[s die Rechtswirkungen der De
position aufhören, dafs die Deposition als nicht geschehen gilt; denn 
es liegt eine ein sei t i g e Willenserklärung des Schuldners vor 
- solius offerentis promissum -, die der Schuldner wieder rück
gängig machen kann; der Schuldner behält die aus dem Depo~itum 
der Geldsumme entstandene Forderung gegen das Depositenamt ; 
daher können auch die GI ä u bi ger des Schuldners diese Forderung 
zu ihrer Befriedigung heranziehen. Ist aber die Deposition von Seite 
des Gläubigers angenommen oder durch rechtskräftiges Urteil für 
gerechtfertigt erklärt, so ist die Schuld definitiv, ebenso wie durch 
Zahlung, als deren Surrogat ja die Deposition (ölrscheint, getilgt. Na c h 
Ablauf der Verjährungszeit kann der Deponent die deponierte 
Summe zurücknehmen und die Verjährung einwenden. 

Da man wegen der Cirkulation des Wechsels in der Regel nicht 
weHs, in wessen Händen er sich zur Verfallzeit befindet, da also der 
Wechselinhaber zur Verfallzeit , so lange er sich nicht präsentiert, 
dem Schuldner in der Regel unbekannt ist, so kann ihm vor der 
Deposition die Zahlung von dem Schuldner nicht angeboten und er 
kann zur Deposition nicht eingeladen werden. Ein solcher letzter 
Appell an den Gläubiger, damit er noch im letzten Augenblicke die 
Deposition durch Annahme der Leistung verhindern könne, - die 
oblatio et citatio 0 ad videndum deponi - findet daher nach Art. 40 
nicht statt 8 a. 

Die Kosten der gehörig vorgenommenen Deposition hat der 
Wechselinhaber zu tragen; denn sie ist die Folge davon, dars er die 
Zahlung innerhalb der Protestfrist nicht, wie es seine Pflicht ist, ver
langt hat; er hat diese Kosten durch sein schuldhaftes Verhalten 
(mora accipiendi) notwendig gemacht, mufs sie also dem Schuldner, 
der sie aufgewendet hat, ersetzen. 

sei, vorhanden gewesen seien, da sonst sein Recht zur Deposition illusorisch wär!O, 
sondern es ist Sache des IVechselinhabers, zu beweisen, dafs er die Zahlung inner
halb der Protestfrist gefordert habe. 

S Rumänien Art. 320 schreibt die Niederlegung des Depotscheins bei dem 
Gericht des Zahlungsorts vor. 

s. V gl. deutsch. bürgl. Gb. S. 374. 
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Auch der Bezogene kann, wenn er überhaupt noch nach Verfall 
zahlen darf, auch das Recht in Anspruch nehmen, nach Art. 40 zu 
deponieren 9, also dann, wenn es erforderlich ist, um die Liberierung 
des trotz der unterlassenen Präsentation und Protesterhebuno' ausnahms
weise noch haftenden Aus s tell er s oder In dos san t e n ;~l bewirken. 

§ 106. 

Gegenstand der Zahlung!. Teilzahlung. 

Die Gel d s 0 r t eis t nie h t a n g e g e ben. Ist im Wechsel 
für die Geldsumme, die in jeder beliebigen, auch fremden Währung 
ausgedrückt werden kann, eine besondere Geld s 0 r t e nicht angegeben, 
so kann der Wechselzahler nach seiner Wahl jede Geld
sorte anbieten, vorausgesetzt, dafs sie am Z a h I u n g s 0 r t e Kur s 
hat; doch kann er natürlich den Wechselinhaber nicht zwingen, in 
Sc h eid e m ü n z e mehr als den gesetzlich bestimmten Betrag an
zunehmen. 

Die Geldsorte ist angegeben. Dieses Wahlrecht des 
Schuldners rücksichtlich der Gel cl S 0 rt e besteht nicht, sobald i 111 

Wechsel selbst eine besondere Geldsorte angegeben ercheint, 
vorausgesetzt, dafs diese Geldsorte am Z a 11 1 u n g S 0 r t e Umlauf hat. 
Der Wechsel schuldner kann sich in diesem Falle nur durch die s e 
be s t i 111 mt e Geldsorte liberieren. Diese Geldsorte, in der die 
Wechselsumme im Wechsel selbst ausgedrückt erscheint, gilt als das 
bedungene Zahlungsmittel. Der Wechselinhaber ist daher 
be r e c h ti g t, die geschuldete Geldsumme in die s er im Wechsel 
angegeb~nen Geldsumme zu verlangen; der Schuldner ist ver
pflichtet, diese im Wechsel ausdrücklich angegebene be
sondere Geldsorte zu leisten!". 

9 So ausdrücklich Italien Art. 297, wo aufserdem auch dem Trassanten 
das Recht zur Deposition erteilt ist; nur le tz teres auch in Rum änie n Art. 320. 

1 S. Bd. I S. 186. 
1. ,Venn der Wechsel eine Geldsorte ausdrückt, die sowohl am- Aus-

13tellungsorte als auch am Zahlungsorte kursiert, an jedem Orte aber mit 
verschiedenem Werte, wenn z. B. der auf 1000 Gulden lautende Wechsel von 
Wien auf Amsterdam gezogen ist, so ist die Geldsorte des Z a h lu n g so r t es, nicht 
die des Ausstellungsortes zu verstehen; es verhält sich hier ger-ade so wie in dem 
Falle, dars z. B. ein Tagwechsel in einem Lande alten Stils ausgestellt und 
in einem Lande neuen Stils zahlbar ist (s. Bd.l S. 363). Würde demnach der
selbe Trassant in Wien an demselben Tage mehrere Wechsel auf je 1000 Gulden zu 
Gunsten desselben Remittenten, der für alle diese Wechsel dieselbe Valuta in 
,Vien bezahlt, auf verschiedene Bezogene in London, Paris nnd Amsterdam ziehen, 
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Die an g e g e ben e Gel d s 0 l' t e kur sie r t nie h t. Anders 
verhält es sich, wenn die im Wechsel selbst angegebene Geldsorte 
am Zahlungsorte überhaupt nicht kursiert 2

• In diesem Falle 
kann sie durch j e d e am Zahlungsorte kursierende Geldsorte unter 
Berücksichtigung der zwischen den beiden Kategorien von Münzen 
zur Verfallzeit am Zahlungeorte bestehenden Wertdifferenz 8 ersetzt 
werden; denn die im Wechsel angegebene Geldsorte hat ja nur den 
Zweck, die H Ö h e der Gel d s u m m e, die als Zahlung gegen den 
Wechsel geleistet werden soll, anzugeben; diese die Wechselsumme 
ausdrückende Geldsorte muIs jedoch nicht notwendig auch die Geld
sorte sein, in der die Zahlung geleistet wird; sie kann vielmehr, 
wenn sie am Zahlungsorte nicht kursiert und daher in natura nicht 
gewährt werden kann, nach dem Werte des Ortes, wo, und der Zeit, 
wann die Zahlung zu geschehen hatte, vergütet werden. Der Be
zogene hat also die Wahl zwischen jeder am Zahlungsorte 
kur sie ren den Geldsorte und der ausdrQ.cklich angegebenen Geld
sorte und der Wechselinhaber muIs sich mit je der am Z a h 1 u n g s
orte gangbaren Geldsorte zufrieden geben 4. 

An gab e der Gel d s 0 r t e mit der K lau seI: "e ff e k ti v" . 
Findet sich aber bei der im Wechsel angegebenen Geldsorte 

so würden diese Wechsel, obwohl sie alle auf je 1000 Gulden lauten, blo[s deshalb 
w~il sie an ve~schiedellen Orten zahlbar sind, wenn auch vielleicht in Widerspruch 
mIt den IntentiOnen des Trassanten und Remittenten, verschiedene Wechselsummen 
enthalten, da eben kein Zweifel ist, dafs für London und Paris, wo die genannte 
Geldsorte nicht existiert, überhaupt nur österreichische Gulden verstanden sein 
können. 

2 Ist der Wechsel auf eine Geldsorte ausgestellt, die zur Zeit der Ausstellung 
verrufen, deren Gebrauch also ganz untersagt ist, so ist er u n g ü I ti g, da er ein 
gesetzwidriges Rechtsgeschäft zum Inhalte hat. 

3 Es entscheidet, wenn der Kurs nicht im Wechsel selbst ausgedrückt ist, 
der Wechselkurs des Verfalltages und des Zahlungsortes - so ausdrücklich 
Italien Art. 39; Rumänien Art. 41; Skandinavien § 35; Belgien Art. 33; 
England sect. 72 § 4; Holland Art. 156; Spanien Alt. 489; Chili Art. 712; 
Argentinien Art. 685; in Ungarn ~ 37 entscheidet der Kurs des Tags vor 
dem Verfalltage , ebenso in Portugal Art. 315 - resp. der Kurs des nächsten 
Wechselplatzes - so ausdrücklich Holland, Portugal, Italien, Rumänien
und zwar der Kurs eines Sichtwechsels - so ausdrücklich Skandinavien, 
Portugal, England - da es sich um einen bereits verfallenen Wechsel handelt. 

. 4 Wenn. z. B. der von London auf Berlin gezogene Wechsel auf 1000 eng-
lIsche SovereIgns lautet, so kann der Bezogene die Zahlung in Reichsmark nach 
Kur~ leisten, ~Iso soviele Mark als in Berlin zur Verfallzeit 1000 englische So
veretgns wert smd. Ohne diese Umwandlungsbefugnis wäre es zuweilen, wenn die 
angegebene Geldsorte am Zahlungsorte nicht aufgebracht werden kann, nur sehr 
schwer möglich die Verpflichtung zu erfüllen. 
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das Wort: "effektiv" oder ein ähnlicher Zusatz,' z. B.: "in natura", 
oder: "nicht anders", so hat der Wechselinhaber das Re c h t, 
ausschliefslieh die angegebene Geldsorte zu fordern 
(Art. 37) 5, kann daher nicht gezwungen werden, eine an der e Geld
tlorte anzunehmen 6, auch dann nicht, wenn sich der Zahler erbietet, 
den Wert der angegebenen Geldsorte in einer gangbaren Landes
münze nach dem Kurse zu vergüten. Der Wechselinhaber hat viel
mehr stets das Recht, wenn die Zahlung in der an g e g e ben e n 
Geldsorte nicht effektiv geleistet wird, Protest mangels 7,ahlung zu 
erheben, auch dann, wenn die verschriebene Münzsorte am Zahlungs
orte nicht zu haben ist. Der Wechselschuldner mufs sich daher in 
diesem Falle, um dem Wechsel gemäfs Zahlung leisten zu können, 
die verschriebene Geldsorte um jeden Preis verschaffen 7. 

5 Ebenso Ungarn § 37; Schweiz Art. 756; Skandinavien § 35; Italien 
Art. 39, 293 (Vi d ari Nr. 287); Rn mä ni en Art. 41, 311); Be 19i en Art. 33; 
Portugal Art. 315; England sect.72 § 4 (Chalmers S. 226). In Frankreich 
aber ist nach Art. 143 bei Angabe der Geldsorte stets diese Geldsorte zu leisten, 
es ist also immer so, als ob die Klausel: .. effectiv" dabei stünde' doch ist streitig, 
ob, wenn die angegebene Geldsorte a~ Zahlungsorte ni~ht kursiert, eine 
Reduktion in Landesmünze zulässig sei; dagegen L y 0 n Ca e n et Ren a u lt IV 
Nr. 301, dafür Bravard UI S. 321; Boistel Nr. 799; Alauzet IV NI'. 1394; 
Bedarride II Nr. 384. In Holland Art. 156 murs zwar, wie in Frankreich, 
die angegebene Münzsorte auch olme die hinzugefügte Klausel: "effektiv" 
gezahlt werden, doch ist ausdrücklich bestimmt, dars sie, wenn sie nicht kursiert, 
in holländisches Geld zum Kurse des Verfalltages umzusetzen sei; ebenso in 
Spanien Art. 489; Chili Art. 712; Argentinien Art. 685. 

6 Besteht ein Zwangskurs für Papiergeld, so kann der Wechselinhaber 
trotz der Klausel: "effektiv" gezwungen werden, an Stelle der im 'Wechsel an
gegebenen besonderen Geldsorte Papiergeld anzunehmen; denn das Gesetz über 
den Zwangslj:urs hat öffentlich-rechtlichen Charakter und erklärt im öffentlichen 
Interesse das Papiergeld als ein genügendes Äquivalent jeder Geldsorte, dessen 
Annahme für Jedermann obligatorisch erscheint. Der Zusatz: "effektiv" kann 
daher hier nicht die ihm sonst zukommende ,Virknng ausüben, da diese Klausel 
in der einfachsten Weise dazu benützt werden könnte, um das Gesetz über den 
Zwangskurs zu umgehen, (öst. obst. Ghf. v. 1852, 1855, 1859, 1863, bei Peitler 
Nr. 25, 71, 181, 284). Doch kann das Papiergeld zur Zahlung nicht imlher mit 
äquivalenter Geltung an Stelle der bezeichneten Geldsorte verwendet werden, es 
kommt auch die etwa eingetretene Entwertung des Papiergeldes in Anrechnnng, 
daher der Kurswert des Papiergeldes zur Verfallzeit mit zu berücksichtigen ist, 
(öst. obst. Ghf. 1852, Peitler NI'. 25), es wäre denn, dafs das Gesetz über den 
Zwangskurs auch über das Verhältnis zwischen den beiden Geldsorten eine 
besondere Bestinnnung enthält. 

7 Da das verschriebene genus in quali et quanto gemMs der Verschreibung 
geliefert nnd mit einem anderen genus nicht vertauscht werden darf, so hört der 
Wechsel in Folge der Klausel: "effektiv" eigentlich auf, die Leistung einer be-
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Rechnungswährung. Lautet der Wechsel auf eine Rech
TI uno' s w ä h I' U n g, ist also die Geldsumme nur durch N ellllung einer '" . begrifflichen, nicht einer bestehenden Geldsorte angegeben, so mufs 
der Wechselinhaber stets mit jeder am Zahlungsorte gangbaren Geld
sorte zufrieden sein. 

Teilzahlung. Der Wechselinhaber ist berechtigt und 
verpflichtet eine Teilzahlung anzunehmen; er ist dazu be
l' e c h t i g t; daher hat er, obwohl er in die Teilzahlung ei ng e wi.ll i g t 
hat, keineswegs für den Rest seinen Regrefs verloren; er ist dazu 
ver p fl ich te t; daher ist der Regrefs rücksichtlich der an g e
botenen, von dem Wechselinhaber zurückgewiesenen Teil
zahlung verloren (Art. 38, Art. 98 P. 5) 8. Auch wenn der Bezogene 
das Accept für die ga n z e Wechselsumme erteilt hat, kann er. den 

stimmten Geldsnmme zum Gegenstande zn haben, sondern geht nunmehr in Wider
spruch mit Art. 4, 96 auf Leistung einer gewissen Anzahl Stücke einer generisch be
stimmten Sache, nämlich der im Wechsel bestimmt angegebenen Geldsorte, so, wie wenn 
er auf die Lieferung von 1000 Ballen Baumwolle oder von 20 Pferden oder von 
1000 Last Korn gerichtet wäre. 

8 S. Bd. I S. 189. Ebenso Ungarn § 38; Schweiz Art. 757; Skandi na vien 
§ 37; Belgien Art. 46; Italien Art. 292; Rumänien Art. 314; Holland Art. 
168; Portugal Art.321. Anders England (Chalmers S. 189). In Frankreich 
(Art. 156) streitig, s. Bd. I S. 189 Note 58; für die Zulässigkeit der Teilzahlung, 
auch bei reinem Aceepte Lyon Caen et Renault IV Nr. 305; in Spanien 
Art. 494 ist der Wechselinhaber nur berechtigt eine Teilzahlung zuzulassen, 
ebenso Chili Art. 713; Argentinien Art. 695. Auch § 38 des letzten preufs. Entw. 
erklärte in Übereinstimmung mit den früheren Entwürfen den ,Vechselinhaber für 
berechtigt, aber nicht verpflichtet eine Teilzahlung anzunehmen, auch nicht beim 
Teilaccepte. In der Konf. (6. Nov.) wurde mit 11 gegen 6 Stimmen beschlossen, 
eine Verpflichtung zur Annahme von Teilzahlungen aufzunehmen. Gegen eine 
solche Verpflichtung de lege ferenda Vidari Nr. 289, auch Thöl § 86 Note 16; 
jedoch mit Unrecht; da das Te i I ace e pt vou dem 'Wechselinhaher zugelassen werden 
m u fs (Art. 22), so murs es auch mit der Te i lz ahl u n g geschehen; denn wenn 
der Bezogene nur zum Teil acceptiert hat, so ist er selbstverständlich nicht 
verpflichtet, mehr zu zahlen als den acceptierten Te il, da ja der Teil
acceptant durch die Teilzahlung vollständig seine Verpflichtung erfüllt, und es diesem 
Schuldner, wie jedem andern, gestattet sein murs, sich durch vollständige Erfüllung 
seiner Verpflichtung zu liberieren. Kann aber der Wechseliuhaber eine solche 
Teilzahlung nicht zurückweisen, so murs er, auch wenn der Bezogene gar nicht 
acceptiert hat, verpflichtet sein, eine von diesem angebotene Teilzahlung anzu
nehmen, da ja der Bezogene das Recht gehabt hätte, nur zum T eil zu accep
ti e ren. Der \Vechselinhaber hätte ein solches Teilaccept nicht zurückweisen 
dürfen (Art. 22) und demgemäfs die entsprechende Teilzahl un g sich gefallen 
lassen müssen, daher darf er auch die von dem Bezogenen ohne Teilaccep t an
gebotene Teilzahlung nicht zurückweisen. 
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Wechselinhaber zwingen, eine Teilzahlung anzunehmen und sich so 
zum Teil von der eingegangenen Verpflichtung befreien (Art. 38) 9. 

Bei Teilzahlungen mufs der Wechselinhaber, um sich den Regrefs 
wegen des nicht bezahlten Restes zu wahren, Protest mangels Zah
lung erheben 10. 

Wird die Teilzahlung erst angeboten, nachdem bereits Protest 
mangels Zahlung der vollen Wechselsumme erhoben ist, so dar f sie 
der Wechselinhaber zur ü c k w eis e n 11; j e der Wechselschuldner, der 
erst na c h erhobenem Proteste die Zahlung leisten will, mufs nach 
Art. 48 die ga n z e noch geschuldete Summe anbieten. Ebensowenig 
braucht der Wechselinhaber eine te i 1 w eis e angebotene Regrefs
zahlung 12 zuzulassen. 

§ 107. 

Wem mufs und kann der Wechselschuldner zahlen? 

Der Wechselschuldner m u f s dem gut g 1 ä u b i gen, nach Art. 36 
legitimierten Inhaber (R e mit t e nt e n oder In dos s a t a r) zahlen, auch 
dem Prokuraindossatar (Art. 17), oder dem von dem Wechsel
gläubiger sonst zur Einkassierung bestellten Vertreter 1, dem gesetzlichen 

9 Ebenso ausdrücklichS c h we iz, Italien, Rumänien, Portugal, Ungarn; 
dagegen fehlt dieser Zusatz in Skandinavien, Belgien, Holland. Allerdings 
bietet der Acceptant in diesem Falle nicht das an, was er schuldet, sondern 
weniger; allein die Teilzahlung liegt auch hier im Interesse der Vormänner 
und verursacht dem Wechsel i nhab er selbst keinen Schaden. Dieser erhält 
allerdings nicht alles, aber immerhin mehr als nichts; er kann für den Rest 
sofort Klage gegen den Acceptanten anstellen und Regrefs nehmen; es kann mit 
Recht verlangt werden, dafs er diese Schritte erst thue, nachdem er wenigstens 
teilweise Zahlung empfangen habe. Die Zurückweisung der Teilzahlung hätte ja 
nur den chikanösen Zweck, zum Schaden der Vormänner das Regrefsrecht mit 
voller Ausnützung der Vorteile der Retourrechnung auszuüben, Der Wechsel
inhaber kann doch berechtigter Weise nur verlangen, dafs ihm die Wechselschuld 
ganz bezahlt werde. Ob dies zum Teil vom Bezogenen, zum Teil von den Ga
ranten geschieht, ist für ihn gleichgültig. 

10 So ausdrücklich bestimmt, obgleich selbstverständlich, in B elgi en, 
Italien, Rumänien, Portugal, Holland, Chili, Spanien. 

11 Thöl § 86 S. 304; Dernburg § 92 Note 10, § 273 Note 9; Hartmann 
S. 351; Ob.Trib.Berlin Arch. VII 113; Borchardt Zus. 466. 

12 LiebeS. 137; IIartmann S. 351-
I Zu einer solchen Vertretung kann oft Anlafs gegeben sein, wenn der 

Wechselgläubiger am Zahlungsorte nieht anwesend sein kann. Hierher gehört die 
Einkassierung im Wege des Postauftrags durch die Postverwaltung, die als Man
datar handelt. Vgl. Deutsche Postordnung § 19, 20, 34,36, 38, 39, Schott in 
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oder richterlich bestellten Vertreter (Vormund, Masseverwalter), dem 
Cessionar oder Erben, dem durch richterliches Erkenntnis als Gläu
biger Anerkannten, z. B. dem Amortisationswerber 2. 

Wem kann der W e c h seI s eh u 1 d n erz a h 1 e n ? Der 
Wechselschuldner wäre nach allgemeinen Grundsätzen nicht liberiert, 
wenn er nicht demjenigen zahlt, dem das Forderungsrecht wirklich 
zusteht, und der zum Zahlungsempfange fähig ist; allein die Natur 
der Wechselschuld bringt es mit sich, dafs der Wechselschuldner 
auch dann liberiert ist, wenn er an einen nur formell legitimierten, 
m a t e I' i eIl aber nicht berechtigten, oder wenn er an einen zum 
Zahlungsempfange unfähigen Wechselinhaber in gut e m GI a u ben 
- ohne Unredlichkeit, ohne grobes Verschulden - gezahlt hat, also 
auch einem Inhaber, der zwar durch eine äufserlich zusammen
hängende Kette von Indossamenten anscheinend legitimiert war, der 
aber in bös e m Glauben, z. B. als Teilnehmer an der Fälschung, 
oder mit gr 0 bel' Fahrlässigkeit bei dem· Er wer be vorgegangen 
war, daher nur dem äufseren Scheine nach die Stellung eines 
Wechselgläubigers einnahm, nur faktisch in der Lage war, jene Rechte 
aus dem Papiere auszuüben, die nur dem gutgläubigen, legiti
mi e r t e n Besitzer zustehen. Die Zahlung kann also wirksam nicht 
blofs dem wirklichen Wechselgläubiger, sondern auch dein blofs 
scheinbaren und auch dem zum Empfange unfähigen Wechselgläubiger 
gemacht werden. Hat der Wechsel schuldner zur Verfallzeit, in dem 
ehrlichen Glauben dem wahren und fähigen Gläubiger zu zahlen, 
ohne dars ihm der Vorwurf grober Unvorsichtigkeit gemacht werden 
kann, einem äufserlich legitimierten Wechselinhaber gezahlt, der sich 
jedoch mit Unrecht für den wirklichen Wechseleigentümer oder dessen 
Vertreter ausgegeben hatte, so hat der wirkliche Wechsel-

Endemann ur § 369, für Ö s te rr ei c h Handelsminist. Verordng. 9. Oktober 1882 
R.G.BI. Nr. 144, öst. obst. Ghf. 1896 Ger. Ztg. f. 1896 Nr. 38. - In Fr ankr eich 
(Lyon Caen et Renault IV Nr. 298 bis) Ges. v. 7. April 1879 blofs für 
Effekten mit der Klausel: "ohne Kosten", bei denen eine Verantwortlichkeit wegen 
nicht rechtzeitiger Protestierung nicht eintritt; Ges. v. 17. Juli 1881 auch fur 
Effekten mit Protest. Die Verwaltungsbehörde ist nicht verantwortlich, wenn sie 
das Papier bei Nichtzahlung einem zur Protestierung Befugten übergiebt. - Ho 11 an d 
Art. 165, Portugal Art. 322 geben dem blofsen Detentor das Recht auf 
Zahlung, wenn er ein schriftliches Inkassomandat beweist und Sicherheit leistet. 

2 Der Pfandbesitzer des Wechsels als solcher ist nicht legitimiert. Das 
öst. Hofdekret v. 15. Juli 1789 Just.G.S. NI'. 1033 bestimmt das Gegenteil, besteht 
aber nicht mehr zu Recht (Einf. Pat. § 5); öst. obst. Ghf. 1881 Czelechowsky 
Nt'. 275. 

Binding, Handbuch IH. 2 H: Grünhut, Wechselrecht H. 17 
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ei gen t üm erden Schaden zu tragen 3; er kann nicht von dem 
Wechsel schuldner noch einmal Zahlung verlangen, sondern hat blofs 
einen Anspruch auf Ersatz gegenüber dem befriedigten, scheinbaren 
Wechselgläubiger 4, Ebenso ist der gutgläubige Zahler liheriert, 
wenn er ohne grobes Verschulden einem unfähigen Wechselinhaber, 
z. B. einem Verschwender oder Kridar, gezahlt hat 5

• 

3 Z. B. der Wechseleigentümer schickt den Wechsel mit der Post an einen 
Korrespondenten nach Konstantinopel zur Einkassierung ; die Post wird von Räubern 
überfallen. Ein Räuber fälscht ein Indossament und präsentiert als Inhaber den 
Wechsel zur Zahlung. Der Acceptant wird hier durch die gutgläubige Zahlung 
liberiert. Im Streitfalle hat der Zahler blofs zu beweisen, dafs er na c h ein
getretener Verfallzeit an einen formell legitimierten Inhaber gezahlt habe; 
ihm gegenüber mufs bewiesen werden, dafs er wissentlich oder mit grober Fahrlässigkeit 
bei der Zahlung vorgegangen sei, dars er z. B., obgleich er die Unterschrift des 
Gläubigers kannte, ohne die Ausstellung einer Quittung zu verlangen, einer anderen 
Person als dem wirklichen Gläubiger, oder dafs er einem Unfahigen (dem ge
richtlich erklärten Verschwender oder einem Mindeljährigen) trotz des Einspruchs 
des gesetzlichen Vertreters des Wechselinhabers oder dem Kridar trotz der Eröffnung 
des Konkurses oder einem unredlichen, wenn auch formell legitimierten Inhaber, 
z. B. dem Finder des Papiers, trotz der durch den wahren Eigentümer erfolgten 
Verständigung von dem Verluste des Papiers gezahlt habe. Der Wechselschuldner, 
der nicht wissentlich, sondern blofs unvorsichtig an den unrichtigen Mann gezahlt 
hat, daher noch einmal dem wirklichen Wechselgläubiger zahlen mufs, kann die 
früher gemachte Zahlung von dem ersten, unberechtigten Empfänger als indebitum 
zurückfordern. Vgl. Kreisg. Thorn bei B orchard t Zus. 575. 

4 Da der Wechselschuldner bei sonstiger Protesterhebung gezwungen ist, 
dem äufserlich formell legitimierten Wechselinhaber am Verfalltage ohne Aufschub 
zu zahlen, diesem gegenüber die sofortige Zahlung nur auf seine Gefahr ver
weigert, so mufs er andererseits die Zahlung mit Sicherheit leisten können, daher 
hat er den Schaden nicht zu tragen, wenn sich herausstellt, dafs er einem ver
meintlichen oder unfähigen Gläubiger gezahlt habe; auch eine solche Zahlung murs 
die Liberierung zur Folge haben; denn im Falle der Unfahigkeit des Wechselgläubigers 
ist zu bedenken, dafs dem Zahler keine Zeit gegeben ist, sich nach der Fähigkeit 
des den Wechsel präsentierenden, formell legitimierten 1nha,bers zu erkundigen; 
im Falle der Zahlung an einen Nichtgläubiger, dafs es Schuld des wahren Gläubigers 
ist, wenn er das Papier nicht sorgfaltig genug aufbewahrt hat, so dafs es in die 
Hände eines Betrügers geriet, der sich den Anschein des Gläubigers gegeben, und 
selbst wenn der Gläubiger blofs durch einen unglücklichen Zufall das Papier verloren 
hätte, so ist es doch billiger, dafs der Gläubiger, als dars der Schuldner den Schaden 
trage, da der Zwang zur Zahlung im Interesse des Gläubigers besteht, da Art. 73, 
um dem Schaden aus dem Verluste vorzubeugen, das Mittel der Amortisation ge
währt und da der Gläubiger den Schuldner rechtzeitig verständigen mufste, damit 
dieser den Wechsel nicht bezahle. 

5 ZahltaberderWechselschuldner bösgl ä n b ig oder mit gro ber F ahrläs s ig
k e i t obwohl er die Nichtberechtigung des formell legitimierten Inhabers wegen dessen 
bösen Glaubens, als Fälschers, kannte oder leicht erkennen konnte, so steht er einem 
Erwerb er des 'Vechsels gleich, der nach Art. 74 das Papier herausgeben mufs; 
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Pr ü fun g' s p fl ich t des Z a h 1 er s. . Der Zahler mufs, um mit 
Sicherheit zahlen zu können, gewisse Vorsichtsmafsregeln beobachten; 
er mufs sich vergewissern, dafs derjenige, der die Zahlung verlangt, 
prima fade ge m ä f s dem W e eh sei als Berechtigter auftreten 
könne, also durch eine ä ufs erl ich zu sam 111 e n häng ende Kette 
von Indossamenten legitimiert sei. Zahlt er, obwohl er aus dem Papiere 
selbst hätte entdecken können, dars die regelmäfsige Aufeinanderfolge 
der Indossamente unterbrochen sei, dafs die bei einem Indossamente 
erscheinende Unterschrift eines Indossanten offenbar mit dem Namen 
jenes Indossatars nicht übereinstimme, . zu dessen Gunsten das vor
angehende Indossament ausgestellt erscheint, dafs also ein unberech
tigter Eindringling da sei, der den Übergang der Rechte aus dem 
Wechsel verhindert habe, so hat er schuldbarer Weise dem Vif echsel
inhaber gezahlt und ist daher verpflichtet, die Zahlung noch einmal 
dem wahren Wechselgläubiger zu leisten. Der Zahler ist jedoch ni c h t 
verpfl i eh tet, sich vor der Zahlung über die E eh th e it der In~ 
dossamente Gewifsheit zu verschaffen (Art. 36 Al. 3), darüber, ob 
jedes Indossament auch wirklich geejgne~ war das Eigentum des Papiers 
auf den Indossatar zu übertragen 6. 

Der Zahler ist auch nicht einmal berechtigt, die Echtheit 
der Indossamente zu prüfen 7, also neben der f 0 I' m elle n Legitimation 
auch noch die materielle zu verlangen. Der Umstand, dafs die 
Indossamente falsch sind, steht sogar dem I' e eh t s g ült i gen Er
werbe der Rechte aus dem Wechsel nicht entgegen (Art. 76). Der 
Er w erb er des Wechsels ist also nicht v erp fl i eh te t, um den 

er haftet dem materieii Berechtigten, weil er dessen Interesse durch Teilnahme an 
dem Vorgange des blofs formell legitimierten Inhabers verletzt hat, er mufs daher 
dem wirklich berechtigten Gläubiger noch einmal Zahlung leisten, ohne 
von diesem die Ausfolgung des Papieres (Art 39), da er es schon hat, verlangeil 
zu können. Hoffmann Arch. V 407; Dernburg § 253; R.O.R.G. X S. 153. 
Ebenso mufs er die Folgen tragen, wenn er zahlt, obwohl er die Unfahigkeit des 
Wechselinhabers kannte oder kennen mufste. 

6 Eine solche Untersuchung wäre bei einer grofsen Reihe von Indossamenten 
mit grofsen Schwierigkeiten verbunden, besonders wenn die Orte, die der Wechsel 
durchlaufen hat, entfernt sind und der Zahler mit den Indossanten in keinem Ge
schäftsverkehre steht; fur eine solche Untersuchung ist dem Zahler auch keine 
Zeit gelassen, da die Zahlung pünktlich znr Verfallzeit erfolgen soll, dies aber bei
nahe unmöglich wäre, wenn der "\Vechselschnldner verpflichtet wäre, um ohne 
Gefahr zahlen zu können, genau zu untersuchen, ob die Indossamente auch wirklich 
echt seien und ob er dem rechten Wechsel eigentümer zahle. Der Zahler trägt 
daher nicht die Gefahr der Unechtheit der Indo~samente, er liberiert sich, zahlt 
vollkommen gültig, sobald er einem formell legitimierten Inhaber zahlt. 

7 Nürnb. Nov. Komm. S. XLIX; Liebe S. 132; Kuntze S. 98, 333, Arch. 
XII S. 7; Thöl § 130. 
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Wechsel gehörig erwerben zu können, 'die vorangegangenen Erwerbs
arten zu kontrollieren und zu prüfen, ob eine Fälschung in der Mitte 
liege; er ist berechtigt, wenn keine besonderen Verdachtsgründe vor
liegen, die Echtheit der äufserlich unverdächtig erscheinenden Indossa
mente zu präsumieren; er darf nur nicht bös g 1 ä u b i g oder mit gr 0 b e r 
Fahrlässigkeit bei dem Erwerbe vorgegangen sein (Art. 74). 
Da auch derjenige, der gutgläubig auf Grund eines falschen 
Indossaments den Wechsel erworben hat, wahrer W echs e1-
gl ä u biger geworden ist, so ist auch der We c hs eIs ch ul d n e r 
ni c h t be r e c h ti g t, einem solchen Wechselinhaber gegenüber eine 
Kontrolle rücksichtlich der vorangegangenen Erwerbsarten auszuüben 
und den Umstand vorzubringen, dafs sich in der Reihe der ihn legiti
mierenden Indossamente f al sehe befinden; er k an n nur dan n 0 h n e 
Schaden die Zahlung verweigern, wenn er beweisen 
kann, dafs der formell legitimierte Wechselinhaber, 
weil er bösgläubig oder mit grober Fahrlässigkeit er
"worben habe, materiell nicht legitimiert sei (Art. 82)8. 

Identitätsprüfung. Der Zahler darf den Wechsel nicht 
ohne weiteres einem Inhaber, den er nicht kennt, bezahlen, sondern 
hat zuvor die Identität zu prüfen und murs, sobald sich bei 
dieser Prüfung. die nicht mit grober Fahrlässigkeit vorgenommen 
werden darf, Verdacht gegen die Identität des Inhabers mit 

8 Im Resultate übereinstimmend D e rn bur g § 253, 273; S tau b zu Art. 36 
§ 20-26; Hartmann S. 359fg. Der Verkehrswert des Wechsels würde wesent
lich beeinträchtigt, wenn der Erwerber eines 'Vechsels Gefahr liefe, bei der 
Zahlung einen schwierigen Streit über die Echtheit der Indossamente austragen 
und diese Echtheit beweisen zu müssen, wenn der Wechselschuldner die Zahlung 
des Wechsels unter dem Vorwande, dafs er sich zuvor über die Echtheit der 
Indossamente Gewifsheit verschaffen wolle, hinausschieben könnte und wenn die 
blofse Einwendung der Fälschung eines Indossaments jedesmal genügen würde, um 
die Zahlung des Wechsels, die nach der Absicht des Gesetzes pünktlich am Ver
falltage geleistet werden sollte, zu verzögern. Auch der wirklich herechtigte 
Inhaber könnte nicht mit voller Sicherheit darauf rechnen, dafs ihm bei der 
Zahlung des Wechsels keine Verlegenheiten erwachsen werden. Der Erwerber 
des Wechsels wäre nur dann gesichert, wenn die Unterschriften der Indossanten 
notariell oder gerichtlich beglaubigt wären, so dafs ihre Ech thei t gewährleistet 
wäre, ein Erfordernis, durch dessen Erfüllung der Wechselverkehr eine grofse 
Hemmung erfahren würde. Der formell legitimierte Indossatar braucht also weder 
die Echtheit der Indossamente zu beweisen, noch, wenn ein Indossament durch 
einen B evoll m ächtigten ausgestellt worden ist, die Exi stenz d er V oll
mach t, z. B. dafs jene Person, die als Vorstand eines Vorschufsvereins, des In
dossanten, den Wechsel auf ihn indossiert hat, wirklich der Vorstand, also zur 
Indossierung befugt war; R.O.H.G, X S. 405. Die Oirkulation des Wechsels wäre 
gehindert, wenn jedem Indossamente eine Vollmacht angeschlossen werden müfste. 
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dem -aus dem Wechsel legitimierten: Gläub~ger ergiebt, die Zahlung 
zurückhalten. Der Wechselinhaber soll sich in den Stand setzen, 
seine Identität (durch Legitimationspapiere, Gewährsmänner) zu be
weisen und trägt den Schaden, der durch die damit verbundene Ver
zÖgerung herbeigeführt wird 9. Der Zahler ist jedoch nicht immer 
ver p fl ich te t, die Identität des \Vechselinhabers zu prüfen, sondern 
nur dann, wenn in der Unterlassung der Prüfung eine g r 0 b e 
Fa h r 1 ä s si g k e i t gelegen wäre. Auch eine 0 h neIdentitätsprüfung 
vorgenommene Zahlung ist gültig, wenn sie in gut e m GI au ben 0 h ne 
g' r 0 b e Fa h r 1 ä s si g k e i t geschehen ist 10, umsomehr eine Zahlung 
~ach vorhergegangener Identitätsprüfung, bei der der Zahler, ohne mit 
grober Fahrlässigkeit vorgegangen zu sein, irregeführt worden ist. Der 
Zahler ist jedoch immer berechtigt, die Iden ti tätsprüfuug 

II §§ 147, 144 preufs; Ent\\'. r ]jestimmten ausdrücklich,dafs der Zahler die 
Identität des Inhabers prüfen müsse; anders die späteren Entwürfe. In der Konf. 
(6. Nov.) Prot. S. 70 fürchtete man durch eine ausdrückliche Anerkennung des Rechtes 
des ':Vechselschuldners zur Prüfung der Identität Anlafs zu C hik an en zu geben. -
Einerseits darf sich demnach der Zahler nicht jeder Vorsicht und Wachsamkeit 
entschlagen; nur wenn das letzte Indossament ein BI anco indossament ist, darf 
der Zahler ohne weiteres Jedem Besitzer des Papiers zahlen; aufser diesem Falle 
murs bei dem 'Vechsel, als einem Papiere auf Namen, daran festgehalten werden, 
dafs der Zahler nicht leichtfertig je dem Präsentanten des Papiers zahlen darf; 
es wäre z. B. ein grobes Verschulden, wenn er, obwohl er, wenn auch nicht die 
Person, so doch die Unterschrift des wahren ''Ir echseleigentümers genau kennt, einem 
ihm unbekannten, wenn auch sonst unverdächtigen Inhaber zahlt, ohne nach Art. 39 
die Quittierung zu verlangen (s. oben Note 3), da er aus dem Quittungsvermerke 
hätte sofort ersehen können, dafs dieser nicht von dem wahren Wechseleigen
tümer herrühre, dars also der Präsentant mit dem letzten Indossatar nicht iden
tisch sei. Andererseits ist es im Handelsverkehre oft nahezu unmöglich sich genau zu 
vergewissern, wem man zahle. Der Zahler eines vVechsels darf auch nicht zu ängstlich 
gemacht werden, einen verfallenen ·Wechsel einzulösen, dadurch, dafs er Gefahr 
läuft, dafs seine Zahlung als nicht zu Recht bestehend angesehen werden werde; 
daher murs es für genügend erklärt werden, wenn der Zahler dem Pi'äsentanten, 
gegen dessen Identität er keinen gegründeten Verdacht hegen konnte, in gu.te.m 
Glauben gezahlt hat, wenn er z. B. durch gefälschte Legitimationspapiere, leicht
sinnige Gewährsmänner über die Identität irregeführt worden ist. Spanien 
Art. 492, ArgentinienArt. 694, Ohili Art. 715 bestimmen, dafs der Wechsel
inhaber verpflichtet sei, auf Verlangen des Zahlers seine Identität zu beweisen; 
in S pan i e n ist aufserdem sofortige Deposition der Zahlung auf Gefahr und 
Kosten des Inhabers vorgeschrieben. S. noch Bd. I S. 188. 

10 Es ist inkonsequent, wenn man den in gutem Glauben ohne grobe Fahr
lässigkeit gemachten Erwerb des Wechsels für unangreifbar, eine solche Zahlung 
aber für nicht zu Recht bestehend erklärt. Würde der Zahler den Wechsel gegen 
die Zahlung (animo emendi) auf sich girieren lassen, so wäre er Eigentümer 
des Wechsels; warum soll es anders sein, wenn er den Wechsel ohne Giro gegen 
die Zahlungsleistung (animo solvendi) erlangt? 
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vorzunehmen. Art. 36 erklärt ja nur denjenigen für legitimiert, der eine 
bis, auf ihn hinuntergehende Kette von Indossamenten für sich hat; 
erst dann, wenn seine Identität feststeht, hat der f 0 l' me 11 legiti
mierte Präsentant die Präsumtion des guten Glaubens für sich. Der 
Wechsel schuldner darf jedoch nicht chikanös die I den t i t ä t des 
ihm be k a n n te n Wechselinhabers bestreiten und die Zahlung ver
weigern; thut er es dennoch, so hat er den durch die Zahlungs
verzögerung verursachten Schaden zu tragen 11. 

Rückforderung der dem Wechselgläubiger ge
lei s te t e n Z a h 1 u n g. Zahlt der Bezogene - durch eine vollendet 
ähnliche Nachahmung seiner Unterschrift im Accepte getäuscht - dem 
wir k li c he n Wechselgläubiger auf Grund dieses fa 1 s ehe n Accepts, so 
ist es streitig, ob er das Recht der Rückforderung der geleisteten Zahlung 
habe. Man kann so argumentieren: Da die Zahlung nicht notwendig 
voraussetzt, dafs die Tratte von dem Bezogenen ace e p t i e l' t sei, sondern 
deshalb erfolgt, weil die Tratte auf ihn ge zog e n ist, sei es, dafs 
er schon Deckung besitzt oder ohne Deckung zahlt, so ist auch hier 
die Zahlung von dem Bezogenen, als solchem, ohne Rücksicht 
auf das vermeintliche Accept gemacht worden. Das falsche 
Accept gilt einfach als nicht geschrieben. Da nun der Bezogene, 
wenn er 0 h n e A cc e p t gezahlt hätte, ein Rückforderungsrecht nicht 
gehabt hätte, so hat er auch hier bei dem falschen Accepte kein 
Rückforderungsrecht, da eben das falsche Accept einem Nichtaccepte gleich 
steht. Allein bei dieser Argumentation ist übersehen, dafs der Be
zogene hier die Zahlung doch nicht als bIo f se r Be z og e n er, 
sondern als vermeintlicher Ac c e pt a n t geleistet hat, weil er sich irr
t ü m li eh dazu für ver p fl ich t e t hielt, obgleich in Wahrheit, da 
das Accept falsch ist, eine Verpflichtung nicht bestand. Der Bezogene 
ist daher an und für sich berechtigt, diese nicht geschuldete Zahlung 
mit der condictio indebiti zurückzuverlangen 12. Anders verhält es sich 

11 Hartmann S. 363; Thöl § 130; Liebe S. 135; Jolly Areh. IV 170; 
Kuntze Arch. XII S. 1; Dernburg § 273; Lehmann § 133 S. 536; Staub 
zu Art. 36 § 17. O.A.G. Dresden Goldschmidt Ztschr. VIII 336. Wenn der 
Wechsel anstatt des Geldes genommen werden und seine Cirkulationsbestimmung 
erfüllen soll, so ist es von besonderer Wichtigkeit, dafs in der Zahlung des 
Weehsels keine Verzögerung eintreten uud dafs der Wechselinhaber, der sich auf 
Grund einer zusammenhängenden Reihe von äufserlich unverdächtigen Indossa
menten präsentiert, in seiner Erwartung, dafs der pünktlichen Zahlung des Wechsels 
kein Hindernis bereitet werden werde, nicht chikanös getäuscht werden darf. 

12 Ebenso, wenn er trotz seines blofsen Teil ace e p t s irrtümlich das Ganze 
gezahlt hat. Hg. Hamburg bei Borchardt Zus. 344. 

• 
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dann, wenn die rechtliche Stellung des W e c h seI g 1 ä u b i ger s 
dadurch, dafs er nun die empfangene Zahlung dem Bezogenen zurück
geben mufs, verschlechtert wird, besonders da er eben wegen des 
Zahlungsempfangs Protest nicht erheben konnte, wenn er also nunmehr 
~us dem Wechsel keinen Regrefs hat, so dafs das Papier infolge 
der unvorsichtigen Zahlungsleistung des Bezogenen durch Präjudi
zierung seinen Wert verloren hat. Der Bezogene mufs für diesen 
Regrefsverlust aufkommen; es war sei n e Sache die Fälschung seiner 
Unterschrift zu erkennen. Soweit seine Schadenersatzpflicht 
reicht, insoweit ist auch sein Rückforderungsrecht paralysiert; es 
fehlt insoweit die für die condictio erforderte BeI' ei c her u n g des 
Empfängers. Dem Bezogenen bleibt b10fs der Regrefs gegen den 
Fälscher übrig 13

• 

§ 108. 

Modali tä ten d er Zahl ung. 

Zahlung gegen den quittierten Wechsel. Die Zahlung 
des Wechsels braucht nur Zug um Zug gegen A ushänd i g ung 
des quittierten Wechselsl zu erfolgen (Art. 39)2; denn 

13 R.O.H.G. XVII S. 1; öst. obst. Ghf. 1857 Pei tler Nr. Il1. - Zahlt der 
blofse Bezogene dem dritten gutgläubigen Inhaber in der irrigen Annahme, dafs 
die Unterschrift des Trassanten echt, dars also die Tratte auf ihn wirklich ge
zogen sei, so hat er gegenüber dem Zahlungsempfänger, da er wi s sen t li c h eine 
Nichtschuld gezahlt hat, kein Rückforderungsrecht; er kann auch selbst
verständlich von dem angeblichen Trassanten, dessen Unterschrift nachgeahmt ist, 
Revalierung nicht beanspruchen, es wäre denn, dars er durch einen echten Avis
brief dieses Trassanten zur Zahlung veranlafst worden wäre; er kann nur Ersatz 
von demjenigen verlangen, der die falsche Tratte wissentlich in Cirkulation gesetzt 
hat. Zahlt der Bezogene oder der Domiziliat in der irrigen Annahme, von 
dem Trassanten oder Acceptanten De.;kung in Händen zu haben, so kann 
er nicht zurückfordern. Obg. Wien 1863 Arch. XIV S. 78. 

1 Bei Duplikaten nur gegen Aushändigung des accepti erten Exemplars, 
da sonst der Acceptant trotz der Zahlung aus dem Accepte, das er nicht aus der 
Cirkulation genommen hat, verpflichtet bleibt (Art. 67); s. unten S. 344. Eine Ausuahme 
von der Aushändigungspflicht besteht bei der Am 0 r ti s at ion. Wäre die Skriptur 
blofs Beweismittel für die Wechselschuld, so könnte die Zahlung blofs deshalb, 
weil der schriftliche Beweis mangelt, nicht verweigert werden, wenn nur die Schuld 
sonst anerkannt wird; die Skriptur ist aber nicht blofs Beweismittel, sondern 
trägt gleichzeitig das Re eh t, dessen Quelle sie auch ist. S. noch Bd. I S. 189. 

2 Übereinstimmend Ungarn § 39; Schweiz Art. 758; Skandinavien 
§ 38; Italien 295; Rumänien Art. 318; Holland Art. 167, 169; Portugal 
Art. 320, 321. Ebenso fur Frankreich, L yonCaen et Renault IV Nr. 297. 
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die ~hlung soll einerseits die Li be ri e run g des Zahlers zur Folge 
haben und ihm Schutz gegen die Gefahr eines nochmaligen Zahlungs
verlangens bieten, andererseit einen Re val i e I' u n g: san s p I' U c 11 be
gründen; daher wird auch schon durch die beinahe überall auf den 
Wechseln stereotyp vorkommmenclen Worte: "Gegen diesen Wechsel" 
zum Ausdruck gebracht, dafs die Zahlung nur gegen Übergabe des 
Papiers zu geschehen habe 3. 

3 Ist das Papier trotz geleisteter Zahlung in den Händen des Wechselinhabers 
gelassen und von ihm an einen gutgläubigen Dritten indossiert worden (öst. obst. 
Ghf. 1869 Arch. N. F. III S. 78), so ist der Acceptant verpflichtet ein zweites 
Mal zu zahlen. Aber auch, wenn der Bezogene nicht acceptiert, a.1so die Gefahr 
einer nochmaligen Zahlung nicht zu laufen hat, so mufs er doch wegen seines 
Revalierungsanspruchs darauf bedacht sein, sich gegen die Zahlung das Papier 
aushändigen zu lassen, da er seiuen Revalierungsansprnch gegen den Trassanten 
nicht fundieren kann, wenn er nicht im stande ist, die eingelöste Tratte, also 
das Papier mit der Quittung, vorzulegen. Art. 39 spricht zwar nur vom Wechsel
schuldner, gilt aber auch von dem Bezogenen nnd vom Domiziliaten. (App.G. 
Zwickau 1864 bei Borchardt Zus. 467). Der Wechselschuldner ist verpflichtet, 
nur gegen Aushändigung des Papiers zu leisten (öst: obst. Ghf. 1876 Cz eIe cho wsky 
Nr. 132); der Bezogene und Domiziliat sind zwar nicht verpflichtet, wohl aber be
rech tigt, nur gegen Aushändigung des Papiers zu leisten. Selbst wenn die Zahlung 
auf Grnnd eines rechts kräftigen Urteils geleistet worden wäre, so genügt dies 
nicht zur sicheren Liberierung, wenn die Aushändigung des Papiers selbst nicht erlangt 
wird, denn es besteht auch hier die Gefahr, dem gutgläubigen legitimierten Inhaber 
noch einmal zahlen zu müssen; daher darf auch der vernrteilte Wechselschuldner 
die Zahlung verweigern, solange ihm der Wechsel selbst nicht ausgehändigt wird; 
ebenso bei der Wechseljudikatsklage, selbst wenn die ursprüngliche Wechselschuld 
verjährt ist (R.O.H.G. XI S. 67). Wäre d~r Wechsel in Verlust geraten, so müfste 
daher zuvor die Amortisation des Wechsels durchgeführt werden. Der 'Umstand; 
dafs das Papier in den Händen des Gläubigers schon mit der Q u i t tun g ver
s ehe n ist, genügt nicht; denn solange der Wechsel in den Händen des Quittie
renden bleibt, steht es ihm frei die Quittung wieder zu durchstreichen und un
schädlich zu machen; RO.H.G. III S. 98; RG. VII S. 66, IX S. 64. Erfolgt die 
Zahlung ohne die Aushändigung des Papiers, so hat der Zahler, ohne dars er den 
Besitz des Wechsels zu beweisen braucht, die condictio sine causa auf Auslieferung 
gegen den befriedigten i\7 echselinhaber (RG. IV 58; O.A.G. Wiesbaden bei Bor_ 
p hard t Zus. 574; ö s t. obst. Ghf. 1866 P eitle r Nr. 442, 1883,1888 Cz eIe cho wsky 
Nr. 321, 507) und wenn dieser den Wechsel überhaupt nicht hatte, die condicti{) 
indebiti wegen irrtümlicher Zahlung einer Nichtschuld ; S tau b zu Art. 39 § 7. Die 
Beschlagnahme des Wechsels von Seite des Strafri c h ters zum Zwecke der Unter
!,uchung während des Laufes des Wechselprozesses steht dem Anspruche des Wechsel
klägers auf Verurteilung des Beklagten zur Zahlung nicht entgegen; denn das 
Prozefsgericht setzt den Besitz des Wechsels für den Kläger fort; das Urteil 
sollte aber nur auf Zahlung gegen Aushändigung des in Beschlag genommenen 
Wechsels lauten (RO.H.G. XV S. 299; Staub zu Art. 39 § 1); die Exekution kann 
vorläufig nicht elfolgen, da das Papier nicht ausgehändigt werden kann; anders 
,O.H.G. Stuttgart bei Borchardt Zus. 467 Nr. 7; dagegen Staub zu Art. 39 § 1. 
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Der Zahler kann nicht blofs Aushändigung des Wechsels, sondern 
auch einen schriftlichen Beweis der Zahlung durch Quittierung 
auf dem Originalwechsel verlangen 4. Die Zahlung kann daher ver
weigert werden, solange nicht das Papier mit einer von dem Vvechsel
gläubiger darauf ausgestellten und von ihm unterzeichneten Quittung 
über die ihm gemachte Zahlung übergeben wird 5. 

Quittung bei Teilzahlung. Im Falle einer Teilzahlung 
k an n der Zahler 6 nicht blofs die Quittierung übel' die geleistete 
Teilzahlung auf dem We eh seI selbst 7, sondern da der Wechsel 
selbstverständlich in der Hand des \Yechselgläubigers zurückbleibt, 
auch die Quittierung auf einer Kopie des Wechsels verlangen. 

4 Die Quittierung erfolgt nach allgemeinem Handelsgebrauche auf dem Rücken 
des Wechsels durch die 'Vorte: "Zahlung erhalten", "pour acquit" u. s. w.und die 
Unterschrift des gehörig legitimierten Zahlungsempf:ingers; der Inhalt der Quittung 
ist aus dem Inhalte des iVechsels zu ergänzen. Das Anerbieten des Klägers zur 
Aushändigung des Wechsels und zur Quittierung gehört jedoch nicht zur Fun
dierung der Klage; Ob.Trib. Berlin, A.G. Aschaffenburg bei B orchardt Zus.468 
Nr. 1. Darüber, dars die Quittierung unter Umständen von dem Zahler auch im Interesse 
des wahren G läu b igers verlangt werden mufs, s. oben S. 258 Note 3, S. 261 Note 9. 

5 Dies gilt auch dann, wenn der Wechselinhaber durch ein Blancoindossa
ment legitimiert ist; RO.H.G. 1877 bei Borchardt Zus. 468 Kr. 2. Wenn 
daher der Wechselinhaber selbst sich nicht persönlich am Zahlungsorte befindet, 
so wird er mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der Auslieferung eines quittierten 
Wechsels eine das Datum des Verfalltages tragende Quittung schon anticipando 
vor dem Verfalltage unterzeichnen und den iVechsel so zur Zahlung präsentieren 
lassen. Eine solche nur vorläufig, in Erwartung und für den Fall der Zahlungs
leistung, beigefügte Quittung kann im Falle der Nichtzahlung wieder durchstrichen 
werden; aber auch, wenn sie nicht durchstrichen ist, kann der Gläubiger, der die 
Quittung ausgestellt und Protest mangels Zahlung erhoben hat, klagen (R.O.H.G. III 
S. 98; RG. VII S. 66, IX S. 64; O.A,G. Rostock 1867 in Goldschmidt XIII 
S. 293; O.A.G. Dresden 1860 Arch. X S. 101; Derl1burg § 281; dagegen Thöl 
§ 183), denn die Quittung ist, wie der Protest mangels Zahlung beweist, offenbar 
bedeutungslos geworden. Der Wechselinhaber kann auch durch P 1; 0 kur a
in d os s am e n t oder sonst die :Macht geben, für ihn zu quittieren. Der bio f se 
Be sitz des Wechsels beweist jedoch keineswegs, dars der Detentor von dem 
Eigentümer beauftragt sei für ihn zu empfangen, sonst wäre die Möglichkeit zu 
Mifsbrauch im Falle des Verlustes oder Diebstahls gegeben; daher mufs derjenige, 
der die Quittung fur einen Andern ausstellt, seine Bevollmächtigung - durch 
die Korrespondenz oder sonst - darthun. Der Zahier darf und murs sich 
unter Umständen von der Richtigkeit der Quittung überzeugen, daher auch die 
V ollmacht prüfen, wenn ein Bevollmächtigter des Wechselinhabers quittiert. 

6 Nicht der Wechselinhaber; öst. obst. Ghf. 1869 Arch. N. F. III S. 96; 
O.A.G. Dresden 1875 bei Borchardt Zus. 478b. 

7 Ist die Abschreibung der Teilzahlung unterblieben, so ist dessenungeachtet 
insoweit das Recht ans dem Wechsel für den Zahlungsempfänger definitiv er
loschen; öst. obst. Ghf. 1868 Arch. K. F. I S. 179, vgl. ders. Ghf. 1874, 1889 C z ele
chowsky NI'. 32, 530. 
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fräsul11 tion der Tilgung deI; ·W echselsch uld. Ist 
der Wechsel zwar im Besitze des Wechselschuldners, jedoch 
ohne Quittungsvermerk, so ist die TilgungS der Wechsel
forderung zu präsumieren 9, vorausgesetzt, dafs der Gläubiger die 

S Je nach den Bestimmungen des Civilrechts (nicht nach deutsch. bürgl. Gh. 
§ 371) wird entweder die Tilgung überhaupt (so preufs. Landr. I 16 § 97) oder 
gerade die Zahlung, die Liberierung unter entgeltlichem Titel, als die natür
liche und gewöhnliche Tilgungsart, präsumiert, also nicht der Erlafs, diese 
ungewöhnliche Tilgungsart unter unentgeltlichem Titel (so 1. 2 § 1 D. de 
pactis 2. 14 [Paulus], § 1428 ö s t. bürgl. Gb., Art. 1282 franz. code civil). Besteht 
die Präsumtion der Zahlung, so braucht der Schuldner, um das R~gl'efsrecht 
auf Revalierung auszuüben, nicht erst zu beweisen, dafs er die Schuld bezahlt 
habe, während er bei Präsumtion der Schuldtilgung überhaupt, also auch des Er
lasses, diesen Beweis erbringen müfste, da der Zweifel bestehen bleibt, ob ihm 
die Schuld nicht unentgeltlich erlassen worden sei, so dafs ein Revalierungs
anspruch nicht bestünde. Doch kann auch, wenn speciell die Za h 1 u n g präsumiert 
wird, dem die Revalierung beanspruchenden Schuldner gegenüber bewiesen werden, 
dafs ihm der Wechsel nur in Folge eines S eh ul derlas ses zurückgegeben worden sei. 

9 R.O.H.G. X S. 153; O.A.G. Lübeck 1869 bei Borchardt Zus. 480b. 
Schon bei gewöhnlichen Forderungen, bei denen nur ein Schuldner ein em 
Gläubiger gegenübersteht und eine Cirkulation nicht stattfindet, ist die Präsumtion 
gerechtfertigt, dafs, wenn sich der Gläubiger des auf ihn lautenden Schuldscheins, 
mit dem er seine Forderung beweisen kann, entledigte, er dies in der Regel nUl' 
gegen Zahlung thue, oder weil er auf die Zahlung Verzicht leiste. Da mit der 
Zahlung alles zu Ende ist, so ist es begreiflich, daLs der Schuldner, wenn ihm 
der Schuldschein zurückgegeben ist, von dem ohnehin entwaffneten Gläubiger einen 
besonderen schriftlichen Beweis über die geleistete Zahlung nicht verlangt. 
Umsomehr mufs bei Wechseln, die sich in den Händen des -Wechsel
sc h u 1 d n e l' s befinden, auch wenn sie einen Quittungsvermerk nicht an sich 
tragen, die Liberienmg angenommen werden, wenn nicht der Gegenbeweis erbracht 
wird, dafs der Besitz des Wechselschuldners auf einer anderen Ursache als auf 
Schuldtilgung beruhe. Der W e chs elinh aber hat ja noch ein gröfseres Interesse 
als der gewöhnliche Gläubiger, sich seiner Originalurkunde nicht zu begeben, 
da er sich in die Unmöglichkeit versetzt, das Recht aus der Urkunde geltend zu 
machen und die Urkunde zu indossieren. Hier ist daher die Annahme umsomehr 
berechtigt, dafs er, wenn er dies frei willig gethan, die Zahlung empfangen habe. 
Die freiwillige Zurückstellung des Wechsels durch den Gläubiger an den Schuldner 
hat demnach auch ohne besonderen Schriftakt den 'vYert einer Quittung. Übrigens 
ist es vorsichtiger, wenn der Schuldner, der wirklich zahlt, dem die Schuld nicht 
blof8 erlassen wird, sich nicht mit dem Rückempfange des Wechsels und mit der 
daran geknüpften Präsumtion begnügt, sondern auch noch die Q u i t t i e l' u n g ver
langt, denn der Besitz des Wechsels allein läfst die Frage offen, wie der Wechsel 
in seine Hände gekommen sei; auch ist es zweifelhaft, ob er genügt, um die Re
valierungsklage zu begründen. Daher bleibt anwendbar, was 1. 14 C. de solut. 
VIII 43 dem Schuldner rät: Pecuniae solutae profes8io collata instrumento 
majorem gestae rei probationem continet quam si chirographym acceptae mutuae 
pecuniae fuisset redditum. 
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Urkunde, bei Duplikaten aHe Exemplare, freiwillig dem 
Schuldner oder dessen Bevollmächtigten zurückgegeben hat. Die 
blofse Thatsache des Besitzes des Wechsels durch den Schuldner 
genügt nicht, um die fr e i w i 11 i g e Aushändigung von Seite des 
Gläubigers und somit die Tilgung zu präsumieren; denn das Papier 
kann infolge Verlustes oder auf einem anderen Wege, nicht durch 
den Gläubiger, in die Hand des Schuldners gekommen sein, daher, 
solange der Sc h u 1 d n e I' die fre i w i 1 Ii ge Rückstellung von Seite 
des Gläubigers nicht dargethan hat, die Annahme nicht gerechtfertigt 
ist, dafs es von ihm eingelöst oder dafs es ihm mit der Absicht, ihm 
die Schuld zu erlassen, von dem Gläubiger zurückgestellt worden sei 10. 

10 Der Schuldner mufs beweisen, dafs ihm der Wechsel freiwillig vom 
Gläubiger zurückgestellt worden sei, nicht aber der Gläubiger, dafs der Schuldner 
in den Besitz des Wechsels auf anderem Wege als durch freiwillige Restitution 
des Gläubigers gelangt sei. Für die Beweispfiicht des Schuldners spricht der Um
stand, dafs er die von ihm behauptete Liberierung beweisen mufs, dafs aber 
die Liberierung nur dann zu präsumieren ist, wenn der Wechsel dem Schuldner 
von dem Gläubiger freiwillig zurückgestellt worden ist, dafs also der blofse 
Besitz des Wechsels dazu nicht genügt. Hat der Schuldner die freiwillige Rück
stellung bewiesen, so kann der Gläubiger die Präsumtion durch den Gegen
beweis ausschliefsen , dafs der Y{ echsel von ihm dem Schuldner aus einem anderen 
Grunde ausgehändigt worden sei, ex causa depositi oder mandati, oder dars er 
den Wechsel dem Schuldner durch Irrtum, Zwang oder Betrug veranlafst oder nur 
in Erwartung der Zahlung oder nur auf sein Verlangen zu dem Zwecke gegeben 
habe, um ihn prüfen, die Klauseln studieren zu können oder auch um ihn darüber 
zu beruhigen, dafs er ihn nicht gerichtlich verfolgen wolle. Z. B. der Wechsel
schuldner hatte die Einsichtnahme des ihm zur Zahlung präsentierten Wechsels 
verlangt und, nachdem der Gläubiger ihm den Wechsel in die Hand gegeben, da
mit er ihn lesen könne, geltend gemacht, dafs er durch Erlafs liberiert sei. 
Vgl. R.O.H.G. X S. 151, Ob.Trib. Berlin bei Borchardt Zus. 468 Nr. 1 Note, 
öst. obst. Ghf. 1871 Arch. N. F. VI 320. Allerdings läfst sich nicht verkennen, 
dafs bei dieser Verteilung der Beweislast die ganze Präsumtion sehr viel an 
ihrer praktischen Bedeutung verliert (daher § 371 deutsch. bürgl. Gb. zu billigen 
ist), denn der Schuldner mufs nun darauf bedacht sein, sich von dem Gläubiger 
den Umstand, dafs die Zurückstellung des ·Wechsels freiwillig erfolgte, vorsichts
weise schriftlich bestätigen zu lassen; dann erscheint es aber viel einfacher, wenn 
sich der Sehuldner gleich eine die Liberierung enthaltende Q u i t tun g von dem 
Gläubiger ausfolgen läfst; oder der Schuldner mufs zu einer solchen Zurückstellung 
des Wechsels immer Zeugen herbeirufen, wobei er doch noch Gefahr läuft, wenn 
die Zeugen sterben oder abwesend sind, die Liberierung nicht mehr beweisen zu 
können. Die Präsumtion würde nur dann ihre volle Tragweite erlangen, wenn im Falle 
des Besitzes des 'IVechsels durch den Schuldner auch zu präsumieren wäre, 
dars der Wechsel von Seite des Gläubigers freiwillig zurückgegeben worden 
sei, wie dieses ja auch in der That der natürliche und gewöhnliche Weg ist, auf dem 
der Besitz des Wechsels von dem Gläubiger auf den Schuldner überzugehen vermag. 
Es wäre dann Sache des Gläubigers zu beweisen, dafs der Schuldner den Besitz 
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§ 109. 

Die Am 0 r t isa t ion. 

Von der Regel, dafs die Zahlung des Wechsels nur ge gen 
Präsentation und Aushändigung des quittierten Papiers 
verlangt werden kann, ist aus Billigkeitsgründen eine Ausnahme für 
den Fan des Verlustes des Papiers anerkannt (Art. 73)1, sei es, 
dafs dessen Ver n ich tun g 2 konstatiert ist oder nicht, da es in der 

des \Yechsels nicht in Folge einer freiwilligen Zurückstellung von seiner Seite, 
sondern ohne seinen Willen, in Folge einer irrtümlichen, erzwungenen oder durch 
Betrug herbeigeführten Auslieferung, in Folge Verlusts oder Diebstahls, eines Ver
trauensmifsbrauchs eines Depositars oder Mandatars, erlangt habe. 

1 Art. 73 lautet in Österreich abweichend von der deutschen W.O. Satz 1 
ist gleichlautend. Satz 2 der öst. W.O., der den Gang des Verfahrens regelt, 
fehlt in der deutschen W.O. Satz 3 ist gleichlautend, nur ist in der öst. W.O. 
der Zusatz: "und nach der Verfallzeit" aufgenommen. Im 4. Satze fehlt in der 
öst. \'V.O. der in der deutschen W.O. befindliche Zusatz: "oder bei einer anderen 
zm' Annahme von Depositen ermächtigten Behörde oder Anstalt." Für D e u ts c h
land ist jetzt auch noch mafsgebend RC.Pr. §§ 824-850. Mit Art. 73 im wesent
lichen übereinstimmend: Ungarn §§ 77-79; Schweiz Art. 791-800; Skalldi
navien § 73-75; Italien Art. 329-332 (Vidari NI'. 292-305); Rumänien 
Art. 355-357. Auch in Portugal (Art. 484) wird der Wechsel gerichtlich 
amortisiert; die Wechselschuldner zahlen nur gegen Kaution. In Frankreich 
Art. 150-153, 155 (Lyon Caen et Renault IV NI'. 320-332), Holland Art. 
163,203, England sect. 69, 70, sect. 51 NI'. 8 (Chalmers S. 216), Belgien 
Art. 40-43 besteht kein Amortisationsverfahren. Das Recht aus einem verlorenen 
Wechsel kann in Frankreich und Belgien nur mit richterlicher Ermächtigung 
und gegen Kaution geltend gemacht werden, vorausgesetzt, dafs kein Duplikat 
da ist oder bei Besitz eines Duplikats, dafs ein acceptierter Wechsel 
verloren gegangen ist; bei Zahlungsverweigerung kann durch Protestel'hebung und 
Notifikation der Regrefs gewahrt werden (in Belgien gültig auch ohne vorher
gegangene richterliche Ermächtigung oder Kautionsleistung; in Frankreich ist 
dies streitig; für die Gültigkeit Lyon Caen et Renault 1. c. NI'. 332). Auch in 
England lmnn das Recht aus dem verlorenen 'Wechsel nur mit richterlicher 
Ermächtigung gegen Kaution ausgeübt werden, bei Protesterhebung auf 
eine Kopie hin auch gegen die Regrefspflichtigen; in Holland braucht der 
Acceptant und der Trassant des verlorenen, protestierten Wechsels nur 
gegen Nachweis des Eigentumes und Kaution zu zahlen. In S pan i e n Art. 498 
kann der Verlierer D epos iti on verlangen, im Falle der ·Weigerung durch Protest
erhebung alle seine Rechte wahren; bei vom Auslande gezogenen'Wechseln 
kann der Verlierer, wenn er sein Eigentum nachweist, Zahlung gegen Kaution ver
langen. Argentinien Art. 707 giebt dem Verlierer eines nicht acceptierten oder 
mangels Annahme protestierten Wechsels eine gemeinrechtliche Klage gegen den 
Trassanten auf Zahlung gegen Kaution, bei Verlust eines acceptierten Wechsels 
das Recht gegen den Acceptanten auf Deposition oder Zahlung gegen Kaution. 

2 Art. 73 erwähnt nur den Fall des Abhandenkommens. Die gleichen 
Gründe der Billigkeit sprechen aber auch im Falle zufälliger oder irrtümlicher 
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That" hart wäre, wenn man dem' Eigentümer des verlorenen Papiers 
jede Hülfe, sein Recht aus dem Papiere wirksam wahren zu können, 
versagte und dem W e c hs eIs c h u 1 d n e rau f K 0 s t end e s GI ä u -
bi ger s einen ungerechtfertigten Vorteil zukommen Hefse. Mit Recht 
setzt daher Art. 73 den Verlustträger in den Stand, t rot z des 
Zufalles, der das Papier betroffen, sein Re c h tal s GI ä u b i ger 
geltend zu machen 3. Schon nach der von ihm erwirkten Ein 1 ei tun g 
des Amortisationsverfahrens 4 wird er pro v iso ri s eh so behandelt, 
als wenn er noch im Besitze des Papiers wäre; wird dann 
später - nach gehörig durchgeführtem Amortisationsverfahren -
infolge des richterlichen Ausspruchs (des Ausschlufsurteiles) das Papier 
für wirkungslos erklärt, so wird, 0 bgleich das Papier in Wahrheit 
nicht mehr existiert oder in die Hand eines dri t t e n, sei es auch 
gutgläubigen, Erwerbers geraten ist, definitiv fingiert, 
dafs das Papier noch in der Hand des früheren Be
sitzers existiere, jedoch der Natur der Sache nach nur in jenem 
- für ihn jedenfalls unabänderlich gewordenen - Zu
stande, in dem es sich in seiner Hand zur Zeit des 
Ver 1 u s t e s be fu n den 5 hatte. Durch das schliefsliehe Amortisations-

V ern i ch tung des Papiers. Auch das vernichtete Papier ist, selbst wenn es noch 
da ist, als Träger des Rechts abhanden gekommen. RC.Pr.O. § 837 Al. 1 erwähnt 
auch den Fall der Vernichtung ausdrücklich. 

3 Auch verjährte und präjudizierte Wechsel können daher amortisiert 
werden, um die Bereicherungsklage anstellen zu können. R.O.H.G. VI S. 385, 
X S.42; Dernburg § 283; Jolly Arch. IV S.26; Hartmann S. 510, 511; 
Staub zu Art. 73 § 1; dagegen Ob.Trib. Berlin Centr.Org. IV N. F. S.130. Das 
Recht aus dem verlorenen Papiere, also auch auf Einleitung des Amortisations
verfahrens, kann auch cediert, jedoch nicht indossiert werden; Dernburg § 283. 
Auch der Prokurain d ossa tal' kann die Amortisation beantragen, .da er ja sogar 
klagen kann; and. Ans. t:l tau b zu Art. 73 § 2. Die Amortisation ist übrigens 
für den Gläubiger auch dann notwendig, wenn der Wechsel erst abhanden gekommen 
ist, nachdem der Acceptant schon rechtskräftig verurteilt war; RO.H.G. XI 
S. 71, XIV S. 176; anders Ob.Trib. Berlin, Hg. Hamburg bei B orchard t Zus.685. 

4 Zur Begründung des Antrags auf Einleitung des Amortisationsverfahrens 
verlangt die RC.Pr.O. § 840 die Glaubhaftmachung derjenigen Thatsachen, von 
denen die Berechtigung abhängt, das Aufgebot$verfahren zu beantragen, auch 
das Erbieten zur eidlichen Versicherung der Angaben, ferner die Beibringung einer 
Wechselkopie, resp_ die Angabe des wesentlichen Inhalts des Wechsels. 

5 Daher erscheint jetzt eine Indossierung des verlorenen Papiers als ebenso 
unmöglich, wie die Ausfüllung eines Blanco. Der Eigentümer des verlorenen Blan
ketts kann daher trotz der Amortisation kein Recht aus dem Papiere, z. B. aus 
dem Blancoaccept gegen den Acceptanten, geltend machen; denn er hatte ja kein 
Recht aus dem - noch unausgefüllten - Papiere, als er es noch wirklich besafs, er 
konnte sich daher ein noch nicht existierendes Recht durch die Amortisation auch nicht 
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erkenntnis wird demnach einerseits das Papier, gleichgültig, in 
wes sen Händen es sich befinden mag, also auch gegenüber dem 
g u tg I ä u b ig e n, legitimierten Inhaber, für kraftlos erklärt, anderseits 
wird dadurch die formelle und materielle Leg it i m at ion des Ver
lustträgers, als Wechselgläubigers, gegenüber Jedermann unanfechtbar 
gemacht; er braucht daher sein Recht aus dem Papiere nicht noch 
erst. zu beweis~n. Ihm kann der Wechselschuldner ruhig zahlen, 
er 1st gegen Jeden anderweitigen Zahlungsanspruch definitiv O'e
sichert 6. Wäre die erfolgte Amortisation in Wahrheit nicht gerecht
fertigt, so hätte der d I' i t te Inhaber des Papiers den Schaden zu 
tragen. Dem Wechselschuldner bleiben jedoch alle Einreden ge
wahrt, die er sonst gehabt hätte, wenn das Pa pie r seI b s t vor
handen wäre 7. 

Die Amortisation bezweckt aber nicht blofs im Interesse des 
Eigentümers des verlorenen Papiers - positiv - die Wahrung der 
schon vorhandenen Re c h t e aus dem Pa pie r e ge gen über dem 
We ch seI s c h u I d n er, sondern sie soll auch - negativ - durch 
eine gehörig organisierte Publizität des Amortisationsver
fa h ren s mit Erfolg verhindern, dafs derjenige, der das Papier 
ohne Rechtstitel erlangt, gestohlen oder gefunden hat, es wi r k sam 

~ahren. Durch das Amortisationserkenntnis wird nur fingiert, dafs das Papier ledig
,ICh als Blankett, dem z. B. noch die Summe, die Zahlungszeit oder die Unterschrift 
des Ausstellers fehlten, in den Händen des früheren Besitzers noch fortexistiere. 
Eine nachträgliche Ausfüllung mit den noch fehlenden wesentlichen Erforder
nissen könnte - wie eine nachträgliche Indossierung - nur bei dem wirklich 
vorhandenen ~apiere thatsächlich erfolgen, ist aber bei einem blofs fingiert 
vorhand.enen PapIer unmöglich. R.O.H.G. XXV S. 18; Dernhurg § 283; Mer
feld bel Gruchot Bd. XXXII S. 291; Cosack S.283; Staub zu Art: 73 §§ 11, 16. 

s O.A.q. Dresden 1853 Arch. IV S. 434; öst. obst. Ghf. 1866 Peitler 
Nr. 387, 1878 Czelechowsky NI'. 199. Nach ergangenem Amortisations
erkenntnis ist das Wechselverfahren zulässig. So ausdrücklich Ungarn § 79' 
ebenso Oh.Trib. Berlin (wiederholt) Arch. IX S. 186, Borchardt Zus. 674a; 
öst. obst. Ghf. Czelechowsky NI'. 188, 199; auch eine ZahlungsauflaO"e findet 
~tatt; dagegen Canstein § 27 S. 404. Für die Zulässigkeit des Wechsel;rozesses 
In Deutschland: Stein, Urkunden- und 'iVechselprozefs S. 203, Stauh zu 
Art. 73 § 20; dagegen T h ö I § 177 S. 713. 

": RO.H:G. XIV S. 176; öst. ohst. Ghf. 1878 Czelechowsky NI'. 188; 
Ob.Tnb. Berlm ~rch. IX S. 187; Thöl § J77 S. 713; Dernburg § 283. Der 
als Ac c e p t a n t In Anspruch Genommene kann insbesondere auch hestreiten dafs 
er überh~up.t ein Ac:ept auf das Papier gegeben habe; es müfste ihm geg~nüber 
~er sc~wlenge BeWeIS erbracht werden, dafs das verlorene Papier von ihm accep
hert SeI. Nur die Legitimation des Amortisationswerbers ist durch das 
s?hliefsliche Amortisationserkenntnis aufser Zweifel gestellt, kann daher 
mcht mehr bestritten werden. 
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begeben und in den Genu~s der Früchte seines unred
lichen Vorgehens gelangen könne, da der Erwerb des 
Papiers, eben infolge des Amortisationsverfahrens , leicht als ein mit 
grober Fahrlässigkeit gemachter (Art. 74) erscheinen kann, der 
zur Herausgabe des Papiers verpflichtet 8. 

Das Amortisationsverfahren mufs so eingerichtet sein, dafs der 
unbekannte D r i t t e, der das verlorene Papier gut gl ä u bi g er
worben hat, und dessen Rechte aus dem Papiere am Schlusse des 
Amortisationsverfahrens definitiv als erloschen erklärt werden, ge
nügenden Schutz finde. Das Gesetz ist daher im Interesse des gu t
gl ä u b ig enD ri t t e n auf die Einhaltung besonderer Kautelen 9 be
dacht, die es ihm ermöglichen, während des Laufes der 
Am 0 r ti s at ion s fri s t, be vor die Wirkungslosigkeit des in seinem 
Besitze befindlichen Papiers definitiv ausgesprochen wird, sich mit 
dem Papiere zu melden 10. 

8 Daher entspricht es den Zwecken des Instituts, wenn auch eine nicht 
acceptierte Tratte amortisiert werden darf (dagegen Hartmann § 158 S.493), 
auch eine nicht acceptierte, noch :nicht begebene Tratte an eigene Ordre, 
auch der vom Wechselschuldner nach geleisteter Zahlung zurückerlangte, von ihm 
verlorene Wechsel; denn in allen diesen Fällen bleibt noch immer die Gefahr der 
Begebung des verlorenen Exemplars an einen redlichen Dritten. Auch ein un tel'
schriebenes Wechsel blankett kann amortisiert werden. Der Verlierer wahrt 
hier durch die Amortisation nicht ein ihm schon zustehendes Recht aus dem Papiere, 
da die~em ja noch die wesentlichen Erfordernisse eines Wechsels überhaupt fehlen, 
sondern er schützt blofs sein rechtliches Interesse damn, dafs die Ausfüllung 
des Blanketts zu einem gültigen Wechsel nnd die Beg e b n n g - von der Zeit des 
Amortisationserkenntnisses an für die Zuknnft - unschädlich gemacht werde; denn 
so lange durch das Amortisationserkenntnis das Blankett nicht für erloschen erklärt 
ist, besteht die Gefahr, dafs es ausgefüllt und von jedem gut gl ä u b i gen Erwerber 
geltend gemacht werden könne. Die Öffentlichkeit des Amortisationsverfahrens 
bewirkt auch möglicherweise, dafs eine solche Ausfüllung des Blanketts während 
des Laufes der Amortisationsfrist als nicht in gutem Glauhen vorgenommen er
scheint. Nur der letzte Eigentümer des verlorenen, unterschriehenen Blanketts 
kann die Amortisation verlangen, also auch der Acceptant, dem das Blancoaccept 
verloren gegangen ist, hevor er es dem Trassanten überhaupt noch gegehen 
hatte; RO.H.G. XXV S. 16; öst. ohst. Ghf. 1874 (Spruchrepertorium) Cz ele
chowsky NI'. 64 (dagegen öst. obst. Ghf. 1869 Krall Nr. 139); Oh.Trib. Berlin 
1877 hei Borchardt Zus. 688; Dernburg § 283 Note 5, 14. 

9 Die Einhaltung des ordnungsmäfsigel1 Amortisationsverfahrens ist eine amt
liche Aufgahe des Richters. R.O.H.G. VI S. 388. Die Darstellung dieser Normen 
gehört in den Civilprozefs. 

10 Ist es im Interesse der Cirkulationsfahigkeit des Wechsels gehoten, dafs 
der redliche Erwerber des Papiers sicher sein mufs den Wechselbetrag zur 
Verfallzeit behehen zu können, so mufs verhütet werden, dafs dem ahnungslosen, 
red li c h e n Erwerber, wenn er die Zahlung verlangt, pI ötzlich eingewendet werden 



272 Das geltende Wechselrecht. 

könnte, dafs sein Papi~r für wirkungslos erklärt sei; sonst würde das Vertrauen 
in den Erwerb eines Wechsels erschüttert und somit die Cirkulationsfähigkeit des 
'iVechsels geschädigt werden, da man Bedenken tragen müfste, die Gefahr eines 
solchen Erwerbes zu laufen. Das Interesse des Verlierers mufs sogar zurück
treten, wenn es mit dem Interesse des gutgläubigen Erwerbers in Kollision 
gerät. 'iYenll das Recht des d r i t t e n Erwerbers durch das Gesetz nicll-t genügend 
geschützt wird, so kann das Amortisationsverfahren dazu mifsbraucht werden, das 
Recht des re dli ch e n Erwerbers illusorisch zu machen; es könnte z. B. geschehen, 
dafs jemand einen Wechoel, den er in Wahrheit indossiert hat, unter dem 
falschen Vorgeben ihn verloren zu haben amortisieren läfst, um auf diese 'Weise 
die Rechte des g nt gl ä u b i gen Indossatars zu vernichten. Eine gehörig organisierte 
Publizität des Amortisationsverfahrens mufs es daher dem dritten Inhaber des 
verlorenen Papiers, er mag es vor oder nach Einleitung des Amortisations
verfahrens erworben haben, möglich machen, in n er haI b des Lau fes der Am 0 r -
tisationsfrist mit dem Papiere zu kommen und seine Rechte aus dem Papiere 
geltend zu machen. Erst nach Ablauf einer gewissen Frist darf das Papier für 
wirkungslos erklärt werden. So verschiedenartig das Amortisationsverfahren in den 
verschiedenen Staaten geregelt ist, so wird überall das Amortisationsbegehren 
publiziert und dem unbekannten Besitzer des Papiers eine längere Frist gesetzt, 
binnen welcher er sich präsentieren soll. Diese Frist beträgt in Ö s te rr ei c h 45 Tage 
(Art. 73), in Deutschland 6 Monate (§§ 846, 847 Civilpr.), - am Schlusse dieser 
Anmeldungsfrist ist hier ein Aufgebots term i n vorgeschrieben -, in U n garn 45 Tage, 
in der Schweiz in der Regel 3 Monate, höchstens eiu Jahr, in Italien lmd 
Rumänien 40 Tage (für daselbst ausgestellte Wechsel, für die übrigen je nach 
dem Orte der Zahlung 60, 120, 240 Tage), in Skandinavien Jahr und Tag; 
Portugal schreibt nur Ediktalcitation, jedoch keine Frist vor. Diese Fristen 
beginnen überall erst n ach Verfall des Wechsels; denn so lange der 'iYechsel nicht 
fallig ist, kann er in entfernten Orten cirkulieren, es läfst sich nicht sicher an
nehmen, dars die in den öffentlichen Blättern eingeschaltete oder bei Gericht und 
in dem Börsenlokale (O.Pr.O. § 842) angeschlagene, an den gegenwärtigen Inhaber 
gerichtete Aufforderung den Wechsel vorzulegen jedem Besitzer bekannt geworden 
sein murs, so dafs aus der Nichtvorlegung des Papiers innerhalb der Frist der Rück
schlufs auf die mala fides des Inhabers oder auf die Vernichtung des Papiers ge
stattet wäre.~ Anders aber, wenn der Wechsel einmal fäll i g ist; wird nunmehr 
das Papier nicht zur Zahlung präsentiert und innerhalb der Amortisationsfrist auch 
nicht bei dem Gerichte vorgelegt, so kann der Wechsel ohne Gefahr für nichtig 
erklärt werden;" denn es läfst sich jetzt mit Grund annehmen, dars er vernichtet 
oder in den Händen eines bösgläubigen Besitzers sei, der es nicht wage, ihn 
zu präsentieren. Von der Verfallzei t angefangen kann man jedem Wechsel
inhaber, ohne dem Rechte des gutgläubigen Erwerbers nahezutreten, zumuten, 
den 'iYechsel zu präsentieren; wenn die Präsentation unterbleibt, darf man ohne Un
billigkeit annehmen, dars der Wechsel zerstört oder bei einem bösgläubigen Besitzer 
sei, darf ihn daher fur unwirksam erklären. Meldet sich aber nach Einleitung 
des Amortisationsverfahrens während des Laufes der Amortisationsfrist 
ein legitimierter Wechselinhaber, so murs der Amortisationswerber die Anerkennung 
seines besseren Rechts an dem Papiere, die Aberkennung des Rechts des Dritten 
nach Art. 74 geltend zu machen suchen. 
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Rechte des Alllortisationswerbers während des 
A 111 0 r t isa t ion s ver fa h ren s. Da der Alllortisationswerber schon 
infolge der Ein lei tun g des Amortisationsverfahrens so behandelt 
wird, als wenn er im legitimierten Besitze des verloren gegangenen 
Papiers geblieben wäre, so kann er, jedoch nicht im Wechsel
prozesse ll, schon w ä h I' end des Laufes der Alllortisationsfrist, 
selbstvertändlich unter Voraussetzung der Fälligkeit des Wechsels, 
von dem Acceptanten- dem Aussteller des eigenen Wechsels
nach freier Wahl entweder Z a h 1 u n g, jedoch nur ge gen Kau ti 0 n, 
oder D e pos i t ion verlangen 12. 

Die Zahlung, zu der der Wechselschuldner, schon be vor noch 
das Papier definitiv für tot erklärt ist, gegenüber dem Amortisations-

11 Öst. obst. Ghf. 1865 Peitler Nr. 364; Staub zu Art. 73 § 9; Reh
bein S. 166. 

12 S. noch Bd. I S. 223. Das Amortisationsverfahren würde seinem Zwecke nur 
unvollkommen entsprechen, wenn dadurch das Interesse des Wechselschuldners 
zu Gunsten des Amortisationswerbers oder des dritten Besitzers des Papieres geopfert 
würde; jener darf daher in keinem Falle Gefahr laufen, zweimal Zahlung leisten zu 
müssen. Die Deposition der Z ins e n kann nicht verlangt werden; denn nur .. bei Vor-. 
legung des Papieres wäre der Zahlungsverzug des Schuldners entstanden. Ost. obst. 
Ghf. 1886 Czelechowsky NI'. 440. Die Deposition kann auch vor Ablauf 
der Protestfrist verlangt werden; anders Thöl § 177 S. 714. Hat der Amor
tisationswerber zunächst D e pos i t ion verlangt - weil er vielleicht keine Kaution 
leisten kann oder will- so kann er sich doch noch hinterher für die Zahlung 
ge g e TI Kau t ion entscheiden. Hat der Acceptant (Aussteller des eigenen 
Wechsels) auf Verlangen des Amortisationswerbers deponiert und meldet sich 
dann während des Laufes der Amortisationsfrist ein legitimierter 
Inhaber des Papiers, so kann ihn der Wechselschuldner - na c h Ablauf der Pro
testfrist - nach Art. 40 auf die deponierte Summe verweisen. Hat der Acceptant 
(Aussteller des eigenen Wechsels) vor oder nach Einleitung des Amortisations
verfahrens, jedoch erst nach Ablauf der Protestfrist, nach Art. 40 deponiert, 
so ist er definitiv liberiert; er kann daher nicht hinterher von dem Amortisationswerber 
zur Zahlung gegen Kaution gezwungen werden; der Wechselschuldner kann ihn 
vielmehr zwingen, sich mit der Deposition nach Art. 40 zu begnügen; das dem Amorti
sationswerber eingeräumte Wahlrecht zwischen Deposition und Zahlung gegen Kaution 
besteht hier nicht mehr. Ein vorsichtiger Wechselschuldner mufs sich daher beeilen, 
nach Art. 40 zu deponieren, um der Notwendigkeit, dem Amortisationswerber ge gen 
Kaution Zahlung leisten zu müssen, zu entgehen und die damit verknüpfte Gefahr 
zu vermeiden. Das Wahlrecht des Amortisationswerbers besteht auch in Ungarn, 
Italien, Rumänien, nicht in der Schweiz, wo nur der Richter die Macht 
hat nach seinem Ermessen Zahlung oder Deposition eintreten zu lassen. In 
Sk~ndinavien besteht kein Recht auf Deposition, ebensowenig in Frank
reich, Belgien, Holland, England, Portugal, wohl aber in Spanien, 
Argen tini en. 
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werb~r, als dem zunächst nur pro v iso r i s c h fingierten, legitimierten 
Besitzer des Papiers, gesetzlich verpflichtet erscheint, erfolgt zunächst 
nur provisorisch und wirkt nicht definitiv liberatorisch; 
wenn sich demnach später - während des Laufes der Amor
tisationsfrist - ein dritter legitimierter Inhaber des 
Papiers bei dem Wechselschuldner meldet und das Papier zur Zahlung 
präsentiert, so ist er verpflichtet, ihm, als dem wahren Gläubiger, ein 
z weit e sm a 1, und zwar selbstverständlich ohne Kaution, zu zahlen, 
so da[s er selbst blo[s darauf angewiesen ist, die grundlos dem an
gehlichen Eigentümer des verloren gegangenen Papiers geleistete 
Zahlung von ihm, als einem unbefugten Zahlungsempfänger, zurückzu
fordern; es zeigt sich eben hinterher, dafs er die erste Zahlung, wenn 
auch infolge gesetzlicher Vorschrift, an einen U n b e r e c h t i g t e n, an 
einen Ni c h t g 1 ä u b i ger, gemacht habe. Allerdings gilt der Rechts
satz, dafs auch die gutgläubige Zahlung eines Wechsels an 
einen äufserlich legitimierten, wenn auch bösgläubigen 
Wechselinhaber, also an einen Nichtgläubiger, gegen wirk
li c h e Aus li e fe I' u n g des Pa pie l' s mit liberatorischer Wirkung 
erfolgen kann; allein dieser Rechtssatz kann auf die gut g I ä u b i ge , 
vom Gesetze erzwungene Zahlung an den blofs provi
s 0 r i s c h Hn g i e l' t e n Wechselinhaber nicht ausgedehnt werden; nur 
die nach d e fi ni ti v erfo Igte r Am 0 rti s a tio n geleistete Zahlung 
vermag d eH n i ti v li b er a to ri sch zu wirken. Die beim Amorti
sationsverfahren gesetzte Frist hat ja lediglich den Zweck, dem d r i t t e n 
Inhaber die Möglichkeit zu bieten, sein Recht aus dem SkI' i pt ur
akte geltend zu machen; während des Laufes dieser Frist 
murs er daher in der Lage sein, die Zahlung, wie so n s t, in An
spruch zu nehmen; erst na c hAb s chI u f s des Amortisations
verfahrens kann er das Recht aus dem SkI' i pt u l' akt e nicht mehr 
geltend machen, sondern mufs sich mit dem gemeinrechtlichen An
spruche gegen den unberechtigten Zahlungsempfänger begnügen. Der 
Wechselschuldner mufs es sich daher, als eine Reflexwirkung des 
Amortisationsverfahrens, gefallen lassen, dafs er dem gutgläubigen 
dritten Inhaber des Wechsels, der sich während des Laufes 
der Amortisationsfrist meldet, ein zweitesmal Zahlung 
leisten mufs. Gegen die daraus entspringende Gefahr, dafs der 
Wechelschuldner in seinem civilrechtlichen Regrefsanspruche durch 
die hinterher etwa eintretende Zahlungsunfähigkeit des u n bel' e c h
tigten Zahlungsempfängers Schaden leiden könnte, ist der 
Schutz darin gelegen, dafs er währe nd des La uf es der A 1110 r-
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ti s a ti 0 n s f ri s t nur dann zu zahlen verpflichtet ist, wenn ihm 13 

der Amortisationswerber, als Äquivalent der sonst in der Aushändigung 
des quittierten Papiel'sgelegenen Garantie, eine Kau ti 0 n (Pfand 
oder Bürgschaft) leistet und dadurch den materiellen Regrefsanspruch 
in genügender Weise 14 deckt. 

13 Thöl, § 177 S. 714; Volkmar u. Löwy S. 257; Hartmann S. 494; 
R.O.H.G. I S. 172. Nach anderer Ansicht (Dernburg § 283, vgl. auch rur 
Frankreich: Pardessus I Nr. 411, Beauregard, Revue critique de 
Iegislation et de jurisprudence (1878) S. 443 fg., dagegen aber Lyon Caen 
et Renault - jedoch nur mit Bedauern und de lege lata - IV NI'. 324 und die 
herrschende Ansicht) wird der 'iV echselschuldner, da er durch das Ge set z ge
zwungen wird, dem Amortisationswerber Zahlung zu leisten, durch diese Zahlung 
auch gegenüber jedem dritten Wechselinhaber liberiert, daher bedürfe er selbst 
nicht der Kaution, wohl aber der d ri t t e Wechselinhaber, der sich vor dem 
AnlOrtisationserkenntnis melde und mit seinem Zahlungsbegehren von dem 'Vechsel
schuldner zurückgewiesen werde. Der dritte Wechselinhaber sei nunmehr, wenn 
der Wechselschuldner bei dem Begehren um Kautionsleistung im Interesse des 
unbekannten wahren Wechseleigentümers mit der gehörigen Sorgfalt vorgegangen 
sei, blofs auf den Re gr e fs gegen den unberechtigten Zahlungs empfänger angewiesen 
und dieser Regrefs sei es eben, der durch die Kaution gedeckt werde. Allein 
diese Ansicht, nach welcher die Zahlung während des Laufes der Amorti
sationsfrist ebenso definitiv liberierend wirken soll, wie die Zahlung nach der 
erfolgten Amortisation, ist nicht zu billigen, sie steht mit dem Zwecke des 
Amortisationsverfahrens in Widerspruch, dessen verschiedene Stadien nicht ge
nügend beachtet werden. Auch liegt es im Interesse der Cirkulationsfähigkeit 
des Wechsels, dafs der 'Vechselschuldnel' unter allen Umständen seine e ch te 
Unterschrift honorieren mufs und dafs nicht der gut.gläubige Erwerber 
des Papiers darauf verwiesen werden darf, anstatt auf Grund des in seiner Hand 
befindlichen Skripturaktes wechselrechtlich Zahlung zu verlangen, sich bei dem 
Amortisationswerber, weil der Letztere zu des Ersteren Nachteile etwas empfangen, 
was ihm nicht gebührt, gemeinrechtlich einen, wenn auch durch Kaution gedeckten, 
Regrefs zu holen. Wenn der dritte gutgläubige Erwerber es sich als 
eine Refiexwirkung des Amortisationsverfahrens sogar gefallen lassen mufs, dafs 
er trotz des in seiner Hand befindlichen echten Skripturakts ganz leer aus
geht, sobald das schI i efs li ch e Am 0 rti s a ti ons er k e n n tni s erflossen ist, so 
murs sich auch der Wechselschuldnel' eine Rechtslage gefallen lassen, in der er 
zwar zur Zahlung an den Amortisationswerber gesetzlich verpflichtet erscheint, ihm 
aber wenigstens in Folge der Auferlegung der Kaution sein Regrefsanspruch ge
sichert bleibt. 

14 Die Höhe der Kaution mufs jener Summe entsprechen, die der Amorti
sationswerber beansprucht und die der 'Vechselschuldner aus dem Skripturakte 
schuldet, also ohne Zinsen und Kosten (öst. obst. Ghf. 1886 Czelechowsky 
Nr. 440) oder, wenn der Acceptant nur noch einen Rest schuldet, blofs der 
Restsumme. Thöl § 177 S. 714, Ob.Trib. Berlin 1855 Arch. IX 419. Der 
Acceptant, der dem Amortisationswerber gegen Kaution Zahlung geleistet 
hat, kann von dem deckungspflichtigen Trassanten noch vor Ablauf der Amorti
sationsfrist Revalierung verlangen, murs aber in diesem Falle dem Trassanten 

18* 
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Dauer der Haftung der Kaution. Da die von dem 
Amortisationswerber geleistete Kaution dazu bestimmt ist, das 
Interesse des W e c h seI s c h u 1 d n e r s während jenes Zeitraumes zu 
schützen, während dessen ein dritter gut g 1 ä u b i ger Inhaber das 
Papier präsentieren und Zahlung erzwingen kann, so hört die Haftung 
der Kaution erst dann auf, wenn der We c h seI s c h u 1 d ne r durch 
die dem Amortisationswerber geleistete Zahlung d e fi n i ti vIi b er i e r t 
erscheint, also sobald das Papier nach Abschlufs des Amortisations
verfahrens d eH ni ti v am 0 rt isi e1't ist. Hat sich aber wähl' en d 
des Laufes der Amortisationsfrist ein d r i t t e I' Inhaber gemeldet, so 
bleibt die Haftung der Kaution jedenfalls so lange bestehen, als die 
Verpflichtung des Wechselschuldners aus dem Skripturakte 
gegenüber dem d I' i t t e n Wechselinhaber dauert; denn die Kaution 
wurde ja dem Wechselschuldner gegeben, um ihn gegen die möglichen 
Folgen der Verpflichtung aus dem Skriptur akte zu schützen und 
den eventuell für ihn entstehenden Re g r e f san s p r u c h gegen 
den früheren, unberechtigten Zahlungsempfänger zu decken. Die 
Kaution wird daher frei, sobald die Verpflichtung des Wechsel
schuldners aus dem S k r i p t u r akt e verjährt 15 erscheint, da ja der 
Wechsel schuldner in diesem Falle auch von dem d I' i t t e n Wechsel
inhaber nicht mehr in Anspruch genommen werden kann 16. 

Wenn aber der Wechselschuldner verpflichtet war, dem d I' i t t e n 
Inhaber während des Laufes der Amortisationsfrist ein z w e i t e s mal 
Zahlung zu leisten, so dafs für ihn ein Regrefsanspruch gegen den 
Amortisationswerber auf Wiedererstattung der ungerechtfertigten Be
reicherung entsteht, so mufs die Haftung der Kaution, die ja dazu 

Sicherheit b~stellen, da sich ja der dritte Inhaber des verlorenen Papiers noch 
präsentieren und Regrefs gegen den Trassanten nehmen kalill. 

15 Dafs die Kaution nicht auch für den Bereicherungsallspruch des dritten 
Inhabers gegen den Wechselschuldner (Art. 83) zu haften habe, ist von vornherein 
klar, da ja der Wechselschuldner der Voraussetzung gemäfs dem Amortisations
werber Z ah I ung geleistet hat, also eine Bereicherung desselben ausgeschlossen ist 

16 Zu dem gleichen Resultate kommt man aber auch bei der anderen An
sicht, dafs die vom Amortisationswerber gegebene Kaution zu Gunsten des dri tte n 
Inhabers des verlorenen Papiers bestellt soi, denn auch nach dieser Ansicht mufs 
die Kaution frei werden, sobald das Re c h t des dritten Inhabers aus dem 
Papiere erloschen ist, also mit der definitiven Amortisation, wenn sich 
ein dritter Inhaber überhaupt nicht gemeldet hat, oder mit Ablauf der Ver
jährungsfrist für das Recht aus dem Wechsel, wenn ein dritter Inhaber sich 
zwar gemeldet hat, jedoch das Recht aus dem Wechsel nicht geltend macht. 
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bestimmt ist, diesen Regrefsanspruch des Wechselschuldners gegen den 
Amortisationswerber zu decken, so lange dauern, bis die Verjährung 
der betreffenden Klage eingetreten ist 17. 

Recht des Amortisationswerbers gegen die Regrefs
pflichtigen. Während des Laufes der Amortisationsfrist 
ist das Recht des Amortisationswerbers, Z a h 1 u n g ge gen Kau t ion 
oder D e pos i ti 0 n zu verlangen, im Gesetze selbst ausdrücklich nur 
gegenüber dem A cceptan ten und dem A uss teller des eigenen 
Wechsels - selbstverständlich auch gegenüber dem A val ist e n 
(Art. 81) - anerkannt; es besteht daher nicht auch gegenüber einem 
Re g r e f s p fl ich ti gen 18, selbst dann nicht, wenn der Wechsel erst 
na c h erhobenem Proteste mangels Zahlung verloren gegangen ist 19. 

17 Diese lange Dauer der Haftung erscheint in diesem Falle gegenüber dem 
Amortisationswerber durchaus nicht als nnbillig, da sich unter dieser Voraussetzung 
die Einleitung der von ihm begehrten Amortisation als unbegrüudet uud der 
Empfang der Zahlung als eine nicht gerechtfertigte Bereicherung herausgestellt 
hat. Auch nach der anderen Ansicht mufs dem dritten Inhaber, der sich während 
des Laufes der Amortisationsfrist gemeldet und keine Zahlung empfangen hat, das 
Recht zustehen, sich aus der zu seinen Gunsten von dem unberechtigten 
Zahlungsempfänger bestellten Kaution, so lange die Regrefsklage nicht verjährt ist, 
Befriedigung zu verschaffen. In Frankreich ist die Haftung der vom Amorti
sationswerber bestellten Kaution auf drei Jahre eingeschränkt Art. 155 (ebenso 
B elgi en Art. 4.5), obwohl der Acceptant selbst fünf Jahre zu haften hat Art. 189. 
So ergiebt sich die Anomalie, dafs, wenn der Acceptant erst nach Ablauf von drei 
Jahren in Anspruch genommen wird, er noch einmal zahlen mufs, ohne seiner
seits wegen seines Regrefsanspruchs gegen den unberechtigten Zahlungs empfänger 
gedeckt zu sein. In Italien und Rumänien wird die Kaution mit dem defini
tiven Amoitisationserkenntnis frei; ebenso in Skandinavien (hier aufserdem, 
wenn die Haftung des Acceptanten oder Trassanten sonst aufgehört hat). In 
Portugal Art. 484 § 6 hört die Haftung der Kaution nach 5 Jahren auf, wenn 
binnen dieser Frist Niemand gegen den Kautionsleistel' geklagt hat oder wenn die 
Klage abgewiesen ist. S. noch Bd. I S. 224. 

18 Nicht einmal dem Tl' ass an t engegenüber. J 0 II Y Arch. IV 21 giebt den 
Regrefs gegen den Trassanten eines nicht acceptierten Wechsels, da der 
Trassant in diesem Falle den Wechsel nicht brauche. Hoffmann Arch. V 300, 
Koch zu Art. 73 III geben überhaupt Regrefs gegen den Trassanten. 

19 Diese verschiedene Behandlung während des Laufes der Amol'ti
sationsfrist ist, was die Indossanten betrifft, gerechtfertigt, denn ihre Rechtslage 
ist wesentlich verschieden (R.O.H.G. I S. 173). Der Acceptant oder Aussteller 
des eigenen Wechsels, der gegen Kaution Zahlung geleistet hat, hat 
keinen \Vechselregrefsanspruch; er ist zwar nicht definitiv liberiert, aber 
durch die Kaution auch dann, wenn der Wechsel nicht amortisiert wird, sondern 
im Besitze eines redlichen, dritten Inhabers sich befindet, gedeckt; er hat 
dem Amoltisationswerber nur gezahlt, was er hätte zahlen müssen, auch wenn der 
Wechsel nicht verloren gegangen wäre. Anders der im Regrefswege während des 
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Ist 'jedoch in Beziehung auf einen erst nach erho benem 
Pro test man ge 1 s Zahl un g verloren gegangenen Wechsel die 
d efini ti v e Am 0 l'ti s a tio n ausgesprochen, so ist das Recht auf 
Zahlungsregrefs ohne Kautionsleistung auch gegen die 
l'egrefspflichtigen Vormänner begründet 20 ; denn durch das 
Amortisationserkenntnis wird definitiv fin g i e rt, dafs der Amorti
sationswerber sich noch im Besitze des Papiers selbst befinde, eine 
Fiktion, die nicht blofs gegenüber dem Acceptanten und Aus
steller des eigenen Wechsels, sondern auch gegenüber dem Re
g r e f s p fl ich t i gen gilt, wie ja auch die Geltendmachung des Rechts 
aus dem Papiere gegenüber dem Acceptan ten und A uss tell e r des 

Laufes der Amortisationsfrist in Anspruch genommene In dos san t. Wenn dieser 
gegen eine ihm bestellte Kaution Regrefszahlung geleistet hätte, so müfste 
er doch noch selbst in der Lage sein, sofort seinerseits gegen eine von ihm be
stellte Kaution gegen seine Vormänner Zahlungsregrefs zu nehmen; wenn 
er auch zu diesem Zwecke auf die ihm von dem er s t e n Regrefsnehmer gestellte 
Kaution zu verweisen berechtigt wäre, so könnte doch ein Streit darüber entstehen, 
ob die schon vorhandene Kaution wirklich genügend sei; er könnte daher, obgleich 
er seI b s t schon Zahlungsregrefs gegen Kaution geleistet hätte, seinerseits den 
Zahlungsregrefs oft nicht wirksam geltend machen, ohne eine neu e Kantion leisten 
zu müssen; er müfste einerseits dem Nachmanne Regrefszahlung leisten und 
andererseits dem Vor man n e Kau t ion bestellen. 

20 Ebenso Dernburg § 283 Note 13; Cosack S. 283; Staub zu Art. 73 
§ 19. Gegen die Zulässigkeit der Regrefsnahme überhaupt T h ö I § 177 S. 715; 
Lehmann § 67 S. 270, § 145 S. 586; Hartmann § 159; Volkmar u. Löwy 
S. 254fg.; Kreis S. 117; R.O.H.G. I 172; A.G. Köln bei Borchardt Zus. 682. 
Canstein § 14 Anm. 32 giebt sogar dem Amortisationswerber das Recht, wenn 
die von ihm begehrte Zahlung gegen Kaution oder die Deposition verweigert 
wird, innerhalb der Protestfrist von zwei Werktagen nach dem Zahlungstage auf 
Grund des Bescheides über die Einleitung des Amortisationsverfahrens den Protest 
mangels Zahlung behufs Wahrung des Regrefsrechts zu erheben. Dagegen spricht 
die Erwägung, dafs, wenn man von dem Erfordernisse, dafs der Protest mangels 
Zahlung bei Eintritt des Verlustes des Papiers bereits erho.ben sein müsse, absieht, 
dem Wechselinhaber, der den rechtzeitigen Protest versäumt und ein Präjudiz er
litten hatte, die Möglichkeit gegeben wird, dadurch dafs er fälschlich den Verlust 
des Papieres behauptet, sich in Kollusion mit dem Bezogenen oder Aussteller des 
eigenen 'Vechsels von dem Präjudiz zu befreien und Regrefs zu nehmen. Gegen 
solche Manöver gewährt Schutz die im Proteste enthaltene Abschrift des verloren 
gegangenen Wechsels. Italien, Rumänien, England, Frankreich, Belgien 
geben nach Protesterhebung, die in Italien und Rumänien auch während 
des Amortisationsverfahrens stattfinden kann (Vidari Nr. 302, 304), 
und Notifikation auch Regrefsrechte gegen Tl' as s anten und Indo s san ten. 
Skan din a vi en § 74 giebt das Recht gegen den T rassan ten auf Ausstellung eines 
Duplikats. Ho 11 a n d Art. 263 gie bt gegen Kaution Regrefs gegen den T ras san te n, 
wenn der Wechsel schon protestiert war. S. noch Bd. I S. 224. 

Ii 
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eig e n en Wechsels einerseits und den Re grefs p fli eh ti gen anderer
seits nur dadurch verschieden ist, dafs gegenüber den letzteren aufser dem 
Papiere selbst auch noch der Pro te s t vorhanden sein mufs. Waren da
her abo'esehen von dem Falle des Protesterlasses (Art. 42), durch ge-, e 
hörige Protesterhebung vor dem Verluste des Papiers die Regrefsrechte 
überhaupt gewahrt, so mufs der Amortisationswerber auch für berechtigt 
gehalten werden, auf Grund des den Besitz des P ap i ers er
setzenden Amortisationserkenntnisses und des Pro
te s t e s Regrefs zu nehmen. Es besteht kein genügender Grund, 
warum das Gesetz diese Regrefsnahme für unmöglich halten unO. 
selbst dann verweigern sollte, wenn der Ace e p t a n t oder Aus 
steller des eigenen Wechsels trotz durchgeführter Amor
ti s at ion die Zahlung nicht zu leisten vermöchte. Wird aber 
unter diesen Voraussetzungen der Am orti s a tio ns w er b er für be
rechtigt gehalten, ohne Kau t ion sie ist u n g Regrels zu nehmen, so 
mufs es auch dem regrefspflichtigen Vormanne gestattet 
sein, 0 h n eWe eh seI auf G run cl cl e s das P a pie r d e fi ni t i v 
ersetzenden Amortisationserkenntnisses und des Pro
testes ohne Kautionsleistung nach Art. 51, wie sonst, Re
grefs zu nehmen. Dafs das Gesetz (Art. 73) nur von dem Rechte gegen 
den Acceptanten - und Aussteller des eigenen Wechsels -
spricht und von der Regrefsnahme auf Grund des amortisierten 
Wechsels keine besondere Erwähnung macht, hängt damit zusammen, 
dafs der Wechsel in den meisten Fällen vor Verfall verloren geht, 
also zu einer Zeit, wo für eine Protesterhebung mangels Zahlung 
überhaupt noch kein Anlafs gegeben war, daher die Bedingung, von 
der die Regrefspflicht abhängig ist, in den meisten Fällen nicht er
füllt ist, während die Verpflichtung des Ac c eilt a n t e n und des 
Aus s tell er s des ei gen e n Wechsels von der Erfüllung dieser Be
dingung in der Regel unabhängig ist. Der Amortisationswerber kann 
demnach, wenn der Verlust des Papiers erst nach erhobenem Pro
teste mangels Zahlung eingetreten ist, auf Grund des Am 0 r t i -
sationserkenntnisses nicht blofs das Recht gegen den Accep
ta n t en und Au ss te 11 e l' des ei gen en Wechsels, sondern unter 
Beibringung des erhobenen Protestes mangels Zahlung auch die 
Wechselregrefsansprüche - im Wechsel prozesse - geltend 
machen. Ist aber der Wechsel schon v 0 l' der Protesterhebung 
mangels Zahlung verloren gegangen, so kann durch die Amortisation 
lediglich bewirkt werden, dafs dem Amortisationswerber 21 die Geltend-

21 Der Amortisationswerber kann daneben die Ausstellung eines Du pli kat e s 
verlangen, um anf Grund desselben die Honorierung anzusuchen und in deren Er-
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machung. seiner Rechte gegen den· Ac c e p ta 11 t e n und Aus
s t e 11 er· des ei gen e n Wechsels ermöglicht werde. 

Recht des Amortisationswerbers bei dem domi-· 
zilierten W echs e1 mit genanntem D omizilia ten. Das 
Recht des Amortisationswerbers gegen den Ac c e p ta nt e n einer 
domizilierten Tratte - den Aussteller eines domizi
lierten eigenen Wechsels - mit genanntem Domiziliaten 
kann zwar auch schon während des Laufes der Amorti-
s a ti 0 n s f l' ist geltend gemacht, es kann also von ihnen Z a h 1 u n g 
ge gen Kau ti 0 n oder D e pos i ti 0 n gefordert werden, allein dieses 
Recht besteht, da es kein u n b e d i n g te s ist, auch für den Amorti
sationswerber nur unter der Bedingung, dafs der Protest mangels 
Z a h I u n g des Domiziliaten vor dem V e rl u s ted e s W e c h seI s 
gehörig erhoben worden ist 22; denn nur solche Rechte des Amorti
sationswerbers, die bei dem Verluste des Papiers bereits 
be s te he n, können durch Amortisation gewahrt werden, nicht auch 
solche Rechte, die infolge des Verlustes ni c h t me h r zur E nt
stehung kommen können, weil die Bedingung, von der sie 
abhängig sind, nicht mehr erfüllt werden kann. 

§ 110. 

An fe c h t bar k ei t der gel eis t e te n Z a h 1 u n g. 

Der Wechselinhaber, der zur Verfallzeit die Zahlung der 
Wechselschuld empfangen, kann auch dann, wenn er ge w u f s t hat, 
dafs der Zahler die Zahlungen eingestellt hatte, dafs er m a t e r i eIl 

mangelung Protest zu erheben nnd Regrefs zu nehmen; s. unten S. 327, 328. Der 
Eigentümer des verloren gegangenen Papieres kann sich sogar, wenn das Papier noch 
ni ch t ac cep tie rt war, darauf beschränken, blofs die Ausstellung eines Du pli
kats zu verlangen; war aber der verlorene \Vechsel acceptiert, so kann er 
sich nicht damit begnügen, da der Bezogene, der schon das verlorene Papier 
ac c e p ti e rt hatte, sich hüten wird, das Duplikat zu honorieren, um nicht Gefahr 
zu laufen, noch einmal zahlen zn müssen; er wird sich zu dieser Honorierung 
auch nicht immer ge gen Kaution entschliefsen, da er die Gefahr trägt, wenn 
sich die Kaution hinterher als ungenügend herausstellt. Der Eigentümer des ver
lorenen Wechsels mufs daher, um die Zahlung gegen Kaution von Seite des 
Acceptanten erzwingen zu können, die Amortisation deli "Wechsels einleiten. 

22 So ausdrücklich Ungarn § 78; Thöl § 177 Note 23; Jolly IV S. 25; 
Volkmal' u. Löwy S. 256; Cohn IV S. 165; Hartmann § 159; Staub zu 
Art. 73 § 14; Ob.Trib. Berlin 1861 Arch. XII 178; O.A.G. Dresden 1853 Arch. IV 
434; O.A.G. Rostock bei Borchardt Zus. 679, öst. obst. Ghf. 1857 Peitler 
NI'. 112, wo jedoch mit Unrecht auch die Präsentation einer Kopie für genügend 
erklärt wird, um Protest zu erheben nnd das Recht gegen den Acceptanten zu wahren. 
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im Zustande des Konkurses war, u n t e rein e r Vor a us setz u ng 
nicht, wie sonst ein Gläubiger unter solchen Umständen, Y 0 n der 
K 0 n kur s 111 ass e des Z a h 1 e r s durch Anfechtung gezwungen werden 
die empfangene Zahlung zurückzuerstatten. Die Voraussetzung ist, 
dafs der Wechselinhaber gen ö ti g t war, die Zahlung zu empfangen, 
um nicht infolge der verweigerten Annahme der Zahlung Wechsell'echte 
zu v e l:li e ren, die i h 111 aus dem Wechsel gegen a Jl der e Personen 
zustanden 1. 

. , Es ist durch die Billigkeit geboten, dafs der Wechselgläubiger 
in diesem Falle gegen die Anfechtung geschützt werde; denn wäre 
er derselben ausgesetzt, so müfste er sich wegen seiner Kenntnis 
von der Zahlungseinstellung weigern die ihm angebotene Zahlung in 

1 Reichs-Konk.O. § 27; öster. Anfecht.G. v. 1884 §§ 8, 22; Code de comm. 
art. 449; Lyon Caen et Renault, Pn)cis de dr. comm. Nr. 2777-2782; ital. 
Hgb. Art. 711; Belgien (1851) Art. 449; Chili Art. 1375; anders Argentinien 
Art. 1411. Vgl. Kohl er, Konkurs § 41 S. 243; Co sa ck, Anfechtung S. 343; Menzel, 
Anfechtung 224 zu N. 14; Canstein S. 468. Gleichgültig ist es, ob der Zahler 
selbst wechselverpflichtet ist, oder nicht, ob er Bezogener, Domiziliat oder Not
a(Iressat ist. Ist jedoch der Zahler der einzige Wechselschuldner, so bleibt die 
Zahlung anfechtbar; Canstein S. 467. Regelmäfsige Voraussetzung ist, dafs, wie 
es der normale Verkehr mit sich bringt, der Skripturakt selbst gegenüber 
dem betreffenden Wechselgläubiger unanfechtbar sei. Die auf Grund des 
unanfechtbaren Skripturakts gemachte, sonst anfechtbare Zahlung soll ausnahmsweise 
unanfechtbar sein; aber auch dann, wenn der Skripturakt selbst gegenüber 
diesem \Vechselgläubiger anfechtbar wäre, so kann dessenungeachtet ihm 
gegenüber die Zahlung nicht angefochten werden; ebenso Menzel S. 225; da
gegen Canstein § 30 Anm. 17. Handelt es sich z. B. nm eine Accepterteilung 
nach der Zahlungseinstellung des Bezogenen gegenüber dem Wechselinhaber, der 
von der Sachlage -- von der Zahlungsunfähigkeit des Acceptanten -- Kenntnis 
hatte, so kann zwar der Skripturakt selbst, das Accept, angefochten werden; 
wenn aber dieser Wechselinhaber von dem Acceptanten Zahlung erlangt hat, 
so kann eine Anfechtung der auf Grund des anfechtbaren Accepts empfangenen 
Zahlung nicht erfolgen; denn für den Verlust der Regrefsrechte des bezahlten 
Wechselinhabers ist es gleichgültig, ob der Zahler selbst wechselverpflichtet war 
oder nicht; in beiden Fällen ist die Annahme der Zahlung eine notgedrungene. 
Hätte der Wechselinhaber . das Ac c e p t überhaupt nicht eingeholt, sondern nur die 
Zahlung verlangt, so wäre die empfangene Zahlung ununfechtbar gewesen; es 
ist nicht einzusehen, warum sie anfechtbar werden solle, weil der \,\T echselinhaber von 
seinem Rechte zum Accepte zu präsentieren Gebrauch gemacht hat. Übrigens könnte 
der Wechselgläubiger eiuen wegen seiner Kenntnis der Absicht des Schuldners, durch 
seinen Skripturakt die anderen Gläubiger zu benachteiligen, anfechtbaren Skriptur
akt einfach dadurch unanfechtbar m.achen, dafs er den. Wechsel an einen gu t
gläubigen Indossatar begiebt; diesem könnte jedenfalls sicher gezahlt werden; 
der Begebel' wäre nur dann zur Erstattung an die Konkursmasse verpflichtet (§ 22 
öst. Anf.G., § 27 Reichs-Konk.O.), wenn er der letzte Regrefsschuldner ist 
und zu,r Zeit der Begebung des Papiers von der Zahlungseinstellung Kenntnis ge
habt hat. 
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Empfang 'zu nehmen; er wäre jedoch, da ihm !die Zahlung angeboten 
war, nicht in der Lage Protest mangels Zahlung zu erheben, 
hätte also auch keinen Regrefs mangels Zahlung. Hätte er 
aber trotz der Kenntnis der Zahlungseinstellung die Zahlung empfangen, 
so hätte er, da in diesem Falle von einer Protesterhebung mangels 
Zahlung nicht die Rede sein kann, ebenfalls keinen Regrefs, obgleich 
er hinterher die empfangene Zahlung zurückgeben müfste. Obwohl daher 
der Wechselinhaber die wechselmäfsige Vi g i la n z beobachtet und 
rechtzeitig zur Zahlung präsentiert hätte, so würde er, wenn er genötigt 
wäre, die empfangene Zahlung zurückzugeben, den Regrefs ebenso 
verlieren, wie wenn er nachlässig gewesen und die Regrefsbedingungen 
zu erfüllen gar nicht versucht hätte. Gegen die Nachteile einer solchen 
offenbar ungerechten Rechtslage wird der Wechselgläubiger dadurch 
geschützt, dafs der sonst anfechtbare Empfang der Zahlung in diesem' 
Falle für u na n fee h t bar erklärt ist \\. Wäre die Anfechtung dem 
W e c h seI gl ä u bi ger gegenüber gerade so, wie gegenüber einem 
anderen Gläubiger, gestattet, so wäre der Wechselgläubiger übler 
daran; denn der andere Gläubiger, der die empfangene Zahlung 
zurückerstatten mufs, wird in die gleiche Rechtslage zurückversetzt, 
wie wenn ihm die betreffende Zahlung überhaupt niemals geleistet 
worden wäre. Der Wechsel gläubiger gerät aber in eine schlechtere 
Lage, denn er hat info]ge der Zahlungsleistung das W e c h se I
re g l' e f sr e c h t verloren; er hat also jene Garantien eingebüfst, mit 
Rücksicht auf welche er das Papier erworben hat; der Schutz der 
Cirkulation des Wechsels erfordert es daher, dafs die Anfechtung 
ausgeschlossen werde, dafs der Wechselgläubiger, der, um nicht ein 
wechselrechtliches Pr äj ud i z zu erleiden, die Zahlung zu empfangen 
genötigt war, auch die empfangene Zahlung unwiderruflich be
halten dürfe 3. 

2 Eine Zahlung, die einem anderen Gläubiger gegenüber angefochten 
werden könnte, aus dem Grunde, weil er die Z a h 1 u n g sei n s tell u n g des Zahlenden 
gekannt hat, soll aus diesem Grunde gegenüber dem Wechselgläubiger 
ausnahmsweise nicht angefochten werden können. Jeder andere Grund 
der Anfechtbarkeit soll aber auch dem Wechselgläubiger gegenüber in Geltung 
bleiben und seine Wirksamkeit äufsern; daher kann die Wiedereinbringung der 
Zahlung von dem Wechselgläubiger aus dem Grunde verlangt werden, dafs er von 
der Absicht des Zahlers, die Gläubiger zu benachteiligen, Kenntnis 
hatte und sich zum Nachteile der anderen Gläubiger bezahlt machen wollte 
(§§ 2, 29 öster. Anf.G., § 24 deutsch. Konli.O., § 3 Anfecht.G.), ohne dafs es hier 
darauf ankommt, ob ihm durch den Mangel des Protestes Schaden erwächst; er hat 
sich diesen Rechtsverlust selbst zuzuschreiben; er hätte sich eine solche Zahlung, durch 
welche ihm die Protesterhehung unmöglich gemacht war, nicht leisten lassen sollen. 

3 'Würde man die Anfechtung der empfangenen Zahlung gestatten, so müfste 
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Voraussetzung für die Ausnahme von der Anfechtbarkeit ist, dafs 
der betreffende Wechselgläubigel', der die Zahlung trotz der Kenntnis 
von der Zahlungsunfähigkeit empfangen hat, überhaupt ein durch 
Protest mangels der in Frage stehenden Zahlung be
dingtes Wechselrecht gehabt, oder dafs sonst eine Pflicht 
zur Annahme zur Zahlung bei sonstigem Präjudiz be
standen habe, dafs er also durch die Zurückweisung der Zahlung 
einen wechselrechtlichen Verlust erlitten hätte 4. 

man - als Äquivalent der zurückzugebenden Wechselzahlung - den Regrefs 
gegen die Vormänner gestatten (so in Argentinien Art. 1411), was mit den 
Grundsätzen über die Regrefsbedingungen in entschiedenem Widerspruch stünde, 
zu Schwierigkeiten und Verwicklungen, besonders gegenüber im Auslande wohnenden 
Regrefspfiichtigen, führen und eine prompte Abwicklung des Wechselgeschäfts ver
hindern würde, daher es ein geringeres Übel ist, wenn die empfangene Wechsel
zahlung fur unanfechtbar erklärt wird. :M e n z eIS. 223; Der nb u r g § 128 Anm. 12; 
Kohler 1. c. S. 243 § 41. 

4 Dies ist z. B. der Fall bei dem Remittenten, der zur Verfallzeit die 
Zahlung von Seiten des zahlungsunfähigen Bezogenen empfängt, oder bei dem 
Trassanten, der von dem Domiziliaten bei vorhandenem Accept, oder bei 
dem Remittenten des eigenen Wechsels, der von dem Domiziliaten, oder 
bei dem Indossatar des eigenen Wechsels, der von dem Aussteller 
die Zahlung empfangt; denn in jedem dieser Fälle würde der Regrefs verloren 
sein, wenn die Zahlung nicht empfangen würde und daher Protest nicht erhoben 
werden könnte. Ebenso, wenn der Wechselgläubiger eine Ehrenzahlung von 
wem immer empfangen hat, also eine Zahlung nach Protest, da er durch die 
Nichtentgegennahme der Ehrenzahlung ein Präjudiz erlitten hätte. Hat jedoch der 
Wechselgläubiger eine nach Art. 48 offerierte Zablung angenommen, so ist die 
empfangene Zahlung anfechtbar, da sie erst nach Protest erfolgt ist und da er 
durch die Zurückweisung auch die Regrefsrechte gegen die Nachmänner des 
Offerenten nicht verloren hätte, also nicht genötigt war, die Zahlung anzunehmen; 
s. unten S. 419; Stein b ach, Anfechtung S. 71; anders Canstein § 30 S. 469 Anm. 23, 
vgl. § 24 Anm. 61. Anfechtbar bleibt der Empfang der Zahlung, wenn der Zahlungs
empfanger ein Regrefsrecht überhaupt nicht gehabt hätte, weil keine garan
tierenden Wechselskripturakte vorhanden, keine r egr e fs p fl ich ti ge n Vormänner 
da sind, z. B. der Zahlungsempfang durch den T ras san t e n, ausgenommen, wenn 
auch der Trassant den Protest für das Recht gegen den Acceptanten braucht; 
oder wenn die Zahlung erst n ach dei; Pro t e s te r heb u n g geleistet wird, so dafs 
die Regrefsbedingung bereits erfüllt, der Regrefs des Zahlungsempfängers gewahrt 
ist (Kohler S. 244). Dagegen ist die Zahlung des Acceptanten an einen Indos
satar niemals anfechtbar, weil, wenn auch die Indo s san ten 0 hne 0 blig 0 indossiert 
haben, der Trassant stets regrefspfiichtig sein mufs; s. oben S. 7. Ist der Wechsel 
n ach erhobenem Proteste mangels Zahlung des Bezogenen im Regrefswege an einen 
Vormann zurückgelangt und z. B. von dem zahlungsunfähigen Trassanten dem 
Rem it t e n t e n bezahlt worden, so bleibt die Anfechtbarkeit bestehen. Die 
Zablungsannahme ist keine notgedrungen e, da durch die Zurückweisung Regrefs
r e c h t e nicht verloren gehen. Ebenso wenn der Wechsel im Regrefswege von 
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Wenn auch die empfangene Zahlung dem W e c h seI gl ä u b i ger 
gegenüber, der die Zahlung in Kenntnis der. Zahlungsein
stellung empfangen hat, nicht angefochten werden kann, so ist 
doch die Konkursmasse des Zahlers berechtigt, die Klage auf Wie der -
ein b r i n gun g der gezahlten W e c h seI s u n1111 e 5 gegen denjenigen 
anzustellen, der durch diesen Zahlungsempfang in 1 e t z t er Li nie 
e n t 1 ast e t worden ist, dem also der unanfechtbar erklärte Zahlungs
empfang des Wechselinhabers eigentlich zuG u t e gekommen ist, da er 
sonst, wenn der Gemeinschuldner den Wechsel nicht u n a n fe c h t bar 
bezahlt hätte, schIiefslich für die W e c h seI s c h u I d hätte auf
kommen müssen, also in der Regel derjenige, für dessen Rech
nun g der Wechsel aus ge s tell t worden ist, und der auch in der 
Regel die Valuta für den Wechsel empfangen hat 6 • Doch mufs ihm 
bewiesen werden, dais er zur Zeit der Beg e b u n g des Papiers von 
der Zahlungseinstellung gewufst habe. Ohne diese Be
stimmung hätte es jeder Gläubiger in seiner Hand, auch wenn er 
die Z a h 1 u n g s u nf äh ig k e i t seines Schuldners ke nn t und ihm 

einem zahlungsunfähigen Indossanten bei einem Indossatar eingelöst worden 
ist. Der Regrefsnehmer (Indossatar) brauchte sich nicht gerade an jenen Vormann 
(Indossanten) zu wenden, von dem er w u f s t e, daLs er z ah lu n g s u n fä h i g sei. Eine 
Reihenfolge in der Ausübung des Regrefsrechts ist nicht vorgeschrieben. Der In
dossatar bleibt, obwohl die von ihm empfangene Regrefszahlung für nichtig erklärt 
wird, in derselben Lage, als ob er diese Zahlung überhaupt nicht empfangen hätte. 
(Anders wäre es, wenn der IYechselinhaber sich in der Reihenfolge an den nächsten 
In dos san t e 11 wenden, und wenn dieser nicht zahlt, Protest erheben müfste, um gegen 
einen weiteren Vormann Regrefs zu nehmen. Hier könnte die von einem solchen 
Indossanten trotz Kenntnis der Zahlungsunfahigkeit empfangene Zahlung nicbt ange
fochten werden). Ebenso besteht Anfechtbarkeit, wenn der 'Wechselgläubiger zwar 
den Protest nIcht erhoben, aber den Wechselschuldner (Acceptauten oder Aus
steller des eigenen Wechsels) durch Urteil zur Zahlung gezwungen hat; er 
murs sich die Rechtsfolgen dieser Zahlung gefallen lassen; er hatte Unrecht gerade 
gegen einen seines Wissens zahlungsunfähigen Schuldner einen solchen 
Zwang auszuüben. - Die Anfechtung findet statt, wenn der 'iVechselgläubiger 
anstatt der Barzahlung neue Wechsel empfangen hat, da die Annahme einer 
Zahlung, die nicht bar erfolgt, keine notgedrungene ist. - Die Anfechtung ist nur 
bei verfallenen Wechseln ausgeschlossen; wenn es sich um die Zahlung noch 
ni ch t fälliger Wechsel handelt, die der Gläubiger in Kenn tni s der Insol v enz 
empfängt, so findet die Anfechtung jedenfalls statt. Deutsche KonkO. § 5; öster. 
Anf.G. § 23 P. 2; Art. 446 franz. Code. 

5 Steinbach S. 113; Menzel S. 227 Anm. 29; Kohler § 41 S. 243; 
Canstein S. 472; nicht der empfangenen Valuta (so Cosack S. 347). 

6 Er ist auf Grund des unterliegenden Verhältnisses in der Regel der eigent
liche Gläubiger des Zahlers, während der Wechselinhaber und die Indossanten 
nur als Zwischenglieder fungieren. 
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daher nur eine an fe c h tb are Zahlung geleistet werden kann, sich 
eine u n an fe c h tb are Zahlung dadurch zu sichern, dars er auf 
seinen zahlungsunfähigen Schuldner einen Sichtwechsel zieht und ihn 
gegen Valuta an einen In dos s a ta I' begiebt, dem nun der Schuldner 
in unangreifbarer Weise zahlen könnte. 

Die Konkursmasse kann zunächst von demjenigen die Rück
erstattung verlangen, der, wenn die Zahlung nicht erfolgt wäre, zu
letzt wechselrechtlich für die Wechselschuld im Re g re f s weg e hätte 
aufkommen müssen, gegen den also, wenn der Wechselgläubiger die 
Regreisbedingungen erfüllt hätte, zuletzt hätte Regrefs genommen 
werden können. Dieser letzte Wechselregrefsschuldner kann 
sich aber durch den Beweis entlasten, dars er den Wechsel für Rech
nung eines D l' i t t e n - dem also auch die Valuta zugekommen ist -
begeben habe 7. 

§ 111. 

Die Kompensation im Konkurse des Wechselschuldners. 

Ist der Wechselschuldner im Konkurs, so müfste, da die Folge 
des Konkurses die GI ei c h he i t für alle Gläubiger ist, so dafs jeder 
Gläubiger nur das Recht hat gl ei c h m ä f si g an der Konkursmasse 
teilzunehmen, der Grundsatz gelten, dafs auch jener Wechselgläubiger, 
der gleichzeitig Sc h ul d n e l' des Kr i dar s ist, mit seiner Wechsel
forderung nicht kompensieren dürfe, dafs er einerseits der Konkurs
masse ga n z bezahlen müsse, was er sc h u 1 d i g sei, andererseits 
rücksichtlich seiner Wechselforderung bei der Masse konkurrieren 
müsse; allein in neueren Gesetzen wird eine Ausnahme in dem 

7 Die Klage kann also von der Konkursmasse gegen den Trassan ten an
gestellt werden, oder wenn dieser, falls es nicht ohnehin aus dem 'iVechsel ersichtlich 
ist, beweist, dars er den Wechsel für Rechnung eines Dritten gezogen habe, 
gegen diesen Dritten, bei dem eigenen Wechsel gegen den ersten Indos
santen, unter Umständen aber auch gegen den Acceptanten, wenn die un
anfechtbare Zahlung des Kridars dem Acceptanten zugute gekommen ist, z. B. 
wenn der Kridar als Domizili at oder als In tervenient zu Gunsten des Accep
tanten gezahlt hat. Der let z t e Wechselregrefsschuldner ist auch dann zur Er
stattung verpflichtet, wenn er blofs aus Ge fäll i g k e i t trassiert, also gar keine 
Valuta empfangen hat, oder wenn er selbst bereits Deckung dem Kridar gemacht 
hatte; es bleibt ihm das Recht, seine Forderung als eiI}e wechsel- oder gemein
rechtliche Forderung beim Konkurse des Gemeinschuldners - des Acceptanten 
oder des Ausstellers des eigenen Wechsels - anzumelden (Cosack S. 347; 
Menzel S. 228; dagegen Canstein S.472, der eine Erstattungspflicht des letzten 
Regrersschuldners nicht anerkennt, wenn er dem zahlenden Kridar bereits Deckung 
gegeben hatte). Die Erstattung hat gegen Ausfolgung des Wechsels zu erfolgen. 
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Falle anerkannt, dafs der Gläubiger, der zugleich Schuldner des 
Kridars ist, also auch der Wechselgläubiger, die Forderung, schon 
vor Eröffnung des Konkurses und nicht erst :h i n t er her 1, sei 
es auch durch Abtretung von einem Dritten, erworben habe 2 und 
dafs auch die von der Konkursmasse geltend gemachte Ge gen
forderung des Kridars nicht erst nac,h der Konkurseröffnung 
entstanden sei 3, sondern schon v 0 I' der Konkurseröffnung - wenigstens 
bedingt und betagt - bestanden habe 4 • 

Auch der Wechselgläubiger kann demnach unter den angegebenen 
Voraussetzungen, anstatt selbst die dem Kridar geschuldete 8umme 
zur Masse einzahlen und sich für seine Wechselforderung mit einer 
blofsen Konkursdividende begnügen zu müssen, durch Kompensation 
zu seiner voll e n Befriedigung gelangen und sich aus dem, was er selbst 
dem Gemeinschuldner zu leisten hat, gleichsam zu eigenen Händen 
bezahlt machen. Wenn der Wechselgläubiger - was er beweisen 

1 Ist die Wechselforderung erst durch einen von dem Kridar nach der 
Konkurseröffnung begebenen Il'!echsel gegen den Kridar begründet worden, so 
kann diese Wechselforderung gegenüber der Ko nkur s m ass e überhaupt nicht 
geltend gemacht, also auch nicht zur Kompensatinn verwendet werden. 

2 Der Schuldner des Kridars soll nicht dadurch, daLs er eine bereits vor der 
Konkurseröffnung bestehende Forderung gegen den Kridar erst nach der Konkurs
eröftnung wohlfeil erwirbt, in der Lage sein, diese Forderung, für die es, so
lange sie dem anderen Gläuber zustand, an der Kompensationsmöglichkeit fehlte, 
mit einem Vorrechte auszustatten, indem er sie als sein e Gegenforderung dazu 
benützt, sich seiner - den Konkursgläubigern im Augenblicke der Konkurseröffnung 
bereits verfangenen - Schuld durch Kompensation zu entledigen. 

3 Das Recht des GI ä u bi ger s des Kridars bei der Konkursmasse zu kon
kurrieren kann durch eine nachträglich erworbene Gegenforderung des Kridars 
nicht beeintrachtigt werden; denn auf diese Forderung hat die GI ä u bi ger s c haft 
kein Recht, sie kann sie daher auch nicht zur Kompensation herbeiziehen. Dieser 
Grund versagt allerdings, wo das während des Konkurses dem Kridar zufallende 
Vermögen in die Konkursmasse fällt, wie nach öst. Konk.O. § 1; Kohler, Kon
kursrecht § 29. Ist die Gegenforderung überhaupt keine Forderung des Kridars, 
sondern eine Masseforderung, also eine Forderung der Gläubigerschaft, so 
fehlt zur Kompensation mit einer Forderung gegen den Kridar wegen der Ver
schiedenheit der Gläubiger selbstverständlich die Möglichkeit; K 0 h 1 e I' 1. c. § 29 
Note 2. Anders verhält es sich, wenn es sich um die Kompensation einer Masse
schuld mit einer Forderung des Kridars gegen den Massegläubiger handelt. 

4 Reichs-Konk.O. '§ 47, § 48 1, preufs. Konk.O. § 96 3, § 97 1 öst. Konk.O. 
§ 20, 21, Kohler, Konkursrecht § 29. 

5 Der Beweis kann geführt werden, sei es durch das Datum des Indossa
ments, oder durch die Bücher des Indossanten und Indossatars, oder durch die 
Korrespondenz. 
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mufs 5 - die Wechselforderung vor der Konkurseröffnung erworben 
hat 6, so. wirkt die Kompensation, sobald sie vom Wechselgläubiger 
im Konkurse geltend gemacht wird, ipso iure ex tun c 7. Der 
Wechselgläubiger braucht übrigens die Wechselforderung, die er durch 
Kompensation befriedigen will, bei der Konkursmasse nicht anzu
melden 8; er kann dies aber aus Vorsorge thun; in der Anmeldung 
ist ein Verzicht auf das Kompensationsrecht nicht gelegen 9. 

Wenn der Wechselgläubiger den Wechsel erst na eh der Kon
kurseröffnung durch Indossament erworben hat, so war zur Zeit dieses 
Erwerbes die schon früher - zur Zeit der Konkurseröffnung - be
stehende Schuld des Wechselgläubigers gegenüber dem 
Kridar bereits zu Gunsten der K 0 n kur sm ass e verfangen; daher 
kann die Einwendung der Kompensation zum Nachteile der anderen 
Gläubiger nicht mehr zurückwirken 10. 

Gleichgültig ist es 11, ob die Forderung des Gemeinschuldners 
oder der vor der Konkurseröffnung von dem vVechselgIäubiger er
worbene Wechsel zur Zeit der Eröffnung des Konkurses bereits ver
fallen war oder nicht 12, ferner, ob der Gläubiger ein bedingtes oder 
unbedingtes Recht aus dem Wechsel erworben hatte 13. 

6 Ein solcher Erwerb liegt auch für den N ehmer des BI a n c 0 a c c e pt s vor, 
der im Augenblicke der Konkurseröffnung schon das Recht hat, das Blanco aus
zufüllen; s. Bd. I S. 446; Kohler § 56 S. 327. 

7 Reichs-Konk.O. § 46, 47, preufs. Konk.O. § 95, 96 3. 

8 Ost. Konk.O. § 20. 
9 Dernburg § 120. 
10 Reichs-Konk.O. § 48 2, preufs. Konk.O. § 97 2, österl'. Konk.O. § 21; 

Holland Art. 205. 
11 Reichs-Konk.O. § 47 al. 2, preufs. Konk.O. § 96 3, östel'r. Konk.O. § 20. 
12 Betagte Forderungen werden durch die Konkurseröffnung taUig; doch ist 

das Interusurium abzuziehen. § 58 Reichs-Konk.O., § 14, 20 österr. Konk.O. 
13 Z. B. der IV echselgläubiger ist In dos s a t a r und zugleich Schuldner 

gegenüber dem im Konkurse befindlichen Trassanten; der Verfalltag des 
Wechsels ist noch nicht da. Der Indossatar kann, da er den Wechsel vor der 
Konkurseröffnung erworben bat, die bedingte Regrefsforderung gegenüber 
dem Trassanten compensando geltend machen; (anders öst. obst. Ghf. 1879 
Ger. Ztg. 1880 NI'. 79); er mufs vorläufig allerdings seine Schuld an die Kon
kursmasse des Trassanten ganz bezahlen, aber nur gegen die Verpflichtung zur 
Rückzahlung, und er kann für den Fall des Eintrittes der Bedingung wegen seiner 
(jventuellen Regrefsforderung, soweit sie sich mit seiner an die Konkursmasse des 
Trassanten gezahlten Schuld deckt, also in vollem Umfange des Gezahlten, Sicher
stellung verlangen. Reichs-Konk.O. § 47, 59, öst. Konk.O. § 21, 16, 18; S chrutka 
105, 111; Kohler S. 128; Dernburg § 120; Thöl § 178 S. 719; Hartmann 
482 2; Renaud Arch. VIII 280; Canstein § 29 S. 454. 
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Der Vor man n, der den Wechsel vor der Konkurseröffnung 
begeben und erst nach der Konkurseröffnung im Regrefswege 
eingelöst hat, kann kompensieren 14. . 

Wufste der ~echselgläubiger zur Zeit des Erwerbes der 
Wechselforderung von der Zahlungs einstellung des Kridars oder dem 
Antrage desselben auf Konkurseröffnung , so kann er nach positiver 
Bestimmung 15 - durch die der spekulative, wohlfeile Aufkauf von 
Wechselforderungen gegenüber dem künftigen Kridar durch einen 
Schuldner des Kridars, um die Kompensabilität herbeizuführen, inner
halb sechs Monaten vor dem kritischen Zeitpunkte hintangehalten 
werden soll - nie h t kompensieren, es wäre denn, dafs von der Zeit 
des Erwerbes der Wechselforderung bis zur K 0 n kur se r ö ff nun g 
schon die Zeit von sechs Monaten verstrichen wäre. Der Wechsel
gläubiger kann aber auch aufserdem kompensieren, wenn für ihn eine 
P fl ich t zum Erwerbe der Wechselforderung begründet war, be vor 
er von der Zahlungs einstellung oder von dem Antrage auf Konkurs
eröffnung Kenntnis hatte, wenn er den Wechsel z. B. als Re g r e fs
p fl ich t i ger auf Grund seines Skripturaktes einlösen mu1'ste, bei 
dessen Nie der s c h ri ft er von der Zahlungseinstellung oder dem 
Konkurseröffnungsantrage nichts gewu1'st hat. 

§ 112. 

Die Rev ali erungs klage des Z ahI ers. 

Dem Bezogenen, der aus eigenen Mitteln gezahlt hat \ steht, er 
mag ace e p ti er t haben oder nicht, eine Klage gegen den T l' a s
san t e n, bei der Tratte für fr e 111 d e Rechnung gegen den D ri t te n, 
fü r des sen Re eh nun g die Tratte gezogen worden ist - ebenso 

14 S. oben S. 121 Note 25. Schrutka S. 62; Oanstein § 29 Anm. 23; 
R.O.H.G. XXIV S. 1 (anders früher XVII 407); Renaud Arch. VIII 331; R;ohler 
1. c. § 56 S. 328; öst. obst. Ghf. 1881 Ger. Ztg. 1882 Nr. 69. 

15 Österr. Konk.O. § 48 3, öst. Ges. v. 16. März 1884 § 1; Reichs Auf.G. 
§ 26; Reichs-Konk.O. § 48 3; preufs. Konk.O. § 97 2; Dernburg § 120; Kohler 
§ 41 S. 244; Oanstein 454;' 

1 Diese Klage ist in keinem Falle schon mit der Acceptation actio nata, 
sondern erst mit der wirklich geschehenen Zahlung, doch ist schon mit 
der Acceptation eine Verpflichtung des T ras san t e n entstanden,gegenüber dem 
Acceptanten fur die Folgen des Accepts aufzukommen, eine Verpflichtung aus dem 
Mandate, die auch sichergestellt werden kann. Vgl. R.O.H.G. XVIII S. 67. 
Braucht der Acceptant überhaupt keine Zahlung zu leisten, so hat er auch keine 
Revalierungsklage gegen den Trassanten. 
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dem D 0 111 i z i 1 i at engegen den Auftraggeber - auf Schadloshaltung 
wegen der nach deren Willen auf deren Anordnung von ihm selbst 
geleisteten Zahlung, auf Revalierung, zu, die actio mandati 
contr. auf Ersatz derjenigen Summe, die er für fremde Rechnung 
zur Erfüllung des ihm erteilten Auftrags vorgeschossen, vorausgesetzt, 
da1's ihm mit der in der Tratte geschehenen Zahlungsaufforderung 
wirklich ein Auftrag (Zahlungsmandat) erteilt worden .war, 
da1's also der Bezogene bei der Honorierung der Tratte nicht für 
sich selbst, sondern nur als Mandatar für fremde Rechnung gehandelt 
hat; denn in diesem Falle war es Sache des Auftraggebers, ihm die 
Mittel zur Ausführung des in der Tratte gelegenen Auftrags (Zahlungs
mandats) zu verschaffen. 

Zur Fundierung dieser Klage gen ü g t 2 nach einer Ansicht die 
Thatsache, da1's der Bezogene, der in der Tratte enthaltenen An
ordnung gemäfs, die Zahlung des Wechsels geleistet habe, also die 
blo1'se Vorlegung des quittierten Wechsels 3 , die b101'se 
Behauptung und der blofse Beweis des Bezogenen, dafs die Tratte 
auf ihn gezogen sei und da1's er sie honoriert habe 4. Der B e zog e n e 
brauche also nicht zu beweisen, dafs der Aussteller nach seinen 
internen Beziehungen zum Bezogenen zur Wiedererstattung des ge
machten Aufwands verpflichtet sei und dars er nicht schon vorher 
dem Bezogenen die erforderliche Deckung gegeben habe, der 
Tl' ass a n t müsse vielmehr eventuell beweisen, eine genügende 
Deckung schon vorher besorgt zu haben 5. 

2 Der Anspruch kanu also nach dieser Ansicht einerseits auch ohne Vor
legung des eingelösten Wechsels dargethan werden; es ist kein 'iVechsel
anspruch; es ist aber andererseits zur Fundierung dieses civilrechtlichen 
Anspruchs nichts weiter erforderlich als die Vorlegung des ei ngelös ten Wechsel s. 

3 Ist mit dem RüclYllllpfange des Wechsels ohne Quittung speciell die 
Z a h 1 u n g zu präsumieren, so genügt auch die V orlegung des u n qu i t t i e r t e 11 

Wechsels, nicht aber, wenn die Schuldtilgung überhaupt präsumiert wird, so dafs 
auch Schulderlafs stattgefunden haben kann. S. oben S. 266 Note 8. 

4 Heise u. Oropp Abh. II S. 27 Note 45; Einert Arch. VI 141; Thöl 
§ 208; ders., Praxis des Handels· und Wechselrechts 1. Heft S. 52; W i n d sc h eid 
§ 412 Anm. 8a; Oohn in Endemann Hdb. III § 451 Note 86, § 450 Note 20; 
Lehmann S. 460; Oanstein S. 439; Liebe S. 104; Hoffmann 313, ders. 
Arch. X S. 152; Renaud § 41; Kühn in Gruchot XI 282; O.A.G. Darmstadt 
1858 in Goldschmidt Ztschr. II S. 166; O.A.G. Lübeck in kor,stanter Praxis 
Seuffert XIV NI'. 105 S. 156, N. Arch. III 439 u. in Goldschmidt VIII 148; 
O.A.G. Dresden ebd. Se u ffert XXI NI'. 123 S. 208; öst. obst. Ghf. Arch. N. F. I 1Ol. 

5 Dafs darin eine grofse Gefahr für den TI' ass an t en gelegen sei, behauptet 
Einert § 22 S. 96. 

Binding, Handbuch III. 2 II: Grünhut, Wechselrecht Ir. 19 



fo. 

290 Das geltende 'Vechselrecht. 

Nach einer anderen Meinung aber bedarf es auch der Behauptung 
und des Beweises von Seiten des Be zog e ne n , dafs ein das 
Recht auf die Wiedererstattung des gemachten Aufwandes (Reva
lierung) begründendes Rechtsverhältnis zwischen ihm und dem Tl' a s
san t e n bestehe; der Bezogene müsse das dem Wechselzuge, dem 
Accepte und der Zahlung, unterliegende Geschäft aufdecken, um be
weisen zu können, dafs der Trassant zur Revalierung verpßiclitet sei 6 ; 

denn ein Auftrag liege nur scheinbar in den Worten des Wechsels, 
nicht immer in Wahrheit vor; die Worte: "Zahlen Sie" hätten 
keinen bestimmten juristischen Charakter, nicht die individuelle 
Färbung des Mandats; sie liefsen Zweifel übrig, ob der Bezogene, an 
den sie gerichtet seien, wirklich Beauftragter sei, sie enthielten blofs 
eine Anordnung (Befehl, Gebot, jussus), Auftrag in diesem, nicht in 
juristisch-technischem Sinne und stellten nur die äufsere, thatsächliche 
Veranlassung zu einem Wechselversprechen (Accept) oder zu einer 
Zahlungsleistung des Trassaten dar, der für sich und nicht, 
wie ein Beauftragter, für den Tl' ass a n t e n handeln solle. In der 
Behauptung, dafs trassiertermafsen acceptiert und bezahlt sei, liege 
daher nicht von selbst die Behauptung, dafs ein wahrer Zahl,ngs
au ft I' a g erfüllt sei. Werde behauptet, dafs das Accept und die 
Zahlung auf einem wir k li ehe n Man d at e des T ras san t e n be
ruhe, so sei es Sache des Be zog e n e n, diese Behauptung besonders 
zu begründen und zu erweisen. Die Berufung auf den We eh seI 

6 Wendt, Anweisungsrecht, bes. S. 100-108, 71-84; Dernburg § 274 
S. 785; Wäehter S. 98; Jolly krit. Viertelj. In 209, N. Arch.lII 437 (anonym); 
Cosack S. 321; Volkmar u. Lö wy S. 105; Staub zu Art. 23 § 6; Kuntze 
S. 82; Hartmann § 42 S. 129; Salpius, Novation S: 43, 463-465, 474-478; 
Ob.Trib. Betlin, N. Arch. IU 443, Seuffert Arch. VII NI'. 352 S. 432, Arch XV 
325, dass. in Goldschmidt XIII 268 (dagegen dass. ebd. 442, Seuffert I Nr. 56 
S. 61, ferner dass. Arch. N. F. n 73-74); O.A.G. Celle Seuffert XX Nr. 224 
S. 373; O.A.G. Dresden Arch. XVII 411; R.O.H.G. I S. 71, vn S. 353, X 110, 287, 
R.G. in Goldschmidt XXIX S.239, Seuffert XXXV Nr. 283 S. 411. Ströll, 
Wechselrevalierungsklage (1873) huldigt einer Mittelmeinung ; wenn aus der Tratte 
oder dem Avisbriefe nicht erkennbar sei, dars auf Grund vorhandener 
Deckung trassiert sei, so sei die Revalierungsklage durch die quittierte 
Tratte genügend fnndiert; wo aber Deckungsklauseln vorkommen, aus denen 
sich die Schuldnereigenschaft des Bezogenen ergebe, z. B. stellen es auf 
Rechnung für 'Waren, Deckung bar übermacht u. s. w., so dürfe der Revalierungs
kläger nicht ohne weiteres aus dem Gesichtspunkte eines vollzogenen Auftrags 
Vergütung fordern, vgI. Wo Hf Arch. N. F. I S. 5-25. Allein es erscheint be
denklich den irrelevanten Deckungsklauseln eine solche mafsgebende Bedeutung 
für den Rückschlufs auf das dem Wechselzuge unterliegende Verhältnis einzu
räumen. 
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all ein genüge nicht, zumal sogar ein wir k 1 i c.h er, in der Tras
sierung enthaltener Z a h 1 u n g sau f t rag nicht notwendiger weise eine 
Revalierungspflicht des Trassanten nach sich ziehe, viel
mehr die actio mandati contr. auf Ersatz durch ausdrückliche oder 
stillschweigende Vereinbarung ausgeschlossen sein könne. 

Allein die Worte des T ras san t e n: "Gegen dieRen Wechsel 
zahlen Sie" lauten offenbar, wie ein wirklicher Auftrag des 
Trassanten an den Bezogenen, wie ein wirkliches Zahlungs
man d a t (mandatum pecuniae solvendae)7, und man würde gegen die 
Verkehrserscheinungen die Augen schliefsen und der Verkehrs
anschauung Zwang anthun, wenn man leugnen wollte, dafs bei der 
grofsen Mehrzahl der Tratten, - wenn es sich nicht gerade um Tratten 
an eigene Ordre handelt, die der Trassant acceptierenläfst S und 
n ich t i nd 0 s s i ert -, das Verhältnis zwischen dem T ras s an te n 
und Be zog e n e n ein wirklicher Auftrag sei, der jedenfalls dadurch 
zu stande komme, dafs der Bezogene den ihm in den Worten der 
Tratte erteilten Auftrag, für Rechnung des Auftraggebers Zahlung zu 
leisten, entweder durch die Ac c e p tat ion zunächst f 0 r me 11 an
nehme oder durch die Leistung der Zahlung sogleich erfülle. 

Der Auftrag kann übrigens der Ausstellung des Wechsels voran
gehen oder nachfolgen oder auch blofs in den Worten des Wechsels 
selbst enthalten sein. In den meisten Fällen wird der Auftragsvertrag 
zwischen T l' ass an t e n und Be z 0 ge n e n schon im voraus aufser
halb des Wechsels mitte1st eines A v i s b r i e f s , der den Bezogenen 
davon in Kenntnis setzt, dafs der Wechsel auf ihn gezogen sei, oder 
auch mündlich abgeschlossen werden. Oft wird sich der Bezogene, 
bevor oder ohne dafs er die Tratte ac c e pt i e I' t , brieflich dazu 
verpflichtet haben den Auftrag auszuführen, und der Trassant dazu, 
ihm die Mittel zur Ausführung, die D eck u n g, rechtzeitig zu ver
schaffen. Es ist eine i J1 te r ne Angelegenheit zwischen dem T ras -
san te n und Be zog e ne n , unter welchen Modalitäten der Be
zogene sich verpflichtet, diesen Auftrag zu erfüllen, ob er es z. B. 

7 Vgl. Bd. I S. 59 Note 15. Raph. de Turri: Trane. 
S Solche Tratten an eigene Ordre vertreten in der Regel die Rolle von 

eigen en W echs eIn der betreffendf'n A ccep tanten; sie werden sol v endi 
ca usa über das, was der T ras san t zu fordern berechtigt ist, ausgestellt; die 
Honorierung einer solchen Tratte erfolgt nur im eigenen Interesse des Be
zog e ne n, erzeugt also keine Mandatsklage ; daher murs der Ac c e p t a n t, der hier 
Revalierung beansprucht, durch Anfdeckung des unterliegenden Verhältnisses dar
thun, dafs er durch Honorierung einer solchen Tratte nicht blofs etwas geleistet 
habe, wozu er dem T ras san t e n verpflichtet war, dafs er nicht b 1 0 f Sill 

eigenem Interesse gehandelt habe. 
19* 
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nur unter der Bedingung thut, wenn er zur Verfallzeit für einen 
der Wechselsumme gleichen Betrag Schuldner des T ras san t e n ge
worden sein werde. 

Die Klagen, die aus den Rechtsbeziehungen zwischen T ra s san t e n 
und Bezogenen hervorgehen, sind daher in der Regel gewöhnliche 
IVIandatsklagen 9• Es lmnn sein, dafs der Auftrag im Avis
b 1'i e fe faktisch an der s lautet als im W e c hs e I, oder dals die 
wir k 1 ich e Rechtsbeziehung , in der T ras san t und Tl' ass at zu 
einander stehen, das Vorhandensein eines Auftragsverhältnisses in 
Wahrheit ausschlielst lO

• Es ist dann Sache des Trassanten, im 
Falle eines Rechtsstreites sein wahres, von dem uach dem Wortlaute 
der Tratte jedenfalls anscheinend vorhandenen und nach der Ver
kehrsübung in den meisten Fällen auch wirklich vorhandenen Auf
trage abweichendes Verhältnis zum Bezogenen darzuthun. Das b101se 
Leugnen des Vorhandenseins eines wirklichen Auftragsverhältnisses 
kann unter solchen Umständen nicht genügen; sonst würde der 
Wechsel im Widerspruche mit seinem klaren, doch sonst in jeder 
anderen Beziehung entscheidenden Wortlaute ausgelegt und den 
Worten: "Zahlen Sie" eine andere Bedeutung beigelegt werden, als 
sie für jeden unbefangenen Leser haben. Selbst wenn bisher gar 
keine Beziehung zwischen T ras san te n und Be zog e n e n bestanden 
hat, so liegt in der Tratte immer eine Aufforderung an den Be
zogenen zur Leistung einer Zahlung, eine Aufforderung, deren 

. 9 Auch der l' ras s ~ n t hat in der Regel die Rechte eines Mandanten gegen 
den Acceptanten; dieser hat besonders die Interessen des Mandanten bei der 
Leistung der Zahlung in allen Teilen wahrzunehmen; wenn der Accept ant 
die Zahlung verweigert und die Tratte an den Trassanten zurückgelangt, so 
wird die actio mandati directa durch die dem Trassanten zustehende Wechsel
klage (Art: 23 Al. 2) ganz absorbiert. Anders Wendt, Anweis. S. 102,109. 
Dem A cceptan ten steht keine Wechselklage gegen den Tra s san ten als Man
danten zu, er tritt auch nicht, wie ein Intervenient, in die Wechselrechte des be
friedigten Wechselinhabers gegen den Trassanten ein; der Trassant hat viel
mehr eine Wechselklage gegen den Acceptan ten. Aber auch wenn der Be
zogene blofs gezahlt, jedoch nicht acceptiert hat, so steht ihm eine Wechsel
regrefsklage gegen den Mandanten nicht zu, obwohl das Mandat nicht in gewöhn
licher Form, sondern durch einen von dem Trassanten unterzeichneten Wechsel 
erteilt worden ist; allein der Trassant wäre sehr im Nachteile, da er beinahe 
niemals einen liquiden Beweis über uie von ihm dem Bezogenen gemachte 
Deckung in die Hand bekommt; es mufs ihm Zeit gelassen werden, den Be
weis durch seine Bücher zu führen. 

10 Der Trassant hat z. B. blofs aus Gefälligkeit für den Remittenten 
.die Tratte ausgestellt, um für ihn zu bürgen; der Remittent hat dem Be
.zogen en die Deckung zu geben; dieser ist nicht Mandatar des T r as s an t e11, hat 
also gegen ihn auch nicht die Revalierungsklage. 
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materielle Unterlage zwar den W e c h seI i n hab e r nichts angeht, 
deren Erfüllung durch den Bezogenen aber no I' mal die Folge haben 
mUls, dars ihin der zum Vollzuge der Aufforderung gemachte Auf
wand von dem Auffordernden vergütet werden· mufs, ausgenommen, 
wenn der Auffordernde zu beweisen vermag, dafs die Veranlassung 
zur Erteilung des Auftrags und zur Erfüllung durch den Bezogenen 
eine derartige gewesen, dafs ein Ersatzanspruch wegen der geleisteten 
Zahlung ausgeschlossen sei, z. B. dafs der Bezogene bereits früher 
im Besitze der Deckung gewesen sei, oder dafs die Rechtsbeziehung, 
in der sie sonst zu einander stehen, den Anspruch auf Vergütung 
wegen der geleisteten Zahlung aussehlielse. Der Umstand, dals der 
TI' a s sa nt durch die Unterzeichnung des Wechsels zugleich eine 
\Yechselverpflichtung gegenüber dem Rem i t t e n t en und den I n
dos s at are neingeht, ändert nichts an der Bedeutung der in dem 
Wortlaute der Tratte an den Bezogenen gerichteten Aufforderung. 
Ebenso wie die bIolse An w eis u n g 0 h n e Garantiehaftung des An
weisenden sich als An t rag des Anweisenden zum Abschlufs eines 
Mandatsvertrags darstellt, der im Falle der Bereitwilligkeit des 
Angewiesenen der Aufforderung zu entsprechen CA c c e p tat ion 
oder Zahlung) zum perfekten Vertrage wird, ebenso verhält 
es sieh bei der 111 i t Garantiehaftung des TI' ass an t e n \1US

gestatteten TI' at te. Diese Garantiehaftung des TI' ass a n t e n ist 
mit der in der Tratte enthaltenen Aufforderung an. den Bezogenen 
als ein wirksames Mittel verknüpft, um die Ausführung des Auftrags 
in den Augen des We eh seI in h abers zu sichern, da der letztere 
nun fest darauf rechnen kann, dals dieser Auftrag ohne Rücksicht auf 
sontige Erlöschungsgründe eines Auftrags - trotz Widerrufs, Todes, 
Konkurses, Aufkündigung oder Kuratel - pünktlich ausgeführt 
werden werde. Solange also der T ras san t nicht dargethall hat, 
dafs ein Auftragsverhältnis in Wahrheit nicht vorhanden sei, ist bei 
Tratten - es wäre denn, dafs sie an ei gen e 0 r d r e lauten und zwar 
acceptiert, jedoch noch nicht indossiert sind - ein wirk
E ehe sAu ft l' a g sv er hält n i s als vorhanden anzunehmen. Daher 
genügt die T hat s ach e der Zahl u n g des We eh seI s zur 
Fundierung der Revalierungsklage; denn der Bezogene 
beweist dadurch, dafs er in seiner Eigenschaft als Beauftragter zur 
Erfüllung des ihm in der Tratte erteilten Auftrags, also für fremde 
Rechnung, eine Summe gezahlt, einen Aufwand gemacht habe, dessen 
Ersatz er von dem Auftraggeber beanspruchen dm-fll, 

11 Ist die W e c h seI summ e gefälscht, so dars der Bezogene eine über die 
ursprünglich im \Yechsel wirklich ausgedrückte hinausgehende Summe gezahlt hat, 



-
294 Das geltende Wechselrecht. 

Der T ras san t mufs beweisen, wenn er behauptet, von der 
Pflicht zur Revalierung an den Bezogenen deshalb befr~zu sein, weil 
der Bezogene den Auftrag überschritten, nicht nach Inhalt des 
Wechsels oder unter Umständen gezahlt habe, unter denen die Ordre 
des T ras san t e n re c h tz e i ti g, ausdrücklich oder stillschweigend, 
aufgehoben war, z. B. bei Contreordre vor der Acceptation, oder bei 
Präjudizierung, oder weil der Bezogene sc h u 1 d bar e I' w eis e an einen 
u n bel' e c h ti g t e n Wechselinhaber, z. B. ohne gehörige Prüfung der 
Legitimation nach Art. 36, gezahlt, also den T ras s an t e n in Wirk
lichkeit nicht liberiert habe. Der T l' ass an t mufs auch beweisen, 
wenn er behauptet, die D eck u n g bereits ge g e ben zu haben; es 
ist nicht Sache des Be zog e n e n zu beweisen, dafs er nie h t schon 
früher empfangen habe, womit er die Ausgaben für den Trassanten 
bestreiten könnte. Der T l' ass a n t mufs feststellen, dafs er dem 
Beauftragten im voraus eine genügende Summe zur Erfüllung des 
Auftrags habe zukommen lassen. Ohne diesen Beweis des T ras
santen ist anzunehmen, dafs der Beauftragte, wenn auch in 
eigenem Namen und aus seinem Vermögen, so doch nicht bIofs 
in seinem eigenen Interesse, sondern zugleich im 
In t e I' e s se und für Re c h nun g des Au ft I' a g g e b er s gezahlt 
habe. Dies gilt auch dann, wenn der Bezogene die Tratte vorher 
ac c e p t i er t hat. Auch in diesem Falle braucht ni c h t der 
Ace e p ta n t zu beweisen, dalser keine Deckung e 111 p fan gen 
habe 12; denn der Be zog e n e kann aus sehr verschiedenen Gründen, 
also jedenfalls auch aus einem anderen Grunde, ac c e p ti e I' t haben, 

so kann unter Umständen die Revalierung vom Trassanten auch rücksichtlich 
des gefälschten Mehrbetrages verlangt werden; denn der Mandatar kann, wenn er 
nicht unvorsichtig verfahren ist, z. B. auf einen gröfseren Betrag honoriert hat, als 
avisiert war, Ersatz des bei Ausführung des Auftrags erlittenen Schadens ver
langen; so, wenn die Fälschung geeignet war, auch einen Vorsichtigen zu täuschen. 
Der Trassant mufs insbesondere dann Ersatz leisten, wenn er selbst in Verschulden 
ist, durch sein Verhalten die Fälschung und die Irreführung des Bezogenen er
leichtert hat; er hat z. B. dem Bezogenen einen Avis, sogar eine Deckung, für eine 
"\Vechselsumme von 1000 geschickt, hinterher aber, ohne den Bezogenen zu be
nachrichtigen, den "\Vechsel nur auf 100 ausgestellt, die Summe sogar unvorsich
tigerweise nur in Ziffern geschrieben. Der Trassant mufs, wenn die höhere 
Wechselsumme 1000 angesetzt erscheint, den vom Bezogenen ohne Verschulden 
gezahlten höheren Betrag revalieren. Gegenüber dem F ä 1 s c 11 er bleibt der Ersatz
anspruch selbstverständlich vorbehalten; von dem gutgläubigen Zahlungs
empfänger kann der Uberschufs nicht zurückverlangt werden. V gl. U n ger, Handeln 
auf fremde Gefahr, S. 54-62. 

12 Nach franz. code du comm. art. 117 besteht eine Präsumtion für die 
Deckung im Falle geleisteter Acceptation. 
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als gerade deshalb, weil er D eck u n g eplpfangen hatte, so, weil er z. B. 
dem Trassanten einen Dienst leisten wollte (Gefälligkeits
accept). Man kann nichtpräsumieren, dafs, wenn der Bezogene 
keine Deckung gehabt, er wohl auch nicht ac c e p ti er t hätte, dafs er 
nur deshalb ac c e p t i e l' t habe, weil er die Mit tel zur Ausführung des 
Auftrags von Seiten des Auftraggebers sc ho n in H ä nd e n hatte. Wie 
keine Präsumtion dafür besteht, dafs der Bezogene nur dann z a h 1 e, 
wen n er Deck u ng empfange n habe, so besteht auch keine Prä
sumtion dafür, dafs er nur dann ac c e pt i e l' e, also eine blofse Ver
pflichtung zur Zahlung eingehe, wenn er D eck u n g empfangen. Der 
Trassant mufs daher gegenüber der Revalierungsklage be
weisen, dafs er D eck u n g gegeben habe, oder dafs die Ersatzpflicht 
durch be s 0 n der e Ver ein bar u n g ausgeschlossen sei, dafs aus
nah m s w eis e ein Auftragsverhältnis vorliege, bei dem eine 
D eck u n g s p fl ich t ni (' h t bestehe 13. 

13 Hat sich der Acceptant mit dem Wechselgläubiger auf einen ge
ri n ger e n Betrag, z. B. 40 0J0 der Wechselsumme, verglichen, oder hat ihm der 
Wechselgläubiger die Schuld ganz erlassen, so fragt es sich, ob er gegen 
den T ras san t e n Anspruch auf voll e Revalierung habe, ob er al:so me h r ersetzt 
verlangen dürfe als er selbst gezahlt hat, ob er die empfangene Deckung im 
Falle des Erlasses dem Trassanten herausgeben müsse. Hat der Acceptant 
blofs im ei gen e n Interesse acceptiert, um eine Sc h u 1 d gegenüber dem T ras
san ten zu tilgen, z. B. um den Kaufpreis fur Waren zu bezahlen, so liegt ein Man da t 
überhaupt nicht vor; der Acceptant hat einerseits keine Revalierungs
klage, andererseits kann er den Unterschied für sich behalten. Seine Schuld gegen 
den Trassanten bleibt getilgt, auch wenn sie gröfser ist als die Summe, die 
der Acceptant dem Wechselgläubiger bezahlen mufste. Der Acceptant, der im 
Besitze der Deckung ist, braucht sie dem Trassanten nicht herauszugeben; 
der Wechselinhaber hätte ja die Zahlung voll in Empfang nehmen und' hierauf 
dem Acceptanten 60% des empfangenen "\Vertes oder das Ganze znrückgeben 
können. Anders, wenn er blofs im Interesse des Trassanten handelt, so 
dars durch die Annahme des Auftrags ein M an.d at zu stande gekommen ist. Der 
T ras san t. hat in diesem Falle als Mandant für die Beschaffung der Mittel zur 
Einlösung zu sorgen. Der Ac.ceptant steht dem Trassanten als Mandatar 
gegenüber; er hat eine im Interesse des Trassanten auf sich genommene 
Schuld getilgt; er hat einen Ersatzanspruch, weil er eigenes Vermögen im In
teresse des Trassanten aufgewendet hat und kann Ersatz des gemachten Auf
wandes, auch Provision (Art. 290 Hgb.), verlangen; hat er ni eh ts ausgelegt, so 
kann er nichts verlangen. Hätte der Acceptant Vermögen des Trassanten 
empfangen, um aus demselben die Wechselschuld zu decken, so müfste er es, 
insoweit er von der Wechselschuld ohne Zahlung befreit wird, zurückgeben, 
da er es sonst sine causa behielte. Würde der Acceptant aus dem Ge
schäfte einen Vorteil behalten, so würde er sich Vermögen des Trassanten 
aneignen, auf das er kein Recht hat. Der Wechselgläubiger hat demAccep-
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§ 113. 

Rückwirkung des Wechsels auf das vorhandene Schuld
verhältnis (Novation). 

Wenn ein Schuldner seinem Gläubiger mit dessen Zu
stimmung zur Begleichung einer be s t ehe n den Civil- oder Wechsel
schuld einen Wechsel giebt 1, sei es, dafs er einen vom Gläubiger 
an eigene 2 oder fremde Ordre gezogenen ·Wechsel acceptiert 
oder dafs er zu Gunsten des GI ä u bi ger s oder eines vom Gläubiger 
angewiesenen Dritten, als des Rem i t t e nt en, einen eigenen Wechsel 
ausstellt, oder dafs er zu Gunsten des GI ä u b i ger s , als des Re-
111 i t te n t e n, t ras sie r t, oder zu Gunsten des GI ä u b i ger s, als .des 
Indossatars, indossiert, so entsteht die Frage, ob das ursprüng
liche Schuldverhältnis sofort und definitiv als getilgt anzusehen und 
an Stelle desselben ganz und gar die Wechselfordemng als neue 
Forderung getreten sei, so dars der Gläubiger nur mehr aus dem in 
Zahlung empfangenen Wechsel als Gläubiger berechtigt, der Schuldner 
nur mehr auf Grund des in Zahlung gegebenen Wechsels als Schuldner 
verpflichtet ist, oder ob das ursprüngliche Schuldverhältnis vorläufig 
noch bestehen bleiben, dem Gläubiger sein Recht aus demselben noch 
vorbehalten sein soll, bis entschieden ist, ob der Gläubiger mitte1st des 
Wechsels die Zahlung der ursprünglichen Schuld wirklich erlangt habe 3. 

tanten nicht deshalb einen Nachlafs gewährt, damit diesel' etwas gewinne, 
sondern nur, weil er nicht me h 1'- bekommen konnte. Der Ace e pt an t darf also 
nicht mehr ersetzt verlangen als er gezahlt hat. R.G. IV S. 80. 

I Im Handelsverkehre ist es besonders beim Verkaufe sehr gebräuchlich, da[s 
der geschuldete und noch nicht fällige Kaufpreis durcb vVechsel beglichen wird, 
indem der K ä u fe r dem Ver k ä u fe l' anstatt der Barzahlung 'Vechsel für einen 
dem stipnlierten Kaufpreise entsprechenden Wertbetrag übel'giebt, so dars der 
Käufer seinen Kredit dazu benützen kann, um die Ware olme Barzahlung zu er
langen. Der Verkäufer knnn den Wechsel sofort begeben und so zu seinem 
Gelde gelangen, wie wenn er gegen bar verkauft hätte. Ebenso ac c e p ti er t der 
Kommissionär für den Kaufpreis der in Verkaufskommission übersendeten 
"Yaren 'Vechsel, die vom Komittenten auf den Kommissionär gezogen 
worden sind. Ist von vornherein vereinbart worden, dafs in 'Yechseln gezahlt 
werden soll, so liegt in der Hingabe der Wechsel in keinem Falle Novation oder 
datio in solutum, da ja genau in der vereinbarten Art bezahlt wird. 

2 Anders Ob.Trib. Berlin 1854 Seuffert Arch. IX Nr. 63. Ygl. Volkmar 
u. Löwy S. 315; Unger, Inhaberpapiere § 24. 

3 Nach römischem Rechte soll die Delegation dem Deleganten gleich Bar
zahlung angerechnet werden und ihn sofort liberieren (solvit et qui reum delegat). 
Salpius, Novat.ion S. 100fg.; Dernburg, Fand. Ir § 119 Anm. 10; dagegen 
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Im en;teren Falle würde die Hingabe des Wechsels rücksichtlich 
der ursprünglichen Schuld sofort und definitiv Solutions
effekt haben, liberatorisch (exstinktiv, privativ, tilgend) 
wirken. Alle accessorischen Rechte der alten Schuld - Bürgschaften 
und Pfandrechte, Zinsenlauf , Konventionalstrafe - würden sofort 
aufhören. Der Verkäufer könnte in den obigen Fällen nicht mehr 
die actio venditi, der Kommittent nicht mehr die actio mandati an
stenen. Der Wechsel wäre für die ursprüngliche Schuld u nb e d i n g t 
an Z a h 1 u n g s s tat t gegeben, oder an Stelle der ursprünglichen 
Obligation wäre, wenn der animus novundi feststeht, wozu eine 
ausdrückliche Erklärung nicht notwendig ist 4 , durch Novation 
die Wechsel obligation substituiert. Ob die ursprüngliche Ob
ligation nach dem Willen der Parteien durch No v a t ion oder da t i 0 

ins 0 1 u tu 111 aufgehoben worden, ist für das praktische Resultat 
gleichgültig 5; in keinem Falle kann auf die ursprüngliche Forderung 
zurückgegriffen werden 6. 

Im zweiten Falle bleiben die ursprüng,Iiche Forderung und 
die Wechselforderung vorläufig nebeneinander bestehen. Die u n -
be d i n g t erfolgte Hingabe des Wechsels soll rücksichtlich der ur
sp l' üng li ehe n Schuld nur u n t e reiner Be d i n g u ng liberatorisch 
wirken, nur dann, wenn der Wechsel später wirklich honoriert wird. 
Würde diese Bedingung nicht eintreten, so bleibt die ursprüngliche 
Forderung mit den accessorischen Rechten - Bürgschaften und 
Pfandrechten, dem Zinsenlaufe und der Konventionalstrafe - d e f in i t iv 
neben der neuen Wechselforderung bestehen, so dafs der Gläubiger 
die W a h 1 zwischen der Geltendmachung der einen und der anderen 

Windscheid, Pand. § 412 Anm. 17, § 500 Anm. 9; Wendt, Fand. § 68 Anm. 3, 
§ 240; ders., Anweis. S. 234-244 fg.; die Delegation liberiere in der Regel nur 
sub conditiolle, nur dann, wenn der Delegatar in der That volle Befriedigung vom 
Delegaten erlange, so da[s der Delegant trotz der Delegation bis auf weiteres noch 
verhaftet bleibe, es wäre denn, dafs der Delegatar das periculum nominis ganz auf 
sich genommen habe, in welchem Falle er den Deleganten, der sofort durch die 
Delegation frei geworden sei, aus der ursprünglichen Schuld nicht mehr in An
spruch nehmen könne. 

4 Dnger in Jahrb. f. Dogm. XV 555 Note 13; Windscheid § 354; ebenso 
nach preufs. Landr. I 16, § 454; Dernburg II § 63. 

5 Hellmann, Die novatorisehen Funktionen der Wechselbegebung S. 12. 
6 And. Ans. für den Fall der datio in solutum 0 ans t ein § 10 S. 126, der die 

Einrede aus der früheren Obligation entgegenstellen läfst, dagegen Unger in 
meiner Ztschr. XV S. 541. Dafs in der Hingabe eines Wechsels an Zahlungs
statt eine Novation gelegen sei, behauptet Ladenburg Arch. V 122, 149, öst. 
obst. Ghf. Sammlung der Entsch. (Glaser-Unger) XXIII NI'. 10390, dagegen Unger 
1. c. XV 555 Note 11. 
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hätte'. Der Wechsel wäre mit kumulativer, accessorischer 
'Wirkung, nur zahl ungshal b er, pro sol vend 0, nicht p 1'0 so 1 uto, 
an Z a h 1 u n g s s tat t gegeben, nur um dem Gläubiger ein Mittel zu 
geben, durch das er versuchen soll, auf w e eh seI m ä f s i g e m Wege 
zur Zahlung zu gelangen. Der in das Eigentum übertragene Wechsel 
soll nur salvo incasso die Tilgung der ursprünglichen FOl'de
rung herbeiführen, nur be d i n g t die Wirkungen der Lei s tun g 
an Z a h I u n g s s tat t, d a t i 0 ins 0 I u t um, hervorbringen 8. 

B e d i n g t e Auf heb u n g der alte n S c h u 1 d. Mafsgebend 
für die Entscheidung der Frage 9 ist der ausdrücklich oder sf;ill-

7 Der Verkäufer hat daher auch unter Umständen das Recht, im Falle der 
Nichtzahlung des \Vechsels vom Kaufvertrage zurückzutreten. 

8 Eine bedingte Novation liegt in diesem Falle dann nicht vor, wenn. 
eine bereits auf Grund eines Wechselskripturakts des Schuldners oder eines 
Anderen bestehende Wechselforderung an Stelle einer alten Forderung gesetzt 
wird; denn so lange die Bedingung der Novation nicht erfüllt wäre, würde selbst
verständlich nur die ursprüngliche Forderung bestehen und nicht die neue 
\Vechselforderung; aber auch, wenn die Bedingung der Novation in Erfüllung 
ginge, also die ursprüngliche Forderung durch Erfüllung der Bedingung, das 
heifst durch Einkassierung des Wechsels, in die neue Wechselforderung über
gehen könnte, so bliebe für den wirklichen Umtausch der ursprünglichen Forde
rung in die neue Wechselforderung überhaupt kein Raum übrig, da die neu e 
Wechselforderung eben sofort durch die Zahlung des Wechsels getilgt wäre. 
Anders, wenn eine vVechselforderung, die erst durch den Skripturakt (des Schuld
ners oder eines Dritten) zur Entstehung kommen soll, nach der Absicht der 
Parteien eine alte Forderung aufzuheben und zu ersetzen bestimmt ist. Hier kann 
insbesondere vereinbart werden, dars nicht erst im Falle der Zahlung, sondern 
schon im Falle der Entstehung der Wechselverpflichtung die ursprüng
liche Forderung erlöschen und an deren Stelle die neue Wechselforderung treten 
soll; so wenn der Be zog e ne Schuldner des Trassanten ist und Gläubiger und 
Schuldner ü11ereinkommen, dafs behufs Aufhebung der Civilschuld eine Wechsel
verpflichtung des Schuldners selbst begründet werden, und dafs der Be
zogene sogleich durch das Accept der vom Trassanten auf ihn zu Gunsten 
eines Dritten gezogenen Tratte von der Civilschuld ganz liberiert sein soll. -
Eine solche Vereinbarung ist übrigens selten; im Zweifel ist anzunehmen, dars 
die al te Forderung bestehen bleibt, auch nachdem der Schuldner die Tratte 
acceptiert hat, da es sonst vom Belieben des Remittenten abhinge, je nach
dem er die Tratte zur Acceptation präsentiert oder nicht, die ursprüngliche 
Schuld aus der Welt zu schaffen oder bestehen zu lassen. - Ebenso, wenn Gläu
biger und Schuldner vereinbaren, dafs der Gläubiger anstatt der alten Forderung 
eine neue Forderung gegen einen Dritten eintauschen, dars der Schuldner so
fort definitiv entlastet sein soll, sobald ein Dritter als Bezogener die 
vom Schuldner zu Gunsten des Gläubigers gezogene Tratte acceptiert 
haben werde. 

9 Die Frage ist sehr streitig: In der Hingabe des Wechsels soll eigentliche 
Zahlung gelegen sein [Einert § 5 (Papiergeldtheorie); Brauer S. 12 (wenn ge-
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schweigend erklärte Wi 11 e der Par t eie n, 'eHe den Wechsel zur 
Begleichung der bestehenden Schuld gegeben und genommen haben. 
Ist die Absicht der Parteien, dafs das alte Schuldverhältnis so f 0 r t 

. und d e fi n i t i v zu tilgen sei, nicht z w ei fell 0 s ersichtlich, so ist 
im Einklange mit dem Verkehrsinteresse davon auszugehen, dafs die 
Parteien den F 0 r t be s t an d der alte n Schuld gewollt haben 10 ; 

zogene Wechsel gegeben werden, nicht bei eigenen \Vechseln); sächs. Entw. 
v. 1842 § 7, § 251; Dresden O.A.G. 1864 Centr. Org. N. F. TI 195] oder ein 
Kompensationsvertrag [Biener W.Abh. S. 308, 413, 426 (Kompensation der 
Warenh.aufpreisschuld mit der Valuta für den Wechsel); Günther Arch. IV 115 
(der im Accepte einer vom Gläubiger gezogenen Tratte eine Novation sieht)] 
oder eine unbedingte Novation (Hoffmann S. 11, ders. Arch. f. prakt. 
Rechtsw. 144; Ladenburg Arch. V 122, Arch. f. prakt. Rechtsw. VII 1, Busch 
Arch. V S. 122, Centr. Org. IX 131; Wolffsohn N. Arch. I 287; Löwy Arch. XI 
330, ders. Gruchot Beitr. VI 176, Züricher Gb. § 1062; Gelpcke, Präjud. und 
VeIjährung S. 21) oder eine u n b edin gt e da tio in so lu t um (Kun tze, Inh. 
Pap. § 123 S. 554, ders. W.R. S. 73) oder bald das eine, bald das andere [Römer, 
Leistung an Zahlungsstatt S. 106, ders. Abh. S. 78; Ob.Trib. Berlin 1851 Arch. III 
197 (weil Quittung erteilt war); App.G. Leipzig Arch. IV 357; Ob.Hbg. Mannheim 
Arch. V 130; öst. obst. Ghf. Sammlung (Glaser-Unger) II NI'. 909, IU Nr. 1311, 
VI Nr. 2839, 2919, ders. Arch. III 331; 1867 Krall Nr. 215, 36, 42; 1875, 1876, 
1877, 1879, 1884, 1885, 1886 Cz el ech owsk y NI'. 93,-117, 177, 247, 361, 389, 
430, 431]. Gegen die Novation Thöl § 187, 188; Schauberg in Goldschmidt 
Ztschr. XI S. 275; Hassenpflug, LTtJer den Einflufs des Wechsels auf das unter
liegende Obligationsverhältnis (Kassel 1858) (die alte Verbindlichkeit werde dadurch 
nur 8uspendiert, es sei analog dem constitutum debiti proprii); F i c k in Gold
schmidt Ztschr. III 616, ders. Arch. VII 129 Note 7 (der Schuldner sei liberiert, 
wenn er Accept oder eigenen Wechsel für seine Schuld gegeben habe); Sieben
haar Arch. I 165, XVIII 30; Wendt Anweis. S. 233 fg.; Dernburg II § 63; 
Goldschmidt, Grundrifs 200; Lehmann § 112 S. 435; Volkmar n. Löwy 
314; Hartmann S. 125; R enaud § 94 S.313; Salpius Nov. S. 497; Wächter 
S. 111; Hellmann 1. c.; Unger in meiner Ztschr. XV 555 Anm. 14; Canstein 
§ 10 S. 124, § 28 S. 436; Brachmann 231; R.O.H.G. IV 366, V 253, VII 43, 
XVII 268, XVIII 391, XIX 170; XX S. 83; Borchardt Zu •. 820; Ob.Trib. 
Berlin 1854 Arch. V 222 (der Schuldner acceptiert des Gläubigers Tratte an 
eigene Ordre), dass. S.426 (er giebt einen eigenen Wechsel), Arch. VI 197, 
Arch. VII 88 (er giebt einen trassiert-eigenen Wechsel), ebd. X 401 (er giebt 
einen von seinem Bruder acceptierten Wechsel); öst. obst. Ghf. Sammlung (Glasel'
Unger) III Nr. 1209, IV Nr. 1866, V Nr. 2634, VI NI'. 3146, VII Nr. 3241, 3423, 
VIII Nr. 3962, XIV Nr. 6025, XVI Nr. 7010, XX Nr. 8973, 1868, 1870 Krall 
Nr. 81, 162, 1878, 1882, 1884, 1887 Cz elecho w sky Nr. 212, 309, 384, 496; für 
Frankreich Lyon Caen et Renault IV NI'. 310; Alauzet IV NI'. 1904; 
Larombiere zu Art. 1273 NI'. 8; ]i/[arcade zu Art. 1279 NI'. 768; es ist jetzt 
feste Praxis des Kassationshofes; flbenso in England Chalmel's S. 207, 208. 

10 D e u t s c h. bürgt Gb. § 364. Die Wechselordnung selbst enthält keine 
Entscheidung der Frage. Art. 83 soll für die Novation sprechen (arg. ex contrario), 
da ja sonst die Klage aus dem unterliegenden Verhältnisse genügen würde. Der-
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denn im Zweifel ist die Annahme berechtigt, dafs der Gläubiger nicht 
die Absicht habe, die mit der urs p r ü n g 1 ich e n Schuld verknüpften 
Vorteile - Pfand! Bürgschaft, Zinsen, Konventionalstrafe - leichthin 
preiszugeben, daher den Schuldner von der alten Schuld so f 0 r t und 
end g ü 1 ti g zu liberieren, sondern erst dann 11, wenn sich der empfangene 
Wechsel, als ein taugliches Mittel zur Beschaffung des Geldes behufs 
Tilgung der ursprünglichen Schuld, wirklich bewährt haben werde, 
sei es, dafs er seI b s t den Wechsel zur Einlösung bei V e rf a 11 
mit Erfolg präsentieren werde oder im Falle der Beg e b U 1I g des 
Wechsels die empfangene Val u t a da u e r 11 d behalten könne. Im 
Handelsverkehre hält sich der Gläubiger durch den Wechsel, den e1; 
zur Begleichung einer Schuld empfangen, in der Regel insolange 
nie h t für wirklich bezahlt, als der Wechsel nicht wirklich ein
gegangen ist. Im Zweifel spricht kein Grund für die Annahme, dafs 
der Civilgläubiger sich mit einem Papiere bezahlt halten wolle, das 
zur Verfall zeit vielleicht nicht honoriert wird. Der Gläubiger nimmt 
den Wechsel nicht an Z ah I u ng s s ta t t (ETfü 11 u 11 g S s tat t), sondern 
z a h 1 u 11 g s haI be r (zur Einziehung) 12, weil die Zahlung der Civilschuld 
dadurch besser gesichert wird, weil der Wechse! ein negociables Papier 
ist, das er jederzeit zu Geld machen zu können hofft; er will aber jeden
falls die im Hintergrunde liegende Gefahr der Nichthonorierung zur Ver-

selbe Art. 83 wird aber auch gegen die Novation angeführt, da die Klage aus 
Art. 83 nicht bestünde, wenn die ursprüngliche Obligation durch Novation ge
tilgt wäre; denn da die neue Obligation durch Präjudizierung oder V'eljährung 
zerstört sei, so wurzle die Bereicherungsklage in der ursprünglichen Obli
gation, diese könne also nicht durch Novation beseitigt sein. Art. 82 soll eben
falls gegen die Novation sprechen, weil der Schuldner auf das unterliegende 
Verhältnis zurückgehen könne. Dies kann der Schuldner allerdings thun, doch nur 
dann, wenn das unterliegende Verhältnis nicht durch Novation erloschen ist. 

11 Ebenso wenn der "\Vechselschuldner dem "\lVechselgläubiger bei Ver
fall einen neu e n Wechsel giebt, ohne dafs der alt e Wechsel zurückgegeben wird. 
Im Zweifel ist nicht anzunehmen, dafs sich der Wechselgläuhiger mit der in 
dem neu e n Wechsel gelegenen Garantit> begnügen, sondern dafs er eventuell 
auf Grund des alten Wechsels die Regrefspflichtigen klagen können wolle. 
Warum sollte er auf diese Regrefsrechte verzichten? Die Frage, oh die al te 
Schuld sofort getilgt sei, wird auch. sonst praktisch wichtig, wenn z. B. von 
mehreren Solidarschuldnern einer einen Wechsel ausgestellt hat, oder wenn 
del'Civilschuldner einen Wechsel ohne Obligo indossiert oder einen in blanco 
indossierten Wechsel gegeben hat, also seIhst nicht wechsel verpflichtet 
ist, oder wenn der in Empfang genommene 'IV echselohne Verschuldp,n· des Gläu
bigers verloren gegangen ist und der Bezogene noch nicht acceptiert hatte. 

12 Reichscivilprozefs § 736; deutsch. bürgl. Gb. § 364. V gl. über die Ter
minologie Wendt, Anweis. S. 290 fg. 

§ 113. Rückwirkung d. Wechsels auf d. vOl:handene Schuldverhältnis (Novation). 301 

fallzeit von sich abwälzen 13., Daller gilt die Anschauung, dafs die 
Klausel: "s. i.", "vorbehaltlich des Eingangs", die von den Parteien 
im Bewufstsein, dafs die Honorierung des in Zahfung gegebenen 
Wechsels nicht unbedingt sicher sei, hier und da vorsichtiger
weise , um der Annahme einer so f 0 r t i gen Schuld tilgung vorzu
beugen, ausdrücklich hinzugefügt wird, auch dann, wenn sie gar 
nicht oder nur in einer ganz unbestimmten Form, z. B.: "unter dem 
üblichen Vorbehalte", erwähnt worden ist, einen seI b s t vers t ä nd-
1 ich e n 14 Bestandteil der Vereinbarung bilde und dafs es einer 
ausdrücklichen Vereinbarung bedürfte, um die Geltung 
dieser Klausel auszuschliefsen 15. 

Es liegt also im Zweifel in der unbedingten Übertragung des 
Wechsels in das Eigentum des Gläubigers nur eine be d i n g ted a ti 0 

ins 01 u t u 111 , oder, was selten der Fall sein dürfte, nur eine be
dingte Novation. Die ursprüngliche Schuld ist nur unter 
einer Be d i n gun g aufgehoben, erst dann, wenn sich zur Ver fa 11-
zeit herausstellt, dafs der Wechsel definitiv eingegangen 
sei, wenn die Zahlung, die er dem Gläubiger direkt bei der Ein
lösung zur Verfallzeit eingebracht hat, oder der Wertbetrag der von 
dem Gläubiger durch die Begebung des Wechsels empfangenen 

13 Giebt der Käufer dem Verkäufer einen IVechsel zur Sicherung der künf
tigen Zahlung des Kaufpreises, so ist im Falle der Honorierung des Wechsels als 
Zahlungsort des Kaufpreises der Zahlungsort des iN echsels anzusehen, denn 
nur an .diesem Orte hat der Käufer dem Verkäufer in Wahrheit den Kaufpreis 
gezahlt oder zahlen lassen. Ist der Wechsel ausnahmsweise an Zahlungstatt 
gegeben, so ist der Ort der Übergabe des IVechsels an den Verkäufer als Ort 
der Zahlung des Kaufpreises anzusehen, da durch diese Übergabe die Verpflichtung 
des Käufers erloschen ist. 

14 Dagegen O.A.G. Dresden 1864 Centr. Org. N. F. II 115, da im Zweifel 
durch den IVechsel, als "Papiergeld", eine definitive und sofortige Tilgung der 
Schuld eingetreten sei. 

15 Nur ausnahmsweise, wenn es der Civilgläubiger mit einem sehr un
verläfslichen Ci v i I s c h u I d n e l' zu thun hat, wird er bereit sein, die Civilschuld 
durch den von dem Civilschuldner unterzeichneten Wechsel als sofort getilgt 
anzusehen, da er vielleicht keine Neigung hat, sich der Chikane eines - lange 
dauernden - Ci viI prozesses auszusetzen. Man könnte meinen, dafs der 
Schuldner kein wahrnehmbares Interesse hätte, einen Wechsel zu geben, wenn 
er nicht sofort von der ursprünglichen Schuld lib eriert würde; allein da 
die ursp rüngli che Forderung während der Zeit des Laufe s des IVechsels 
nicht geltend gemacht werden kann, so geniefst er jedenfalls den Aufschub der 
Zahlung bis zum Verfalltage des ·Wechsels; er hat aufserdem, wenn das 
Papier von dem Dritten wirklich honoriert wird, den Vorteil, die ursprüngliche 
Schuld g6tilgt zu haben, ohne dafs er genötigt war, seine eigene Kasse in An
spruch zu nehmen. 
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und im Regrefswege nicht wieder zurückgegebenen 
Valuta die materielle Befriedigung des Gläubigers für die ur
s p r ü n g 1 ich e Schuld herbeigeführt hat, oder im Falle be d i n g t e l' 
No va t ion, wenn das Ac c e p t auf den Wechsel erteilt worden ist 16. 

In der Zwischenzeit - bis zur Entscheidung, ob der Gläubiger 
auf Grund des Wechsels befriedigt worden sei - besteht die alt e 
Forderung fort, mag man sie nun als s u s p e n s i v bedingt oder als 
durch die Einkassierung l' e sol u t i v bedingt ansehen. Die Forderung 
aus dem W e c h seI ist ku m u I a t i v und u n b e d i n g t zu ihr hin
zugetreten. 

Befristung der alten Schuld. Obgleich nun bis zur 
V e rf all z e i t des neu e n Wechsels beide Forderungen ne b en 

16 Dies gilt auch dann, wenn Kontokorrentverkehr besteht, und der 
Civilgläubiger in seinen Büchern den Betrag des Wechsels zu Gunsten. des Schuld
ners als empfangen bucht, ihn dafür kreditiert; es geschieht dies nur vor
behaltlich des Eingangs. In diesem Sinne Gutachten der Frankf. Handelskammer 
in Goldschmidt Ztschr. IV 166, Berlin Kammerg. 1868 Centr. Org. V 251, 
R.O.H.G. V 256, XI 309. Die Wechselrimessen, die im Kontokorrentverkehre in
dossiert werden, bilden in der Regel nicht sofort einen definitiven, unwider
rufilichen, sondern nur einen durch das Inkasso bedingten, pro vi so ri s c he n 
Kreditposten zu Gunsten des Überschickenden, resp. Debetposten zum Nach
teile des Empfangers , so dafs die Kr e d it pos t, wenn die Rimessen bei Verfall 
nicht bezahlt werden, verschwinden und durch das Gegenstück einer entsprechen
den Debetpost paralysiert werden murs; denn die nicht bezahlten Rimessen 
bilden nur eine rein nominelle, illusorische Kr e d i t pOS t, da der Übe r sen der 
im Resultate nichts gegeben hat; sie dürfen daher nicht zum Nachteile des 
Empfängers als eine wirkliche Debetpost erscheinen und die Kreditseite 
des Empfängers effektiv vermindern, obwohl dieser in Wahrheit einen Wert 
nicht empfangen hat. Die Gesamtkompensation am Schlusse der Rechnungs
periode zwischen der Debet- und Kreditmasse setzt voraus, dars die Ziffern 
der Debet- und Kreditposten in gleicher Weise wirkliche, nicht zum Teile blofs 
illusorische Werte repräsentieren. Der Empfänger der Rimesse kann den 'Vechsel 
behalten oder begeben haben. Im ersteren Falle murs er den Wechsel zur Zahlung 
präsentieren und mangels Zahlnng Protest erheben lassen; er darf rücksichtlich der 
durch die Nichthonorierung der Rimesse veranlaCsten Kosten dem Übersender eine 
entsprechende Debetpost zur Last schreiben. Im letzteren Falle, wenn er den 
Wechsel gegen Valuta begeben hatte, trägt der Valutaempfang den Charakter eines 
provisorischen Inkasso, der in Folge des Remboursregresses wieder ver
schwinden kann; denn wer das, was er als Valuta empfangen, im Regrefswege 
remboursieren murs, ist in derselben Lage, wie wenn er nichts empfangen und das 
an ihn zurückgekommene Papier überhaupt nicht begeben hätte. Der Empfänger 
der Rimesse .~ann die ganze von ihm geleistete Regrefssumme in das 
D e b e t des Ubersenders der Rimesse einstellen, da auch die Kosten, zu denen 
der Rembours Veranlassung gegeben, in den Kontokorrent eintreten müssen. 
Vgl. R.O.H.G. III 124, 148, VI 250, VII 43, V 253, VIII 333, IX 245; A.G. 
Ramm bei Gruchot XIV 873. 
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einander bestehen, so liegt es doch 'nicht in der Wahl des 
Gläubigers, jetzt schon die ursprüngliche Forderung, obgleich 
deren F ä 11 i g k e it schon eingetreten ist, so f 0 r t geltend, zu machen, 
anstatt erst die Ve rf all z ei t des W ech s e1 s abzuwarten; denn 
da der Gläubiger eingewilligt hat, den W e c h seI zur Begleichung 
der urs p l' Ü n g 1 ich e n Schuld zu nehmen, so ist er vertragsmäfsig 
verpflichtet, zunächst den we eh seI rech tli c he n Weg nach wechsel
t' e c h tl ich e n Regeln zu wandeln, um mit tel s t des We c h seI s 
zu seiner Befriedigung zu gelangen, daher die urs p r ü n g 1 ich e 
Forderung vor Ein tri t t der V e rf a 11 z ei t des W e c h seI s über
haupt nicht geltend zu machen ist und auch s p ä t e r nicht früher, 
als bis entschieden ist, dafs der Gläubiger für seine ursprüngliche 
Forderung mit te 1 s t des W e eh s e 1s keine d e fi n i ti ve Befriedigung 
gefunden hat. Der Schuldner darf sich der Erwartung hingeben, dafs 
er durch rlen Wechsel für die Befriedigung des Gläubigers genügend 
gesorgt habe, dafs er vorläufig keine anderweitigen Zahlungsmittel 
herbeizuschaffen brauche, so als ob der Fälligkeitstag der ursprüng
lichen Schuld frühestens bis zum Verfalltage des Wechsels prolongiert, 
als ob rücksichtlich der ursprünglichen Schuld ein pactum de non 
petendo intra certum tempus abgeschlossen worden wäre, das. den 
Schuldner berechtigt, eine vor der Verfallzeit und vor der Entscheidung 
über das Schicksal des W e eh seI s auf Erfüllung der urs p l' Ü n g-
1 ich e n Schuld angestellte Klage durch die exc. pacti abzuwehren. 

Die ursprüngliche Forderung kann als von einer S u s pe n s i v
bedingung, die ja notwendig auch eine Befristung in sich ent
hält, abhängig angesehen werden, nämlich von der Bedingung, dafs 
der Gläubiger den Wechsel nicht mit Erfolg geltend machen, aus dem 
Wechsel seine Befriedigung nicht erzielen könne, wobei es von der Ver
abredung der Parteien abhängt, in welchem Sinne diese Bedingung zu ver
stehen sei, ob einerseits schon die Nicht a n nah m e des Wechsels genüge, 
oder ob anderseits auch der Re gr e f s weg beschritten werden müsse 17. 

U n b e d i n g teE xis t e n z der neu e 11 S c h u I d. N e ben der 
urs pr ü n g li ehe 11 Forderung besteht die 11 e u e Wechselforderung 
unbedingt, es ist nur ungewifs, ob sie auf die ursprüngliche 
Forderung tilgend wirkt; der Tilgungseffekt der neuen 
Wechselforderung bleibt in s u s p e n s o. 

K 0 n kur l' e n z bei der F 0 l' der u n g e 11. Es kann aber auch be
. dungen werden, dars das Papier blofs zu Gunsten des Gläubigers als 

17 Oder die ursprüngliche Forderung kann als resolutiv bedingt und als 
betagt angesehen werden, nämlich sie kann nicht vor Verfall des Wechsels 
geltend gemacht werden und hört auf, sobald der Wechsel honoriert wird. 
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eine stärkere Sicherheit zur Befestigung für die bestehende Schuld 
accessorisch hinzutreten so11 18 , um dem Civilgläubiger die Mög
lichkeit der strengen Wechselklage zu geben. In diesem Falle soll 
der Civilgläubiger die Civilklage nicht erst dann haben, wenn der 
Wechsel nicht honoriert wird, sondern schlechthin, ohne dafs er ver
pflichtet ist, sich zunächst des Wechsels zu seiner Befriedigung zu 
bedienen 19. 

Voraussetzungen des Rückgriffs auf die alte For
der u n g. Der Gläubiger kann daher in der Regel die urs pr ü n g
li c h e Forderung nur sub si d i ä I' geltend machen, erst dann, wenn 
feststeht, dafs die Bedingung, unter welcher der dem Gläubiger 
unbedingt übertragene Wechsel rücksichtlich der urs pr ü n g I ich e n 
Forderung als Leistung an Zahlungsstatt wirken, oder unter 
welcher der Wechsel als tilgendes Äquivalent an Stelle der 
alt e n Forderung gesetzt werden sollte, aus g e fall e n sei, dafs der 
erwartete Wechselskripturakt ausgeblieben, das Ac ce p t nicht erteilt 
worden sei, dafs der Gläubiger durch den Wechsel keine definitive 
Befriedigung erlangt habe, sei es, dafs er selbst im Besitze des 
Wechsels geblieben und den Wechsel vergebens bei Verfall zur Ein
lösung präsentiert, oder dafs er den Wechsel gegen Valuta weiter 
begeben hatte, dafs ihm aber die Begebungsvaluta im Regrefswege 
wieder entrissen und so die schon erfolgte Befriedigung wieder rück
gängig gemacht worden ist. 

Nicht notwendig ist es, dafs der Gläubiger, um zur Geltend
machung der urs p r ü n g li ehe n Forderung schreiten zu können, 
zuvor auch noch die W e c h seI k] ag e erfolglos angestellt habe 20 ; 

denn nach der Verkehrssitte ist anzunehmen, dafs die Parteien von 
der Erwartung ausgingen, dafs der Wechsel in no r 111 ale l' Weise 
seine Honorierung finden werde, dafs sie an die eventuelle Not
wendigkeit einer Ein k la g.u n g des Wechsels gar nicht gedacht 
haben. Daher ist der Gläubiger in der Regel für berechtigt zu 
halten, sich schon dann als nicht honoriert anzusehen und den 
empfangenen Wechsel als ein unbrauchbares Mittel, um zu seiner Be
friedigung zu gelangen, zurückzustellen, wenn er die normale Hono-

18 Dies geschieht insbesondere oft, beinahe ausschliefslich, bei eigenen 
Wechseln, oder wenn der Schuldner dem Gläubiger auf eine Tratte an eigene 
Ordre sein - nicht domiziliertes - Accept, also blofs ein eigenes 
Leistungsversprechen giebt. 

19 R.O.H.G. XXI S. 250. Der Schuldner hat auch kein Interesse daran. dafs 
sich der Gläubiger gegen ihn zunächst der Wechselforderung bediene, die ja für 
den Gläubiger vorteilhafter ist. 

20 Anders Hellmann 1. c. S. '70; dagegen Dernburg II§ 63. 
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rierung des Wechsels, alsq Accept 21 oder Zahlung zur Ver
fall z ei t, nicht erlangt. Er ist ohne besondere Vereinbarung nicht 
genötigt, zuerst den Regrefsweg zu beschreiten 22; er ist auch, wenn 
der ursprüngliche Schuldner selbst aus dem Wechsel regrefs
p fl ich t i gerscheint, nicht genötigt, ihm vorerst die Gelegenheit zu 
geben, den Wechsel im Regrefswege zurückzulösen. 

Schon wenn die no r mal e Honorierung zur Ver fall z ei t aus
geblieben ist, nicht erst dann, wenn der Gläubiger erst im Regrefs
weg e oder gar mit der W e c h seI k 1 ag e vergebens Befriedigung 
gesucht hat, steht es im Sinne des Verkehrs und daher der Parteien 
fest, dafs der Wechsel nicht bezahlt, dafs daher die Wirkung der 
datio in solutum oder Novation nicht eingetreten, dafs die 
ursprüngliche Forderung nicht getilgt sei. 

Der Gläubiger hat daher jetzt schon das Recht und zwar an 
und für sich, abgesehen VOll besonderen Umständen, auch ohne dafs 
der Pro t e s t mangels Annahme oder der Protest mangels Zahlung 
erhoben oller dafs Regrefs auf Sicherstellung genommen 
worden ist 23, nach Belieben zwischen der Geltendmachung der neu en 
Wechselforderung, wo eine solche überhaupt besteht, und der ur
sprünglichen Forderung zu wählen 24

• 

21 Der Gläubiger, der zur Begleichung seiner Forderung einen Wechsel ent
gegennimmt, mufs zur Anstellung seiner ursprünglichen Klage nicht erst im Falle 
der Nichtzahlung , sondern auch schon im Falle der Ni c h t a c c e pt a t ion des 
·Wechsels berechtigt sein, da aus dem Pro t e s t mangels Annahme zur Genüge her
vorgeht, dals das Papier kein geeignetes Mittel sei, die Zahlung zu bewirken und 
da sehr zu befürchten ist, dafs die Honorierung zur Verfallzeit nicht erfolgen 
werde. Dies gilt auch dann, wenn der Civilschuldner selbst Iütutio n leistet; 
denn der Zustand der Dishonorierung des Wechsels bleibt unverändert, daher 
kann dem Gläubiger nicht zugemutet werden, den Verfalltag des dishono
ri e rt e n Papieres abzuwarten und inzwischen seine Ci viI f 01' der un g vorläufig 
als gebunden zu betrachten. D e rl} bur g II § 63. 

22 Ebenso Dernburgl. c. 
23 R.O.H.G. 30. Nov. 1875 bei Borchardt Zus, 820 NI'. 8. 
24 Dem Gläubiger scheint wenig daran gelegen zu sein, ob ihm das Recht 

zuerkannt wird, die ursprüngliche Forderung geltend machen zu können, bevor 
er noch mit der Wechselklage Befriedigung gesucht hat oder erst nachher, be
sonders wenn die Wechselklage gegen denselben Schuldner zu richten wäre, 
gegen den auch die ursprüngliche Forderung geltend zu machen wäre; denn 
er kann ja nicht mit Grund hoffen durch die Geltendmachung der ursprünglichen 
Forderung etwas zu erreichen, was er nicht sicherer durch die Wechselklage von 
demselben Schuldner zu erlangen vermöchte; allein der Glänbiger könnte mög
licherweise bei schleuniger Geltendmachung des ursprünglichen Forderungs
rechtes durch ein Pfandrecht im Konkurse des Schuldners gedeckt sein, während 
er die Wechselfordernng nur im Konkurse anmelden könnte, oder er könnte, wenn 

Bindillg, Halldbuc~ IH. 2 II: Grünhut, Wechselrecht H. 20 
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Der Gläubiger kann aber selbstverständlich, da er den IN echsel 
nur zur Tilgung der urs p ü n g 1 ich e n Schuld empfangen hat, also 
die bei den auf das seI b e Ziel gerichteten Obligationen durch 
einmalige Leistung getilgt werden, nur alternativ die eine 0 der 
die andere Forderung geltend machen 25. 

Rückgabe des Wechsels. Wenn nun der Gläubiger nach 
Eintritt der Verfallzeit im Falle der Nichthonorierung des nur be
d i n g t an Z a h 1 u n g s s tat t oder be d i n g t no v i er end wirken
den oder des z a h 1 u n g s haI bel' empfangenen Wechsels sich für die 
Geltendmachung der urs p r ü n gl ich e n Wechselforderung ent
scheidet 26, so mufs er, wenn ihm der Schuldner einwendet, dafs er 

der Käufer in Konkurs gerät, ein Vindikationsrecht rücksichtlich der verkauften, 
abgesendeten Waren ausüben und sie aus der Masse retten, da die Waren trotz 
des gegebenen IYechsels noch als auf Kredit gegeben anzusehen sind, also zurück
gefordert werden können (Dernburg Il § 117; Oetker, Verfolgungsrecht, 
RKonk.O. § 36, Freues. Konk.O. § 26, allg. preufs. Landrecht 1, 11 § 128), 
während das Rückforderungsrecht wegfallen mufs und nur eine Liquidation der 
Wechselforderung im Konkurse eintreten kann, wenn die Forderung aus dem Kauf
vertrage durch den Wechsel als getilgt oder noviert anzusehen wäre. Oder man 
nehme den Fall, dafs einem Wechselinhaber bei Verfall vom -"'Vechselschuldner 
neue 'Wechsel gegeben werden, ohne dars sich der ·Wechselinhaber der pro
testierten Wechsel begiebt. Werden dann die neuen Wechsel nicht bezahlt, 
so kann er auch auf Grund der alten klagen, insbesondere Regrefs gegen die 
Indossanten nehmen. 

25 Bona fides non patitur ut bis idem exigatur 1. 57 D.R.J. Der Gläubiger 
kann auch, wenn er die Regrefs bedingung engehörig erfüllt, mit der Geltend
machung der Wechselforderung warten, dem -"'Vechselschuldner Stundung ge
währen. Man kann nicht sagen, dafs er durch die Stundung, die er dem Ace e p -
ta nt engewährt hat, ihn als. ein z i gen Schuldner angenommen habe - fidem 
secutus est -, dars er sich mit der im Ac c e pt e gelegenen Garantie begnügt und 
auf die Reshte gegen den ursprünglichen Schuldner oder gegen die anderen 
Wechselverpflichteten Verzicht geleistet habe. S. ohen S. 247 Note 13. 

26 Es ka nn vereinbart sein, dars der Gläubiger, wenn er den -"'Vechsel nicht 
begeben haben, sondern selbst 'Vechselinhaber geblieben sein sollte, im 
Falle der Nichtzahlung des Wechsels überhaupt nicht die -"'Vechselklage, sondern 
nur die ursprüngliche Civilklage gegen den Schuldner anstellen dürfe, so dafs dem 
Civilschuldner gegen die IVechselklage dieses Gläubigers (nicht gegenüber einem 
dritten Wechselinhaber) eine Einwendung zusteht. In diesem Falle soll also 
dem Civilgläubiger kein Recht aus dem Papiere zustehen. Der Wechsel soll, so. 
bald die Honorierung ausgeblieben ist, in der Hand des Oivilgläubigers als nicht 
existent gelten. Der Skripturakt ist, was den Oivilgläubiger betrifft, unter einer 
Bedingung gemacht. Der Oivilgläubiger soll den Wechsel gleichsam nur als In
kasBomandatar in rem Buam in Empfang nehmen und im Falle des Mifslingens der 
Einkassierung kein Recht aus dem Papiere erlangen. Die Hingabe an Zahlungs
statt oder Novation ist in diesem Falle vom Schuldner 1'011 vornherein widerrufen. 
Die Nichthonorierung wirkt, wie eine der Hingabe des Wechsels beigefügte Reso
lutivbedingung. 
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ihm zur Tilgung eben dieser Forderung einen Wechsel gegeben habe, 
bevor er die Tilgung -verlangen kann, den Wechsel herausgeben 27, 

da sonst dem Schuldner die Gefahr droht, dafs er zur Zahlung 
ein e r Schuld zweimal verhalten werden könnte, einmal auf Grund 
der ursprünglichen Forderung, ein zweitesmal auf Grund des in 
der Hand des Gläubigers zurückgebliebenen Wechsels. Auch mufs 
der Gläubiger rücksichtlich dieses Wechsels darthun, dafs er alle 
w e c h seI r e c h t li c he n Schritte gethan habe, um mit tel s t des 
W e c h seI s zum Gelde und so zur Befriedigung für seine ursprüng
liche Forderung zu gelangen, dafs er es nicht seI b s t ye r s c h u 1 d e t 
habe, wenn der Wechsel seinen Zweck nicht erfüllt hat, wenn die 
Honorierung ausgeblieben oder vereitelt worden ist; denn er hat sich 
verpflichtet, nicht früher auf die urs pr ü n g li c he Forderung zurücl,
zugreifen, bevor er nicht den Versuch gemacht haben werde, das 
Papier auf wechselrechtlichem Wege, sei es direkt oder 
durch Beg e b u n g , wechselmäfsig einzukassieren und kann daher, 
wenn er diesen Weg der Befriedigung mitte1st des Wechsels nicht 
ordnungsmäfsig beschreitet, also im Falle eines wechsel widrigen 
Verhaltens, auf die urs pr ü n gl ich e Forderung nicht zurückgehen 28. 

Welches wechselmäfsige Verhalten aber der Gläubiger behufs 
Erlangtmg der Honorierung des Wechsels zu beobachten habe, hängt 
zunächst von der Vereinbarung ab. Im Zweifel genügt er seiner 
Verpflichtung, wenn er den gez 0 g en en Wechsel dem B ez 0 gene n 

27 Die Rückgahe des Wechsels kann ersetzt werden durch genügende Sicher
stellung gegen die Gefahr einer hinterherigen Realisierung der Wechselverpfiichtung 
oder durch den Beweis des Gläubigers, daf.s der Wechsel ohne sein Verschulden 
untergegangen sei, vorausgesetzt, dafs er nichts versäumt hat, nm die Amortisation 
zu bewirken; RO.H.G. XXII NI'. 68 S. 304. Der Gläubiger kann im Falle ver
schuldeten Unterganges auf die ursprüngliche Forderung nicht zurückgreifen, 
wenn z. B. der Schuldner aus dem Wechsel hätte Regrefsansprüche geltend 
machen können. 

28 Der GI ä u b i ger ist jedoch keineswegs gegenüber dem Schuldner, der ihm 
den Wechsel gegeben hat, und der mitte1st dieses zu Gunsten des Gläubigers gezogenen 
Wechsels eine Forderung hei dem Bezogenen einziehen will, als Mandatar 
zum Inkasso des Wechsels anzusehen, so dafs dem Schuldner ein Recht darauf 
zustände, dars der Gläubiger diese Einziehung besorge und dafs sich der Gläubiger 
durch Unterlassung der Ausführung des Auftrages haftbar machen würde. Der 
Gläubiger, der den 'Vechsel zahlungshalber empfangen, ist vielmehr 'Wechsel
gläubiger nnd Wechseleigentümer (R.O.H.G. XIX S. 170) und erscheint auch in 
Folge eines wechselwidrigen Verhaltens gegenüber dem Schuldner nicht als 
schadenersatzpflichtig; er büfst höchstens nur die ursprüngliche For
derungein, erleidet also keinen weiteren Nachteil, wenn er überhaupt keine Lust 
hatte, auf diese ursprüngliche Forderung zurückzugreifen. 

20* 
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zum Accepte oder zur Zahlung, den eigenen Wechsel dem 
Aus s tell e r zur Z a h 1 un g vergebens vorgelegt hat. 

Hat der Gläubiger den Wechsel gegen Valuta oder zur Tilgung 
einer Civilschuld seinerseits weiter gegeben, so liegt ein w e eh s e l
w i d l' i g e s Verhalten des Gläubigers dann vor, wenn er hinterher 
den Wechsel zurücknimmt, die Valuta wieder herausgiebt, seine 
Civilschuld bezahlt, obgleich der Nach 111 an n den Wechsel hatte 
prä j ud i z i e ren lassen. Der Gläubiger kann wegen dieses Ver
schuldens auf seine urs p l' Ü n g I ich e Forderung nicht mehr zurück
greifen 29 ; denn da der Wechsel in den Händen des Nachmanns 
pr äj ud i z i er t war, so war er in der Lage, die empfangene Valuta 
oder die getilgte Civilschuld zur Befriedigung seiner urs p r ü n g-
1 ich e n Forderung d e fi n i t i v zu verwenden. Der Zweck, zu dem 
ihm sein Schuldner den Wechsel übergeben hatte, war erreicht. Er 
hat den Schuldner durch die Rückgängigmachung der bereits erfolgten 
Erfüllung, die ihm zu seiner Befriedigung hätte dienen sollen, ge
schädigt und murs sich daher die Einbufse der ursprünglichen For
derung gefallen lassen 30. 

29 Er steht einern Gläubiger gleich, der seine Klage gegen den Bürgen ver
liert, weil er gegen den Hauptschuldner zu nachsichtig gewesen ist. 

30 R.O.H.G. VII S. 43, XXIII S. 105. Anders wäre es, wenn der vorn 
Gläubiger empfangene Wechsel als solcher u n g ü 1 t i g gewesen wäre. Hier bleibt 
die ursprüngliche Forderung vollständig in Kraft, auch dann, wenn der Wechsel 
unbedingt an Zahlnngsstatt oder als Äquivalent an Stelle der alten Schuld ge
setzt werden sollte, auch dann, wenn der Wechselgläubiger den nngültigen Wechsel 
gegen Valuta weiter gegeben und, obwohl er dazu nicht verpflichtet war, die 
Valuta zurückgegebeu, den Wechsel wieder eingelöst hätte. Der Gläubiger kann 
hier die urßprüngliche Forderung ungeschmälert geltend machen, denn der ur
sprüngliche Schuldner hat kein Recht darauf, dafs ihm der Gläuhiger auf Kosten 
des Dritten eine Bereicherung gestatte (R.G.H.G. XX S. 83). Der Verlust der 
ursprünglichen Forderung kann in Folge wechselwidrigen Verhaltens des 
Gläuhigers auch dann eintreten, wenn er z. B. als Remittent einen nicht 
acceptierten Wechsel, den er vorn Schuldner, als Trassanten empfangen 
nicht zur Zahlung präsentiert hat und präjudizieren liefs, ;bgleich ~del: 
Schuldner durch das Präjndiz kein Recht aus dem Wechsel verloren hat· 
so wenn der Schuldner, als Trassant, schon für die Deckung beim Bezogenel~ 
gesorgt hatte, so dafs der Gläubiger bei der Präsentation zur Verfallzeit Zahlung 
erlangt hätte, und wenn der Bezogene inzwischen in Konkurs geraten ist. Der 
Gläubiger, der an der Präjudizierung des \Vechsels Schuld trägt, hat es sich selbst 
zuzuschreiben, dafs aus dem IN echsel nur mehr die Bereicherungsklage zusteht, 
mufs sich daher selbst an Stelle der ursprünglichen Forderung mit der Bereiche
rungsklage begnügen. Nur dann, wenn aus dem wechselwidrigen Verhalten des 
Gläubigers für den Schuldner gar kein Nachteil, weder ein wechselrechtlicher 
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Der Wechsel mufs in einem rechtlich unversehrten Zustande 
zurückgegeben werden 31; es gelten dieselben Grundsätze, wie bei der 
Rückgabe des Wechsels im Re g r e f s weg e. Der Gläubiger verliert 
seine urs pr ü n g 1 ich e Forderung, wenn er nicht beweist, dars die 
Schädigung des '~T echsels ohne sein Verschulden eingetreten sei 32, so 
wenn er nur einen prä j u d i z i er t e n Wechsel zurückzugeben ver
mag, aus dem die Regrefsansprüche gegen die Vormärmer , die bei 
Beobachtung wechselmäfsiger Sorgfalt vorhanden gewesen wären, er
loschen sind, oder wenn er die wechselrechtliche V61jährungsfrist 
verstreichen läfst. Der durch Verschulden des Gläubigers herbei
geführte Untergang der We eh s e lf 0 r der u n g kann demnach auch 
den Untergang der ursprünglichen Forderung nach sich ziehen, 
da der Rückgriff des Gläubigers auf die ursprüngliche Forderung aus
geschlossen ist, sobald die Vernachlässigung der Diligenzpflicht rück
sichtlich des z a h I u n g s haI b er empfangenen Wechsels einen Schaden 
für den Schuldner herbeigeführt hat 33. 

Sefortige, definitive Tilgung der. alten Schuld. Die 
Absicht der Parteien kann darauf gerichtet sein, dafs der vom 
Schuldner dem Gläubiger unbedingt übertragene Wechsel rücksichtlich 
der urs p r ü n g 1 i eh e n Schuld s 0 f 0 r t und d e f ni ti v die tilgenden 

noch ein gemeinrechtlicher, entstanden ist, kann der Gläubiger auf "Qi~~,p:rsJ?~:Llng
liehe Forderung zurückgehen, denn die Beobachtung der Diligenz ist nur dann eine 
Vl5raussetzung"'rÜ;:'den Rückgriff auf die ursprüngliche Forderung, wenn die Ver
naehlässigllng der Diligenz irgend einen Schaden für den Schuldner zur Folge hatte. 

31 S. unten S. 433. Überschickt der In a cl ssa nt einen Wechsel als Zahlung für 
den Kaufpreis, und kommt der vVechsel in Folge eines Versehens der Postverwaltung 
zu spät an, so dafs er pr äj u d i z i e r t ist, so kann der Verkäufer, wenn der \Vechsel 
vom Bezogenen nicht honoriert wird, das Papier dem Käufer (Indossanten) zurück
schicken und bleibt Gläubiger des Kaufpreises. Anders wäre es, wenn der Verkäufer dem 
Käufer den besonderen Auftrag gegeben hätte, ihm den Wechsel mit der Post zu 
schicken, in welchem Falle er die Gefahr dieser Versendungsart zu tragen hätte. 

32 R.O.H.G. XXIII NI'. 105 S. 315. Ein Verschulden des Gläubigers liegt 
nicht vor, wenn die Präjudizierung des Wechsels deshalb eingetreten ist, weil eine 
zur Aufnahme von Protesten" geeignete Person nicht vorhanden ist, oder wenn 
z. B. der Gläubiger (Verkäufer) dem Schuldner (Käufer) nach Abschlufs des Kaufes 
nnd vor Empfang des Wechsels eine Faktur mit der Notiz gegeben hat: "Bei 
Rimessen auf Nebenplätze übernehme ich keine Verbindlichkeit wegen Protest 
und Verspätung", und wenn diese Faktur yom Civilschuldner ohne Vorbehalt an
genommen worden ist, da hier der Schuldner einwilligt, dafs der Civilgläubiger 
wegen der Protesterhebung nicht verantwortlich sei, daher der Protest gültig er
lassen ist. R.O.H.G. XVII S. 269. 

33 Dernburg II § 63; R.O.H.G. XVII S. 269, XXIII S. 105, 315, VII 47, 
XIX 170, XXI S. 38. 



310 Das geltende Wechselrecht. 

Wirkungen der u n b e d i n g t end a t i 0 ins 0 lu t u m oder der 
unbedingten Novation nach sich ziehen, daIs also der 
Schuldner nicht nur be d i n g t liberiert sein solle für den Fall, daLs 
der Wechsel wir k 1 ich gezahlt werde, sondern dafs er so f 0 r t und 
u n be d in g t entlastet werden solle. Diese Absicht u n b e d i n g tel' 
da ti 0 ins 0 1 u tu moder u n b e d i n gt erN 0 v a t ion kann sich aus 
den Umständen ergeben; so wenn der Gläubiger in Austausch gegen 
den Wechsel die Urkunde übel' die urs p r ü n gl ich e Schuld zurück
gegeben oder vernichtet hat, oder wenn der Gläubiger die alt e n 
Wechsel zurückgegeben und neu e Wechsel als Ersatz an deren Stelle 
genommen, oder wenn etwa der Schuldner dem Gläubiger zu zahlen 
bereit war und sich auch dazu erboten, der Gläubiger aber es vor
gezogen hat, für die Schuld einen Wechsel auf eine dritte Person zu 
nehmen. 

Quittierung der alten Schuld. Hat der Gläubiger eine 
Quittung über die ursprüngliche Schuld, zu deren Zahlung der 
Wechsel bestimmt ist, ausgestellt und dem Schuldner übergeben, z. B. 
unter die Faktur die Bemerkung geschrieben, dafs der Betrag durch 
einen - näher beschriebenen - Wechsel erfüllt sei oder: "geordnet 
(beglichen) mit Accept", so fragt es sich, ob darin eine vollständige 
Liberierung des Schuldners von der Civilschuld gelegen sei. Die 
Frage wird bejaht 34, da ja die Quittung bedeutungslos wäre, wenn 
sie nichts bewirkte, was nicht schon ohne sie eingetreten wäre; allein 
es ist zu unterscheiden. Wird durch die Quittung einfach ohne Vor
behalt erklärt, dar" die quittierte Forderung getilgt sei, so erklärt 
sich der Gläubiger für bezahlt; er erkennt durch eine solche vor
behaltlose Quittung an, dafs ihm rücksichtlich der ursprünglichen 
Forderung nichts mehr geschuldet werde; er kann daher, auch wenn 
der Wechsel zur Verfallzeit nicht gezahlt wird, auf Grund der ur
sprünglichen Forderung nicht klagen. Anders wenn der CiviIgläubiger 
in der Quittung erklärt, daIs er quittiere, weil er die Befriedigung 
in einem Wechsel empfangen habe. Hier wird nur schwarz auf weifs 
wiederholt, was bei der Hingabe eines Wechsels zur Begleichung einer 
Civilschuld die Parteien sonst einander mündlich erklären, oder was 
sich auch ohne solche Erklärung von selbst versteht. Die schriftliche 
Wiederholung kann den Worten, die bei der mündlichen Erklärung 

34 Thöl § 187 S. 769; Dernburg II § 63; Ob.Trib. Berlill Arch. III 197, 
V 226, VI 199, VII 89; Ob.Hfg. lVIanllheim Arch. V 130; R.O.H.G. IV 371, VII 43, 
IX 248, X 132, XXI 251, XXII 257; dagegen App.G. Leipzig Arch. IV 357; 
Berlin Kamm.G. in Centr. Org. V 251; A.G. Köln in Busch Arch. XIV S. 419. 
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der Parteien zweifelhaft und doppelsinnig bleiben, nicht auf ein mal 
einen unzweifelhaften Sinn geben. . Wenn die mündliche Erklärung, 
dafs der Wechsel zur Tilgung einer Schuld empfangen werde, nicht 
notwendig die Liberierung des Schuldners mit sich bringt, sondern 
im Zweifel die ursprüngliche Schuld bestehen bleibt, so kann auch 
der Umstand, dafs diese Erklärung vom Gläubiger zu Papier gebracht 
ist, an und für sich keine weitergehenden Rechtsfolgen hervorrufen, 
es wäre denn, dafs der sonstige Inhalt der Quittung die Absicht der 
sofortigen Schuldtilgung und Liberierung deutlich zum Ausdrucke 
brächte. Der Gläubiger hat nicht ein fa c h quittiert, er hat nicht 
b10f8 erklärt bezahlt zu sein, sondern auch in einem Zu s atz e die 
Übe r gab e des W e c h seI s behufs Begleichung der Schuld konstatiert, 
er quittiert daher nur in dem Sinne, als die Schuldtilgung , die 
Liberierung d eS Schuldners bei Hin gab e eines We c h seI s, einzutreten 
pflegt, also nur u n te l' der selbstverständlichen Be d i n gun g, dafs 
sich später herausstellt, dafs der Wechsel das Geld effektiv einbringe. 
Der Gläubiger hat sich stillschweigend vorbehalten,. auf die ur
s p r ü n gl ich e Forderung zurückzugreifen, wenn die ihm übergebenen 
Wechsel die erwartete Wirkung nicht hervorbringen. 

Die Quittung ist dessen ungeachtet nicht nutzlos. Der Schuldner 
verlangt sie, um ein Beweismittel über die Tilgung der Civilschuld für 
den Fall in seiner Hand zu haben, dafs der Wechsel seinen Zweck 
in der That erfüllt und hinterher honoriert worden ist; sie liefert 
den Beweis dafür, dafs zur Begleichung einer Civilschuld ein Wechsel 
gegeben worden sei und giebt dem Schuldner die Gewähr, dars ihm die 
Frist bis zur Verfallzeit des Wechsels nicht verkümmert werden 
werde; der Schuldner kann nunmehr den Civilgläubiger, der die Civil
klage vor dem Verfalltage des Papiers anstellt, zurückweisen, dilato
risch abwehren. 

Besteht die vorausgesetzte urs p r ü n g li c he Schuld, zu deren 
Begleichung der Wechsel gegeben und genommen wurde, - zahlungs
halber oder an Zahlungsstatt, zum Zwecke bedingter oder unbedingter 
Tilgung, - überhaupt nicht zu Recht, so kann der Wechsel, jedoch 
selbstverständlich nur gegenüber dem ur 8 p r Ü n gl ich e n Gläubiger, 
nicht gegenüber dem gut gl ä u b i gen D l' i t t e n, angefochten werden. 
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Die Wechselvervielfältigung 1. 

§ 114. 

Die Förderung des normalen Wechselvel'kehrs durch Duplikate 
und Kopien. 

Er h ö h u ng der Sich erh e i t. Infolge der grofsen Bedeutung, 
die das Papier für das Recht aus dem Wechsel besitzt, da in 
der Regeloh n e das Papier das Recht aus dem Wechsel nie h t 
geltend gemacht werden kann, fällt hier die Gefahr des Ver lu s te s 
des Papiers mehr als bei einer anderen Urkunde ins Gewicht. Das 
berechtigte Interesse des Wechselgläubigers, einen Ersatz für das 
ver 10 ren e Papier zu erlangen und dadurch die Rechtsl1achteile des 
Papierverlustes abzuwenden, wird zum Teil durch die Am 0 1't i
s at ion des Wechsels gewahrt. Aufserdem aber wird der Wechsel
gläubiger vor der aus dem Verluste des Papiers drohenden Gefahr 
dadurch geschützt, dafs der \Vechsel von dem Aus s te 11 er, sei es 
sog 1 eie h bei der Ausstellung oder s p ä t e I' nicht blofs in ein e 111 , 

sondern in mehreren Exemplaren mit äufserlich in denselben 
ersichtlich gemachter Du pli kat s qua 1 i t ä t, jedoch im übrigen mit 
vollständig genau übereinstimmendem Inhalte ausgestellt 
wird, so dafs dem Wechselgläubiger mehrere identische 
Pa pie r e, . deren Zusammengehörigkeit ä u f se r li c 11 erkennbar ist, 
zur Verfügung stehen, von denen er zur Verwertung seines Rechts 
aus dem Papiere beliebig Gebrauch machen, von denen ein je des 
an Stelle des an der e n treten kann, und dafs daher auch trotz des 
Verlustes e) n e s oder sogar me h r er e r Exemplare das Recht des 
Wechselgläubigers so lange unversehrt bleibt, als noch wenigstens ein 
ein z i g e s Exemplar in seiner Hand zurückbleibt. 

Die Si c her he i t des Wechselgläubigers ist demnach durch die 
Existenz der Du pli kat e erhöht; er kann, wenn ihm ein Exemplar 
verloren geht oder vernichtet wird, mitte1st eines an der e n das 
Recht aus dem Wechse1 geltend machen; er kann daher auch ohne 
Gefahr ein Exemplar aus der Hand geben, es zum Zwecke der 
Acceptation oder Einkassierung versenden, da er ja, 
auch wenn es auf dem Wege in Verlust gerät, noch ein an der e s 
in der Hand hat; er kann die verschiedenen Exemplare in entfernte, 

1 Vgl. meine Abhandlung in meiner Zeitschrift XXI S. 1-84; s. auch Bd. I 
S. 214-220. 
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besonders überseeische Gegenden, auf ver sc h i e den e n Wegen, 
durch verschiedene, gleichzeitig oder in kurzen Zeiträumen 
na c h ein a n der abgehende Transportgelegenheiten übersenden, so 
dafs man mit gröfster Wahrscheinlichkeit darauf rechnen kann, dafs, 
wenn auch die Versendung des einen oder des anderen Exem
plars durch unglücklichen Zufall mifslingen sollte, doch wenigstens 
€ in Exemplar unversehrt und rechtzeitig am Bestimmungsorte an
kommen werde. Die Gefahr, die sonst den We c h seI gl ä u b i ger 
l)edroht, wenn der nur in einem ein z i gen Exemplar ausgestellte 
'"\Vechsel verloren geht, ist demnach durch die Vervielfältigung be
seitigt. Soll aber der mit dem Verluste eines Exemplars verknüpfte 
Rechtsnachteil ganz abgewendet sein, so mu1s je des Exemplar die 
gleiche Kraft und Wirksamkeit haben, wie das andere, mufs 
daher auch j e des Exemplar alle W e c h seI ver p fl ich tun g s akt e 
1Olühalten; denn nur unter dieser Voraussetzung w e c h seI r e eh t-
1 i eh erG 1 eie h wer t i g k e it ist j e des Exemplar geeignet, an 
Stelle des an der e n zu treten und ist der W echselgläu biger , auch 
wenn er e j n oder sogar me h I' e r e Exemplare verloren hat, nicht 
schlechter daran, so lange er wenigstens noch ein ein z i g e s 
Exemplar in der Hand hat. 

K ass a tori s c h e K 1 aus e 1. Je des Exemplar, auch wenn es 
10 in z eIn dem Be zog e n e n präsentiert wird, gleichviel ob die 
Prim a oder Se k und a u. s. w., kann von ihm ohne Bedenken 
honoriert werden ,. ohne dafs er nötig hätte, nach den an der e n 
Exemplaren zu fragen. In keinem Fall soll aber der Be zog e n e 
mehr als ein Exemplar honorieren. Gegen eine solche 111 e h rf ach e 
Honorierung wird der Be zog e n e durch die dem Du pli kat e ein
verleibte k ass at 0 ri s c h e Klausel gewarnt, durch die der Be
zog e n e aufgefordert wird, das ihm vorgelegte Exemplar (z. B. die 
S e k und a) nur dann zu honorieren, wenn es das er s te ist, das 
ihm vorkommt, wenn er also nicht schon früher ein an der e s 
Exemplar (z. B. die Pr i 111 a) honoriert hätte, so dafs je des Exemplar 
nur unter einer Be d i n gun g zur Honorierung verwendet werden 
kann, nämlich dann, wenn ein an der es nicht schon für den gleichen 
Zweck verwendet worden ist 2. 

2 Die kas5atorische Klausel giebt jedem, der in das Papier Einsicht nimmt, 
Kenntnis davon, wie viel Duplikate nebeneinander existieren; sie lantet: "Gegen 
diesen Sekundawechsel zahlen Sie, Prima nicht, die Summe von" ... oder 
"Prima und Tertia nicht" oder "gegen diesen Tertiawechsel zahlen Sie, Prima 
und Sekunda unbezahlt" oder ähnliche Ausdrücke (la seconde ne l'etant, 
second not paid). Auch in der 1:' rima kommt diese Klausel vor: "Gegen diesen 
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X ach unserer Wechselordnung ist die kassatorische Klausel über
flüssig; die Duplikatsbezeichnung im K 0 n tex t e eines je den 
Exemplares wird schon für sich allein von dem Gesetzgeber für ge
nügend gehalten, um den Umstand, dafs alle Exemplare nur als 
ein Wechsel aufzufassen sind, jedermann klar erkennbar zu machen, 
also den Bezogenen vor mehrfacher Honorierung zu warnen und 
durch die Zahlung ein e s Exemplars alle anderen als getilgt er
scheinen zu lassen 3. 

Erle i eh te run g der Ci l' k u 1 at ion. Die Vervielfältigung 
dient aber nicht blofs zur Si c her h e i t des Wechselgläubigers, 
sondern auch dazu, jede Störung in der Verfügung über den 
Wechsel hintanzuhalten. Wird der Wechsel nur in ein e m Exemplare 
ausgestellt, so kann das unter Umständen wichtige Interesse des 
Wechselgläubigers, die Ace e p tat ion des Wechsels 0 h n e Auf
sc hub zu erlangen, oft nicht ohne bedeutende Nachteile Befriedigung 
finden. Ist der Ort, wo sich der We eh seI i n hab er befindet, 
von dem Wohnorte des Bezogenen weit entfernt, so dars die 
Beförderung des Wechsels an diesen Ort und wieder zurück längere 
Zeit erfordert, so mufs die W ei te r beg e b u n g des Wechsels oder 
die Verwendung desselben zur Z a h I u n g so lange unterbleiben, als 
das Papier unterwegs ist, da ja das ei ne Papier nicht gleichzeitig 
an bei den Orten, an dem einen zur Einholung des Ace e p t s, an 
dem anderen zur Beg e b u n g, dienen kann; in der Zwischenzeit, bis 
zur Rückkehr des Papiers, geht aber vielleicht die günstige Gelegen
heit zur Verfügung über den Wechsel verloren. Dieser Übelstand 
macht sich insbesondere bei Wechseln auf Sie h t oder auf eine be-

Primawechsel zahlen Sie, Sekunda und Tertia nicht bezahlt", jedoch nicht 
immer, da man bei der Ausstellung der Prim a oft noch nicht weifs, ob es über
haupt zur Ausstellung von Duplikaten kommen werde. Ist die kassatorische 
Klausel gesetzlich geboten, so hat die Einlösung eines Exemplares ohne kassa
torische Klausel, z. B. der Tertia, von Seite des Bezogenen nicht die Wirkung, 
dafs auch die anderen Exemplare (Prima und Sekunda) ihre Kraft verlieren; 
es fehlt das Moment, durch das die Ein he i t der Duplikate Jedermann deutlich 
vor Augen gefuhrt wird; die IVechselschuld ist daher nicht getilgt, auch die an
der e n Exemplare (P r i m a und Se k und a) sind noch zu honorieren. Der Be
zogene kann auf Grund eines jeden eingelösten Exemplars den Revalierungs
anspruch machen. Enthält aber die eingelöste Te r t i a die kassatorische Klausel 
(P r i m a, Se k und a nicht), so wirkt die Zahlung auf die Tertia liberatorisch auch 
für Prima und Sekunda; der Bezogene darf nur ein Exemplar honorieren. 

3 Notwendig ist die kassatorische Klausel in Fr ank rei eh Art. 147; 
Holland Art. 160; Spanien Art. 448; Chili Art. 627; Argentinien Art. 592, 
688; Guatemala Art. 511; Honduras Art. 625; wahrscheinlich auch in England 
sect. 71 § 1 (Chalmers S. 218); anders Belgien Art. 37. Vgl. noch Bd. I S. 131,132. 
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stimmte Zeit nach Sicht gellend, da bei ihnen die Präsen
tationsfrist (Art. 19, Art. 31) zur Wahrung des Regresses eingehalten 
werden murs, so dafs . eine jede Disposition über den Wechsel ge
hemmt ist, durch die möglicherweise die Präsentation übe r jen e 
F ri s t hin aus verzögert werden könnte. Auch liegt es bei diesen 
Wechseln oft im eigenen Interesse des Wechselinhabers, so
bald als möglich diese Präsentation vorzunehmen, damit die Ver
fa 11 z ei t früher eintrete, so dafs er sich jeder Verfügung über den 
Wechsel enthalten mufs. Diese Störungen entfallen, wenn der 
Wechsel in zwei Exemplaren CP r i m a, Se k und a) ausgestellt wird, 
da j e des Exemplar zu einer besonderen Funktion dienen kann, das 
eine CP l' im a 0 der Se k und a) zur sofortigen Einholung des Ac
ceptes (am Wohnorte des Bezogenen), oder Präsentation zur 
Zahlung nach Art. 31 (am Zahlungsorte), das andere (Se
kun d a 0 der Prim a) gleichzeitig zur sofortigen Dis 13 0 s i ti 0 n des 
Wechsel gläubigers , so, wie es dessen Vorteil mit sich bringt. Die 
Duplikate dienen hier zur Erleichterung der Cirkulation, 
zur Ermöglichung einer ungestörten Disposition über den Wechse!. 
Der Wechselgläubiger übersendet z. B. die Pr i 111 a an einen gewöhn
lich sorgfältig ausgewählten, vertrauenswürdigen Kor res 13 0 n den t e n , 
der sich am Wo h n 0 r te des Be zog e n e n befindet, und fordert ihn 
auf, den Wechsel zur An nah m e zu präsentieren, ihn sodann 
- acceptiert oder nicht acceptiert - bei sich zu ver
w a h l' e n und dem zur Em pfangnahme sich meldenden legitimierten 
Inhaber der Sekunda auszufolgen 4. Sobald sich dem Wechsel
gläubiger eine günstige Gelegenheit zur Beg e b u n g der Se -
ku n d a bietet, kann er ungestört über die Se k u n cl a disponieren; 
diese kann durch verschiedene Handelsplätze hindurch cirkulieren, 
bis sie zur Verfallzeit am Zahlungsorte ankommen mufs. Bis 
dahin bleibt die Prima in der Regel, wenn der Inhaber der Se
kunda den Vormännern und dem Korrespondenten Ver
trauen schenkt, in Aufbewahrung des K 0 rr e s p 0 n den t e n, daher 
den Gefahren des Rücktransports entzogen, was besonders dann von 
Bedeutung ist, wenn die Pr i m a ac ce p ti er t worden ist, so dafs 
bei dieser Verwendung der Duplikate insoweit auch die Si c her he i t 
erhöht wird. 

4 Auch der Trassant-Remittent einer Tratte an eigene Ordre wird 
es zuweilen in seinem Interesse gelegen finden, mit der Pr i m a sofort das Ace e p t 
einholen zu lassen, um dann die Se k und a wegen der dem Erwerber des IVechsels 
eröffneten sicheren Aussicht, dafs die Prima schon acceptiert bei einem ver
läfslichen Geschäftsfreunde liege, leichter beg e ben zu können. 



316 Das geltende iYechselrecht. 

Der Inhaber der Sekunda hat, um die Zahlung des Wechsels 
zu erlangen, zunächst die Prima bei dem Korrespondenten ab
zuholen. Um diese Abholung zu ermöglichen, ist auf der Sekunda 
die Adresse des Kor res po n den t e n anzugeben; es geschieht dies 
gewöhnlich durch die Bemerkung auf der Se k und a: "Prima zur 
Acceptation bei N." oder "Prima zur Verfallzeit bei N." oder "Prima 
acceptiert bei N." Der Inhaber der Se k und a weifs nunmehr, wo 
er die Pr im a zu suchen hat, das Wechselgeschäft kann sich infolge 
dieser Notiz auf der Se k und a in Ordnung abwickeln 5. 

Zur Zeit rler Ausstellung der Duplikate braucht der Zweck, zu 
dem sie verwendet werrlen sollen, noch keineswegs festzustehen. Der 

5 Bei dieser Art der Verwendnng soll nicht je cl es Exemplar fü r sie h 
allein, sondern nur die bei den Exemplare zusammen alle iYechselakte ent
halten, denn nur auf die Prima soll das Accept geschrieben werden, nicht auf 
die Sekunda; dagegen soll die Sekunda wieder Indossamente tragen, die 
auf der Prim a nie h t erscheinen. Der Inhaber der Se k und a, dem Anlafs zum 
Mifstrauen gegeben wird, mufs \'orsicbtiger Weise sobald als möglich bei der an
gegebenen Adresse nachfragen, ob die Prima wirklich daselbst zu finden sei. 
Je früher er sich die Prima ausfolgen läfst, desto sicherer ist er gegen die Gefahr, 
dafs ein Vorm ann mifsbräuchlich eine Tertia begiebt und den legitimierten In
haber der Tertia in den Stand setzt, die Prima vor ihm abzuholen. Durch 
Vergleichung der ihm vom Korrespondenten vorgelegten Prima mit der 
Se ku n d a kann er feststellen, ob die P ri m a ein In dos sam e n t entbält, das sich 
auf der Sekunda nicht vorfindet, was dann der Fall sein wird, weun der Yer
sender der Prima beide Exemplare mifsbräuchlich an verschiedene Personen 
in dos sie l' t hat. - Beide Arten der Verwendung von Duplikaten können kom
biniert werden, doch murs der Wechsel zu diesem Zwecke mindestens tri pliert 
werden. So kann z. B. das eine Exemplar des von Ne w -Y 0 r kauf L 0 n don 
gezogenen und in d r e i Exemplaren nach Phi lad e I phi a girierten Wechsels, etwa 
die Sekunda, von dem Wecbselinhaber in Philadelphia an einen Korrespon
denten in L 0 nd 0 n zur Besorgung des Ace e p t e s daselbst eingesendet, Pr i m a 
und Tertia dagegen zurückbehalten und beide dann an denselben Indossatar 
weiterbegeben werden. Auf der Prima und Tertia wird die Notiz gemacht, dars 
die Se k und a zum Accepte versendet sei und bei dem Korrespondenten zur A b
nahme bereit liege. Will etwa ein späterer Nehmer der Prima und Tertia in 
Chicago seinem Gläubiger in Li\'erpool mitte1st dieses Wechsels Zahlung 
leisten, so wird er Prima und Tertia mit verschiedenen Transportgelegen
heiten an seinen Gläubiger abgehen lassen, damit, wenn das ein e Exemplar ver
loren ginge, doch das an der e ankomme. Jedes von beiden Exemplaren giebt dem 
Gläubiger die Möglichkeit, als legitimierter Inhaber (der Prima oder Tertia) die 
Se kun dabei dem Korrespondenten abzuholen. Sind beide Exemplare unversehrt 
angekommen, so könnte der Gläubiger in Liverpool e in Exemplar auch dazu ver
wenden, die acceptierte Sekunda dem Korrespondenten in London, zu dem er 
vielleicht kein Vertrauen hat, abnehmen und einem seiner Geschäftsfreunde an
vertrauen zu lassen, inzwisehen aber die Tertia mit der Notiz rücksichtlich des 
neu e n Verwahrers zu begeben. 
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Rem i t t e n t verlangt und der Wechsel aus s tell e r giebt Duplikate, 
weil es die kaufmännische Übung so mit sich bringt, ohne dafs es 
schon entschieden ist, welcher Gebrauch von den Duplikaten ge
macht werden soll, ob sie nur zur Sie her he i t für den Fall des 
Verlustes oder nur zur Erleichterung der Weiterbegebung 
verwendet werden sollen. Der W e eh seI n eh me l' braucht über den 
Zweck, den er mit den Duplikaten erreichen will, keine Rechenschaft 
zu geben; er ist stets zu bei den Arten der Verwendung berechtigt 6. 

6 Da für den Zweck der Erleichterung der \Yeiterbegebung zwei 
Exemplare genügen, so ist, wenn mehr als zwei Exemplare ausgestellt werden, 
die Absicht klar, dafs die übrigen Exemplare dazu bestimmt sein sollen, als 
Ersatzexemplare im Falle des Verlustes zu dienen, dafs also auch der Zweck 
der Sicherheit erreicht werden soll; es bleibt aber eine offene Frage, welches 
Exemplar gerade für den Zweck der Sicherheit, welches für den Zweck der 
Erleichterung der Weiterbegebung bestimmt sein soll? Den einzelnen 
Exemplaren sieht man es bei der Ausstellung nicht an, für welchen Zweck sie 
zu dienen bestimmt sind. Erst wenn der Inhaber der Duplikate sich entschliefst, 
von denselben zur Erleichterung der Cirkulation Gebrauch. zu machen, 
kommt diese Art der Benützung, wenn das Wechselgeschäft in 0 r d n u 11 g gehen 
soll sofort im Inhalte des zur Beg'ebung verwendeten Exemplares zum Aus
dru~k, da ihm jene Depositionsnotiz einverleibt werden mufs, durch die der In
haber desselben in die Lage gesetzt wird, die Auslieferung des Acceptexe :nplar~s 
von dem Verwahrer zu verlangen. Die kassatorische Klausel glebt kem 
sicheres Kennzeichen für die Art der Verwendung der Duplikate; denn sie kommt, 
auch wo sie wie nach der deutschen Wechselordnung, überflüssig ist, als verkehrs
übliche For~el sowohl dann \'or, wenn die Duplikate zur Sie her he i t, als auch, 
wenn sie zur Erleichterung der Cirkulation verwendet werden sollen. Aller
dings steht diese Klausel, wenn die Duplikate znr Erle ich t e run g der 0 i r k u
lation benutzt werden, mit dem Willen der ,Vechselbeteiligten in offen?arem 
Vi'iderspruch; denn dieser Wille ist hier nicht darauf gerichtet, dafs auf ~ e des 
Exemplar honoriert werden soll, auf das eine Exemplar (z. B. Se ku nd a) Jedoch 
nur dann, wenn das an der e (P l' i m a) nicht honoriert sei, sondern darauf, dafs 
das Acceptexemplar (z. B. Prima) VOll dem Inhaber des Begebungsexemplares 
(z. B. Sekunda) bei dem V erw aurer abgeholt werde, und dafs de:' B ezoge~ e, 
wenn ihm das Begebungsexemplar, hier die Sekunda, allem prasentIert 
werde, ni cht honoriere, sondern nur, wenn ibm die Sekunda zugleich mit dem 
Acceptexemplare (mit der Prima) oder mit dem Proteste mangels Aus
lieferung der Prima vorgelegt wllrde; denn der Bezogene murs aus der Depo
sitionsnotiz in dem Begebungsexemplare ersehen, dafs der Inhaber des
selben angewiesen sei, das Acceptexemplar abzuholen, um dieses, vereint mit 
dem Begebungsexemplar, zur Honorierung zu präsenti~ren. Ebe~ deshai?, 
weil die kas s atori s che Klausel nur bei Verwendung der DuplIkate zur SI cherhel t 
einen Sinn hat, jedoch bei Verwendnng derselben zur Erleichte~'ung d~r Cir
kulation zu einer leeren, nicht zu beachtenden Formel herabsmkt, bel Aus
stellung der Duplikate es aber von vornherein nicht erkennbar.ist, ob sie zu 
dem einen oder anderen Zwecke benützt werden sollen, erschemt der Stand
punkt der Wechselordnung, die diese Klausel überhanpt für überflüssig erklärt, 
umsomehr als gerechtfertigt. 
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Ge f ä h r 1 ich k e i t der D u pli kat e. Wenn auch das Rechts
institut der Duplikate nicht blofs zur Er 1 eie h t er u n g der 0 ir
kulation bestimmt ist, sondern auch deri1 Zwecke der Sicherheit 
dienen soll, so läfst sich doch nicht leugnen, dars gerade dieses 
Institut geeignet ist, die Sicherheit des Wechselgäubigers in 
bedenklicher Weise zu gefährden 7; denn es ist die Möglichkeit ge
boten, dafs der Besitzer von Duplikaten j e des Exemplar an einen 
an der e n Wechselnehmer, absichtlich oder irrtümlich, begebe, so 
dafs dem redlichen legitimierten Besitzer des ein e n Exemplars der 
redliche legitimierte Besitzer eines jeden anderen Exemplars 
zur Ver fall z ei t in der Präsentation zur Honorierung zu v 0 r
komm e n und dessen Erwartung auf Eingang des Wechselbetrags 
vereiteln kann, eine Gefahr der Prä v e n ti 0 n, die dem redlichen 
Erwerber umsomehr von Seiten des u n red 1 ich e n Besitzers eines 
Exemplars droht, da letzterer natürlich bestrebt sein wird, jenen 
durch Geschwindigkeit in der Präsentation zu verdrängen. Will dann 
der zu spät gekommene re cl li c heErwerber Re g r e f s nehmen, so 
droht ihm die Enttäuschung, dars vielleicht gerade je 11 e Vormänner, 
deren Kreditwürdigkeit für seinen Erwerb des Papiers bestimmend 
war, infolge der Honorierung des an der e n Exemplars vom Regrefs 
frei geworden sind s. 

Erleichterung der Oirkulation durch Kopien. Der 
Zweck der Erleichterung der Oirkulation kann nicht blofs 
durch Ausstellung von Du p li kat e n, sondern auch bei dem in 
einem ein z i gen Exemplar (S 0 1 a) ausgefertigten Wechsel dadurch 

7 Dernburg § 265; Oanstein § 14 Anm. 2 u. 11. 
8 Allerdings wird jeder Erwerber eines Wechsels, sobald er aus dem Inhalte 

des Papieres-ersieht, dars es eine Sekunda, Tertia u. s. w. sei, die Auslieferung 
all e I' in der Reihe fehlenden Exemplare verlangen, es wäre denn, dafs er seinem 
Wechselgeber ganz besonderes Vertrauen schenkt, sich mit dem W echs elregrefs
rechte gegen ibn allein begnügt und auf die Regrefspflicht anderer Vormänner 
kein Gewicht legt; allein wenn ihm eine Pr im a gegeben worden ist, so braucht 
er ja von der Existenz von Duplikaten überhanpt nichts zu erfahren und auch, 
wenn ihm eine Sekunda, Tertia u. s. w. gegeben wird, so ist ja noch nicht 
ausgemacht, wie grofs die Anzahl der Exemplare überhaupt sei. Auch kann' ja 
der Wechselgeber den Mifsbrauch mit dem vorenthaltenen Duplikate durch die 
Ausflucht verhüllen, dafs er z. B. die Prim azurn Ace e pt versendet oder die 
Sekunda verlegt habe oder erst noch selbst erwarte. Der Wechselnehmer wird 
um so leichter geneigt sein, sich bei diesen Angaben zu beruhigen, als er ja sicher 
zu sein glaubt, dars ein Exemplar gerade so gut sei, wie das andere. Jeden
falls ist es für den Wechselgläubiger, der nicht sicher ist, sich im Besitze sä m t
licher Duplikate zu befinden, ein Gebot kluger Vorsicht, mit der Präsentation 
am Verfalltage nicht zu zögern, sondern damit so früh als möglich zu kommen. 
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erreicht werden, dafs der Wechselinhaber, be v 0 I' er das 0 l' i gin a 1 
an einen Korrespondenten zur BesorgUng des Ace e pt s versendet, 
von demselben selbst eine Kopie 9 anfertigt, also den ganzen In
halt des 0 r i gin als zm Zeit der Versendung, dessen Vor der - und 
Rückseite, namentlich auch all e In d 0 ssa men te, auf einem 
z w e i t e n Papiere in wes e nt I ich völlig gl eie h lau te n der Ab
schrift genau wiederholt, auf dieser Kopie die Bemerkung anbringt, 
wo das 0 r i gin al aufbewahrt werde, z. B.: "Original zur Verfallzeit 
bei X" und, ohne nunmehr die Rückkehr des Originals abwarten zu 
müssen, bei der ersten günstigen Gelegenheit die K 0 pie mit sei ne m 
Originalindossamente begiebt. Da das Original im gewöhn
lichen Gange des Geschäfts bei dem Kor I' e s p 0 nd e n t e n in Ver
wahrung bleibt, also aus der Oirkulation gezogen ist und nm die 
K 0 pie allRin ci r k u 1 i e I' t , so dient diese Verwendung der Kopie 
indirekt auch zur Erhöhung der Sie her he i t, insoferne hier ja das 
Original vor Transportgefahr gesichert bleibt 10. 

9 In Frankreich sind die Kopien in der Praxis anerkannt; Lyon Caen 
etRenault IV NI'. 105; ebens.o in Belgien, Namur Nr. 112; Kopien können 
nur in Ermangelung eines Duplikates des Ausstellers von jedem Inhaber der Prima 
gegeben werden nach Spanien Art. 449, Argentinien Art. 595, Chili Art 629, 
Guatemala Art. 513, Honduras Art. 627, in Nordamerika sind Kopien 
nicht anerkannt, Daniel I § 113: in England sect. 32 NI'. 1 sind Indossamente 
auf Kopien bei Wechseln anerkannt, die in einem Lande ausgestellt oder indossiert 
worden sind, in welchem Kopien anerkannt werden, Chalmers S. 96; in Italien 
sind Indossament,Accept und Aval auf der Kopie zulässig, Art. 262 Al. I, 279, 
282, Vidari NI'. 97, Marghieri S. 190, Cannada-Bartoli in Diritto Commerc. 
I S. 234; ebenso Rumänien Art. 303, 304; mit der deutschen Vvechselordnung 
übereinstimmend: Ungarn § 74-76; Schweiz Art. 787-789: Skandinavien 
§ 71, 72. S. noch Bd. I S. 219 zu Note 19, 20. 

10 Duplikate und Kopien können auch miteinander kombiniert in Ver
wendung kommen. Die Prima wird zur Einholüng des Acceptes versendet, 
die Sekunda mit der Notiz, wo dic Prima zu suchen sei, indossiert. Der 
Nehmer der Sekunda will lange vor Verfall die Prima bei dem Verwahrer 
abholen, dessen ungeachtet aber in der Begebung des Wechsels nicht gestört sein; 
er übersendet daher die Sekunda an einen Korrespondenten, damit dieser 
die Pr im a abhole, und kann inzwischen eine Te r ti a begeben mit der Notiz, wo 
die Sekunda, eventuell also auch die abgeholte Prima, zu finden sei. Der Be
wahrer der Prima händigt die Prima dem Korrespondenten des Sekunda
inha bel' saus, nachdem er die Dep 0 s i tio nsn 0 ti z auf der Prima durch
~trichen und durch die Notiz über die Aushändigung der Prima an den 
Korrespondenten des Sekundainhabers ersetzt hat; dieser Korrespondent, 
der jetzt Verwahrer der Prim a und Se k und a ist, liefert bei d e Exemplare dem 
legitimierten Inhaber der Tertia aus. Scheut aber der Inhaber der Sekunda 
den Zeitverlust, die Mühe und die Kosten, die mit der Herbeischaffung einer 
Te l' ti a verknüpft wären, so kann er seine Absicht, die Weiterbegebung un-
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Gefährlichkeit der Kopien. Wenn schon das Institut der 
Du pli kat e manche Gefahren für den Wechselerwerber in sich birgt, 
so ist das Institut der K 0 pie n noch mehr geeignet, Mifsbrauch zu 
fördern; denn bei den Du pli kat e n besteht immerhin eine gewisse 
Schwierigkeit in der Beschaffung. Man hat nicht ohne weiteres 
Sekunda und Tertia zur Hand, um sie mifsbräuchlich an ver
sc h i e den e Personen zu indosRieren und eine mehrfache Val u t a 
zu erschleichen. Jedermannn kann aber ohne alle Schwierigkeiten 
mehrere K 0 pi en eines Wechsels anfertigen und mit 0 r i gin a 1-
indossamenten betrügerisch an verschiedene Personen be
geben. Auch kann ein Betrug leicht dadurch begangen werden, dafs 
ein ganz fa 1 s ehe I' WechseI als K 0 pie ausgegeben wird, oder dafs 
man sich von dem um lau f end e n echten Wechsel eines an der e n 
eine K 0 pie verschafft, und dafs dann in beiden Fällen die Begebung 
durch ein einziges 0 I' i gin al in dos s a 111 e n t vorgenommen wird. 
Liegt daher schon in der Du pli kat s bezeichnung eineR Wechsels für 
jeden Erwerber eine Mahnung zur Vorsicht, so mufs der Erwerber 
einer K 0 pie umsomehr auf seiner Hut sein; er kann nur dann mit 
voller Beruhigung eine Kopie nehmen, wenn ihm die 0 r i gin a l
in dos san t e n, deren Unterschriften er auf der K 0 pie hat, als ge
nügende Garantie erscheinen und volles Vertrauen einflöfsen 11. 

behindert vornehmen zu können, bequem, rasch und ohne Kosten dadurch verwirk
lichen, dafs er selbst von der Sekunda eine Kopie anfertigt, in der Kopie be
merkt, wo die Sekunda zu suchen sei und die Kopie - als Surrogat der 
Tertia - durch Originalindossament begiebt. Der Erwerber dieser Kopie 
kann von ihr eine zwei te Kopie machen, um einerseits mit der er s t en Kopie 
die Sekunda zu suchen, andererseits aber gleichzeitig durch sein Original
indossament auf der zweiten Kopie den Wechsel begeben zu können. So 
können m ehr e l' e Kopien bei einem Wechsel vorkommen, die zur Verhütung von 
Verwechslungen und zur leichteren Unterscheidung numeriert werden können. 
(Verschieden von diesen Kopien der Kopien sind die Duplikate der Kopien, 
wenn nämlich eine mit Originalindossament begebene Kopie verloren geht 
und der Originalindossant dem Verlustträger ein Duplikat seines Original
indossamentes auf einer zweiten Kopie giebt. Diese Wiederholung kann 
dem Originalindossanten nicht schaden, selbst wenn sich hinterher die ver
lorene Kopie wiederfindet, vorausgesetzt nur, dafs die zweite Kopie als 
Duplikat der ersten gehörig bezeichnet ist). Dem Indossatar der letzten 
Kopie kommen alle jene Originalindossamente zu Gute, die sich auf den anderen 
Kopien befinden, vorausgesetzt, dafs die Kette der Originalgiri bis hinauf zum 
ersten Originalindossamente auf der ersten Kopie ununterbrochen ist; er 
kann dann mitte1st der ersten Kopie die Sekunda und mitte1st der Sekunda 
die Prima wiedererlangen. 

11 Aufser zur Erleichterung der Cirkulation des Wechsels kann die Kopie 
auch noch zu mehrfachen anderen Zwecken dienlich sein, so zur Quittierung über 
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Natur der Duplikate und Kopien. Sowohl die Dupli
kat e, als auch die K 0 pie 11 sind gen aue Reproduktionen eines 
Wechsels, der zu e r stausgefertigt worden ist, also ihnen gegenüber 
als das 0 ri gin a 1 erscheint, mit dessen Inhalte sie sich vollständig 
decken müssen; allein die Du pli kat e sind von vornherein in vollem 
Umfange selbst originale Reproduktionen mit den eigen
händigen Originalunterschriften aller jener Wechsel
b e te i 1 i g t e n; die das er s t e Original unterschrieben haben; die 
Kopien sind dagegen zunächst blofs selbst angefertigte Abschriften 
des Originals, an die sich erst später originale Wechsel akte an
schliefsen , so dafs sie erst von da angefangen insoweit seI b s t zu 
o r i gi 11 ale n werden. Die D u pli kat e tragen ihre Wechselkraft 
ins i c 11 selbst, die Ko p i en erlangen We eh seI kraft nur durch 
ihre Beziehung zum reproduzierten Original. Jedes 
Duplikat kann für sich allein alle bei dem betreffenden 
Wechsel vorgekommenen We eh seI er k I ä I' U n gen enthalten und es 
enthält sie auch in der Regel - abgesehen vom Ace e p t e -, wenn 
es für den Zweck (ler Si c her he i t Verwendung finden soll. Die 
l{ 0 pie kann überhaupt nicht a 11 e bei dem betreffenden Wechsel 
vorgekommenen Wechsel erklärungen enthalten; sie bildet, soweit sie 
selbst Original ist, immer nur eine Ergänzung des reprodu
zierten Originals. 

1. Die Duplikate. 

§ 115. 

Das Recht auf Duplikate. 

Die D up lik a ts b ez ei eh nun g. Die Duplikatsqualität eines 
Wechselexemplars und der daraus folgende Zusammenhang mit anderen 
Wechselexemplaren mufs dadurch unzweifelhaft und für jedermann 
sofort erkennbar gemacht werden, dafs in den K 0 n tex teines 
j e cl e n solchen Exemplars die Bezeichnung desselben als P ri 111 a , 

eine Teilzahlung (Art. 39 IV.O.), indem der Wechselgläubiger, au[ser der Ab· 
schreibung auf dem vVechsel selbst, die Quittierung über den von ihm empfangenen 
Teilbetrag auf eine von ihm angefertigte Kopie setzt, die er dem Zahler giebt 
(s. oben S. 2135); ferner bei Prolongationen, die vom Prolonganten, ent
weder, wenn das Original nicht bei der Hand ist, oder wenn der Schuldner gerne 
einen Beweis darüber in Händen haben will, auf einer Kopie bestätigt werden, 
endlich zu Bürgschaften. S. Bd. I S. 220. 

Binding, Handbuch IH. 2 II: Grunhnt. Wechselrecht H. 21 
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Sekunda, Tertia, Quarta u. so. w. aufgenommen wird 1; doch 
genügt an Stelle dieser allerdings der Verkehrsübung am meisten 
entsprechenden Bezeichnung auch eine andere gleichbedeutende, un
zweifelhafte Angabe 2 über die Beziehung der Exemplare zu einander, 
z. B.: "gegen diesen ersten, zweiten Wechselbrief" oder "gegen 
diesen Wechselbrief Nr. 1, 2, 3." Die entgegengesetzte Ansicht 
huldigt einem Formalismus, der der Wechselordnung fremd' ist. 

Fehlt eine genügende Bezeichnung der Duplikatsqualität im 
K 0 n tex t e eines als Duplikat gewollten Exemplars, oder erscheint 
ein als Duplikat gehörig bezeichnetes Exemplar in seinem wes e n t
li c 11 e n Inhalte nicht als i den t i s eh mit den anderen zu ihm in 
Beziehung gesetzten Exemplaren, so gilt jedes solche mangelhaft 
ausgestellte Exemplar als ein für sich bestehender (Sola-)Wechsel 
(Art. 66)3. Jeder Erwerher eines Exemplars mufs aus dem Inhalte 
desselben zu erkennen im stande sein, ob es zu an der e n Exem
plaren in einer solchen Beziehung stehe, dafs es sich bei a 11 e n 
Exemplaren b10fs um ein e und die seI b e Wechselforderung handelt; 
sonst darf er annehmen, dafs er einen Sola ausgefertigten Wechsel 
vor sich habe. Der Aus s tell e I' und jeder In dos san t haftet aus 
einem jeden solchen unregelmäfsig ausgestellten Duplikate je dem 
gutgläubigen Erwerber gegenüber, in dem sie ja auch durch 
ihr Verfahren den Irrtum erregt haben, dars er aus j e dem Exemplare 
die Zahlung erwarten dürfe, dafs daher für j e des Papier eine selb
ständige Val u ta gegeben werden könne. 

1 Ebenso Fr ankrei eh Art. 110 (Lyon Caen etRena u lt IV Nr. 104); Bel
gien Art. 1; Ital. Art. 278 (Marghieri S. 188, Vic1ari NI'. 91); England 
seet. 71 § ]: (Chalmers S. 218); Skandinavien § 66; Chili Art. 628; Por
tugal Art. 286 § 1; Argentinien Art. 591, 592; Guatemala Art. 512; Hon
duras Art. 626. 

2 Thöl § 300; Jolly, Arch. IIr S. 14-16; Canstein § 14 S. 195; Kreis 
S.49; Cohn, Z. f. vergl. R. IV S. 146; Lyon Caen et Renault IV NI'. 104; 
dagegen Stau b zu Art. 66 § 3; Kuntze § 45 8. 108; VolkmaI' u. Löwy § 153 
S. 240. Ungenügend wäre eine verschiedene Farbe der Exemplare, z. B. das eine 
weifs, das andere rot, oder der Ausdruck: "Gegen diesen vierfach ausgestellten 
Wechsel", da ohne Numerierung die einzelnen Exemplare nicht von einander unter
schieden werden können; anders J 0 11 y 1. c. S. 15. 

g Ebenso Ungarn § 70; Schweiz Art. 783; Italien Art. 278; Rumänien 
Art. 300; Skandinavien § 66; Chili Art. 628 bestimmt, dafs der Trassant, 
der nicht genau angegeben, ob das Exemplar Prima, Sekunda, Tertia oder Quarta 
sei, ebenso der Indossant und Acceptant solcher nicht gehörig ausgestellter 
Duplikate dem Inhaber für den Schaden einstehen, jedoch gegen den dadurch 
Bereicherten Regrefs nehmen können; ebenso Al'gentinien Art. 594. 
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Der Be zog e n e , der diese me h I' e ren Exemplare irrtümlich 
einlöst, hat aus jedem die Revalierungsklage gegen den zur 
Deckung verpflichteten Aus s tell er, es wäre denn, dafs ihm selbst 
ein Verschuld en zur Last fällt 4. 

Das Verfahren zur Erlangung der Duplikate. Der 
Wechselnehmer, dem es daran gelegen ist, Duplikate zu haben, 
wendet sich mit seinem Verlangen an sei n e n Wechselgeber, der 
Remittent an den Trassanten, der letzte Indossatar an 
seinen In d 0 ss an t en, di es e r wieder an sei n e n Indossanten und 
so weiter von Indossanten zu Indossanten, bis die Aufforderung durch 
die ganze Reihe der Indossanten hindurch zum Aus s tell e r gelangt 
(Art. 66) 5. Der In dos s at ar darf sich also nicht direkt an den 
Aussteller wenden; er mufs sich an seinen Indossanten 
halten und kann von ihm unter Einsendung des zu reproduzierenden 
Wechsels zwar nicht die Ausstellung der Duplikate selbst verlangen, 
da ja der In dos sa n t auch das 0 ri gi n al nicht seI b's tausgestellt, 
sondern nur in dos sie I' t hat, wohl aber beanspruchen, dafs dieser 
die nötigen Schritte bei sei n e m Vormanne mache, um Duplikate 
dieses Wechsels zu verschaffen und, wenn er in der Lage sein will, 
sich auch aus diesen Exemplaren legitimieren zu können, dafs er 
dann auf diesen Duplikaten sein früheres Indossament wiederhole 6. 

Ist das Begehren mit dem eingesendeten Wechsel durch die 
Reihe der Indossanten hindurch an den Aus s tell e I' gelangt, so 
stellt dieser die von dem Remittenten gewünschte Anzahl VOll Dupli-

4 Ein solches liegt vor, wenn ihm ein Avisbrief von Seiten des Ausstellers 
zugekommen ist, in dem blofs von ein e m Wechsel die Rede war; denn wenn der 
Aussteller an demselben Tage mehrere Wechsel auf ihn gezogen hätte, so 
wäre im Avisbrief nicht blofs von einem Wechsel die Rede gewesen; es war daher 
ein Gebot der Vorsicht, bei dem Aussteller vorher anzufragen, wenn bei ihm 
mehrere Wechsel desselben von gleichem Inhalte zur Einlösung präsentiert wurden. 
Nicht erforderlich ist es, die An z a h 1 der ausgefertigten Duplikate auf je dem 
Exemplare anzugeben, 

5 Dasselbe Verfahren in Frankreich Art. 154; Spanien Art. 500; Chili 
Art. 708, 709; Argentinien Art. 711; Ungarn § 70; Schweiz Art. 783; 
Italien Art. 277 Al. 2 (Vidari Nr.94, Marghieri S. 88); Rumänien Art. 299 
Al. 2; Belgien Art. 44; anders Skandinavien § 67, wo sich der Indossatar 
auch direkt an den Aus s tell e l' wenden kann. 

S Legt der Indossatar auf die Wiederholung der Originalindossamente 
auf den Duplikaten überhaupt keinen Wert, so wird er es wohl in der Regel vor
ziehen, anstatt in einem solchen umständlichen, mit langen Verzögerungen ver
knüpften Verfahren die ganze Reihe der Vormänner in Bewegung zu setzen, 
sich selbst lieber eine Kopie anzufertigen, vorausgesetzt, dafs er mit der Kopie 
denselben Zweck, wie mit einem Duplikate, erreichen kann. 

21 * 
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katen aus ,. konstatiert, wenn das Original, wie gewöhnlich, von vorn
herein als Pr i 111 a bezeichnet worden ist 7, blofs in dem K 0 nt e x t e 
jedes neu ausgestellten Exemplars die Duplikatsqualität (Sekunda, 
Tertia u. s. w.) und übergiebt sämtliche Exemplare dem Re 111 i t
te n t e n. Dieser mufs zunächst vorsichtsweise prüfen, ob die neuen 
Exemplare gehörig ausgestellt, insbesondere mit der erforderlichen 
Duplikatsbezeichnung versehen sind. damit er nicht aus seinen In
dossamenten me h rf ach hafte, wie der hol t sodann auf den neu 
ausgestellten Exemplaren ,wenn es von seinem Nachmanne verlangt 
worden ist, sein In dos s a 111 e n t - mit den seI ben Angaben, die sich 
auf dem 01' i gin ale befinden, also wenn es datiert war, auch mit 
dem Datum - und übergiebt hierauf sämtliche Exemplare seinem 
In dos s a t a r; so verfahren auch die folgenden Indossanten, bis 
sämtliche Exemplare succesive von einem Indossanten an den anderen 
und so zuletzt zu demjenigen Indossatar gelangt sind, der ursprüng
lich die Duplikate verlangt hat. 

Ist einer der Vormänner inzwischen gestorben oder nicht auf
find bar oder wechselunfähig geworden, so müfste an dessen Stelle der 
Erbe oder gesetzliche Vertreter für die Erlangung des Duplikats und 
für die Unterschrift eintreten. Stellt sich die Unterschrift eines 
Vor man n s als fa 1 s c h heraus, so kann von dem Na c h man n e 
das Recht auf Duplikate nicht geltend gemacht werden, daher, wenn 
die Tl' a t te selbst fa 1 s c h ist, die Ausstellung von Duplikaten über
haupt unm:ögli'ch ist s. 

Weigert sich der T ras san t, die verlangten Duplikate auszu
stellen oder ein In dos s a 11 t, zur Beschaffung der Duplikate über
haupt mitzuwirken oder auch nur sein Indossament zu wiederholen, 
so kann der Na c h 111 a n n des sich Weigernden Schadenersatz ver
langen; dieser Anspruch ist zwar ein we c h seI r e c h tli eher im 
weiteren Sinne, die Klage ist jedoch keine W e c h seI klage \) und ge
hört vor die Personalinstanz des Vormanns. Jeder Vormann kann 
übrigens, wenn sei n Vormann die gesetzliche Zwangspflicht zur Mit
wirkung bei der Duplierung nicht erfüllen will, sei n Klagereeht 

7 Ist das Original nicht schon als Prima bezeichnet worden, so murs auch , 
in diesem Exemplare die Duplikatsbezeichnung im Kontexte nachgetragen werden. 
Ist das Original ausdrücklich als Solawechsel bezeichnet, so murs es gegen einen 
Prim a wechsel umgetauscht werden. Hg. Hamburg 1869 bei Bor c h a r d t Zus. 655. 
Ist ein solches Original verloren gegangen, so dars dessen Du p li kat s qualität 
hinterher nicht ersichtlich gemacht werden kann, so ist der Vormann ni c h t ver
pflichtet, Duplikate zu liefern (Volkmar u. Löwy S.283; Staub zu Art. 66 § 11). 

S Sta ub zu Art. 66 § 2. 
9 S. Bd. I S. 7; vgl. S tau b zu Art. 66 § 14. 

.) 
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gegen die sen Vormann seinem Na c h man ne abtreten, so dafs -der 
letzte Indossatar durch eine Reihe von Cessionen in die Lage ver
setzt werden kann, sich mit der abgetretenen Klage des Rem i t
tenten direkt an den Aussteller zu wenden. 

Gesetzliches Recht auf Duplikate. Der Trassant ist 
nicht blofs verpflichtet, Duplikate zu geben, wenn es ursprünglich im 
We ehe 1 s chI u s s e verabredet worden ist, und nicht blofs so vi eIe 
Exemplare, als bedungen worden sind, sondern auch, wenn es 0 h n e 
Verabredung im Wechselschlusse vom Remittenten sofort 
oder s p ä t er, oder wenn es von einem f 0 I gen den Wechselnehme1' 
verlangt wird, und wenn vom Remittenten me h r als die im 
W e c h seI s chI u s s e bedungenen Duplikate beansprucht werden 10; 

denn das Recht, Duplikate zu verlangen, ist nicht blofs ein durch 
den Wechselschlufs begründetes vertragsmäfsiges Recht ll, 

sonrlern es beruht, unabhängig von dem Wechselschlusse und ohne 
Beschränlmng auf einen bestimmten Zeitpunkt - da sich ein Be
dürfnis nach Duplikaten oft erst viel später herausstellt - auf dem 
Ge set z e selbst 12. Daher liegt im Zweifel kein Verzicht auf dieses 
gesetzliche Recht vor, wenn der RemIttent sich im W e c h seI sc h I u s s e 
mit einem Sola ausgefertigten Wechsel oder mit einer bestimmten 
Anzahl von Exemplaren begnügt hat. Jeder Na c h 111 ann kann 
dieses gesetzliche Recht gegenüber seinem V 0 I' man n e geltend 
machen auch wenn ein W e c h seI s chI u f s zwischen ihnen gar nicht , 
vorgekommen ist, z. B. der Indossant eines einem Blanco
indossamente f 0 I gen den Indossaments gegen den BI an c 0 i nd 0 s -
san te n. Liegt aber ein W e c hel sch I ufs vor. durch den in un
zweifelhafter Weise die Duplierung überhaupt ausgeschlossen 13 oder 
doch die An z a h 1 der Duplikate beschränkt werden sonte, so. liegt 
durchaus kein Grund vor, diesem Vertrage die Wirkung inter partes 
zu entziehen; es ist aber selbstverständlich, dafs durch eine solche 
Vereinbarung das den Nachmännern der Kontrahenten zustehende 
ge set z li c he Recht. Duplikate beanspruchen zu können, nicht be
einträchtigt werden kann. Hat der T ras san t gleich bei der Aus
stellung durch eine Klausel im Wechsel die gesetzliche 
Zwangspflicht zur Ausstellung von Duplikaten abgelehnt - ein Fall, 
der selten vorkommen dürfte, da es für ihn ungefährlich ist, diese 

10 Hg. Hamburg 1869 bei Borchardt Zus. 655. 
11 Jolly, Arch. IU S. 11; Hartmann § 76. 
12 T h öl § 302. S. noch Bd. I S. 215. 
13 So ausdrücklich Holland Art. 104. 
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Pflicht zu erfüllen ,SO liegt in dem Erwerbe eines solchen Papiers 
ein durchaus zulässiger Verzicht des Wechselnehmers auf das Recht, 
Duplikate verlangen zu können 14. 

Zeitgrenzefür das Recht auf Duplikate. Der Wechsel
inhaber hat das Recht, ein Duplikat zu verlangen, nicht blofs vor, 
sondern auch na c h eingetretener Verfallzeit 15 und auch dann, wenn 
der Wechsel präjudiziert, also der Regrefs ganz verloren ge
gangen ist; das Duplikat kann ihm ja noch immer für die Be
reicherungsklage von Nutzen sein. 

Anzahl der Duplikate. Der Remittent kann so viele 
Duplikate verlangen, als er will 16 , ohne dafs er sich über die Art 
der Verwendung zu äufsern braucht 17 ; auch der Indossatar kann 
mehr als ei 11 Duplikat beanspruchen 18. 

14 Anders Canstein § 14 S. 196. 
15 Anders ausdrücklich S pan i e n Art. 448: na c h V mfall ist der Trassant 

zur Ausstellung eines Duplikates nur dann verpflichtet, wenn das erste Exemplar 
früher vernichtet wird; auch ist Zustimmung des Bezogenen notwendig, Art. 540; 
nur vor Velfall besteht die Verpflichtung. Ebenso Chi li Art. 627; G u at e mal a 
Art. 511; Honduras Art. 625; Argentinien Art. 592. 

16 Staub ~u Art 16 § 13; Thöl, Prot. S. 142; nach Goldschmidt, 
Grundr. S. 275, höchstens drei; ebenso Canstein § 14 S. 196; 80 ausdrücklich 
Spanien Art. 448; Holland Art. 104. Ohne Beschränkung auf eine bestimmte 
Anzahl Exemplare ist die Verpflichtung anerkannt: Ungarn § 70; Skalldinavien 
§ 66; Schweiz Art. 783; Italien Art. 276; Rumänien Art. 299; Chili Art. 627; 
Argentinien Art. 592; Guatemala Art. 511; Honduras Art. 625. 

17 Mehr als vier Exemplare kommen höchst selten vor, ausgenommen wenn 
das eine oder andere Exemplar verloren gegangen ist. Eine blo[s chi k a n öse 
Ausübung des Rechts des Remittenten wird selbstverständlich bei dem· Richter 
keinen Schutz finden. 

18 Anders Goldschmidt 1. c.; Staub 1. c.; allein indem das Gesetz 
(Art. 66) auch dem In dos s at a l' das Recht giebt, ein Duplikat des Wechsels zu 
verlangen, so will es den Indossatar dem Remittenten gleichstellen, daher 
auch nicht rücksichtlich der Anzahl der Duplikate beschränken; so ausdrücklich: 
Skandinavien § 67; Italien Art. 276; Rumänien Art. 299. Eine solche 
Beschränkung wäre auch ganz zwecklos; j edel' Indossatar hätte doch das Recht 
für sich ein Duplikat zu verlangen; ein Indossatar, der eine Sekunda und Tertia 
zu besitzen wünschte, brauchte daher nur, nachdem er selbst die Sekunda erlangt 
hat, einen Strohmann als Indossatar vorzuschieben, der nunmehr ein neues Duplikat, 
also die Tertia, beanspruchen kann u. s. w. Der Wechselnehmer hat, da er die 
Duplierung ausschliefslich in sei n e m Interesse verlangt, auch die Kosten zu 
tragen, die bei einem mehrfach indossierten Wechsel wegen der unter den Vor
männern erforderlichen Korrespondenz und im Falle der Stempelpflichtigkeit der 
Duplikate zuweilen nicht unhedeutend sind. Ebenso J 0 II y, Arch. III S. 7-9; 
Volkmar u. Löwy S. 239; Hartmann § 75 S. 196; Canstein § 14 Anm. 6; 
so ausdrücklich: Skandinavien § 67; Frankreich Art. 154; Belgien Art. 44; 
Argentinien Art. 711; Chili Art. 709; Spanien Art. 500. 
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D as Recht auf Duplikate bei V er1 us t des We chs eIs. 
Das Recht, Duplikate zu fordern, besteht auch dann fort, wenn der 
Wechsel abhanden gekommen ist 19

• Das Gesetz macht die 
Geltendmachung dieses Rechts nicht davon abhängig, dafs der Wechsel 
selbst noch vorgezeigt werden kann 20. 

19 Übereinstimmend Hg. u. Obg. Hamburg 1857 Arch. VI S. 214, 215; Hg. 
Hamburg 1869 bei Borchardt Zus. 655; Gelpcke Ztschr. Heft 2 S.193-201; 
Thöl § 166 Nr. 6, § 177 II; Liebe S. 192; Volkmar u. Löwy S. 231 § 150; 
Hartmann § 75 S. 195, ~ 151 S. 466; Oanstein § 14; Lehmann § 108 S. 414; 
Vidari NI'. 96; dagegen Jo11y, Arch. III S. 11, 12, IV S. 30-32; Dernburg 
§ 265. In der Leipz. Konf. (Thöl, Prot. S. 142) wurde an dem Grundsatze fest
gehalten, daCs im Falle des Verlustes eines Wechselexemplars noch andere nach· 
gefordert werden können. Dies war mit ein Grund, um sich gegen die Notwendigkeit 
der kassatorischen Klausel auszusprechen,da, wenn bei Verlust der Prima eine 
Sekunda nachträglich verlangt würde, der Aussteller nicht in der Lage wäre, auf 
der verlorenen Prima die kassatorische Klausel 'nachzutragen. Da nunmehr die 
kassatorische Klausel überflüssig ist, so kann bei Verlust der Prima ohneweiteres 
eine Sekunda verlangt werden. Thöl, Prot. S. 141. Vgl. auch Motive zum 
letzten preu[s. Entw.§ 62 (der mit Art. 66 W.O. gleichlautend ist), die auf Art. 154 
Rheinisches Hgb. (Code du comm.) als die Quelle des § 62 hinweisen. Nach fran
zösischem Recht, Art. 154, besteht aber das Recht auf Nachlieferung von Dupli
katen ohne Zweifel auch bei einem verlorenen Wechsel, Lyon Caen et 
Renault IV Nl'. 325; ebenso in Belgien Art. 44 (der nur den Fall des Verlustes 
des Wechsels erwähnt), Spanien Art. 500, Chili Art. 708, 709, Argentinien 
Art. 711, Eng I an d sect. 69, giebt im Falle des Verlustes das Recht, Ausstellung 
eines Duplikates zu verlangen, jedoch nur gegen Kautionsleistung (0 h almers S. 216). 

20 S. noch Bd. I S. 222. Man sollte von vorneherein überhaupt eher zu der An
nahme geneigt sein, dafs das Rech t, Duplika te zu verlangen, nur im Falle des V e r
ru s t e s bestehe, nur dann, wenn man beweisen könne, dars man das eine oder daCs man 
alle früher empfangenen Exemplare nicht mehr habe. Gerade in diesem Falle ist ja das 
Interesse, in einem Duplikat einen Ersatz für das verlorene Papier zu erhalten, 
besonders dringend, deilll an statt des verlorenen Papiers kann das Duplikat begeben, 
also der sonst gebundene '''ert mobilisiert werden; auch kann das Regrefsrecht 
gegen die Vor m ä n ne r durch Amortisation nicht immer gewahrt, wohl aber stets 
mit Hülfe eines Duplikates geltend gemacht werden. Allerdings sind Mifsbräuche 
möglich. Der Indossant kann, nachdem er den Wechsel indossiert hat, 
vorgeben, da[s er ihn v e rl 0 ren habe, daher ein Du p li kat verlangen und das
selbe, um nochmals eine Valuta zu erschleichen, an einen anderen Nehmer 
indossieren oder seI b st mit dem Duplikat das Acc ept einholen und dem Nehmer 
des Originales zuvorkommen. Allein ein solcher Mifsbrauch ist ja immer schon 
dadurch möglich gemacht, dars Duplikate überhaupt existieren, nicht erst dadurch, 
dars sie, wenn sie überhaupt zugelassen sind, auch im Falle des Verlustes ge· 
geben werden müssen. Auf Grund der blofsen Behauptung, dars man einen Wechsel, 
dessen blofse Abschrift man beizubringen in der Lage ist, oder alle früher gegebenen 
Duplikate eines solchen Wechsels verloren habe, braucht der Vormann seine 
gesetzliche Pflicht zur Nachlieferung von Duplikaten noch nicht zu ?rfüllen; er 
kann vielmehr von dem Nachmanne den Beweis des Rechtstitels für sem Begehren 
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Dieses Recht besteht auch dann, wenn der verlorene iN echsel 
schon acceptiert war 21. Im letzteren Falle kann eine Wieder
hol u n g des Ac c e p t s ni c h t verlangt werden, so dafs der Verlust 
rücksichtlich dieses auf dem verlorenen Exemplare ausgedrückten 
iN echselverpflichtungsaktes wesentlich ist und die Verpflichtung des 
Acceptanten nur durch Amortisation aufrecht erhalten werden 
kann. Der Regrefs gegen die Vor m ä n n e l' dagegen kann durch 
die Protesterhebung auf Grund eines trotz des Amortisationsverfahrens 
erlangten Duplikats gewahrt werden. 

nach Duplikaten, also den Beweis des früheren legitimierten Besitzes des ver
lorenen Papieres, verlangen; auch murs ihm gegenüber, wenn er es leugnet, dar
gethan werden, dafs er wirklich der u n mit tel bar e Vormann des anderen auf 
jenem Wechsel sei, dessen Duplierung in Frage steht. Auch der Inhalt des ver
lorenen 'Vechsels mufs angegeben und aufser Zweifel gesetzt sein, damit das neu 
herzustellende Exemplar mit dem verlorenen vollkommen gleichlautend sei. Sind 
alle diese Angaben gemacht und dargethan, so mufs der Nachmann so behandelt 
werden, als ob er noch das verlorene Exemplar besäfse und es mit dem Begehren 
nach Duplierung seinem unmittelbaren Vormanne übersendet hätte. 

21 Dagegen Hartmann § 75 S. 196; Hoffmann Arch. V S. 302; Brauer 
zu Art. 73 Nr. 1; Bluntschli zu Art. 73 NI'. 2; Koch zu Art. 73 Nr.4: denn 
das Duplikat sei für den Inhaber nutzlos, da der Bezogene nur gegen Aus
händigung seines Ac ce p te s Zahlung leisten könne, und, da gerade das ac c e p_ 
t i er t e Exemplar verloren gegangen sei, also zur Zahlung nicht präsentiert werden 
könne, die Regrefspflichtigen jedenfalls frei würden. Allein die Annahme, 
dafs nur durch die Präsentation des acceptierten und keines anderen Exemplares 
der Regrefs gewahrt werden könne, steht mit dem 'Vesen der Duplikate in 
·Widerspruch. Sind die· Duplikate an ver s cl! i e den e Personen indossiert und 
eines davon acceptiert, so kann doch sicher auch der Inhaber eines nicht 
acceptierten Exemplares, wenn er vergeblich Zahlung gefordert und Protest 
erhoben hat, Reglefs nehmen; daher mufs auch anerkannt werden, dars, wenn 
Jemand mehrere DuplikatE' besitzt, von denen eines acceptiert ist, er im Falle 
des Verlustes 'des ace e pt i e I' te n Exemplares auf Grund des in seiner Hand be
findlichen Duplikats Zahlung begehren, mangels Zahlung wirksam Protest erheben 
und Regrefs nehmen könne. Wie man in diesem Falle - bei Verlust des ace e p _ 
tierten 'Wechsels - ein Duplikat, das man schon besitzt, zur Wahrung des 
Regresses benützen kann, so kann man, wenn man dieses Duplikat ebenfalls ver
liert, ein an der e s Duplikat verlangen und zur Wahrung des Regresses benützen. 
Allerdings kann der verlorene acceptierte Wechsel in die Hand eines redlichen 
Erwerbers gelangen, der auf Grund des A cce p te s Zahlung erzwingen und eventuell 
auch Regrefs nehmen könnte; allein der Acceptant hat es sich selbst zuzu
schreiben, wenn er trotz des Verlustes des acceptierten Exemplares auf ein 
nicht acceptiertes Exemplar Zahlung leistet, obwohl er dazu nicht verpflichtet 
war; die mögliche Kollision der Regrefsrechte verschiedener Inhaber ist aber 
überhaupt eine Schattenseite des Institutes der Duplikate, sie droht nicht blofs 
dann und deshalb, wenn und weil Duplikate bei Verlnst eines acceptierten 
IVechsels nachgeliefert werden. 
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Sind die Duplikate (P ri 111 a und Se k und a) zur E r1 eie h -
te I' u n g der Ci r k u 1 a ti 0 n verwendet worden, so kann, wenn das 
Begeb-ungsexemplar (z. B. die Sekunda) verloren gegangen 
ist, ein neues Duplikat (Tertia) verlangt werden, auf dem alle 
auf der verlorenen Sekunda enthaltenen Indossamente (nicht 
b101s jene, die sich auf der zum Ac c e p t versendeten Pr i m a be
finden) wiederholt werden müssen, damit der Inhaber der Te I' t i a 
zur Abholung der P ri m a legitimiert sei; ebenso kann, wenn die 
ace e p t i e r t e Pr i 111 a und die Se k und a in Verlust geraten, eine 
Tertia verlangt werden, auf der alle Indossamente der Sekunda, 
nicht blofs die der Pr i m a, wiederholt werden müssen. 

Du pli kat e bei ei gen e n iN e c h seI n. Duplikate sind nur 
bei ge zog e n e n iN echseln anerkannt, nicht bei ei gen e n iN echseln. 
Art. 98 zählt nur die Art. 70-72 über Kopien, nicht die Art. 66-69 
über Du pli kat e unter den auf die ei gen e n iN echse1 anwendbaren 
Bestimmungen auf 22; ebenso wenig wie dem Be zog e n e n zugemutet 
werden kann, mehrfach zu ac c e p t i e I' e n, Duplikate seines Acceptes 
zu geben (Art. 67, Z. 2), ebenso wenig kann dem Aussteller des 
ei gen e n iN echseJs an gesonnen werden, Duplikate des eigenen 
iN echsels zu geben 23. 

22 Ebenso: Ungarn § 112; Schweiz Art. 827; Skandinavien § 95. Auch 
in den citierten Gesetzen (Frankreich, Belgien, Ho II and, Spanie n, Portugal, 
Chili, Argentinien, Guatemala, Honduras) ist nur von Duplikaten bei 
gezogenen Wechseln die Rede; anders in Italien Art. 277 nnd Rumänien 
Art. 299. 

23 R.G. IX S. 113; Dernburg § 265; Oanstein § 14 S. 196 Anm. 5; 
Goldschmidt, Grundr. S. 275; Lehmann § 106 S.400 N.32, § 89 S.336 
N. 17. Der eigene Wechsel wird in der Sprache des kaufmännischen Verkehres 
als Solawechsel bezeichnet, der gezogene Wechsel als Prima wechsel, obgleich 
BI' nur Sol a ausgestellt worden ist, ein Sprachgebrauch, aus dem hervorgeht, dafs 
die Ausstellung von Duplikaten bei g ez 0 gen eil Wechseln die Regel bildet, bei 
Bi gen e n Wechseln aber nicht vorkommt. In der That würde auch die Aus
stellung von Duplikaten bei ei gell e n I"{ echseln einem berechtigten Verkehrs
bedürfnisse nicht entsprechen; eine Versendung zur Einholung der Ac c e pt a ti 0 n 
ist hier durch die Natur des Papieres ausgeschlossen; daher tritt hier in der Regel 
die mit einer Versendung des Papiers verknüpfte Gefahr des Verlustes nicht eIn; 
auch bedarf es keiner Abhülfe wegen einer durch die Versendung herbeigeführten 
Unterbrechung in der Cirkulation des Papiers. Allerdings kann der spätere Nehmer 
eines eigenen Wechsels ausnahmsweise die Absicht hahen, das Papier an einen 
Geschäftsfreund zu versenden, um sich von der E eh t h e i t der Unterschrift des 
Aus s tell er s die Überzeugung zu verschaffen, so dafs er durch eine solche Ver
sendung ebenfalls an der Weiterbegebung des Papiers gehindert wäre; allein es 
kommt in Betracht, dars eigene Wechsel überhaupt nicht eigentlich für die 
Cirkulation bestimmt sind, und dafs, wenn ausnahmsweise eine Begebung des 
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Stellt der Aussteller eines eigenen Wechsels freiwillig zwei 
vollkommen gleichlautende Exemplare aus, von denen er das eine als 
P ri m a, das andere als Se k un d a bezeichnet, so ist er dem gu t
gl ä u b ig e n Erwerber eines jeden Exemplars verpflichtet 24; er steht 
dem Ac c e pt a n te n von Duplikaten gleich (Art. 67 Z. 2). Die 
Wechselordnung bestimmt ja nicht, da[s die Duplikate bei ei gen e n 
Wechseln ungültig seien; sie beschränkt sich blo[s darauf, die Be
stimmungen über Duplikate im Art. 98 nicht zu citiereni es bleibt 
daher bei der Regel, da[s der Skripturakt auf einem nach Art. 96 
formrichtigen Papiere jedem g u tg I ä u b i ge n, I egi tim i ert e n Er
werber gegenüber verpflichte 25. 

§ 116. 

Das Verhältnis der Duplikate zu einander. 

P ri n c i pie II e G lei c h wer t i g k e it alle l' D u pli kat e. Je des 
DUl)likat ist der We eh seI seI b s t im Original, oder wenn man 
das zu e r stausgefertigte Exemplar als 0 r i gin a I bezeichnet, eine 
originale Reproduktion des Originals; es ist nicht blofs, 
wie die Kopie oder das Amortisationserkenntnis , S u rI'O g a t des 
Wechsels!. Es liegen also mehrere Originalurkunden von 
einem und demselben Wechsel vor; jede solche Urkunde ist 
das Produkt desselben Wechselgesehäfts; sie bezieht sich auf dieselbe 
Wechselsumme (eadem res) als Gegenstand der Wechselverpflichtung, 
sie hat auch sonst den gleichen Inhalt, sie trägt dasselbe Datum, 

versendeten eigenen \Vechsels erwünscht wäre, in den meisten Fällen der Zweck 
ohne jede Unbequemlichkeit durch Indossierung einer Kopie des eigenen Wechsels 
erreicht werden kann. 

24 Anders Derl1burg § 265 N. 3, nach dessen Ansicht durch den Zusatz: 
Prima, Sekunda dem ei gen e n Wechsel die Wechselkraft entzogen wird; dagegen 
Staub zu Art. 98 § 9; Rehbein zu Art. 98 Note 10. 

25 Steht auf der Prima eines eigenen Wechsels die Klausel: "Nur gültig 
bei gleichzeitiger Präsentation der Sekunda" und auf der Sekunda dieses eigenen 
Wechsels die Klausel: "Bestimmt zur Einlösung der gleichlautenden Prima", so 
besteht für den Erwerber der P r i m a alle in kein Recht aus dem Wechsel. Aus 
dem Zusatze ist für jeden Erwerber der Prima erkennbar, dafs der Aussteller 
nur unter der Bedingung, dafs ihm die Sekunda präsentiert werde, eine Wechsel
verpflichtung übernehmen wollte. Die Prima verliert durch diesen Zusatz ihre 
Gültigkeit als eigener Wechsel nicht; auch ist der Zusatz nicht als nicht geschriehen 
anzuseben. Die Sekunda ist infolge des Zusatzes überhaupt kein Wechsel, 
sondern eine Legitimationsurkunde. Vgl. R.G. IX S. 117. 

1 Als Surrogat fafst es Canstein § 14 auf. 
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dieselbe Adresse, dieselben Unterschriften, sie soll also principiel1 
allen anderen Exemplaren gleichwertig sein und den gleichen Kredit 
geniefsen. Da je d es Exemplar, nieht etwa blo[s die Pr i m a, der 
betreffende W e c h seI ist, so soll jedes Exemplar ebenso gerne ge
nommen werden, wie das andere, und es kann was i 111 me I' für ein 
Exemplar zur Einholung der Accepta tio n oder zur Bege bung 
verwendet werden. Der gutgläubige legitimierte Inhaber 
eines j e den Exemplars mufs die Honorierung dieses Exemplars ver
langen können, ohne die an der e n Exemplare v 0 l' leg e n oder auch 
nur eine Erklärung darüber geben zu müssen, wo sich die an der e n 
Exemplare befinden; sonst könnte sich ja der Wechse1nehmer mit 
dem Erwerbe einer Se k und a, Te r t i a nicht begnügen; er mü[ste 
immer auf Ausfolgung der Prim a und, sobald er weHs, dafs Dupli
kate existieren, all e r Duplikate bestehen, wenn er verpflichtet wäre, 
alle Duplikate zur Honorierung zu präsentieren; oder wenn er zu 
besorgen hätte, dafs ihm bei der Vorlegung einer Se k und a, T er t i a 
Schwierigkeiten gemacht werden könnten, die er bei der Präsentation 
einer Prim a sicher nicht zu fürchten hat 2. Im Wesen der Dupli
kate und in ihrer Verkehrsfunktion ist es an und für sich begründet, 
dafs nicht immer a 11 e Exemplare zur Honorierung vorgelegt werden 
müssen, und da[s nicht ein e m Exemplare vor einem an der e n der 
Vorrang gebührt, insbesondere auch nicht der P 1'i m a vor der Se
ku nd a, der Se k und a vor der Tel' t i a, sondern da[s der Bezogene 
ohne Untersehied je des Exemplar, das ihm von einem leg it i
mierten, gutgläubigen Erwerber zuerst zur Honorierung vor
gelegt wird, zu honorieren hat, dafs er aber auch nur ein mal 
honorieren soU, da in a 11 e n Exemplaren objektiv und materiell nur 
ein e und die seI be Wechselverpflichtung vorhanden ist. Jeder 
Wechsel verpflichtungsakt , der sich gleichlautend auf 111 ehr e ren 
Exemplaren befindet, wiederholt nur das seI be schriftliche Ver
sprechen des seI ben Gegenstandes von Seiten derselben Person; er 
erzeugt daher nur eine ein z i ge Wechsel verpflichtung; eine Aus
nahme' macht das Ac c e p t und unter Umständen das BI a n co -
in dos sam e n t auf den mehreren Exemplaren 3. Die Einlösung was 

2 Durch die Duplierung wäre der Zweck der Sie h er he i t nicht nur nicht 
erreicht, sondern umgekehrt, die Unsicherheit wäre dadurch erhöht, da ja von 
den mehreren Exemplaren, die zur Honorierung notwendig wären, eines leichter 
in Verlust geraten könnte. Auch würde die Mehrheit der Exemplare geradezu 
eine Behinderung des Verkehrs zur Folge haben, wenn nur mit alle n Exemplaren, 
und nicht schon mit ein e m Exemplare, die Honorierung erzielt werden könnte. 

3 Nicht das ausgefüllte Indossament auf mehreren Exemplaren zu 
Gunsten verschiedener Indossatare, da hier laut Inhalt des Papieres mehrere 
Wechsel verpflichtungen , und nicht blofs eine ein z i g e, eingegangen worden sind. 
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immer für eines Exemplars durch den Be zog e ne n wirkt daher ver
nichtend für alle anderen Exemplare, s'oweit sich auf denselben die 
gleichen Wechselskripturakte befinden; diese Wechselschuldner sind 
aus allen Exemplaren liberiert, es kann aus keinem einzigen mehr 
Regrefs genommen werden, sonst könnte sich der Inhaber der Dupli
kate mehrfache Zahlung verschaffen, vom Bezogenen und im 
Regrefswege, als ob mehreTe vVechselforderungen und nicht 
blofs eine ein z i g e vorhanden gewesen wären. Durch das, was mit 
dem ein e n Exemplare vorgegangen ist, wird cl er W e c h seI, also 
je.des Exemplar, in seiner Wechsel kraft affiziert. Die Ac c e p tat ion 
eIn e s Exemplars ist Acceptation des W e c h seI s , daher ist der 
Kau t ion s regrefs auch für die an cl e re n Exemplare ausgeschlossen, 
ausgenommen, wenn das zur Einholung der Ac ce p tat ion ver
sendete und ac c e p ti er te Exemplar dem 1 e g i tim i e r t e n Inhaber 
des Beg e b u n g s exemplars bei der pflichtgemäfsen Abholung nicht 
ausgefolgt wird. Die Klage oder Protestlevierung auf Grund ein e s 
Exemplars schützt alle an d e re n Exemplare de~selben Inhabers vor 
Veljährung oder Präjudizierung, soweit es sich um dieselben Sln'iptur
akte handelt 4. 

. Für das Recht aus jedem Exemplare ist sein spe
cleller Inhalt mafsgebend. Da die Duplikate nicht mehrere 
Te i] e eines Wechsels sind, in welchen der Wechselinhalt zerstückelt 
existiert, so dafs sie nur im Zu sam 111 e n h a n g e mit einander den 
g. a n zen Inhalt des Wechsels darstellen, sondern da je des Exemplar 
eInz~ln für sieh der We c h seI ist, für den die durch die Duplikats
bezeIchnung ausgedrückte Zugehörigkeit zu anderen Exeml)laren in
sofern ohne Bedeutung ist, als er seine Wechselkraft nur in sich 
selbst trägt, so ist für das Recht des Wechselinhabers lediglich der 
Inhalt jeneß Exemplars entscheidend, das er selbst in Händen hat. 
Sind daher im Laufe des Wechselgeschäfts auf ein z eIn e n Dupli
katen Skripturakte hinzugekommen, die sich auf den anderen 
nicht befinden, durch die der hei der Aus s tell u n g der Duplikate 
urs p r ü n g 1 ich vorhandene gl ei c he Inhalt und gleiche juristische 
Wert hin t e rh er alteriert worden sind, so kann zur Geltendmachung 
des den später hinzugetretenen Skripturakten entsprechenden Rechts 
11ur dieses Exemplar und kein anderes verwendet werden' so wenn 
die Prima ein Accept, Ehrenaccept oder Aval tr~gt, das auf 
der Se k u 11 d a nicht enthalten ist, oder. wenn auf der Se k und a 
In dos sam e n te stehen, die auf der versendeten Pr i 111 a nicht VOl'-

4 R.G. IX NI'. 25. S. noch Bd. I S. 216, 217. 
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kommen. Der Skripturakt , der sich blofs in dem ein e n Exemplare 
befindet, bezieht sich allerdings auf den ganzen Wechse] da ja 
je des Exemplar der ga n z eWe c h seI ist; er kann aber nicht so 
behandelt werden, als ob er sich wirklich auch auf den an der e n 
Exemplaren befände. Ebenso ist der Inhalt eines Exemplars ledig
lich für das Recht aus diesem Exemplare mafsgebend, wenn blofs 
auf dem einen Exemplare, nicht auf den anrIeren eine Präsentations
frist (Art. 19, 31) vorgeschrieben ist oder sich die Klausel "ohne 
Obligo" befindet. Auch wäre es unzulässig, im Falle einer Undeut
lichkeit im Inhalte des einen Exemplars, die durch eine noch so ge
naue Prüfung des Inhalts die ses Exemplars nicht zu beseitigen 
wäre, sich mit der Deutlichkeit der an der e n Exemplare zu be
gnügen und auch das undeutliche Exemplar als deutlich zu be
handeln 5. Da der Inhalt eines jeden Exemplars für das Recht aus 
die sem Exemplare entscheidend ist, so kann durch die in dem 
ein e n Exemplare über die Versendung des an der e n zur Ac c e p -
tation eingeschriebene Bemerkung eines Vormanns eine Regrefs
be d i n gun g geschaffen werden, die der Inhaber des jene Notiz 
tragenden Exemplars, aber auch nur der Inhaber die ses Exemplars, 
zu beobachten hat 6. 

5 Anders Dernburg § 265 S. 821, der bei etwaigen Undeutlichkeiten der 
übrigen Exemplare den Inhalt der Prim a, als des Hauptexemplars, in diesem Sinne 
für entscheidend erklärt; ihm stimmt Canstein § 14 Anm. 3 zu; allein die Prima 
hat keinen Vorrang; öst. obst. Ghf. 1867 Krall NI'. 19. 

S Wird z. B. die Sekunda zur Einholung des Accepts versendet und auf 
der Prim a angegeben: "Sekunda zum Accept bei X.", so kann der legitimierte 
Inhaber der Prima mit der Prima allein die Honorierung beim Bezogenen 
nicht beansprnchen, sondern nur, wenn er früher die Se k und a an der in der 
Prima angegebenen Adresse gesucht hat und in der Lage ist, Prima vereint mit 
Sekunda oder mit dem Proteste mangels Auslieferung der Sekunda vor
zulegen. Der Bezo gene, dem Prima und Sekunda zugleich präsentiert werden, 
kann dem Inhaber der beiden vereinigten Exemplare ohne weiteres Zahlung leisten; 
wird ihm aber die Prima allein zur Honorierung vorgelegt, so ersieht er sofort 
aus dem Inhalte der Prima, dafs er, wenn er nicht seinen Revalierungs
anspruch gefährden will, nicht blofs auf die Prima allein honorieren darf, 
sondern dars, gemäfs der Notiz auf der Prima, Prima und Sekunda 
zusammenwirken müssen, um dem In hab erd e I' Pr i m a zur Honoriernng des 
Wechsels zu verhelfen. Wird daher die Prima allein zum Accept oder zur 
Zahlung vorgelegt und mangels Annahme oder Zahlung Protest erhoben, so ist das 
Regrefsr echt nicht vorhanden. Anders, wenn die Sekunda allein zur 
Honoriernng vorgelegt wird und in dem Inhalte der Sekunda jede Bemerkung 
fehlt, aus der sich ergeben würde, dafs eigentlich nur die Prima zur Begebung 
bestimmt sei, also auch nur die Prima das Recht aus der Sekunda übertragen 
solle. Der Bezogene hat hier, bevor er die Prima mit der Notiz gesehen hat, 
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Recht des gutgläubigen, legitimierten Erwerbers 
~in es Ex em pI a rs auf H era usg a be all er Exemplare. Da 
J e d ~ s. E~emplar der W e c h seI ist, so genügt der gut g 1 ä u b i g e , 
legItImIerte Erwerb was immer für eines Exemplars, um 
das Rech t aus dem Wechsel g anzzu erlangen; wer aber das 
~echt. aus. dem Wechsel hat, hat auch das Recht, alle Exemplare 
fur sIch III Anspruch zu nehmen, um die durch sie begründeten 
Rechte aus dem Wechsel geltend machen zu können, da ja alle 
Exemplare nur ein und derselbe Wechsel sind und alle nur 
dazu bestimmt sind, dem Wechselgläubiger zu dienen 7. Der 
gutgläubige, legitimierte Erwerber eines Exemplars hat ein 
~urch die Wechselordnung begründetes Recht, all e anderen, wann 
Immer geschaffenen, Exemplare dieses Wechsels übe ra 11 wo er 
sie ~ i n d e t, für sich in Anspruch zu nehmen und deren Herausgabe 
von . J~deI:mann zu v.erlangen, der nicht se J b s t gut g I ä u b i ger, 
1 e g I tIm I e r t e r BesItzer ein e s Exemplars 8 ist, also seinerseits das 

überhaupt keine Kenntnis davon, dafs er es nicht blofs mit der vorgelegten 
Se k und a zu thun habe, sondern auch auf die Prim a Rücksicht nehmen müsse' 
~r kann dem legitimierten Inhaber der Se k und a ohne Gefälu:dung seines Reva~ 
herungsanspruches Zahlung leisten, auch wenn dieser nicht Inhaber der Prim a 
ist; er darf ja. von der Annahme ausgehen, dafs an und für sich je des Exemplar 
oh~e UnterschIed .dazu verwendet werden könne, die Honorierung zu verlangen. 
":u:de aber et;va m der Sekunda eine Notiz stehen: "Zur Disposition der 
girIerten PrIma", so ist durch diese Verfügung eines Vormannes dem Be
zogenen die ausschliefsliche Bestimmung der Prima, als Trägerin der weiteren 
In~ossamen.te zu fungieren, deutlich bekannt gegeben, er kann daher ohne 
Gefahrdung semes Revalierungsanspruchs dem legitimierten Inhaber der Sekunda 
n~r dann zahlen,. wenn .die~er auch legitimierter Inhaber der Pr i m a ist; der legiti
mIerte Inhaber emer nut emer solchen Notiz versehenen Sekunda hat, wenn er 
P:'otest mangels Zahlung der Sekunda leviert, keinen Regrefs; die Sekunda ist 
hIer zur Aufnahme des Accepts bestimmt; wird sie nicht acceptiert, so kann 
Pl'otest mangels Annahme leviert und Regrefs auf Sicherstellung genommen werden. 

• 7 ~er Erwerber ~ines.Exe!J1plars kann schon auf Grund des Vertrages 
dIe Ausheferun~ sam.thcher m der Hand seines Ge be r s befindlichen Exemplare 
yerlangen, da dIeser Ja den \Ve c h seI, also alle Exemplare veräufsert hat daher 
auch. verpflichtet ist, die anderen in seiner Hand befindlichen oder v~n ihm 
erst nach der Veräufserung geschaffenen Exemplare nachzuliefern oder für 
den Schaden aus der Nichtlieferung einzustehen, wenn er z. B. die anderen 
Exemplare an andere \Vechselnehmer begeben und dadurch die Möglichkeit 
g~schaffen.hat, dafs der Inhaber eines anderen Exemplares durch Prävention 
dIe Honorrerung vorwegnehme. 

8 Dieser kann dieses Exemplar erworben haben entweder infolge eines von 
d:m an der e n selbst ~uf die sem Exemplare gegebenen Indossamentes oder infolge 
emes Indossamentes emes anderen, früheren Vormannes, der die beiden 
Exemplare an verschiedene Personen indossiert hat. 
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Recht aus dem Wechsel erworben und daher auch selbst das gleiche 
Recht hat, a 11 e anderen Exemplare dieses Wechsels für sich in An
spruch' zu nehmen 9. Art. 68 spricht diesen schon aus der Natur der 
Duplikate sich ergebenden Rechtssatz für einen bestimmten Fan aus
drücklich aus; es ergiebt sich auch dieser Satz aus Art. 74; denn 
wenn der Wechselberechtigte sogar dann, wenn er das Papier über
haupt nicht mehr hat, doch das Recht behält, das Papier unter Um
ständen auch einem leg i t i 111 i er te n Besitzer abzunehmen, so mufs 
dieses Recht umsomehr dem gu tg I ä u b ig e n, 1 e g i tim i e rt en Be
sitzer ein e s Duplikates gegenüber den ni c h t legitimierten Besitzern 
der anderen Duplikate zustehen. Wer also das Recht aus ein e In 

Duplikate hat, hat auch das Recht auf alle anderen Duplikate, aus 
denen nicht elwa ein anderer selbst, als gutgläubiger Er
werber, legitimiert erscheint 10. 

9 Auch der Pfandgläubiger, dem z. B. die Prima von dem Wechsel
gläubiger als Pfand übergeben worden ist, bevor er die Sekunda indossierte, 
hat das Recht, das ihm verpfändete Exemplar zu behalten, nicht aber die anderen 
Exemplare für sich in Anspruch zu nehmen. 

10 Insoferne stellt sich, obwohl alle Exemplare principiell einander gleich
stehen, dasjenige Exemplar, das ein g u tg läu b ig er, le gi timi e rte I' Besitzer in 
der Hand bat, als das Hauptexemplar dar, als das Principale, mit dem er 
dann alle anderen Exemplare, als Accessorien, an sich ziehen kann. Kein 
Besitzer eines solchen accessorischen Exemplares darf das Recht haben, dieses 
Exemplar zurückzubehalten, wenn das Recht aus dem Wechsel nicht ihm, sondern 
einem anderen zusteht; er könnte sonst das dem anderen aus dem 'Wechsel zu
stehende Hecht illusorisch machen. Der gutgläubige, legitimierte Erwerb eines 
Duplikats würde - im Widerspruche mit der Verkehrsbestimmung des Instituts -
nichts nützen, wenn nicht damit das Recht verknüpft wäre, auch alle anderen 
Exemplare, als Accessorien, in Anspruch zu nehmen, da die anderen Exemplare 
von anderen Inhabern zur Verwertung des Rechts aus dem \Vechsel gebraucht 
werden könnten. Auf das Eigentum am Papiere selbst kommt es nicht an; der 
gutgläubige, legitimierte Besitzer eines Exemplars kann die Herausgabe der anderen 
Exemplare sogar von den Eigentümern der betreffenden Papierstücke verlangen, 
wenn die Papiereigentümer nicht selbst, als gutgläubige, legitimierte Inhaber, das 
Hecht aus dem Papiere erworben haben; der Eigentümer blofs des Papieres hat 
kein Recht, das Papier zurückzuhalten, solange das Hecht aus dem Papiere einem 
anderen zusteht. S. Bd. I S. 290, 291. Für ein solches Exhibitionsrecht auch Gold
schmidt, Grundr. S. 276; Daniel I § 116; Lehmann § 89 Anm. 20 u. § 123 Anm. 26 
giebt actio ad exhibendum und Eigentumsklage; R.G. IX NI'. 9 läfst die Frage unent
schieden. In der Regel wird allerdings bei Duplikaten, die zur Sicherheit verwendet 
werden, das Eigentum alle r Exemplare gl ei c h z ei ti g auf den Wechselnehmer 
übertragen; bei Duplikaten, die zur Erleichterung der Cirku la ti on verwendet 
werden, wird jedoch zunächst nur das Eigentum des Cirkulationsexemplars 
übertragen; der Eigentümer des Cirkulationsexemplars hat jedenfalls das Hecht, 
mitte1st desselben das Acceptexemplar an sich zu ziehen und wird dann in der 
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Wiederholung des Skripturakts eines Vormanns 
auf mehreren Du pi i katen. Werden mehrere Duplikate von 
cl e m seI b en Aussteller d e 111 seI ben Remittenten geO'eben und von 
diesem a11 e Exemplare zu Gunsten des seI ben Neh~1ers indossiert 
und von diesem wieder all e Exemplare zu Gunsten des seI ben 
Indossatars u. s. w., so haftet jeder Vormann aus den Skriptur
akten auf alle n Exemplaren nur ein mal; er ist also nur ein mal 
zur ~ a u t ion, nur ein mal zum Re 111 b 0 urs verpflichtet und ist 
von Jeder Regrefspflicht frei, wenn auch nur ein einziges der 
mehreren Exemplare von dem Bezogenen acceptiert oder ge
z a hIt worden ist; denn j e des Exemplar ist der We eh seI und 
in allen zusammen existiert augenscheinlich nur ein und 
der seI b eWe c h seI; es besteht nur der Schein mehrfacher Ver
pflichtung, hervorgerufen durch die Vielheit der Skripturakte . in 
Wahrheit liegt in allen nur eine i den t i s ehe Verpfli~htung vor.' 

Der Inhaber kann elektiv ein j e des Exemplar für sich allein 
benützen, um die Honorierung bei dem Be zog e n e n zu fordern, 
mangels An nah m e oder Zahlung Protest zu erheben und ReO'refs 
zu nehmen; der Pro t e s t gehört zu alle 11 Exemplaren; '" der 
W e c h Ei el ist unter Protest gegangen, also all e Exemplare, nicht 
blofs das wirklich präsentierte Exemplar; geht daher das letztere 
verloren, so kann ein anderes Exemplar mit diesem Proteste zur 
Regrefsnahme benutzt werden. Der Umstand, dafs die Wechsel
abschrift im Proteste wegen der Duplikatsbezeichnung nicht o'anz 
übereinstimmt, kommt nicht in Betracht; der Protest enthält de;en
ungeachtet eine wörtliche Abschrift des Wechsels" AI't 88 Z 1 " ". , 
Regel das Eigentum des Acceptexemplars erlangen; er ist aber nicht immer sofort 
Eigentümer-des Acceptexemplars (dies nahm man in der Konferenz au, Thöl, 
P:ot. S. 145; da~egen Jolly, Arch. In S. 21, 52; Hoffmann S. 508, 521); er 
WIrd es nur zuweIlen, jedoch nicht durch symbolische Tradition (so Einert § 90 
~,4.54, § 91 S. 455, § 83 S. 413; dagegen Hartmann § 78, der aber selbst eine 
t.:ber~abe des deponierten Acceptexemplars an den Inhaber des Begebungsexemplars 
fl ng ~e rt), son_dem durch constituttlm possessorium (Th ö I § 301; dagegen V 01 km ar 
u. Lowy § IDo; Hartmann § 78); dann nämlich, wenn der Gebe'r des Oirku
~ationsexempl~rs den Willen hat, das Acceptexemplar, das det Depositar 
III dessen Namen lllnehat, nunmehr für den N ehmer zu besitzen. Allein wie es 
~ich immer mit dem Erwerbe des Eigentums am Acceptexemplare ~erhalte, 
Jedenfalls hat der gutgläubige, legitimierte Inhaber des Oirkulations
exemplars das Recht, die Herausgabe des Acceptexemplars von Jeder
mann zu verla~ge~, ein Recht, das von dem Eigentume am Acceptexemplare 
ganz unabhangig Ist; der Inhaber des Oirkulationsexemplares hat dieses 
Recht, ,da ihm allein in einer für Jedermann erkennbaren Weise das jeden anderen 
ausschhefsende Recht ans dem Wechsel zusteht. 
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der ja auch in den an der e n Exemplaren existiert; es ist unzulässig, 
für jedes Exemplar einen selbständig levierten Protest zu 
verlangen. Hat der Regrefspflichtige auch nur ein einziges 
Exemplar im Re g r e fs wege eingelöst oder darauf Sicherheit bestellt, 
so kann er auf Grund der an cl e l' e n Exemplare nicht mehr in An
spruch genommen werden; er ist vom Regresse frei ll. 

Sind also alle Exemplare von cl em s el be n Geber auf d en
se 1, ben N ehmer gestellt, so kann aus der mehrfachen Wiederholung 
des Skripturakts für den Au ss tell e r und die In d 0 ss an te n gar 
kein Schaden entstehen; denn die mehreren, durch die Duplikat3-
bezeichnung gehörig unterschiedenen Exemplare können gegen den
selben Vormann nur ein mal geltend gemacht werden. 

Mehrfache Haftung des Indossanten bei Begebung 
der D u pli kat e an ver s chi e den e Per s 0 n e n. Sind jedoch 
mehrere als Duplikate bezeichnete Exemplare eines Wechsels von 
cl e m seI ben' Indossanten an ver s chi e cl e n e Indossatare indossiert 
worden, sei es aus Versehen oder in absichtlichem Zuwiderhandeln 
gegen die Verkehrsbestimmung der Duplikate, so haftet ein solcher 
Indossant aus j e dem Skripturakte auf den ein z eIn e n Exemplaren 
seI b s t ä nd i g (Art. 67 N. 2) 12, denn die Duplikatsqualität dieser 
Exemplare ist von jetzt an in Beziehung auf ihn und seine Na c h -
m ä n n e r nur noch dem Scheine nach vorhanden, in Wahrheit aber 
ist je des Exemplar als ein fü r si c h bestehender, zu den aüderen 
nicht gehöriger Wechsel behandelt worden, so dafs durch die Be
gebung dieser von einander getrennten Exemplare so v ie 1 e abge
sonderte Regrefsverpflichtungen übernommen werden, als Wechsel
exe m p 1 are vorhanden sind 13. 

11 Ist dem Regrefspflichtigen bekannt, und vermag er es zu beweisen, 
dars der Regrefsnehmer mehrere Duplikate besitzt, so kann er verlangen, 
dars ihm sämtliche Exemplare gegen die Leistung des Remboursregresses aus
geliefert werden; denn er ist es nun, dem alle Rechte aus dem Wechsel, also aus 
allen Exemplaren, zustehen sollen, sonst könnte ja der befriedigte Regrefs
nehmer auf Grund eines zurückbehaltenen Exemplares gegen einen Vormann 
des Remboursleisters noch einmal Regrefs nehmen und die Regrefsnahme des 
letzteren vereiteln. 

12 Ebenso Ungarn § 71; Schweiz Art. 784; Italien Art. 279 Al. 1, 3 
(Vidari Nr. 122, lVfarghieri S. 189); Rumänien Art. 301; England seet. 71 
§ 2 (Ohalmers S. 219); ebenso in Nordamerika Daniel I § 115. 

13 Diese mehrfache Haftung ist begründet; ein solcher Vormann hat entweder 
wissentlich widerrechtlich gehandelt und durch mehrfache Begebung eine mehr
fache Valuta erschlichen, oder er hat die Gefahr zu tragen'", wenn er irrtümlich 
gehandelt oder durch sein Verhalten den Mifsbrauch möglich gemacht hat, dafs 
ein späterer Erwerber die Duplikate, die er selbst noch alle zusammengehörig 
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Die mehrfache Haftung eines solchen Vormanns hat zur Folge, 
dafs der Inhaber eines j e den Exemplars gegen ihn den Regrefsweg 
beschreiten "kann , selbst wenn der Be zog e n e das ein e Exemplar 
deshalb nicht honoriert, weil er schon ein an der e s Exemplar früher 
honoriert hat. Ist der Inhalt der mehreren Exemplare nicht ganz 
übereinstimmend, so ist für das Re c h teines j e den Wechselinhabers 
lediglich der Inhalt sei n e s Exemplars entscheidend 14. 

Einmalige Haftung der Vormänner und der Nach
männe r des mehrfach haften d en Indossa n ten. Die Vor
m ä n ne r des Indossanten, der die verschiedenen Exemplare an ver
s ch i e den e Indossatare begeben hat, haften nur ein mal; sie haben 
augenscheinlich die me h r e ren Skripturakte nur auf mehreren 
Exemplaren ein e s und des seI ben Wechsels ausgestellt, also nur 
ein e Verpflichtung übernommen, wie sie ja auch nur ein e Valuta 
bezogen haben; ihre Haftung kann dadurch nicht vervielfacht werden, 
dafs ihr Na c h man n die zusammengehörigen Exemplare auseinander
gerissen, dars er mehrmals von demselben Wechsel Gebrauch gemacht 
hat. Ein jeder solcher Vormann wird von der Regrefspflicht frei, 
wenn er beweisen kann 15, dafs was immer für ein anderes Exempla'r 

empfangen hatte, getrennt an verschiedene gutgläubige Nehmer zu begeben ver
mochte. Z. B. der Remittent hat Prima und Sekunda an denselben 
Nehmer in blanco indossiert, der dann ohne eigenes Indossament Prima 
und Sekunda an verschiedene gutgläubige Nehmer bef"iebt. Der Remit
tent haftet hier doppelt, sowohl dem gutgläubigen Erwerber der Prima, 
als auch dem der Sekunda, wie wenn er Prima und Sekunda wirklich an ver
sc h i e den e Personen begeben hätte, denn aus dem Inhalte der Duplikate selbst 
läfst sich nicht erkennen, dafs beide von dem Remittenten an dieselbe Person in 
blanco indossiert worden sind und dafs sie erst von einem späteren N ehmer an 
verschiedene Personen gelangt sind. Der Blancoindossant der Duplikate hat 
eine Gefahr hervorgerufen, die er nicht auf den gutgläubigen Erwerher über
wälzen darf. Anders S tau h zu Art. 17 § 6. 

U Steht daher auf einem Exemplare bei dem Skripturakte die Klausel: 
"Ohne Obligo", so ist die Wechselhaftung aus diesem Exemplare ausgeschlossen. 
Liegt darin ein Dolus, so besteht eine civilrechtliche Haftung. Hartmann § 76; 
Renaud § 60 Note 16; Jolly Arch. V S.69 Note 1. Hat der Vormann nur auf 
dem einen Exemplar einer Sichttratte eine Präsentationsfrist vorgeschrieben, 
nicht auf dem an der e n, so entfallt seine Haftung aus dem betreffenden Exemplare, 
wenn die Präsentationsfrist versäumt wird. Obg. Bremen 1872 bei Borchardt 
Zus. 657. 

15 Der Vor man n kann z. B. dem Kau t ion s regrefs dadurch entgehen, 
dafs er die vom Beoogenen geleistete Acceptation eines Exemplares durch 
Vorlegung dieses Exemplares oder durch Zeugen (Aussage des Acceptanten selbst) 
beweist, dem Z a h 1 u n g sregrefs dadurch, dafs er die Zahlung ein e s Exemplares 
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schon früher, als das jetzt gegen ihn im RegTefswege geltend ge
machte, honoriert worden sei, sei es direkt vom B e zog e n e n oder 
im Regrefswege von ihm selbst oder von einem seiner Vor
männer. 

Die Na c hm ä n n e l' jenes Vormanns , der die verschiedenen 
Exemplare an v.erschiedene Nachmänner begeben hat, haften 
selbstverständlich nur ein mal, denn ihre Unterschrift befindet sich 
ja überhaupt nur auf ein em Exemplare; ihre Regre1spflicht tritt 
ein, sobald es gerade dieses Exemplar ist, das von dem Bezogenen 
nicht honoriert wird, also unter Protest geht; sie können sich nicht 
darauf berufen, dafs ein anderes Exemplar honoriert worden sei; denn 
dieses an der e Exemplar ist für sie, da der Vormann den Zusammen
hang der Exemplare gelöst hat, ein an der e I' W echsel 16• 

Einlösung der an verschiedene Indossatare be
gebenen Duplikate. Der Bezogene, der kein einziges Exemplar 
acceptiert hat, kann und wird in der Regel jenem legiti
mi e I' t e n Inhaber eines Duplikats bezahlen, der ihm dasselbe zu
er s t zur Verfallzeit zur Zahlung vorlegt. Durch diese Zahlung wird 
die ein e in a 11 e n Exemplaren existierende Wechselschuld ganz ge
tilgt; es gelten a 11 e Exemplare als bezahlt; all e Regrefspflichtigen 
werden frei, ausgenommen jen e r Vormann, der die anderen nicht 

durch den Protest beweist, in dem vielleicht der Notar eine Abschrift des ihm vor
gezeigten, quittierten Exemplares aufgenommen hat; die in den Protest aufgenommene 
blofse Erklärung des Bezogenen, dafs er das vorgelegte Exemplar deshalb nicht 
honoriere, weil er bereits ein anderes honoriert habe, würde nicht genügen. 

16 Z. B. A. trassiert auf B. an die Ordre des C. und giebt dem C. eine Prima 
und Sekunda. C. indossiert beide Exemplare an D., D. trenut beide Exemplare 
von einander, indossiert die Prima an E., die Sekun da an X. E. indossiert 
die Prima an F., und F. an G. X. indossiert die Sekunda an Y., Y. an Z. 
G. und Z. sind beide gutgläubige, legitimierte Inhaber, also beide gleich
berechtigte We0hselgläubiger. Der \Vechsel wird ni ch t houoriert, da der Be
zogene B. in Konkurs ist. Nur G. kann aus der Prima gegen E. und F. Regrefs 
nehmen, nur Z. aus der Se ku nd a gegen Y und X. Sowohl G. als auch Z. können 
gegen A., gegen C., gegen D. Regrefs nehmen. Angenommen G., der Inhaber der 
Prima, nimmt Regrefs gegen A., Z., der Inhaber der Sekunda zieht einen Rück
wechsel auf C., C. honoriert den Rückwechsel und nimmt ebenfalls mit der 
Sekunda Regrefs gegen A., so ist A. dem C. gegenüber uicht mehr regrefs
pflichtig, da er schon gegenüber dem G. die Pd ma im Regrefswege honoriert hat. 
Wie A., so ist auch C. seiuer Regrefspflicht los und ledig, da er die S ekun d a 
eingelöst hat. Nur D., der die Trennung von Prima und Sekunda vorgenommen 
hat, mufs beide Exemplare im Regrefswege einlösen; er haftet civilrechtlich auch 
dem C. wegen ungerechtfertigter Bereicherung, wenn er für den sei ben W ech seI 
zweimal Valuta bezogen hat. 

22* 
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eingelösten Exemplare an Personen indossiert hat, die von seinem 
Indossatar auf dem eingelösten Exemplare verschieden sind, und 
dessen N ach m ä n n e r auf den ni c h t eingelösten Exemplaren 17. 

Hatte der Bezogene ein Exemplar acceptiert, so mufs er, um 
ohne Gefahr zahlen zu können, darauf bestehen, nur dem legitimierten 
Inhaber des Accepts gegen Aushändigung desselben zu zahlen, sei 
es, dafs Legitimation und Accept sich auf ei n e m Exemplare bei
sammen oder auf zwei Exemplaren getrennt vorfinden. Löst der Be
zogene dennoch ein anderes ni c h t acceptiertes Exemplar, das ihm 
zunächst präsentiert wird, unvorsichtigerweise ein, so hat er zwar 
den Re va li er u n g sanspruch, da ja auch durch diese Einlösung die 
Re g r e f s p fl ich ti gen frei geworden sind; er selbst bleibt aber 
noch aus ~em ac c e p ti e r t e n Exemplare verhaftet, mufs also 
eventuell noch einmal Zahlung leisten 18. 

Verlangen zwei oder mehrere g u tg lä u b i ge, legi ti m i e rte 
Inhaber von Duplikaten gl e ich z ei ti g Honorierung von Seiten des 
Be zog e n e n oder Einlösung im Re g r e f s wege, so hat der Bezogene 

17 Der Bezogene erlangt durch die Einlösung eines Exemplares einen Reva
li erungsanspruch, obwohl die an deren Exemplare sich in den Händen anderer 
Inhaber befinden. 

18 Löst der Bezogene, der z. B. die Prima acceptiert hatte, die nicht 
acceptierte Se k und a a.us Versehen ein, so ist er nicht berechtigt, mit der con
dictio indebiti von dem Inhaber der Sekunda die empfangene Zahlung zurückzu
verlangen; denn der Sekundainhaber hat nur das empfangen, was ihm durch das 
Papier in sichere Aussicht gestellt und durch die regrefspflichtigen Vormänner 
garantiert war; die Zahlung ist gültige Zahlung, obwohl eine Acceptation der 
Sekunda nicht vorausgegangen war; der Bezogene zahlt, weil er bezogen ist, 
nicht blofs, weil er ac c e p t i e rt hat; er hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn er 
aus Übereilung ein nicht acceptiertes Exemplar eingelöst hat, obwohl er dazu 
nicht verpflichtet war und von dem Inhaber des acceptierten Exemplares gezwungen 
werden kann, noch einmal einzulösen. Dem Be zog e ne n bleibt nur der Ersatz
anspruch gegen jenen V 0 I' man n, der die bei den in seiner Hand vereinigten 
Exemplare desselben Wechsels an verschiedene Personen begeben und doppelte 
Valuta bezogen hat, daher auch gegen den befriedigten Inhaber der Sekunda, 
wenn dieser selbst, als ein solcher Vormann, die Sekunda bei sich behalten, 
einkassiert und dessenungeachtet die acceptierte Prima begeben hat; dieser 
darf nicht ungestört die Früchte seines unlauteren Verfahrens geniefsen. Aufser 
diesem Falle braucht der Inhaber der Sekunda die empfangene Zahlung nicht 
zurückzugeben, auch dann nicht, wenn er von dem Accepte auf der Prima 
Kenntnis gehabt hat; es fehlt die Bereicherung; denn hätte der Bezogene die 
Sekunda nicht eingelöst, weil er auf Aushändigung der acceptierten Prima 
bestand, so hätte der Inhaber der Sekunda den Regrefs gegen die Vormänner 
gewahrt; er hat dieses aber eben deshalb unterlassen, weil ihm von dem Be
zog e n e n auf die S e ku n d a Zahlung geleistet worden ist. 

§ 116; Das Verhältnis der Duplikate zu einander. 341 

oder der Regrefspflichtige unter ihnen die freie W ahl 19 ; der Be
zog e n e gefährdet dadurch, dafs er lieber das ein e Exemplar einlöst 

19 Thöl § 301 V; Jolly Arch. III S. 272fg.; Volkmar u. Löwy § 154 
S. 242; S ta u b zu Art. 67 § 5; Co h n, Zt&chr. f. vgl. Rechtsw. IV S. 153. Anders, 
wenn sich z. B. aus der Sekunda ergiebt, dafs der Inhaber der gleichzeitig 
präsentierten Prima selbst die Sekunda indossiert und die Prima zurück
behalten habe; der Bezogene, der dem bösgläubigen Inhaber honorieren 
würde, hätte keinen Revalierungsanspruch ; wäre die Prim a acceptiert, so müfste 
der A cc e pt a n t deponieren und den beiden Inhabern überlassen, den Streit (Art. 74) 
unter einander auszufechten. Nach einer anderen Ansicht - Ein e r t § 89 S. 453; 
Canstein § 14 S. 198,200, 201 N. 19; so in England sect. 71 § 4 (Chalmers 
S. 220), für Italien Sacerdoti im Arch. giurid. XIII S. 315 - soll demjenigen 
der Vorzug gebühren, der unter den mehrfachen Indossamenten des seI ben In
dossanten an verschiedene Indossatare das älteste Indossament, sei es auf der 
Prima oder Sekunda oder Tertia u. s. w., in Händen hat, vorausgesetzt, dars 
diese Indossamente verschiedenes Datum tragen; denn dieser sei der recht
mäfsige Gläubiger, der Indossant habe daher kein Recht mehr gehabt, zu in
dossieren; prior tempore, potior jure; seien aber die Indossamente von 
gleichem Datum oder ohne Datum, so sei Deponierung notwendig, da der An
spruch der Inhaber zweifelhaft sei. Allein diese Ansicht ist nur eine Konsequenz 
der unrichtigen Auffassung, dafs der Ind 0 s s a tar immer blofs Re chtsnachfolger 
und nicht selbständig Berechtigter sei. Dem Papiere, das der jüngere In
dossatar genommen, hat man es nicht ansehen können, dafs ein an der es Exemplar 
mit einem früher en Indossamente begeben worden sei; das Recht des gu t
gläubigen Indossatars kann aber nicht von Vorgängen abhängig sein, die aus 
dem in seiner Hand befindlichen Papiere nicht erkennbar sind. Der Mifsbrauch, 
den der Indossant durch mehrfache Indossierung an verschiedene In
dossatare getrieben hat, darf keinem gutglä,ubigen Erwerber eines Exemplares 
schaden, sonst bleibt dieser der Gefahr ausgesetzt, dafs ihm anch sein wirklich 
durch das älteste Indossament des mehrfachen Indossanten erworbenes Recht 
durch Antedatierung eines Indossaments auf einem Duplikate illusorisch 
gemacht werde; der Beweis, dafs das angegebene Datum unrichtig sei, wird oft 
schwer zu erbringen sein; es würde in Folge dieser Weiterungen jede Sicherheit 
im Verkehre mit Duplikaten schwinden. Hätte der mehrfache Indossant nur 
das ein e Exemplar indossiert, das andere wäre ihm jedoch gestohlen und dann 
später von dem Diebe durch falsches Indossament begeben worden, so wäre der 
gutgläubige, legitimierte Erwerber sicher gleichberechtigt; warum soll es 
anders sein, wenn das andere Exemplar durch echtes Indossament begeben 
worden ist? - Ebenso müfste der Bezogene, wenn er eines von den mehreren 
Exemplaren acceptilnt hätte, jedenfalls dem gutgl äu big en, legi ti mierten 
Inhaber gegenüber das acceptierte Exemplar einlösen, auch wenn es mit 
jüngerem Indossament begeben wortlen wäre. Man murs demnach anerkennen, 
d;;tfs sämtliche gutgläubige, legitimierte Inhaber der Duplikate ein gleich 
starkes Recht haben, dafs dem Datum der Indossamente weder für das Recht 
der Inhaber unter einander, noch dem Bezogenen oder Regrefspflichtigen gegen
über eine entscheidende Bedeutung zukomme. Ist die Wechselsumme vom Be
zogenen deponiert worden, so haben die mehreren Inhaber, da sie unter einander 
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als das an der e , seinen Re v a li e·r u n g s anspruch nicht; für den 
Deckungspftichtigen ist es ja gleichgültig, ob der Bezogene dem 
Inhaber des ein e n oder an der e n Exemplars honoriert; denn in
folge der Honorierung was im me r für ein e s Exemplars werden 
die vor dem mehrfachen Indossanten stehenden Re g re f s p fl ich
ti gen frei. Der deckungspflichtige T ras san t kann den Re v a-
1 i e run g s anspruch nur dann ablehnen oder die bereits gegebene 
Deckung nur dann zurückverlangen, wenn der Bezogene gar 
kein Exemplar honoriert hat 20, Der Regrefspflichtige, der 
von me h r e l' e n Inhabern gleichzeitig um Rem boursregrefs angegangen 
wird, ist nicht verpflichtet, auf die Priorität in der Protest
e l' heb u n g Rücksicht zu nehmen; denn darauf, ob die Regrefs
bedingung bei dem einen Exemplare früher, bei dem 
an der e n s p ä tel' erfüllt worden sei, kann es nJ.rht ankommen, 
wenn sie nur überhaupt re c h tz ei ti g erfüllt ist 21, 

gleichberechtigt sind, Anspruch auf Teilung der deponierten Summe. G u a t e mal a 
Art. 603, Honduras Art. 718 bestimmen, dafs, wenn verschiedene nicht accep
t ierte Exemplare zur Zahlung präsentiert werden, dasjenige zu zahlen sei, das eine 
Klausel enthalte, die ihm ein Vorzugsrecht gewähre. 

20 Löst der Bezogene irrtümlich mehrere Exemplare ein, dIe sich in den 
Händen verschiedener, gut g I ä u h i ger Inhaber befinden, so kann er nur rück
sichtlich eines Exemplares von dem deckungspflichtigen Trassanten die Reva
lierung, rücksichtlich der anderen jedoch nur von jenem Vormanne Entschädigung 
beanspruchen, der die Indossierung der Exemplare an verschiedene Personen 
vorgenommen hat, also dem Bezogenen gegenüber so zu behandeln ist, als oh 
er die anderen Exemplare, als besondere mehrere Wechsel,für eigene Rech
nung ausgestellt hätte. Löst der Bezogene das ihm zuerst präsentierte Exemplar 
nicht ein, so dafs Protest erhoben wird, wohl aber ein später von einem 
anderen Inhaber präsentiertes zweites Exemplar, so erlangt er einen Anspruch 
auf Re va l-i er u n g ; denn wenn auch durch die Protesterhebung das R e g r e f s -
recht gegen den deckungspflichtigen Aussteller gewahrt ist, so kann dieser doch 
der Regrefsklage die Einwendung entgegensetzen, dafs das an der e Exemplar 
honoriert worden, also seine Regrefspflicht aus diesem Wechsel erloschen sei. 

21 Hat der B ez 0 gen e die Zahlung auf das ihm präsentierte Exemplar, 
z, B. die Sekunda, verweigert, weil er die Prima acceptiert liat, deren Aus
händigung er verlangt und wird von dem Inhaber der Se k und a Protest erhoben 
und Regrefs genommen, so kann der Vor man n gegen die Regrefsklage nicht ein
wenden, dafs nur die acceptierte Prima hätte zur Zahlung vorgelegt werden 
sollen, ausgenommen, wenn er beweisen kanu, dafs dei· Regrefsnehmer aufseI' der 
Se k und a auch die Prim a zur Zeit der Präsentation besessen oder seI b s t die 
Prima an einen anderen Wechselnehmer begeben habe; denn im ersteren Falle 
hätte der Inhaber der Se kun dadas Ausbleiben der Honorierung des Wechsels 
durch sein eigenes Verhalten herbeigeführt, da er in dem Accept der Prima 
keine blofse Anwartschaft, sondern ein festes Recht auf die Zahlung hatte, daher 
die Einlösung nicht blofs dem guten Willen des Bezogenen zu überlassen 

§ 116. Das Verhältnis der Duplikate zu einander. 343 

Wer ein Duplikat er wir b t , ist ernstlich gefährdet, wenn er 
nicht darauf bedacht ist, sich auch die an der e n Exemplare zu 
sichern; denn diese könnten in die Hände anderer gut g I ä u b i ger 
Erwerber gelangen, die ihm, be vor er mit seinem Exemplare die 
Honorierung bei dem B ez 0 genen verlangt, zu v 0 rge ko mmen 
sein oder gl ei c h z e i ti g mit ihm, versehen mit einem dem seinigen 
gleichwertigen Rechtstitel, bei dem Bezogenen eintreffen können, dem 
dann die W a h I unter den Prä sen ta nt e n zustünde. Auch sein 
Re gr e f sr e c h t ist teil weise gefährdet, denn er hat sicher Regrefs 
nur gegen jenen Vormann, der die Duplikate an verschiedene 
Personen indossiert hat, und gegen dessen Na c h m ä n n er; es tritt 
aber möglicherweise bei jenem Vormanne eine Stauung des Regresses 
gegen die früheren Vormänner ein, obwohl er deren Unter
schriften auch auf seinem Exemplare hat; denn diese letzteren sind 
nur ein mal regrefspfiichtig, sie haften daher nicht mehr, wenn ein
mal ein an der e s Exemplar von ihn e n seI b s t oder einem ihr e r 
regrefspflichtigen Vormänner im Regrefswege eingelöst 
worden ist, und sie sind überhaupt nicht regrefspflichtig, wenn 
auch nur ein Exemplar, und was immer für ein Exemplar, von 
dem Be zog e n e n eingelöst worden ist 22. 

brauchte; im zweiten Falle würde der Inhaber der S eku nda bös g läu big handeln. 
Abgesehen von diesen Fällen kann der Inhaber der Se k und a auf die S e ku n da 
allein hin Regrefs nehmen; denn dadurch, dafs das eine Exemplar acceptiert 

. worden ist, verlieren ja die anderen nicht ihren ·Wert; sonst würde der Zweck 
der Duplierung nicht erreic"!lt, es könnte, wenu z. B. der Inhaber das eine, accep
tierte Exemplar verloren hätte, nicht das andere an Stelle desselben zur Zahlung 
präsentiert werden. Auch könnte der Mifsbrauch getrieben werden, dars ein In
haber beider Exemplare die acceptierte Prima behält und die Sekunda in
dossiert, so dafs, wenn letztere vom Bezogenen, wie natürlich, nic.ht honoriert 
wird, dem Inhaber der Se k un d a auch der Regrefs fehlen würde. Für den 
Regrefspflichtigen ist es insoferne gleichgültig, als er jedenfalls nur einmal 
haftet; er haftet aber, wenn auch was immer für ein Exemplar, ein acceptiel'tes 
oder nicht acceptiertes, bei der Präsentation zur Zahlung nicht hono
riert, und wenn Protest erhoben worden ist. Anders verhält es sich, wenn es in 
der Sekundaheifst: "Prima zum Accept bei X."; hier fällt der Regrefs weg, 
wenn nicht entweder die zum Accept versendete Prima - acceptiert oder 
nicht - vereinigt mit der indossierten Sekunda dem Bezogenen zur 
Einlösung präsentiert worden ist, oder wenn nicht Protest mangels Auslieferung 
der Prima dem Proteste mangels Zahlung der Sekunda vorausgegangen ist. 
Der regrefspflichtige Vormann hat hier das Recht, gegen die Regrefsleistung die 
Ausfolgung der Prima selbst oder des Protestes mangels Auslieferung 
der Prim a zu verlangen. 

22 Man wird sich daher hüten, Duplikate zu nehmen, da der Hauptvorzug 
des Wechsels im Verkehre eben darin besteht, dafs der Wechselgläubiger auf die 
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Mehrfache Haftung bei mehrfacher' Acceptation 
von D ~ P 1i kat e n. Die Regel, dafs eine und dieselbe Unterschrift, 
wenn sie auf mehreren Exemplaren eines augenscheinlich identi
schen Wechsels wiederholt wird, nur ein e Verpflichtung begründe, 
findet keine Anwendung, wenn mehrere Duplikate von dem Be
zogenen ac ce p t i e r t werden 28. Der A.c ce p t a n t kann gegenüber 
dem 1 e g i tim i e r t e n Inhaber ein e s acceptierten Exemplars nicht 
einwenden, dafs er dem 1 e gi tim i e rte n Inhaber eines an der en 
acceptierten Exemplars gezahlt habe; er mufs s 0 0 ft zahlen, als ein 
gut g 1 ä u b i ger , legitimierter Inhaber auf Grund eines ac ce p -
ti er te n Exemplars Zahlung beansprucht, so, als ob. er nicht blofs 
ein e nun d den seI ben Wechsel, wenn auch wiederholt, sondern 
als ob er verschiedene Wechsel acceptiert hätte 24. Wer 
mehrere Exemplare acceptiert, handelt auf ei gen e Gefahr; der Be
zogene soll nur ein Exemplar acceptieren 25; dieses ein e Accept ist 
ja schon ein Accept des W e cll seI s; es umfafst demnach auch die 

Honorierung seines Papieres sicher und leicht rechnen kann, ohne Verwicklungen 
nnd Rechtsstreitigkeiten befürchten zu müssen. Trotz der Vorteile , die das In
stitut der Duplikate dem Verkehr bietet, ist daher nicht zu verkennen, dafs es 
auch andererseits geeignet ist, den Verkehrswert des '?fechsels zu verringern, von 
dem Erwerbe eines Wechsels abzuschrecken, und anstatt diE' Cirkulationsfähigkeit 
des Wechsels zu erhöhen, sie in vielen Fällen zu vermindern; denn, da die An
z a h I der von einem '?fechsel angefertigten Exemplare in demselben nicht angegeben 
zu sein braucht, so kann der Erwerber eines Prim a w e c h seI s nicht wissen, ob 
nicht Duplikate existieren, und der Erwerber einer Prima und Sekunda ist 
keineswegs sicher, dafs ihm wirklich die ganze Anzahl der vorhandenen Exemplare 
ausgeliefert, dars nicht noch eine Tertia u. s. w. begeben wurde. 

23 Ebenso bei mehrfachem Ehrenaccept; dagegen Staub zu Art. 67 § 7 
(in Widerspruch mit seinen Ausführungen zu Art. 60 § 1). 

24 Vgl. Bd. I S. 217. Für die einfache Haftung bei mehrfachem Aecepte 
Einert S. 449. Die mehrfache Haftung ist anerkannt in Frankreich Art. 148; 
Holland Art. 162; Belgien Art. 38; Chili Art. 717; Argentinien Art. 689; 
S pani en Art. 495; Po rtu gal Art. 320; Gu atema la Art. 602; Hon d uras Art. 707; 
mit der deutschen Wechselordnung ganz übereinstimmend: S eh w eiz Art. 784; Sk an
dinavien § 68; Italien Art. 278 (Marghieri ä. 189); Rumänien Art. 301; 
Ungarn § 71 (mit der Ansnahme, wenn aus der mehrfachen Annahme selbst 
hervorgeht, dafs sie nur unter der Bedingung erfolgt sei, da rB eines der 
Exemplare noch nicht angenommen sein sollte). 

25 Während der Trassant und jeder Indossant ohne Gefahr Duplikate 
geben können, da sie nur einmal haften, eben deshalb aber anch verpflichtet 
sind, Duplikate zu geben, so kann der Bezogene nicht ohne Gefahr alle 
Exemplare acceptieren, da er son&t dem gutgläubigen Erwerber gegenüber 
aus jedem Accepte, also mehrfach haftet, er ist daher auch nicht verpflichtet, 
me h r als ein Exemplar zu acceptieren, so dafs wegen verweigerter 'Viederholnng 
des Acceptes auf einem anderen Exemplare nicht wirksam Protest erhoben und 
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an der e n Exemplare, soll also nicht \viederholt werden; thut es der 
Bezogene dennoch, so mufs er die Folgen tragen, wenn später die 
verschiedenen, acceptierten Exemplare in die Hände verschie
de n er, gut g I ä u b i ger Inhaber gelangen, also als in ebensoviele 
selbständige Wechsel verwandelt. erscheinen; er wird so behandelt, 
als ob er von vornherein die einzelnen Exemplare nicht ein e m , 
sondern ver s chi e den e n Inhabern gegenüber acceptiert hätte; man 
kann es ja auch den acceptierten Exemplaren nicht ansehen, {)b sie alle 
nur e.inem Inhaber gegenüber acceptiert worden sind. Jeder redliche 
Erwerber ll6 murs ein Wechsel papier , auf dem er ein Ac c e p t sieht, 

Regrefs genommen werden kann. Allerdings besteht andererseits auch nicht dasselbe 
Bedürfnis nach Wiederholung des Accepts, wie nach Wiederholung des Indossa
ments und der Unterschrift des Ausstellers auf mehreren Exemplaren; denn im 
Falle des Verlustes des accepti erten Exemplares kann die Wechselforderung 
gegen den Acceptanten durch Amortisation aufrecht erhalten Werdf)ll, nicht 
aber, wenn Protest noch nicht erhoben war, die Wechselforderung gegen den T ras
san te n und In dos s a.n te n; daher erscheint es gerechtfertigt, wenn das Gesetz es 
gestattet, mehrfache Ausstellung und mehrfache Indossierung, nicht 
aber mehrfache Acceptation zu verlangen. Da der Bezogene ohne Gefahr 
nicht wiederholt acceptieren kann, so wird der Zweck der Sicherheit durch die 
Duplikate nicht vollständig erreicht; denn wenn von den zur Sicherheit gegebenen 
Duplikaten zufallig das acceptierte Exemplar in Verlust gerät, so kann es durch 
€in anderes Exemplar nicht vollständig ersetzt werden, da dieses eben nicht 
acceptiert ist und dem Bezogenen eine zweite Acceptation nicht zugemutet 
werden kann. Allerdings würde der Bezogene, auch wenn er aus dem mehrfachen 
Accepte nur ein mal haftete, auch nicht ohne Beeinträchtigung seiner rechtlichen 
Lage an Stelle des verlorenen Acceptes ein neues Accept erteilen können; 
-denn auf Grund des amortisierten Acceptes müfste er doch nur gegen 
Kaution Zahlung leisten oder deponieren; durch die Erteilung eines neuen 
Acceptes würde er also diesem seinem Rechte, nur ge gen Kau t ion zahlen zu 
müssen oder deponieren zu können, vergeben. 

26 Nur dem gutgläubigen Erwerb er , der die wirkliche Sachlage, die 
Einheit der Verpllichtung, nicht gekannt hat, wird der Schutz des Gesetzes 
gegenüber dem mehrfach gegebenen Accepte zu Teil, nicht demjenigen, dem 
als Inhaber mehrerer Exemplare eines und desselben Wechsels ein mehr
faches Accept erteilt worden ist, obwohl der Wille, sich mehrmals zu ver
pflichten, auf Seite des Ac c e p t a n t engemangelt hat i ein solcher Inhaber kann 
keinesfalls mehrmals Zahlung einer und derselben Wechselschnld verlangen; 
€s steht ihm die exc. doli entgegen; ebenso, wenn er selbst alle Exemplare, bis 
auf eines, weitergegeben hat und auf das zur ückbehaltene Exemplar Zahlung 
fordert. Ebensowenig wird d81jenige geschützt, der ein acceptiertes Duplikat 
im Bewufstsein erwirbt, dafs es nur eines von den verschiedenen Exemplaren 
des sei ben Wechsels sei, die sämtlich von dem Bezogenen gegenüber dem s e 1 ben 
Inhaber ohne den Willen, sich mehrmals zu verpflichten, acceptiert worden 
seien; ihm steht die Einrede der Liberierung entgegen,wenn der Acceptant eines 
der an der en Exemplare honoriert hat. 
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mit der Beruhigung nehmen können, dafs er auf die Haftung des 
Ac ce pt a n t e n sicher rechnen könne, ohne befürchten zu müssen, 
dafs es deshalb nicht eingelöst werden werde, weil auch ein Duplikat 
dieses Wechsels acceptiert und eingelöst und dadurch der Acceptant 
auch ihm gegenüber liberiert werden könnte; sein Vertrauen auf das 
in seiner Hand befindliche Accept mufs unbedingt geschützt werden; 
er ersieht ja aus dem Papiere nicht, dafs auch ein an der e s 
Exemplar acceptiert ist. Allerdings hat der Acceptant nur dasselbe 
Versprechen mehrfach wiederholt, so dafs er sich nur ein mal ver
pflichten wollte 27 ; er würde auch in der That nur ein mal haften, 
wenn er das Accept mehrmals auf das seI b e Papier gesetzt hätte; 
er hat es aber auf mehrere Papiere, in denen ein und der
seI b e Wechsel existiert, gesetzt; haftet daher, obwohl er sich 
nur ein mal verpflichten wollte, gerade so, als ober sich me h 1'

mal s hätte verpflichten wollen. Der red li c heErwerber darf sich 
an die äufsere Erscheinung des Papiers halten, aus dem eine Ein
schränkung der Haftung nicht zu entnehmen ist 28. 

Werden demnach mehrere acceptierte Duplikate von ver
schiedenen, gutgläubigen, legitimierten Inhabern gleich
zeit i g dem Acceptanten zur Zahlung vorgelegt, so darf er keinen 
zurückweisen, sondern mufs a 11 e befriedigen 29. 

27 V g1. 1. 18, D. de verb. ob!.: qui bis idem promittit, is eo jure amplius 
quam semel non tenetur. 

28 Fidem secutus est - er hat es vielleicht nur mit Rücksicht auf das 
A ccept genommen und hat weder Zeit noch Gelegenheit, die eigentliche Absicht 
des Acceptanten zu prüfen. Es ist Sache des Acceptanten, dafür zu sorgen, 
dafs die Beschränkung seiner Haftung aus der Urkunde selbst hervorgehe, indem 
er z. B. nur unter der Bedingung acceptiert, dafs er ein anderes Exemplar 
noch nicht acceptiert habe (so ausdrücklich Ungarn § 71; dasselbe gilt aber 
auch nach der deutschon Wechselordnung; ebenso Schweiz, Italien, Rumänien, 
jedoch nicht nach Skandinavien § 22, da der Acceptant trotz der hinzugefügten 
Bedingung unbedingt haftet. V gl. Co h n Z. f. vg!. R. IV S. 150), eine Bedingung, 
die jedoch in der kassatorischen Klausel: "Prima nicht" nicht enthalten ist, oder 
indem er auf der Sekunda nur das Accept der Prima bestätigt; hat er aber 
mehrere Exemplare unbedingt acceptiert, so mufs er verhüten, dars alle 
acceptierten Papiere in den Verkehr gelangen, sonst mufs er die Folgen seines 
unvorsichtigen, vertrauensseligen Verfahrens tragen, nicht der gut gl ä u b i ge Er
werber, der vorwurfsfrei gehandelt hat. 

29 Hat der Bezogene mehrere Duplikate dem seI ben Inhaber gegenüber 
acceptiert, sei es aus Versehen, oder weil er das zu er s t gegebene Accept für ver
loren hielt so kann er bevor er diesem Inhaber auf ein acceptiertes Exemplar 
Zahlung l~istet, verla~gen, dafs ihm vor der Zahlung alle acceptierten 
Exemplare ausgeliefert werden, (österr. obst. Ghf. 1865 PeHler NI'. 209; 
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§ 117. 

Die Verwendung der Duplikate zur Erleichterung der 
C ir k u I at ion. 

Die Abholung des Acceptexemplars ist Regrefs
bedingung, wenn dessen A ufb e wahrungsstelle auf dem B e
ge bungsexemplare angeg eben 1S t. Das e1 ne Exemplar wird 
zur Beg e b u n g verwendet, das an der e soll inzwischen zur Ein
holung des Ac c e p t s versendet werden. Auf dem Beg e b u n g s
exemplare ist von dem Versender in einer Not i z anzugeben. wo 
das zur Einholung des Accepts versendete Exemplar aufbewahrt 
wird, bei wem es also abzuholen ist. Zu diesem Zwecke schreibt 
der Versend er des Ac ce pt exemplars auf das Beg e b u n g s exemplar 
den Namen und die Adresse seines Korrespondenten, der mit dem 
Ac c e pt exemplare das A c c e p t anzusuchen, eventuell Pro t e s t zu 
erheben und das Ac ce p t exemplar, eventuell mit dem Proteste 
aufzubewahren hat. Jeder Erwerber des mit dieser No ti z ver
sehenen Begebungsexemplars weifs nunmehr, wo das Accept
exemplar zu treffen ist und übernimmt die Ver p fl ich tun g zur 
Abholung des Ac c e p t exemplars, um durch dasselbe in der Lage zu 
sein, die Honorierung vom Be zog e n e n ordnungsmäfsig verlangen 
zu können; die Abholung des Ace e p t exemplars wird daher ihm 
gegenüber zur Regrefsbedingung 1• 

Lehmann § 115 S. 452, § 134 S. 539; in diesem Sinne auch Staub zu 
Art. 67 § ;)), sonst bleibt er in Gefahr, j e dem gut g 1 ä u b i gen Inhaber eines 
acceptierten Exemplares noch einmal Zahlung leisten zu müssen. Stellt der 
W echselgl äubiger in Abrede, dars er mehrer e a ccep ti erte Exemplare 
besitze, so mufs ihm gegenüber der Besitz erwiesen werden. Ka,nn der Acceptant 
diesen Beweis nicht erbringen, so mufs er gegen Aushändigung auch nur ein e s 
acceptierten Exemplares Zahlung leisten. Gelingt ihm der Beweis, so kann er 
deponieren oder gegen Kaution Zahlung leisten. War der mehrfache Acceptant 
gezwungen, mehrfach Zahlung zu leisten, so kaun er sich nur an denjenigen 
halten, der sine causa bereichert worden ist, der z.- B., obwohl er seI b s t schon 
auf ein Exemplar Zahlung empfangen hatte, ein anderes acceptiertes Exemplar 
wei terg ege ben hatte, oder der, ohne selbst Zahlung zu verlangen, von den beiden 
in seiner Hand vereinigten Exemplaren das eine an den einen, das andere an 
einen anderen Nachmann indossiert hat, also durch mehrfachen Valutaempfang 
zum Nachteil des Acceptanten bereichert erscheint. L ehmann § 115 S. 453. 

1 Der Inhaber der Se k un d a ist nicht verpflichtet, sich von dem Vorhanden
sein der Prima an dem in der Sekunda angegebenen Orte zu vergewissern; er 
darf sich auch darauf verlassen, dafs die No ti z des Vormannes auf der Se k und a 
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Feh 1 t diese Not iz auf dem Beg e bu n gs exemplare, so wird 
zwar seine W e c h seI kraft durchaus nicht beeinträchtigt (Art. 68 
Al. 1) 2; allein für den N ehmer des Beg e b u n g s exemplars kann in 
in diesem Falle die Ab hol u n g des Ac c e pt exemplars keine Re
grefsbedingung sein. Dem Nehmer des Begebungsexemplars 
fehlt jeder Anlafs, nach einem Ac ceptexemplare ~u fragen und 
wenn er auch vielleicht von der Existenz des Ac c e p t exemplars in 
Kenntnis ist, so weifs er doch nicht, wo er es abzuholen hat. Der 
Wechselgeber, dem die Weglassung dieser Notiz zur Last fällt, der 
also selbst den Ne h m e r aufser stand gesetzt hat, die Abholung 
des Ac c e p t exemplars vorzunehmen, mufs sich damit zufrieden geben, 
wenn der Nehmer des Beg e b u n g s exemplars mit demselben so 
verfährt, als ob er es nur mit einem Sol a ausgefertigten Wechsel 
zu thun hätte, wenn er also bIo f s mit dem Beg e b u n g s exemplare 
die Honorierung bei dem Be zog en e n sucht, mangels Honorierung 
Protest erhebt und Regrefs nimmt 3. Dem Regl'efsnehmer 
kann jedoch unter Umständen die Einrede entgegengesetzt werden, 
dafs das Ac c e p t exeml1}ar bereits honoriert sei. 

Unvollständige Notiz auf dem Begebungsexemplare 
Befindet sich zwar ~uf dem Beg e b u n g s exemplare eine Not i z , 
jedoch nur eine solche, aus der sich blofs die Thatsacbe der Ver
sendung des an der e n Exemplars zum Ac c e pt, nicht aber aucb 
der Name des Bewahrers ergiebt, z. B. "Prima zum Accept", 
so kann der Ne h 111 e r des Beg e b u n g s exemplars so vorgeben, als 

ob die Notiz O'anz feblte' es kann ihm ohne wesentliche Beeinträch-'" , 
tigung der Schnelligkeit der Begebung nicht aufgebürdet werden, 
von dem Geber des Beg e b u n g s exemplars eine Vervollständigung 
der Notiz durch Angabe des Na m e n s des Bewahrers zu verlangen; 
es kann ihm auch sonst nicht die Pflicht auferlegt werden, dazu
zusehen, wie er sich in den Besitz des Ace e p t exemplars setzen 

der Wahrheit entspreche; doch mufs er die Prima bei dem Verwahrer recht
zeit i gabfordern, um die Pr im a, oder den Pro t e s t mangels Auslieferung der 
Prima und die Sekunda, bei dem Bezogenen oder Domiziliaten oder den 
Not a d res sen noch l' e eh t z ei ti g zur 'Wahrung des Regresses präsentieren zu 
können; verlangt er z. B. die Ausfolgung der Prima erst nach dem Verfalltage, 
kurz vor dem Ablaufe der Pro te s t f ri s t - so spät, dars er nicht mehr in n er -
haI b der Protestfrist die Zahlung der S ekun da verlangen kann -, so ist der 

Regrefs verloren. 
2 Ebenso: Ungarn § 72; Schweiz Art. 785; Italien Art. 280 Al. 1 

(Vi dari Nr. 161, Mar ghi eri S. 88); R umä ni e n Art. 302. 
3 Hartmann § 79 S. 210; Jo11y Arch. In S. 266, 267; Thöl § 165 

Anm. 6; CansteiI:. § 14 S. 201, '\Vächter § 100 S. 131. 
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könne. Es ist vielmehr Sache des Ge b e 1's des Beg e b u ng s
exemplars, wenn er den Ne h m erz w i n gen will, den Bewahrer des 
Acc-eptexemplars nicht zu umgehen, durch Angabe einer v 0 11-
stä.ndigen Notiz dem Nehmer die Möglichkeit zu gewähren, in den 
B~Sltz des Ac c e :p t exemplars zu gelangen; er hat sonst eine Be
dll1gung gesetzt, deren Erfüllung er selbst unmöglich gemacht bat, 
deren Nichterfüllung daher das Regrefsrecht des N ehmers des B e -
ge bu n g s exemplars nicht beeinträchtigen kann 4, 

Regrefs b e di ngungen bei v o11s tändiger Notiz. Ist 
auf dem Beg e b u n g s exemplare, z. B. der Se k und a ordnungsmäfsig 
die N o.tiz a~gebracht, wo das zum Accept vers~ndete Exemplar, 
z. B. d18 PrIm a, zu suchen ist, so mufs sicb der Ne hm er der 
Sekunda, bevor er auf Grund der Sekunda Regrefs nehmen 
kann, zunächst bei der in der Se k u 11 d a angegebenen A d l' e s s e 
n:elden und die deponierte Pr i m a abfordern, um mit der P I' i m a 
dIe Honorierung bei dem Be zog e n e n zu erlangen 5. Ist der 

4 Volkmar u. Löwy § 157 S. 246; Brauer zu Art. 69 NI'. 3; Jolly S. 266; 
Staub zu Art. 69 § 1; anders Hoffmann S. 519. 

5 Wird die Prima von dem Verwahrer dem Inhaber der Sekunda aus
gefolg~, so kommt es darauf an, ob sie acceptiert ist oder nicht. Ist sie 
acce~tlert, S0 hat der Inhaber der Sekunda sein Ziel erreicht. Ist sie nicht 
a~ceptlert, so kann er nur dann Regrefs auf Sicher stellung nehmen, wenn er 
emen Protest mangels Annahme der Prima vorlegt, sei es, dafs dieser Protest 
schon vom Verwahrer erhoben worden ist und dem Inhaber der Sekunda mit 
d~r Prima ausgeliefert wird, oder dafs er selbst mit der Prima Acceptation 
bel dem Be zog e n e n sucht und eventuell Protest erhebt. Der Inhaber der 
Sekund a kann sich nicht darauf beschränken, bl ofs mi t der Sekun da das 
Accep~ zu suchen, er. braucht notwendig einen Protest mangels Annahme 
der Pr.lma, um KautIonsregrefs nehmen zu können; denn auf der Sekunda 
ste~t dIe Klau~el: "Prima zum Accept"; die Vorlegung der nicht acceptierten 
Pnma und emes Protestes mangels Annahme der Sekunda würde daher 
z~m Kaution~regref8 nicht genügen. Wird die Prima von dem Verwahrer 
mIt. durchs:rIchen.em Accept ausgeantwortet, oder erscheint die ausgefolgte 
PrIm~ auf eme gerlllgere Summe oder mit sonstiger Modifikation acceptiert, 
so g:fahrdet. der Inhaber der Sekunda seinen Zahlungsregrefs, wenn er sich 
dabeI beruhIgt und es versäumt, diesen Zustand der Prima durch Protest fest
stel:enzu .lassen; denn ein Vormann könnte seine Regrefspfiicht deshalb be
strerten, weIl das Accept erst später - nach der Auslieferung der Prima an den 
Re~refsne~.mer -- v~n ~i~sem, etwa in Folge Kollusion mit dem Acceptanten, 
dU! chstr~chen, hmitlert o?er sonst modifiziert worden sei; der Regrefs
nehmer mufste daher den schwIerigen Beweis führen, dars ihm die Prim a schon 
vom Verwarhrer mit ein.em ~olch.en Accepte ausgeliefert worden sei. Vgl. 
R.O.H.G. XXI S. 1~5 .. Geh?gt Ihm dIeser Beweis, so besteht sein Regrefsrecht, 
denn der Regrefs Ist ja mcht davon abhängig, dafs die Prima vom Verwahrer 
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Adressat überhaupt nicht zu finden oder verweigert er die 
Ausfolgung der Prim a , sei es eigenmächtig oder auch wegen 
Widerrufs des Versenders, oder kann er sie nicht heraus
geben, weil sie bei ihm verloren gegangen· oder vernichtet worden 
ist 6 , so mu1's der Inhaber der Sekunda Protestmangels Aus
Ii e f e I' u n g der Prim a erheben 7. Dieser Protest geij.ügt aber für 

überhaupt ausgeantwortet werde, also auch nicht davon, dars die Prima un
versehrt mit re i n e mAc c e p t e ausgeantwortet werde. Der N ehmer der Se k und a 
ist lediglich verpflichtet, die Prima dem Regrefsschuldner in jenem Zu
stande auszuliefern, in dem er sie selbst erlangt hat; er trägt nur die Gefahr der 
schwierigen Beweisführung, wenn er über diesen Zustand der Prima zur Zeit der 
Aushändigung Protest zu erheben versäumt; keineswegs kann er aber für den Zu
stand verantwortlich gemacht werden, in den die Prima vor der Aushändigung an 
ihn versetzt worden ist. Hat der Verwahrer der Prima, der auf der Sekunda 
als Not a d res s e angegeben ist, bei Auslieferung der Prim a die Notadresse auf 
der Se ku nd a gestrichen, so gebietet es die Vorsicht, Pro t e s t zu erheben. Hg. 
Hamburg 1856 bei Borchardt Zus. 658. Der Verwahrer kann, bevor er 
die Prima dem Inhaber der Sekunda ausantwortet, von dem letzteren verlangen, 
dars auf der präsentierten S e k und a selbst oder abgesondert eiue Bestätigung über 
den Empfang der Prim a erteilt werde; er kann sonst die Auslieferung der Pr i m a 
verweigern und dem Notar bei der Protesterhebung den Grund seiner Weigerung 
angeben. Die Regrersklage wäre abzuweisen, wenn aus dem Proteste erhellt, dars 
die Ausfolgung der Pr i m a durch die verweigerte Erteilung einer solchen Quittung 
vereitelt worden sei. Nach der Verkehrsübung ist übrigens die Erteilung einer ge
sonderten Quittung bei Auslieferung der Prima nicht üblich. O.A.G. Lübeck 
1859 bei B orchard t Art. 68 Note *; man pflegt nur die sich auf die Auf
bewahrung beziehende Notiz auf der Sekunda: "Prima bei X." u. s. w. zu 
streichen und sie durch die Bemerkung zu ersetzen: "Prima (acceptiert oder nicht 
acceptiert) dem N. zurückgegeben". B01'chardt § 3 S. 12. 

6 R.O.H.G. XXI S. 135. 
7 D€l' Notar erklärt in dem Proteste, wann, wo, auf wessen Requisition 

er die Ausantwortung der Pr i m a gegen Präsentation der S e k und a gefordert, was 
der Ver w a h r e r darauf erklärt habe, und dars auf die s e Aufforderung hin die 
Auslieferung der Prima nicht erfolgt sei. O.A.G. Lübeck 1859 bei Borchardt 
Zus. 664. Aus dem Proteste mufs demnach nicht ersichtlich sein, dars die Aus
lieferung der Pr i m a übe I' hau p t ni c h t erfolgte. Wird dem Inhaber der Se
kunda vom Ver w a h r e rein Wechsel ausgeantwortet, der sich nicht als Pr i m a, 
überhaupt nicht als Duplikat der Sekunda darstellt, so murs Protest mangels 
Her aus gab e der Pr i m a erhoben werden, bei sonstigem Regrefsverluste. Auch 
wenn der Inhaber der Se k und a diese angebliche Prim a vom Verwahrer bereits 
in Empfang genommen hat, verliert er nicht das Recht noch nachträglich 
Protest mangels Herausgabe der wirklichen Prim a zu erheben. Obg. Ha m bur g 
1857 in Goldschmidt Zeitschr. n S. 131; Staub zu Art. 69 § 2. Hat die 
vom Verwahrer ausgelieferte wirkliche Prim a einen mit der S e k und a nicht 
ganz übel:einstimmenden Kontext, z. B. ein an der e s Da t u m als die S e k und a , 
so braucht der Inhaber der Sekunda des haI b nicht Protest zu erheben, um 
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sich allein nicht, um auf Grund der Sekund a Regre1's nehmen 
zu können. Der Inhaber der Se k und a mu1's sich vielmehr noch 
mit diesem Proteste und mit der Sekunda zum Bezogenen 
oder Dom i z i 1 i a t e n begeben, um Acceptation oder Zahlung der 
Se ku nd a ansuchen und, wenn die Honorierung nicht erfolgt, 
Protest mangels Annahme oder mangels Zahlung der Sekunda 
erheben, also dem er s te n Proteste einen z weit e n folgen lassen; 
erst auf Grund dieser d 0 P P el t e n Präsentation und Protesterhebung 
- die bei der Verwendung der Duplikate zur Ci r k u 1 a t ion s
erleichterung als der normale, regelmäfsige Vorgang zur 
Wahrung des Regresses erscheint, während sonst zu diesem Zwecke 
nur eine ein mal i g e Präsentation und Protesterhebung bei dem 
B ez 0 g en e n oder Domizil i a te n erforderlich ist - kann der In
haber der S e k und a Regrefs nehmen, Art. 69 8. Enthält die 
Se ku nd a No tadre ss en, so müssen sie beachtet werden, selbst 
wenn sie sich auf der Pr i m a nicht befinden 9. 

Regre1's gegen alle Vormänner auf der Sekunda, 
ni ch t bl 01'8 g ege n den Vers e nd er und seine N achmänner. 
Der Inhaber der Se k und a hat springenden Regre1's 10; der Re
grefs geht gegen a 11 e Vormänner auf der S e ku n d a 11 , nicht 
blo1's gegen den Versend er und dessen Nachmänner 12

; die 
Haftung der V 0 I' III ä n n e r des Versenders sollte ja durch die Ver-

seinen Regrefs zu wahren. Hg. Hamburg 1863 bei Borchardt Zus. 666.· 
Hat der Verwahrer die Pr i 111 a bereits an den Inhaber eines anderen Duplikates, 
z. B. der Tertia, ausgeliefert, oder hat er die Prima einem Anderen zur Ver
wahrung übergeben, so kann der Inhaber der Sekunda Protest mangels 
Auslieferung der Prima erheben; er ist nicht verpflichtet, die Prima bei 
einem Anderen, als bei dem in der Notiz angegebenen Verwahrer, zu suchen. 
Staub zu Art. 69 § 2. 

8 Ebenso: Ungarn § 73; Schweiz Art. 786; Skandinavien § 70; Italien 
Art. 280; Rumänien Art. 302. 

9 Thöl Konf. Prot. S. 146. 
10 Obg. Hamburg 1864 bei Borchardt Zus. 667. 
11 Thöl § 165 Anm. 20; Bluntschli S. 113; Koch zu Art. 69; Cropp I 

S. 551; Renaud § 60; Volkmar u. Löwy § 152 S. 238; Fick, Trassiert
eigene Wechsel Kap. Irr § 8 S. 64; Hartmann § 79 S. 209; Kun tze S. 109; 
Liebe S. 190; Canstein § 14 N. 16; Thöl Konf. Prot. S. 147. 

12 Der Regrefs geht blofs bis zum Vers ender hinauf nach J olly Arch.III 
S. 245, Borchardt, Duplikate S. 23; der Regrefs geht nur bedingt gegen die 
Vormänner des Versenders nach Brauer S. 162 (auch Arch. X S. 11-16), 
nach Hoffmann § 87 S. 528 nur dann, wenn der Inhaber der Sekunda be
weist, dafs die Prima zur Zeit der Protesterhebung bei dem Bezogenen noch 
ni ch t acceptiert oder bezahlt war. 



352 Das geltende ~W echselrecht. 

sendung und durch die Notiz, in der auf das versendete Exemplar 
hingewiesen wird, durchaus nicht verändert und verringert, 
sondern es sollte dadurch nur die Abforderung des versendeten 
Exemplars bei dem Verwahrer zu einer neu e n Be d i n gun g des 
Regresses gegen den Ver sen der und des sen ~ ach m ä n n e r ge
macht werden, so dafs diese nur dann zu haften haben, wenn der 
Inhaber der Se k und a die Vorsicht beobachtet hat", so w 0 h 1 bei 
dem Verwalmw der Prim a, als au c h beim Bezogenen oder 
Domiziliaten und bei den Notadressen Protest zu erheben. Rück
sichtlich der Vor m ä n ne I' des Versenders sollte eigentlich die s e 
neue Regrefsbedingung nicht in Betracht kommen; sie sollten 
infolge ihrer schriftlichen Garantieerklärung im Wechsel auch schon 
dann haften, wenn b10fs auf Grund der Sekunda bei dem Be
zogenen oder Domiziliaten und bei den Notadressen Protest erhoben 
ist; sie müssen daher umsomehr haften, wenn so w 0 h 1 bei dem Ver
wahrer als aue h beim Bezogenen oder Domiziliaten und bei den 
Notadressen Protest erhoben ist. Es liegt gar kein Grund dafür vor, 
dafs die Vormänner des Versenders von der Haftung frei werd!jn 
sollten, wenn der Inhaber der S e k und a auf dem durch die Not i z 
in der Se k und a vorgezeichneten Wege die Honorierung gesucht 
und nicht erlangt hat; sie sind schon dadurch begünstigt, dafs durch 
die Versendung und Notiz ihres Na c h man n s, also eine ihnen fremde 
Handlung eines Dritten, auch für sie die Abholung der Prima 
bei dem Verwahrer zu einer neu e n Re gr el s be d i n gung erhoben 
ist, aus deren Nichterfüllung sie gegen den Regrefsnehmer eine Ein
wendung ableiten können 13_ 

13 Gegen die Regrefspflicht der Vormänner des Versenders könnte man 
einwenden, dafs der Bezogene dem Inhaber der Sekunda gegenüber die Hono
rierung vielleicht deshalb verweigert, weil dieser nur einen Pro t es t mangels Aus
li eferung der Prima und nicht die Pri m a seI bst vorlegt, die der B ezo gene 
acceptiert hatte, dars die Prima hätte vorgelegt werden können, wenn sie nicht 
von der Sekunda getrennt und versendet worden wäre, dafs also nur der Ver
sen d er es sich sei b s t zuzuschreiben habe, wenn die Honorierung ni ch t erfolge. 
Allein der Versender hat nur von seinem Rechte Gebrauch gemacht, die 
Duplikate zur Erleichterung der Cirkulation zu verwenden, ein Gebrauch, den 
jeder Geber der Duplikate sich gefallen lassen mufs, und dessen Folgen er mit
zutragen hat. Wären die Duplikate nur zum Zwecke der Sich e rh e i t verwendet 
worden, also stets bei einander geblieben, und hätte der letzte Inhaber nur 
die Sekunda, nicht die acceptierte Prima zur Zahlung vorgelegt, z. B. weil 
er die Prima verloren hat, so könnte er RegreIs gegen alle Vormänner nehmen. 
Es kann daher nicht als eine Erschwerung der Haftung der Vormänner angesehen 
werden, wenn auch bei der Versendung der Regrefs gegen all e Vormänner selbst 
dann genommen werden kann, wenn der Bezogene die Sekunda wegen Nicht-
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Der Inhaber der Se k und a verliert demnach einerseits 'das 
Regrefsrecht gegen all e Vormänner, wenn er die Pr im a bei dem 
Verwahrer nie h t abgeholt oder darüber, dafs er dieses vergebens 
gethan, Pro t e s t zu erheben versäumt hat, andererseits wahrt er das 
Regrefsrecht gegen all e Vormänner, wenn er diese durch den Ver
sen der gesetzte B e d i n gun g und die auch sonst all g e m ein 
geltenden Be d i n gun gen des Regresses erfüllt hat 14. 

Ohne besonders übernommene Verpflichtung keine 
Haftung des Versenders und seiner Nachmänner für 
das Vorhandensein der Prima beim Verwahrer und für 
der e n Aus f 0 I gun g. Versäumt der Inhaber der Se k und a die 
re c h t z e i t i g e Abforderung der Pr i m a , so dafs er des Regrefs
rechts verlustig wird, w fragt es sich, ob ihm noch Rechte gegen 
seine Vor m ä n n e I' zustehen, ob diese. aufs er der Regrefspflicht 
für den Fall der Nichtauslieferung der P ri 111 a und der Nicht
honorierung der Se ku n cl a , auch noch eine seI b s t ä n d i O' e Ver
pflichtung übernommen haben, dafs die Prima, acceptiert od~r nicht, 
bei dem in der Not i z angegebenen Ver w a h I' e I' sicher anzutreffen 
sein und von ihm ausgefolgt werden werde 15. 

vorlegung der acceptierten Prima nicht honorieren wIll. Die Regrefspflicht 
der Vorm ä nn er des Ver sen d e rs wird nicht er hö h t dadurch, dars später ein 
Nachmann ein Duplikat zum Accepte zu versenden beschlossen hat; sie sind 
in derselben Lage, wie wenn keine Versendung stattgefunden hätte, so wie 
wenn der Bezogene auch sonst die ihm präsentierte Se k und a nicht honorieren 
will, weil er die Prima acceptiert hat und diese ihm nicht ausgefolgt wird. 

14 Wie bei je dem Duplikate, so kann aber anch hier je der V 0 I' man n 
seine Regrefspflicht ablehnen, wenn er beweist, dafs ein anderes Exemplar 
(also hier die versendete Prim a) wirklich honoriert worden sei, sonst wäre die 
Regrefspflicht der Vormänner des Versenders eine höhere, als wenn keine 
Versendung der Pr i m a stattgefunden hätte, eine Erschwerung, die durch nichts 
gerechtfertigt wäre. Dieser Beweis ist jedoch nicht schon dann als erbracht an
zusehen, wenn der Bezogene in dem über die Se k und a erhobenen Pro t e s te 
die Erklärung abgegeben hat, dafs er die Pr i m a angenommen oder bezahlt habe' 
denn eine solche Erklärung braucht ja mit den Thatsachen nicht übereinzustimmen: 
sie bildet also keinen Beweis gegen den Regrefsnehmer. 

15 Das Vorhandensein einer solchen Verpflichtung wäre dann von praktischer 
Bedeutung, wenn die Prima wirklich acceptiert ist, denn die Haftung des 
Acceptanten bleibt trotz der Präjudizierung des Wechsels bestehen; der 
Inhaber der Sekunda hat daher ein Interesse daran, in den Besitz der Prima 
zu gelangen, um nach Eintritt des Regrefsverlustes wenigstens das Recht aus dem 
Ac c e p t e geltend machen zu können. Aber auch dann, wenn zwar der Regrefs 
gewahrt ist, sämtliche Regrefspflichtige aber insolvent sind,' mufs dem In
haber der Sekunda in gleicher Weise an dem Besitze der acceptierten Prima 
gelegen sein, um Zahlung vom Ac c e p t a nt e n erlangen zu können. Eine solche 
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Eine solche Verpflichtung ist nicht anzuerkennen. Der Ver
sen der und seine N ach m ä nn e l' sichern bei l' e c h tz e i ti ger 
Abforderung der Prim a die Leistung des Ver w a h r e rs, nämlich 
die Ausfolgung der Prim a, zu und wollen re g r e f s p fl ich t i g sein, 
wenn die Auslieferung nie h t geschieht und die.- Sekunda vergebens 
zur Honorierung vorgelegt worden ist. Wird ein e dieser bei den 
Bedingungen nicht erfüllt, so en tfällt ihre Regrefspflicht. Würde 
für den Versender und seine Nachmänner die Verpflichtung 
bestehen, j e den f a 11 s für die Herbeischaffung der Prima zu sorgen 
(unabhängig von der Erfüllung dieser beiden Bedingungen), so 
müfsten sie auch schon dann I' e g I' e f s p fl ich t i g sein, so bald auch 
nur die Pr i m a vom Verwahrer nie h tau s gel i e f e I' t wird, ohne 
dafs es der Inhaber der Se ku n d a aufserdem noch nötig hätte, auch 
die Se ku n da dem Bezogenen zur Honorierung vorzulegen und 
mangels Honorierung Protest zu erheben. Ein solcher eigentümlicher 
Regrefs b 1 0 f s weg e n Nie h tau s 1 i e f e l' u n g der Prim a ist 
jedoch nicht gestattet 16, sondern es besteht nur, wie auch sonst, der 
Regrefs wegen Nichthonorierung des Wechsels, der hier aber, auiser 
durch die gewöhnlichen Schritte bei dem Be zog e n en , auch noch 
durch Meldung und Protest bei dem Ver w a h re I' bedingt ist. Der 
Vers endelr und seine Nach männer haften überhaupt nur für 
den Fall, dafs die Ausantwortung der P rii m a zu einer Zeit gefordert 
worden ist, in der die Präjudizierung des Wechsels noch nicht 

Verpflichtung könnte nur jene Vormänner treffen, welche die Sekunda beg e ben 
haben, nachdem sie mit der Notiz: "Prima zum Accept bei X" versehen war, 
also nur den Versend er und seine Nachmänner. Dafür Einert § 84 S. 418 
u. s. w., § 85 S. 421 flg., § 86 S. 428; Borchardt § 7 S. 26; dagegen Cropp I 
Nr. XXIV S. 556. 

16 Würden der Vers ender und seine N achmänn er stets verpflichtet sein, 
auch dafür zu haften, dars die Prima bei dem Verwahrer sicher anzutreffen 
sein werde, so könnte dies zu unbilligen Konsequenzen führen. Angenommen, ein 
IJ;lhaber der Sekunda hätte sich die Prima vom Verwahrer wirklich aus
antworten lassen und hierauf mifsbräuchlich Prim a und Se k und a getrennt an 
verschiedene Indossatare begeben, die Sekunda nach wie vor mit der Notiz, 
wo die Pr i m a abzuholen sei, so als ob dieses noch nicht geschehen wäre. Der 
Indossatar der Sekunda versäumt es nun, die Prima der Notiz gemäfs ab
zufordern, so dafs die Sekunda präjudiziert erscheint, beansprucht aber vom 
Versender der Prim a auf Grund der Notiz in der Se k und a , dafs er ihm die 
acceptierte Prima verschaffe. Der Versender würde einerseits aus der 
nicht präjudizierten Prim a haften, an der e I' sei t s zur Herbeischaffung der Pr i m a 
für den Inhaber derSekunda verpflichtet sein; ihm bliebe nur der Ersatzanspruch 
gegen den Nachmann, der Prima und Sekunda mifsbräuchlich gesondert be
geben hat. 
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eingetreten war; sie stehen dafür ein, den Wechsel im Regrefs
weg e einzulösen, falls die Pr i m a wirklich nicht an jenem Orte, an 
dem sie nach der Notiz abzunehmen ist, vorgefunden oder falls sie 
dort nicht ausgefolgt und au c h die Se k und a nicht honoriert werden 
sollte. Nur ins 0 w ei t steht auch j e der dieser V ormänner dafür 
ein, dafs die Prim a an dem angegebenen Orte bei dem Ver
w ah rer existiere, dafs die Notiz auf der Se k und a richtig sei, 
und dafs die Prima demjenigen, der sich als rechtmäfsigel' 
B e s i t zer der S e k und a ausweist, ausgeantwortet werden werde. 
Die Haftung des Verse n d ers und seiner N achmänner im Falle 
der Ni ch ta u s f 0 I gun g der Prim a kann übrigens nur ein e un d 
dieselbe sein, gleichgültig, ob die Prima acceptiert ist oder 
nicht; sie besteht in jedeill Falle nur dann, wenn die Prim a dem 
Inhaber der Sekunda trotz rechtzei tiger Abforderung vor
enthalten worden ist. Die gehörige, rechtzeitige Abforderung 
der P,r i m a ist also stets nur ein Hülfsmittel, um den W e c h s e 1-
regrefs vorzubereiten und hat nur als solches Wert und Be
deutung 17. 

Der Ver s en d er und seine Nach m än ne r können jedoch 
n e ben der We c h seI re g l' eis pflicht die be s 0 n der e Verpflichtung 
übernommen haben, die Ac c e p tat ion der Prim a selbst zu be
sorgen oder besorgen zu lassen 18 ; so durch eine Not i z auf der 

17 Ist daher die Abforderung der Prim a erst na c heingetretener Präjudi
ziel'ung, also nicht rechtzeitig, erfolgt, so erlischt je d e Regrefspflicht, daher kann 
von einem Anspruch gegen die Vormänner auf Herbeischaffung der Prima, 
die ja auch für den Regre fs unbrauchbar geworden ist, niCht mehr die Rede 
sein. Der Inhaber der Sekunda kann übrigens beweisen, dafs die acceptierte 
Prima sich noch in der Hand des Verwahrers oder einer anderen Person, 
also auch des Ver sen der s oder eines anderen Vor man n es, befinde und von 
dem Besitzer die Herausgabe mit Civilklage verlangen oder das Interesse be
anspruchen, wenn dieser die Prima nicht ausantwortet ; denn der Inhaber der 
Sekunda kann von jedem nicht legitimierten Besitzer die Auslieferung der 
Skriptur verlangen, die ja zunächst nur dem Wechselgläubiger zu dienen be
stimmt ist, da sie sich für ihn als notwendiges Hülfsmittel darstellt, um die Zahlung 
zu erlangen. Der Beklagte könnte sich der Schadenersatzpflicht wegen Nicht
ausfolgung der Prima entziehen, wenn er beweisen kann, dafs das Ace e p t in 
Folge der Zahlungsunfahigkeit des Acceptanten ohne Wert gewesen sei. 

18 Wird diese Verpflichtung aufserhalb des Wechsels durch einen be
sonderen Vertrag eingegangen, so wirkt sie nur unter den Kontrahenten. 

'Nur derjenige Wechselnehmer, dem die Zusage gegeben war, dafs der Wechsel 
mit reinem Ace e p t e versehen bei dem Ver w a h r erliege, hat Anspruch auf das 
Interesse,' wenn dieses nicht der Fall ist, und nur gegen denjenigen, der dieses 
Versprechen gegeben hat. Dieser haftet auch für ein Versäumnis seines Mandatars, 
der ihm wieder regrefspfiichtig bleibt. 

23* 
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Sekund a, dafs die Prima schon aC'ceptiert bei dem Ver
wahrer liege; z. B. "Prima acceptiert bei X."19. Jeder Nehmer 
der S e k und a kann sich auf diese Notiz verlassen und braucht sich 
nicht darum zu kümmern, ob die Notiz auch der Wahrheit ent
spreche; es ist ihm dadurch die Sorge für _die Einholung des 
Accepts der Prima abgenommen. Infolge dieser ~otiz haftet der 
Versender und jeder Nachmannfür das Interesse, wenn ein 
Versäumnis eingetreten ist und sich hinterher na c heingetretener 
Präjudizierung herausstellt, dafs die Pr i m a in Wirklichkeit ni c h t 
acceptiert war. Es liegt z. B. eine befristete Sichttratte 
vor; der Inhaber der Se k und a macht zu spät die Entdeckung, dafs 
der Ver w a h l' er das A c c e p t nicht rechtzeitig eingeholt, die Prä
sentationsfrist des Art. 19 versäumt habe, so· daJs das Regrefsrecht 
verloren gegangen ist. Der Inhaber der S e k und a kann sich in 
diesem Falle darauf berufen, dafs er das Präjudiz nicht hätte ein
treten lassen, wenn er rücksichtlich des Ace e p t s nicht in Sicherheit 
gewiegt worden wäre, wenn er von dem Mangel des Accepts ge
wulst hätte, dars er daher noch die Regrefsklage gehabt hätte. Der 
Ver sen d er und seine N ach m ä n n e I' müssen ihm also haften, als 
ob die Regrefsklage nicht erloschen wäre; daher würde ihnen auch 
der Beweis nichts nützen, dafs das Ace e p t wegen Zahlungsunfähig
keit des Ac c e p t a n t e n wertlos gewesen wäre 20. 

Rechtsstellung des Verwahrer~ gegenüber dem Ver
sender. Die rechtliche Stellung des Korrespondenten, dem die 
Pr i m a zur Besorgung der Präsentation zum Accept übersendet 
wird, ohne dafs er selbst Rechte aus dem Wechsel erwerben soll, ist 
im Verhältnis zum. Versender die eines Man d at ars und D e po -
si tars 21

• 

19 Lautet jedoch die Notiz: "Prima zur Acceptation bei X.", so liegt 
darin höchstens nur die Erwartung ausgesprochen, dafs die Acceptation er
folgen werde, jedoch nicht die feste Zusicherung, dafs die Acceptation 
schon geschehen sei, auch nicht einmal das Versprechen, dars die Accep
tation eingeholt werden werde. Die Klausel hat also blofs die Bedeutung 
einer Zusicherung, dafs die Prima, acceptiert oder nicht, bei dem angegebenen 
Verwahrer anzutreffen sein werde; dem Nehmer der Sekunda bleibt.daher, 
wie auch sonst, die Sorge für die Herbeischaffung der Acceptation selbst 
überlassen. 

20 Obg.' Hamburg 1869 bei Borchard t Zus. 663. 
21 S. Bd. I S. 217,218. Es ist meistens ein zuverlässiger Geschäftsfreund, der sich 

aus Gefälligkeit der Geschäftsbesorgung unterzieht, nnd der die aus beiden Verträgen 
fliefsenden und in der Natur des übernommeneu Geschäfts liegenden Verbindlichkeiten 
zu erfüllen hat. Sind keine besonderen Vorschriften von Seiten des Mandanten 
gegeben, so hat der Mandatar alles zu beobachten, was sich aus dem gewöhn-
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Contreordre des Versenders. Je länger der Sekunda
inhaber mit der Abfol'derung der Prima zögert, desto länger 
hat der Verwahrer ausschliefslich den Weisungen des Versenders zu 
gehorchen; dieser kann die Prim a zurückfordern una überhaupt 
noch bel i e b j g vorschreiben, was der Verwahrer mit der P ri lil a 
vorzunehmen habe. Der Se k und ai n hab e r hat sich die Folgen 
seines Zögerns und seiner Vertrauensseligkeit selbst zuzuschreiben; 
es darf ohne Unbilligkeit angenommen werden, dafs er die von dem 

. Ver sen der getroffenen Verfügungen bestehen· lassen wolle, wenn er 
sich nicht meldet und etwas anderes verfügt. Der Verwahrer darf 
jedoch einer Co n t re 0 r d r e des Versenders nur dann Folo'e leisten " , 
wenn sie l' e c h tz e i t i g bei ihm eingetroffen ist, nämlich b e vor 
sich der Ne h 111 er der Se ku n dabei ihm ge m eId e t, sich als 
1 e g i tim i e r te I' Inhaber der S e k u n cl a ausgewiesen und Ausfolgung 
der Prim a verlangt hat 22. Bis zu diesem Zeitpunkte darf und 
mufs er dem Versender im Falle des Widerrufs ohne Rücksicht 
auf den Inhaber der Se ku n d a die Prim a zurückgeben, selbst 

lichen Gange de~ ''Vechselgescbäfts ergiebt, also die Prima dem Bezog.enen 
zur Annahme zu präsentieren, von dem Erfolge der Präseutation dem Mandanten 
Nachricht zn geben, die Prima - acceptiertodernichtacceptiert - in seiner 
Verwahrung zu behalten und dem legitimierten Inhaber der Sekunda aus
zufolgen; er hat jedoch Protest maugels Annahme der Prima nur dann zu 
erheben, wenn es der Mandant gewünscht hat, da dieser vielleicht zu einer so 
strengen Mafsregel nicht greifen und die Kosten vermeideu will. Ist die Ver
sen dun g der Prima nicht von Seite eines In dos san t e n. sondern von Seite des 
Trassanten selbst vorgenommen wordeu, so ist im Z;eifel anzunehmen, dafs 
der Versender die Protesterhebung mangels Annahme nicht wolle, denn, 
da er keine Vor m ä n ne r hat, gegen die er sein Regrefsrecht wahren könnte, so 
erscheint die Protesterhebuug als überflüssig. Der Mandatar ist nicht beauf
tragt, Zahlung zu fordern und Protest mangels Zahlung zu erheben; er kann 
jedoch durch ein Prokuraindossalllent dazu legitimiert werden. 

22 Der Verwahrer ist deshalb allein, weil er davon Kenntnis hat, dars der 
Versender die Sekunda begeben, also auch sein Recht aus der Prima auf
gegeben habe, von der Verpflichtung, die Vorschriften des Versenders zu beobachten, 
nicht entbunden, ebensowenig infolge der blQfsen Kenntnis des Umstandes, wer 
die Prima erworben habe, also gegenwärtig ''Yechselgläubiger sei; denn das 
Mandat hört nicht auf, wirksam zu seiu, wenn auch die Sekunda indossiert 
wird. Der Verwahrer besitzt die Prima im Namen des Ve~senders und steht 
nur durch ihn zum ,l\r echselgeschäfte in Beziehuug; er hat, unbekülllmert um die 
Sekunda, die Vorschriften des Versenders rücksichtlich der Prima zu be
folgen. Alles aber, was der Verwahrer gemäfs dem Auftrage thut oder unter
läfst, mufs der Versender der Prima gegenüber dem Inhaber der Sekunda 
vertreten, daher mufs der Versender auch die Folgen tragen, wenu der Ver
wahrer die Ausfolgung der Prima, zwar dem Auftrage gemäfs, jedoch unrech t
llläfsig, gegenüber dem Inhaber der Sekunda verweigert hat. 
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wenn der Versender unmittelbar vor der Verfallzeit, ja sogar am 
Verfalltage selbst die Rücksendung anordnet 2B

• 

Der Ver w a h r e rist' auf Grund des Auftrags dem Ver sen der 
gegenüber berechtigt und verpflichtet, die Pr im a dem 1 e g i t i -
mi e I' te n Inhaber der Se k und a auszuliefern; er. haftet, wenn in
folge seines Verschuldens der Se k und a inhaber wegen Nichtaus
folgung der Prim a gegen den Ver sen der Regrefs niinmt; er mufs 
die Folgen dieser Regrefsklage tragen und die Retourkosten ersetzen. 

Rechtsstellung des Verwahrers gegenüber dem Se
kundainhaber. Der legitimierte Inhaber der Sekunda ist 
schon nach dem Wesen der Duplikate blofs auf Grund der Sekunda 
aus dem Wechsel originär 24 berechtigt, die Ausfolgung der Prima 
von j e dem nicht seI b staus der Prim a 1e g it i m i er t e n oder 
sonst berechtigten 25 Besitzer, zu verlangen'; er hat schon als solcher 
ausschliefslich das Recht, über bei d e Exemplare zu verfügen und 
daher auch die Pr i m a überall in Anspruch zu nehmen, wo im me r 
er sie findet. 

Der Inhaber der Sekunda erlangt daher - an Stelle des Ver
senders - einen von dessen Willen unabhängigen, originären An
spruch gegen den Ver w a h r e l' auf Ausfolgung der Prima, sobald er 
sich bei dem Verwahrer meldet, sich als Inhaber der S e k und a nach 
Art. 36 oder auf andere Weise 26 zur Empfangnahme 1 e g i tim i e r t 
und Ausfolgung der Prima verlangt; er kann dies j e der z ei t, nicht 

23 Es entspricht dies dem zwischen Versender und Verwahrer waltenden 
Vertrauensverhältnis; der Verwahrer hat nicht das Recht, nach den Gründen des 
Widerrufs zu fragen, ob er etwa deshalb erfolge, weil der Versender der Prima 
von dem Nehmer der Sekunda die ihm kreditierte Valuta nicht empfangen habe 
und dahei' die Ausantwortung der Prim a hintanhalten wolle, da der Inhaber der 
Sekunda ohne die Prima bei dem Bezogenen die Zahlung nicht erlangen 
kann, oder deshalb, weil die Sekunda durch Betrug oder Diebstahl in unrechte 
Hände gekommen sei, um die Wirkungen dieser widenechtlichen Handlung am 

sichersten zu vereiteln. 
24 Der Sekundainhaber kann als Cessionar des Versenders ein 'Recht 

auf Auslieferung gegen den Verwahrer der Prima haben; er bekommt, als 
solcher, einen Brief des Versenders mit der an den Verwahrer gerichteten Weisung, 
der Ordre des Sekundainhabers Folge zu leisten. 

25 Die Prima kann z. B. vom Versender beim Verwahrer verpfändet 
sein, bevor er die Sekunda begeben hat. 

26 Z. B. als Remittent, oder durch ein Amortisationserkenntnis rücksichtlich 
der Sekunda, oder als Ehrenzahler der Sekunda nach vorhergegangenem 
Proteste mangels Ausfolgung der Prima und mangels Zahlung der Sekunda, 
oder als Cessionar der Sekunda, oder dadurch, dafs er aufser der Sekunda 
eine Vollmacht des letzten Indossatars der Sekunda vorlegt. 
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blofs zur Ver fall z ei t thun 27; er hat vielleicht zu dem Ver
w a h l' e r kein Vertrauen, er braucht ihm nicht die Präsentation der 

27 So bald in solcher Weise für den Inhaber der Se k und a gegen den Ver· 
wahrer ein originärer Anspruch auf Ausfolgung der Prima begründet ist, er
scheint der Verwahrer nicht mehr berechtigt, einer Oontreordre des VeT
senders Folge zu leisten; er mufs vielmehr das ausschliefsliehe Recht des Sekunda
inhabers, auf den das Recht aus dem ganzen Wechsel, also auch aus der 

'Prima, übergegangen ist, respektieren und kann ohne dessen Zustimmung über 
die Prima nicht mehr verfügen. Solange jedoch der legitimierte Sekunda
in hab e l' den Anspruch auf A usantwortung der Prim a nicht gestellt, also sein 
Recht aus der Sekunda nicht geltend gemacht hat, ist der Verwahrer lediglich 
verpflichtet, die Vorschriften des Ver sen der s zu befolgen; der Ver w a h r e r mufs 
daher die Pr i ma zurückbehalten, wenn deL' Versender rechtzeitig die Aus
antwortung überhaupt oder vor Verfall ausdrücklich untersagt, oder wenn er ihm 
rechtzeitig vorgeschrieben hat, die Prima nicht ohne besondere, später zu er
teilende, Ermächtigung dem Inhaber der Sekunda herauszugeben. Der Verwahrer 
der Prima macht sich aber schadenersatzpflichtig, wenn er trotz ergangener Auf
forderung des Sekundainhabers die Prima nicht herausgegeben hat, obwohl 
er zur Zeit der Aufforderung die Prima noch in der Hand gehabt hatte, 
also zur Auslieferung im stande gewesen war, auch dann, wenu eine Co n t l' e -
o r d l' e des Ver sen der s, z. B. die Pr i mazurückzuschicken oder einem anderen 
Verwahrer zu übergeben, bei dem Verwahrer früher eingetroffen war, als sich 
der Sekundainhaber zur Abforderung der Prima gemeldet hatte, wenn der 
Verwahrer diese früher eingetroffene Contreordre erst nach der Abforderung 
der Prima von Seiten des Sekundainhabers ausgeführ,t hat, obgleich der 
Verwahre 1', indem er der Oontreordre gehorcht, nur seine Pflicht gegenüber 
dem Ver sen der, mit dem er ja in der Regel durch ein besonderes Vertrauens
verhältnis verknüpft ist, erfüllt zu haben glaubt und nicht in der Absicht gehandelt 
hat, dem Sekundainhaber in der Verfügung über die Prima ein Hindernis in 
den Weg zu legen; allein dem originären Anspruch des Sekundainhabers 
gegenüber kann die damit in Widerspruch stehende Verfügung des Versenders 
nicht mit rechtlicher Wirkung entgegengesetzt werden. Der Ver w a h l' er braucht 
allerdings nicht die Interessen des Sekundainhabers gegenüber dem Versender 
zu wahren, allein sobald der Sekundainhaber sich zur Wahrung seiner Inter
essen gemeldet, also einen originären Anspruch gegen den Verwahre!' er
worben hat, darf sich derVerwahrer um Vorschriften des Versenders nicht 
kümmern, die diesem Rechte widerstreiten; (ebenso Li e b e S. 189; S tau b zu Art. 
68 § 3; R.O.H.G. XI S. 390). Der Verwahrer könnte sonst - ir, Kollusion mit 
dem Versender -- die Herausgabe der Prima stets unter dem Vorwande ver
weigern, dafs der Widerruf von Seite des Versenders schon vor der Meldung 
des Sekundainhabers erfolgt sei. Anders verhält es sich, wenn die Prima 
bei dem Verwahrer von einem Gläubiger des Versenders der Pfandung 
(dem Anest) unterzogen wird; es kommt darauf an, ob die Sekunda vom Ver
sen der v 0 I' oder n ach V oIlzug der Pfändung (des Arrestschlages ) beim Ver
wahrer begeben worden ist. Ist die Sekunda vorher begeben worden, so 
kann vom Verwahrer die Ausfolgung der Prima an den Sekundainhaber nicht 
verweigert werden, denn der Versender ist durch die Bege b ung der Sekunda 
auch zur Herausgabe der Prima verpflichtet, also auch sei.n Pfandgläubiger 
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Prim a zum Ac c e p t zu überlassen, trotz der Klausel auf der 
S e ku n da: "Prima acceptiert bei X", sondern kann es vorziehen, 
seI b s t zum Accept zu präsentieren. Art. 68 Al. 2 28 schafft keine 
besondere gesetzliche Verpflichtung des Verwahrers der Prima, 

(Arrestleger), der ja nicht mehr Rechte erlangen kann als seinßchuldner, der 
Versender der Prima, nach der Begebung der Sekunda noch gehabt hat. 
Ist aber die Sekunda von dem Versender erst nach Vollzug der Pfandung 
(des Arrestes) an der Prima begeben worden, so würde sich der Verwahrer 
verantwortlich machen, wenn er durch Ausfolgung der Prima an den Sekunda
inhaber das Recht des Pfandgläubigers (Arrestlegers) vereitelte (Hg. Hamburg 
1866 Centr.Org., N. F. IV S. 126; s. auch Borchardt, Zus. 659, R.G. IX NI'. 9). 
Der Schadenersatz, den der Verwahrer der Prima dem Sekundainhaber 
zu leisten hat, besteht, wenn die Prima acceptiert war, in der Wechselsumme 
nebst Protestkosten und Zinsen; denn durch die verweigerte Herausgabe der Prima 
ist dem Inhaber der Sekunda nach Eintritt des Verfalltages das Mittel ent
zogen, den Anspruch gegen den Acceptanten geltend zu machen; der Umstand, 
dars ihm die Regrefsklage auf Grund der Sekunda zusteht, kommt nicht in 
Betracht; Obg. HambUl:g 1863 bei Borchardt, Zus. 66la; R.O.H.G. XI S. 390. 

28 Art. 68 Abs. 2 ist in verschiedener Weise erklärt worden. Allgemein wird 
zwar angenommen, dafs hier nicht, wie Voigt, Neues Arch. Ir S. 132 fg. ver
einzelt annimmt blors von der - selbstverständlichen - Pflicht des Verwahren; 
gegen den Ma~danten die Rede sei, sondern dars hier ein selbständiges 
Recht des Sekundainhabers gegen den Verwahrer anerkannt 'sein soll. Dieses 
selbständige Recht wird aber entweder auf eine stillschweigende Cession 
zurückgeführt (actio depositi oder mandati utilis), so dars der Sekundainhaber 
ein aus der Person des Versenders abgeleitetes Recht hat (Ladenburg, 
Arch. KlUS. 21; Volkmal' u. Löwy § 156 S.244; dagegen Thöl § 165 II; 
J 0 lly, Arch. IU S. 51, 292) oder auf einen ge setz li chen Rechtsübergang (Th öl 
l. c.) oder nach Analogie des Art. 405 Hgb. auf einen Vertrag des Mandanten mit 
dem Mandatar zu Gunsten des künftigen Indossatars der Sekunda (Dernburg 
§ 265 N. 5); allein zur Annahme eines Vertrags zu Gunsten eines Dritten 
fehlt es zn jedem Grunde, wenn der Versender die Prima dem Verwahrer 
behufs Einholung des Accepts übersendet, ohne irgend eine Angabe <iarüber zu 
machen, dars überhaupt eine S e ku 11 d a existiere, oder dars er eine Se k und a be· 
geben habe. Der Gesichtspunkt der Cession reicht nicht aus, da auch der gut
gläubige Erwerber der Sekunda auf Grund eines falschen Indossaments das
selbe Recht gegen den Verwahrer der Prima erlangt; auch wäre bei der An
nahme einer Ces s ion oder eines ges etz li ehen Rechts übe r g ange.s . das 
·Widerrufsrecht des Versenders, die Fortdauer der Wiederausliefe
rungspfUcht an den Mandanten schwer zu erklären, da dabei der Fort
bestand des obligatorischen Verhältnisses zwischen Versender und Verwahrer 
vorausgesetzt wird. Daher nimmt Canstein § 14 S. 199 N. 13, 14 an, dars der 
Verwahr er, der sich in ähnlicher Stellung befinde, wie der Aussteller eines 
Lagerscheines oder Ladescheines, auch vor der Präsentation der Sekunda 
die Prima nicht mehr dem Mandanten, sondern nur dem Sekundainhaber 
ausfolgen dürfe, der sowohl die Kontraktsklage aus dem Vertrage zu Gunsten 
Dritter, als auch die Eigentumsklage habe; allein der Ver w a h r e r hat nichts 
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die nicht auch jeder an der e Detentor der Pr i m a hätte, sondern 
zieht nur in der besonderen Richtung gegenüber dem Ver w a h r e r 
die aus dem Wesen der Duplikate sich ergebende Konsequenz, dafs 
jeder Inhaber eines Duplikats, aus dem er nicht selbst legitimiert ist, 
oder an dem er nicht sonst berechtigt erscheint, verpflichtet sei, 
dieses Duplikat dem legitimierten Inhaber eines anderen 
Duplikats auf Verlangen auszufolgen 29. 

Die Klage auf Herausgabe der Pr i m a von Seiten des 1 e g i ti -
mierten Besitzers der Sekunda ist jedoch keine Wechsel
klage, obgleich der Anspruch selbst ein wechselrechtlicher im 
weiteren Sinne ist; die Pas s i v legitimation ist nicht durch W e c h se l
u n t e r sc h ri ft bedingt 30. Das Recht des Se k und a inhabers geht 
blofs auf Ausfolgung der Pr im a , nicht auch des Pro te s te s, den 
der Verwahrer in Beziehung auf die Prima erhoben hat; der 
Sekundainhaber kann ja seI b s t Protest erheben. 

geschrieben, wodurch er sich in ähnlicher Weise verpflichten würde, wie der Aus
steller eines Lade- oder Lagerscheines; auch weifs er ja gar nicht notwendig 
davon, dafs eine Sekunda überhaupt existiere, geschweige, dars sie vom Ver
sen der beg e ben worden sei, er kann daher nicht verpflichtet sein) sich stets 
um den Sekundainhaber zu kümmern und die Prima seinem Mandanten 
vorzuenthalten. Dem Verkehrsbedürfnisse ist Genüge geleistet und der Begeh-
1) ar k e i t der S e ku n d a ist kein Hindernis bereitet, wenn der S e k und a inhaber, 
sobald er sich zur Abforderung der Prima gemeldet hat, sicher ist, dafs von 
nun an der Verwahrer keine Verfügung des Versenders, die mit dem Rechte 
des Sekundainhabers im Widerstreit steht, beachten werde. - Mit Art. 68 
Abs. 2 stimmen überein: Ungarn § 72; Schweiz Art. 785; Skandinaviell 
§ 69; Rumänien Art. 302; dagegen ist in Italien Art. 280, trotz der sonstigen 
Übereinstimmung mit der deutschen Wechsel ordnung, diesel' Passus ganz weg
gelassen. 

29 Der Verwahrer murs daher die Prima auch dem Besitzer einer Tertia 
ausfolgen, wenn der Sekundainhabel' eille Tertia begeb en hat. In der Leipzigel' 
Konferenz wurde anerkannt, dars der Verwahrer nicht berechtigt sei, die Prima 
dem Inhaber der Sekunda vorzuenthalten, da letzterer Eigentümer sei. Thöl, Prot. 
S. 145. 

30 S. Bd. I S. 7 Note 3; Liebe S. 191; Goldschmidt, Grundi". S. 276 
(actio ad exhibendum); R.O.H.G. XX Nr. 28; auch Staub zu Art. 68 § 6 hält 
den Anspruch zwar für einen wechselrechtlichen, jedoch für ungeeignet zum 
Wechselprozefs. Ist der Trassat selbst der Verwahrer, so ist seine Rechts&tellung 
dieselbe; auch wenn er die Prima acceptiert hat, so ist die Wechselklage des 
Sekundainhahers auf Zahlung unzulässig; and. Ans. Staub zu Art. 68 § 5. 
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§ 118. 

2. Die Kopien. 

Die B ez eich n ung der K 0 pie. Die Abschrift des Originals 
mufs als solche durch Hinzufügung einer Klausel ä u.f se rl ich er
kennbar gemacht werden, sei es, dafs sie die Überschrift: "Kopie", 
"Wechselabschrift" trägt oder durch einen Vermerk im -Kontexte, 
z. B.: "bis hierher Kopie", "bis hierher Wechselabschrift" , deutlich 
als Kopie bezeichnet wird. In jeder Kopie, die zur Beg e 1:> u n g be
nützt werden soll, ist zugleich auszudrücken, wo die b10fse Ab
schrift aufhört, und wo die Originalind<Jssamente be
ginnen; es ist die sogenannte Beschliefsung oder Arretierung 
der Kopie erforderlich; sie liegt in den Worten: "bis hierher Kopie" 
oder "von hier ab Original" . Hinter diesen Worten beginnen die 
Originalindossamente, wird also die Kopie zum Originale l

. Fehlt 
eine solche Klausel, so ist das Papier, wenn es in der Übe l' sc h ri ft 
als K 0 pie bezeichnet ist, rücksichtlich a 11 er auf demselben befind
lichen Wechselerklärungen, also sowohl auf der als Kopie bezeich
neten Vor der seite, als auch auf der R ü c k seite, bIofs als K 0 pie 
zu behandeln, ausgenommen, wenn der Inhaber des Papiers beweisen 
kann, dafs eine oder die andere Wechsel erklärung als 0 l' i gin ale l' 
Verpfiichtungsakt niedergeschrieben worden ist 2

• Ist aber das Papier 
auch nicht in der Übe r s c h ri ft als K 0 pie bezeichnet, so hat der 
Inhaber mit demselben, wie mit einem 0 ri gin ale, zu verfahren, in 
dem die blofs kopierten Unterschriften selbstverständlich gleich u n
e c h t e n Unterschriften behandelt werdens. 

Rep)'o d u kt ion des 0 rigi n als. Die Kopie mufs eine ge
na u e Reproduktion des Inhalts des 0 l' i gin als in alle n Punkten 

1 S. Bd. I S. 218, 219. Wenn ein In dos s at a r eine Kopie anfertigt, so mufs die 
Abschrift der Indossamente auf der Kopiejenes Indossament einschliefsen, 
auf Grund dessen der An fertiger der Kopie se I bs t das 0 ri ginal erworben hat, 
in dem er also als Indossatar erscheint; hinter diesem mitkopierten Indossamente 
hat die Klausel: "bis hieher Kopie" zn folgen und erst hierauf das Original
indossament des Auss{ellers der "Kopie, so dafs dieses Originalindossament 
als er s te s in der Reihe der 0 riginal i n do ssamen te auf der Kopi e erscheint. 

2 Ob.Trib. Berlin 1857 bei Borchardt Zus. 669; J olly, Arch. IU S. 290; 
Hartmann § 80 S. 211; Wächter § 101 S. 435, Canstein § 14 Note 21aj 
dagegen Volkmar u. Löwy § 166 S. 250, Hoffmann § 88 S. 531, Staub zu 
Art. 70 § 6, die all e Unterschriften als Kopien ansehen und einen Beweis des 
o r i gin al schriftaktes nicht gestatten. 

3 Lehmann § 122 S. 483; Hartmann § 80 S. 211; Staub J. c. 
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enthalten, damit durch die voll e . Übereinstimmung jeder Zweifel 
an der Zug e h ö ri g k ei t der K 0 pie zu die sem bestimmten 
o ri gin ale beseitigt werde. Sind die Abweichungen so unerh~blich, 
-dafs ein begründeter Zweifel an dieser Zugehörigkeit nicht besteht, 
so kann der Inhaber der Kopie trotz der Abweichungen 4 die Aus
folgung des Originals beanspruchen, wegen Nichtausfolgung Protest 
erheben und den Regrefs wahren. 

o ri gin a 1 in dos sam e n tau f der K 0 pie. Die Kopie kann 
mit 0 r i gin a li n d·o s sam e nt begeben werden; dieses Indossament 
auf der Kopie hat vollkommen dieselbe Wechselkraft , wie das In
dossament auf dem Originale; der Originalindossant der Kopie haftet 
durch seine Unterschrift dafür, dafs er seI b s t der aus dem 
Original legitimierte Wechselgläubiger sei, und dafs er das 
Original nicht schon an einen anderen indossiert habe; er 
hat von jetzt an selbstverständlich nicht mehr das Recht, seI b s t 
das 0 r i gin a I zu beg e ben und ist regrefspflichtig, wenn das 
Original dem Indossatar der Kopie nicht heraus
g e g e ben wird. 

Ausstellung der Kopie nach vorhergegangener In
dossierung des Originals. Gefahr doppelter Haftung 
für den Aussteller der Kopie. Jeder Erwerber der Kopie 
darf sich darauf verlassen, dafs die weitere Begebung des Originals 
von dem er s t e n 0 r i gin al i n dos san t e n der K 0 pie zu Gunsten 
des In dos s a tars die s er K 0 pi e gesperrt sei, und dafs von jetzt 
an das Original zur Disposition des Indossatars dieser Kopie 
- an dem in der K 0 pie angegebenen 0 l' t e - bereit stehen werde. 
Der frühere Inhaber des Originals, der selbst das Original 
bereits in dos sie l' t hat, ist daher nicht mehr in der Lage, von 
diesem weiter gegebenen Originale hin t e l' her noch eine K 0 pie 
anzufertigen und mit seinem 0 l' i gin a li nd 0 s sam e nt e, sei es auch 
an denselben Nehmer, an den er das Original indossiert hatte, 
zu begeben, ohne sich einer d 0 P P e lt e n Haftung auszusetzen; denn 
es ist vor allem Sache des Ne h me rs des 0 ri gi n al s, und nicht 
desjenigen, der das Original an ihn indossiert hat, eine Kopie 
anzufertigen und zu in dos sie re n, und wenn es der Ind 0 ss an t 

4 Es ist selbstverständlich unerheblich, wenn es im Original heifst: "Zahlen 
Sie für diesen Primawechsel", in der Kopie: "Zahlen Sie gegen diesen Prima
wechsel"; im Original: "Wert in uns selbst", in der Kopie: "Den Wert in uns 
selbst"; wenn in der Ropie eine auf dem Originale befindliche Nummern
angabe, z. B. NI'. 6685, fehlt. Kammergericht 1856 Arch. VI S. 212; Lehmann 
§ 89 S. 337; Staub zu Art. 70 § 5. 
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des Originals ausnahmsweise auf sich genommen hat, hinterher 
li ach der Indossierung des 0 r i gin als auch' noch eine K 0 pie an
zufertigen und dem Nehmer des Originals zu geben, so müfste er 
sein auf dem Originale bereits ausgestelltes Indos
sam e n t, da es ein Bestandteil des Inhalts des 0 r gin als geworden 
ist, mit k 0 pie ren, es also als Abschrift vor die. Arretierungs
klausel setzen; sonst könnte der Nehmer sowohl das an ihn indossierte 
Original, als auch die von demselben Indossanten ihm übergebene 
K 0 pi e, die anscheinenfl ein 0 rigi n alin do s sam e n t dieses In
dossanten trägt, unabhängig von einander an ver sc h i e den e Per
sonen begeben und zweimal Val u t a empfangen. . Jeder spätere 
N ehme1' dieser K 0 pie könnte, da er unter solchen Umständen das 
in Cirkulation gesetzte 0 l' i gin a I bei dem in der K 0 pie ange
gebenen Ver w a h l' e l' selbstverständlich nicht zu seiner Disposition 
finden wird, den Aussteller der Kopie als Originalindos
san te n der K 0 pie in Anspruch nehmen; denn er mufste aus der 
K 0 pie den irrigen Schlufs ziehen, dafs die In dos sam e n t e im 
01' i gin ale bei den Worten: "Bis hierher Kopie" endigen, dafs also 
das Original von dem Aussteller der Kopie selbst noch nicht 
in dos sie r t sei, da ja sonst ein solches Indossament, wenn es auf 
dem 0 l' i gin ale existiert hätte, mit k 0 pi e l' t worden wäre, sondern 
dafs erst die K 0 pie von dem Aus s tell e r der K 0 pie mit 0 r i -
ginalindossament begeben worden sei, dafs also das Original 
bei dem Ausstell er der Kopie, als dem letzten Inhaber des 
o r i gin als, geblieben oder von ihm zur Acceptation versendet, dafs 
also in jedem Falle die Beg e b b ar k ei t des 0 ri gi na I s gesperrt 
worden sei, so dafs es dem In dos s a tal' der K 0 pie seinerzeit 
herausgegeben werden solle. Der Ne h m e r der K 0 pie darf also 
sicher darauf rechnen, dafs er, indem er die K 0 pie erwerbe, in der 
Kopie das einzige bei diesem Wechsel in Cirkulation gesetzte 
Papier erworben habe, bei dessf>n Präsentation an dem in der Kopie 
angegebenen 0 l' teer das gesperrte 0 ri gin al erlangen könne. 
Will der Aus s tell e r der Kopi e der Haftung aus dem Ind 0 s
sam ente der K 0 pie fll1tgehen, so mufs er die Vorsicht beobachten, 
dieses Indossament vor und nicht hin t e r die Arretierungsklausel : 
"Bis hierher Kopie" zu setzen oder sonst in der Kopie, z. B. am 
Fufse derselben, anzugeben, dafs er nicht blofs die K 0 pie, sondern 
auch das Original an dieselbe Person indossiert habe; der Aus
s tell e l' der K 0 pie würde unter dieser Voraussetzung nur ein mal 
haften; das In dos s a 111 e n t auf der K 0 pie erschiene dann offen
sichtlich als blofse Kopie des Originalindossaments, als 

f 
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1 e tz t e s in der Reihe der k 0 pie l' t e n Indossamente, nicht als 
o r i gin a 1 i n dos sam e n t der Kopie. Wird diese Vorsicht nicht 
beobachtet, so hat der Au ss te 11 e l' der K 0 pie zwei selbständige 
Papiere, das Original und die Kopie, an denselben Nehmer 
in dos sie r t und haftet daher, wenn 0 ri gin a I und K 0 pie an 
ver sc h i e den eIn dos s at are begeben werden, aus j e dem dieser 
beiden Originalindossamente; er hat dureh die unkorrekte Aus-

. stellung der K 0 pie, dadurch da[s er nicht all e Indossamente auf 
der K 0 pie wiederholte, einen betrügerischen Mif~brauch der Kopie 
durch d 0 P P e lt e Beg e b u n g möglich gemacht. Nur jene Personen 
sind nicht wechsel verpflichtet , deren Unterschriften auf der Kopie 
bIo f s k 0 pie l' t sind; sei ne Unterschrift ist aber nicht blofs kopiert, 
sondern sie ist 0 ri gin alu n t e r s ehr i ft. Hätte er das 0 ri gin a 1 
genau kopiert, also vor den Worten: "Bis hierher Kopie" 7 das In
dossament, das er seI b stauf dem 0 l' i er i n al sehon ausgestellt 
hatte, das also bereits einen Bestandteil des 0 r i gin als bildete, 
wiederholt, so hätte jeder spätere N ehmer der K 0 pie wissen müssen, 
dafs das 0 l' i gin a 1 von dem In dos s at ar des Originals auch an 
eine an cl e l' e Person begeben werden könnte, dafs er daher die 
K 0 pie nur dann sicher erwerben könne, wenn ihm zugleich das 
o r i gin a I selbst ausgehändigt werde. Ein solcher unvorsichtiger 
Aus s tell e r und In dos san t einer K 0 pie, der schon früher das 
Original selbst an denselben Indossatar indossiert hatte, 
steht niebt gleich demjenigen, der me h l' e l' e Duplikate an den
seI ben Indossatar indossiert; der letztere haftet nur ein mal, er 
mag noch so viele Duplikate an den seI ben Indossatar indossiert 
haben; der erstere haftet späteren gutgläubigen Erwerbern z w e i mal, 
sowohl aus dem Indossamente des 0 l' i gin als, als auch aus dem 
Originalindossamente der Kopie, obwohl beide Indossamente 
auf den seI ben Indossatar lauten. 

Die Verwendung der Kopie zur Erleichterung der 
Cirkulation. Das Original kann zur Einholung des Aecepts 
versendet, eine K 0 pie kann inzwischen von dem Ver sen der mit 
o ri gi naI i n d 0 ss ame n t begeben werden; auf der K () pi e wird 
dann in der Regel von dem Vers end er und 0 rigi naI in dos
san te n in einer Not i zangegeben, wo das 0 ri gin a I abzuholen 
ist; diese Notiz ist selbst als 0 r i gin ale l' Bestandteil der K 0 pie 
anzusehen. 

Blofs die Abholung des Originals ist Regre[s
bedingung, nicht auch die Präsentation der Kopie zur 
Annahme oder Zahlung. Jeder Erwerber der mit dieser Notiz 
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versehenen K 0 pie weifs nunmehr, wo das 0 r i gin a I zu treffen ist 
und übernimmt die Verpflichtung zunächst . vom Be w a h re I' des 
Originals dessen Auslieferung zu verlangen; diese Abholung des 
Originals wird zu einer B e d i n gun g seines Regresses; er mufs 
daher in dieser Beziehung ebenso verfahren, wie der Inhaber eines 
D u pli kat sund, wenn die Auslieferung des Originals von Seiten 
des Verwahrers unterbleibt, Pro t e s t mangels Aus I i e fe run g er
heben (Art. 72, Art. 69 NI'. 1) 5. Während aber der Inhaber des 
D u pli kat s erst dann Regrefs nehmen kann, wenn er au c hau f 
das Du pli kat hin vergebens Honorierung gesucht hat, da j e des 
Duplikat der W e c h seI ist, so genügt hier schon die vergebliche 
Abforderung des 0 ri gi n al s beim Ver w ah l' er; es wäre nicht ge
rechtfertigt, für den Inhaber der Kopie a u.ch noch die Prä
sen tat ion der K 0 pie bei dem B e zog e ne n behufs Acceptation 
oder Zahlung zur Regrefsbedingung zu machen; die Kopie 
ist ja nicht, wie j e des Duplikat, der W e c h seI selbst; der Be
zogene wird in der Regel nur geneigt sein, der Original unter
schrift des Tl' ass a n t e n Kredit zu gewähren, nicht aber eine blofse 
Ko pie zu honorieren, da er ja nicht sicher ist, dafs die K 0 pie mit 
dem 0 r i gin ale übereinstimme; würde sich aber auch der Be
zog e ne herbeilassen, die K 0 pie zu honorieren, so könnte doch noch 
derj enige , der hinterher das 0 r i gin a 1 zur Honorierung beim Be
zog e n e n präsentiert, wegen Nichthonorierung des 0 ri gin als 
Pro t e sterheben und gerade so, als ob die K 0 pie nicht honoriert 
worden wäre, Regrefs nehmen; die Honorierung der Kopie durch 
den B e zog e n e n würde also nicht verhindern, dafs das 0 I' i gin al 
hinterher dessen ungeachtet unter Protest ginge; sie würde daher auch 
die l' e g l' e f s begründende Kraft des 0 ri gin als nicht vermindern; 
die KolJie vertritt demnach rücksichlich des Bezogenen durchaus 
nicht das 0 r i gin al; der Be zog e n e könnte daher die bloL'3e Kopie 
überhaupt nicht honorieren, ohne sein D eck u n g sr e c h t zu ge
fährden 6 ; er könnte nicht sicher darauf rechnen, dafs sich der 
Trassant die Bezahlung der Kopie anrechnen lassen werde; denn 

5 Art. 72 Abs. 2 verweist im Originaltext auf Art. 70 Nr. 1, anstatt auf 
Art. 69 Nr. 1; im preufsischen Entwurf ist auf § 65 verwiesen, der mit dem jetzigen 
Art. 69 übereinstiinmt. Die Erklärung dieses Versehens liegt darin, dars der in 
der vorläufigen Redaktion beschlossene § 70 bei der Schlufsredaktion Art. 69 
geworden ist und dars man vergessen hat, die Ziffern in Übereinstimmung zu 
bringen. 

6 Guatemala Art. 603, Honduras Art. 718 verbieten dem Bezogenen 
ausdrücklich, blors auf die K 0 pie (ohne Original) Zahlung zu leisten. 
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der Tl' ass a n t bleibt ja verpflichtet, da durch die Zahlung der 
Kop i e nur die Verpflichtungen aus den 0 ri gi n al i n dos sam ente n 
der Kopie getilgt werden. Da nun aber der Bezogene die 
K 0 pie ohne Gefahr nicht honorieren kann, so kann ihm die 
Honorierurig der Kopie überhaupt nicht zugemutet werden; daher 
kann auch andererseits die Präsentation einer blofsen K 0 pie bei dem 
Bezogenen und die Pro t e s t e rh e b u n g mangels Honorierung der 
K 0 pie nicht die Wirkung haben, dafs das Regrefsrecht aus dem 
o I' i gin al gewahrt werde. Der Be zog e n e kann vielmehr ver
langen, dafs ihm die Original unterschrift des Ausstellers 
unter dem Wechsel vorgelegt werde, bevor er den Wechsel honoriert; 
er braucht sich auf die Treue der K 0 pie nicht zu verlassen und 
kann sich darauf beschränken, um die Gefahr nicht zu erhöhen, 
nur dem 0 ri gin ale Vertrauen zu gewähren. Die Vorlegung des 
o I' i gin als ist daher die Bedingung, unter der allein vom Be
zog e n e n die Honorierung erwartet werden darf und mangels 
Hcmorierung Regrefs genommen werden kann. Wollte man daher 
für den In hab e r der K 0 pie ebenso, wie für den Inhaber eines 
Du pli kat s, zur Be d i ngung seines Regresses machen, dars er 
auch auf die Kopi'e hin bei dem Bezogenen Annahme oder 
Zahlung vergebens gesucht und darüber Pro t e sterhoben habe, so 
würde man ihn zwingen, etwas vorzunehmen, was durchaus keine 
Aussicht auf Erfolg bietet, von dem B e zog e n e n etwas zu ver
langen, was dieser ohne Gefahr zu leisten nicht vermag, man würde 
demnach eine ü 11 er fl ü s si g e Pro t e s tel' heb u n g als Re g I' e f s
bedingung auferlegen 7. 

Regrefs gegen die Originalindossanten auf der 
K 0 pie. Der Inhaber der Kopie kann daher auf Grund des blofsen 
Protests mangels Ausfoigung des 0 I' i gin als gegen die 0 I' i gin a l
in dos san te n der Kopie Regrefs nehmen (Art. 72) 8, also gegen den
jenigen, der selbst die K 0 pie ausgestellt und mit 0 l' i gin a 1-
indossament begeben hat und gegen dessen Nachmänner, die 
ihr Originalindossament auf die Kopie gesetzt haben, jedoch 
nicht gegen dessen V 0 I' m ä n n e r 9 ; nur für die ersteren ist die 

7 Liebe, W.O. S. 192; Volkmar u. Löwy § 162 S. 252; Thöl § 167; 
Lehmann § 137 S. 561 Anm. 28; Dern burg § 265; O.Trib. Berlin 1855 im 
Arch. V S. 411; Borchardt, Zus. 670. 

8 Ebenso: Ungarn § 76; Schweiz Art. 789;Skandinavien § 72; in 
Italien, wo es nicht ausdrücklich ausgesprochen ist, wird Art. 280 analog an
gewendet (Vidari Nr. 192; Marghieri S. 191; Cannada-Bartoli in 11 Diritto 
commerciale I S. 234). 

9 App.G. u. O.A.G. Dresden 1853 Arch. IV S. 434. 
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K 0 pie als 0 r i gin al anzusehen, die letzteren aber sind allein aus 
dem Hauptoriginale verpflichtet 10. 

Rechtzeitige Abforderung des Originals ist not
wendig. Der Indossatar der Kopie darf sich darauf verlassen, 
dafs er das 0 r i gin al an dem Orte finden werde, wo es nach der 
Not i z zu seiner Disposition verbleiben soll; er braucht sich nicht 
zu vergewissern, ob er auch, sobald er die K 0 pie präsentieren 
werde, das 0 r i gin a lohne Schwierigkeiten erlangen werde; er darf 
der Notiz des Originalindossanten Vertrauen schenken und 
kal'in die Abholung des Originals bis zu dem Zeitpunkte hinaus
schieben, in dem das 0 ri gin al, wen n es ihm vom Ver wahrel' 

. ausgeliefert wird, noch rechtzeitig bei dem Bezogenen zur 
An 11 ahm e (Art. 19) und zur Z a h I u n g präsentiert werden könnte. 
Versäumt der Inhaber der K 0 pie diese re c h t z e i t i g e Abforderung 
des 0 r i gin als, so verliert er den Regrefs und zwar auch dann, 
wenn ihm das 0 l' i gin a I überhaupt nie h t ausgeliefert wird; denn 
der Re g l' e f s wäre ja auch dann wegen der Verspätung verloren ge
wesen, wenn der Ver w a h l' e l' das 0 l' i gin al gehörig ausgeantwortet 
hätte; der Regrefspflichtige kann mit Recht einwenden, dafs 
der Inhaber der Kopie selbst die rechtzeitige Präsentation 
des 0 I' i gin als bei dem Be zog e n e n versäumt habe, dafs also die 
Pr äj u d i z i er u n g lediglich durch dessen Schuld eingetreten und 
nicht durch den Umstand herbeigeführt worden sei, dafs das 
o r i gin a 1 vom Ver w a h l' e I' nicht ausgeliefert wurde. Der Inhaber 
der K 0 pie mufs daher, insbesondere zur Wahrung des Z a h I u n g s
r egr esse s, darauf bedacht sein, das 0 ri gi nal beim Ver w ah rer 
rechtzeitig, also vor Ablauf der Frist für die Protest
e I' heb u n g mangel Z a h I u n g, abzuholen und wegen Nichtauslieferung 
des Originals noch v 0 l' Ablauf diespr Frist Pro te s t zu erhebentl. 

10 Befindet siCh auf der Kopie eiue kopierte Notadresse, so braucht 
der Inhaber der K 0 pie sie nicht zu beachten, um seinen Regrefs zu wahren. 
Anders verhält es sich, wenn die auf der Kopie befindliche Notadresse Original 
ist; s. oben S. 351. 

11 O.A.G. Lübeck 1859 in Goldschmidt Zeitsehr. II S. 131, Borchard t 
Zus.671. Ist ein Sichtwechsel zur Zahlung präsentiert und hierauf eine Kopie 
desselben indossiert, dem Indossatar der Kopie aber der Umstand, dars der 
Verfalltag des Originals bereits vorüber sei, nicht mitgeteilt worden, 
so haftet der Originalindossant der Kopie, obgleich zur Zeit der Indossierung 
der Kopie die Protestfrist noch nicht verstrichen war, da er die Präj udizierung 
des Wechsels verschuldet, als Nachindossant eines präjudizierten 'Nechsels 
(Art. 16 Al. 2). 
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Das Regiefsrecht des Inhabers der Kopie bleibt be
stehen, sobald er das Origi nal rechtzeitig abgefordert hat, 
wenn er es auch deshalb ni c h t ausgeliefert erhielt, weil es der 
Ver wa h r e r inzwischen mifsbräuchlich - sei es auch ohne Wissen 
des Originalindossanten der Kopie - begeben hat, obgleich, 
wenn es derInhaber derKopie schon früher beim Verwahrer 
abgeholt hätte, ein solcher Mifsbrauch nicht vorgekommen wäre. 

Bei unvollständiger oder fehlender Notiz auf der 
indossierten Kopie besteht ohne Besitz des Originals 
k ein R e g l' e f s g e gen die 0 ri gin a li n dos s an t end e l' K 0 pie. 
Fehlt auf der K 0 pie die Not i z , wo das 0 ri gin al zu finden sei, 
überhaupt, oder fehlt auch nur der Name des Verwahrers, 
so ist es offenbar unmöglich, Pro t e s t mangels Aus li e'f er u n g des 
Originals zu erheben. Es fragt sich nun, ob der Inhaber der 
K 0 pie dessen ungeachtet berechtigt sei, Regrefs gegen die 0 l' i g i na 1 -
in dos san t e n zu nehmen? Die Frage ist zu verneinen 12, denn die 
K 0 pie zieht nur aus dem 0 ri gin ale ihre Wechselkraft; der In
haber der K 0 pie braucht den We eh seI und die In dos s a -
111 e n t e alle r V 0 l' g ä n ger sei n e sOl' i gin a 1 i n dos san t e n; er 
mufs daher jenes Papier erlangen, auf dem all ein sich diese 
früheren Indossamente und der Wechsel befinden; ohne das 
Original selbst oder ohne Protest mangels Auslieferung 
des Originals kanu daher von der Kopie kein Gebrauch gemacht 
werden; sie ist insoweit Accessori um des Original Si das letztere, 
als der p ri n ci p ale Rechtstitel, kann zwar ohne die K 0 pie ge
braucht werden, nicht aber die K 0 pie ohne das 0 ri gin a I oder 
ohne den Protest mangels Auslieferung, als ein Surrogat des 
o ri gin als. Bei deRechtstitel müssen ver ein t wirken, um dem 
I nha her der Ko pi e zum Zahl ungsregresse zu verhelfen. Der 
01' i gin a li n dos san t der Kopie haftet eben nur für den Fall, daJs 
entweder das 0 ri g i 11 al selbst heim Be zog e n e n richtig präsentiert, 
oder dafs wenigstens Pr 0 t es t mangels Aus I i eferu ng des 0 ri-

12 Dagegen für den Regrefs Lehmann § 137 S. 561; Canstein § 14 
S. 204 Anm. 27, denn der Pro t e s t mangels Aus li e fe run g sei nicht Ersatz des 
Pro te s tes mangels Zahl ung, sondern nur Folge des Dep 0 s i ti 0 nsv erm er k s, 
wie bei Duplikaten, wo ja beide Proteste neben einander notwendig seien. 
Der Inhaber der Kopie solle, um Regrefs in diesem Falle zu haben, die Kopie 
dem Bezogenen vorlegen und Protest erheben; allein dagegen spricht, dafs 
Annahme und Zahlung von dem Bez 0 gen en nicht wirksam, so dafs die Regrefs
nahme begründet wäre, auf eine blofse K 0 pie hin verlangt werden können, sondern 
dars dies nur auf die Kopie hin in Verbindung mit dem Originaie geschehen 
könnte. 

Binding, Handbuch Irr. 2 H: Grünhu t, Wechselrecht H. 24 
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ginals beim Verwahrer leviert worden ist. Der Inh a ~e.r der 
K 0 pie mufs sich also bemühen, trotz des Fehlens der NotIz den 

. Besitz des 0 ri gi n al s zu erlangen. Nur wen n ihm dies ge li ngt, 
hat er Re g r e f sr e c h t e gegen die 0 r i gin a 1 i n dos san t e n der 
Kopie13. der Originalindossant der Kopie bleibt zwar also 
trotz des 'Fehlens der Notiz w e c h seI verpflichtet, die 0 h n e Not i z 
indossierte K 0 pie äufsert jedoch ihre Wechselkraft nur dann ~ wenn 
es dem Inhaber der K 0 pie gelingt, das 0 ri gin al in seine Hand 
zu bekommen. Diese Auffassung enthält dem Nehmer der Kopie 
gegenüber keine U nbilligkeit; er soll eben so vorsichtig sein, eine 
Kopie ohne Notiz nicht zu nehmen. . . 

Ohne besonders übernommene VerpflIchtung keine 
Haftung des Versenders des Originals für das V~.~
handensein des Originals beim Verwahrer und iur 
dessen Ausfolgung. Der Versender des Originals und 
o I' i gin a li n dos s an t einer K 0 pi e steht ebensowenig , wie der 
Ver ~ end er eines Du pli kat s , selbständig dafür ein, dafb das 
Orio'inal vorhanden sei und dem Indossatar der Kopie ausge
liefe;t werden werde, sondern er ist nur we ch se 1 r egre fs pfl i ch ti g 
wenn Pro test mangels A usli e fe ru ng des ° ri gin al s bei dem 
in der Notiz angegebenen Verwahrer gehörig erhoben worden ist. 
Der Nehmer der Kopie, der wegen verspäteter Abforderung 
bei dem Verwahrer die Präjudizierung des Wechsels ver
schuldet, kann daher von dem Originalindossanten der Kopie 
nicht etwa die Verschaffung des ° r i gin als beanspruchen, um den 
Anspruch gegen den Ac c e p t a n te n geltend machen zu können 14. 

Anders verhält es sich dann, wenn der ° ri gin a li nd 0 s san teine 
be s 0 n d e re Verpflichtung in dieser Beziehung, z. B. durch die 
Klausel; »Original acceptiert bei X." übernommen hat. 

Rechtsstellung des Verwahrers des Originals gegen
übe r dem I n hab erd e r in dos sie l' t e n K 0 pie. Der Ver -
w a h r er ist verpflichtet, das ° l' i gin al dem, sei es nach Art. 36 
oder sonst, legitimierten Inhaber der K 0 pie auszuantworten (Art. 72 

13 Dernburg § 265 Anm. 12; Hartmann § 80 S. 212; Volkmar u. 
Löwy § 160 S.250; Staub zu Art. 70 § 7, Art. 71 § 1, Art. 72 § 2. Na~h 
Jolly, Arch.III S. 295, Rehbein zu Art. 72 Z. 2 murs derInhaber derKopIe 
den Besitzer des Originals ermitteln und mangels Auslieferung Protest 
erheben, sonst sei dieKopie bedeutungslos; allein es stehtnichtwechselmäfsig 
fest, wer Besitzer des Originals sei, wenn die Kopie selbst eine Angabe in 
dieser Beziehung nicht enthält, daher ist .ein solcher Protest mangels Aus
lieferung nicht geeignet das Original selbst zu ersetzen. 

140.A.G. Lübeck 1823 Borchardt Zus. 668a, b. 
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Al. 1). Wird von dem Verwahrer irrtümlich ein anderer 
Wechsel statt des ° ri gin als ausgeliefert, so murs der In hab e r 
der K 0 pie nach Entdeckung des Irrtums l' e eh t z e i ti g bei dem 
Ver w ah rer Pro te s t mangels Auslieferun g des Origi n al s 
erheben, um den Regre[s gegen die Original indossanten der 
K 0 pie zu wahren. Versäumt er diese re eh t z ei ti g e Protest
erhebung , so verliert er den Re g l' e f s und kann sich nur an den 
Ver w a h I' e l' halten; es war seine Sache, sofort zu prüfen, ob ihm 
das ri c h ti g e 0 1'i gin al ausgehändigt wurde 15. 

Der anormale Lauf des Wechsels. 

1. Der \Ve c h s eIre g r e [ s. 

1. Der Kantionsregrefs. 

§ 119. 

a. weg e n Ni c h t a n nah m e. 

P fl ich t zur Kau t ion sIe ist u n g 0 der D e pos i ti 0 n. Wird 
die Tratte bei der Präsentation überhaupt ni c h t oder nicht ge m äf s 
ihrem Inhalte, sondern nur unter Einschränkungen oder 
nur auf eine geringere Summe acceptiert, so erscheint die Aus
sicht auf eine normale Einlösung des Wechsels sehr geschwächt; es 
ist, wenn auch noch nicht gewifs, so doch sehr wahrscheinlich 
geworden, dafs die Tratte am Ve dall ta ge auch nie h t be zahlt 
werden werde. Der Kredit des Tl' ass a nt e n erscheint infolge dessen 
in den meisten Fällen geschädigt, da, wenn die l' ein e An nah m e 
der Tratte durch den B e zog e n e n zurückgewiesen wurde, der Ver
dacht begründet ist, dafs dies deshalb geschehen sei, weil von dem 
Tl' ass an t e n eine genügende D eck u n g nicht rechtzeitig angeschafft 
und ihm von dem Bezogenen Kr e d i t nicht gewährt worden sei. Der 
W e ch s el i n hab er, der auf das Ac ce p t des Bezogenen als Sicher
heit für die pünktliche Zahlung am Verfalltag zu rechnen berechtigt 
war, sieht sich nunmehr um jene Sicherheit gebracht, für die der 
T ras san t und die In d 0 fJ san t e n solidarisch eingestanden sind, 

15 Anders O.A.G. Lübeck 1859 in Goldschmidt Ztschr. II S. 131; Bor
eh ar d t Zus. 672; es hält den Regrefs auch dann für gewahrt, wenn nur der In
haber der Kopie den Protest innerhalb jener Frist erhebt, die geeignet ist, 
um nach Einsicht der vom Verwahrer zurückerhaltenen Papiere sich vo·n dem 
Versehen zu überzeugen. 

24* 
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und hat begründeten Anlafs zu befürchten, dafs nach Eintritt des 
Verfalltags der Z a h 1 u n g s r e g r e f s notwendig werden werde. 

Um den dadurch stark beeinträchtigten Wert des Wechsels so
viel als möglich wieder herzustellen, wird dem Wechselinhaber das 
Recht gegeben, wenn er die Nichtleistung der nachgesuchten Acceptation 
von Seiten des Be zog e n e n - eventuell auch von Seiten der auf 
dem Wechsel befindlichen Not a d res sen ~ durch geh!)rigen Protest 
mangels Annahme konstatieren 1iefs, von dem Aussteller und 
den In dos san t e n oZU verlangen, dafs ihm die zugesagte Sicherheit 
nunmehr in anderer Weise - durch eine von ihnen geleistete 
Kau t ion als Äquivalent des ausgebliebenen Accepts - verschafft 
werde 1. Die Kaution hat den Zweck, die gehörige Z a h I u n g zur 
Verfallzeit und den Ersatz der durch die Nichtannahme veranlafsten 
Kosten zu sichern (Art. 25)2. 

1 Ist bei Zeitsichtwechseln blofs die Da ti erung des Accepts unterblieben, 
so besteht kein Regrefs 3,uf Grund des Protestes mangels Datierung, da ja das 
Accept erteilt ist. - Wird ein vorhandenes Accept als falsch erwiesen, so mufs 
man den Wechsel noch einmal zur Annahme präsentieren, um Kautionsregrefs 
nehmen zu können. Die Tratte murs dem Bezogenen auch dann präsentiert werden, 
wenn er in Konkurs ist i acceptiert er, so besteht der Kautionsregrefs auf Grund 
des Art. 29. 

2 Übereinstimmend: Ungarn § 25; Schweiz Art. 744; Italien Art. 314 
(Vidari Nr. 191-197); Rumänien Art. 289. Für das in diesen Wechsel
ordnungen aufgestellte System, nach dem der 'Vechselinhaber nur Kaution, nicht 
sofortige Regrefszahlung beanspruchen.kann; sprechen folgende Gründe: Der 
Tag für die Zahl ung ist noch nicht gekommen; der regrefspfiichtige Vormann 
müfste demnach mehr leisten, als wozu er sich verpflichtet hat. Durch den Um
stand, dafs das Ace e p t verweigert worden ist, wird nur eine starke Vermutung 
begründet, dars auch die Zahlung zur Verfallzeit ausbleiben werde, allein die 
Zahlung wird in manchen Fällen doch noch hinterher erfolgen, so, wenn das 
Accept nur deshalb verweigert worden ist, weil der Avisbrief zur Zeit der 
Präsentation zum Accepte noch gefehlt hat und erst inzwischen angekommen ist. 
Übrigens liegt ja schon in der Kaution eine gröfsere Sicherheit für die Ein
lösung des Wechsels am Verfalltage, als der Wechselinhaber gehabt hätte, wenn 
der Bezogene gemäfs dem Inhalte der Tratte sogar das Ace e p t wirklich erteilt 
hätte, daher es nicht gerechtfertigt wäre, die - leicht Verlegenheit bereitende 
und oft grofse Opfer auferlegende - Verpflichtung zur sofortigen Regrefs
zahlung zu statuieren. Diese Verpflichtung erscheint insbesondere hart gegen
über den Indossanten; denn wenn auch vom Trassanten erwartet werden 
kann, dars er sich im voraus der Mitwirkung des Bezogenen versichern und die 
Bedingung dieser Mitwirkung durch Übersendung der Deck u n g verwirklichen 
werde, so durften sich die Indossanten auf den Trassanten verlassen; sie 
werden aber dessenungeachtet, obwohl sie keine Schuld an der Nichtacceptation 
tragen, der gleichen Strafe, wie der Trassant, ausgesetzt; auch sie müssen vor der 
Zeit zahlen. Im Gegensatze zu diesen W.O. geben Eng 1 a nd sect. 43 § 2 und 
Nord-Amerika (Ohalmers S. 128) den sof6rtigen Zahlungsregrefs. 
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Der Regrefspflichtige m u f s auf Verlangen des Regrefsberechtigten 
Kaution leisten, er kann sich von der Kautionspflicht nichtOda-

Auch der 14. deutsche Juristentag hat sich dafür ausgesprochen, s. Verhandl. 
S. 86-100, 269, 270 (Jaques, Wiener, Reuling), ebenso die Association für 
Reform und Kodifikation des Völkerrechts These XIII; für dieses System 
spreche~ .folgende Gründe: Es .ist nicht nnbillig, dafs die Rem b 0 ur s forderung 
sofort faillg werde, da die regrefspfiichtigen Vormänner, in letzter Linie der 
T~assant, schuld daran sind,dafs die Sicherheit des Wechselgläubigers in 
WIderspruch mit der bei ihm erregten Erwartung wesentlich vermindert erscheint. 
Auch zieht man im Handelsverkehre die sofortige Z a h I u n g der unproduktiven 
Festlegung von 'Verten, als Kaution, vor, ein Umstand, der insbesondere dann 
von Gewicht ist, wenn, wie in Österreich, Ungarn, die Kaution eventuell bar 
bei Gericht erlegt werden murs. Die Erfahrung lehrt, dafs man im Verkehre 
h?chst selten Kaution leistet, sondern dars man freiwillig sofort Rembours 
giebt unter Abzug eines Diskonto für die Zeit, die der Wechsel sonst noch zu 
:aufen . hätte. Auch ~iebt der Kautionsregrefs nicht selten Anlafs zu Streitigkeiten 
uber d;eArt der KautIOn. Der Wechsel, dessen Acceptation verweigert worden ist, 
erschemt, auch wenn für ihn Kaution bestellt ist, zur 0 i r k ul a t ion überhaupt nicht 
mehr geeignet, denn Niemand wird geneigt sein, einen protestierten Wechsel trotz 
der für ihn bestellten Kaution zu escomptieren. Dazu kommt dars auf den 
Ka uti 0 n~regrefs höchstwahrscheinlich der Zahl ung sregrefs folgt,' dars also eine 
KumulatIon der Regrersnahmen und der Regrefsprozesse die Folge ist. Auch 
trifft der Nachteil des sofortigen Zahlungsregresses in letzter Linie doch nur den 
T ras san te n. Dieser verdient aber keine Rücksicht, da er entweder keine 
Deckung gegeben und dadurch lien Kredit des Wechsels gestört hat, oder, wenn 
er Deckung gegeben hat, sofort Ersatz bei dem Bezogenen verlangen kann. In 
letz:erem Falle, wenn nämlich der Trassant Deckung gegeben hat, ist der so
fOI:tIge Remboursregrefs sogar im Interesse des T ras san t e n selbst gelegen; denn 
bel dem bl?fsen Kautionsregrefs murs er abwarten, ob nicht der Bezogene zur 
Verfall z: 1 t doch noch honorieren werde. - Manche Wechselordnungen (so 
FrankreIch Art. 120, Lyon Oaen et Renault IV NI'. 227-233; Belgien 
Art. 9, 10; ,Holland Art. 177; Portugal Art. 292; Skandinavien § 29 für 
den Fall, dafs der Wechselinhaber blofs Sicherstellung verlangt) geben dem Vor
n;anne das Wahlrecht zwischen Kautionsstellung und Remboursleistung, 
eme facultas alternativa, ein Einlösungsrecht. Der Gegenstand der Verpflich
tung ist die Kaution; der Vormann hat aber die facultas solutionis er 
kimn sich von der geringeren Verpflichtung dadurch liberieren dafs er m~hr 
leistet; er thut letzteres, weil er vielleicht keinen tauglichen Bü~gen kennt oder 
einen überflüssigen Geldvorrat hat. Dadurch, dars der wahlberechtigte Vor
mann remboursiert, kann er das Wahlrecht seines Vormann es nicht beein
trächtigen. Dieser hat ihm gegenüber dasselbe Wahlrecht er kann also noch 
i~mer vorziehen, K~ution zu leisten. Der Vormann murs üb;igens bei Ausübung 
dIeses Wahlrechtes 1m Auge -behalten, ob er noch in der Lage sei, den Wechsel 
rechtzeitig zur Zahlung vorzulegen, damit er nicht sein Zahlnngsregrefsrecht 
durch Präjudizierung des Wechsels verliere. Allerdings wird hier der Wechselgläubiger 
gezwungen Zahlung v 0 I' Verfall anzunehmen, wobei jedoch in Betracht kommt, 
dars es in der Regel in seinem Interesse gelegen ist, sobald als möglich bezahlt 
zu werden; allein jedes Bedenken fällt weg, wenn dem Wechselgläubiger der 
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durch befreien 3 , dafs er frei willig sofortige Rem b 0 urs z a h 1 u n g 
leistet. Denn der Wechselgläubiger ist nicht verpflichtet, die Zahlung 
v 0 I' Verfall anzunehmen; doch gestattet das Gesetz (Art. 25 Al. 2) 
dem Regrefspfiichtigen, anstatt Kaution zu leisten, auf seine Kosten 
zu deponieren 4

• 

Der Regrefsberechtigte. Der Remittent oder der In~ 
dos s at ar kann das Recht auf Kautionsregrefs ausüben 5, ohne selbst 
mehr We eh seI i nha bel' zu sein, wenn er nur den Pro test 
mangels Annahme beizubringen vermag (Art. 26 Abs. 3)6; er 

Schaden aus der anticipierten Zahlung, sein Interesse an der Zahlung zur Ver
fallzeit am Zahlungsorte, ersetzt wird, daher mufs ihm der Kurs eines Rückwechsels 
vergütet werden (so Frankreich Art. 120; Holland Art. 177; Belgien Art. 10). 
In keinem Falle ist der Vormann berechtigt, weil er sofort remboursiert, die 
Zinsen vom Tage des Remboursesbis zur Verfallzeit abzuziehen; der 
Wechselgläubiger hat ja sein Geld nicht verlangt und braucht es vielleicht vor 
dem Verfalltage nicht. - Manche Wechselordnungen geben endlich nicht dem Vor
manne, sondern dem Wechselinhaber die Wahl, entweder Rembours
leistung oder Kaution zu verlangen, so Sk an d ina vi en § 25,29; Sp anien Art. 481; 
nach C hili Art. 687, Arg e n tin i e n Art. 651 kann der Inhaber vom Trassanten 
oder einem der Indossanten in erster Linie Kaution oder Deposition und erst 
in z w e i t e r Linie Rem b 0 ur s verlangen. Der Wechselgläubiger mufs sich in 
Skandinavien einen 5% Diskonto, in Spanien, Chili, Argentinien die 
gesetzlichen Zinsen abziehen lassen, da er die Wechselsumme vor der Zeit empfängt 
und benutzen kann. Dieses von Einert, Sächs. Entw. § 140 (Thöl Prot. S. 63) 
empfohlene System des Wahlrechtes hat das Mifsliche (00 h n Zeitsehr. IV 64; 
Wiener S. 93), dafs, wenn von dem ersten Wahlberechtigten, dem letzten In
haber, die Kautionsleistung gewählt wird, das Wahlrecht der folgenden 
Wahlberechtigten, der Vormänner des letzten Inhabers, beeinträchtigt wird; 
dann wenn der letzte Inhaber Kaution verlangt, so behält er natürlich den 
Wechsel; daher kann auch der Vormann, der Kaution gestellt h~, seinerseits 
ebenfalls I!ur Kaution, nicht Rembours verlangen, da er nicht in der Lage ist, 
den Wechsel gegen den Rembours auszufolgen; anders, wenn der Wahlberechtigte, der 
1 etzte Inhaber, Re mb ours gewählt hat, da der Vorman n, der Rembours geleistet 
hat, seinerseits entweder Rembours oder Kaution wählen kann. V gl. noch Bd. I S. 170. 

3 So in Skandinavien § 29; Chili Art. 687; Argentinien Art. 651. 
4 Er ist zur baren Hinterlegung der schuldigen Summe bei einer staatlichen 

Hinterlegungsstelle dort befugt, wo er seine Regrefspflicht zu erfüllen hat, nicht 
am Zahlnngsorte. Ebenso Schweiz Art. 744. In Österreich und Ungarn 
besteht eine Pflicht zur Deposition des sicherzustellenden Betrags in Barem bei 
Gericht, sobald sich die Parteien über die Art und Höhe der Kaution nicht einigen. 

5 Für die Klage auf Sicherstellung ist der Wecp.selprozefs (Art. 26 Al. 1) be
gründet. S. Bd. I S. 7 Note 2, ebenso Ungarn § 26; Schweiz Art. 745; Skan
dinavien § 25. 

6 A.G. Leipzig Arch. III S. 21\l. Unabhängig rlavon kann ein gemeinrecht
li ehe s Sicherstellungsrecht des Wechselgläubigers begründet sein, öst. obst. Ghf. 
1863 Arch. XIII S. 433. Die Form für den Protest mangels Annahme ist die-
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kann daher auch dann, wenn er den Wechsel nach erhobenem 
Proteste mangels Annahme beg e ben hatte, Kautionsregrefs nehmen. 
Wer jedoch w iss e n tl ich einen mangels Annahme protestierten 
Wechsel erwirbt, ver z ich t e t auf den Kautionsregrefs gegen jen e 
Vormänner, die den Wechsel erst nach der Protesterhebung 
begeben haben 7• Auch kann der Nachmann, der den Wechsel 
samt dem Proteste mangels Annahme erworben hat, nicht auf Grund 

selbe, wie für den Protest mangels Zahlung (s. oben S. 50 fg.). Der Wecbselinhaber 
kann, wenn er die Acceptation vergebens verlangt hat, und auf den Kau t ion s
regrefs keinen Wert legt, die Protesterhebung mangels Annahme unterlassen, 
ohne dafs dies für ihn ein Präjudiz nach sich zieht; er verliert dadurch ins
besondere nichts an seinem Rechte, später Zahl ung zu verlangen und Za hl u ngs
regrefs zu nehmen. (Nach Holland Art. 175, 201, 108, 109, Spanien Art 482, 
Argentinien Art. 666 besteht eine Pflicht zur Protesterhebnng mangels Annahme, 
bei sonstigem Verluste auch des Zahlnngsregresses; anders in Portugal Art. 292, 
Chili Art. 687, 688, wo zwar ebenfalls eine solche Pflicht anerkannt ist, jedoch 
der Zahlungsregrefs nicht verloren geht). Während ferner die Präsentation zur 
Zahlung und der Protest mangels Zahlung binnen der bestimmten, unabänderlichen 
Protestfrist erhoben werden murs, so hat der Wechselinhaber volle Freiheit, 
sowohl was die Zeit für die Präsentation zur Annahme, als auch was die 
Z ei t für die Pro t e s t e r heb u n g mangels Annahme betrifft. Der Wechselinhaber 
kann die Konstatierung der Nichtannahme durch Protest hin aus s chi e ben, er 
kann noch lange nach d er ver ge blichen Präs en ta ti on zur Ann ahme 
dieses Verlangen erneuern und jetzt erst Protest" erheben, um darauf einen 
Kautionsregrefsanspruch zu gründen. Eine Ausnahme besteht bei Zeitsicht
we c h sei n. Hier mufs der Wechselinhaber binnen einer bestimmten Zeitgrenze 
(Art. 19) die Acceptation verlangen und beweisen, dafs er dies gethan; daher der 
Protest mangels Annahme binnen dieser Zeitgrenze erhoben sein murs. 
Nach dem Verfalltage kann jedoch wegen Nichtacceptation Protest nicht 
erhoben und auch, wenn der Protest mangels Annahme lange vor dem Verfalltage 
erhoben worden ist, dennoch der Kautionsregrefs nicht mehr genommen werden, 
denn nach dem Verfalltage soll die Zahlung selbst erfolgen, nicht blofs durch 
das Accept eine Sicherheit für die künftige Zahlung gegeben werden; es kann 
jetzt von dem Trassanten und dem Indossanten nicht mehr verlangt werden, 
dafs sie nach Art. 25 Al. 1 Kaution dafür bestellen, dafs der Wechsel "am Ver
fa II tage" bezahlt werden werde. S. oben S. 203 Note 13. Während ferner bei 
dem Proteste mangels Zahlung binnen einer bestimmten kurzen Frist notifiziert 
werden mufs (Art. 45), so ist eine Notifikation bei dem Proteste mangels Annahme 
nicht vorgeschrieben. Anders Skandinavien § 20; Holland Art. 184; Chili 
Art. 686; Argentinien Art. 663; Portugal Art. 292, 337. 

7 Ebenso liegt ein Verzicht vor, wenn vertragsmäfsig eine andere genügende 
Sicherheit für den Wechselnehmer bedungen war. Ob.Trib. Berlin Arch. XVIII 
S. 389, öst. obst. Ghf. 1867 Arch. N. F. I S. 106; auch die Natur des Konto
korrentverkehrs bringt es mit sich, dafs der eine Teil vom anderen keinen 
Kautionsregrefs verlangen kann. V gl. G r e beI', Das Kontokorrentverhältnis 
S. 85-87. 
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dieses Pro t e s t e s allein Kaution verlangen, da seine Akt i v -
1 e g i tim at ion durch die in diesem Proteste enthaltene Wechsel
abschrift nicht hergestellt ist, sondern nur auf Grund des Protestes 
und des Wechsels 8. Die im Pro t e s t e mangels Annahme befindliche 
Wechselabschrift genügt, um den Regrefsnehmer als Re
grefsberechtigten zu legitimieren. Nur der "Remittent" und 
"jeder In dos s at ar" ist nach Art. 26 durch den Besitz des Protestes 
mangels Annahme zur Kautionsregrefsforderung und Klage ermächtigt; 
nicht der blofse Besitzer des Protestes, der weder Rem i t t e n t noch 
In dos s a t a r ist. Der Besitzer des Protestes mangels Annahme mufs 
daher eventuell beweisen, dafs er mit einem in der W e c h s e l
ab s ehr i f t angegebenen W echselnehmer (dem R e.ffi i t t e n t e n oder 
1 n dos s a tal') i den ti s eh sei, denn wenn auch die Kaution nicht 
dem blofsen Besitzer des Protestes, der sich fälschlich für einen 
Wechselnehmer ausgegeben hat, bestellt wird, sondern nur einem 
wirklich in der Wechselabschrift bezeichneten Wechselnehmer, so 
darf es doch nicht in der Macht eines jeden zufälligen Inhabers des 
Protestes mangels Annahme stehen, Kautionsregrefs zu nehmen, ob
gleich es vielleicht weder dem Rem i t t e n t e n, noch einem In
dos s a tal' eingefallen wäre, dieses zu thun, und dadurch den Kredit 
der Vormänner anzutasten. Notwendig ist, dafs in der Wechsel
abschrift eine ununterbrochene, bis auf den Inhaber des Protestes als 
Wechselnehmer hinuntergehende Reihe von Indossamenten (Art. 36) 
vorhanden sei, da es sonst offensichtlich ist, dafs dem Inhaber des 
Protestes das Regrefsrecht fehlt. 

Der Re g l' e f s p f ich ti g e. Der aus der W e c h seI a b s ehr i ft 
als regrefsberechtigt legitimierte Inhaber des Proteste::; 
kann von allen durch dieselbe Wechselabschrift passiv legitimierten, 
regrefspflichtigen Vormännern -auch von deren Avalisten, 
jedoch nicht von einem Indossanten, der "ohne Obligo" indossiert 
hat - solidarisch Kautionsleistung verlangen, gerade so, wie der nach 
Art. 36 legitimierte Wechselinhaber von ihnen später - im Falle 
der Nichtzahlung zur Verfallzeit - die Regrelszahlung solidarisch in 
Anspruch nehmen kann (s. unten § 130), also gl eie h z e i t i g von Allen 
zusammen, oder von Allen nach einander, oder nur von Einigen, oder 
auch nur von einem Einzigen, ohne an irgend eine Reihenfolge oder an die 
einmal getroffene Wahl gebunden zu sein, und ohne dadurch, dars er 
den Einen in Anspruch nimmt, die Übrigen zu befreien (Art. 26, 
Abs. 2, Art. 49). 

8 Dernburg § 276 Anm. 5. 
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Leugnet der als regrefspfHchtiger Vormann in Anspruch Ge
nommene, dafs er den Wechsel unterzeichnet habe, dars also sein 
Name in der Wechselabschrift mit Recht aufgenommen er
scheine, so murs ihm gegenüber die E eh t h ei t seiner Unterschrift 
bewiesen werden. Der regrefspfHchtige Vor man n kann gegen den 
auf die W e c h seI a b s ehr if t gegründeten Anspruch auf Sicher
stellung alle Einwendungen, die seine Regrefspflicht ausschliefsen, 
wie gegenüber dem Originale, geltend machen 9. 

Um fan g der Haft u 11 g der be s tell te n Si c her h ei t. Die 
von einem Vor man n e geleistete Sicherheit haftet zunächst nur 
demjenigen Nachmanne, zu dessen Gunsten sie bestellt ist, 
nicht auch dessen Na c h m ä n ne r n; den letzteren haftet sie nur 
dann, wen n diese von ihrem Rechte, Sicherheit verlangen zu können, 
gegenüber jenem Vormanne, der die Kaution bestellt hat, Ge
brauch machen wollen und ihn ebenfalls zur Sicherheitsleistung 
auffordern (Art. 27) 10. 

Ist dies der Fall, so ist der Vormann zwar bel' e c h ti g t, ihnen 
eine an der e Sicherheit zu bestellen, jedoch in oer Regel nicht 
dazu ver p fl ich t e t, er k a n n sie vielmehr auf die be r e i t s b e
s t e 11 t e Sicherheit verweisen. Diese Verweisung gen ü g t jedoch 
nur dann, wenn der Na c h man n dadurch in die Lage gesetzt ist, 
das Re c h t aus der bestellten Kau t ion (aus dem Pfande, gegen 
den Bürgen, aus dem Depositum) eventuell geltend zu machen, wenn 
also der Vonnann gleichzeitig dafür Sorge trägt, daIs dies der Fall 
sein kann, z. B. auf Grund einer neuen VerpfHchtung des B ü l' g e 11 

gegenüber dem neu e n Re g red i e n t e n. Keineswegs ist Art. 27 
so aufzufassen, als ob - im Widerspruche mit sonstigen Rechts
grundsätzen - die Kaution von dem Vormanne, dem sie zunächst 

9 Hoffmann Arch. VII 364; Dernburg § 276 Anm. 6. 
10 In der Regel werden diese Nachmänner überhaupt nicht in der Lage 

sein, ein solches Begehren auf Kautionsleistung gegenüber dem Vormanne zu stellen, 
da ja der Vormann die Kaution nur gegen Anshändigung des Protestes ge
leistet hat, also selbst das Mittel besitzt, mit dem man allein Kaution verlangen 
kann. Allein nach Art. 69 kann ein Protest wegen Nichtannahme der Prima, ein 
zweiter wegen Nichtannahme der Sekunda erhoben sein. Auch kann deljenige, 
dem schon Kaution geleistet wurde, den Wechsel indossiert und ein späterer 
Indossatar Protest erhoben haben. Der Kautionsbesteller wird vorsichtig handeln, 
wenn er über die geleistete Kaution Q u i t tun g verlangt, um sich gegen einen 
weiteren Kautionsregrefs zu schützen. Der blofse Besitz der Protesturkunde ge
nügt nicht, um zu beweisen, dars Sicherheit geleistet worden sei. Auch hat ja 
der Kautionsleistel' selbst nicht mehr den Pro t e s t, wenn er seI b s t Kau t ion s -
regrefs genommen hat. 
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bestellt wurde, eodem actu auch für j e den Na c h man n erworben 
wäre, der hinterher von demselben Vormanne Sicherheit be
ansprucht, so dafs der Nachmann ohne einen Rechtsakt jenes Vor
manns, der die Kaution bestellt hat, ein Recht aus der Kaution 
hätte. Jeder Regrefsnehmer, zu dessen Gunsten die Kaution zunächst 
bestellt worden ist, weil er sie beantragt hat, kann daher die be
stellte Kaution ohne weiteres auf ge ben, auch 0 h n e Einwilligung 
der anderen Na c h 111 ä n n e r des Kautionsleisters, es wäre denn, dafs 
die anderen Nachmänner ebenfalls von jenem Vormanne 
Sicherheit verlangt haben und dafs dieser sie auf die bereits bestellte 
Sicherheit verwiesen hat 11 • 

Die anderen Nachmänner brauchen sich, wenn sie Kautions
regrefs nehmen, mit der einem früheren Regrefsnehmer geleisteten 
Kaution, auf die sie hingewiesen werden, aus der sie also ein Recht 
erlangt haben, dann nirht zufrieden zu geben, wenn sie gegen die 
GI' ö f s e oder Art der bestellten Sicherheit genügende Gründe an
zuführen vermögen 12; nur in diesem Falle haben sie clas Recht, von 
dem seI ben Regrefspfliehtigen eine weitere Sicherheit - im Wechsel
prozefswege - zu verlangen, was umsomehr gerechtfertigt ist, 
als ja jeder Nachmann, sobald er im Besitze des Protestes 
man gel sAn nah In e ist, ein selbständiges Kautionsregrefsrecht hat, 
dessen Befriedigung zwar durch Art. 27 für den kautionspflichtigen 
Vor man n insofern erleichtert wird, als seine Verweisung auf die 
von ihm einmal be s tell t e Sicherheit für genügend erklärt ist, das 
aber durch die Willkür des er s t e n Regrefsnehmers, der sich viel
leicht mit einem zahlungsunfähigen Bürgen begnügte, nicht illusorisch 
gemacht werden darf. 

Die von einem Vor 111 a n n e einem Regrefsnehmer geleistete 
Kaution gilt gegenüber diesem Regrefsnehmer auch als für die 
kautionspflichtigen N ach 111 ä n n erd e s K ave nt engeleistet. Die von 

11 Es kann daher geschehen, dafs ein Regrefsnehmer auf die von einem 
Vor man ne bereits bestellte Kaution ver z ich t e t und nunmehr gegen einen 
anderen Vorm a n n, einen Na eh man n des früheren Kautionsbestellers, Kautions
regrefs nimmt, ein Vorgang, der unzulässig ist, wenn die Kaution nicht 0 h ne 
Ein w i 11 i gun g des nunmehr auf Kautionsleistung in Anspruch genommenen V or
mannes freigegeben werden kann, was dann der Fall ist, wenn dieser Vormann 
selbst gegen den Kautionsbesteller Regrefs genommen und durch Verweisung an 
der bestellten Kaution ein Recht erlangt hatte. 

12 Da z. B. die Zahlungsfähigkeit des Bürgen zweifelhaft ist, so wird statt 
der Bürgschaft Pfand bestellung verlangt. Bessere Sicherheit kann auch dann ver
langt werden, wenn das an und für sich vollkommene Deckung bietende Pfand nur 
deshalb unsicher erscheint, weil der frühere Regrefsnehmer, der Pfandgläubiger, 
persönlich kein Vertrauen einflöfst. 
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dem T ras san te n 8inem Regrefsnehmer gegebene Kaution gilt daher 
die sem ge gen übe I' als für alle Na c h m ä n n e r gegeben. Es 
verhält sich ebenso, wie mit einer von einem In dos san te n oder 
von dem T ras san t e n einem Regrefsnehmer geleisteten Z a h 1 u n g. 
Daher entfällt, sobald die Kaution eine gen ü gen deist, dem be
treff en den Re gre fs n e h m erg eg e n übe r jede Kautionspfiicht 
der Nachmänner des Kaventen. Daher kann jeder Nachmann 
des Kaventen, der seinerseits schon dem betreffenden Regrefs
ne h m e l' Kaution bestellt hatte, diese Kaution zurückziehen, sobald 
einer seiner V 0 l' m ä n n erd e m seI ben Re g r e f sn e h m e I' eine 
genügende Kaution geleistet hat. Es ist so, als ob diese Kaution des 
Vor manns schon früher dem betreffenden Regrefs_ 
ne h m er geleistet worden wäre. Die Kautionspflicht der N ach
männer entfällt aber nicht, wenn einer ihrer Vor 111 ä n n e l' einem 
anderen, nicht dem gegenwärtigen Regrefsnehmer Kaution 
bestellt hatte; denn die bestellte Kaution haftet ja nicht ohne weiteres 
allen Nachmännern, sondern nur demjenigen Nachmanne, der eben
falls vom Kaventen Kaution gefordert und durch Verweisung ein 
Recht aus der Kaution verlangt hat; daher kann jeder Na c h man n , 
der selbst einem Regrefsnehmer Kaution geleistet hat, diese Kaution 
nicht zurückziehen, obwohl ihm seI b s t von einem seiner V 0 1'

m ä n n e l' eine genügende Kaution gestellt worden ist; er seI b s t 
ist ja nicht berechtigt, den Na c h 111 an n, dem e I' Kaution g e-
1 eis t e t hatte, auf diese ihm hinterher von einem Vor man n e 
gestellte Kaution zu verweisen, ebenso wenig, wie er das Recht gehabt 
hätte, auf die von seinem Vormanne ihm schon früher geleistete 
Kaution zu verweisen, wenn er später von einem Nachmanne auf die 
Kautionsleistung in Anspruch genommen worden wäre; denn nur der 
Kavent selbst kann jeden Regrefsnehmer auf die von ihm geleistete 
Kaution verweisen. 

Recht auf eine einzige Sicherheit. Jeder Regrefs
berechtigte wird in der Regel nur einmal Regrefs nehmen können, 
da er den Protest aushändigen mufs 13. 

Der Regrefsnehmer hat aber nicht das Recht, e ben s 0 vi eIe 
Kautionen zu verlangen, als solidarisch verpflichtete Re g l' e f s-

13 Der Protest kann ihm jedoch in mehrfacher Ausfertigung übergeben worden 
sein; er kann auch auf Grund des W e c h s e 1 s jederzeit von neuem Protest er
heben lassen; bei der schliefslichen Zahlung kann er allerdings nur die Kosten 
einer Protestaufnahme ersetzt verlangeu, auch dann, wenn er von dem Rechte auf 
Sicherstellung gar keinen Gebrauch gemacht hat. O.H.G. Stuttgart Centr. Org. 
N.F. IX S. 445, Lehmann § 129 S. 520. 
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schuldner da sind, also etwa von vier vorhandenen Indos
santen und dem Trassanten zusammen fünf Kautionen. 
Denn schon die von ein e m Regrefspflichtigen dem Regrefsberech
tigten in genügendem Mafse geleit:itete Kaution reicht vollkommen 
aus, um das durch die Nichtacceptation erschütterte Vertrauen auf 
die pünktliche Zahlung des Wechsels wieder herzustellen. Wie jeder 
Wechselinhaber nur ein mal Zahlung verlangen kann und durch die 
ihm geleistete Zahlung die anderen Wechselschuldner ihm ge gen -
übe r liberiert werden, so kann er auch nur die Leistung einer 
einzigen, genügenden Kaution beanspruchen, so dafs, wenn eine 
solche geleistet ist, die anderen Regrefspflichtigen ihm ge gen übe l' 
liberiert sind. -

Leistung der Sicherheit gegen Aushändigung des 
Protestes. Der Regrefsberechtige mufs gegen Leistung der 
Kau t ion, wenn auch nicht den W e c h seI selbst, den er ja noch 
später braucht, um die Z a h 1 u n g verlangen zu können, so doch den 
Pro te 15 t man geIsA n nah m e, und zwar Zug und Zug 14 aus
händigen 15, ist also in der Regel nicht mehr in der Lage, noch 
einmal Kaution zu verlangen. Sein Vormann, der nunmehr den 
Protest mangels Annahme besitzt, kann seinerseits von seinen Vor
männern Kautionsleistung beanspruchen, ohne dafs er zu beweisen 
braucht, dafs er 15 e 1 b 15 t einem seiner N achmänner Kaution geleistet 
habe (Art. 26 Al. 3); denn die Kaution wird ihm nicht als Äqui
valent für die von ihm selbst geleistete Kaution gegeben, sondern 
weil die Gefah~ des künftigen Zahlungsregresses begründet istl 6

• In 
letzter Linie mufs der T r as san t Kaution bestellen, der ja im 
Grunde die Hauptverantwortlichkeit dafür trägt, dafs das Ace e p t 
nicht erteilt worden ist. Liegt eine Reihe solcher Kautionsregrefs
nahmen vor, so mufs der T ras san t zuletzt auch für alle - zu-

14 Ob.Trib .. Berlin 1854 Borchardt Zus. 380. 
15 Bei befristeten l:) i ch twech seIn murs der Wechselinhaber, der Kautions

regrefs genommen und den Protest ausgehändigt hat, den Protest wiedererlangen, 
um später Zahlungsregrefs nehmen zu können, da er nur durch den Protest 
die Präsentation zur Annahme, also den davon abhängigen Verfalltag, beweisen kann. 

16 Der Indossatar schenkt vielleicht seinem Indossanten, der etwa 
zugleich Remittent ist, volles Vertrauen, nicht aber der Remittent dem Tras
san te n. Der In dos s at a r überschickt einfach den Protest mangels Annahme an 
den Remittenten, damit dieser das Kautionsregrefsrecht gegenüber dem Tras
san te n ausüben könne; oder der In dos s a t ar wohnt nicht auf demselben Platze, 
wie der Trassant, wohl aber der Remittent, daher es für den Remittenten 
sehr leicht, für den In dos s at a I' sehr umständlich wäre, den Kautionsregrefs gegen 
den Trassanten anznstellen, daher der Indossatar den Protest dem Remit
te n t e n übersendet, damit dieser Kaution von dem TI' ass a n t e n verlange. 
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weilen nicht unbedeutenden - Kosten der successiven Regrefsnahmen 
Kaution stellen. 

Art der Sicherheit. Art. 25 stellt nicht Bürgschafts
lei s tun g als die einzige erlaubte Sicherheit hin 17, sondern ge
braucht das allgemeine Wort: "Sicherheit", sei es Bürgschaft oder 
Pfand; nur mufs die angebotene Sicherheit genügend sein 18. 

Dauer der Haftung. Die bestellte Kaution wird von der 
Haftung frei 19: 

J. sobald nachträglich die vollständige Ace e p tat ion 20 des 
Wechsels erfolgt ist 21 ; 

17 In Frankreich Art. 120, Holland Art. 177, Belgien Art. 10 ist 
Bürgschaft notwendig. 

18 Darüber ob eine Sicherstellung genüge, entscheidet im Streitfalle das Gerieht, 
das selbstverständlich der Verkehrsanschauung Beachtung schenken wird. S tau b 
zu Art. 26 § 6. Im Handelsverkehre ist trotz des Satzes: plus cautionis in re est 
quam in persona P fa n d bestellung weniger üblich als Bürgschaft. Da der 
Skripturakt eines guten Bürgen einen vollkommenen Ersatz für den ausgebliebenen 
Skripturakt des Bezogenen bildet, so liegt darin eine genügende Erfüllung der 
Garantiepfticht des Vormannes. In Österreich (Art. 25 Al. 2), Ungarn (§ 25 
Al. 2) soll die Art der Sicherstellung und der Ort, wo die zur Sicherheit gegebene 
Sache verwahrt werden soll, von der Übereinkunft der Parteien abhängen. Können 
sich diese nicht einigen, so mufs der sicherzustellende Betrag (also die Wechsel
summe und die durch die Nichtannahme veranlafsten Kosten) bar bei Gericht 
hinterlegt werden, was der Zahlung faktisch gleichkommt. Art. 25 Al. 3 der 
österr. W.O. (nicht in Ungarn) erkennt dem Wechselgläubiger an der als Kaution 
erlegten Sache ein Pfandrecht zu, auch ohne ausdrückliche Einräumung, daher er 
im Konkurse als Pfandgläubiger zu behandeln ist. Unterbleibt die bare Hinter
legung trotz des Verlangens des Regrefsnehmers, so kann dieser die Exekution 
zur Sicherstellung - bis zur exekutiven Veräufserung und gerichtlichen Deposition 
des Erlöses - fortsetzen. 

19 Der Bürge wird von selbst liberiert, worüber auch der Kautionsleister des 
Beweises halber einen schriftlichen Akt verlangen kann, das Faustpfand ist zurück
zugeben, die deponierten Fonds können wieder znrückgenommen werden. Der 
Anspruch auf Rückgewährung der geleisteten Sicherheit ist kein wechsel
rechtlicher. Dernburg § 276. 

20 Der Gläubiger kann auch nach erhobenem Proteste mangels Annahme dazu 
gezwungen werden, die ordentliche Annahme des Bezogenen und das nac.h
träglich angebotene Ehrenaccep t der N otad res se (s. unten S. 495) zuzulassen, 
an statt auf Kautionsleistung zu bestehen, denn in dem einen oder anderen Skripturakte 
hat er jene Sicherheit, auf die er nach dem Inhalte des Papieres rechnen durfte. Doch 
müssen ihm die Kosten der Protesterhebnng ersetzt werden. Ohne solchen Zwang 
wäre die Bestimmung ziemlich unpraktisch und überflüssig, denn der Wechsel
inhaber dürfte, Obwohl er weifs, dafs der Bezogene, auch wenn er die Acceptation 
verweigert hat, hinterher anderen Sinnes werden kann, selten geneigt sein, dem Be
zogenen zur Bethätigung dieser Sinnesänderung schon früher dadurch eine Ge
legenheit zu bieten, dafs er den Wechsel noch einmal znr Acceptation vorlegt. 

• 21 Diese nachträgliche Acceptation braucht - aufser der Wechselsumme -
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2. wenn die - selbstverständlich noch nicht ver jäh r t e -
Z a h 1 u n g s I' e g r e f skI ag e gegen jenen Regrefspflichtigen, der die 
Kaution bestellt hat, binnen Ja h res fri s t vom V e rf a11 tag e 22 

- nicht vom letzten Protesttage - nicht angestellt worden ist. Die 
Erfüllung der an und für sich lästigen Pflicht zur Kautionsleistung 
wird dadurch erleichtert, dafs in dieser Weise die Dauer der Haftung 
der Kaution abgekürzt wird, dafs das Re c h tau s der bestellten 
Kaution nach Ablauf dieser einjährigen Präklusivfrist 
als er los c h e n gilt 23, obgleich das dadurch sichergestellte Regrefs
recht noch fortbesteht; 

3. durch Z ahI ung des Wechsels, oder E dös ch ung seiner 
Wechselkraft, Verjährung oder Präjudizierung. 

Sobald die Wechselforderung , zu deren Deckung die Sicherheit 
bestellt wurde, weggefallen ist, sei es überhaupt aUen Regrefspfiich
tigen gegenüber, z. B. infolge der Versäumung des Protestes mangels 
Zahlung, sei es auch nur gegenüber demjenigen Vormanne 24, der die 

nicht auch die durch die Nichtaunahme veranlafsten Koste n zu umfassen, vielmehr 
kann deren Erstattung s 0 f 0 r t nach der nachträglichen Annahme, also vor Ein
tritt des Verfalltages, verlangt werden. Die Kaut ion soll auch für den Ersatz 
d~r Kosten am Ver~alltage haften, sie braucht daher trotz der nachträg
hch;n Annahme lllcht zurückgegeben zu werden, wenn nicht die Erstattung 
der I\.osten sofort erfolgt, S. noch Bd. I S. 172 Noten 62, 63. In der Regel wird der 
"\cceptant (so Skandinavien § 28), nicht der Rückempfänger der Kantion für 
dl~ Kosten vorläufig aufkommen und sie dann bei der Revalierung, wenn ihn 
kem Verschulden trifft, mit Erfolg in Rechnung bringen. In ähnlicher Weise murs 
ja auch der Ehrenacceptant die Protestkosten dem Wechselinhaber sofort er
statten; s. unten S. 490; Dern bur g § 276 Anm. 13; Stau b zu Art. 28 § 1. 

22 Dieser Tag wird nicht mitgerechnet; Lehmann S.523 Note 5; Staub zu 
Art. 28 § 2; dagegen Oanstein S. 364. 

23 Es ist dies weder eine VeJjährungsfrist, noch eine gesetzliche Be
fri stu ng (Stroha I in meiner Zeitsehr. IX S. (6), sondern eine gesetzliche Prä
klusivfristj das Gesetz wollte die Haftung der Kaution nicht über diese Jahres
frist hinauserstrecken, mag sie auch in Folge dessen früher aufhören als die sicher
geste~lte Verpflichtung selbst erlischt. Das Recht des Wechselgläubigers aus der 
KautIon besteht üher die Jahresfrist hinaus, wenn er innerhalb dieser Frist die 
Regrefsklage gegen den Regrefspflichtigen angestellt hat. Die Behändigung der 
~lage an den Regrefspflichtigen ist hierzu nicht erforderlich; ein aufsergerich t-
11 ehe s Verlangen der Regrefssumme ersetzt jedoch die Klage nicht. Der Lauf 
dieser einjährigen Frist wird durch Anerkennung von Seite des Regrefs
pflichtigen nicht unterbrochen. Lehmann § 130. 

24 Ist der mangels Zahlung protestierte ''Vechsel von einem Vormanne eines 
Indossanten im Regrefswege eingelöst worden, so wird die von diesem In
dos san t e n bestellte Sicherheit frei, da die Zahlung seines Vorm a n ne s auch 
für ihn liherierend wirkt. 

~ 
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Sicherheit bestellt hat, so kann auch die dadurch frei gewordene 
Kaution zurückverlangt werden 25. 

§ 120. 

b. wegen Unsicherheit des Acceptanten oder des Aus
s te 11 er sei n e sei gen e n W e c h seI s. 

Das Vertrauen des Wechselnehmers, dafs die Zahlung des Wechsels 
zur Verfallzeit sichel' erfolgen werde, erscheint mit Grund als er
schüttert, nicht blofs dann, wenn die Tratte übe r hau pt nie h t 
oder nicht ge m ä f s ihr e m In halt e acceptiert worden ist, sondern 
auch dann, wenn die Ac c e p tat ion der Tratte gehörig erfolgt, der 
Ac c e p t a n t aber z a h 1 u ng s uns ich er 1 geworden ist. Daher er
kennt Art. 29 auch im letztem Falle ein Regrefsrecht auf Sicher
stellung an; dieses Regrefsrecht besteht auch, wenn der Aus-

25 Ebenso wenn ein Si cht- oder Z ei tsich twechsel nicht innerhalb der ge
se tzli ehen zweijährigen oder innerhalb der vom Be steIl erd er Ka u ti 0 n speciell 
gesetzten Frist präsentiert worden ist. Lehmann § 130. Die Kaution haftet 
nicht für die Forderung wegen Bereicherung nach Art. 83. Ob. Trib. Berlin 1857 
Arch. VII 195. 

1 Im letzteren Falle mufs die Erwartung des Wechselinhabers, dafs der 
Acceptant den Wechsel pünktlich einlösen werde, noch tiefer sinken als im 
ersten Falle; denn während im Falle nicht erfolgter, reiner Acceptation noch 
gehofft werden darf, dafs der Bezogene bei einer anderen Gestaltung der Umstände 
seinen Sinn ändern und, wenn die Gründe der früheren Zurückweisung der 
Tratte weggefallen sein werden, den -Wechsel möglicherweise doch noch hono
rieren werde, so ist im Falle eingetretener Za hl u n g s un sich er hei t des Ac cep
tanten jede Hoffnung, dafs der Wechsel am Verfalltage bezahlt werden werde, 
nahezu vollständig geschwunden, da es beinahe sicher ist, dars ein solcher Accep
taut nicht im stande sein werde, den Wechsel am Verfalltage einzulösen. 
Gewährt man daher dem Wechselinhaher schon im Falle mangelnder Accep
tation Kautionsregl'efs, obgleich die Honorierung des Wechsels nur zweifelhaft 
geworden ist, so wäre es unbillig, ihm den Kautionsregrefs dann zu verweigel'11, 
wenn noch mehl' Gründe zur Kautionsforderung gegeben sind, da seine Stellung 
noch ungünstiger und es beinahe sicher geworden ist, dars er am Verfalltage keine 
Zahlung erlangen werde. Dieselben Gründe sprechen dafür, auch im Falle der 
Unsicherheit des Ausstellers des eigenen Wechsels Kautionsregrefs zu ge
währen. Gegen diesen Kautionsregrefs bes. Einert in der Leipz. Konf. (5. Nov. 
1847) Th öl Prot. S. 66 und ZeitschI'. f. Rechtspflege und Verwaltung des Königreichs 
Sachsen N. F. V 97-148, von dem Gesichtspunkte aus, dafs der Acceptant 
Bürge des Ausstellers sei, für dessen Solvenz dieser nicht zu haften brauche und 
der Wechselnehmer es sich selbst zuzuschreiben habe, dars er einen zahlungs
unfähigen Bezogenen als Bürgen angenommen habe. S. noch Bd. I S. 172, 173. 
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s tell er des ei gen e n Wechsels zahlungsunsicher geworden ist 
(Art. 98 P. 4)2, 

Fälle der Unsicherheit. Die Unsicherheit des Accep
tanten oder des Ausstellers des eigenen Wechsels wird nur in 
folgenden, tax a t i v 3 aufgezählten Fällen als vorhanden angenommen: 

1. Wenn über das Vermögen des Acceptan ten Konkurs er
öffnet ist, also im Falle dieses kundgemachten1 notorischen Zustandes 4. 

2 Ebenso: Ungarn § 29; Schweiz Art. 748; Italien Art. 315 (Vidari 
NI'. 198-203); Rumänien Art. 340; Skandinavien § 30. In Frankreich 
Art. 163, 444 Al. 2 mufs ebenfalls im Falle des Konkurses des Acceptanten 
oder des Aus s tell e I' s des ei gen e n Wechsels Bürgschaft geleistet werden, doch hat 
der Regrefspflichtige das Re ch t zu remboursiel' e n (Lyon C aen et Rena ult IV 
NI'. 237); Spanien (Art. 481 Al. 2) giebt denselben Regrefs, wie bei mangelnder 
Acceptation, sobald der Acceptant andere Accepte unter Protest gehen liefs; 
im Falle des Konkurses des A c ce p t a n t e n gestattet es Protest mangels Zahlung 
und Regrefs (Art. 510); letzteres ebenso Chili Art. 725, Portugal Art. 312, 313, 
Belgien Art. 54, Holland Art. 155, 178, Argentinien Art. 725, doch können 
in Holl an d, Po rtugal und Argentin ien die Vorm änner zunächst Kau ti on 
leisten, wie bei mangelnder Annahme. In Eng la n d (sect. 51 § 5, sect. 65) wird 
ebenfalls Sekuritätsprotest erhoben, jedoch nur mit der Wirkung, dars eine Ehren
acceptation erfolgen kann (Chalmers S. 162,209). In Frankreich (Art. 444 
Al. 2 v. 1838) besteht dieser Regrefs gegen die Vorm ä n ne r auch dann, wenn 
der Trassant eines von dem Bezogenen nicht acceptierten Wechsels insolvent 
wird. Holland Art. 155, 178 giebt sogar Regrefs auch dann, wenn blofs der 
Trassat bei dem nicht acceptierten Wechsel unsicher wird (dafür Liebe 
Braunschweig Entw. § 43; T h öl Mot. S. 115); allein der ViT echsel hat dadurch 
noch keinen Gar an t e n verloren. Der Wechselinhaher, dem ungünstige N ach
richten über den Be zog e ne n zu Ohren kommen, kann sich beeilen den Wechsel 
zur Acceptation vorzulegen und, wenn der Bezogene nicht acceptiert, nach er
hobenem Protest mangels Annahme, oder wenn der Bezogene ac ce p ti e r t, sofort 
nach der Acceptation wegen Unsicherheit des A ccep tan ten selbst Kautionsregrefs 
nehmen. ' 

3 Öst. obst. Ghf .. 1863 Arch. XIII S. 330, Ob.Trib. Stuttgart 1862 Centr. Ol'g. 
N. F. I S. 323, A.G. Köln ebd. IV S. 575. 

4 Durch die Konkurseröffnung wird die Wechselschuld des Acceptanten 
nicht sofort fällig. Der Wechselgläubiger wird erst später aus der Konkursmasse 
Zahlung erlangen und zwar in der Regel keine vollständige Zahlung, daher ist ihm 
Sicherheit zu geben. Der Zahlungsregrefs gegen die Vormänner kann erst 
dann genommen werden, wenn mit Rücksicht auf den Verfall tag Protest mangels 
Zahlung erhoben worden ist. Anders Spanien, Holland, Belgien, Portugal, 
Chili, Argentinien (s. oben Note 2), wo man von der Anschauung ausgeht, dafs 
der Verfalltag dem Schuldner rebus sic stantibus gewährt wird, d. h. solange seine 
ökonomische Lage dieselbe bleibt, wie früher bei der Eingehung der Verpflichtung, 
so dafs das Vertrauendes Gläubigers in die Zahlungsfähigkeit des Schuldners auf
recht erhalten bleibt; in Holland, Portugal und Argentinien ist jedoch die 
Regrefsschuld der Vormänner nicht sofort fällig, sondern nur die Wechsel
schuld des Acceptanten. 
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2. Wenn er seine Zahlungen eingestellt hat 5• 

3. Wenn na ch Aus s tell u ng d81: Tratte eine Exekution in 
das Vermögen des Acceptanten fruchtlos ausgefallen ist 6. 

5 'Wann dies der Fall sei, ist eine quaestio facti. Bei kaufmännischen 
Schuldnern ist darunter die ausdrückliche oder stillschwE'igende (z. B. Flucht des 
Schuldners, Schliefsung des Geschäfts, öst. obst. Ghf. 1852 Peitler NI'. 17) Er
klarung zu verstehen, dafs ihre successive fällig werdenden Geschäftsschuldeu 
deren ~rom~te Erf~llung im Verkehre erwartet werden darf, wegen Z a h I u n g s ~ 
unfabIgkelt - mcht aus anderen, jedoch nur ausnahmsweise anzunehmenden 
Gründen (Bestreitung sei es auch aus Chikane, mangelnder Wille zu zahlen Geiz 
Geisteskrankheit) - im allgemeinen, nichf blofs vereinzelt nicht pünktlich be: 
zahl.t werden sollen. Dernburg § 113; Stein bach, Anfechtung S. 57; Can
steIn § 24 Anm. 5a; R.O.H.G. X 69; R.G. VI S. 95; öst. obst. Ghf. 1888 
Czelechowsky Nr. 502. Der Umstand, dafs ein kaufmännischer Schuldner 
eine einzel n e Wechselverpflichtung in Not geraten, einen Wechsel unter Protest 
gehen läfst, genügt nicht; es kann dies auf einer vorübergehenden Geld
verlegenheit beruhen, z. B. weil ein Inkasso, auf das er sicher rechnen durfte 
ausgeblieben ist; er darf deshalb nicht gezwungen werden, für alle anderen noch 
I~icht falligen Wec~sel Kaution zu leisten; sein Kredit ist zwar geschädi~t, es 
hegt aber noch keme Z ah I u ng sei n s tell u n g vor; es steht noch nicht fest dafs 
e:' nicht die einzelnen Wechsel zu ihrer s u c ces s i v e n Verfallzeit pünktlich hono-
1'1eren werde. Anders, wenn mehrere 'Wechsel des Acceptanten unter Protest 
mangels Zahlung gehen, s. Spanien Art. 481 (oben Note 2). -Vgl. die schwankende 
Praxis bei Borchardt Zus. 393; öst. obst. Ghf. 1874, 1877 Czelechowsky 
Nr. 40, 171. Ung.arn § 29 hat den Fall der Zahlungseinstellung überbaupt nicht, 
wohl aber SchweIZ, Skandinavien, Italien. 

. 6 Der 4. in Art. 29 erwähnte Fall: ,,\Venn nach Ausstellung der Tratte 
WIder den Acceptanten wegen Erfüllung einer Geld verbindlichkeit - also nicht ad factum 
praestandnm - die ':ollstreckung des Personalarrestes verfügt worden ist", ist 
obsolet geworden; Hundesges. - seit 1871 deutsches Reichsges. - v. 29. Mai 
1868, äst. Ges. v.4. Mai 1868. Es fragt sich, ob der Sekuritätsprotest selbst 
für den Beweis genüge, dars einer der gesetzlichen Fälle der Unsicherheit vor
liege? Dafür Brauer S. 78; Hoffmann S. 347; dagegen Dernburg § 276; 
Hartmann S. 342; VolkmaI' u. Löwy S. 139; öst. Just. Min. Verord. v. 
18. Juli 1859 R.G.BI. 132 über das Sicherstellungsverfahren , die in § 1, aufseI' 
dem Proteste, den Beweis der Thatsachen des Art. 29 durch glaubwürdige Urkunden 
verlangt; Ob.Trih. Berlin 1853 bei Borchardt Zus. 393; öst. obst. Ghf. 1875 
Czelechowsky NI'. 79. Der Protest liefert nur darüber den Beweis, dafs die Kaution 
vom Acceptanten nicht erlangt worden sei, nicht auch über die Unsicherheit. Der 
~rotestbe.amte kann n~r jene Thatsachen, die eI: bei der Protest erhebung durch. 
elgene 'i;V ahrnehmung m Erfahrung bringt, die sich also an den Vorgang bei der 
~rotesterhebung knüpfen, solenn bezeugen, daher nicht die Thatsache der Zahlungs
emstellung, der vergeblichen Exekution. Vgl. oben S. 81 fg. und Bd. I S. 173 
Note 67. Auch wenn eine dieser entscheidenden Thatsachen im Proteste als vor
handen angegeben ist, so liegt darin keine Gewähr für die Zuverlässigkeit daher 
ist der Regrefskläger von der Beweislast nicht befreit, es wäre denn dafs ~us der 
in dem Proteste konstatierten Antwort des Acceptanten oder seines' Stellvertreters 
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Z ei t p unk t des Ein tri t t s der kr i ti s c he n T hat s ach e. 
Die Konkurseröffnung und die Zahlungseinstellung berech
tigen zum KautionsregTeis nicht b1018 dann, wenn diese den Wechsel
inhaber gefährdenden Zustände erst z w i s c he n der erfolgten An
nah m e und der V erfa 11 z ei t des "'\Vechsels, oder zwar schon vor 
der Annahme, aber erst nach der Ausstellung des Wechsels, ein"
getreten sind, sondern auch dann, wenn sie sogar schon früher, schon 
vor der Aus s tell u n g des Wechsels, eingetreten waren. Die 
fruchtlose Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Acceptanten 
mu1s dagegen, wie Art. 29 hervorhebt, um die Kautionsforderung 
zu begründen, jedenfalls na c hAu s s tell u n g des Wechsels ein
getreten sein; sie kann zwar, wenn nur nach der Aus ste 11 u n g, 
auch schon vor der Acceptation, oder zwischen der Accep
tation und dem Eintritte des Verfalltags des Wechsels ein
getreten sein, es genügt aber nicht, wenn sie schon vor der Aus
s t e 11 u n g des Wechsels eingetreten ist 7. 

Der Wechselinhaber hat jedoch nur dann Anspruch auf Kaution, 
wenn er von jenen Thatsachen, aus denen die vorhandene Unsicher
heit zu konstatieren ist, und die den Kautionsanspruch begründen, 

sich ein gesetzlicher Fall der Unsicherheit, z. B. die Zahlungseinstellung, ergiebt; 
Ob.Trib. Stuttgart 1865 Centr. Org. N. F. III 583; Staub zu Art. 29 § 2. 

7 Ebenso Thöl § 107 S. 408; Lehmann § 111 S. 430; Canstein § 19 
Anm. 3a; Hoffmann 339; Rehbein Art. 29 Note 1. Dagegen Dernburg § 276 
Anm. 4,.§ 273 1 (Konkurs, Zahlungs einstellung müssen nach Abgabe der Wechsel
€rklärung - Accept, Ausstellung des eigenen Wechsels - eingetreten sein); Brach
mann § 61 S. 227; Staub zu Art. 29 § 2. Diese verschiedene Behandlung der die 
Unsicherheit des Acceptanten ergebenden Umstände ist durch die Natur der Sache 
begründet; denn Konkurs und Zahlungseinstellung sind, wenn sie auch 
lange vor der Ausstellung des Wechsels eingetreten sind, geeignet den Kredit des 
Wechselschuldners da u ern d zu schädigen. Es ist nicht sicher darauf zu rechnen, 
daLs der betreffende Schuldner seiner Unterschrift bei der Verfallzeit Ebre machen 
werde, daher, obwohl die Unsicherheit nur durch eine in ferner Vergangenheit 
gelegene Thatsache konstatiert wird, wegen der mit Rücksicht auf das Schwer
gewicht der Thatsache als noch ge gen w ä r t i g an d aue l' n d zu präsumierenden 
Gefahr der Kautionsanspruch begründet erscheint. Anders, wenn der Schuldner 
vor Ausstellung des Wechsels einmal fruchtlos gepfändet worden ist. Es 
kann dies die Folge einer au gen b 1 i c k li c he n, vorübergehenden Verlegenheit ge
wesen sein, die durchaus keinen sicheren Rückschlufs darauf gestattet, dafs der 
betreffende Schuldner sich auch jetzt nicht wirtschaftlich anfrecht erhalten werde. 
Die Gefahr, dafs Kaution in Fällen gefordert werden könnte, in denen gar keine 
Unsicherheit vorliege, blofs weil der Acceptant in längstvel'gangener Zeit irgend 
€inmal in Konkurs gewesen war oder seine Zahlungen eingestellt hatte, ist nicht 
grofs, denn gegen das Begehren der Kautionsleistung kann eingewendet werden, 
da[s sich die Verinögensverhältnisse des Acceptanten trotz einer die Unsicherheit 
nach Art. 29 ergebenden Thatsache inzwischen so gebessert haben, dafs der Zu-
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zur Zeit des Er wer be s des Wechsels keine K e n n t ni s hatte, oder 
wenn dietle Thatsachen überhaupt erst na c h dem Er wer be des 
Wechsels eingetreten sind 8. 

Re g r e f sb e d i n gun gen. Will der Wechselinhaber das Recht 
auf Sicherstellung gegenüber den Vor m ä n n ern geltend machen 9, 

so hat er zunächst lO vom Acceptanten - dem Aussteller des 
ei gen e n Wechsels 11 - selbst Sicherstellung weO'en der künftio'en 12 ,., ,., . 

Zahlung zu fordern, eventuell von den Notadressen das Ehren
ac c e pt einzuholen; die Vor m ä nn e r sind erst sub s i d i ä r 
kautionspflichtig. Die Forderung auf Sicherstellung ist ihnen gegen
über be d i n g t durch die Vorzeigung eines Protestes (S e kur i t ä t s -

stand der Unsicherheit nicht mehr als be s t ehe nd gelten könne, z. B. dafs der 
Konkurs seinerzeit mit vollkomm'ener Befriedigung der Gläubiger wieder aufgehoben 
worden sei. Der Umstand, dars diese Besserung der Vermögenslage auch eine 
bIofs vorübergehende sein nnd wieder einer Verschlechterung Platz machen kann, 
kommt nicht in Betracht; das Kautionsbegehren ist nur dann berechtigt, wenn der 
den 'Vechs~linhaber gefährdende Zustand der Unsicherheit noch gegenwärtig 
andauert. Ost. obst. Ghf. 1855 P ei tl er NI'. 56. 

8 Die Thatsachen des Konkurses und der Zahlungseinstellung dürften seiner 
Kenntnisnahme kaum entgehen. können, nicht leicht aber dürfte er eine fruchtlos 
vollstreckte Pfandung in Erfahrung bringen. Hat der Wechselinhaber den 'vVechsel 
in Kenntnis des Konkurses, der Zahlnngseinstellung, der fruchtlosen Pfändung er
worben, so liegt Verzicht auf die Kaution vor. 

9 Der Wechselinhaber hat in den aufgezählten Fällen der Unsicherheit das 
Recht nach Belieben den Sekuritätsprotest zu erheben oder zu nnterlassen; er 
kann es bei dem erhobenen Sekuritätsproteste belassen, er braucht keine Sicher
stellung zu verlangen; er behält dessenungeachtet den Zahlungsregrefs, wenll 
er nur zur Verfallzeit mangels Zahlung protestiert. V gl. Bd. I S. 172. 

10 Ebenso Sc h weiz, Sk a n d ;.na vien, Italien, Rum änien. Der Ace ep
ta nt oder Aus s tell e r des ei gen e n Wechsels ist im Falle des Konkurses 
allerdings in der Regel aufser Stande Sicherheit zu leisten, nicht aber in den 
anderen Fällen der Unsicberheit, daher soll der Wechselinhaber erst versuchen 
müssen, von dem Acceptanten oder Aussteller des eigenen 'Vechsels die 
Sicherheit zu erlangen, be v 0 l' er an die Vor m ä n ne l' herantreten kann. 

11 Nicht vom Avalisten oder Mitacceptanten; Ob.Trib. Stuttgart 1864 
Centr. Org. N. F. 1322; öst. obst. Ghf. 1888 Cz e lechow s ky NI'. 515. Der Kautions
anspruch erstreckt sich nicht nur auf den acceptierten Betrag (auch gegenüber dem 
pfandweisen Wechselinhaber, öst. obst. Ghf. 1883 C z eIe eh 0 w s ky NI'. 349), sondern 
auch auf die dem Wechselinhaber durch das Verfahren entstandenen Kosten. 
Borchardt Zus. 391 (Kammergericht). 

12 Hat die N otad res se im Falle der Unsicherheit des Acc ep tan te n zu Ehren 
acceptiert, so kann der Honorat Kautionsregrefs nehmen. Ist die Notadresse, 
die das Ehr e n ace e pt gegeben hat, zahlungsunfähig geworden, so mufs ebenfalls 
das Recht auf Sicherstellung bestehen; es v€rhält sich so, wie bei dem Accepte 
des Trass aten; auch hier mnfs zunächst vom Ehrenacceptanten selbst Kaution 
begehrt werden. S. unten S. 496; L e hman n § 127 S. 501; D ern b nrg § 276 Anm. 4. 
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II 1''0 t es t), durch den konstatiert werden mufs, dafs vom Ace e p
t an t e n - dem Aus s t e 11 er des ei gen e n Wechsels - seI b s t keine 
Sicherheit, von den etwaigen Not ad res sen kein Ehre n a cce p t 
geleistet worden sei 13. 

Leg i tim a t ion zur Kau ti 0 n s f 0 r der u n gun d K 1 a g e. 
Wie jeder Besitzer des Wechsels, auch wenn er nicht nach 
Art. 36 legitimiert ist, als präsumtiver Bevollmächtigter des 
Wechselgläubigers den Wechsel znr Ace e pt a t ion zu präsentieren 
und mangels Annahme Protest zu erheben berechtigt ist (Art. 18 
Al. 3), ebenso hat er auch das Recht, vom Ace e pt a n t e n oder 
Aus s tell er des ei gen e n Wechsels Bestellung der Sie her h ei t 
zu verlangen und, wenn sie nicht geleistet, wird, Se kur i t ä t s -
II rot e s t zu erheben, auch bei den Not a d res sen das Ehr e n -
ace e p t anzusuchen; es kann im Interesse aller Wechselbeteiligten 
gelegen sein, dafs der bIo f se B e s i t zer des Wechsels befugt sei, 
s 0 f 0 l' t in dieser Weise einzuschreiten. Dagegen hat nicht auch 
jeder Besitzer des Sekuritätsprotestes als solcher, sondern 
nur, wenn er durch die im Sekuritätsproteste enthaltene Wechsel
abschrift als Na eh man n legitimiert ist, das Recht, von "seinen" 
regrefspfiichtigen Vor m ä n n ern Kautiom;leistung zu fordern. Der 
Wechselinhaber, der na c h erhobenem Sekuritätsproteste den Wechsel 
beg e ben hat, kann daher auf Grund des in seiner Hand befind
lichen Sekuritätsprotestes Kaution verlangen (Art. 29 Al. 2) 14. Die 
Sicherstellung selbst erfolgt gegen Aus h ä n d i gun g des Protestes 
und geschieht gültig dem blofsen Besitzer des Wechsels. 

13 Der auf Kaution in Anspruch genommene Acceptant kann nicht ein
wenden, dafs der vVechselinhaber das Ehrenaccept bei der Notadresse nicht 
eingeholt habe, wohl aber umgekehrt; Ob.Trib. Berlin 1850 bei Borchardt 
Zus. 292. :Bel' Seklll'itätsprotest i8t bei dem dom iz i 1 i er t e n vYechsel nicht am 
ZahluHgsorte, sondern an dem wechselmäfsigen Wohnorte des Acceptanten 
zu erheben. Borchardt Zus. 385a (Kommerz.Kolleg. Danzig, Kammergericht). 

14 Art. 29 Al. 2 citiert Art. 25-28 - daher in Ö s t e rr ei c h (s. oben S. 381 
Note 18) Barerlag der Kaution notwendig ist, öst. obst. Ghf. 1886 Czelechowsky 
Nr. 433 -, doch wurden anstatt der 'iVorte des Art. 26: "der Remittent und 
jeder In dos s a t a r" aus Versehen die unverständlichen Worte: "der Inhaber des 
Wechsels und jeder Indossatar" gebraucht. So Thöl S. 410; dagegen Staub zu 
Art. 29 § 4, der unter "Inhaber" den derzeitigen Wechseleigentümer (auch 
den Remittenten, nur nicht den Aussteller),. unter Indossatar aber auch 
denjenigen versteht, der gegenwärtig nicht Wechselgläubiger ist, aber nicht 
den Remittenten, so dafs er zu der unbegründeten Konsequenz kommt, dafs der 
Remi tt e n t, wenn er blo[s den Sekuritätsprotest besitze, keinen Kautionsregrefs habe. 
·Wahrscheinlicher ist es, dafs die Worte: "Der Inhaber und jeder Indossatar" 
durch ein - sehr leicht mögliches -- Versehen an Stelle der Worte "der Inhaber 
und jeder Indossant" geraten sind; so jetzt richtig Ungarn, Schweiz. 
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Zur Erhebung der wechselrechtlichen K 1 ag e auf Kautions
leistung gegen die Vor m ä n ne r ist der Besitzer des Se kur i t ä t s
protestes nur dann, wenn er durch den Wechsel oder durch die 
Wechselabschrift im Sekuritätsproteste als Remittent oder 
In dos s at a r legitimiert erscheint, nicht aber der bIo f se Be -
sitzer des Wechsels und des Sekuritätsprotestes aIs solcher 
berechtigt. 

Zur K lag e auf Kautionsleistung 15 gegen den Ace e p t a n t e n 
oder Aus s tell er rles ei ge 11 e n Wechsels ist nur der 1 e g i t i -
mierte Wechselinhabel', sei es auch ohne Besitz des 
Sekuritätsprotestes , berechtigt, nicht ein Vor man n, der bIo f s im 
Besitze des Sekuritätsprotestes ist, auch nicht der blofse, 
nicht legitimierte, Be si tz e r des We c h s e 1 s , mag er auch im Be
sitze des Sekuritätsprotestes sein 16. 

15 DaCs eine solche Klage zulässig sei, wurde von der Nürnberger Kommission 
zuerst verneint (S. 46, 47), später aber auf die Einwendung Österreichs und 
Preufsens hin bejaht (Nov. 6); Nov. 6 ist in Ungarn nicht aufgenommen, wohl 
aber in Schweiz Art. 748. - Bestritten ist, ob der IVechselinhaber den Sekuri
tä ts pro te st auch dann levieren müsse, um gegen den A cce ptan te n aufKautiollS
leistung klagen zu können. Die Frage ist zu verneinen; Lehmallll § 131 Anm. 4; 
RO.H.G. bei Borchardt Zus. 384; Ob.Trib. Berlin 1864 Seuffert Arch. XVIII 
S. 267,269, öst. obst. Ghf. 1885 Czelechowsky NI'. 421, anders früher und 
wieder 1888 ebd. NI'. 515. Es widerspricht den Grundsätzen der W.O., dafs, bevor 
gegen den Acceptanten auf die Leistung (Zahlung o<1er Kaution) geklagt werden 
könne, durch Pro te s t darzuthun sei, dafs sie von ihm vergebens gefordert 
worden sei. Der Protest erscheint nur als eine Bedingung des Regresses, 
deren Nichterfüllung blofs mit Regrefsverlust bedroht ist. Allerdings läge es 
insofern auch im Interesse der Regrefspfiichtigen, dafs der Seknritätsprotest er
hoben werde, bevor gegen den Acceptanten geklagt wird, als sie hoffen dürfen, 
dafs der Acceptant, um der drohenden Protest erhebung zu entgehen und so den 
letzten Rest seines Kredites zu wahren, sich beeilen werde Kaution zu leisten, 
allein es liegt andererseits doch noch mehr im Interesse der Regrefspfiichtigen, 
dafs die Protesterhebung ganz unterbleibe, da sie, wenn und solange dies der 
Fall iRt, sicher sind, dafs gegen sie überhaupt nicht Regrefs genommen werden 
könne.·- Die w e chs e 1 m äfsige Sicherstellungsklage gegen den Acceptanten schliefst 
die davon unabhängige Verhängung des Arrestes, Verbots nach Landesrecht, 
dlll'ch das dem Acceptanten die Verfügung über gewisse, von dem Verbotswerber 
anzugebende Vermögensobjekte untersagt wird, nicht aus. R.O.H.G. XX 112, öst. 
obst. Ghf. 1865 Arch. XVI 100, ders. 1863 Arch. XIII 330. - Im Falle eines blofsen 
Gefälligkeitsaccepts und überall, wo dem Zahlungsverlangen exceptio doli 
entgegengesetzt werden könnte, kann vom Acceptanten auch keine Kaution ver
langt werden. RO.H.G. bei Borchardt Zus. 390; Ob.Trib. Berlin 1861 Arch. XI 
S. 103; Lehmann § 13L 

16 Anders D ern bur g § 273 I der jeden Besitzer des Wechsels zur Klage auf 
Kautionsleistung gegen den Acceptanten für legitimiert erklärt, jedoch nur dem 
Wechselgläubiger ein Recht auf Aushändigung der Sicherheit giebt; allein 
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. Dauer der Haftung der Kaution. Die Rückgabe der 
Kaution hat zu erfolgen, sobald der Zustand der Unsicherheit 
~nbedingt auf geh ö I' t hat, wenn der Ac c e pt a n t nachträglich 
voll e Sich e rheit bestellt, wenn die Nota d l' es s e nachträglich 
zu Ehren acceptiert, oder wenn ein Ehrenaccept freiwillig zu
gelassen worden ist, 'wenn der Wechsel gezahlt oder sonst die 
W e c h seI k raft erloschen ist, endlich binnen Jahresfrist vom Ver
falltage, wenn die Klageanstellung gegen den Kaventen unter
blieben ist 17. 

2. Der Zahlungsl'egrefs. 

§ 121. 

Die Erfüllung der Regrefsbedingungen. 

Regrefsbedingungen. Hat d81jenige, der laut Inhalt 
des Wechsels die Zahlung zu leisten hat - der Be zog e n e , er 
mag acceptiert haben oder nicht, oder der Aus s t e 11 e r des ei gen e n 
Wechsels, oder der Domiziliat des gezogenen oder eigenen 
Wechsels - auf das an ihn zur Ver fall z e i t gestellte Verlangen 
des Wechselinhabers hin den Wechse1 überhaupt nie h t oder nicht 
v 0 11 bezahlt, so kann die Reihe der Z a h I u n g s regrefsnahmen , zu 
denen der Wechse1 wegen des re C h t z e i t i g , jedoch ohne den gar an -
tierten, vollen Erfolg gemachten Einlösungsversuchs berechtigt, zu
nächst von dem let z t en Wechselinhaber eröffnet werden 1. 

Nov. 6 erklärt nur den "Wechselinhaber" für berechtigt auch von dem Accep
ta n t en im Wege des IVechselprozesses Sicherstellung zu verlangen, nicht den 
"blofsen Besitzer des Wechsels" (Art. 29 Al. 3). Die "Unsicherheit" des Accep
ta n t e n berechtigt zum Regrefs auf Sicherstellung gegen die In dos s an t en und 
den Trassan~en; es ist dies der zweite Fall des Kautionsregresses, der, wie der 
erste Fall nur durch den Protest mangels Annahme, nur dadurch bedingt ist, dafs 
die Sicherheit von dem A c c e p t a nt e n nicht geleistet und deshalb Pro t e s t gegen 
denselben erhoben worden ist. Das Klagerecht gegen den Acceptanten selbst 
auf Kautionsleistung pafst nicht in den Rahmen des "Regresses anf Sicher
stellung" , ist etwas anormales, findet daher nur in jenen Fällen statt, in denen es 
das Gesetz zweifellos einräumt, also nnr zn Gunsten des legitimierten Wechsel
in habers. 

17 So ausdrücklich Ungarn § 29. Art. 28 ist in Art: 29 als anwendbar 
citiert, daher mnrs die be3tellte Sicherheit in den Fällen Nr. 2 und 3 Art. 28 
frei werden. Ob.Trib. Berlin 1871, Stadtg. Berlin Arch. N. F. IV 414, Oentr. Org. 
N. F. VII 370, IX 97. 

1 Der Wechselinhaber darf nicht selbst durch eigene Nachlässigkeit bewirkt 
haben, dafs der Versuch der Zahlungserhebung gescheitert sei, so z. B. weil er 
wegen Handlungsunfähigkeit nicht be r e c h t i g t war, rechtsgültig Zahlung zu 
empfangen und zu quittieren; Dernburg R 277. Ein Verschulden liegt aber nicht 
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Die Thatsachen, von deren Erfüllung sein Regrefsrecht ge
setzlich abhängig gemacht ist, rlie gehörige Präsentation 
zur Zahlung und die Nichterlangung der Zahlung, müssen 
von ihm durch Pro t e sterhebung konstatiert werden 2. 

auch darin, dafs der Wechselinhaber selbst dem Acceptanten freiwillig eine Fr ist 
gegeben hat; (~. oben S. 247). Hat er die Wechselschuld dem Acceptanten ganz 
oder teilweise erlassen, so entfällt insoweit wegen der Ti I gnn g der Schuld auch 
der Regrefs; anderer Ansicht Dernburg § 276. Der Wechselgläubiger murs sich 
zuerst an den Bez 0 genen, den Aus s teller des eigen en Wechsels, den Dom i
ziliaten halten, die Vormänner sind Bürgen für den Hauptschuldner, denen 
insoferne die exceptio excussionis oder ordinis zusteht. 

2 Nur durch Beobachtung dieser So lennitä t (s. oben S. 44 fg.) hat der Wechsel
inhaber dargethan, dafs er alle ihm gesetzlich auferlegten Mafsregeln sorgfältig be
obachtet habe, um die Zahlung zur Verfallzeit zu erlangen und die IVechsel
garanten von der auf ihnen lastenden strengen Garantiepflicht zu befreien. Die 
Präsentation zur Zahlnng und die Protesterhebung mangels Zahlung sind Be
dingungen, von deren genauer Erfüllung das Gesetz das Regrefsrecht abhängig 
macht, sie bilden in diesem Sinne eine gesetzlich auferlegte" Verpflichtung", 
die auch bei einem fa I sc h e n IVechsel erfüllt werden mufs, um das Regrefsrecht 
gegen jene Vormänner zu wahren, die aus ihren e c h te n Skripturakten verpflichtet 
sind; öst. obst. Ghf. 1867 Krall Nr. 12. Den regrefspfiichtigen Vormännern 
mufs wegen ihrer strengen Garantiepflicht an rechtzeitiger Protesterhebung ge
legen sein, weil sie sonst einerseits leicht zur irrigen Annahme verleitet werden 
können, dafs der Wechsel bezahlt worden sei, und dafs sie selbst liberiert seien -
ein Irrthum, der, abgesehen von dem Falle der Domiziliernng, bei dem Accep
tanten oder dem Aussteller des eigenen 'Wechsels ausgeschlossen ist, da sie 
notwendig wissen müssen, dars der Wechsel nicht bezahlt worden sei -, weil auch 
andererseits die Vormänner im Falle rechtzeitiger Protesterhebung und Notifikation 
in der Lage sind, selbst rechtzeitig in ihrem eigenen Interesse thätig zu sein nnd 
bei ihrer Regre[snahm8 selbst von dem Proteste zum Beweise der gehörigen Präsen
tation zur Zahlung Gebrauch zu machen. Die Vor m ä n ne r können daher nicht 
gezwungen werden, Regrefs zu leisten, wenn ihnen nicht durch den Pro t e s t 
Gewifsheit über die genane Beobachtung der Regrefsbedillgungen gegeben 
wird. - Der Protest erscheint, wenn er nicht e rl ass e n worden ist, als eine f 0 1'

male Voraussetzung, von der das Regrefsrecht abhängt, als ein wesentlicher 
Bestandteil des Fundaments der Regrefsklage. Wird in einem Prozesse eine 
!l1angelhafte Protesturkunde vorgelegt, in einem darauffolgenden, zweiten Prozesse 
eine fehlerfreie Protesturkunde, so ist das Fundament der Klage in beiden Prozessen 
verschieden. RO.H.G. VII S. 183. Der Umstand, dars in der Regrefsklage die Protest
urkunde ganz fehlt oder nicht dem Gesetze entspricht, mufs vom Richter von Am t s
wegen beachtet werden. Die Wechselregrefsklage mufs a limine abgewiesen werden, 
wenn darin auch nicht einmal behauptet wird, dars der Protest erhoben oder er
lassen worden sei; RO.H.G. XII S. 113; öst. obst. Ghf. 1890 Ozelechowsky 
N r. 556; es darf nicht blof8 dem - als noch regrefspflichtig in Anspruch genommenen -
Vormann e überlassen bleiben, die Präj u dizieru n gentgegenzuhalten; RO'.H.G. 
I 294, VII 183, XII 113, XVIII 273. Hat der Vormann den Protest im voraus 
erlassen, so gehört die Behauptung des Protesterlasses zum Klagefundament; 
Lehmann § 136 Note 29; Stanb zu Art. 42 § 2. Der Vormann kann übrigens 



392 Das geltende Wechselrecht. 

Der Protest mangels Z a h 1 u n g setzt einerseits einen früher 
erhobenen Protest mangels An nah m e nicht voraus 8 und wird 
andererseit dadurch nicht überflüssig, dafs der Wechselinhaber schon 
den Protest mangels Annahme oder den Sekuritätsprotest erhoben 
hat; dieser mufs daher zur Walmmg seines Zahlungsl'egrefsrechts 
auch den Protest mangels Zahlung erheben 4. 

Protesterhebung im Falle des Konkurses, des Todes, 
der Handlungunfähigkeit. Ist der Bezogene oder der 
Aussteller des eigenen Wechsels oder der Domiziliat in 
K 0 n kur s, so können sie zwar selbst aus dem Konkursvermögen 
keine Zahlung leisten, und ebensowenig kann dies der Masseverwalter 
vor Beendigung des Verfahrens thun, da dies· dem Grundsatze der 
GI e ich s tell u n g alle r K 0 n kur s g 1 ä u bi ger widerspräche; allein 
dessenungeachtet und, obwohl die Konkurseröffnung kundgemacht 
wird, bleibt die Erfüllung der Regrefsbedingungen, der Prä-

auch auf die Folgen der Nichtbeobachtung der Form hinterher verzichten und 
den Wechsel freiwillig trotz eingetretener Präjudizierung einlösen. Hat er 
dies irrth ümlich gethan, so hat er eine Verbindlichkeit erfüllt, für deren Eintritt 
die formellen Erfordernisse fehlen. Auch hat er sich, da es seine Sache war, den 
Protest zu verlangen, bevor er zahlte, seinen Irrtum in der Regel selbst zuzu
schreiben; daher steht ihm nach den civilrechtlichen Bestimmungen zuweilen eine 
condictio nicht zu; 80 nach § 1432 öst. bürgl. Gb., I 16 § 178, 179 preufs. Landr., 
art. 1376, 1235 franz. code civil, (anders nach § 814 deutsches bürgl. Gb.); üb.Trib. 
Berlin 1864, App.G. Nürnberg 1867 bei Borchardt Zus. 611a, öst. obst. Ghf. 1875 
Czelechowsky Nr. 110. Anders, wenn die Zahlung dolos herbeigeführt worden ist, 
oder wenn der Zahlungsempfänger sonst schadenersatzpfiichtig ist, weil er z. B. bei 
dem zahlungshalber empfangenen Wechsel das Präjudiz eintreten liefs (s. oben S. 308; 
RO.H.G. 1877 bei B orchardt Zus. 611 b) oder wenn er nur unter der Bedingung ein
gelöst hat, dars ihm auch seine Garanten Rembours leisten, also dafs sie von der Ein
wendung, dMs kein Protest oder ein verspäteter Protest da sei, keinen Gebrauch 
machen werden, in welchem Falle ihm die cond. causa data c. n. s. zusteht; Hg. Ham
burg bei Borchardt Zus. 611 c. - Es kann auch ein Anerkennungsvertrag 
rücksichtlich des Anspruchs auf Bereicherung nach Art. 83 oder des unterliegenden 
civilrechtlichen Verhältnisses trotz der Präjudizierung geschlossen sein; R.O.H.G. 
XIII S. 94. 

3 O.G. Hamburg Arch. I 439; öst. obst. Ghf. 1873 Arch. K. F. VI 324. 
4 Ob.Trib. Berlin 1857, 1864 Arch. VII 195, XV 76, öst. obst. Ghf. 1873 

Czelechowsky NI'. 13. - Die Ursache, aus der die Acceptation verweigert 
worden war, kann zur Verfallzeit möglicherweise bereits weggefallen sein, z. B. 
wegen inzwischen eingelangter Deckung. - So ausdrücklich: F'rankr e ich Art. 163; 
Belgien Art 54; Italien Art. 308; Rumänien Art: 332; Ohili Art. 723; 
Spanien Art. 502; Portugal Art. 330; anders Skandinavien § 41 für den 
Fall, dafs auf Grund des Protestes mangels Annahme der Zahlungsregrefs erfolgt; 
England sect. 48 § 2 im Falle gehöriger Notifikation von-der Nichtannahme 
(Ohalmers S. 142). S. noch Bd. I S. 165, 166. 
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sentation und Protesterhebung, notwendig 5. Ebenso ist es, wenn die 
Person, bei der die Zahlung nach dem Inhalte des Papieres zu suchen 
ist, gestorben oder handlungsunfähig - minderjährig, geisteskrank, 
gerichtlich erklärter Verschwender - ist 6. 

5 So ausdrücklich: Frankreich Art. 163; Belgien Art. 54; Italien 
Art. 308; Rumänien Art. 332; Spanien Art. 502; Portugal Art. 330; Ohili 
Art. 726; Argentinien Art. 724; öst. obst. Ghf. 1854, 1857, 1862 Peitler 
NI'. 48, 106,252, 1875 Czelechowsky Nr. 110; Ob.Trib. Berlin 1859 Seuffert 
XIV S. 82. Abgesehen davon, dafs die Kundmachung den Vormännern entgangen 
sein kann, so besteht die Möglichkeit, dafs eine Ehrenzahlung angeboten werden 
kann, wozu es der durch Pro t e s t konstatierten Weigerung der Zahlung bedarf. 
Die Protesterhebung ist daher notwendig, um im Interesse aller 'Vechselverpfiichteten 
die Möglichkeit einer Ehrenzahlung aufrecht zu erhalten. Dieser Protest murs 
in der Wohnung oder in dem Geschäftslokale des Gemeinschuldners erhoben 
werden und nicht bei dem Masseverwalter; R.O.H.G. Plenar-Entsch. XXIV S. 22, 
(anders R.O.H.G. XXII S. 424), dagegen RG. II S. 23, öst. obst. Ghf. 1875 
Ozelechowsky 1'11'. 110, 1864 Peitler Nr. 318. - Der Wechselinhaber 
hat auch nicht (wie in England sect. 41 § 1 d, Ohalmers S. 126) die Wahl 
entweder bei dem Kridar oder dem Masseverwalter Protest erheben zu lassen. _ 
Dafür spricht schon die Analogie des Art. 29, wonach die Sicherheitsleistung von dem 
in Konkurs befindlichen Acceptanten selbst zu verlangen und die Nichtleistung 
durch einen gegen ihn zu erhebenden Protest festzustellen ist. (Hg. Stuttgart 1866 
Centr. Org. N. F. III S. 117). Überwiegende Gründe sprechen aufserdem für die Protest
erhebungbei dem Kridar; ihm ist nur die Verfügung über sein in die Konkurs
masse fallendes Vermögen entzogen; er ist nicht handlungsunfähig; er kann 
gültig Zah lung leisten; er ist nur rechtlich unfähig mit den Mitteln der Konk urs
m ass e zu zahlen; er kann sogar zur Zahlungsleistung eher im Stande sein als der 
Masseverwalter, derja in der Regel nicht zahlen kann, bevor nicht der Konkurs beendigt 
ist. Die Deckung kann auch dem Bezogenen vom Aussteller, auch nach der 
Konkurseröffnung, zum Zwecke der Honorierung des ·Wechsels übermittelt worden sein. 
Jedenfalls müfste aber der Protest bei dem Kridar erhoben werden, wenn der Masse
verwalter noch nicht angenommen hat oder gestorben und noch nicht ersetzt ist. 
Den Regrefspflichtigen wäre es oft geradezu unmöglich zu beurteilen, ob die 
thatsächlichen und l'E'chtlichen Verhältnisse vodiegen, die den letzten Inhaber be
rechtigen, den 'Vechsel bei dem Masseverwalter zu protestieren, z. B. ob der Be
treffende wirklich als Masseverwalter bestellt sei, ob er die Mission angenommen 
habe, ob er nicht wieder entsetzt sei, oh nicht mehrere Masseverwalter bestellt 
worden seien, die nur gemeinsam handelrr können. In allen diesen Beziehungen 
müfete sich der Regrefspfiichtige auf die Angaben des Protestbeamten verlassen, 
und diese würden nicht selten ungenügend sein, da die Frist für die Protestel'hebung 
so kurz bemessen ist, dafs sie für die Vornahme gründlicher Ermittelungen nicht 
immer ausreicht. Damit der Regrefs gewahrt werde, mufs demnach durch Präsen
tation und Protesterhebung bei dem Kridar konstatiert werden, dafs zur Verfallzeit 
dieZahlung an dem angegebenen Orte von der angegebenen Person 
nicht gemacht worden sei. 

6 Die Präsentation zur Zahlung und die Protesterhebung sind bei den Erben 
oder gesetzlichen Vertretern vorzunehmen. RO.H.G. XXIV 1'11'. 5. 
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. Zeit und Ort der Präsentation und Pirotesterhebung. 
Die Präsentation zur Zahlung, die gültig nur von einem nach Art. 36 
formell 1 e gi ti 111 iert e n W echelinhaber oder dessen Rechtsnachfolger 
oder Vertreter vorgenommen werden kann, mufs re eh t z e j ti g und 
ortsrichtig erfolgen, daher auch die Protesterhebung mangels 
Zahlung nur dann rechtswirksam ist und die Präjudizierung 
des Wechsels verhindert, wenn der Protest sowohl im Namen einer 
Person erhoben worden ist, die berechtigt erschien, zur Z a h 1 u n g 
aufzufordern, der also der Wechselschuldner gültig hätte zahlen können 7, 

als auch, wenn dies zur gesetzlich be s tim m te n Zeit am gesetz
lich b e s tim mt e n 0 r t e geschehen ist; denn der Protest hat nur 
die Funktion, die von dem Protestbeainten selbst im Namen des nach 
Art. 36 fo r m eIl 1 e gi ti m i er t e n Wechselinhabers oder seines 
Rechtsnachfolgers oder Vertreters re c h t z ei t i g und 0 l' t s r ich t i g 
vorgenommene Präsentation zur Zahlung und den Umstand, 
dars die Zahlung an jen e m Orte und zu jen e r Zeit, wo und 
wann sie bewirkt werden sollte, ni c h t er f 01 g t sei, zu konsta
tieren. Diese Akte der Präsentation 8 und Protesterhebung k ö n n e n , 
müssen aber nicht schon am Zahlungstage selbst erfolgen 9

; sie 

7 R.O.H.G. in Goldschmidt Ztschr. XVI S. 617. Wird z. B. der Protest 
mangels Zahlung beim Domiziliaten auf Veranlassung eines blofsen Detentors 
des -Wechsels erhoben, so wird dadurch das Recht des Wechselgläubigers gegen 
den Acceptanten oder Aussteller des eigenen Wechsels nicht gewahrt. 

8 Nicht blofs die Protesterhebung, wie Art. 41 sagt, sondern auch die 
Präsentation ist während der ganzen Protestfrist zulässig. O.A.G. Dresden 
1855 bei Borchardt Zus. 501; öst. obst. Ghf. 1875 Czelechowsky Nr. 110. In 
der Sitzung der Leipzig. Konf. (7. Dez.) wurde von Frankfurt eine ausdrückliche Be
stimmung in diesem Sinne beantragt, aber -- als in Art. 41 schon enthalten - für 
überflüssig erklärt. Die Protesterhebung während der ganzen Frist wird eben nur 
zu dem Zwecke gestattet, um die gehörige Präsentation, wenn sie innerhalb dieser 
Frist vorgenommen wird, wechselmäfsig zu konstatieren. D e rn b n r g § 277 Anm. 4. 

9 IVenn Präsentation und Protest vor Verfall erfolgen, so sind sie ungehörig, 
daher irrelevant, mag auch feststehen, dafs die Zahlung des IVechsels auch am 
Verfalltage selbst nicht erfolgt wäre, wenn z. B. der Acceptant bereits vor 
Verfall in Konkurs ist; Dernburg § 277 Anm. 4; Obg. Wien bei Borchardt 
Zus. 507,4. -- Die Präsentation und Protesterhebnng müssen entweder am Zahl u ngs
tage selbst erfolgen, oder am ersten IVerktage nach dem Zahlungstage, oder 
am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage. Der vVechselinhaber hat also 
gesetzlich d re i Präsentations- oder Protesttage zu seiner Wahl, also Respekttage 
zu seinen Gunsten. Da er am liebsten die Zahlung vom Bezogenen empfängt und 
den Protest zu vermeiden sucht, so wird ('1' in der Regel geneigt sein, den dritten 
Tag abzuwarten j so lange noch irgend eine Anssicht für die Zahlungsleistung des 
Bezogenen vorhanden ist. Ist der erste oder zweite Tag nach dem Zahlungs-
tage ein Feiertag, so beträgt die Protestfrist vier Tage. Ist der erste und 
zweite Tag oder der zweite und dritte Tag nach dem Zahlungstage ein 
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können auch noch ~m zweiten Werktage hernach vor-

Feiertag, so beträgt die Protestfrist fünf Tage. Dem Wechselinhaber kommen 
jedoch die zwei Werktage nach dem Zahlungstage dann nicht zu Gute, wenn da
durch bei den Sichtwechseln (Art. 31) die zweijährLge Präsentationsfrist, 
bei l\Iefswechseln die :Mefszeit überschritten wird (S. Bd. I S.379 Note 11, S. 372 
Note 6, anders T h ö I § 128 S. 494). - Die Art der Berechnnng der Protesttage 
(Art. 41 Al. 2) war früher sehr bestritten. Nach einer - allerdings vereinzelten - . 
Ansicht (österr. Ger. Ztg. f. 1851 S. 22) soll der Ausdruck: "zweiter Werktag" blof8 
einen er 8 t en voraussetzen, der mit dem Zahl u n gs tag zusammenfalle, so dafs der 
z w ei t e IYerktag der er s t e folgende Werktag sei, daher ein Wechsel, der am Freitag 
- einem IVerktage -- verfalle, schon am Sonnabend, als dem zweiten IVerktage, 
protestiert werden müsse; allein der preufs. Entw. § 40, der die Protesterhebung 
nur am Zahltage von 3 Uhr N.:M. an und spätestens am nächsten Werktage ge
stattete, wurde eben deshalb aufgegeben, damit z w e i Werktage nach dem 
Zahl u II g S tage gestattet sein sollen. Nach einer anderen - mehr verbreiteten -
Ansicht sollen zwar zwei Protesttage nach dem Verfalltage gestattet sein, doch 
nur der 1 e tz t e müsse ein Werktag sein, so dafs wenn der Wechsel am Sonnabend 
fällig sei, er spätestens am :Montag protestiert werden müsse. So Brauer S. 91 
Arch. II 407 (anders ders. später Arch. III 166) Brinkmann Arch. III 187. 
Dagegen aber Hartmann Cent1'. Org. N. F. IV 27; Lutteroth Arch. II 414; 
Haimerl Arch. UI84; :Mothe s ebd. IU 86; Borchardt ehd. III 182; Thöl 
§ 98 Note 5; Dernburg § 277 Note 5; Lehmann S. 517; Ob.Trib. Berlin 13. Juli 
1867 (anders am 21. Febr. 1867) Arch. XVII 294, Seuffert XXII S. 257: 
Ob.Trib. Stuttgart 1853; O.A.G. Wolffenbüttel 1852; A.G. Eichstädt 1757; O.A.G: 
Dresden 1852 Arch. VII 212 Seuffert VII S. 109, VIII S. 115; öst. obst. Ght 
1868 Arch. N. F. I 107; Nürnb. Komm. S. XXIII-XXVII, LII, auch Arch. IX 
S. 225 und in Goldschmidt Ztschr. XIII S. 287. Der Hauptgrund ist, dafs nach 
Art. 92, wenn der Zeitpunkt, in dem die Vornahme einer IVechselhandlnng spätestens 
gefordert werden müsse, auf einen Sonntag oder einen allgemeinen Feiertag falle, 
eine solche Handlung spätestens am nächsten W-erktage gefordert werden müsse, 
was nach dem Schlnfssatze auch für die Protesterhebung Anwendung finde, 
daher auch nach Art. 41 zu gelten habe, eine Bestimmung, die aber sinnlos wäre, 
welln der Wechselinhaber nach Art. 41 aufser dem Zahlnngstage jedenfalls 
zwe:i Werktage zur Protesterhebung hätte, da ja dann der letzte Protesttag 
nie auf einen Sonntag fallen könne, was doch Art. 92 als möglich voraussetze; 
allein Art. 92 bezieht sich auf Art. 41 überhaupt nicht, sondern nur auf andere 
Fälle der Protesterhebung, so bei Sichtwechseln (Art. 19) oder domizilierten 
vVechseln (Art. 24), wenn die Präsentation an eine besondere Frist geknüpft wurde. 
Nach richtiger Ansicht müssen die beiden Protesttage Werktage sein, denn 
"Werktag" (Art. 41) ist der Gegensatz von Sonn- oder Feiertag; Art. 41 ver
langt zwei vVerktage für die Protesterhebung, also nicht zwei Tage, wovon 
nur der eine ein vVerktag zu sein braucht, sondern zwei Tage, die weder 
Sonn- noch Feiertage sind. Die Einräumung der zwei Protesttage erfolgte 
auf Veranlassung Hamburgs (Sitz. v. 8. N ov., 30. N ov. T h ö 1 Prot. S. 78 fg.) wegen der 
besonderen Modalitäten der Vermittlung der vVechselzahlung durch die dortige Girobank, 
da die die Protesterhebung vorbereitenden Schritte nur an Werktagen vorgenommen 
werden können, und ist überhaupt dazu geeignet, die Tilgnng der Wechselschulden 
im Wege der Skontration zu fördern. V gl. noch Bd. I S. 191, 192 Note 66, 67, 68. 
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genommen werden (Art. 41)1°. Der Protest soll konstatieren, dafs 
die Z a h 1 u n g an dem Orte, wo sie bewirkt werden sollte, ni c h t 
erfolgt sei, daher ist der Pro t e s t dort, wo die Zahlung verlangt 
werden mufs, also nicht am Wo h no r te des zur Zahlun:;sleistung 
Aufzufordernden, sondern am Z a h 1 u n g s 0 r t e zu erheben, also bei 
M e f s wechseln am 0 r ted e l' Me s se, bei dom i z i 1 i e I' t e n 
'l,Vechseln am Dom i z i 1 e 11 • 

10 ZweiProtesttage geben: Ungarn § 41; Skandinavien § 41; Belgien 
Art. 53; Italien Art. 296; Argentinien Art. 713. In Frankreich Art. 162 
mufs der Protest am ersten Werktage nach dem Verfalltage erhoben werden, 
ebenso in Holland Art. 179, Rumänien Art. 310, Spanien Art. 504, Chili 
Art. 724. In der Sc h w e i zArt. 762 darf der Protest nicht am Zahlungstage und 
mufs spätestens am zweiten vVerktage nach dem Zahlungs tage erhoben werden, 
ebenso Portugal Art. 327. 

11 Der domizilierte 'Wechsel ist auch dann am Zahlungs orte und nicht 
am Wo h no l' t e des Bezogenen zur Zahlung zu präsentieren, wenn der Bezogene 
nicht acceptiert und einen Domiziliaten nicht angegeben hat. Der 'Yechsel 
mufs eben zur Verfallzeit notwendig am Z a h I u n g 8 0 r t e sein. - daher auch die Not
adressen, damit ihre Beachtnng not wen d i g sei, auf den Z a h 1 u n g SOl' tangegeben 
sein müssen. - Allerdings kann es geschehen, dafs der Bezogene trotz ver w e i ger t e l' 
Acceptation sich hin t e rh e l' entschliefst, zur Verfallzeit zu zahlen, - daher es möglich 
ist, dais die Präsentation am vV 0 h no r t e des Bezogenen eher zum Ziele führen 
könnte, als die Präsentation am Dom i z il e, da ja der Voraussetzung gemäfs 
Niemand angegeben ist, der dort die Zahlung zu leisten hat, und da der Be zog en e 
oder Aus s te 11 er des ei gen e n Wechsels selbst in der Regel dort nicht zu finden sein 
wird, so dars die Präsentation als ein nutzloser Akt erscheint und einen Abwesen
heitsprotest zur Folge hat, - allein es geht nicht an, die Zahlungsweigerung an 
einem anderen Orte zu konstatieren, als dort, wo die Zahlung nach dem Papiere 
geschehen sollte. Es empfiehlt sich auch nicht zu unterscheiden, je nachdem die 
domizilierte Tratte acceptiert ist oder nicht, so dafs die Tratte am Do
mizile zalrlbar sein soll, welln sie acceptiert wird, sonst aber am vVohnorte 
des Bezogenen; vielmehr hat immer der imPapiere angegebene Zahlungsort 
zu entscheiden und nicht der Wohn 0 rt des Bezogenen. Der 'Vechselinhaber soll 
nach dem In haI t e des Pa piers im D 0 mi zile die Zahlung empfangen; es ist 
ihm aber nicht gleichgültig, ob er am Domizile oder am Wohnorte des Be
zogenen oder des Ausstellers des eigenen 'Wechsels Zahlung empfängt; er 
darf daher nicht gezwungen sein, deshalb, weil mangels A nn ah me protestiert 
wurde, an den vYohnort des Bezogenen zu gehen, um dort die Zahlung zu 
empfangen, oder dort mangels Zahlung zu protestieren. Der Wechselinhaber hat 
das Recht sich die Zahlung am Domizile durch llücktratte von dem Zahlungsorte 
auf den 'Y ohnort des Regrefspflichtigen zu verschaffen; er kann dies aber erst 
dann thun, wenn die Weigerung der Zahlung am Zahlungsorte (am Domizile) 
durch Protest konstatiert ist. Die Zahlung am Domizile, gewöhnlich einem 
gröfseren Handelsplatze, hat vielleicht auch einen ganz anderen vVert für den 
\Vechselinhaber als die Zahlung an dem entlegenen \Yohnorte des Bezogenen. 
Der \Yechselinhaber, der die Fonds am Domizile braucht, müfste die Kosten uncl 
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Vis major. Der Trassant und die Indossanten stehen 
dafür ein, dafs die Zahlung des Wechsels am Verfalltage, und 
binnen der Protestfrist , nicht später, platzgreifen werde; sie stehen 
bei Erfüllung der Regrefsbedingungen für diesen Erfolg auch dann 
ein, wenn sie alle Sorgfalt für die Bewirkung der Zahlung auf
gewendet haben und die Zahlung nur durch Zufall (vis maj 01') 

vereitelt ist, z. B. nur deshalb, weil die dem Bezogenen als Deckung 
übersendeten Fonds unterwegs infolge eines Eisenbahnunglücks ver
loren gegangen sind. Daher ist es nur billig, wenn auch andererseits 
rücksichtlich der Erfüllung der Be d i n gun gen, von denen das 
Regrefsrecht abhängt, die strenge Auffassung gilt, dafs sich auch der 
Regrefsberechtigte nicht darauf berufen dürfe, dars er trotz 
aller Sorgfalt durch Zufall (vis major) daran verhindert worden 
sei, die für die Präsentation zur Zahlung und die Protesterhebung 
bestimmte Zeit genau einzuhalten und die Regrefsbedingungen zu er
füllen, dafs vielmehr der Wechselinhaber den Zufall zu 
tragen habe 12. 

Gefahren des Transportes der Fonds von dem Wohnorte nach dem Domizile, auch 
den Zinsverlust während des Transportes, selbst tragen. Es könnte sich auch leicht 
ereignen, daCs, während der Wechselinhaber den Wechsel um die Zahlung zu 
empfangen vom Domizile an den 'Yohnort des Bezogenen schickt, der Bezogene 
die Fonds vielleicht an das Domizil übermacht hat; wenn auch der Wechselinhaber 
davon verständigt wird, so kann er, da er jetzt den Wechsel nicht mehr hat, am 
Dom i 7. i I e zur Zahlung nicht mehr präsentieren. 

12 S. Bd. I S. 192. Dem Wechselinhaber darf nicht anheimgegeben werden, die 
Präsentation hinterher nach 'Yegfall des Hindernisses doch noch vorzunehmen und 
die bereits erloschene Garantiepflicht der Vormänner dnrch eine erst nach der gesetzlich 
festgesetzten Zeitgrenze der ursprünglichen Protestfrist vorgenommene Erfüllung der 
Regrefsbedingnngen wieder aufleben zu machen. Die Vormänner sind ja an 
dem zu fä II i g entstandenen Schaden ebenso schuldlos, wie der vYechselinhaber, 
rücksichtlich dessen es immerhin noch zweifelhaft bleiben kann, ob er. wenn dieser 
Zufall nicht eingetreten wäre, die Präsentation auch wirklich rechtzeitig ~orgenommen 
hätte. Den regrefspfiichtigen Vormännern geschieht aber jedenfalls Unrecht, wenn 
rücksichtlich ihrer Garantiehaftung , die gesetzlich durch rechtzeitigen Protest be
dingt ist, von der Nichterfüllung dieser Bedingung abgesehen wird; denn wenn 
auch der ,\"echselinhaber durch Zufall (vis major) gehindert war zu präsentieren 
und Protest zu erheben, so kann doch die Regel - impossibilium nulla est ob
ligatio - hier, wo es sich nicht nm die Nichterfüllung einer Verpflichtung, sondern 
um eine Be d i 11 gun g handelt, keine Anwendung finden. Die Begünstignng des 
vVechselinhabers auf Kosten der Wechselregrefsschuldner stünde im Widerspruch 
mit dem Geiste des Gesetzes, das die Res pe k t tag e abgeschafft hat nnd würde 
im Wechselverkehre die bei der Strenge der Verpflichtungen um so notwendigere 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit in deren Lösung in Frage stellen. Der Wechsel
inhaber müfste auch den Zufall beweisen und durch den Protest konstatieren lassen, 
dars er die Verspätung nicht verschuldet habe, was sehr schwierig wäre. Dem 
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Regrefsberechtigten steht als Äquivalent für das durch Zufall verlorene Regrefs- . 
recht die Bereicherungsklage zu (Art. 83). In der Konf. (Sitz. v; 29. Nov. Thö I Prot. 
S. 215) wurde mit 10 gegen 9 Stimmen beschlossen, dafs der Wechselinhaber durch 
vis major, aber nicht durch gewöhnlichen Zufall, der "einen einzelnen oder wenige" 
betreffe, entschuldigt werden solle. In der Sitzung vom 8. Dez., T h ö I Prot. S. 259 
erklärte die Fassungskommission, dafs die gewünschte Unterscheidung zwischen vis 
major und casus nicht in befriedigender 'V eise zum Ausdruck gebracht werden 
könne, daher wurde mit 12 gegen 7 Stimmen beschlossen, eine Bestimmung, dafs 
vis major entschuldige, überhaupt nicht aufzunehmen. Ge gen Berücksichtigung 
des Zufalls Einert Arch. I 277, bes. 292 fgd.; Brauer Arch. I 276; Fick Centl'. 
Org. VIIS.167, VUIS. 129; Thöl § 101; Lehmann § 136 S. MO; Hartmanl1 
S. 406; Bluntschli S. 84; Ho ffm al1 11 S. 376; KUl1tze S. 101; Liebe S. 230; 
Brachmann S. 259; Goldschmidt, Grul1drifs S. 277; Nürnb. Komm. S. LU, 
LXII, LXXX, auch Arch. IX S. 243; RO.H.G. I S. 293, IX S. 197, XI S. 220; 
O.A.G. Lübeck 1852, A.G. Zwickau 1854, Hg. Hambllrg 1859, A.G. Nürnberg 1862, 
1872 bei Bore h a r d t Zus. 507 NI'. 14, 15, A.G. Venedig 1872 Arch. N. F. VI 431 ; 
anders öst. obst. Ghf. 1872 Arch. N. F. IV S. 325, VI 423, 431; Verh. des 
14. Juristentag (1879) Antoine-Feill II S. 112; Jaques I S. 209fgd; Wiener 
II S. 100; Cohn Ztschr. IV S. 195. Dagegen wollen Volkmar u Löwy S. 172; 
Jaques I S. 214; Wiener II S. 105, 118,271 allgemeine, objektive Kalamitäten, 
Notstandsgl'ünde (im Gegensatze zu individuellen, subjektiven Hindernissen) berück
sichtigen. Richtiger ist es, wenn bei dem Ei.ntritte allgemeiner Unglücksfälle durch 
besondere Gesetze die Präsentationsfrist erstreckt wird, da nach Art. 86 über die 
Zeit der Protesterhebung das Recht des Zahlungs ortes entscheidet. - S eh w e i z 
Art. 813 bestimmt ausdrücklich, dafs auf vis major keine Rücksicht zu nehmen 
sei. Holland Art. 202 gestattet dem Wechselinhaber, je nachdem er am Wohn
orte des Bezogenen wohnt oder nicht, am Tage nach dem Empfange, resp. binnen 
acht Tagen nach dem Empfange, protestieren zu lassen, wenn der Wechsel so 
zeitig versendet wurde, dafs er dem Indossatar am Verfall tage zur Präsentation 
rechtzeitig zukommen konnte, jedoch erst na eh dem Verfalltage ankam, voraus
gesetzt, dafs die rechtzeitige Ankunft des Wechsel8 durch Zufall oder vis major 
verhindert wurde. Der franz. Code erwähnt die Frage nicht, doch gestatten 
Theorie und Praxis den Zufall zu berücksichtigen, jedoch nicht leichthin und nur, 
wenn der ,Vechselinhaber den Protest sobald als möglich nachgeholt hat; Lyon 
Caen et Renault IV NI'. 361. Ebenso in Belgien und Italien (Yidari 
Nr. 347); Rumänien Art. 334 bestimmt dies ausdrücklich. Skandinavien 
§ 92 berücksichtigt vis major, wenn die Protesterhebung in Folge eines gesetzlichen 
Gebots (Moratorium u. s. w.), einer allgemeinen Verkehrsstörung und ähnlicher, 
aufserordentlicher Begebenheiten (vis major) unterblieben ist, vorausgesetzt, dafs 
die Protesterhebung sobald als möglich nachgeholt wurde. In En g 1 an d seet. 41 
§ 2 b, sect. 46, 50, 67 § 3 (Chalm ers S. 137, 153, 212) besteht das Regrefsrecht, 
wenn der Wechselinhaber trotz der Anwendung angemessener Sorgfalt zu präsen
tieren, zu notifizieren etc. aufser Stande war und das Versäumte mit angemessener 
Sorgfalt nachholt. Argentinien Art. 714 berücksichtigt den Fall, dafs die 
Gesetze des Zahlungsorts direkt oder indirekt der Protesterhebung Schwierigkeiten 
bereiten. Die Association schlug in These 20 vor, daLs die Protestfrist J!\vegen 
höherer Gewalt für die Dauer der SWrung, aber niemals über 14 Tage hinaus er
streckt werden solle, eine Bestimmung, die in allen jenen Fällen nicht genügt, 
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§ 122. 

Der Pl'otesterlafs. 

Die Vor m ä n n ersind nur dann regrefspfiichtig, wenn die Er
füllung der Be di n gun g der Regrefspfiicht durch Pro te s t kon
statiert ist; allein da der Protest nicht durch das ö ff e nt 1 ich e 
Interesse geboten ist, sondern im Pr i va t interesse, und zwar in erster 
Linie der regrefspflichtigen Vor m ä n n er, gelegen erscheint, so stellt es 
ihnen das Gesetz frei, auf die einfache Be hau p tun g des Wechsel
inhabers hin, da[s der Wechsel gehörig zur Ac c e p tat ion oder 
Zahlung präsentiert, und dafs die Acceptation oder Zahlung 
ni c h t erlangt worden sei, Regrefs zu leisten, obgleich die erfolglose 
Präsentation nicht, wie sonst, durch Protest konstatiert ist, und auch 
ein anderer Beweis dafür vom Regl'efsberechtigten nicht geliefert 
wird. Demg8111äfs gestattet Art. 42 1 j e dem re g r e [s p fl ich t i gen 

in denen die Hinderungsgründe langer als 14 Tage wirken; dagegen Co hn Zeitsehr. 
f. v. R IV S. 197; Jaques I. c. S. 213. 

1 Ebenso Ungarn § 42; Skan di na vien § 42; S eh wei zArt. 763; Ru
mäni en Art. 333; Belg ien Art. 59 (doch ohne die Pflicht zum Ersatz der Protest
kosten). In Frankreich und Holland wird die Klausel in der Praxis anerkannt; 
Pardessus NI'. 425; Bravard ur S. 78; Bedarride Nr. 494; Alauzet Nr. 949; 
Boistel Nr.737; Lyon Caen et Renault IV Nr. 100,376-379. Das franz. 
Stempelges. v. 6. Juni 1850 Art. 8 erklärt die Klausel für ungültig, wenn der 
Wechsel nicht gestempelt ist, da sie dazu benutzt wurde, die Stempelpflicht zu 
umgehen. England sect. 16 § 2, sect.46 § 2e, sect. 50 § 2b gestattet Erlafs 
der Präsentation und der Notifikation, letzteres begreift nie h t stillschweigend das 
erstere in sich (Chalmers S. 36, 140, 154). In Italien Art. 309, Portugal 
Art. 331 gilt die Klausel als nicht geschrieben; ebenso im preufs. Entw. § 40; 
gegen dieses System Vid ari Nr. 336; dafür Mal' ghi er i S. 89. - Die Protesterlafs
klausel hat manche Nachteile zur Folge, so vor allem eine Entwertung des Papiers, 
da sie nur dann einen Sinn hat, wenn die Nichthonorierung des Wechsels über
haupt als eine ernste Möglichkeit ins Auge gefafst wird; sie schadet daher von 
vorneherein dem Kredit des Wechsels. Auch geben die Trassanten leichter 
eine grofse Menge Wechsel aus, über deren Deckung sie sich keine Sorge machen, 
so dafs, wenn zur Verfallzeit die Übersendung der Deckung an den Bezogenen 
unterbleibt, die lnd 0 ss an t en unerwarteterweise Rem b 0 nrs leisten müssen. 
Andererseits wird der Wechselinhaber, obwohl er durch die Klausel von der N ot
wendigkeit, die Z ahlun g zur Verfallz e i t zu ve da n ge n, nicht hefreit wird, 
doch leicht zur Nachlässigkeit veranlafst, so dafs infolge davon möglicherweise die 
Verzögerung oder Verweigerung der Zahlung eintritt. Auch zu manchen anderen 
Mifsbräuchen giebt die Klausel Anlafs. Der 'Vechselinhaber kann es z. B. 
infolge der Variationen des Wechselkurses vorteilhafter finden, den Rem b 0 urs-
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Vor 111 an ne durch eine besondere Klausel für' sich auf den Pro te s t 
zu ver z ich t e n und den Wechsel inhaber von der Protesterhebung 
zu dispensieren, u111so111eh1' sich mit einem anderen Beweismittel, 
einem Surrogate der Protesturkunde, zu begnügen 2. Da jedoch 
andererseits die Protesterhebung nicht blofs im Interesse der Vormänner, 
sondern auch des W e e h seI i n hab e r s selbst gelegen ist, der ja 
durch dieses liquide Beweismittel die Erfüllung der Regrefsbedingungen 
aufseI' Zweifel setzen und dadurch alle Weiterungen abschneiden 
kann, so soll der Wechselinhaber, obwohl er einen Wechsel erworben 
hat, in dem der Protest erkennbar durch eine solche Klausel erl~sen 
ist, dennoch an diesen Erlafs nicht gebunden sein. (Art. 42). In der 
Protesterlafsklausel eines regrefspfiichtigen Vormanns liegt nach 
Art. 42 kein Ver bot der Protesterhebung , so dafs jener Vormann, 
von dem diese Klausel herrührt, die Kosten eines trotz des Verbots 

regrefs zu nehmen, als am Zahlungsorte die ordentliche Zahlung des Wechsels 
zu empfangen, daher er sich dazu verleiten läfst, dem Bezogenen den Wechsel 
zur Zahlung gar nicht zu präsentieren, sondern ohne weiteres gegen den betreffenden 
Indossanten Regrefs zu nehmen, der kanm in der Lage sein dürfte, die Unter
lassung der Präsentation zur Zahlung zu erweisen. Der letzte Inhab er könnte 
auch mit dem Acceptanten kolludieren, so wenn der Acceptant erst nach 
der geleisteten Zahlung in Konkurs geraten ist und der Wechselinhaber fälschlich 
vorgiebt, da[s der Wechsel bei Verfall nicht gezahlt worden sei, und gegen den 
Regrefspfiichtigen, der den Protest erlassen hat, Regrefs nimmt. Andererseits 
werden durch die Protesterlafsklausel die nachteiligen Folgen der Nichtzahlung 
vermindert, da z. B. der Tl' ass a n t, wenn er Grund hat, in die Pünktlichkeit oder 
Zahlungsfähigkeit des Bezogenen Mifstrauen zu setzen, oder wenn er befürchtet, 
ihm die Deckung v 0 l' Verfall nicht beschaffen zu können, oder wenn er nicht 
weifs, ob der Bezogene geneigt sein w.erde, zu zahlen, weil er z. B. nicht sicher 
ist, da[s seine Forderung gegen den Bezogenen begründet sei, durch die Klausel 
nicht blofs 'die Protestkosten vermeiden, was bei 'Wechseln auf kleine Beträge 
immerhin von Bedeutung ist, sondern auch, ",as mehr ins Gewicht fällt, verhüten 
kann, dafs das Publikum von der Nichtzahlnng etwas erfahre, dafs sein Kredit 
durch eine Protesterhebung Schaden leide. Die Klausel kommt übrigens in der 
Regel nur bei geringeren Wechselsummen und hauptsächlich nur bei solchen Wechseln 
vor, die nur für eine sehr beschränkte Oirkulation bestimmt sind, wo das Papier 
dem" Gläubiger eigentlich nur dazu dient, seine Forderung bei dem SchuldnEr direkt 
einzuziehen, so dafs das Papier, wenn es nicht honoriert wird, einfach zurück
genommen, als nicht existierend behandelt wird. S. noch Bd. I S. 167 Note 46. 

2 In der Protesterlafsklausel liegt zugleich der Erlaü, des Protestes mangels 
Annahme, sowohl wenn dieser überhaupt, wie es die Regel ist, als unnötig er
scheint, als auch wenn er zur ,Vabrung des Regrefsrechts gesetzlich vorgeschrieben 
ist (Art. 19); denn die Klausel bringt deutlich den Willen zum Ausdruck, da[s 
auch die Kosten dieses Protestes vermieden werden sollen. In Rumänien 
Art. 383 ist dies ausdrücklich bestimmt. 
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erhobenen Protestes nicht zu tragen hätte 3, sondern der W e c h s e l
in hab er behält, obwohl' er den'~ Wechsel mit der Protesterlafsklausel 
genommen hat, dessen ungeachtet das gesetzliche Re c h t, wie sonst, 
Protest zu erheben und sich dieses liquide Beweismittel über die 
vergebliche Präsentation auf Kosten der regrefspfiichtigen Vormänner 
zu verschaffen. Dieser Standpunkt des Gesetzes ist umsomehr ge
rechtfertigt, als ja der Wechselinhaber den Protest gegenüber den 
an de r en Re gr efs p fl i ch ti gen, die den Protest ni c h t erlassen 
haben, braucht, daher sein Regrefsrecht beeinträchtigt wäre, wenn ihm 
durch die Protesterlafsklausel die P f1 ich t auferlegt werden könnte, 
sich bei sonstigem Verluste der Protestkosten der Protesterhebung zu 
enthalten. Mit Recht hat daher nach Art. 42 die Protesterlalsklausel 
nicht die 'iYirkung, dafs mit Rücksicht auf denjenigen, der diese 
Klausel gesetzt hat, Protest nicht erhoben werden darf, sondern 
nur die, dafs ihm gegenüber t rot z des Mangels des Protestes das 
Regrefsrecht nicht fehlt. In der Protesterlafsklausel liegt nur ein an 
den Wechselinhaber gerichtetes ,E l' s u ehe n, von dem dieser nach 
seinem Belieben Gebrauch machen kann oder nicht. 

Der W e c h seI i n hab er kann also trotz der Klausel den Er
satz der Protestkosten 4 sogar von demjenigen Vormanne be
anspruchen, der selbst den Protest erlassen und die Klausel eben 
deshalb aufgenommen hat, um sich diesen Kosten nicht auszusetzen 5, 

3 So in Belgien Art. 59; ebenso nach der Theorie und Praxis in Frank
reich, Holland, dafür auch de lege ferenda Vidari Nr. 336. 

4 Die Vereinbarung, da[s der vVechselinhahcr, wenn er trotz der Protest
erlafsklausel Protest erhebe, den Ersatz der Protestkosten nicht beanspruchen 
könne, ist gültig, wirkt jedoch nur inter partes. 

5 Dadurch, da[s der Vormann die Protestkost8n vergüten nlllfs, obwohl er 
den Protest erlassen hat, wird die Protesterlafsklansel allerdings für den praktischen 
"Vechsehrerkehr beinahe entkleidet, da ihr der eigentlich beab
sichtigte Effekt genommen ist. Man könnte glauben, da[s es richtiger wäre, wenn 
nur jene Vormänner die Protestkosten ersetzen müfsten, von denen die Klausel 
ni c h t beigesetzt ist, da sie ja selbst ebenfalls in der Lage waren, den Protest zu 
erlassen und sich die Kosten zu ersparen; allein dem letz t e n Wechsclinhaber 
müssen die Kosten jedenfalls von demjenigen Vormanne ersetzt werden, der den 
Protest nicht erlassen hat, diesem aber mü[sten die von ihm remboursierten Kosten 
wieder von seinen Vormännern ersetzt werden, auch von demjenigen Vormanne, 
der den Protest erlassen; denn dieser Protesterlafs des Vormanns kann doch 
höchstens nur die Folge haben, da[s deljenige Nachmann , der trotz des Protest
erlasses Protest er hob e n hat, den Ersatz der Protestkosten von ihm nicht be
anspruchen könne, nicbt aber, dafs auch ein anclererNachmann, der selbst den 
Protest nicht erhoben hat, der aber einem anderen Nachmanne die Protest
kosten ersetzen mu[ste, den Ersatz dieser Protestkosten von ihm nicht fordern 
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lVI 0 d al i t ä te n der K lau s e 1. Eine bestilillnte Form ist fÜl~ 
. die Klausel nicht vorgeschrieben; sie lautet in der Regel: "ohne' 

Protest", "ohne Kosten", "kostenfrei", kostenlos'" 6; eine Abkürzung 
ist zulässig, wenn sie nicht unklar ist und dem Verkehrsgebrauche 
entspricht; so durch die Buchstaben: ,,0. K.", ,,0. Pr." 7. Gleich
gültig ist der P 1 atz, wo die Klausel auf dem W e c h s e IB steht 9. 

könne. Die Erfahrung des Handelsverkebrs lebrt übrigens, dafs, wenn die Protest
·erlafsklausel, wie es in der Regel der Fall ist, vom T ras san t e n herrührt, nicht 
leicbt Protest erboben wird. 

6 "Bleibe im immerwäbrenden Obligo auch ohne Protest", öst. obst. Ghf. 1867 
X rall NI'. 26, 1874 Czelechowsky NI'. 34, 37, 65. In der Klausel im Indossa
mente: ,,'Yert empfangen mit Garantie bis zur vollständigen Zahlung", "Bleibe im 
.obligo bis zur Einlösung" liegt kein Proteste-rlafs (öst. ohst. Ghf. 1875 C z eIe eh 0 w s ky 
NI'. 73); die gesetzlich selbstverständliche Garantiepflicht ist hier nur ausdrücklich 
ausgesprochen; öst. obst. Ghf. 1878 C z eIe cho ws ky Nr. 190, anders 1862 P eitl er 
NI'. 256. Hat jedoch der Regrefspflichtige nach erfolgter Zahlungsweigerung 
des Bezogenen oder erst am letzten Protesttage diese Klausel hinzugefügt, 
so liegt im Zweifel Protesterlafs vor; öst. obst. Ghf. 1865 Peitler Nr-. 343,367, 
1868 Krall Nr. 93. In der Aufforderung des Trassanten an den Trassaten: 
."Zahlung am Verfalltage nicht zu leisten", liegt kein Protesterlafs (Ob. Trib. Berlin 
1860 Arch. XI S. 312); ebensowenig in der Klausel: "unter Begebung aller Aus
flüchte" (Hg. Wieshaden bei Borchardt Zus. 528b), oder "als Bürge" (O.G. Ham
burg eM. Zus. 527b). 

7 R.O.H.G. XVII S. 262, XIX S. 165; Der n bur g § 255 Anm. 12 hält Ab
kürzungen, namentlich wegen der Nichtkaufleute, für bedenklich. 

8 Der Protesterlafs kann auch schriftlich aufserhalb des Wechsels 
in einem besonderen Briefe geschehen, der dem IIIT echselnehmer übergeben wird. 
Auch der m ün dli eh oder stillschweigend erklärte Protesterlafs ist gültig; in allen 
diesen Fällen äufsert der Protesterlafs seine Rechtswirkung nur unter den un
mi t tel bar e n Kontrahenten, begründet eine exceptio doli (pacti) zu Gunsten jenes 
IYechselgläubigers, mit dem der Erlafsvertrag geschlossen worden ist, und dessen 
Rechtsnachfolgers. Lehma11ll S.551 § 136; Hartmann S. 386; R.O.H.G. V 
S. 102, XVII S. 274, XXIII S. 218; Borchardt Zus. 520. In der Gewährung 
,einer Prolongation mit Zustimmung eines regrefspfiichtigen Vor!TI a n n s liegt für 
diesen ein Protesterlafs; O.G. Hamburg 1875 Bor chard t Zus. 521; öst. obst. Ghf. 1865 
Arch. XVI S. 342; s. oben S. 248 Note 16. In der vorbehaltlosen Annahme der Faktur, 
in der der Verkäufer als vVechselnehmer erklärt, dafs er bei Rimessen auf Nebenplätze 
keine Verbindlichkeit wegen Protest übernehme, liegt ein Protesterlafs des Käufers, 
der den Wechsel für den Kaufpreis giebti R.O.H.G. XVII S. 274; A.G. Zwickau Centr. 
Org. N. F. IV S. 224; Kanunerg. eM. V S. 443; Stadtg. Frankfurt ebd. V S. 265. 

9 T h ö I § 90 S. 323; R.O.H.G. XIX S, 266; A.G. Nürnberg 1863 Centr.Org. 
II S. 188. Die Klausel kann auf dem Wechselformular oben oder im Kontexte 
oder am Fufse des IlITechsels, vor oder nach der Unterschrift des Trassanten, 
oder sonstwo stehen; sie braucht zwar nicht notwendig in ersichtlichem Zusammen
hange mit der Unterschrift des Ausstellers oder eines anderen Regrefs
pflichtigen geschrieben zu sein, sollte aber doch stets den Urheber der Klausel 
sicher erkennen lassen, damit dieser nicht hinterher in der Lage sei, zu leugnen, 
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Wer k a D n die K lau seI set zen? Die Klausel kann nur 
von einem Re g r e f s p fl ich ti gen wirksam gesetzt werden, auch 
von seinem A val ist e n , auch vom Ehr e n a c c e p t a n t e n, vom 
ordentlichen Acceptantennur bei dem domizilierten Wechsel 
mit gen a n n te m Domiziliaten 10

• 

Z e i t g ren z e für die Zu I ä s s i g k ei t der K 1 aus e 1. Die 
Klausel ist wirksam, wenn sie noch vor Ablauf der Protestfrist, wenn 
auch erst na c h Verfall, auf den Wechsel gesetzt wurde, nicht aber, 
wenn sie erst na c heingetretener Präjudizierung in den Wechsel 
kommt; denn das bereits erloschene Regrefsrecht kann dadurch nicht 
wieder hergestellt werden 11. 

Wir ku n g en der KI aus e 1. Der Protesterlafs wirkt, wenn er 
im Wechsel selbst ausgedrückt ist, zu Gunsten aller Nach-
111 ä n n e r des Verzichtenden 12, jedoch immer nur ge gen übe r der
jenigen Person, die ihn gemacht hat. Der Protesterlafs eines Vor-

da[s die Klausel von ihm herrühre. Ist die Protesterlafsklausel nicht durch die 
Unterschrift gedeckt, so ist die Urheberschaft oder die Zustimmung des Regrefs-
pflichtigen vom Kläger zu beweisen. R.O.H.G. XIX S. 268. -

10 Thöl § 90 S. 323; Lehmann § 136 S. 551; Braun in Busch Arch. XXXVII 
S. 62, 73; Staub zu Art. 42 § 3; Ob.Trib. Berlin 1865 Borchardt Zus. 523a; 
öst. obst. Ghf. 1868 Arch. N. F. I S. 183. Der Acceptant kann auch nicht ohne 
besondere Ermächtigung für den Trassanten oder einen Indossanten den 
Protest erlassen. Ob.Trib. Berlin 1859 Arch. XII S. 71. Hat bei einem domizi
lierten Wechsel der Trassant den Protest erlassen und der Bezogene accep
ti e I' t, so liegt darin noch nicht eine Zustimmung zum Protesterlafs, daher die 
Klausel nicht auch gegenüber dem Acceptanten wirkt; Ob.Trib. Berlin bei 
Borchardt 523a. 

11 Thöl § 90 S. 324; öst. obst. Ghf. 1874,1875 Czelechowsky Nr. 37, 73. 
Anders wäre es, wenn von einem Blancoindossanten der Protest m ü n d 1 ich erlassen 
und die 'IIT orte: "ohne Protest" erst na c h Ablauf der Protestzeit in das betreffende 
Blancoindossament gesetzt worden wären. Ob.Trib. Berlin 1855 Arch. VI S. 85; 
öst. obst. Ghf. 1865 Pe itler :!'Tl'. 343. Da dieser mündliche Protesterlafs nnr 
inter partes wirkt, so ist ein an der e I' In dos s at a I' nicht berechtigt, in das 
Blanco die Worte: "ohne Protest" zu setzen und den Protesterlafs auch als zu 
seinen Gunsten geschehen geltend zu machen; es bedarf dazn der Zustimmung des 
BI a n c 0 i nd 0 s san t e n. Keineswegs ist der Erwerber eines in bl an c 0 indossierten 
Wechsels zu einer solchen Ausfüllung ohne besondere Ermä eh tigung des Blanco
indossanten berechtigt, da die Protesterlarsklausel nicht zum re gel m ä f si gen 
Inhalte des Indossaments gehört und, selbst wenn sie mündlich erfolgt ist, durch 
Einschaltung in das Blanco die verpflichtung des BI a neo i n dos san t e n erheblich 
erschwert; Thöl S. 324 Note 14; R.O.H.G. XVII S. 261; ~. oben S. 107. Der 
In dos s an t des unverdächtigen, ausgefüllten Indossaments mufs übrigens beweisen, 
dafs die Klausel durch Fälschung hineingekommen, oder daf;; das Blanco vertrags
widrig ausgefüllt worden sei; öst. obst. Ghf. 1873 Czelechowsky Nr. 27. 

12 R.O.H.G. XYlI S. 264. So auch in England (Chalmers S. 15.5). 
26* 
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.4 
manns gilt daher nicht zum Na c h t eil jener Na eh m ä nn e '1' , di~ 

nicht seI b s t den Protesterlafs erklärt haben. Jeder regrefspftichtige 
Vormann handelt, wenn er auf die normale Erfüllung der Regrefs
bedingungen verzichtet, nur für si c hall ein, er kann keinen seiner 
Na c h m ä n n erzwingen, es ebenso zu halten, und ihre rechtliche 
Stellung wider ihren Willen erschweren. Der Nachmann h&t ja ein 
seI b s t ä n d i g e s Recht aus dem Papiere, nicht b10fs ein von dem Vor
manne abgeleitetes Recht, daher der Verzicht des Vormanns den 
Na c h 111 a nn nicht verpflichtet. Jeder N ach 111 a n n hat daher, wenn 
er den von einem V'o r tll an n e mit der Protesterlafsklause1 versehenen 
vYechsel weiter begiebt, das ge set z 1 ich e Recht, zu verlangen, dafs 
die Erfüllung der Regrefsbedingungen in normaler Weise vor sich gehe; 
er müfste deutlich etwas anderes erklären, wenn auch ihm ge ge n
übe l' eine Abweichung von der gesetzlichen Regel gelten, wenn 
der Regrefs auch ihm gegenüber ohne Protest zulässig sein sollte 13, 

Soo'ar die vom T ras san t e n herrührende, im Texte der Urkunde 
'" eingeschaltete, oder über dem Kontexte des ganzen Wechsels befind-

liche Klausel gilt nur für ihn, nicht auch für die Nachmänner 14. 

13 Thö1 § 90 S.323; Liebe S. 143, 144; Brauer S. 92; Volkmal' u. 
Löwy S. 173; Hartmanl1 S. 385; Lehmann § 136 S. 551; Cohn Ztschr. IV 
S. 90; Sachs in Goldschmidt Ztschr. XVIII S. 624; Canstein.§ 12 Arm. 29; 
Dernburg § 255 Anm. 12; Thöl, hot. S. 87, 252; RO.H.G. XVII S. 262, XIX 
S. 167, XXIII S. 217; dagegen vereinzelt Hoffmann S. 391. Die b10fs relative 
'Wirkung der Klausel ist ganz unzweifelhaft in U n garn § 42 ausgedrückt; sie 
gilt ebenso in England (Cllalmers S. 36, 155); dagegen wirkt in Belgien 
Art. 59 die Klausel stets auch zum Nachteile der Nachmänner desjenigen, der 
sie gesetzt hat. 

14 Es gilt hier nicht, wie bei der Rectaklausel des Trassanten oder bei der 
Fristsetzung nach Art. 19, der Grunilsatz, daf" der 1nh alt des Papieres, wie es 
aus der ~Hand des Trassanten hervorgegangen, zu entscheiden habe, dafs 
jeder '\Vechselnehmer durch die Thatsache des Erwerbes des Papieres der darin 

'\Villenserklärung, dars der '\Vechselinhaber keinen Protest zu er~ 
heben brauche, successiv beigetreten sei, wenn er nicht selbst ausdrücklich in dem 
Papiere etwas anderes bestimmt habl". Hätte die Klausel des Trassanten die 
'Wirknng, dafs auch den anderen regrefspflichtigen Vormännern gegenüber, die diese 
Klausel nicht selbst auf den "IVechsel gesetzt haben, die Vorlegung des Protestes 
nicht notwendig sei, so wäre Anlafs zu liIifsbrauch gegeben. Der Wechselinhaber, 
der die rechtzeitige Protesterhebung ver säum t hat, könnte sich mit dem zah 1 ungs
unfähigen Trassanten ins Einvernebmen setzen, um mit dessen Hülfe durch 
eine hinterher eingeschaltete Protesterlafsklausel des TI' ass an te n den schon ver
lorenen Regrefs gegen die Indospa.nten wieder aufleben zu machen und auf 
diesem Vvege sich den Wirkungen der eingetretenen Präjudizierung entziehen. 
\V' enn schon der in der Klausel gelegene Verzicht des TI' ass a n t e n nicht anch 
für seine Nachmänner gilt, so mufs dies umsomehr von dem Verzichte eines 
Indossanten gelten; denn seine Klanse! tritt erst hinterher auf den Wechsel, 
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Da die Klausel stets nur gegen ihi'en Urheber wirkt, so brauchen 
die anderen Vormänner, die sie nicht selbst auf den Wechsel 
gesetzt haben 15, nur dann Regrefs zu leisten, wenn ihnen ein ge
höriger Protest vorgelegt wird, daher der ,;",r echselinhaber trotz der 
Protesterlafsklausel eines Vormanns stets Protest erheben mufs, um 
sich den Regrefs gegen a 11 e Vormänner zu wahren. 

U 111 S t e 11 u n g der B ewe i s 1 ast. Die Protesterlafsklausel hat 
die Wirkung, dars der '\Vechselinhaber das Re eh t erlangt, den 
Protest mangels Zahlung zu unterlassen 16, dafs ihm trotz des Mangels 
des Protestes das Regrefsrecht nicht fehlt; sie hat aber nicht die 
Wirkung, dafs der Wechselinhaber auch das Recht erlangt, die 
re eh tz e i ti g e Prä sen tat ion zur Z a h 1 u n g zu unterlassen. 
Doch hat der Wechselinhaber gegenüber dem Urheber der Klausel 
die gesetzliche Vermutung für sich 17, dafs er den Wechsel rechtzeitig 
zur Zahlung präsentiert habe, und dars ihm die Zahlung nicht ge
leistet worden sei. Der Ur heb e r der Klausel murs diese Ver
mutung dadurch entkräften, dars er den Beweis erbringt, dafs eine 
rechtzeitige Präsentation zur Zahlung nicht stattgefunden habe. 

:E r 1 a f s der Prä sen tat ion. Gesetzlich zulässig erscheint 
auch der Erlal's der Präsentation zur Zahlung 18. Die Wechsel
beteiligten können an Stelle der ge set z 1 ich e n Bedingungen des 
Regrel'srechts andere Voraussetzungen vereinbaren. Es besteht kein 
Grund, warum der Regrefspflichtige gehindert werden sollte, mit dem 
Wechsel gläubiger eine Übereinkunft zu schliefsen, in jedem Falle, so-

nachdem er mit einem bestimmten Inhalte bereits begeben war. "IV'ürde die Klansei 
eines Indossanten auch für seine Nachmänner verpflichtend sein, so würde 
der Nachmann des die Klausel setzenden Indossanten 0 h ne Pro t es t Regrefs 
leisten müsseD, und doch würde ihm gegen die Vormänner des die Klausel 
setzenden Indossanten ein Regre[srecht nicht zustehen, da. ihm der dazu er
forderliche Protest fehlen würde. In der Regel setzt allerdings der In dos R an t die 
Klausel nnr im Einverständnis odel' infolge Auftrags des Trassan ten; ist dies der 
Fall, so liegt zugleich ein Protesterlafs des Trassanten gegenüber diesem Indos
santen vor. 

15 Einert §§ 51, 52 S. 256-273. 
16 Auch wenn die Präsentation wegen Abwesenheit des Bezogenen vom 

Zahlungs orte, oder weil er daselbst weder Geschäftslokal noch Wohnung hat, un
möglich war, ist die Erhebung eines Windprotestes nach Art. 91 znr Wahrung des 
Regrefsrechts unnötig. Ob.Trib. Berlin 1865 bei Borchardt Zus. 525a. 

17 Er kann daher ohne Beweis der rechtzeitigen Präsentation in der Klage 
die Zahlungsauflage erwirken; öst. obst. Ghf~ 1877 Czel echow sky NI'. 167; 
anders 1874 ebd. Nr. 34. Die Vereinbarung, dafs der Wechselinhaber trotz der 
Protesterlafsklansel die rechtzeitige Präsentation durch andere Beweismittel darthun 
müsse, wirkt nur inter partes. 

18 R.O.H.G. V S.103, XIV S.416; Dernburg§277; Sta.ubzuArt.42§7. 
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bald die Zahlung von dem Acceptanten - dem Aussteller des 
ei gen e n Wechsels - vergeblich, es sei wann immer vor Ablauf der 
Verjährungszeit, verlangt worden sei, haften zu wollen. 

Not if i kat ion s p fl ich t t rot z Pro te s t e r 1 a f s. Der Protest
erlafs befreit den Wechselinhaber nur von der Pflicht, Protest mangels 
Zahlung zu erheben, nicht aber von der Pflicht, die Nichtzahlung 
dem Vormanne nach Art. 45 zu notifizieren 19. Die Notifikation ist 
ja nicht Kenntnisgabe von dem Proteste, sondern von der Nicht
z a h 1 u n g des Wechsels und damit von der nunmehr wahrscheinlich 
gewordenen Ausübung des Regrefsrechts; der Vormann hat das gleiche 
Interesse, dars ihm diese Umstände auch im Falle des Protesterlasses 
ohne Zögern bekannt gegeben werden. Doch kann auch die Noti
fikationspfiicht erlassen werden. Der Wechselinhaber kann mit jedem 
Vormanne sowohl vor als nach Eintritt der Verfallzeit und der 
Zahlungsweigerung, auch na c h Ablauf der Notifikationsfrist, überein
kommen, dars er nicht nötig haben solle zu notifizieren, um seinen 
voll e n Regrefs zu wahren 20. 

§ 123. 

Die N otifikatiou. 

Die Notifikation ist Bedingung des vollenRegrels
rechts und zugleich Pflicht des Wechselinhabers. Der 
letzte Wechselinhaber kann, auch wenn er durch Protest die erfolglose 

19 Th öl § 90 S. 324; Hartmann S. 399; Brauer Arch. VIII S.8; W olff 
ebd. XV S. 143; so in Skandinavien § 42, Belgien Art. 59 ausdrücklich 
bestimmt. Der Protest macht Kosten, darf daher unterbleiben; die Kosten der 
Notifikation sind aber im Verhältnis zum Interesse des Regrelsschuldners an 
der Verständigung ganz unwesentlich. Könnte der 'iVechselinhaber seinen Regrefs 
nach Belieben nehmen, obwohl er die Regrefspflichtigen in voller Unkenntnis von 
der Nichtzahlung gelassen hat, so wäre eine Schädigung der Regrefspflichtigen 
möglich, wenn ein Wechselschuldner hinterher in Konkurs verfällt, den der Vor
mann, wenn er rechtzeitig verständigt worden wäre, noch mit Erfolg hätte in 
Anspruch nehmen können. Auch könnte der 'iVechselinhaber mit dem Ac c e p
ta n te n, der vielleicht sogar die Deckung schon in den Händen hat und auf dem 
Punkte steht in Konkurs zu kommen, kolludieren, indem er vorläufig unthätig 
bleibt und den Regrefö gegen den arglosen Vormann, der den Protest erlassen, bis 
nach der Konkurseröffnung aufschiebt. Hat der vYechselinhaber trotz Unterlassung 
des Protestes nicht notifiziert, so kann er die ihm sonst trotz der Klausel zustehende 
Proviöionsforderung nicht geltend machen (Ob.Trib. Stuttgart 1861; A.G. Dresden 
1870 bei Borchardt Zus. 531); 'schädigt er dadurch das Regrefsrecht eines 
ihm regrefspflichtigen V 0 l' man n s gegen dessen V onnänner, so ist er für den 
Schaden verantwortlich. 

20 So in England ausdrücklich bestimmt sect. 50 § 2b (Chalmers S. 154), 
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Präsentation zur Zahlung darzuthun vermag, das Re g r eIs r e c h t gegen 
die Vormänner erst dann in v 0 11 e m Umfange ausüben, wenn er ,auch 
noch die Bedingung der Notifikation erfüllt hat (Art. 45)i sie 
besteht in der Benachrichtigung binnen kurzer Frist von der Nie h t
z a h 1 u n g des Wechsels, also von der Thatsache dafs der Wecbsel
inhaber Veranlassung habe, nunmehr das Regr~fsrecht auszuüben 1. 

Die Notifikation ist eine Form, wenn auch eine weniger solenne, wie 
der Pro t e s t, sie ist eine co n d i ci 0 si n e qua non, zwar nicht 
für die Geltendmachung des Re g r e f sr e c 11 t ~ übe r 11 ~ u pt, wohl 
aber für einen - verhältnismäfsig allerdings unwesentlichen - T ei I 
der Regrefsforderung, nämlich nur insoweit, als diese sich auf 
"Z ins e n und K 0 S t e n" (Art. 45) erstreckt 2; trotz der unterlassenen 
Notifikation bleibt die Regrefsforderung auf die "W e c h seI s u m m e" 
selbst bestehen. Die Notifikation ist J' edoch nicht blofs eine B e d i 11 O' uno' 

'" i:) 

für einen Te i 1 der RegreIsforderung des Wechselinhabers, insofern 
also auch eine wechselmäfsige "Pflicht" des letzteren von allerdings 
blols ne g a t iv e r Bede1-1tung, sondern die Erfüllung dieser Bedingung 
ist auch im eigentlichen Sinne eine Pflicht des Wechselinhabers, eine 
P fl i c ht von pos i ti ver Bedeutung, so, wie es die eiviIrechtliche Diligenz 
ist; denn die Unterlassung der Notifikation begründet für ihn auch 
eine positive Schadenersatzverpflichtung gegenüber jenen 
Vormännern, die dadurch einen Schaden erlitten hatten (Art. 45) 3. 

1 Die Notifikation ist im Interesse der regrelspflicbtigen Vormänner 
vorgeschrieben, damit sie in kürzester Zeit von dem Scbicksale des unter Protest 
mangels Zahlung gegangenen vVechsels, für den sie eingestanden sin'd, Kenntnis 
erlangen, um ihre Verfügungen treffen, besonders durch schleunige Erfüllung 
ihrer Regrefspflicht eine schnelle Abwicklung des Regresses herbeiführen 
und das Anschwellen der Re g r e f s s u m m e hintanhalten zu können. Der Wechsel
inhaber wäre sonst in der Lage gegellüber ganz sicheren Vormännern, durch 
Hinausschiebung der Geltelldmachung der Regrefsforderung bis zum Endpunkte 
der Verjährungsfrist (Art. 78) inzwischen die hohen Zinsen nach Art 50 zu lukrieren . 
infolge der Notifikation kann nun aber der Re gre fspfli ch tige den Wechsel nach 
Art. 48 einlös en, sich selbst liberieren nnd seine Rechte gegen die Vorm än Her 
ausüben. Der regrefspflichtige V 0 rma n n, dem notifiziert worden ist, kann auch 
nicht mehr mit der Regrefsforderung übe r ras c h t W8'rden: er ist nunmehr in der 
Lage die Remboursleistung, die ja jeden Augenblick von ihn~ verlangt werden kann, 
vor zu berei te n. 

2 Hätte der Wechselgläubiger die Bedingung der Notifikation erfüllt, so 
hätte der regrefspflichtige V onuann den Wechsel im Regrefswege einlösen können, 
so dars keine weiteren Z ins e n (Art. 50) aufgelaufen wären. Durch die Unter
lassung der Notifikation hat demnach der Wechselgläubiger das Auflaufen der 
Zinsen herbeigeführt, daher insoweit das Präjudiz der Schmälerung seines Regrefs
anspruches durch die Natnr der Sache gerechtfertig erscheint. 

3 In der Statuierung dieser N otifikations p fl ich t, für deren Erfüllung übrigens 
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Da die Notifikationspflicht eine aus Billigkeitsrücksichten zu 
Gunsten der Vormänner geschaffene positivrechtliche Ausnahme von 

ein Anspruch auf Entschädigung wegen der an sich geringen Mühewaltung nicht be
steht (Ob.Trib. Stuttgart 1862 bei B 0 rch ar d t Zus. 560), liegt gegenüber dem 
vI' echseliuhaber keine Härte. Es ist vielmehr billig, dafs er, wenn einmal die 
Regrefsbedingungen erfüllt sind, die Thatsache der Protesterhebung nicht ganz 
verschweigen, nicht während der ganzen, wenn auch im Interesse der Regrefs
schuldner allerdings ohnehin kurz bemessenen, Veljährungszeit der Regrefsklage un
thätig bleiben, den vVechsel und Protest ruhig bei sieh behalten, einen ihm 
passenden späteren Zeitpunkt zur plötzlichen Geltendmachung seiner Regrefs
forderung gegenüber einem ahnungslosen Vormanne auswählen und zum N ach
teile der Regrefspfiichtigen, die sich bei rechtzeitiger Verständigung vor Schaden 
hätten bewahren können, die Abwicklung des Regresses und den Rücklauf des 
Wechsels verschleppen darf. Man denke an den Fall, dafs der T ras san t dem 
Bezogenen D eck u n g gemacht habe, deren Rückstellung nur dann erwartet werden 
kann, wenn schleunigst die Klage angestellt wird, da vielleicht sonst inzwischen 
der Konkurs über den Bezogenen eröffnet werden könnte; oder dars der V orm aHn 
l\Iafsregeln hätte ergreifen können, um sobald als möglich mit Erfolg selbst Regrefs 
nehmen zu kÖHnen, bevor noch seine regrefspfiichtigen Vormänner in Konkurs ge
raten. In der Leipz. Konf. (T h öl Prot. S. 94-116) wurde die Frage der Notifikations
pfiicht lange erörtert, in wiederholtel' Abstimmung in einander entgegengesetztem 
Sinne entschieden nnd zuletzt das jetzt geltende Präjudiz mit 16 gegen 2 Stimmen 
beschlossen. .Mit der deutschen Wechselordnung (Art. 45-47) stimmen überein : 
Ungarn § 45-47; Rumänien Art. 342; Skandinavien § 45, 46; Italien 
Art. 317 (doch statuiert es blofs eine Schadenersatzpfticht, Vidari Nr. 361). 
Po rtugal Art. 337 (Notifikation an den unmittelbaren Vormann binnen 48 Stunden 
unter Übersendung des Protestes bei sonstiger Schadenersatzpfiicht); ebenso Chili 
Art. 698, 701 (Übersendung des Protestes mit der ersten oder zweiten Post); 
Ho11 a n d Art. 184, 185 (Notifikation durch Übersendung des Protestes binnen 
5 Tagen an den unmittelbaren Vormann bei sonstiger Schadenersatzpfiicht 
- Kosten, Schaden, Zinsen -); Bel g i e n Art. 59 bestimmt nur für den Fall 
der Protesterlafsklausel, dafs binnen 14 Tagen bei sonstigem Regrefs
verluste besonders not i fiz i ert werden müsse; in anderen Fällen (Art. 56) 
schreibt es Klage vor. In England geet. 48, 49 mufs der Regrefsberechtigte 
seinen sä m t I ich e n Vormännern binnen einer angemessenen Frist bei sonstigem 
Regrefsverluste notifizieren. Die Notifikation eines Regrefsberechtigten kommt allen 
anderen Regrefsberechtigten gegenüber dem ver s tä n di gt e n Regrefspftichtigen zu 
Gute (Chalmers S. 142-159). Gegen dieses System Einert § 55 S. 278; 
Liebe S. 150 fg.; and. Ans. Biener S. ~42 fg., 495, der die Notifikatio}l als 
Sol e nn i t ä t durch den Not a r vorgenommen haben will und zwar gegenüber 
allen, gegen die das Recht gewalnt werden soll (so ist es jetzt in Spanien 
Art. 517), dagegen Cohn Z. f. v. R. IV S. 109. In Frankreich (Lyon Caen et 
Renault IV Nr.364-371; Bravard III S. 437; Alauzet IVNr.1471) tritt die 
Notifikation ganz in den Hintergrund und läuft nnr nebenher neben der 
Gel te nd mac h u n g des Regrefsrechts; der Wechselinhaber mufs (Art. 164-168) 
binnen 14 Tagen vom Datum des Protestes all e jen e Regrefspfiichtigen, gegen 
die er Regrefs nehmen will, von dem l'roteste verständigen und binnen der
selben Frist auf Rembours k lag e n. Die 14 tägige Frist vergröfsert sich je nach 

)4'!4 
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der Regel ist, dars der Wechselinhaber nur berechtigt, nicht 
auch ver p fl ich t e t sei,· so darf Art. 45 nicht ausdehnend inter
pretiert werden 4.. Die Notifikationspflicht besteht daher nicht schon, 
wenn die Zahlung ausgeblieben ist, sondern, abgesehen vom Falle des 
Protesterlas~es, nur bei Pr 0 te ster heb ung mangels Z ah 1 u n g, da 
sie bei Nichterfüllung der Regrelsbedingungen als zwecklos er
scheint; sie besteht daher nicht auch bei der Protesterhehung 

der Lage des Wohnorts des Regrefspfiichtigen gegenüber der Lage des Zahlungs
ortes. Notifikation und Klage müssen separat formuliert, können aber nach der 
Praxis in demselben Akte gemacht werden. Nach Art. 167 mufs auch jeder Yo r
mann zur vVahrung sei n e s Regrefsreehts gegen seine Y ormänner binnen der
selben Frist (von dem Tage nach dem Klagebehändigungstage angefangen) mit der 
No ti fi k a ti 0 n und Klag evorgehen, so dafs die Klagen und Notifikationen ge
häuft werden und grofse Kosten verursachen. (Sind z. B. drei Indossamente da, 
so mufs der vVechselinhaber den drei Indossanten und dem Trassanten notifizieren 
und sie klagen; ebenso mufs jeder Indossant handeln, so dafs der Trassant nicht 
weniger als vier Klagen erhalten wird. Daher gestattet die Praxis, dafs, wenn der 
VV e c 11 seI i n11 a b er das Regrefsrecht gegen alle Vormänner ausübt, allen notifiziert 
und sie alle geklagt hat, dies auch für den In dos san te n gilt, der im Regrefs
wege einlöst, so dafs der letztere nur noch gegen die bisher nicht belangten 
Vormänner mit Notifikation und Klage vorgehen mufs. Bei dem franz. System 
kann es sehr lange dauern, bis der Tr ass an t Kenntnis erlangt, dals die Tratte 
unter Protest gegangen sei, obgleich gerade der T ra s san t das gröfste Interesse 
an dieser Benachrichtigung hat. Sowohl nach dem französischen als anch nach 
dem englischen System murs die ganze Reihe der regrefspfiichtigen Vormänner 
verständigt werden, was zwar nicht immer leicht zu bewerkstelligen ist, jedoch den 
Vorteil hat, da[; jeder Vormann von der ihm drohenden Regrefsnahme Kenntnis 
erlangt und zur raschen Einlösung des Wechsels schreiten kann; bei dem franz. 
System kann übrigens der Vormann sofort durch die Klage überrumpelt werden; 
auch mufs der Vormann, obwohl er auch freiwillig remboursiert hätte, die 
Kosten der Klage tragen. Belgien (Art. 56) schreibt Klage bei sonstigem 
Regrefsverl\1st binnen 14 Tagen - je nach der Lage des Wohnorts des Regreis
pfiichtigen binnen längerer Frist - und in der Klage Notifikation des Protestes 
vor, so dafs ohne letztere die Klage abzuweisen wäre. In Argentinien Art. 663 
ist Notifikation durch Übersendung des Protestes an den unmittelbaren Vormann 
mit der ersten Gelegenheit, - wenn der Regrefspfiichtige an demselben Orte 
wohnt, binnen drei Tagen - bei sonstigem Verluste des Regrefsrechts für 
den letz t e n I nha b er vorgeschrieben, jedoch nur bei sonstiger S eh ade n e r sa tz
pflicht für die Indossanten, die nicht notifiziert haben. Spanien Art. 517 
bestimmt, dafs, wenn v or der R egr e fs nahme gegen die V ormä nn e I' die Klage 
gegen den Ac c e pt a nt e n angestellt wird, Notifikation durch den Notar an alle 
Vonnänner - binnen der Frist von 40 Tagen, drei Monaten, sechs Monaten, ein 
Jahr (Art. 470-472) - wenn die Klage gegen einen Indossanten angestellt werde, 
Notifikation an all e an cl eren Vor männ er bei sonstigem R eg r e fs v e rl u s te 
notwendig sei. In der S ch weiz ist die Notifikation dem freien Belieben an
heimgestellt ; dafür Co h n Zeitsehr. IV S. 108. S. noch Bd. I S. 167, 192. 

4 R.O.H.G. XIV 329. 
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mangels Annahme 5 oder bei dem Sekuritätsproteste (Art. 29). 
Die fr e i w i 11 i g e Kotifikation des Protestes mangels Annahme oder 
des Sekmitätsprotestes ersetzt nicht die vor g e s c h r i e ben e Notifi
kation des Protestes mangels Z a h 1 u n g 6. 

W e 111 ist z uno ti fi z j er e 11 ? Der letzte Inhaber soll seinem 
u n mit tel bar e n Vormanne 7 notifizieren und dieser wieder seinem 
unmittelbaren Vormanne, und so von 111 dos san t e n zu 111 cl 0 s
san t e n 8 durch die ganze Reihe hinauf, so dafs zuletzt der Re
mit t e nt dem T ras s a Il t e n 9 notifi7.iert. Dem Vor 111 an n eist 
auch dann zu notifizieren, wenn er in K 0 n kur s 10 ist, oder wenn 
er zugleich Acceptant ist ll, oder wenn er zugleich Domiziliat 
ist, so dafs bei ihm selbst Protest erhoben wurde 12. 

Dem Acceptanten eines domizilierten Wechsels mit ge
na n n te m Dom i z i 1 j at e n braucht nie h t llotifiziert zu werden 13; 

5 Anders: Ho IlandArt.184; Skandina vien §20, 30 (hier aueh beim Sekuritäts
proteste); Portugal Art. 337; England seet, 48, (die Unterlassung hat hier den 
Regrefsverlust zur Folge, jedoch nicht für den dritten, gut g I ä u b i gen Erwerber; 
die Notifikation mangels Annahme macht die spätere Notifikation mangels Zahlnng 
überflüssig, ausgenommen wenn die Tratte inzwischen acceptiert worden ist, 
Ohalmers S, 142); Argentinien Art. 663, 672. S. noch Bd. I S. 167, 

6 Öst. obst. Ghf. 1858 Peitler NI', 142. Darüber, dafs im Falle des Protest
erlasses die Notifikationspflicht besteht, s. oben S. 406. 

7 Benachrichtigt er nicht blofs den unmittelbaren Vormann, so kann er den 
Ersatz der Kosten der überflüssigen Notifikation nicht beansprnchen. Ob,Trib, 
Stuttgart Borchardt Zus. 561. 

8 Auch der Ace e p t a 11 t murs notifizieren, wenn er zugleich I II dos san t ist. 
Ob,Trib. Berlin 1859 Arch, X 201. 

9 RO.H.G. II S. 125; öst obst. Ghf. 1883 Ozelechowsky NI'. 325. Art. 78, 79 
sprechen von der Regrefsklage gegen "den Aussteller und die übrig eil Vormänner", 
so dars aljio auch der Aussteller zu den Vormännern gezählt wird, Vor
mann ist überhaupt jeder, der früher als ein anderer Wechselbeteiligter den
selben IV 6chsel als Eigentümer ü; Händen gehabt hat, und von dem daher der Wechsel 
mittelbar oder unmittelbar an den letzteren gekommen ist. Dem A ccep tan te n, 
dem Au s stell er des eig en en -Wechsels, ist daher ni ch t zu notifizieren; auch dem 
A vali ste n eines Vorm ann es ist ni cht zu notifizieren, denn von ihm hat der Na ch
mann den -Wechsel nicht bekommen, Dagegen O,anstein § 22 Anm, 74, 

10 Öst. obst. Ghf, 1858 Peitler NI'. 137 (Notifikation an den Masse
verwalter); O.A,G. Dresden 1866 Oent!', Org, N. F, V 134; so ausdrücklich Eng-
1 an d sect. 49 § 10 (Notifikation an den Kridar 0 der Masseverwalter). 

11 RO.RG. XIV 329, Ob.Trib. Berlin 1859 Arch, X 201, dagegen Brauer 
Arch, II 114, Arch. XI 113, der die Notifikation an dessen Vormann verlangt, und 
anders ausdrücklich England sect. 50 § 2 c Ohalmers S. 156. 

12 Z. R wenn der Trassant zugleich Domiziliat ist, öst. obst. Ghf.1883 
Ozelechowsky N1', 325; anders a'Jsdrücklich England sect. 50 § 2c (Ohalmers 
S, 156). 

13 RO,H.G. V 311, VI 159, VII 293, Xl 305, XIV 329, XXIII 410; RG 146; 
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er kann allerdings ein Interesse daran haben, zu wissen) ob der 
D 0 l1l i z i 1 i a t Zahlung geleistet habe, allein er ist kein Vor man n. 

Hat ein In dos s a TI t ohne 0 r t s angabe indossiert, so liegt darin 
kraft des Gesetzes ein Verzicht auf die Notifikation 14; er hat 
aber and\rerseits, da ihm nicht notifiziert wird, den Vorteil, dafs er 
seI b s t von der Notifikationspflicht befreit ist; der Na eh man n 
eines solchen Indossanten kann, selbst wenn er dessen Wohnort 
kennt, nach Belieben an ihm einfach vorübergehen, wie wenn er 
nicht vorhanden wäre, da er einen in dem Wechsel nicht ange
gebenen Ort nicht zu kennen braucht 15; er erfüllt seine ge set z
li ehe N otifikations p fl ich t jedenfalls nur dann,' wenn er jenem 
w e i t er e n Vormanne, bei dem ein Ort im Wechsel angegeben ist, 
notifiziert 16; er hat jedoch nicht die P fl ich t, das lokale Inkognito 
des V Orma1ll1S zu respektieren und ihn zu überspringen, sondern 
kann ihm, wenn er will, von der Nichtzahlung Kenntnis geben. 
Ist dies geschehen, so ist der betreffende Indossant seinerseits zur 
Notifikation an seinen Vormann verpflichtet, wenn er sich das volle 
Regrefsrecht erhalten will; ihm war zwar nicht zu notifizieren; da 
ihm aber einmal notifiziert ist, so mufs er, wie je cl e l' In dos sa t a r, 
notifizieren 17 ; er kann sich dieser Pflicht durch die Unterlassung der 
Ortsangabe einseitig nicht entziehen. Sein Nachmann hat aber damit nicht 
genug gethan, dafs er ihm freiwillig llotifiziert hat 18, er mufs aufserdem 

Lehmann § 137 S. 5.55; Wächter S. 195; Brachmann S. 214; Hoffmann 
S. 405; VolkmaI' u, Löwy S. 180; Oanstein § 22 Anm, 74, Dagegen Thöl 
§ 162 S.644 Anm. 24; Hartmann S,235, 399; Gelpcke Ztschr, Heft 1 S. 116; 
Leonhard W äch t er Arch, V 164; N orthoff ebd. IX 131; B ra un in Busch Arch. 
XXXIII S. 155; Ortloff ebd. XLVI S. 263; Braun, DomziL Wechs. S. 98 
Amn.209. In Skandinavien § 45 murs der Trassant bei dem domi
zilierten Wechsel dem Acceptanten notifizierell. 

14 Jeder Nachmann kann daher von ihm die volle Regrefssnmme ohne 
X otifikatioll beanspruchen, auch wenn er den wirklichen IVohnort gekannt hat; 
öst. obst. GM. 1885 Ozelechowsky NI', 409, 1893 Ger. Z. f. 1893 NI'. 37; 
anders ders. Ghf. 1865 Peitler NI'. 382. 

15 Ob,Trib, Berlin Arch, IX S. 95; RO.RG. XVIII S. 137, 
16 Die Ab sen dun g des Notifikationsschreibens an diesen Ort genügt, auch 

wenn der Nachmann weifs, dafs der Indossant daselbst nicht wohne. Dernburg 
§ 277 Anm. 9; Lehmann § 137 Anm, 14, Auch wenn der Wechselinhaber selbst 
ein B lan c oindossament erst mit der Ortsbezeichnung versehen hat, mufs er dem 
Blancoindossanten notifizieren. Ob.Trib. Stuttgart 1865 Oentr. Org, N, F. II S. 18L 

17 Staub zu Art 45 § 1. 
18 Er könnte sonst das Notifikationsschreiben an einen beliebigen Ort - als '

den angeblichen, wirklichen \Vohnort des Vormannes - absenden und den Gegen
beweis abwarten, dafs er wissentlich an einen unrichtigen Ort gesendet habe. 
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auch noch dem Vorm a nn e, bei dem der Ort im Wechsel an
gegeben ist, notinzieren 19. 

Dem Indossanten ohne Obligo kann der Indossatar nicht 
mit der Wirkung notifizieren 1 dafs er dadurch seine Notifikations
pflicht erfüllt 20. 

Der Pro kur ai n cl 0 s s a t a r ist ermächtigt 1 dem Vor m a 1111 e 
seines In dos san te n zu notifizieren 21. 

Durch die Benachrichtigung des u n 111 i tt el bar e n Vormanns 
wahrt sich der Nachmann den Regrefs gegen a 11 e Vormänner 1 auch 
gegen den ni c h t benachrichtigten Vormann. Der selbst ni c h t be
nachrichtigte V 0 I' man n hat, obgleich er niemandem notifiziert hat, 
das voll e Regrefsre.cht gegen a 11 e Vormänner. Auch gegen einen 

19 In der Konf. (T h ö I Prot. S. 188) wurde beantragt, ein Wahlrecht zu 
geben; der ursprüngliche Beschluls lautete fa ku I tat i y; erst die Redaktions
kommission gestaltete das Gesetz (Art. 47) im per a ti v. Für das Wahlrecht des In
dossatan;: Lutteroth Arch. 1416; Hartmann 400; Bluntschli 92; Brauer 
115, ders. Arch. VIII 10; Volkmal' u. Löwy 1>3:3; Ob.Trib. Stuttgart 18ßl 
Arch. XI 438; Einf. Ges. v. Frankfurt a. JYL 1849 § 8. Dagegen T h öl § 105 S. 398 
Anm. 12; Dernburg § 277 Anm. 9; Lehmanll § 137 Anm. lß; Staub zu Art. 
47 § 2. - Ist der Indossant ohne Ortsdatul11 zugleich Trassant, ~o hat er als 
In dossan t keinen Anspruch auf Notifikation, wohl aber als Trassant. R.O.li.G. 
XVIII S. 137, Ob.Trib.Berlin Arch. IX S. 95. Ist jedoch bei der Tratte an 
eigene Ordre das erste Indossament ohne Ortsangabe gemacht, so ist 
dessenungeachtet dem Trassanten zu notifizieren; öst. ohst. Ghf. 1873, 187.5, 1882, 
1886 Czelechowsky Nr. 18, 92, 317, 439; anders R.O.li.G. XVIII 8.1&'3, 
Staub zu Art. 47 § 1. Das Gesetz bestimmt nur, dafs ein Indossant durch 
Unterlassung einer Ortsbezeichnung im Indossamente auf die Notifikation ver
zichtet habe; bei dem Trassanten findet dieser aus der fehlenden Ortsangabe 
gesetzlich abgeleitete Verzicht keine Anwendung, da für den Trassanten der 
Ort der Al1'sstellung entscheidend ist und dieser in keiner Tratte fehlen 
darf; wäre dem Tras san ten nur dann zu notifizierell, welln er eine besOl~dere 
Ortsangabe gemacht hat, so würde die Notifikatioll dem Trassanten 
überhaupt äufserst selten zur Anwendung kommen. 

20 Für einen nicht regrefspflichtigen Vormann ist es von keinem Interesse zu 
wissen, dafs die Zahlung des Wechseis ausgebliehen sei und dars der Regrefs
anspruch bevorstehe; es liegt selbstverständlich ein V erz ich t auf die Notifikation 
vor; Art. 45 schreibt allerdings nicht vor, dars blofs einem regrefspflichtigen 
Vormanne zu notifizieren sei, und Art. 47 gilt nur für den Indossanten ohne Orts
angabe, allein für den Indossanten 0 h neO b li g 0 bedurfte es einer besonderen 
Bestimmung nicht, eine N otifikations p fl ich t wäre hier zweckwidrig. Ist dem In
dossanten ohne Obligo freiwillig notifiziert worden, so murs' er bei sonstiger 
Schadenersatzpfiicht weiter notifizieren, denn jeder Indossatar ist al s solch er, 
so bald er sei b st ver s tä n digt ist, zur Notifikation ver pfli eh t e t, daher auch 
der Indossant ohne Obligo, da er ja trotz dieser Klausel nicht aufgehört hat In
dos s a t a r zu sein. 

21 Thöl § 105 S. 398; HartnH,nn § 131; s. oben S. 192. 
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ni c h t benachrichtigten Vormann kann daher v 0 11 er Regrefs ge
nommen werden, sowohl von einem Na c h 111 an 11 e 1 der gehö~'ig 
notifiziert, sich also den vollen Regrefs gegen all e Vormänner ge
wahrt hat, als auch von einem Na c h m an n e, dem selbst ni c h t 
notifiziert wurde, der also auch nicht zu notifizieren hatte 22. 

F 0 I' m der Not i fi kat ion. Die Notifikation 
schriftlich erfolgen 23 ; es genügt ein einfacher Brief, in 

mufs 
dem 

22 Nach dem Systeme des Gesetzes erscheint die Notifikation als eine dem 
Zwecke nicht entsprechende, halbe 1\Iafsregel, denn, obgleich bei der Notifikation 
die Reihenfolge der Indossamente beobachtet werden soll, so kann sich ein ent
fernterer Vormann, dem gar nicht notifiziert wurde, auf den Mangel der Noti
fikation nicht berufen, ,venll nur der Regrefsberechtigte einem näheren Vormanne 
notifiziert hat, denn der Regrefsberechtigte hat· sich dadurch den vollen Regrefs 
gegen alle Vormänner gewahrt, auch gegen jene, die er von dem Schicksale des 
\Vechsels ganz in Unkenntnis gelassen hat. Doch ist nicht zu verkennen, da[s es 
meistens im Interesse des Regrefsnehmers liegen werde, gerade denjenigen Vor
mann zn verständigen, gegen den er Regre[s zu nehmen beabsichtigt, da er so am 
ehesten erwarten kann, den Rembours in Frieden, nicht erst durch Klage zu er
langen. Andererseits kann sich der Regrefsberechtigte auf jene Notifikation nicht 
berufen, die nicht von ihm selbst, sondern von einem seiner Nachmänner aus
g€gangen ist. In der Regel wird allerdings jeder von dem ihm drohenden Regresse 
benachrichtigte Vormann ein Interesse daran haben, seinen Vormann, gegen den er 
Regrefs nehmen will, wieder zu benachrichtigen, damit dieser sich in den Stand 
setze, die Regrefsleistung vorzubereiten. Es kann jedoch immerhin geschehen, dafs, 
wenn der vVechselinhaher nur seinem unmittelbaren Vormanne notifiziert und 
sofort den Tras s an t en beansprucht, dieser vielleicht überhaupt noch keine Kenntnis 
von der Nichtzahlung des Wechsels hat; allerdings darf bei der Kürze der N otifikations
frist angenommen werden, dars die Notifikation, selbst wenn sie von Mann zu 
:Mann hinauf erfolgt, bald auch an ihn gelangen werde. 

23 Der Zweck ist, dars die Vormänner einen schriftlichen Beweis darüber er
langen, wann ihnen gegenüber die Notifikation Platz gegriffen habe, da sie selbst 
ehenfalls 110tifizieren müssen. Die schriftliche Notifikation ist das einzige gesetz
liche .:\littel der Verständigung - Borchardt Zus. 5·5ß {A.G. Nürnherg; O.G. Ham
burg; B7:.G. Fürth); öst. obst. Ghf. 1870 Arch. XVIII S. 306, ders. Ghf. 1884, 1885 
Czelechowsky NI'. 3ß8, 409, dagegen 1885 ebd. Nr. 408; Thöl § 105 S.399; 
Lehmann § 137 8. 555; Staub zu Art. 45 § 4 - auch wenn beide (Wechsel
inhaher und Vormann) an demselben Orte, ja in demseIhen Hause wohnen; eine 
mündliche Anzeige genügt nicht, selbst wenn sie notariell beurkundet wurde; 
anders, wenn ein über die mündliche Notifikation errichteter, notarieller Akt dem 
Vormanne übersendet worden ist und dem Vormanne bekannt gegeben wird, von 
welchem llotifikationspflichtigen Nachmanne die Zusendung ausgegangen sei. Das Ge
s tän dn i s des Vormannes dars ihm notifiziert worden sei, genügt nicht; ehenso
wenig der Beweis des Regrefsnehmers, dafs der Vormann die Kenntnis von der 
Nichtzahlung schon in anderer \Yeise erlangt habe, weil er z. B. seihst Zeuge des 
Protestes mangels Zahlung gewesen sei; oder der Umstand, dars dem Vormanne 
gegenüber binnen der Xotifikationsfrist der iWechsel präsentiert und Protest er-
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blofs von der Nichtzahlung des Wechsels Kenntnis gegeben 
wird 24. 

Notifikationsfrist. Die Notifikationsfrist beträgt zwei Tage 
(Art. 45) - jedoch nicht notwendig Werktage 25 -; sie beginnt für 
den letzten Inhaber am Tage nach der Protesterhebung 26, für den 
benachrichtigten Indossanten am Tage, nachdem er den 
Bericht empfangen. Es kommt nur darauf an, dafs der Regrefs
berechtigte das Schreiben rechtzeitig zur Post gegeben habe; die An
kunft des Schreibens steht auf Gefahr des Regrefspflichtigen, 
in dessen Interesse ja die Absendung vorgeschrieben ist 27. Im Falle 
des Pro te s t e rl ass e s beginnt die zweitägige Notifikationsfrist für 
den. letzten Inhaber, wenn er dessenungeachtet Protest erhoben hat, 
am Tage na c h der Protesterhebullg; wenn er aber den Protest nicht 
erhoben hat, am Tage nach Ablauf des d r i t t e n Protesttages 28; 

denn dem Wechselinhaber soll ja infolge der Klausel der Vorteil der 
Protestfrist nicht verloren gehen; er durfte aber am letzten Tage dieser 

hoben worden sei. In England genügt mündliche Notifikation sect. 49 § 5-7 
(Chalmers S. 146,286). In Holland, Portugal, Chili, Argentinien bedarf 
es der Übersendnng des Protestes. 

24 Nicht notwendig ist es, dars darin gesagt wird, dars Protest erhoben sei. 
Nicht erforderlich ist es, dars der Protest, oder auch nnr eine Abschrift, oder dars 
gar der IVechsel selbst übersendet werde. Der IVechselinhaber braucht ja den 
IVechsel, um, wenn er will, sofort die Klage gegen den Acceptanten anstellen 
zu können; auch liegt in der Notifikation noch nicht eine Aufforderung den Rem
boursregrefs selbst zu leisten; sie hat auch nicht den Zweck den Regrefspfiichtigen 
in den Stand zu setzen, selbst die Regrefsklage anstellen zu können. 

25 Thöl § 105 S. 400; Lehmann § 137 Anm.l1. Art. 92 ist auf die Noti
filmtionsfrist nicht anwendbar; anders Brauer Arch. VIII S. 6; Rehbein zu 
Art. 45 Note 15; Co s a c k § 46 S. 288 verlangt sogar zwei Werktage. - Ist demnach 
der zweite; Tag dieser Frist ein Sonntag, so kann die Notifikation nicht auch am 
Montag erfolgen. Art. 92 bezieht sich nämlich nur auf solche Handlungen,· deren 
Vornahme der V{ echselgläubiger von einem IVechselbeteiligten zu fordern berechtigt 
ist, und bestimmt, dars solche Handlungen am folgenden Werktage geschehen 
müssen. Die Fassung des Art. 92 verbietet es ihn im \Vege ausdehnender Aus
legung auf andere Handlungen zu erstrecken. Skandinavien § 45 verlangt aus
drücklich zwei Werktage. 

26 Notifikation vor Verfall genügt nicht. Öst. obst. Ghf. 1883 Czelechowsky 
Nr.325. 

27 Unger, Jahrb. f. Dogm. XXXIII S. 53; so ausdrücklich England sect. 49 
§ 15 (Chalmers S. 144, 152). Die schriftliche Notifikation kann auch auf anderem 
vVege als durch die Post an den Vormann gesendet werden; doch trägt der Ab
sender die Gefahr der rechtzeitigen Ankunft bei dem Vormanne, wenn er sich eines 
nicht ordnungsmäfsigen Kommunikationsmittels bedient. 

28 Thöl § 105 S. 399. 
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Frist die - früher vergebens gemachte - Präsentation zur Zahlung noch 
einmal wiederholen und sich die Gewifsheit verschaffen, dafs der 
Wechsel nicht bezahlt werden werde; er notifiziert daher rechtzeitig, 
wenD er erst innerhalb zwei Tagen nach Ablauf dieses Tages notifiziert. 

Pr äj u d i z. Die Nichterfüllung der N otifikationspfiicht hat eine 
Schmälerung des Regrefsrechts und eine Schadenersatz
p fl ic h t zur Folge. Dieses Präjudiz tritt für den K achmann gegen
über alle n Vormännern, die ein Re c h t auf Notifikation hatten 
(Art. 47), dann ein, wenn er überhaupt nicht notifiziert hat; blofs 
gegenüber den übe r s p r un gen e n Vormännern, die ein Re c h tauf 
Notifikation hatten, dann, wenn er nicht seinem u n 111 i t tel bar e n , 
sondern einem weiter zurückstehenden VOrmalllle notifiziert hat 29. 

Der Regreisberechtigte verliert gegenüber den V onnännern die 
Nebenforderung auf Zinsen, Kosten, Provision 30, zu der er sonst nach 
Art. 50, 51 berechtigt ist; er mufs sich, um diese Nebenforderung 
nicht zu verlieren, an den Acceptanten, den Aussteller des 
ei gen e n Wechsels, halten; er kann, sowohl wenn er der 1 e tz t e 
Inhaber ist, als auch wenn er Vormann ist, "nur die Wechsel
s um 111 e" beanspruchen; er verliert also, als Vormann, sogar jene 
Zinsen, Kosten u. s. w., die er seinem Nachmal1ne im Regrefswege 
erstatten mufste. Darin liegt ein wirksamer Zwang für den Vormann, 
auch seinerseits die ihm obliegende N otifikationspfiicht zu erfüllen. 

Trotz unterlassener Erfüllung der Notifikationspfiicht kann jedoch 
der Wechselinhaber Verzugszinsen von der Wechselsumme 
für die Zukunft verlangen, sobald er den -- nicht benachrichtigten -
Wechsel schuldner durch Präsentation des notleidenden Wechsels oder 
durch Klage in Yerzug gesetzt hat 31. Ebenso kann der Regrefsberechtigte 
Prozefszinsen und Prozefskosten, wie sonst, verlangen 32. 

29 Ist die Erfüllung der Notifikationspfiicht durch Zufall unmöglich gemacht 
worden, so tritt zwar der eine Teil des Präjudizes - der Verlust von Zinsen und 
Kosten - ein, da die Be d ingun g des vollen Regrefsansprnchs nicht erfüllt er
scheint, nicht aber der andere Teil, die Schadenersatzpfiicht, da diese ein Ver
schulden voraussetzt. 

30 R.G. XIV 107. 
31 Ob.Trib. Berlin B orch ar d t Zus. 557; öst. obst. Ghf. 1858 Arch. VIII 202, 

1869 Krall Nr. 132; Dernburg § 277 Aml1. 11; Lehmann § 137 Anm. 17; 
S tau b zu Art. 4.5 § 11. U n gar n § 45 bestimmt im Schlufssatze, dars der 
Regrefsberechtigte aue h den Anspruch auf die Zinsen von der Verfallzeit bis zur 
Urteilsbehändigung und die anderen Kosten verliere, in Skandinavien § 46 aufser 
den Kosten die Zinsen vom Verfalltage bis zur Klageanstellung ; auch soll er von 
der Klagebehändigung an nur 5% (nicht 6%) verlangen dürfen. 

32 Lehmann S. 556 Note 17; Staub zu Art. 45 § 11; R.O.H.G Seuffert 
XXXIII 362, Borchardt Zus. 558; anders öst. obst. Ghf. Arch. XVIII 306, N. F. In 
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Die Pflicht zum Schadenersatze besteht· kraft des Gesetzes 
all en Vormännern gegenüber, denen aus der Unterlassung der 
Erfüllung der N otifikationspfiicht ein Schaden entstanden ist 33. Diese 
Schadenersatzklage des Vormanns gegen den Nachmann kann 
nicht im Wechsel prozesse geltend gemacht werdfm 34. Das Funda
ment der Klage ist die Nichterfüllung der Notifikationspfiicht, 
daher mufs der Kläger die Existenz der Notifikationspflicht behaupten 
und beweisen; wenn also der Beklagte der 1 e tz t e Wechselinhaber ist, 
dals dieser den Wechsel mangels Zahlung protestieren Hefs; wenn 
aber der Beklagte ein In dos san t ist, dafs ihm zwar notifiziert 
worden sei, dafs er selbst aber nicht notifiziert habe. Aufserdem 
nmfs der Kläger den aus der Unterlassung der Notifikation erlittenen 
Schaden und dessen Höhe beweisen 3ö. , 

210,1870 Krall Nr. 148, 1881 Czelechowsky NI'. 292; dagegen aber 1873, 
1883, 1885 ebd. NI'. 18, 325, 428. 

33 Z. B. der Trassant hat, da er in Folge der Unterlassung der ::'Iotifikation 
von der Nichthonorierung des 'Wechsels durch den Bezogenen keine Kenntnis 81'

langt hat, später von neuem auf den Bezogenen trassiert und von der Annahme 
geleitet, dafs der frühere 'IVechsel bezahlt worden sei, mit Beruhigung die Deckung 
für die neue Tratte übersendet. Oder der regrefspfiichtige vormann hätte sich 
im Falle rechtzeitiger Notifikation gegenüber einem seiner regrefspfiichtigen vor
männer mit Erfolg remboursieren können, er unterläfst die Einlösung nach Art. 48, 
da er glaubt, dafs der 'IVechsel am verfalltage honoriert ,yorden sei; inzwischen 
ist der vormann in Konkurs gefallen, so dafs die spätere Regrefsnahme erfolglos 
bleibt. Oder der Trassant hätte im Falle der ::'Iotifikation von dem Bezogenen die 
gemachte Deckung zurückerlangen können und kann sich nun wegen der inzwischen 
eingetretenen Zahlungsunfähigkeit des Bezogenen an demselben nicht erholen. 

34 Ob.Trib. Berlin 24. Oktober 1854 bei Borchardt Zus. 562; s. Bd. I S. 7. 

35 Drese Schadenersatzklage läfst sich praktisch kaum erfolgreich durch
führen; sie kann von dem ni ch t benachrichtigten vorm an11 e gegen den 
11otifikationspfiichtigen Nach mann angestellt werden, obgleich es nicht gerade 
dieser Nachmann ist, der den Kläger im Regrefswege in Anspruch 
nimmt; die Schadenersatzklage kann jedoch nicht erhoben werden von jenem 
vormanne, dem von einem späteren Nachmanne notifiziert worden ist, 
gegen einen Zwischenmann, obgleich dieser die Notifikation unterlassen hat. 
Insoferne wirkt die Notifikation des einen Nachmannes gegenüber dem benach
richtigten vormanne zu Guusten aller Zwischcnmäuner. Der 'Ersatz jenes 
Schadens, der für den vormann erst nach einer, sei es auch verspäteten, 
Notifikation, oder erst nach der bei dem Vormanne im Regrefswege erfolgten 
Präsentation des Wechsels, entstanden ist, kann ni eh t verlangt werden. Durch 
eine solche verspätete Notifikation kann jedoch nur der Sc ha den ersatzanspruch 
abgewendet, nicht aber der Anspruch auf Zinsen und Kosten wiedererlangt 
werden. L eh mann § 137 S. 556; S tau b zu Art. 45 § 13. Der Umfang der 
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Beweislast. Die Notifikation ist für den Notifikations
pflichtigen eine Bedingung des vollen Regresses; sobald er 
die u n ge sc h m ä 1 er t e Regrefssumme verlangt, so mufs er die Er
füllung dieser Bedingung behaupten und, wenn es vom Beklagten 
bestritten wird, beweisen. 

Für den letzten Inhaber steht die Notifikationspflicht von 
vornherein fest. Die Be hau p tun g der rechtzeitig geschehenen 
Absendung des NotiJikationsschreibens gehört daher zum Fundamente 
der RegTefsklage des 1 e t z t e n Inhabers alif die voll e Regrefs
summe 36; der Be w eis selbst mufs erst dann angetreten werden, 
wenn der beklagte Regrefspflichtige die Unterlassung der rechtzeitigen 
Notifikation im Wege der Einrede gerügt hat 37

• 

Nimmt ein In dos san t Regrefs, so steht sei ne Not i H
kat ion s p fl ich t von vornherein noch nicht fest, wie die des 
letzten Inhabers, es wäre denn, dafs er zugesteht, dafs ihm 
notifiziert worden sei. Fehlt es an diesem Zugeständnis, so hat der 
beklagte, regrefspflichtige V 0 l' man n, der die Unterlassung der 

Schadenersatzpfiicht ist nicht durch den Wechselbetrag beschränkt und kann die 
Regrefssumme übersteigen, so dars der Nachlässige sogar mehr als die Regrefs
s u m m e verlieren kann. In der Regel wird der Schaden blofs in der Differenz 
zwischen der vollen Regrefssumme besteh~n, die der Vormann im Falle ge
höriger ::'Iotifikation von dem früher solvent gewesenen Vormanne oder Accep
ta n t e n hätte erlangen können und der geringeren K 0 n kur s di vidende, die er 
nur mehr jetzt erlangen kann. Der Schaden kann aber ausnahmsweise gröfser 
sein, so wenn z. B. der Trassant eine den vVechselbetrag weit übersteigende 
Deckung gemacht hat, die er früher von dem Bezogenen ohne Schwierigkeiten 
hätte wiedererlangen können. Der entferntere vormann. dem ni c h t notifiziert 
worden ist, murs im Regrefswege Zinsen und Kosten jedem Na c h mann e ersetzen, 
der auch nur seinem unmittel baren Vormanne notifiziert hat, nicht aber jenem 
::'lachmanne, der weder ihm, noch einern anderen seiner vormänner notifiziert hat. 
Der entferntere vormann kann aber von einem solchen Nachmanne, der zu 
110tifizieren hatte, jedoch nicht notifiziert hat, nicht zurückfordern, .was er dem 
Regrefsnehmer an Zinsen und Kosten bezahlen mufste, obgleich er diese Zinsen 
und Kosten nicht zu zahlen gehabt hätte, wenn jener Nachmann , der nicht 
notifiziert hat, Regrefs genommen hätte; denn er hatte keinen Anspruch darauf, 
dafs gerade dieser letztere Nachmann Regre[s nehme und gegenüber dem anderen 
Nachmanne hat er doch nur seine Regrefsschuld bezahlt, also nicht einen 
Schaden erlitten. 

36 Thöl § 105 S. 401; anders Brauer Arch. VIII 18; öst. obst. Ghf. 1865 
Peitler Nr. 373, 1887 Ozelechowsky Nr. 467; O.A.G. Dresden 1860 Arch. X 
102; Ob.Trib. Stuttgart 1862 Arch. XII 420. 

37 Dafür, dafs der Regredient die Erfüllung der Notifikationspfiicht zu be
weisen habe: R.O.H.G. Ir 125, 220, XVI 366; Thöl Prot. S. 184; Lehmanll § 137 
zu Note 19; volkmar u. Löwy § 118 S. 182; Hartmaun § 131 S.399; 
Renaud § 90; Canstein § 22 Anm. 79; Staub zu Art. 45 § 8. 
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rechtzeitigen Notifikation im Wege der Einrede rügen will, zunächst 
zu beweisen, dafs der Regrefskläger zur Notifikation über
haupt ver p fl ich te t gewesen sei -also den Umstand, dafs dem 
Regrefskläger notifiziert worden sei, und den Zeitpunkt, wa n n ihm 
das Notifikationsschreiben des Nachmanns zugekommen sei -; es ist 
also nicht Sache des Regrefsklägers zu behaupten und zu be
weisen, dars er seine Notifikationspflicht gehörig erfüllt habe, oder 
dafs eine solche Pflicht ausnahmsweise für ihn nicht bestanden habe, 
dafs er nicht zu llotifizieren hatte, weil ihm selbst nicht notifiziert 
worden sei 38. 

Der Beweis der geschehenen Notifikation kann nach Art. 46 
durch ein Pos tat te s t 39 darüber erbracht werden, dafs irgend 
ein Brief an dem angegebenen Tage an den Adrestfaten abgesendet 
worden sei. Das Postattest begründet eine Vermutung, dars dieser 
mit der Post an den Vormann abgesendete Brief die Notifikation ent-_ 
halten habe. Die Vermutung kann jedoch durch den Beweis wider
legt werden, dafs der Brief einen anderen Inhalt gehabt habe. Auch 
der Tag, an dem der Vormann die schriftliche Benachrichtigung 
empfangen hat, kann durch ein Postattest nachgewiesen werden, ein 
Beweis, der für die Rechtzeitigkeit der von ihm ausgegangenen 
Notifikation VOll Bedeutung ist, wenn er selbst Regrefs nimmt, und 
wenn ihm verspätete Notifikation eingewendet wird 40. 

§ 124. 

Das Einlösungsrecht des Wecbselscbuldners; 

Jeder "Wechselschuldner" , nicht blofs der regrefspftichtige, 
sondern auch der A c c e pt a n t 1 , auch der A val ist, hat das Recht, 

38 Ebenso T h öl § 105 S. 402; S t an b zu Art. 45 § 8. 
39 Ebenso Ungarn, Itali en, Skand ina v ien. 
40 Allerdings ist der V ormallll nur dann in der Lage sich ein solches Post

attest geben zu lassen, wenn er sofort bei dem Empfange des Briefes dessen In
halt kennt; wenn er erst später ein Postatte~t nachholen wollte, so bliebe es un
gewifs, ob das Attest sich auf denselben Brief beziehe, der die Notifikation enthält· 
Der Beweis des Datums, a.n dem der Vormann das Notifikationsschreiben empfangen 
hat, kann durch den Poststempel des Ankunftsorts geführt werden. B rau e r 
Arch. VIII 20. Der Beweis durch Postattest ist zur Erleichterung der Beweis
pflicht für gen ü gen derklärt; an der e durch die Prozefsotdnung gestattete Be
weismittel, z. B. Briefkopierbuch, sind nicht ausgeschlossen. 

1 Der Bezogeüe hat das Einlösungsrecht nicht, er kann nur als Ehren
zahler eintreten. Vgl. Thöl § 143 Note 12. S. oben S. 243 und Bd. I S. 190 
zu Note 61. 

.. 
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(Art. 48) 2, sobald der Protest mangels Zahlung erhoben, also die Be
dillgung für die Geltendmachung des Regrefsrechts erfüllt ist, unter An
erbietung der Zahlung der ga n zell Schuldsumme, auf die der Wechsel
inhaber ein Recht aus dem Wechsel hat, sofort die Auslieferung des 
.q u i t t i e r t e n Wechsels und des Protestes von dem, obgleich selbst 
1 e g i tim i e r t e n, Wechselinhaber zu verlangen 3. 

Der Wechselinhaber, der gegenüber der gehörig angebotenen 
Einlösung die Auslieferung des Wechsels und Protestes verweigert, 
gerät in Empfangsverzug 4 , verliert daher den Anspruch auf später 
fällige Zinsen und wird dem Wechselschuldner gegenüber schaden
€rsatzpflichtig 5; er verliert jedoch nicht den Regrefs gegen die Nach-

2 Ebenso: Ungarn § 48; Skandinavien § 48; Schweiz Art. 766; 
"Spanien Art. 520. 

3 In Folge dieses Einlösungsrechtes (jus offerendi) erwächst die K otifikation 
zu besonderer, praktischer Bedeutung; jeder Regrefsschuldner ist nun in der Lage 
-dem Anwachsen der Regrefsansprüche vorzubeugen, einerseits den Z ins e n lauf zu 
hemmen, da von dem Tage an, wo er die Auslieferung des \Vechsels nach Art. 48 
gefordert hat, die Zinsen zu seinem Nachteile zu laufen aufhören, andererseits die 
Retourkosten zu vermindern, da Rückwechsel- oder ähnliche Kosten ihm nicht in 
Rechnung gebracht werden können, und überhaupt eine abgekürzte Abwicklung des 
Wechselgeschäfts herbeizuführen ;es ist durch die Billigkeit geboten, "dafs der 
Wechselinhaber eine solche Einlösung nicht zurückweisen darf; denn für ihn er
scheint der Hauptzweck des Wechsels, die Einlösung, rascher, weil ohne Zeitverlust, 
.erreicht, während für den Wechselschuldner gleichzeitig die Kosten der Regrefs
nahme so viel als möglich erspart werden. - Der Wechselschuldner hat dieses 
Einlösungsrecht auch dann, wenn der Wechselinhaber bereits die Klage gegen einen 
anderen WechseJschuldner angestellt hat. Der Wechselinhaber ist jedoch nur 
.zur Quittierung, nicht zur Indossierung des Wechsels an den Offerenten ver
pflichtet. Ob.Trib Berlin 1864 bei Borchardt Zus. 568. Die Klage auf Aus
lieferung des Wechsels und Protestes gegen Zahlung der ganzen W €chselschuld ist 
keine Wechselklage. S. Bd. I, S. 7. (Anders Kammer-Ger. 1864, App.G. 
Aschaffenburg 1859, die Wechselprozefs und Wechselexekution gegen den \Vechsel
inhaber geben, bei Borchardt Zus.573;. Die Klage geht gegen den legi timierten 
:Besitzer des Wechsels, der zur Quittierung und Auslieferung des Wechsels rechtlich 
befugt ist. 

4 Der IVechselschuldner kann in Folge des Empfangsverzugs des Wechsel
gläubigers auch nach deu Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes deponieren 
(s. oben S. 250 Note 4) und, da er dadurch liberiert wird, auf Auslieferung des 
Wechsels und Protestes klagen. 

5 Der Schaden kann dari.n bestehen, dafs der Wechselschuldner später im 
Regrefswege einem anderen Nachmanne mehr leisten murs als die früher frucht
los angebotene Zahlung, und dafs er früher gegen den Ace e pt a n te n oder einen 
Regrefsschuldner mit Erfolg hätte vorgehen können, da sie zur Zeit der ang€
botenen Einlösung noch solvent waren, während er sich jetzt, da :;,ie in der Zwischel~
zeit in Konkurs geraten sind, mit einer blofsen Konkursdividende begnügen mufE. 
Nimmt der im Verzuge befindliche vVechselgläubiger selbst Regrefs gegen den 
'Vechselschuldner, der ihm früher schon die Zahlung fruchtlos angeboten hatte, so 
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m ä n ne r jenes Wechselschuldners, der die Zahlung fruchtlos an
geboten hatte 6. Erbieten sich me h re r e Wechselschuldner zur Ein
lösung des Wechsels, so gebührt jenem Wechsel schuldner der Vorzug, 
durch dessen Zahlung die meisten Wechselschuldner liberiert werden 
(Arg. Art. 64) 7, Der Wechselschuldner mufs diesen Vorzug berück
sichtigen, SOllRt macht er sich schadenersatzpfiichtig 8. 

Damit der Wechselinhaber in Empfangsverzug sei, mufs ihm von 
dem Wechselschuldner alles angeboten werden, was er gemäfs Art. 
50, 51 zu fordern hat, also die Wechselsumme, die Zinsen und 
Kosten, selbstverständlich auch die Provision 9. 

murs er sich den Abzug der Differenz zwischen der vollen Regrefssumme und der Konkurs
dividende gefallen lassen. Anders Lehmann in Goldschmidt Ztschr. XXXIII S. 423. 

6 Es ist nicht so, als ob er die Ehrenzahlung eines fremden Intervenienten 
zurückgewiesen hätte. Dagegen Hoffmann S. 415, der den Regrefsverlust gegen 
die Na c h m än n e r des die Zahlung anbietenden Schuldners eintreten läfst. In 
der Konf. (24. Nov.) wurde zu dem - zuerst in der Konf. selbst vorgeschlagenen. 
in dem preufs. Entw. nicht enthaltenen - Art. 48 ein Zusatz des Inhalts bean
tragt, dars die Verweigerung der Annahme der angebotenen Zahlung den An
bietenden und seine Nachmänner befreie, wenn über die Weigerung Protest auf
genommen und die \Vechselsumme gerichtlich niedergelegt wurde. In der Sitzuug 
vom 26. Nov. wurde zwar einstimmig anerkannt, dafs der \Vechselgläubiger durch 
die verweigerte Annahme einer vom Indossanten angebotenen Zahlung in mora acci
piendi gerate, ohne dars eine Deposition notwendig sei, doch konnte man sich 
über das Präjudiz des Regrefsverlustes nicht einigen und beschlofs an die ver
weigerte Annahme der Zahlung ein bestimmtes Präjudiz nicht zu knüpfen. In der 
That wären die Nachmänner überhaupt nicht in der Lage ihre Liberierung geltend 
zu machen, da das Anerbieten und die Zurückweisung der Zahlung nicht durch 
Protest konstatiert werden. 

7 So ausdrücklich U n garn § 48 Al. 2. 
g Würde der vVechselinhaber z. B. einen näh e l' e n Regrefsschuldner einem 

weiter zurückstehenden vorziehen, so könnte der letztere sofort dem neuen 
\Vechselinhaber die Einlösung anbieten und von dem ihm gegenüber in mora 
accipiendi befindlichen früheren Wechselinhaber wegen der zurückgewiesenen 
Einlösung Schadenersatz verlangen. Andererseits darf der Wechselinhaber eine 
ihm angebotene Zahlung nicht zurückweisen, weil er noch nicht die Gewifsheit 
erlangt hat, ob nicht ein entfernterer Vormann zahlen werde. Anders Hg. Ham
burg 1858 bei Borchardt Zus. 571. 

9 Die "Kosten" (Art. 48) erstrecken sich auch auf die Provision; so auch 
Art. 45 letzter Satz, wo der Anspruch auf die "Wechselsumme" in Gegensatz ge
setzt ist zu dem Anspruche auf "Ziusen und Kosten", so dafs die Provision unter. 
"Kosten" subsumiert erscheint. R.G. XIV NI'. 25. Zinsen und Kosten müssen 
auch dann angeboten werden, wenn der Wechselinhaber die Notifikation unter
lassen hat; sobald der· Regrefspfiicfltige zum Rembours nicht gezwungen wird, 
sondern die Einlösung freiwillig anbietet, so ist der Zweck der Notifikation auf 
anderem Wege erreicht, und es erscheint nicht mehr als ein Gebot der Billigkeit, 
den Wechselinhaber dem Einlösenden gegenüber jenen Abzug an Zinsen und Kosten 
tragen zu lassen, der mit der Unterlassung der Notifikation verknüpft ist. 

§ 125. Inhalt des Regrefsanspruchs des letzten Inhabers. 421 

§ 125. 

Inhalt des ,Regrefsanspruchs des letzten Inhabers. 

Das Gesetz hat den Inhalt der dem let z t e n In hab e I' mangels 
Zahlung zur Verfallzeit, also wegen Nichterfüllung des Garantie
versprechens, im Regrefswege geschuldeten Vergütung auf gewisse feste 
Posten zurückgeführt, so dafs er auch dann, wenn er durch das Aus
bleiben der zur Verfallzeit erwarteten Zahlung nach seinen in d i v i -
du e 11 e n Verhältnissen einen gröfseren Schaden erlitten hätte, einen 
weitergehenden Ersatz nicht beanspruchen kann 1. 

Der letzte Inhaber kann verlangen (Art. bO) 2: 

1. Die W e c h seI s u m III e. 
2. Sechs Prozent Z ins e n von der W e c h seI s u lllm e und 

zwar vom Ver fa 11 tag e angefangen 3 bis zu dem Tage, an dem er 

1 Die besondere Natur der \Vechselverpfiichtung macht es wünschenswert, 
dafs jeder Regrefspfiichtige in der Lage sei, den Schaden, den er im Falle der 
Nichtzahlung vergüten mufs, im voraus veranschlagen zu können. Die Regrefs
pfiichtigen können nicht wissen, welche Person den \Yechsel am Verfalltage in 
Händen haben werde. Da der Nachteil, der gerade für diese Person aus der Nicht
zahlung des Wechsels hervorgeht, individuell sehr verschieden sein kann, so wäre 
eine Yerpflichtung, diesen ganz unbestimmten und unbestimmbaren Schaden ver
güten zu müssen, so gefahrlich, dars sich nicht leicht Jemand entschliefsen könnte, 
einen Wechsel als T ras san t oder In dos san t zu begeben. Es dient daher zur 
Förderung des Wechselverkehrs, wenn nicht das wir kliche Erfüllungsin teres s e 
wegen Nichtzahlung des Wechsels entscheidend ist, sondern ein für alle Fälle typisch 
feststehender, gleicher Mafsstab bei der sog. Retourrechnung aufgestellt wird. 
Dem Regrefsberechtigten geschieht damit kein Unrecht; denn er murs sich bei 
dem Erwerbe des Wechsels selbst sagen, dafs ihm sein möglicherweise eintretender, 
in d i v i d u e 11 e r Schaden durch die Remboursleistung nicht wieder gut gemacht werden 
werde. Er kann auch insbesondere nicht, anstatt des gesetzlich normierten Interesses 
wegen Nichterfüllung, die Restitution der Val u t a nebst Zinsen beanspruchen. 

2 Ebenso: Ungarn § 50; Schweiz Art. 768; Skandinavien § 50; Italien 
Art. 319,311,312,38 (Vidari Nr. 365); Rumänien Art. 344, 336, 337; Eng
land sect. 57 (Chalmers S. 179); Belgien Art. 76; Frankreich Art. 184, 185 
(Lyon Caen et Renault IV Nr. 372-375); Holland Art. 192, 195, 196; 
Spanien Art. 516, 526; Portugal Art. 333, 102 (5010 Zinsen); Argentinien 
Art. 726; Chili Art. 749. S. noch Bd. I S. 195, 196, 197. 

3 Dafür, dafs der Zahlungstag entscheide, Brachmann S.281; allein der 
Umstand, dars die Zahlung erst am Zahlungstage begehrt werden kann, kommt 
nicht in Betracht, ebensowenig wie der Umstand, dars erst mit der Protest
levierung die Bedingung der Regrefsforderung erfüllt ist. Die Zinsen sind 
auch für den Verfalltag zu entrichten. Thöl § 99 S. 362; Hartmann S. 407: 
L eh mann S. 552; anders öst. obst. Ghf. 1870 Areh. N. F. IU S. 88. Diese Zins~ 
verbindlichkeit besteht auch im Falle der Pro Ion g a t ion; Ob. Trib. Stuttgart 1858 



422 Das geltende Wechselrecht. 

die 'ihm gebührende Rembourssumme einkassiert. Diese Zinsen sind: 
zwar ge s et z I ich e Zinsen, jedoch keine Verzug szinsen 4, denn 
sie laufen schon von dem V e rf a llt a g e an, also von einem Tage, 
an dem der Regrefspflichtige, da der Protest erst binnen zwei Werk
tagen na c h dem Z ah I u n g s tag e erhoben und erst in weiteren 
z~ei Tagen, und zwar nur an den u n 111 i t tel bar e n Vormann, notifi
ziert werden mufs, in der Regel noch gar nicht weifs, dafs er im 
Regrefswege- in Anspruch genommen werden werde, so ctals es für 
den Eintritt dieser Zinsverbinctlichkeit auf einen Verzug des Regrefs
schuldners gar nicht ankommt 5. 

3. Alle Kosten, die der Regrelsberechtigte, um den 
Regrefs nehmen zu können 6, aufzuwenden gezwungen war, voraus
ges~tzt, da[s sie ~ich als eine not wen d i ge, oder doch als eine im 
ge w ö h n 1 ich e n, also stillschweigend im 1m'aus gebilligten, Gange des 
Wechselgesc11äfts eintretende, nachteilige Folge der Nie h t z a h 1 u n g 
darstellen, so Protestkosten ,. Porto u. s. W. 7, nicht aber die gegen-

Arch. IX S. 213. Der Indossatar eines präjudizierten Wechsels (Art. 16 Al. 1) 
kann von den Nachindossanten Zinsen nur vom Tage der Protesterhebung 
verlangen; öst. obst. Ghf. 1864 Arch. XIV S.201. In Frankreich Art. 184, 
. Belgien Art. 79, Holland Art. 195, Spanien Art. 526, Chili Art. 737, Argen
tinien Art. 737 laufen die Zinsen erst vom Protesttage. In England sect. 57 
§ 3 kann der Richter aus Billigkeitsrücksichten die Zinsen ganz oder zum Teil 
aberkennen und auch gegenüber den ver ab l' e d e t e n Zinsen herabsetzen; C h a 1-
111ers S. 182. 

4 R.O.H.G. VI S. 155; Lehmann S. 552 Note 3; Staub zu Art. 50 § 4; 
dagegen Brachmann S. 280. 

5 Diese gesetzlichen Zinsen sind nicht wegen des Verzugs, sondern als Äqui
valent dafür zu leisten, daf, der Regrefsschuldner im Besitze der \Vechsel
summe - in Form der von ihm empfangenen Valuta -- geblieben ist, so dafs 
er diese Smume für andere Zwecke mit Gewinn verwenden kann, während der 
Regrefsberechtigte, obwohl ihm der Empfang des Geldes am Verfall tage 
zugesichert war, wider Erwarten mit leeren Händen ausgeht und den Genufs der 
'\Vechselsumme entbehren mufs. Diese Zinsen haben wirtschaftlich dieseIhe Be
rechtigung, wie jene Zinsen, die zu Gunsten des vVechselnehmers vorn Tage der 
Valutazahlung für den Wechsel bis zum Verfalltage als Diskonto vorn 
Wechselpreise im voraus abgezogen werden, die dem \Vechselnehmer als 
Äquivalent für den entgangenen Genufs, für clas lucrum cessans, ersetzt werden müssen 
(s. Bu. I S. 11), da ja, wie der Wechselnehmer, wenn er die Valuta behalten 
hätte, so auch der Regrefsherechtigte, wenn er die Wechselsumme zur 
Verfall z ei t in seine Hände bekommen hätte, solche Zinsen hätte beziehen können. 

S Diese Kosten stellen sich gleichsam als damnum emergens, als ein durch 
die Nichtzahlung verursachter Schaden für den Wechseli.nhaber dar, der übrigens die 
wirklich erfolgte Aufwendung dieser Kosten beweisen muls. 

7 Ebenso z. B. die gröfseren Gebühren der Nachstempelung des Wechsels, die 
dadurch notwendig geworden sind, dafs der Indossatar in dem Wechsel, der rück-
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über einem anderen Wechsel schuldner aufgewendeten Pro z e [s -
kosten 8

• Die Kosten sind im Unterschiede von der Wechsel
s u 111m e nicht zu verzinsen 9. 

4. Ein Drittel Prozent Pro v i si 0 n 10. 

sichtlich der Verfallzeit unausgefüllt gewesen und ihm ohne Beschränkung 
übergeben worden ist, eine längere Verfallzei t eingesetzt hat (öst. obst. Ghf. 
1864 Arch. XIV S. 212); ebenso Stempelstrafen (Kammerger. 1867 bei Borchardt 
Zus. 605c). 

8 \Venn sich der letzte Wechselinhaber nach Erfüllung der Regrefsbedingungen 
entschlossen hat, zuerst den Acceptanten zu klagen, anstatt auf Gruud der 
nun in Wirksamkeit getretenen Garantiepflicht so f 0 r t zu regredieren, oder wenn 
er zuerst einen den Rembours verweigernden Regrefspflichtigen im Prozefswege 

-in Anspruch genommen hat, anstatt sich wegen des Rembourses ohne Prozefs
führung so fort an einen and e l' e n \Vechselgaranten zu wenden, so hat er die 
vermögensrechtlichen Folgen dieses wegen des Vorhandenseins noch anderer \Vechsel
garanten wechselrechtlich ungewöhnlichen und nicht not\vendigen Vorganges selbst zu 
tragen. Es war dann seine Sache, zu prüfen, ob er diesen \Vech:;elschuldner mit 
Aussicht auf Erfolg belangen könne. Hat er sich geirrt und, ohne zuvor· von den 
anderen Garanten den Rembours zu verlangen, einen erfolglosen Prozefs geführt, 
so kann dies dem daran unschuldigen Regrefspflichtigen nicht zur Last fallen. 
R.O.H.G. XXIV S. 93, V S. 386; öst. obst. Ghf. 1876 Czelechowsky Nr. 125 
(anders ders. Ghf. 1860 Arch. X S. 298); Ob.Trib. Stuttgart 1864 Centr.Org. N. F . 
I S. 129; Ob.Trih. Berlin 1866 Arch. XVI S. 331; Kammerger. 1865 Centr.Org. 
X F.- II S. 283; Lehmann S. 553 Anm. 5; Volkmar u. Löwy S. 188; Dern
bur g § 278 Anm. 10; Hoffmann S. 421; B ra chman n S. 283; S tau b zu Art. 39 
§ 10; dagegen A.G. Leipzig 1866 bei Borchardt Zus. 505 b Note *; Hartmann 
S. 333 Note 12. 

9 Die Kosten werden zwar vom Regrefsnehmer ausgelegt, gelangen aber nicht 
- wie die Wechselsumme in Gestalt der Valuta - in die Hände des Regrefs
sc h u I d ne r s, daher wäre es nicht angemessen, wenn man die K 0 s t e n in Beziehung auf 
die Verzinsung der Wechsel summ e ganz gleichstellen wollte. Wenn auch nicht schon 
vom Tage, wo sie aufgewendet wurden, so sind die Kosten doch vorn Tage der 
Klage an zn verzinsen; - so ausdrücklich: Frankreich Art. 185; Ho 11 and Art. 196; 
Belgien Art. 80; ebenso für Italien (Vidari NI'. 365); in Argentinien Art.737 
schon vom Tage des Aufwandes -; es liegt demnach in der Hand des Wechsel
inhabers, durch rasche Klageanstellung zu bewirken, dafs auch für die Kosten der 
Zinsenlauf zu beginnen habe. Dagegen S tau b zu Art. 50 § 9, da die 6 Ofo Zinsen 
das ga n zeInteresse fixieren, daher auch keine Prozefszinsen zuzuerkennen seien; 
allein er steht mit sich selbst in Widerspruch, da er zu Art. 4.5 § 10 trotz u n t er
las s en er No ti fik ati 0 n Zinsen vorn Tage der K lage er he b u ng gewährt und 
ausdrücklich hervorhebt, dafs dieser Zinsenanspruch von dem gesetzlichen \Vechsel
anspruche auf Zinsen verschieden sei. S. noch Bd. I S. 197 Note 90. 

10 Der Wechselinhaber hatte auf den Eingang der Wechselsumme bei Ver
fa 11 gerechnet und Ist nunmehr genötigt, das ausgebliebene Kapital dort aufzu
suchen, wo disponible Fonds zu findell sind, daher mufs ihm für seine eigene 
Mühewaltung Entschädigung geleistet werden; 'der 'vVechbelinhaber thut hier, was 
sonst der Banquier berufsmäfsig thutj es ist ihm daher, wie einern Banquier, eine 
Provision zu entrichten. 
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'Regrefs auf einen ausländischen Ort. Ist der Wechsel 
im Auslande ausgestellt oder im AUfdandebegeben 
worden, so kann der Betrag der Zinsen und der Provision (Art. 50) 
steigen, denn es können die höheren, an dem ausländischen Orte zu
lässigen Sätze von Zinsen und Provision auch von Inländern be
rechnet werden (Art. 52) 11. 

Fingierte R ücktra tte. Soll der Wechsel seine Bestimmung 
erfüllen und als Vertreter des Geldes cirkulieren, so mufs dafür ge
sorgt werden, dars die nachteiligen Folgen der Nichtzahlung für den 
Wechselinhaber so viel als möglich beseitigt werden, dafs dieser dem
nach trotz der Nichtzahlung in denselben Zustand versetzt werde, 
als ob er die Zahlung am Verfalltage am Zahlungsorte pünkt
lich erlangt hätte. Dieser Erfolg wird erzielt, wenn ihm die Mög
lichkeit gegeben wird, sich jene Summe, die ihm gezahlt werden 
sollte, nebst dem durch die Kichtzahlung herbeigeführten, gesetzlich 
normierten Zuwachse, soforit am Tage und Orte der ausge
bl i e ben e n Z a h 1 u n g e ff e k t i v durch eine andere Person aus
zahlen zu lassen. 

Ist der Regrefsl)flichtige am Zahlungsorte selbst wohn
haft, so mufs dem regrefspflichtigen Wechselinhaber gestattet sein, zu 
fordern, dafs ihm die Regrefssunune von dem Regrefspflichtigen 
sofort am Zahlungsorte, wo er ja die Zahlung des 'Vechsels 
zu erwarten ein Recht hatte, geleistet werde. Ist aber der Wo h n
o rt des Re gr e fs p fl i ch t ig en von dem Z ah 1 u n g sorte verschieden, 
so dafs der Wechselinhaber die Regrefssumme nicht dort, wo er sie 
zu erlangen das Recht hatte, also am Z a h 1 u n g s 0 l' te selbst, sondern 
an einem entfernteren Orte, am Wohnorte des Regrefspfich
ti gen, in~ Anspruch nehmen mufs, so mufs ihm gestattet sein, dem 
Regrefspflichtigen jenen Aufwand in Rechnung zu bringen, den er 
nach der objektiven Sachlage machen mufste, um sich sofort am 
Tag e und 0 l' te der ausgebliebenen Zahlung bei einem Anderen die 

11 Ebenso: Schweiz Art. 770; Ungarn § 52. Es kann also nicht ein
gewendet werden, dafs die nach den ausländischen, höheren Sätzen aufgestellte 
Retourrechnung zu hoch sei. Die Verpflichtung des Tl' ass an te n, jedes In dos· 
santen, der Umfang der von ihnen zu leistenden Regrefssumme, wird nach dem 
Rechte des Ortes, wo sie trassiert und indossiert haben, geregelt. Entfernung, Gefahr 
und Zeitverlust rechtfertigen einen solchen Zuschlag. Der aus I ä n dis c h e letzte 
Wechselinhaber kann aber gegen den Regrefspflichtigen oder Acceptanten 
in D e u t s chI a nd nur die Sätze des Art. 50, nicht die höheren an seinem W ohn
orte üblichen Sätze der Retourspesen :in Rechnung bringen; Hg. Bremen 1851 bei 
Borchardt Zus. 593; vVechselg. Stuttgart Arch. IX S. 214. 
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Regrefssumme zu verschaffen und sich in denselben Stand zu ver
setzen, als ob ein effektiver Transport der Regrefssumme von dem 
Wohnorte des Regrefspflichtigen nach dem Zahlungsorte 
stattgefunden hätte. Der letzte Wechselinhaber hat daher das Recht. 
die Regrefssumme nach dem Kurse eines Sichtwechsels i~ 
Rechnung zu stellen, so, als ob er, um den Rembours zu erlangen, 
wirklich einen solchen, auf die W e c h seI s u 111 m e des nicht be
zahlten Wechsels samt Zinsen, Kosten und Provision lautenden, 
neuen Wechsel auf Sicht vom Zahlungsorte auf den Wohnort 
des Regrefspflichtigen gezogen und am Verfalltage begeben 
hätte. Wäre dies wirklich der Fall gewesen, so hätte der N ehmer 
dieses neuen Wechsels den Preis für den Wechsel je nach dem 
Stande des Wechselkurses bezahlt 12

; er hätte daher eine kleinere 
Valuta gegeben, wenn das An g e bot von solchen, vom Z a h I u n g s
orte auf den Wohnort des Regrefspflichtigen gezogenen, 
Wechseln ein stärkeres, der Wechselkurs demnach ein niedriger 
gewesen wäre. Der Regrefsnehmer, der den neuen Wechsel zu Geld 
machen wollte, hätte wegen des ungünstigen Standes des Wechselkurses 
nicht den Erfolg erzielt, dafs er sich am Tag e und 0 r t e der aus
gebliebenen Zahlung die voll e Regrefssumme in Form der Val u t a 
effektiv verschafft hätte; er erscheint daher nur dann gegen jeden 
Verlust im Betrage seiner Regrefsforderung geschützt, wenn ihm ge
stattet wird, die W e c h seI s u m 111 e des neuen Wechsels höher zu 
stellen, und zwar so hoch, dafs trotz des niedrigen Wechselkurses 
bei der Begebung des neuen Wechsels die volle Regrefssumme 
als Va Iu ta erlangt werden kann, so dafs der Re g I' e f s -
p fl ich ti g e für diese h ö her e Summe aufkommen murs. Der 
Wechselinhaber hat demnach das Recht, einen Rückwechsel in diesem, 
durch den niedrigeren Stand des Wechselkurses begründeten, höheren 
Betrage, s 0 als 0 b er ihn wir k li c hau s g e s tell t h ä t t e, dem 
Regrefspflichtigen in R e c h nun g zu stellen (Art. 50 Al. 2) 13, nur dafs 
dabei, da ein neuer Wechsel in Wirklickeit nicht auso'estellt wird '" , 
die Kosten einer solchen Ausstellung aufs er Betracht bleiben. 

12 V gl. Bd. I S. 14, 15, 16. 
13 Durch die Gestattung dieser fingierten Rücktratte soll dem Wechsel

inhaber eine möglichst volle Entschädigung für die ausgebliebene Zahlung geboten 
werden. Mit Art. 50 stimmen überein: Ungarn § 50; S ch weiz Art. 768. Auch Italien 
Art. 319, 311 (Vidari NI'. 365), Rumänien Art. 344, 336, 337, England sect. 57 
§ 2 (jedoch nur bei allen auswärts nicht honorierten Wechseln, Chalmers 
Fl.180), Spanien Art. 516 und Argentinien Art. 726 gestatten einen Rückwechsel 
in Rechnung zu stellen. S. noch Bd. I S. 196. 
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'. 'Der letzte Inhaber kann j e dem Vormanne gegenüber, den er 
im RegreIswege in Anspruch nimmt, einen fi n gier ten Rückwechsel 
in Rechnung stellen, jedem gegenüb81; jA nach dem Stande des 
Wechsel kurs es vom Z a h 1 u n gso rte auf den Wohnort des be
treffenden RegreIspflichtigen 14 zur Zeit der RegreIsnahme, da jeder 
regrefspflichtige Vormallll die Garantie übern~mmen hat, daIs die 
Zahlung, so, wie der Inhalt des 'Vechsels lautet, also an dem in der 
Adresse angegebenen Zahlungsorte zur Verfallzeit erfolgen 
werde, daher den Wer t der ausgebliebenen Zahlung, also bei 
nie rl r i ger e m Wechselkurse eine h ö her e Summe, ans ein e m 
Wo h n 0 r t e zu vergüten hat 15. 

14 ~Ul' der wirkliche Wohnort des Regrefspflichtigen ist entscheidend, nicht der 
im Ind 0 s samen te angegebene Ort und auch nicht der Aus stellu ngs ort; R.O.H.G. 
XXIII S, 6 (doch läfst dies es unentschieden, ob nicht der im Indossamente angegebene 
Ort oder der Ausstellungsort in erster Linie zu entscheiden habe), vgl. auch XlV S. 15; 
dagegen Thöl § 119 S. 447, § 100 S. 369, § 122 S. 466 Xote 16,18,19, der blofs den 
Wechselkurs nach dem Bege bu ngs orte für mafsgebend, und sobald das Indossa
ment ohne Ortsdatum ist, die Einziehung der Regre('ssumme mitte1st fingierten 
oder wirklichen Rückwechsels auf den betreffenden Indossanten und VOll Seiten 
desselben für ausgeschlossen hält, so dafs der 'IVechselkurs in sehr vielen Fällen 
überhaupt nicht in Betracht käme, da ja die Ortsangabe im Indossament 
unwesentlich ist; allein die Berechnung der Kursdifferenz mit Rücksicht auf den 
wirklichen Wohnort entspricht dem präsumtiven Willen der Parteien und ist 
ganz unbedenklich. Wenn der Regrefspflichtige leugnet, dars der betreffende 
Ort sein 'IVohnort sei, so murs der RegrefskJäger allerdings den Beweis führen, 
allein er hat auch rücksichtlich der anderen Posten der Retourrechnnng dieBeweis
last, soweit sie sich nicht aus dem Wechsel, dem Proteste, resp. aus dem Gesetze 
Art. 50, 51 ergehen. Die Berechnung der Kursdifferenz nach dem we ch s elmäfs igen 
Begebungsorte hat dagegen die mifsliche Folge, dafs durch beliebige Angabe 
eines Orts im Papiere der Wechselkurs ganz willkürlich beeinflufst werden kann; 
allerdings legt die W.O. auf den im Papiere selbst angegebenen Ort besonderen 
~achdruck (Art. 4 P. 8, Art. 97, Art. 47), allein rücksichtlich der Kursberechnung 
ist dies nicht der Fall, und es spricht gar kein Grund dafür, warum auch hier der im 
Wechsel angegebene Ort vor dem wirklichen ·Wohnorte in Betracht kommen sollte. 
So auch ausdrücklich: Portugal Art. 334; Italien Art. 312; Rumänien Art. 337; 
ebenso für England sect. 57 § 2 (Chalmers S. 181); dagegen ist in Argen
tinien Art. 733, Chili Art. 751 nur der im Indossament angegebene Ort, rasp. 
der Ausstellungsort entscheidend; in Frankreich Art, 179 kommt gegenüber 
dem Trassanten der Ausstellungsort, gegenüber einem Indossanten der 
Ort der Remboursleistung in Betracht, ebenso in Holland Art. 188, 189. 

15 Die Regrefssumme kann demnach für den I etzten Inhaber gegenüber den 
verschiedenen, regrefspflichtigen Solidarschuldnern eine verschiedene sein, so z. B. 
kann der Wechselknrs auf den Wohn 0 rt des Aus steIler s 1 %, auf den W ohn
,ort des Indossanten 2% sein, oder es kann umgekehrt die Rücktratte auf den 
In dos san te n wegen des günstigen Standes des Wechselkurses wen i ger kosten 
als auf den Trassanten. 
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Entscheidend ist der Stand des Wechsel kur ses eines Si c h t -
wechsels 16 zwischen dem Z a h lu n g s 0 r t e und Wo h n 0 r t e des 
Re greIs p fl j ch ti gen zur V erfa II z ei t, also am Zahlungstage 
oder an dem ersten-oder zweiten darauffolgenden Werktage, an dem 
eben die Zahlung vergebens gesucht und Protest erhoben worden ist 17. 

Besteht am Z a h 1 u n g s 0 r t e kein direkter Kurs auf den Wo h n .. 
ort des Regrefspflichtigen, so entscheidet der Kurs zwischen 
dem .Zahlungsorte und jenem Platze, der dem Wohnorte des 
RegreIspflichtigen am nächsten gelegen ist (Art. 50, A1. 3). 

Re t 0 u rr e c h nun g. Mehr als die Wechselsumme nebst Zinsen, 
Kosten, Provision und Wechselkur§ 18 kann der 1 e t z tel n hab er wegen 

16 Da sich der Wechselkurs auch nach der Länge oder Kürze der Laufzeit 
eines Wechsels richtet, indem der \Vechsel n e h m e I' die Zinsen vom Tage der 
Yalntazahlung bis zum Verfalltage als Diskonto von dem Wechselpreise 
im voraus abzieht, so darf der Regrefsnehmer nur den Kurs eines Sich twechsels 
in Rechnung stellen, da die Wechselsnmme eines Sichtwechsels wegen des geringeren 
Abzugs an Zinsen niedriger gestellt zu sein braucht, als die p-ines anderen 
Wechsels, um die voll e Regrefssumme als Val u ta bei der Begebung zu erhalten. 
Könnte der Regrefsnehmer z. B. anch den Kurs eines in drei Monaten fälligen 
\Vechsels in Rechnung stellen, so würde dieser \Vechselkurs einerseits zwar für den 
Regrefspflichtigen günstiger sein, da solche Wechsel billiger gegeben werden 
müssen, andererseits würde eben deshalb, wenn als Valuta für diesen Wechsel die
selbe Regrefssumme erlangt werden soll, zum Nachteile des Regrefs pfl ichtigen eine 
.gröfsere Summe, als Wechselsumme, in den Rückwechsel gestellt werden müssen. 
Die schwierigen Berechnungen, die notwendig wären, um das Gleichgewicht herzu
stellen und den Regrefspflichtigen vor Schaden zu bewahren, werden dadurch über
flüssig gemacht. dafs immer nur der Kurs eines Si c h t wechsels in Rechnung ge
stellt werden darf. 

17 Der letzte Inhaber soll ja gerade eine solche Summe in Rechnung stellen 
dürfen, die zur Zeit der ausgebliebenen Zahlung als Wechselsumme 
eines neuen 'IVechsels erscheinen müfste, um die volle Regrefssumme in Form 
der Valuta bei dessen Begebung zu erlangen. Thöl § 100 S. 370; Del'nburg 
§ 278; Staub zu Art. 50 § 10. In Skandinavien § 51 entscheidet der Kurs 
des Tages der Regrefsnahme (§ 35), jedoch der Kurs des Verfalltages, wenn 
der letztere Knrs höher ist. 

18 Diese Posten ('IVechselsumme, Zinsen, Kosten, Provision, Wechselkurs) 
geben in toto die Regrefssumme und sind die Va I u t a, für die die Rücktratte zu 
begeben wäre, wenn sie nicht blof8 fingiert, sondern wirklich ausgestellt worden 
wäre. Der Anspruch des Regrefsberechtigten auf die Regrefssumme stellt zwar das 
aus verschiedenen, gesetzlich specifizierten Posten zusammengesetzte, ein h e i ti ich e 
Interesse wegen Nichtzahlung des 'IVechsels dar, besteht aber doch aus dem 
prinzip al en Anspruche auf die Wechsels umm e und dem blofs a cc ess 0 ri schen 
Anspruche auf die gesetzlichen Nebenforderungen (Art. 50, 51, 53), was mit Rück
sicht auf die Zuständigkeit der Gerichte, für die Zulässigkeit der Revision 
von Bedeutung ist; so R.G. I S. 228, IX S. 410, XXIX S. 332; Sta n b zu Art. 50 
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Nicht~inlösung des Wechsels am Verfalltage nicht beanspruchen; er 
mufs diese einzelnen Elemente seines Regrefsanspruchs in der sog. 
Re t 0 u r r e c h nun g 19 detailliert verzeichnen und deren Richtigkeit 
im Falle der Bestreitung beweisen 20. Die Richtigkeit des W e c h se 1· 
kurses insbesondere mufs auf Verlangen des Regrefspflichtigen 
durch einen unter öffentlicher Autorität ausgestellten Kurszettel oder 
durch das Zeugnis eines Handelsmäklers oder in Ermano'!una der-\':" 0 

selben durch zwei Kaufleute dargethan werden (Art. 50, Al. 4). 

§ 126. 

Inhalt des Regrefsansprnchs des einlösenden Vormannes. 

J edel' V 0 I' man n, der verpflichtet war 1 den Wechsel im Re
grefswege einzulösen oder als Rimesse 2 zu empfangen (Art. 51)3, hat 

§ 20; Lehmann Jahrb. f. Dogm. XXXIV S. 441; ebenso die Praxis in Frank
reich Lyon Caen et Renault IV NI'. 375 bis; dagegen Dernburg § 278 
Anm. 14, der eine solche Zerlegung für unzulässig hält; allein, wenn der letzte 
Inhaber bei der Notifikation seinen unmittelbaren Vormann überspringt, so 
zeigt sich klar, dafs eine Zerlegung seines Regrefsanspruchs möglich, ja sogar not
wendig ist; er hat gegen den unmittelbaren Vormann nur die Hauptforderung, gegen 
alle anderen Vormänner auch die Nebenforderungen. 

19 Dnrch die Klausel: "ohne Retourrechnung" kann die Haftung für den aus 
der Nichteinlösung des 'IVechsels entstehenden Zuwachs zur Wechselsumme ab
gelehnt werden. 

20 Die Richtigkeit der in der Retourrechnung angegebenen Zinsen und der 
Prov is ion bedarf keines Beweises, denn diese beiden Posten stehen ge s etzli ch 
fest (Art. 50l. Rücksichtlich der angegebenen K 0 s t e n kann die Rechnung vom 
Wechselgläubiger, wie eine sonstige Rechnung, justifiziert werden. 

1 Nicht 'auch der Indossant ohne Obligo; Dernburg § 278 Anm.7; 
Lehmann § 136 S. 546; Canstein § 23 Anm. 25; Staub zu Art. 51 § 1. 

2 Rimesse heifst jede Sendung von Geld oder Wertpapieren, also auch von 
Wechseln, die man einem Kaufmanne zur Gutschrift macht. Der regrefspflichtige 
Vormann kann den Wechsel (samt Protest und Retourrechnung) als Rimesse er· 
halten, indem sein Nachmann, der Regredient, ihn mit der Regrefssumme be
lastet, ihm remittiert, oder er selbst kann remittieren, indem er dem Regrefs 
nehmenden Na c h man ne einen neuen Wechsel begiebt, um die Zahlung der Regrefs
summe zu vermitteln. 

3 Art. 51 erwähnt den normalen FaH, dafs der Vormann den Wechsel im 
Regrefswege eingelöst hat, ohne aber in anderen aufsergewöhnlichen Fällen das 
Regrefsrecht des Vormanns auszuschliefsen ; so wenn der Vi' echsel mit Protest aus 
einer anderen causa z. B. durch sehenkungsweisen Erlafs an einen Vormann 
zurückgelangt ist. Zweck des Art. 51 ist es, hlofs den Umfang des Regrefs
anspruchs des einlösenden Vormanns zu normieren, nicht aber etwa die Zahlung 
als das einzige Fundament dieses Anspruchs aufzustellen. Je der Vorm an n ist 
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das Recht, die ga n z e von ihm als Rembours berichtigte Summe 4, 

der Retourrechnung ohne Abzug zu verlangen und aufserdem in 
sei n e Retourrechnung folgende neue Posten zu bringen (Art. 51) 5: 

1. von jener ganzen Summe sechs Prozent Zinsen vom Tage 
der Zahlung Q ; 

2. alle accessorischen K 0 s te n, die er u n ve r m ei d li ch oder doch 
dem ge w ö h nl ich enGebrauche entsprechend 7 aufwenden mufste, um 

durch den blofsen Besitz des protestierten Wechsels und des Protestes zur Regrefsklage 
legitimiert, sein R egreCsanspruch ist von dem Rechtsgeschäfte, durch das er den Wechsel 
wiedererlangt hat, ganz unabhängig, er erwirbt das Recht aus dem Wechsel nicht neu, 
sondern sein altes Recht lebt wieder auf (s. oben S. 121 Note 25); er bedarf zur Geltend
machung seines Regrefsrechts nicht der Beibringung einer Quittung oder eines 
sonstigen Nachweises über die Befriedigung des Nachmannes ; diese Befriedigung 
wird jedoch präsumiert. Der Vormann hat die Vermutung für sich, dafs er seinen 
Nachmann in jenem Umfange befriedigt habe, in dem er zur Einlösung des Wechsels 
im Regrefwege gesetzlich (Art. 50, 51) verpflichtet erscheint; er braucht daher 
nur die Höhe der Nebenforderungen, soweit sie sich aus dem WechsE'l, Proteste 
und dem Gesetze nicht ergiebt, besonders darzuthun (R.O.H.G. XIV 328, XVI 
S. 361, Dernburg § 278); er wird zu diesem Zwecke eine von diesem Nachmanne 
quittierte Retourrechnung beibringen, deren Richtigkeit, wenn die Ansätze der 
Rechnung bemängelt werden, durch Belege darzuthun ist. Ist ihm der Wechsel 
als Rimesse zugesendet worden, so ist, statt der Retourrechnung, das Begleit
schreiben des Nachmannes vorzulegen. Ja c 0 b i, Krit. Viertelj. Bd. XXIX S. 558. 
Wird nachgewiesen, dafs der Vormann den 'Wechsel unentgeltlich wiedererlangt 
habe, so ändert dies nur den Umfang seines Regrefsanspruchs, denn er kann nur 
verlangen, was er selbst hätte zahlen müssen, wenn ihm die Rembourszahlung 
nicht nachgesehen worden wäre, nicht aber Zinsen vom Tage, da er 'Vechsel und 
Protest wiedererlangt hat, auch nicht die anderen Posten des Art. 51, Provision, 
Wechselkurs. Während der Regrefsanspruch des letzten Inhabers nach Art. 50 
gar nicht darunter leidet, dafs er den Wechsel unentgeltlich erlangt hat, so 
leidet der Regrefsanspruch eines Vormannes nach Art. 51 allerdings eine Ein
bufse, wenn er selbst keinen Rembours zu leisten hatte. 

4 Diese Summe bildet juristisch nicht eine einheitliche Hauptforderullg, 
sondern bleibt die blofs um die gesetzlichen Nebenposten vermehrte, eigentlich 
auf die Wechselsummegerichtete Hauptforderung, die dem Vormanne schon 
früher, als In dos s at a 1', zustand; anders R.G. XXXII S. 76, dagegen aber L e h
mann, Jahrb. f. Dogm. XXXIV S. 441; Staub zu Art. 51 § 14. 

5 Ebenso: Ungarn § 51; Schweiz Art. 769; Italien Art. 319 (Vidari 
Nr. 371); Rumänien Art. 344; Skandinavien § 52. S. noch Bd. I S. 197. 

6 Daher darf der Vormann auch 6% Zinsen von der Wechselsumme vom 
Verfalltage des Wechsels an fordern, ohne dafs er den Tag der Einlösung 
des 'IVechsels in der Klage anzugeben braucht, da er ja dem letzten Inhaber 
6% Zinsen von der We chs el summ e vom Verfall tage bis zum Tage der 
Zahlung leisten l11ufste und nun seinerseits ebenfalls vom Tage der Zahlung an 
Zinsen verlangen darf. R.O.H.G. XIV S. 327; Dernburg § 278 Anm. 9. 

7 Daher gehören nicht hierher jene Kosten, die dem Regrefs1l8hmer daraus 
erwachsen sind, dafs er Papiere mit Verlust verkaufen mufste, um die Fonds zur 
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einer;eits dem Nachmanne den Rembours zu leisten und andererseits 
, selbst am Wohnorte des Regrefspflichtigen seinen Remboursregrefs 

zu erlangen 8, jedoch nicht Pro z e fs k 0 s t e n, er mag als Kläger 
oder Beklagter Prozefs geführt haben 9 ; 

3. ein Drittel Prozent Pro v i si 0 n 10. 

Re g l' e f sau f ein e n au s I ä n dis ehe n 0 r t. Bei Regrefs auf 
einen ausländischen Ort können die höheren, dort zulässigen 
Sätze von Z ins e n und Pro vi si 0 n auch von dem in 1 ä nd i s c h e n 
Vor man n e, als Regrefsnehmer, berechnet werden. Wer demgemäfs, 
als In dos san t, solche höhere Sätze an Zinsen und Provüüon ver
güten mufste, kann seinerseits diesen höheren Betrag sei n e n regrefs
pflichtigen Vormännern wieder in Rechnung briügen, auch wenn diese 
Vormänner I n1 ä n der sind. Keiner dieser inländischen Vonnännel' 
kann sich dagegen auf Art. 50, 51 berufen. 

Kumulation der fingierten Rücktrattell. Sind die 
Wohnorte des Regrefspflichtigen und des Regrefsnehmers 
identisch, so kann der Regrefsnehmer nur diese angegebenen Posten 
in seine Retourrechnung stellen. Sind jedoch diese Orte verschieden; 
so kann der Vor man n, der seinerseits nach Art. 51 Regrefs nimmt, 
die ganze aus den angegebenen Posten resultierende Summe zu dem 
Kurse eines fi n g i er t e n Rückwechsels auf Sie h t in Rechnung 

Rücklösung des Wechsels zu erlangen. W.G. Stuttgart Arch. IX 214; O.A.G. 
Lübeck 1864 bei Borchardt Zus. 605b Note *. 

8 ::30 z. B. die Kosten der von dem Regrefsnehmer nach dem Zahl ungso rte 
gesendeten Zahlung oder die Kosten des Briefes, mit dem der Wechsel samt Protest 
und Retourrechnung dem Indossanten zugesendet wird. 

9 Es ist seine Sache, wenn er es vorgezogen hat, sich zuerst von seinem 
Nachmanne' klagen zu lassen, anstatt sofort zu l'emboUl'sieren, oder zuerst den 
Acceptanten oder einen anderen Regrefspflichtigen erfolglos auszuklagen, bevor 
er den anderen Garanten in Anspruch nahm; A.G. Ramm 1867, A.G. Dresden 
1870 bei Borchardt Zus. 605 c. Eine civilrechtliche Erstattungspflicht kann 
begründet sein, so in Folge ausdrücklichen Auftrags den Prozefs anzustrengen oder 
in Folge vertragsmäfsiger Abrede, dafs der Regrefsnehmer in keinem Falle in 
die Lage kommen solle, den Wechsel einzulösen, und dafs der Regrefspfliehtige, 
wenn dies doch geschehe und der Regrefsnehmer zur Zahlung gezwungen werde, 
allen Schaden erstatten müsse, z. B. bei Gefälligkeitswechseln. 

10 Er kann nicht blofs die Erstattung der an den Nachmann bezahlten 
Provision verlangen, sondern auch selbst für die Mühewaltung, sich zur Rem
boursleistung in den Stand zu setzen, von der von ihm gezahlten Re g re fs s u m m e 
eine eigene Provision beanspruchen. Schweiz Art. 769 giebt hier eine Provisiou 
von 2 pro Mille (1/5%); Skandinavien § 52 1/3 % von der Wechselsumme, 
nicht von der Regrefssumme, jedoch einem späteren Regrefsnehmer nicht, sobald 
der Betrag von 2 0J0 der Wechselsumme erreicht ist. 
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stellen. Dieser Rückwechsel wird jedoch ni c h t, wie bei dem 
letz ten Inhaber (Art. 50), als vOlf dem Zahlungsol'te, sondel'll 
als von dem wirklichen W 0 h n orte des Regrefsnehmers 11 auf den 
wirklichen Wohnort des Reg-refspflichtigen gezogen gedacht 12. 

Jeder Vormann kann bei der Regl'efsnahme ebenso verfahren, 
so dafs zuleLzt der Trassant als letzter Vormaml für alle auf 
.oiesemWege kumulierten Retourrechnuugenaufkommen mufs. 
Die Wechselordnung (Art. 51) 13 enthält demnach das Princip der 
Kumulation der fingierten Rückwechsel und der mehr
fach en Reto urrechnung 14• 

11 Durch die Begebung hat er für sich das Hecht, am Zahlungsorte die 
Zahlung zu empfangen, aufgegeben und dieses Recht auf den Indossa tal' über-
tragen; er selbst darf daher nicht mehr den Kurs vom Zahlungsorte berechnen, 
sondel'll da er sich damit einverstanden erklärt hat, auch an einem anderen Orte 
als dem Zahlungsorte die Zahlung zu erlangen, also sich begnLigen mufs, wenn 
ihm an seinem wirklichen Vif ohnorte gezahlt wird, so darf er nur eine fingierte, yon 
dem wirklichen Wohnorte aus gezogene Rücktratte in Rechnnng stellen, als ob er 
sich durch deren Begebung an jenem Orte die Regrefssumme yerschafft hätte. 

12 Könllte er z. B. die Rücktratte auf die Regrefssumme nur mit einem 
Kursverluste von 1/2 0J0 begeben, so darf er die Regrefssumme um so viel erhöhen 
und diese erhöhte Regrefssumme in Rechnung stellen. Entscheidend ist der Kurs 
eines Sich twechsels yon dem Tage, an dem der 'Vechselmit dem Proteste an den 
Vormann zurückgekommen ist; denn er war sofort an diesem Tage yerpflichtet, 
selbst zu remboursiereu, sich also die Regrefssumme zu verschaffen; könnte er 
auch den Kurs eines anderen Tages wählen, so wäre er in der Lage zum Nach
teile des Regrefspflichtigen einen ungünstigen Wechselkurs zu Grunde zu legen. 
D ern burg § 278. Auch dieser Wechselkurs mufs in der oben (S. 428) angegebenen 
Weise auf Verlangen des Regrefspflichtigen bestätigt werden. 

13 Ebenso: Ungarn § 51; Schweiz Art. 769; Italien Art. 310; Rumänien 
Art. 335. 

14 Für dieses Princip sprechen folgende Gründe: Die Vormänner haben 
dadurch, dafs sie das Papier mit Ordrequalität, also als zum Umlaufe bestimmt, 
ausgestellt und begeben haben, von vornherein den N achmännern die un
beschränkte Befugnis zu einer an und für sich ganz beliebigen und unbegrenzten 
Reihe von Begebungen an beliebige Orte gegeben; sie müssen daher für die Folgen 
aufkommen, wenn die N achmänner yon dieser Befugnis Gebrauch gemacht, wenn 
sie den Wechsel als Zahlungsmittel nach jedem Platze, wohin es eben ihr Vorteil 
mit sich brachte, verwendet haben, und wenn nun die V ormänuer durch das N ot
leiden des Wechsels, durch die Kosten des Rembourses, auf Grund der successiven 
Begebungen des Wechsels Schaden erlitten haben. Jeder Vormann hätte ja 
wenigstens für seine Person, der Trassant hätte sogar die Begebung überhaupt, 
durch die Klausel: "Nicht an die Ordre" yerhindern können; da sie dies nicht 
gethan haben, so müssen sie die Nachteile tragen. Jeder Vormann haftet für so 
viele Rückwechselkurse und Retourrechnungen, als er Nachmännel' hat, von denen 
der Wechsel der Ermächtigung des Vormannes gemäfs begeben worden ist; aller
dings werden die Vormänner, in letzter Linie der T ras san t, durch die a ufser-
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§ 127. 

:Uodalitäten der Regrefszahhmg. 

Regrefsl ei s tung g eg en Aus 1 i eferung cl e r Papiere. 
Je der Regrefspftichtige hat das Recht, gegen Leistung des Rem
bourses Zug um Zug, die Auslieferung des We eh seI SI, des Pro
testes 2 und einer - von dem regrefsnehmenden Nachmanne als dem 
Zahlungsempfänger - quittierten Retourrechnung zu ver
langen (Art. 54)3. 

Nach der herrschenden Ansicht mufs dem Regrefspflichtigen nach 
Art. 54 der Wechsel in u n ver s ehr t e m Zustande Ziurückgegeben 
werden, sowohl mit allen SkI' i P t u r akt enversehen, die sich auf 
dem Papiere schon zur Zeit der von ihm bewirkten Begebung be
fanden, als auch mit dem erst na eh seinem Skripturakte hinzu-

ordentliche Last aller kumulierten Rückwechselkurse und Provisionen übermäfsig 
beschwert, allein jeder Vormann schierst die Retourrechnung eigentlich nur für den 
Trassanten vor, auf den zuletzt der ganze zusammengehäufte Schaden lawinenartig 
zurückfällt. Letzteres erscheint übrigens dann nicht als unbillig, wenn der 
Trassant seiner Pflicht, durch rechtzeitige Anschaffung der Deckung bei dem 
Bezogenen für die Einlösung des Wechsels zu sorgen, nicht nachgekommen ist; 
es ist vielmehr nur gerecht, wenn er in diesem Falle jedem Nachmanne, der wegen 
.Nichteinlösung des Wechsels eine Rembours·Regrefssumme zu zahlen verpflichtet 
war, Ersatz leisten mufs. Jeder Vormann kann übrigens dem Anwachsen der 
Regrefssumme dadurch vorbeugen, dars er nach Art. 48 von seinem Einlösungs
rechte Gebrauch macht, oder dafs er von vornherein als Trassant dem "Wechsel 
selbst, oder als Indossant seinem Indossamente, durch die Klausel: »Nicht an die 
Ordre" die Ordre-Qualität entzieht oder durch die Hinzufügung einer Notadresse 
auf den Wechsel den Rücklauf abkürzt. S. noch Bd. I S. 198 zu Note 95. 

1 Über den Fall der Amortisation s. oben S. 278, 279. 
2 Der Protest kann im Falle des Abhandenkommens durch eine zweite Aus

fertigung (s. oben S. 76) ersetzt werden; R.O.H.G. XXIII S. 410; Ob.Trib; Berlin 
1863, 1864 Borchardt Zus. 516c. 

3 Art. 54 bestimmt für die Regrefszahlung, was Art. 39 für die normale 
Zahlung normiert; in beiden FäHen ist der Gesichtspunkt mafsgebend, dafs der 
Zahler durch den Besitz dieser Papiere dagegen gesichert sein soll, dafs auf deren 
Grundlage von neuem gegen ihn das Recht aus uem vVechsel geltend gemacht 
werde; nicht entscheidend ist der Gesichtspunkt, dars der Zahler selbst diese 
Papiere braucht, um seinerseits die ihm aus dem Wechsel zustehenden Rechte 
geltend machen zu können. Daher braucht auch der T ras san t nur gegen Aus
lieferung des Protestes zu zahlen, obwohl er keine Vormänner hat; O.A.G. 
Lübeck 1852 Bor c hard t Zus. 624 b . .Mit Art. 54 stimmen überein : Ungarn § 54, 
Skandinavien § 54, Schweiz Art. 772 (wo auch noch ausdrücklich bestimmt 
ist, dafs der Wechsel keine Veränderung enthalten dürfe, die den weiteren Rück
griff beeinträchtigen könnte). 
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gekoll1enen Accepte, damit der Regrefspflichtige, soweit er 
wechselrechtlich legitimiert ist, in· der Lage sei, all e ihm aus 
dem Pa pie r e ge b ü h ren den Re c h t e geltend zu machen 4 ; 

allein diese Ansicht ist unbegründet und führt zu unbilligen 
Konsequenzen; sie beruht auf der unrichtigen Auffassung, dars 
Art. 54 die Auslieferung des Wechsels deshalb vorschreibe, damit 
der Regrefspflichtige in der Lage sei, sei ne Re c h te aus dem 
W e eh se 1 geltend zu machen, während die Auslieferungspflicht 
von der Existenz solcher Rechte hie!', wie nach Art. 39, ganz un
abhängig ist und der Wechsel auch dann ausgeliefert werden mufs, 
wenn solche Rechte überhaupt nicht bestehen. Der Nachmanll genügt 
vielmehr seiner Auslieferungspflicht nach Art. 54, wenn er das llIit 
allen wesentlichen Erfordernissen eines Wechsels versehene Papier 
herausgiebt, aus dem sowohl seine a k ti v e Leg i tim at ion, als 
auch die passive Legitimation des Regrefspflichtigen 
hervorgeht, mag auch ein früher vorhanden gewesener, jedoch zur 

O!l 

Legitimation nicht erforderlicher, S k r i p t u r akt, insbesondere das 
Accept, auf dem Papiere fehlen. Das Regrefsrecht des Nach
manns ist nach Art. 41 nur durch Präsentation und Protest
e r heb u n g und zum T eil nach Art. 45 durch Not i f i kat ion 
bedingt, nicht auch dadurch, dafs der Vormann in der Lage sein 
soll, alle ihm aus dem Wechsel gebührenden Rechte, insbesondere 
das Recht aus dem Ace e pt e, geltend zu machen. Ist dieses Recht 
durch Zufall weggefallen, so kann dies nicht die Folge haben, dars 
dem Xachmanne, obwohl er die Regrefsbedingungen erfüllt 
hat, das Re g r e f sr e eh t fehlt. Den Zufall, der den einzelnen 
Skripturakt getroffen, hat nicht blofs der gegenwärtig legitimierte 
Inhaber zu tragen, sondern auch jeder andere Wechselgläubiger, 
der aus dem betreffenden Skripturakte , wenn er noch vorhanden 
wäre, ein Recht gehabt hätte. Wie der Skripturakt des Ace e p t s 
zu Gunsten alle r Wechselgläubiger erteilt wird, nicht blofs des 
gegenwärtigen Inhabers, so trifft auch der zufällige Untergang des 
Accepts nicht blofs den ge gen w ä r t i gen Inhaber, sondern auch 
die fr ü her e n Inhaber, wen n sie i 111 Re gr e f s weg e wie der 
in ihre alte Rechtsstellung zurückgetreten sind. Hätte 
der gegenwärtige Inhaber allein den Schaden zu tragen, so müfste sich 
jeder NachmanIl hüten das .Accept einzuholen, denn er würde dadurch 

4 So R.O.H.G. IX S. 21, XI S.220, XVIII S.348, XIX S. 26; R.G. IX S. 22; 
Lehmal1ll § 137 S. 557 Anm. 20; Thöl § 99 S. 361; Del'nbul'g § 278 Anm. 12; 
Staub zu Art. 54 § 3. 

Billding, Handbuch Ur. 2 Ir: Gl'ünhut, Wechselrecht Ir. 28 
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sein Regrefsrecht ge f ä h r den, da ja das Accept leicht durch irgend 
einen Zufall wegfallen, z. B. von einem Dritten eigenmächtig durch
strichen werden kann. Liegt jedoch ein Ver sc h u I den des Re
g r e f sn e h 111 er s vor, wie z. B. im Falle der Durchstreichung des 
Accepts infolge von Kollusion mit dem Acceptanten, so kann das 
Regrefsrecht allerdings durch die Schadenersatzpflicht paralysiert 
werden 5, denll der Regrefsnehmer mufs dafür aufkommen, dafs aus 
seinem Verschulden von dem einlösenden Vormanne nicht alle ihm 
gebührenden Rechte aus dem Papiere, oder dafs sie nur mit pro
zessualen Nachteilen geltend gemacht werden können, wie bei durch
strichenem Accepte. Der Regl'efsnehmer mufs dem regrefspflichtigen 
Vormanne, der als B ü l' g e seiner Vonnanner und des Acceptanten 
anzusehen ist, für den Rechtsnachteil haften, den jener dadurch er
leidet, da[s der Wechselgläubiger aus seinem Verschulden nieht im 
stande ist, die mit dem Wechsel zu Gunsten des Bürgen verbundene, 
in dem Accepte gelegene Garantie ihm a~zuliefern. Die Ansicht, 
dafs das Regrefsrecht in jedem Falle erloschen sei, sobald der 
Regrefsnehmer den Wechsel nur mit durchstrichenem Accepte auszu
liefern imstande sei, steht im Widerspruch mit dem Rechtssatze, 
dars das dur c h s t ri ehe n e Accept ipso jure als zu Recht bestehend 
anzusehen sei, da sie das durchstrichene Accept so behandelt, als ob 
es gar nicht vorhanden wäre. 

Re c h t zur Dur c h s t r eie h u n g von In dos sam e n t e n. 
Jeder einlösende Indossant ist, da er in seine alt e Rechtsstellung 
als Indossatar zurüekgetreten ist und nunmehr alle Rechte aus dem 
Papiere hat, berechtigt, sei n In dos sam e nt und das seiner Na c h
m ä n n e r zu durchstreichen (Art. 55) 6 , um, wenn er den Wechsel 
behufs seiper Regrefsnahme wieder aus der Hand giebt, gegen jeden 
neuen Regrefsanspruch geschützt zu sein 7. 

5 Es kann sein, dafs aus der Durchstreichung in Wahrheit ein Nachteil nicht 
eingetreten ist, weil z. B. der Acceptant zahlungsunfähig war; in diesem Falle tritt 
der Regrefsverlust nicht ein. 

6 Ebenso: Ungarn § 55; Skandinavien § 55; Schweiz Art. 773; Italien 
Art. 313; Rumänien Art. 338; England sect. 59 § 2b (Chalmers S. 192); 
Portugal Art. 332 § 2. 

7 Er ist auch berechtigt die auf den IV echsel gesetzte Quittung des be
friedigten letzten Inhabers zu streichen; Ob.Trib. Berlin 1864 Arch. XVI S. 78. 
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§ 128. 

Regrefsnahme mitte1st wirklicher Rücktratte 1. 

Jeder Regrefsnehmer, sowohl der 1 e t z te Inhaber als aueh jeder 
111 dos san t , der einen an ihn im Regrefswege zurückaekommenen 
Wechsel wieder eingelöst 2 hat, hat nicht blofs das e Recht, die 
Reg~efssumme bei einem regrefspflichtigen Vormanne, der 
an elllem an der e n Orte wohnt, cl ire k teinzuziehen. sondern 
k~nn, um auf den Rembours nicht so lange warten Z{l müssen, 
bIS der Wechsel samt dem Proteste und der von ihm quittierten 
Retourrechnung an den regrefspflichtigen Vorm arm gelangen und 
der 'Rembours von letzterem remittiert sein kann nach kauf
män~is~her Verkehrs sitte auch auf einem kürzeren ' Wege seine 
~efnedJgung suchen, indem er auf den regrefspflichtige11 Vormann 
uber ,~en g an z e 11 Betrag, den er nunmehr ab Entschädigung wegen 
der l-hchterfullung des ersten Wechsels zu fordern hat eine wirkliche 
R ü c k t rat te (Art. 53) 3 zieht, und zwar unter Hinzufügung des zum 
Zwecke der Ausstellung und Begebung dieses neuenWechsels e1'
ford81!ichen Aufwands, sodann diesen neuen Wechsel sofort an 
~:m Zahlungs.orte an einen Dritten, z. B. an einen Banquier, be
glebt, der elllen solchen auf den regrefspflichtigen Vormann nach 
des~en wirklichem Wohnorte gerichteten Wechsel braucht auf diese 
W 81se für sich. die üblen Folgen der Nichtzahlung des V 0 1: W e c h seI s 
sofort paralysIert und auf die Gar a 11 t endes V 0 l' W e c h seI s 
abwälzt 4. 

1. Retourwechsel, retraite, rechange, ritratta, ricambio, cambiale di ritorno 
o?er rIcorso, controcambiale, rivalsa, redraft. Retourwechsel heifst auch die Tratte, 
d~e der Wechsel~ehmer dem Trassanten anstatt Valuta giebt; auch die Tratte. 
die der T ras s at auf den T ras san t e n zieht, um die Deckung einzuziehen. Solch~ 
Retourwechsel werden oft zur We c hselrei terei mifsbraucht 

• 2 Nicht auch, wenn er aus einer anderen causa den \Ve~h.sel als Eirrentümer 
Wiedererlangt. " 

.3 Ebenso: Ungarn § 53; Schweiz Art. 771. Auch Skandinavien § 53 
ItalIen Art. 310-312 (Vidari Nr. 374 fg.) , Belgien Art. 72-76, Rumänie~ 
Art. 335, 336, Fl:ankreich Art. 177-181 (Lyon Caen et Renault IV NI'. 
383-389), S P alll en Art. 52:, . Holland Art. 187-192, Chi li Art. 749-759, 
Por~ugal Art. 332, Argentlnlen Art. 726, 727 geben das Recht eine Rücktratte 
zu ZIehen.; ebenso für England Chalmers S. 181. Vgl. noch Bd. I S. 196. 

4 DIeser Weg der Regrefsnahme, der, wie jeder Regrefs die geho··rI·" 
E fül· J d R ß ' "e r ung ~r egrelsbedingungen - Protest und Notifikation - vor-
au~set:t, WIrd nur dann als ein kürzerer zum Ziele führen, wenn der regrefs
pfhchtJge Vormann wirklich den Willen hat, den bei dem IV echsel eingetretenen 

28* 
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Die Rücktratte ist ein im Anschlufs an einen nicht honorierter1 
Wechsel von einem Regrefsberechtigten, als Re tr ass a n t e n, auf einen 
regrefspflichtigen Vormann, als Re t ras s at e n, in umgekehrter 
Richtung gezogener, neuer Wechsel 5, dessen W e eh seI summ e so 
hoch angesetzt werden darf, dafs der Rf'grefsnehmer von einem 
Dritten, dem Rem i t te n t e 11 der Rücktratte, bei der Begebung des 
Rückwechsels als Valuta genau jene gesetzlich (Art. 50, 51) normierte 
Entschädigungssumme erlangen kann, die ihm wegen Nichtzahlung 
des protestierten, ersten Wechsels gebührt, also die Wechselsumme 
des protestierten Wechsels oder die von ihm im Regrefswege ge
zahlte Summe nebst sechs Prozent Zinsen vom Verfalltage oder 
vom Tage der Zahlung bis zum Tage der Begebung der Rücktratte, 
alle ihm entstandenen Kosten (Protest, Notifikationskosten u. s. w.), 
ein Drittel Prozent Provision, aufser diesem in Art. 50, 51 gesetzlich 
normierten Entschädigungsbetrage aber auch noch jene Retourkosten, 
die durch die Rücktrassierung selbst verursacht werden, also die 
Stempelgebühren für die Rücktratte , die Mäklergebühren, die fiel' 
Re t ras s an t entrichten mufs, um die von ihm gezogene Rücktratte 
in Geld umzusetzen, endlich den Dis k 0 n t 0, den der Ne h m e I' der 
R ü c k t I' a t t e - für die Zeit, die die Rücktratte , obgleich sie auf 
Si c h t lautet, jedenfalls dazu braucht, um am Zahlungsorte anzu
fangen und daselbst bezahlt zu werden - von der Val u ta abzieht, 
den also der Regrefsnehmer, um nicht als Retrassant zu 
kurz zu kommen, zur Wechselsumme der Rücktratte hinzu
fügen mufs. Dieser ganze Betrag wird noch vergröfsert, wenn der 
Wechselkurs von dem Orte, wo die Rücktratte ausgestellt wird, wo 

)[otfall wieder gut zu machen unu seine Kreditwürdigkeit praktisch zu beweisen. 
Ist dies jed~ch voraussichtlich nicht der Fall, so ist eF besser, wenn sofort der, 
wenn auch langsamere und mehr Zeit raubende, 'Weg der gewöhnlichen R,egrefs
l1ahme eingeschlagen, ja sogar, wenn eventuell die Regrefs k lag e angestellt wird. 
Die wir k I ich e Rücktratte kommt übrigens in der Praxis des \Vechselverkehrs 
nur ausnahmsweise, die fingierte in der Regel vor. 

5 Auch bei dem eigenen Wechsel kann der bei Verfall nicht bezahlte In
haber einen Rückwechsel auf den In dos san t e n ziehen, vorausgesetzt dafs der 
Za h I u n g so rt des eigenen \Vechsels, also der Ausstellungsort der RücktraUe, von 
dem Wohnorte des Indossanten verschieden ist. Ebenso kann eine R,ücktratte 
abgegeben werden auf den Acceptanten einer domizilierten Tratte und anf 
den Aus st eller eines eigen en Wechsels mit g enann tem D omiz ili a ten, so 
uafs sich der Wechselinhaber auf diesem vYege in beiden Fällen am Tage und 
Orte der zugesicherten Zahlung die ihm nach Art. 50 gebührende Entschädigung 
für die Leistung zu verschaffen vermag, die der Acceptant, resp. der Aussteller 
des eigenen Wechsels, selbst am Domizile hätte machell sollen (vgl. R.O.H.G. ' 

VI S. 157). 
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:also von dem Retrassanten die Valuta empfangen wird dem
gemäfs bei der Rücktratte des 1 e t z te n Inhabers vom Z a h lu nO" s -
orte, bei der Rücktratte eines Indossanten von dem Orte, "wo 
BI' wirklich wo h n t, nach dem Orte, auf den sie lautet, also wo der 
in Anspruch genommene Vormann wirklich wohnt -, zur Zeit 
der Rücktrassierung nie d r i g steht, wenn deu1llach s(llche Wechsel 
daselbst stärker an g e bot e n werden, das Gel d also viel teurer 
ist "als der Wechsel, so dafs es den Re t I' ass an t e n viel kostet, die 
Rücktratte in Geld zu verwandeln. Für alle diese die Wechselsumme 
des Rückwechsels beeinflussenden Beträge mufs der Regrefspflichtige 
~:mfkOl:m1en 6; denn die Rücktrassierung ist nur eine Folge davo~, 
dafs (he von dem Vormanne garantierte Zahlung des Vorwechsels bei 
Verfall ausgeblieben ist, cla sich der Wechselinhaber eben deshalb 
g~zwungen sieht, sich clurch eine auf den Garanten des ursprünglichen 
WechseJs gezogene Rücktratte mit Hülfe eines Dritten, der diese 
Rücktratte erwirbt, zu remboursieren. Es ist daher gerechtfertiot " , 

6 \Venn z .. B. die aus den angegebenen Posten zusammengesetzte Gesamt
summe - also die \Vechselsumme nebst Zinsen, Kosten, Provision, ferner die Kosten 
der Retrassierung, lVIakler- und Stempelgebühr und der Diskonto bei der Begebung 
der Rucktratte am Zahl ungs orte des ursprünglichen Wechsels - 3000 beträgt nnd 
der Retrassant nach dem Stande des Wechselkurses vom Zahlungsorte, als 
d~m Ausstellungsorte der Rücktratte, auf den Wohnort des Regrefspflich
tl gen, also den ZahlungE'ort der Rücktratte, für 3000 nur 2950 erhält so ist er 
?erechtigt, d~e IN echselsumme der Rücktratte um so viel zu vergröfse;n, um die 
Ihm weg'm NIchtzahlung als Entschädigung gesetzlich gebührende Totalsumme von 
30?0 als Val u t a zu empfangen. Kann er die Rücktratte ohne Kursverlust begeben, 
well Wechsel und Geld am Zahlungsorte einander gleichstehen so darf er bei der 
Rücktratte einen Rückwechselkurs nicht berechnen. Ist der \Vechsel sogar mehr 
wert, als das Geld, z. B. bei sehr geringem Angebote von solchen \Vechseln wie 
die .Rücktratte ist, so dars der Rückwechsel mit Gewinn begeben werden kann 
so Ist der Retrassant berechtigt, diesen mit der Bogebung der Rücktratte ver~ 
k~cüpften kleiI:en G~winn. für sich zu behalten; denn dieser aus der Konjunktur 
fil~~sende Gewmn Wird mcht auf Kosten des Retrassaten gemacht. In uer That 
hatJa der Retras s a t, obgleich z. B. der Retra ss ant für die Rückwechselsumm8 von 
3000 wegen. des .. hohen Standes des VI' echselkurses als Valuta 3030 empfangen hat, 
doc~ nur die Ruckwechselsumme von 3000 am Regrefsorte zu zahlen. \Vegen dieses 
G~wmnes b:'aucht demnach der Betrag der Rücktratte nicht vermindert zu werden. 
?Ies.~r Gewmn, des Retrassanten kann übrigens niemals von Bedentung sein; denn 
~e hoher ~er Wechselkurs, also die Nachfrage nach Vi'echseln, ist, desto niedriger 
ist ~er Dls.konto, der in Abzug kommt. Der Retrassant, der am 'Wechselkurs 
ge,,:mnt, wlr~ also andererseits die ,,\Techselsumme des Rückwechsels wegen des 
germgeren Dlskontoabzu~es niedriger stellen müssen. (S. Bd. I S. 14, 15, 16.) 
In der Regel gewahrt (he Rücktratte nur den Vorteil, dafs der Regrefsnehmer 
dadurch schneller Bargeld erlangen kann. 
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wenn die mit der Rücktrassierung selbst verbundenen Kosten und 
Verluste von denjenigen getragen werden, die ihre Garantiepflichf 
in Beziehuilg auf den Vorwechsel nicht erfüllt haben. 

Auch jeder Y 0 r 111 a n n , der eine Rücktratte zieht, hat das 
Recht, nicht blofs den Betrag der von ihm einem Na eh man n e ge
zahlten Rücktratte zu beanspruchen, sondern auch die i h 111 durch 
Ausstellung und Begebung seiner ei gen e n Rücktratte verursachten 
Kosten, insbesondere auch dpn bei der Begebung dieses lleuen Rück
wechsels durch den niedrigen Stand des \Yechselkurses erlittenen 
Kursverlust, sei n e n regrefspflichtigen Vormännern in Rechnung zu 
bringen und dadurch die WechselsullJme sei n e r Rücktratte um so 
viel zu vergröfsern 7. Der In dos san t kann eine Rücktratte auch 
dann ziehen, wenn er selbst auf ge w ö h n1 ich e 111 Wege (Art. 50, 51), 
also nicht durch Honorierung einer auf ihn gewgenen Rücktratte 
(Art. 53), Regrefs geleistet hat. 

Die Rücktratte mufs, da der Regrefsnehmer nicht berechtigt 
ist, durch unnötige Kostenvermehrung den Regrefspflichtigen in 
eine ungünstigere Lage zu versetzen, auf Sie h t lauten und 
a d I' i tt u ra gezogen sein 8. Sind diese Erfordernisse vorhanden, so 

7 Anders in Frankreich Art. 182, Holland Art. 194, Belgien Art. 78, 
Spanien Art. 529, Portugal Art. 334 § 2, Chili Art. 758, Argentinien 
Art. 731, wo nur ein e Rücktratte gestattet ist. V gL noch Bd, I S. 198. 

8 Ebenso in Ungarn Art. 53, Schweiz Art. 771, Skandinavien § 53, 
in Italien Art. 310, Rumänien Art. 335 nur auf Sicht; in Frankreich ist sie 
faktisch ebenfalls immer auf Sicht gestellt (Lyon Ca en et R ena u lt IV Nr. 384). -
Für einen Wechsel mit anderer Verfall zeit als auf Sie h t berechnet der Escompteur 
einen hö h eren Disko n to, giebt also eine geringere Val ut a, daher die W echs e 1-
summe der Rücktratte um so viel höher gestellt werden müfste, daher dem 
Regrefspfl'ichtigen, als Retrassaten, die Zahlung dieser höheren Summe 
zugemutet werden würde. - Die Rücktratte murs auch geraden Weges, wie es in der 
Sprache der Kaufleute heifst, a cl rittur a, a droiture (vgl. Bd. I S. 196) ohne Umwege 
gezogen werden, d. h. von dem Regrefsnehmer direkt auf denjenigen Regrefs
p fl ich t i gen, den er in Anspruch nimmt, also ohne Dazwischenkunft einer dritten 
in der Rücktratte zunächst an einem Zwischeuplatze bezogenen Person, der dann 
der Auftrag erteilt würde, ihrerseits wieder VOll diesem Zwischenplatze aus auf den 
Regrefsscbuldner weiter zu ziehen, so dafs der Rückwechsel über verschiedene 
Plätze zu laufen hätte. Ein solcher Umweg könnte unter Umständen notwendig sein, 
so z. B. wenn der Regrefsnehmer nicht in der Lage wäre die Rücktratte am Aus
stell ung sorte selbst zu begeben, da dort eben niemand zu finden ist, der an 
dem Wohnorte Ades Regrefspfichtigen, d. h. also an dem Zahlungsorte 
der R ü c kt I' a tt e, eine Zahlung zu leisten hat, da also dort ein Wechsel auf den 
Ort A überhaupt nicht genommen wird. Der Regrefsnehmer müfste eine Rücktratte 
auf einen anderen Platz, z. B. auf B, ziehen, wenn dieser Platz mit dem Platze A, 
dem Wohnorte des Regrefspflicbtigen, im Wechselverkehre steht, und er müfste dann 
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kann der Regrefsnehmer lind Retrassant, wenn die Rücktratte nicht 
honoriert wird, die ganze'Wechselsumme der Rücktratte, wie hoch sie 
auch durch die Kosten der Rücktratte und den Rückwechselkurs 
gestiegen sein mag, von dem Re tr ass a t e n, als regrefspflichtigem 
Vor 111 an n e, auf Grund des pro t e s ti er t e n, ursprüngliehen Wechsels, 
des Protestes und der Retourrechnung (Art. 5 i) als Re g re fs s u m 111 e 
beanspruchen. Dies kann auch der Re 111 i t t e n t oder In dos s a t a r 
der R ü c k t rat t e thun, vorausgesetzt, dafs er im Besitze des Vor
wechsels, des Protestes und der Retourrechnung (Art. 54) ist, und 
dafs er auch aus dem Vor w e eh seI, sei es als Wechselgläuhiger 
oder als Bevollmächtiger des Regrefsnehmers, legitimiert erscheint. 
Ist dies nicht der Fall, so kann sich der Ne h 111 e r der R ü c k t I' a t t e 
blofs an seine Vor m ä n n er, bis zum Re t ras san t e n hinauf, 

den Retrassaten beauftragen sich für seine (des Retrassanten) Rechnung durch 
Trassierung auf den Regrefspflichtigen des ersten Wechsels zu revalieren. Doch 
schlägt man zuweilen einen solchen Umweg auch ohne Not ein, blofs um aus dem 
relativen Stande des 'V e c h seI kur ses Gewinn zu ziehen; so, wenn der Kurs der 
auf den Ort A gezogenen Rücktratte niedrig ist, wenn daher zunächst auf ein 
anderes, aus dem Vorwechsel nicht regrefspflichtiges, Haus an einem anderen Orte 
B gezogen wird, auf den der Kurs augenblicklich hoc h steht, so dafs dieser 
'Vechsel mit gröfserem Vorteil begeben werden kann, und wenn nun dem Tras
saten in B überlassen wird, sich von B aus für Rechnung des Retrassanten 
durch einen 'l,Vechsel zu revalieren, der auf einen aus dem Vor w e eh sei regrefs
pflichtigen Vormann in A, als Retrassaten, gezogen wird. Nach Art. 53 muf, 
nun die Rücktratte jedenfalls direkt auf einen Regre[spflich tigen gezogen 
sein, sie darf daher nicht blofs auf einen Geschäftsfreund des Regrefspflichtigen für 
dessen Rechnung gezogen sein; Lehmann § 138 S, 562 Anm. 2. Auch darf 
sie den Regrefspflichtigen nicht blofs im Rückpralle über an der e Plätze hinweg 
erreichen. Besteht wegen des mangelnden 'Vechsel verkehrs überhaupt kein \Vechsel
kurs von dem Aus stell ung s 0 rt e der Rücktratte auf den Wohn ort des Re grefs
pflichtigen, so kann die Rücktratte auf einen Platz gezogen werden, der dem 
'V ohnorte des Regrefspfiichtigen am nächsten liegt, und mit dem vom Aus"" 
s te 11 ungs 0 rt edel' Rücktratte aus ein Wechselverkehr besteht. Art. 53 steht Übrigens 
nicht im Wege, dafs die Rücktratte unter Umständen domiziliert sei. Es liegt 
keine Verletzung des a drittura Gebots vor, wenn z. B. die Rücktratte in der 
Adresse bei dem Namen des Regrefspflichtigen, als des Retrassatel1, den 
'Vohnort angiebt und als Zahlungsort den nächst gelegenen Platz nennt, auf 
den von dem Ausste1lungsorte RUS ein 'Vechselkurs besteht. Die Domizi
lierung ist jedoch unzulässig, wenn sie zu dem Zwecke erfolgt, e.inen anderen 
Wechselkurs an Stelle des gesetzlich mafsgebenden zu substituieren, Der Regrefs
pflichtige darf auch als Not a d res s e berufen sein; diese eventuelle Berufung ist 
eine direkte Berufung; der Wechselkurs wird dadurch nicht beeinflufst, da die 
Notadresse auf den Z ahlnngsort lauten mufs. Der Regrefspflichtige kann, als 
Ehrenzahler, vom Retra ssanten, als Honoraten, den Ersatz der durch die Not
adresse verursachten }1:ehrkosten wechselrechtlich beanspruchen. 



440 Das geltende 'Yechselrecht. 

halten und dieser kann dann von dem Re t ras s at enden Ersatz. 
der ganzen von ihm bezahlten, infolge der Rüclüratte gesetzlich er
weiterten, Regrefssumme beanspruchen; denn die Nichthonorierung 
der Rücktratte, zu deren Ausstellung er he re eh ti g t war, darf nicht 
ihm zum Schaden gereichen, sondern nur jenem regrefspflichtigen 
Vonnanne, dem es, als Re t ras s at e n, zuzuschreiben ist, dafs die ur
sprüngliche Tratte mit grofsen Kosten belastet wieder an ihn zu
rückgekommen ist. 

Lautet jedoch die Rücktratte nicht auf Sie h t, oder ist sie nicht 
a d r i t t ur a gezogen, so ist der regrefspflichtige Vormann des ur
s p r ü n g I ich e n Wechsels nicht verpflichtet die Rücktratte einzu
lösen; sie geht auf Ge fa h r des Re t ras san t e n unter Protest; 
er hat die bei dieser Rücktratte aufgewendeten Kosten selbst zu 
tragen. Der Vor man n braucht in diesem Falle nur auf Grund des 
urs pr ü n g li ehe n , protestierten Wechsels, des Protestes und der 
Retourrechnung nach Art. 50, 51 Rembours zu leisten. 

Ebenso verhält es sich, wenn der Regrefsnehmer zwar zunächst 
eine Rücktratte gezogen hat, hinterher aber darauf verzichtet und. 
den gewöhnlichen Regrefsweg (Art. 50, 51) betritt, und so auch dann, 
wenn der Wechselinhaber, nachdem er zuerst die W e c h s e 1 r e g r I' f s
k 1 ag e angestellt hatte, eine R ü c k t rat t e gezogen hat, der Regrefs
schuldner jedoch unmittelbar auf die Regrefsklage hin Rembours 
leistet. In allen diesen Fällen hat der Regrefsnehmer auf ei gen e 
Gefahr gehandelt unel mufs daher die Kosten der Rücktrassierung 
selbst tragen. 

Auch die auf Sicht lautende und a drittura gezogene Rücktratte 
ist der Re t ras s a t, wie jeder Regrefspflichtige, nur dann zu honorieren 
verpflichtet ~ wenn ihm Zug um Zug der Wechsel, der Protest und 
eine quittierte Retourrechnung 9 ausgeliefert werden (Art. 54), daher 
müssen dem Ne h in e I' der Rücktratte mit der Rücktratte zugleich der 
ursprüngliche, protestierte Wechsel, der Protest und die 

B Die Rücktratte darf auf keinen höheren Betrag gestellt sein, als sich nach 
genauer Berechnung aus den durch das Ges@tz (Art. 53) zur Anrechnung zugelassenen 
Faktoren ergiebt. Diese Berechnung erfolgt in der Retourrechnung (Art. 54), 
die dem Retrassaten quittiert auszuhändigen ist. Ihr Betrag mufs mit der Rück
wechselsumme genau übereinstimmen; ihre einzelnen Posten müssen im Falle der 
Bestreitung als richtig dargethan werden. Der Wechselkurs, zu dem die Rücktratte 
begeben worden ist, murs auf Verlangen durch Kurszettel oder durch das Zeugnis 
eines Handelsmäklers oder in deren Ermanglung durch das Zeugnis zweier Kauf
leute bescheinigt werden. Findet sich in 4er Retourreehnung eiu Rechnungsfehler, 
so dafs der Betrag der Rücktratte zu hoch gegriffen erscheint, so ist dieser Betrag 
nach der Berichtigung der Rechnung zu vermindern. 
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quittierte Re t 0 ur I' e eh n, U p g, als Bei 1 a gen, eingehändigt werden 10, 

damit er in der Lage sei die Voraussetzung' zu erfüllen, von der 
die Pflicht zur Remboursleistung nach Art. 54 abhängig ist, oder es 
müssen diese Papiere direkt an den Regrefspflichtigen gesendet 
werden. Ist (lies nicht geschehen, so liegt eine Rücktratte vor, die 
der Retrassat nicht, als regrefspflichtiger Vormann, hei 
sonstiger, gesetzlich (Art. 53) erweiterter Schadenel'satzpfiicht honorieren 
111 u f s, sondern die wie eine gewöhnliche Tratte zu behandeln ist, die 
der Regrefsnehmer über elen Betrag der ihm aus riem alten Wechsel 
-erwachsenen Retourrechnung g~ezogen hat, unri die der Re t ras s a t 
nach Belieben honorieren kann oder nicht, ohne dafs er im Falle 
der Nichthonorierung mehr als die Retourrechnung aus dem alten 
Wechsel (Art. 50, 51) zu entrichten hätte 11. 

10 In Italien Art. 311, Rumänien Art. 336, Spanien Art. 527, Chili 
Art. 753, Portugal Art. 333, Argentinien Art. 729, Belgien Art. 75, 76, 81 
ist ausdrücklich vorgesch.rieben, dafs der Rückwechsel von dies.en Beilagen begleitet 
sein mufs. \. 

11 Obgleich demnach die Rücktratte durch die Beilagen den eigentlichen Nach
·druck erhält, da der Nehmer der Rücktratte ehen infolge der Beilagen anf die 
Honorierung so sicher rechnen kann, als ob die Rücktratte selbst acceptiert 
wäre, da er ja sonst in den Beilagen ein Mittel hätte, den Retrassaten zur 
Honorierung des protestierten, alten Wechsels wechselrechtlich zu zwingen, 
so wird doch die Cirknlationsfähigkeit der Rücktratte gerade durch die Beila!.!'en 
wesentlich erschwert, da dem N ehmer der Rücktratte nicht mehr, wie sonst, ~ein 
,einzelnes Stück Papier, sondern ein ganzes Paeket übergeben werden mufs, und da 
die rückhaltlose Bekanntgebung von der Nichtzahlung des er s ten 'Vechsels Zweifel 
an der Kreditwürdigkeit des Retrassaten zn erregen geeignet ist, daher die 
RLicktratte mit Beilagen, als ein unzweckmäfsiges Mittel der Regrefsnahme, im 
Handelsverkehre nicht Leliebt ist; Ein e rt § 62 S. B19. In der Regel verbleibt daher 
die Rücktratte mit den Beilagen, da sie zur Cirkulation nicht geeignet ist, in der 
Hand des er s t en Nehmers, der sich zu diesem Erwerbe ohne weiteres z. B. dann 
,entschliefsen wird, wenn Retrassant und Retras sat als solide Häuser gelten 
und der Vorwechsel wegen Konknrs des Be zog e n e n unter Protest gegangen ist. 
Der ers te Nehmer der Rücktratte kann auch, um sich der lästigen Beilagen ohne 
Gefahr entledigen zu können, die RLicktratte dem Re tr a s sa t en zur A cce pta t io n 
präsentieren; dieser braucht nur gegen Anslieferung der Beilagen das Accept 
zn erteilen. Der Inhaber der Rücktratte kann aher gegen das Accept die Beilagen 
ohne weiteres herausgeben, denn da nunmehr der Retrassat, als Acceptant der 
Rücktratte, haftet, so kann der Inhaber der Rücktratte nicht mehr in die Lage kommen, 
die Regrefspflicht des Retrassaten auf Grund des alten 'IVechsels in Anspruch zu 
nehmen. Die infolge der Acceptation von den Beilagen frei gewordene Rücktratte 
kann nun ebenso leicht, wie jeder andere Wechsel, cirkulieren. Da die Rücktratte 
111 i t Beilageri schwerfällig, 0 h n e Beilagen aber nicht leicht verkäuflich "ist, so wird 
im Handelsverkehre von dem Regre[snehmer zuweilen eine Rücktratte an ei ge u e 
Ordre gezogen, die mit den Beilagen einem Geschäftsfreunde blofs zur Ein
kassierung übersendet wird. 
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. Eine Rücktratte kann von einem Regrefsnehmer natürlich nur so, 
lange ausgestellt werden, als sein Regrefsrecht noch nicht verjährt 
ist (Art. 78, 79). Soll wegen Kichthonorierung der recbtzeitig, inner
halb der Verjährungszeit des Regrefsrecbts, ausgestellten Rücktratte 
die Regrefsklage auf Grund des ursprünglichenWechselsgegen 
den Re t ras s a t e n angestellt werden können, so ist darauf zu achten, 
dafs nicht etwa in der Zwischenzeit 1 bevor es sich entscheidet, ob 
die Rücktratte honoriert werde, und ob überhaupt eine Veranlassung 
zur Regrefsklage gegeben sei, die Ver jäh run g s fr ist für die 
Re g re f skI a g e ablaufe; denn die Verjährung des Regrefsrechts 
vollzieht sich unabhängig von der Ausstellung der Rücktratte. Daher 
mufs der Ne hm er der Rücktratte mit Beilagen die auf Sie h t 
lautende Rücktratte rechtzeitig zur Zahlung präsentieren, damit im 
Falle der i'liehthonorierung noch rechtzeitig die Re g r e f skI ag e auf 
Grund des Vor wechsels angestellt werden könne, und wenn die 
Rücktratte 0 h n e Beilagen begeben worden ist, so mufs der Re
t ras san t vorsiehtsweise die Rücktratte mit einer Präsentationsfrist 
(Art. 31) versehen, die kürzer ist, als die noch übrige Verjährungs
frist seiner Regrefsklage, damit er im Falle der Nichthonorierung der 
Rücktratte noch rechtzeitig die Regrefsklage anzustellen in der Lage sei. 

,i\Tährend der Hegrefsnehmer die Regrefsklage gegen a 11 e He
grefsverpflic.hteten ku 111 U 1 a ti v anstellen kann und je d e 111 von ihnen 
eine f in gi er t e Rüektratte in Rechnung zu stellen berec.htigt ist, so 
kann er eine wir k 1 i e 11 e Rücktratte nur auf ein e n der Regrefs
schuldner, den er beliebig wählen kann, nicht aber gleichzeitig auf 
111 ehr e r e Vormänner abgeben, da er nicht berechtigt ist, sich meh1'
fac.hen Hembours zu verschaffen. Giebt er eine Rücktratte mit Bei
lagen nicht auf seinen u n 111 i t tel bar e n Vormann ab, so kann der 
N eh 111 e r dieser Rücktratte entweder sogleich den Re t ras s a te n , 
oder auf Grumt der Beilagen, wenn er aus dem Vor wechsel legitimiert 
ist, einen Z wi sc he n 111 an n zwischen diesem und seinem vYechselgeber, 
dem Re t I' ass an t e n, in Ansprueh nehmen, ihm gegen Wieder
einlösung des Vorwechsels den Vorwechsel samt Protest und, Retour
rechnung ausliefern und die Rücktratte an ihn girieren. 

§ 129. 

Haftung des A.cceptanten - des Ausstellers des eigenen Wecbsels 
- für die Regrefssclmld. 

Die Verpflichtung des Acceptanten - des Ausstellers 
des ei gen e 11 Wechsels - erstreckt sich, weil sie es im Widerspruche 
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mit der übernommenen Wechselverpflichtung zu Protest und Regrefs 
kommen lassen, auf alles,' was der ,Vechselinhaber von irgend einem 
Vormanne zu fordern berechtigt ist, also auf die ga n zeR e t 0 u r
recl;tnung (Art. 50, 51, 52, 53, Art. 81 Al. 2)1. 

Die herrscThende Ansicht geht dahin, dafs die Haft u n g des 
Acceptanten - des Ausstellers des eigenen Wechsels
für den nach Art. 50 er w e i t e r t e n Anspruch des Wechselinhabers 
dann nicht bestehe, wenn der Inhaber gar keine regrefspflichtigen 
Vormänner habe, wenn er z. B. Re 111 i t t e nt und TI' ass an t der 
Tratte an ei gen e 0 r d l' e oder Rem i t t e n t des ei gen e n 
Wechsels sei; allein es besteht gar kein Grund dafür, warum diese 
erweiterte Haftung im Falle der Nichtzahlung davon abhängig sein 
soll, ob Protest erhoben und ob regrefspflichtige Vormänner da seien; 
im Sinne des Gesetzes mufs es vielmehr als genügend gelten, wenn 
die ver g e b I ich e Präsentation zur Zahlung zur Ver f a 11 z ei t gehörig 
dargethan wird) ein Beweis, der allerdings, damit der Anspruch im 
Wechselprozesse geltend gemacht werden könne, am besten durch 
den Pro t es t erbraeht wird. 

Es sind folgende Fälle zu sondern: 
Der Acceptant - Aussteller des eigenen Wechsels -

wird zur Ver f a 11 z e i t überhaupt nie h taufgesucht; in diesem Falle 
ist er - bis zum Ablaufe der V 8ljährungsfrist - b10fs zur Zahlung 
der We eh seI s u m m e und vom Tage der hinterherigen Präsentation 
zu Ver zug s zinsen verpflichtet. 

Oder der Ace e p t a nt - Aus s t e 11 er des ei gen e 11 Wechsels -
leistet zur V e rf all z ei t Zahlung; in diesem Falle ist er nur ver
pflichtet, die von ihm ace e p ti er t e Summe (Art. 23) - die Wechsel
summe - zu zahlen. 

Oder der A ccep tan t - Aus s tell er des eigen en Wechsels
leistet trotz seines Skripturakts zur V e rf all z ei t die Zahlung nie h t; 
in diesem Falle erstreckt sich nach Art. 81 Al. 2 seine Verpflichtung 
auf alles, was der Wechselinhaber wegen Nichterfüllung der Wechsel
verbindlichkeit von dem Vormanne zu fordern hat (Art. 50), resp. wenn 

1 Thöl § 81 S. 283; Hartmann S. 333; Lehmann § 66 Note 9, § 115 
X ote 8, § 136 S. 545 i U n garn § SO, 51 bestimmt dies ausdrücklich. Wäre der 
IVechselinbaber nur berechtigt, die ganze Retourrechnung von einem regrefs
pflichtigen Vormanne, nicht auch von dem Acceptanten, in Anspruch zu 
llehmen, so wäre doch in letzter Linie jedenfalls der Trassant berechtigt, die 
durch die wiederholte Regrefsnahme bedeutend erhöhte Regrefssumme von dem 
Acceptanten, als EntSChädigung wegen Nichtausführung des übernommenen 
Zahlungsauftrags, zu verlangen; es liegt daher im Interesse des Acceptanten 
selbst, dafs durch Abkürzung des Regrefswegs seine Schuld vermindert werde. 
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er einen regrefspflichtigen Vormann hätte, von ihm zn fordern bätte\ 
also auf die Wechselsumme nebst 6 Ofo Zinsen vom V e rf a 11 tag e, eine 
Provision von 1/3 0/0 , die Protestkosten, wen n er Protest leviert hat, auch 
die sonstigen VOn ihm aufgewendeten Kosten, z. B. die der Recbtsverfolgung 
gegen den säumigen Acceptanten - Aussteller des eigenen 
Wechsels -. 

Wenn schon der regrefspflicbtige Vor man n gezwungen wird, in 
der gesetzlich fixierten Retourrechnung (Art. 50, 51) dem enttäuschten 
Wechselinhaber Entschärligung zu bieten, so erfordert es die Gerech
tigkeit, dafs der Hauptschuldner, der selbst in erster Linie 
diese Enttäuschung zu verantworten hat, umsomehr dazu verpflichtet 
sei. Die entgegengesetzte Ansicht führt zu einer ungerechten Be
günstigung des _. die Zahlung verweigernden - Ac c e p t a nt e n. 
Der Käufer von Waren, der demselben Verkäufer für den Kaufpreis 
das eine Mal eine Tratte an dessen Ordre ausstellt, das 
andere Mal eine von dem Ver k ä u f er gezogene Tratte an ei gen e 
Ordre acceptiert oder ihm einen eigenen Wechsel ausstellt, 
würde im ersten Falle den Verkäufer bei Nichtzahlung des - viel
leicht fingierten - Bezogenen in dem erweiterten Mafse nach Art. 50, 
in den beiden anderen Fällen aber blofs durch die Verzugszinsen 
entschädigen müssen, und doch durfte der Verkäufer in allen diesen 
Fällen in gleichem Mafse die Zahlung zur Verfallzeit am Zahlungs
orte erwarten, und lllufste er jedesmal wegen des Ausbleibens der 
Zahlung für andere Fonds sorgen; warum soll er nur im er s t e n 
Falle Pro vi si 0 n 3 und die Zinsen vom Ver fall tag e an bean
spruchen dürfen? Warum soll er in den beiden letzten Fällen, 
wen n er Protest erhoben hat, die Protestkosten nicht verlangen 
dürfen? Der Protest ist hier allerdings nicht für den Regt'ers, 
wohl abm< für die - dem enttäuschten Inhaber wichtige - wechsel-

2 Der Ace e p t a n t ist ausurücklich den Vor m ä n n ern gleichgestellt in 
Holland Art. 186; Spanien Art. 516; Portugal Art. 335; Chili Art. 703; 
Argentinien Art. 669. 

3 Nach der herrschenden Ansicht mufs der Acceptant - der Aussteller 
des eigenen Wechsels - nur dem regrefsberechtigten \Yechselinhaber, also 
nur im Falle der Protesterhebung, Provision zahlen, jedoch auch dann, wenn der 
Regrefs noch nicht genommen worden ist; T h ö 1 § 81 S. 283; S ta n b zu A:t. 50 
§ 16; Borchardt Zus. 592 (R.O.H.G.)j dagegen öst. obst. Ghf. 1865 Pertler 
Nr.359. Auch jeder Vormann, der den Wechsel im Regrefswege eingelöst 
hat, auch der Trassant (anders öst. obst. Ghf. Czelechowsky Nr. 582) kann 
für sich selbst dem Ac ce p t a nt e n eine Provision berechnen; T h ö I 1. c.; S tau b 
zu Art. 51 § 13; anders D ern burg § 273 Note 16. Besteht kein Regrefsanspruch 
z. B. weil Protest nicht leviert ist oder der levierte Protest überflüssig ist, z. B. 
bei der nicht indossierten Tratte an ei gen e Ordre, so ist nach der herrschenden 
Ansicht die Provision nicht zu leisten. T h ö 1 1. c. 
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mäfsige KOllstatierung der vergeblichen Präsentation zur Zahlung 
wichtio': dars aber di'e' Protestkosten nicht blofs dann ersetzt werden c. .. 
müssen, wenn der Protest Regrefsbedingung ist, ergiebt sich aus der 
Bestimmung des Art. 42 im Falle des Protesteriasses 4. 

§ 130. 

Solidare Haftung für die Regrefsschuld. 

Je cl er Regrefsberechtigte hat das Recht, j e den regrefspftichtigen 
Vormann und dell Acceptanten - den Aussteller des 
ei gen e n Wechsels - auf das Ga n zein Anspruch zu nehmen; sie 
sind Sol i dar sc h u 1 d ne r gegenüber je d e rn regrefsberechtigten 
Wechselinhaber 1; sie haften ein jeder aus sei n e m besonderen 
S k r i p tu r akt e und für sich allein; es bestehen so viele Wechsel
verpflichtungen , als Skripturakte und Wechselschuldner existieren 2. 

Daher mufs der Wechselinhaber, unl das Recht aus dem Wechsel 
gegen all e Wechselschuldner vor Verjährung zu wahren, gegenüber 
einem je den mit der Klage vorgehen; die Klage gegen den einen 
genügt nicht, um die Verjährung gegenüber den an der e n zu unter
brechen. Durch Erlafs der Schuld gegenüber dem ein e n Wechsel
garanten verliert der Wechselgläubiger nichts an seinem Rechte gegen
über den a 11 cl e I' e n Garanten; er kann sie auf das Ganze belangen; 
der Erlafs zu Gunsten des einen nützt dem anderen gar nichts. 

Alle re g r e f s p fl ich ti gen Solidarschuldner haben successi ve, 
wenn sie von dem Wechselinhaber in Anspruch genommen worden 
sind, einen Regrefs auf das Ga n z e gegen die ihnen v 0 I' aus
gehenden Indossanten, bei dem gezogenen Wechsel bis zum 
Tl' ass a n te n hinauf, und auch das Recht gegen den Ac c e p t a n te n 
- den Aussteller des eigenen Wechsels -. Während sonst 
die von ein e 111 Solidarschuldner an den Gläubiger geleistete Er
füllung auch für die üb I' i gen Solidarschuldner als Erfüllung gilt, 
so hat die Einlösung des Wechsels durch einen Vorm a nn im Re
g r e fs weg e nur die Folge, dafs das zwischen i h 111 und dem 
iN e c h seI i n hab er bestehende wechsel rechtliche Schuld verhältnis, 

4 Dernburg § 273 Note 14; Lehmann § 136 Note 28; Staub zu Art. 50 
§ 15, anders R.O.H.G. V S. 104, öst. obst. GM. 1885 Czelechowsky NI'. 407. 

1 Sämtliche in einer Klage in Anspruch genommene Wechselschuldner haften 
rücksichtlich des gemeinschaftlich wider sie durchgeführten Verfahrens solidarisch 
für die Gerichtskosten, nicht aber für die gegen ein e u Solidarschuldner ent
standenen Exekutiollskosten. R.G. XXXIII S. 88; öst. obst. Ghf. 1860 Arch. X 
298, 1876, 1877 Czelecbowsky Nr. 148, 165. 

2 R.O.H.G. V 363, XIII 270, XI 92, XII 248. 
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nicht aber das Re c h tau s d e 111 'Ye c h seI selbst getilgt wird, dais 
vielmehr letzteres von dem einlösenden Vormanne im ganzen 
Umfange gegen seine Vormänner geltend geülacht werden 
kann; im Verhältnis der Solidarschuldner untereinander ist jeder 
frühere Indossant mehr verpflichtet als der spätere; denn jeder 
Indossant bürgt successive seinen Nachmännern gegenüber für 
die ihm v 0 l' aus geh end e n In dos san t e n, bei dem ge zog e n e n 
Wechsel auch für den T ras san t e n, ferner für den Ac c e p t a nt e n 
- den Aussteller des eigenen Wechsels -; er haftet dem 
Wechselnehmer und dessen Nachlllännern gegenüber dafür, dafs die 
darauf befindlichen Skripturakte genügende Sicherheit bieten, flafs 
also auf die Zahlung des Wechsels mit voller Sicherheit gerechnet 
werden könne; daher hat jeder In dos sa n t , der im Regrefswege 
den Wechse1 eingelöst hat, das Recht, das Ga n z e, nicht blofs einen 
Teil, von seinen Vormännern und von dem Acceptanten 
- dem Aussteller des eigenen Wechsels - in Anspruch zu 
nehmen, also seinerseits ganz ähnliche Schritte, wie der Wechsel
inhaber, von dem er eingelöst hat, ge gen sei ne Vor 111 ä n n e rund 
den Acceptanten- den Aussteller des eigenen Wechsels
zu machen; er hat jedoch dieses Recht nicht, wie der gewöhnliche 
Bürge, auf Grund eines sich erst jetzt vollziehenden Re c h t s übe r
g iln g es von Seiten des befriedigten Gläubigers, sondern so, wie 
wenn er stets Wechselinhaber geblieben wäre und überhaupt nicht 
indossiert hätte, also nicht als neu eingetretener, sondern als u r
B p l' Ü n g li c her Gläubiger aller derjenigen, die jetzt noch Schuldner 
aus dem Papiere sind, bei dem eigenen Wechsel bis zum ersten 
Indossanten, bei der Tratte his zum Trassanten hinauf. 
Diese letzteren sind seIhst Bürgen ge gen ü her all e n Na c 11-
m ä n n ern', während ihnen gegenüber niemand Bürge ist; daher 
kommt es, dafs der TI' ass a n t selbst, - bei dem ei gen e n Wechsel 
der er s tel n dos san t, - gegen niemanden Regrefs hat, sondern allein 
unter allen Regrefspflichtigen die Gesamtlast der Regrefsschuld zuletzt 
zu tragen und nur noch das Recht gegen den Acceptallten 
- den Aus s tell e l' des ei gell e 11 Wechsels - hat. 

Der Regrefsberechtigte kann alle ihm solidarisch haftenden 
Wechselschuldner zusammen, oder auch nur eillige k 0 11 e k t i v in 
ein e r Klage, oder in d i v i cl u eil in verschiedenen Klagen, oder 
er kann auch nur einen allein für den ga n zen Betrag des Wechsels 
verfolgen, und zwar jeden ill er s t e r Linie 8, ohne an die Reihenfolge 

3 Der entferntere Vormann, der sofort und direkt von dem Regrefsnehmer 
in Anspruch genommen wird, darf die Einlösung nicht aus dem Grunde verweigern, 
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<der Indossamente gebunden zu sein (Art. 49, 81 Al. 3) 4; er kann 
-daher nach Belieben uDmittelbar jenen \Vechselschuldnel' auswiihlen, 
iien er am leichtesteri und ~ wegen seiner wahrscheinlichen Zah
lungsfähigkeit - auch mit der sichersten Aussicht auf Erfolg aus
zuklagen hoffen'kann. 

Der Regrefsnehmer, der die Regrefsklage gegen einen entfernteren 
Vormann angestellt hat, darf, wenn er von ihm den Rembours nicht 
-erlangt hat, auf einen übersprungenen Vormann zurückgreifen, er hat -
{'las sog. Variationsrecht(Art. 49)5. Die übersprungenen Vor-

'Weil die lIwischen ihm und dem Regrefsnehmer befindlichen Zwischenmänner von 
letzterem bei der Regrefsnahme übersprungen worden sind; er hat nicht die 
,exc. excussionis s. ordinis; er hat sich dnrch die Ordre jedem künftigen Inhaber 
,direkt und principal verpflichtet; er leidet auch durch dieses Vorgehen des 
Regrefsnehmers nicht uen geringsten K acLteil, da er ja ,darauf gefafst sein mufs, 

,dafs der Wechsel im Regrefswege einmal auf ihn zurückkommen werde, und dafs 
-der Regrefsnehmer, wenn er die Ordnung der Indossamente eingehalten und den 
Rembours von den folgenden Indossanten nicht erlangt hätte, sich danll ebensogut 
,an ihn halten könnte, dars aber, wenn einer der Zwischenmänner Rembours ge
leistet hätte, diesem jedenfalls sein Regrefsrecht gegen die Vormänner ver
bliebe, so da[s zuletzt auch der entfprnteste Indossant remboursieren müfste. Die 
-Stellung des entfernt eren Vormannes wird daher nicht verschlechtert, wenn 
der Wechselinhaber direkt und sofort gegen ihn klagen kann. Ihm ist es 
gleichgültig, an wen er Ersatz leistet, und ob derselbe schon vorher von anderen 
regrefspflichtigen 1'1 achm änn ern an andere regrefsberechtigte K a chmänner 
geleistet worden ist oder nicht; denn auch bei Wahrung der Ordnung bleibt seine 
Verbindlichkeit dieselbe; er müfste dennoch, wenn auch erst später, remboursieren; 
·es ist sogar für ihn vorteilhafter, wenn er von dem mittelbare n Nachmanne, ins
-besondere wenn er sogleich von dem letzten Inhaber unmittelbar, in Anspruch 
genommen wird; denn durch den Sprungregrefs wird dem Übelstande vorgebeugt, 
-dars der Regrefsnehmer erst auf einem Umwege von Prozessen zum Rembours ge· 
1angen kiwll, so dafs viel an Zeit, Kosten und Mühe erspart wird. 

4 Nach Art. 49 gilt der Sprungregrefs im Gegensatze zum Ordnungs
regrefs, wo jeder Regrefsnehmer zunächst seinen u n mit tel bar e J1 Vormann klagen, 
also die Ordnung einhalten mufs. Ebenso: Ungarn § 49; Skandinavien § 49; 
S ch w eiz Art, 767; Belgien Art. 55; Ha lien Art. 256, 318; Ru mäni en Art. 277, 
:343; Frankreich Art. 118, 140, 164; Holland Art. 186; Spanien Art. 467, 
H6; Chili Art. 703-705; Portugal Art. 335, 338; England seet. 47 § 2, 
.sect. 57 (Chalmers S. 141, 179); Argentinien Art. 669. 

5 Anders in Holland Art. 186, wo die Nachmänner frei werden, sobald 
ein Vormann gerichtlich belangt wird, so dafs der Wechselinhaber jeden Regrefs 
-verliert, wenn er den - sei es auch insolventen - Trassanten gerichtlich in 
Anspruch genommen hat. Der Acceptant jedoch wird nicht frei, wenn der 
Wechselinhaber die Regrefsforderung geltend macht, ebensowenig wie die 
Regrefspflichtigen frei werden, wenn der ,Yechselinhaber den Acceptanten in 
Anspruch nimmt. Der Wechselinhaber mufs hier daher vorsichtig sein, sich ent
weder zuerst an seinen un mi tt e 1 bar e n Vormann halten und so in der Reihen
folge an die weiteren Vormänner oder alle gleichzeitig in Anspruch nehmen 
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männer werden nicht frei. Der Wechselinhaber wollte ja nicht die 
übersprungenen Vormänner liberieren; wenn er sie hinterher in 
Anspruch nimmt, so können sie ihr Regrefsrecht so ausüben, als oh 
sie nicht übersprungen worden wären; es geschieht ihnen daher kein 
Unrecht, wenn sie nicht frei werden. Der Regrefsnehmer kann auch 
die gegen den einen Vormann angestellte Klage zurücknehmen, ein~ 
anderen Vormann belangen, auch diese Klage zurücknehmen und di~ 
Klage von neuem gegen den früher beklagten Vormann richten. Doch 
kann das Regrefsrecht des letzten Inhabers gegen die übersprungenen 
Vormänner leicht durch Verjährung erlöschen, da die Behändigung 
der Klage oder Streitverkünfligung gegen den ein e n Vormann die 
Verjährung gegen die an der e n nicht unterbricht, so dafs während 
des Laufes des Rechtsstreites gegen den einen der Anspruch gegen 
den anderen veljähren kann 6. Der früher übersprungene Indossant, 
der hinterher den Wechsel im Regrelswege vom letzten Inhaber ein
lösen mufs, kann auch jenen Vormann wieder in Anspruch nehmen, 
den der letzte Inhaber vergebens belangt hat. 

§ 131. 

Konkurs mehrerer Wechselsclmldner I, 

Ist der Acceptant und sind die Regrefspflichtigen 
gl eie h z ei t i godel' s u ce e s s i v in Konkurs geraten, so kann der 
Wechselinhaber sowohl seine unbedingte IN echselforderung als auch 
seine bedingten Regrefsforderungen bei all e n Konkursmassen im 

oder doch sicher sein, dafs er einen zahlungsfähigen Regrefsschuldl1er ausgewählt 
habe; wenn' er irrtümlich einen scheinbar zahlungsfähigen, weiteren Vonnann in An
spruch genommen hat, so werden die Na c h m ä n ne r dieses Vormannes frei. Auch 
in Spanien Art. 516, Chili Art. 705, Argentiniell Art. 669 ist, wenu die 
Klage gegen einen 'Vechselschuldner einmal angestellt ist, eine Klage gegen einen 
anderen Wechselschuldner nur bei Zahlungsunfähigkeit des zuerst ge
klagten zulässig. 

6 I'VO, wie in Frankreich, Belgien, Italien, Rumänien, eine kurze 
Veljährungsfrist besteht, werden daher die übersprungenen Vormänner faktisch frei. 

1 Gelpcke Zeitschr. Heft 3 S. 147; Borchardt in Goldschmidt Ztschr. 
II 80; Wolffsohn N. Arch. I 275; Ladenburg Arch. VIII 233, XVII 69, 113; 
ders. Z. f. vgl. Rechtsw. II 233; Renaud W.R. § 97, 98, Arch. VIII 305; Löwy 
ebd. XI 165; Hoffmann ebd. S. 385, Jers., W.O. S. 581; Wolff ebd. XII 143; 
Heise, Handelsr. § 130 S. 294; Thöl § 179 S. 721; Hartmann § 155 S. 484; 
Kohler, Konkursrecht § 59; Canstein § 29 S. 457, bes. Anm.34, Goldschmidt 
in s. Ztsch!'. XIV 424, der s .. J ahrb. f. Dogm. XXVI 379; R.G. n 178, IX S. 78, 
XIV S. 174. 
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voll e n Umfange anmelden und bei den Verteilungen aller Konkurs
massen bis zur vollständigen Befriedigung teilnehmen. 

Jeder Wechselschuldner ist gegenüber dem Wechselgläubiger für 
das "G a n z e verpflichtet. Dem Grundsatze der Solidarität entspricht 
es, dafs j e der Mitschuldner so lange verpflichtet bleibt,' als dem 
Gläubiger noch etwas zur voll s t ä nd i gen Tilgung der Solidar
schuld fehlt. Da man im voraus nicht wissen kann, wieviel hinter
her in den einzelnen Konkursmassen für die Austeilungen vorhanden 
sein werde, so ist es gerechtfertigt, wenn der Wechselgläubiger 
gleichzeitig mit dem voll e n Betrage in j e der Konkursmasse auf
trAten darf 2. 

Auch wenn die Konkurse s u ce e s si v hintereinander eröffnet 
werden, so kommt die in der Konkursmasse des einen Solidar
schuldners von dem Gläubiger empfangene Te i 1 z a h 1 u n g bei der 
Anmeldung der Forderung in den Konkursmassen der anderen 
Solidarschuldner nicht in Betracht 3. Der Gläubiger hat trotz der 
während des Konkurses eines Solidarschuldners in Form einer Kon
kursdividende erfolgten Teil z a h I u n g das Recht erlangt, in den 
s u c ces s i v e n Konkursen der anderen, rlurch die Teilzahlung zum 
Teile liberierten, Solidarwechselschuldner mit dem ga n zen Betrage 
seiner Forderungen - ohne Abzug der bereits bezogenen Konkurs
dividende - aufzutreten; denn da ein Z w an g zur Annahme der 
Teilzahlung besteht, so murs es so angesehen werden, als ob sämt
liche aus den verschiedenen Massen zu verschiedenen Zeiten ge
leisteten Teilzahlungen gl eie h z ei ti g geleistet worden wären. Nur 
dadurch, dals der Gläubiger in allen Konkursmassen den ganzen 
Betrag seiner Forderung anzumelden berechtigt ist, wird es möglich 
gemacht, dafs er, obgleich er nur Konkursdividenden bezieht dem , 

2 IVenn also Acceptant, Indossant und Trass ant in Konkurs sind 
und die Konkurse nicht gleichzeitig ablaufen, so kann der IVechselinhaber der in~ 
Konkurse des Acceptanten 50% auf den Betrag seiner Forderung el~pfangen 
hat, von der ganzen Forderupg, obgleich sie durch die Konkursdividende schon 
zur Hälfte getilgt erscheint, auch bei der Konkursmasse des Indossanten eine 
Dividende beanspruchen, und wenn er hier 30% empfangen hat, so behält er noch 
das Recht, von seiner ganzen Forderung auch bei der Masse des Trassanten 
eine Dividende zu verlangen und hier die ihm noch fehlenden 20% in Empfang 
zu nehmen, so dars er seine volle Befriedigung erhält. 

3 Reichs. KonkO, ~ 61 vgI. bes. Goldschmidt in Jahrb. f. Dogm. XXVI 
S. 381; Dernburg § 122 S. 325, dafür auch Kohler § 59 S. 353 (jedoch nur 
de lege ferenda); öst. Konk. O. § 19; ungar. Konk. O. § 70; Schweiz Hgb. Art. 810; 
Frankreich Code de c. Art. 542,544; Holland Art. 198; Belgien Art. 573: 
Italien Art. 788. S. noch Bd. I S. 201. ' 
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Zwecke der Solidarschuld gemäfs zu seiner vollen Befriedigung ge- • 
langen kann 4. 

Anders wäre es, wenn der Gläubiger Y 0 r der Konkurs
eröffnung von Seiten eines Wechselregrefsschuldners eine 
Teilzahlung - also 0 h ne rechtlichen Z w a n g - in Empfang ge
nommen hätte 5; er könnte in diesem Falle nur für den Res t in der 
Konkursmasse dieses Wechselschuldners und in den Konkursmassen 
der anderen Wechselschuldner, denen diese Teilzahlung zu Gute 
kommt, auftreten, wie er ja auch nur noch insoweit ihnen gegenüber 
überhaupt Gläubiger ist 6. Den anderen im Konkurse befindlichen 

4 Dieser Standpunkt ist bei dem ,'I' e c h s e 1 gläubiger noch besonders be
rechtigt, da er in gewissen Fällen verpflichtet ist, eine Teilzahlung anzunehmen, 
da es ihm also nicht. wie bei der freiwilligen Annahme einer Teilzahlung, zu
gerechnet werden kann, dafs er sich in diese Lage gebracht hat. Goi d s c h mi d t 
in Jahrb. XXVI 1. c. S. 386, 392, 398 vertritt entschieden die Ansicht, dars schon 
nach röm. Recht, ebenso nach § 61 Reichs-Konk.O. und Art. 38 1'1'.0., überall, wo 
ein Zwang zur Annahme von Teilzahlungen besteht, durch die Teilzahlung des 
einen Schuldners nicht auch die übrigen Gesamtschuldner so fo rt zum ent
sprechenden Teile liberiert werden, sondern dars der Betrag der Schuld unver
mindert bleibe bis zur vollen Befriedigung des Gläubigers, dars die ''v~irkung der 
Teilzahlung insofern suspendiert sei, und da[s die zu verschiedenen Zeiten erfolgenden 
Teilzahlnngen als gleichzeitig mit der Resttilguug erfolgt angesehen werden. 
Nach anderer Ansicht soll der Gläubiger, der in dem Konkurse des einen Solidar
schuldners eine Dividende empfangen hat, in dem Konkurse des anderen nur mit 
dem Reste der Forderung auftreten können. (S. Bd. I S. 201 Note 99.) Darnach 
würde der Gläubiger im Widersprnch mit der Absicht des Gesetzes niemals seine volle 
Befriedigung erlangen; es würde also gerade das eintreten, was das Gesetz verhüten will. 
Wenn Acceptant, Indossant und Trassant hintereinander in Konkurs geraten 
wären, und der Gläubiger im Konkurse des Ac c e ptan ten 25°,'0 für den Gesamtbetrag 
seiner Forderung empfangen hätte, so könnte er im darauffolgenden Konkurse des 
Indossanten nur mit dem Reste von 75% seiner Forderung auftreten. Hier 
würde er wieder nur 40 % empfangen von 75, das beirst also 30; er hätte demnach 
im ganzen 55 empfangen; er könnte dann nur mit dem Reste von 45 in dem darauf 
folgenden Konkurse des T l' ass an te n auftreten; dieser zahlt 35 0J0, also 15,75 
V01; 45; der Gläubiger hätte also in Summa nur 70,75 empfangen, also 29,25 ver
loren. Es besteht kein Grund, warum die erste zur Verteilung gelangende Kon
kursmasse schlechter daran sein soll als die folgenden, wanllll jene die Dividende 
von dem ganzen Betrage der Forderung berechnen soll. während die folgenden 
Konkursmassen die Dividende nur von dem Restbetrage zu berechnen haben. 

5 Ist eine solche Teilzahlung erst na c h der Konkurseröffnung erfolgt, so kann 
der Gläubiger dessenungeachtet, um zur vollen Befriedigung zu gelangen, die Divi
dende von dem ganzen Betrage der Forderung verlangen. K 0 h 1 e l' § 59, R.G. II 
S. 178. 

6 Reichs-Konk.O. § 61; Oohn in Endemann III S. 1013. Nach Schweiz. 
Konk. O. Art. 217 kann der Gläubiger auch in diesem Falle mit der ganzen For
derung im Konkurse auftreten, bi" er volle Befriedigung erlangt. 
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Wechselschuldnern gegenüber, denen diese Teilzahlung nicht zu Gute 
kommt, kann er mit der ga n z e 11 Forderung auftreten; darin liegt 
kein dolus des Gläubigers, da er nicht mehr erhalten will, als was 
ihm geschuldet wird. Handelt es sich um eine Teilzahlung des Be
zogenen' desAcceptallten oderdesAusstellers des eigenen 
'Yechsels vor der Protesterhebung, zu deren Annahme also ein Z wa n g 
(Art. 38) besteht, so kann der Gläubiger, wenn über die Wechsel
schuldner der Konkurs eröffnet wird, in all en Konkursmassen mit dem 
ga n zen Betrage der Forderung auftreten, bis er voll befriedigt ist; 
er kann der Einwendung der geleisteten Teilzahlung die replicatio 
.doli entgegensetzen, da man ihn absichtlich in diese Lage gebracht 
hat, da man die ihm aufgedrungene Teilzahlung dazu benutzen will, 
um ihm die volle Befriedigung seiner Forderung zu vereiteln, und da 
die Teilzahlung nur im Interesse der Vormänner angenommen werden 
mufs. Anders wäre es, wenn der Gläubiger diese Teilzahlung erst 
na eh der Protesterhebung mangels Zahlung angenommen hätte, da 
ein Zwang zur Annahme nicht mehr besteht (s. oben S. 256); er 
kann nur den Res t anspruch in allen Konkursmassen anmelden. 

Sind nicht all e Wechselschuldner in Konkurs, so kann der 
Gläubiger zwar bei den K 0 n kur sm ass e n die ga n z e Forderung 
anmelden, er mufs jedoch bei den ni c h t in Konkurs befindlichen 
Wechselschuldnern eine Dividende, die er in einer Konkursmasse 
empfangen hat, in Abzug bringen; denn von ihnen erhält er ja den 
Restbetrag seiner Forderung, den im Konkurse entstandenen Ausfall, 
u ng e s c h m ä 1 e l' t, nicht b10[s in dem reduzierten Mafse einer Kon
kursdividende. 

Sind sä m tl ich e Wechselschuldner in Konkurs, und meldet 
der Wechselinhaber seine Forderung im v 0 11 e n Betrage in a 11 e n 
Konkursmassen an, von denen jede eine Dividende zahlt, so dafs 
der Gesamtbetrag der in allen Konkursmassen entfallenden Divi
denden h ö her ist als die ga n z e Wechselforderung, so hat auf 
diesen Übe r s c huf S , der sich naeh voll er Befriedigung des 
Wechselg1äubigers ergiebt, die Konkursmasse desjenigen Wechsel
schuldners ein Recht, gegenüber dem die anderen 'Vechselchuldner 
als gar an ti e p fl ich ti g erscheinen, der als Bürge ihnen gegenüber, 
als Hauptschuldnern, einen Regrefsanspruch hat, dem daher die Teil
zahlung der anderen Wechselschuldner zu Gute kommt, und zwar 
bis zum Betrage der von ihr geleisteten Dividende, daher zunächst 
die Konkursmasse des u n mit tel bar e n Vor 111 an n s des befriedigten 
W e c h seI in hab er s, da ihm gegenüber alle anderen, als Wechsel
schuldner, verpflichtet erscheinen. Wenn die Masse dieses Vormanns die 

29 * 

; 
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ganze von ihr gezahlte Dividende zurückempfangen hat, so ist ein 
weiterer Überschufs dem Vormanne dieses Vormanns herauszugeben und 
so in weiterer Reihenfolge bis hinauf zum T ras san te n; jene Masse 
hat, da ihr die von allen anderen Massen geleisteten Dividenden zu 
Gute kommen, gleichgültig, ob sie zu 1 e t z t gezahlt hat oder nicht, 
insoferne als durch ihre Zahlung der Gläubiger mehr empfangen hat, 
als der Gesamtbetrag seiner Forderung ausmacht, eine Nie h t sc h u 1 d 
bezahlt, sie kann daher insoweit das von ihr Gezahlte kondizieren. Ist 
unter den Wechselschuldern ein A val ist, z. B. neben einern In
dos san t e n, so hat die Masse, die zu e r s t bezahlt hat, das Recht, 
gegen die Masse des Mit s eh u 1 d ne r s, der überhaupt keine Dividende 
entrichtet hat, Regrefs zu nehmen. 

Die Konkursmasse des Regrefsberechtigten kann den Regrefs
anspruch bei der Konkursmasse der Regrefspflichtigen für den Fall, 
dafs sich künftig ein solcher Überschufs ergiebt, anmelden. Zur 
Geltendmachung dieses Rechts sind der betreffenden Konkursmasse 
der Wechsel und Protest von dem vollbefriedigten Wechselinhaber 
auszufolgen 7. 

Ist ein Übe r sc huf s der von den einzelnen Konkursmassen 
entfallenden Dividenden über den Gesamtbetrag der Forderung des 
Wechselgläubigers ni c h t vorhanden, so steht keiner der Konkurs
massen wegen der von ihr bezahlten Dividende ein Regrefs
ans p r u c h gegenüber den anderen Konkursmassen zu, wenn auch 
vie1leicht jede Konkursmasse eine andere Dividende bezahlt hat, 
z. B. die eine 25%, die andere 75 Ofo; denn jede Dividende 
repräsentiert für die betreffende Konkursmasse die ga n z e Forderung 
und wirkt daher für den Kridar, der diese Dividende bezahlt hat, 
O'leich einer Vollzah1ung. liberierend. Diese Liberierung würde in h 1..._' 

Vif ahrheit 'nicht eintreten, wenn noch andere gegen ihn wegen dieser 
Schuld Regrefs nehmen könnten; er schuldet daher nichts mehr, 
auch nicht den anderen l\1itschuldnern, die eine höhere Dividende 
bezahlt haben Wäre eine Konkursmasse verpflichtet, obwohl sie eine 
Dividende für die Forderung des Wechse1g1äubigers bezahlt hat, noch 
ein zweitesmal eine Dividende wegen der von einem anderen Mit
schuldner bezahlten, höheren Dividende zu bezahlen, so würde sie für 
eine und dieselbe Forderung mehr zu zahlen verpflichtet sein, als 
jene Dividende, die sie alle n anderen Gläubigern gezahlt hat, was im 

7 W olffsohn N. Arch. I 28ß; Hoffmann Arch: XI 38ß. Dagegen be
haupten Th ölS. 726; W olff Al'ch. XII 184, dafs diese Papiere an die Masse, 
die zuletzt gezahlt hat, Löwy Arch. XI 179, dars sie gemeinschaftlich an sämt-
1i che Teil zahler auszuliefern seien. 
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Widerspruche stände mit dem Grundsatze der gl eie h e n Behandlung 
sä 111 tl ich e r K 0 n ku rsg 1 ä u b i ger. Da anerkannt werden mufs, dafs 
ane Konkursmassen, die für eine Forderung überhaupt eine Dividende 
bezahlt haben, sich rücksichtlich die s e r Forderung in der g lei c he n 
Lage befinden, da von jeder solchen Konkursmasse fingiert wird, dafs sie 
v 0 11 gezahlt habe, so ist unter ihnen selbst der RegTefs ausgeschlossen. 

Ein Regrefsanspruch steht nicht einmal der Konkursmasse eines 
vYechselschuldners gegenüber den Konkursmassen jener Wechsel
schuldner zu, die ihm ge g e 11 übe r als W e c h se 1 gar a n t e n er
scheinen, deren Zahlung ihm daher zu Gute kommt; allerdings wäre 
.aus dieser Konkursmasse eine Diviclende überhaupt nicht bezahlt 
worden, der Wechselgläubiger hätte in dieser Konkursmasse bei der 
Verteilung überhaupt nicht berücksichtigt werden müssen, wen n und 
so w e i t jpner ihm garantiepflichtige Schuldner clem \Vechselgläuhiger 
gezahlt hätte, da sich jede Konkursmasse, wenn die Wechselforderung 
des Wechselillhabers bei all e n Konkursmassen der Wechsel schuldner 
in vollem Umfange angemeldet und zugelassen worden wäre, die 
Zahlung der Dividenden der ihr garantiepflichtigen Konkurs-

. massen zu Gute rechnen darf, z. B. die Konkursmasse des I n cl 0 s -
santen die Dividende des Trassanten und Acceptanten, also 
selbst nur noch den Aus fall dem Gläubiger zu entrichten braucht, 
nur so viel, dafs diesem seine v 0 11 e Befriedigung zu teil wird; 
.allein dessenungeachtet kann sie wegen des von ihr zu diesem Zwecke 
Geleisteten - wegen dieses Restes - keinen Ersatz VOll den Kon
lmrsmassen jener garantiepflichtigen Schuldner, die ihre Dividende 
gezahlt haben, beanspruchen 8. 

8 Der IVechselgläubiger meldet z. B. seine Wechselforderung im Konknrse 
des Acceptanten, Indossanten und Trassanten an. Der Indossant zahlt 
40%, der Trassant 25%, der Acceptant 35%. Hätte der Acceptant den 
IYechselinhaber vollständig befriedigt, so wären die Dividenden des Tras
santen und In do s san ten nicht bezahlt worden. Hätte der Tra s s an t voll
ständig bezahlt, so hätte der Ind os san t keine Dividende zn zahlen gehabt, daher 
könnte man zur Annahme geneigt sein, dars der Indossant im Konkurse des 
Trassanten und im Konknrse des Acceptanten, und dars der Trassant im 
Konkurse des Acceptanten für die dem Wechselinhaber und der Konkurs
masse des Indossanten gezahlte Dividende Vergütung beanspruchen könne; 
allein der Indossant kanu sich allerdings die Zahlung des Acceptanten zu 
gute rechnen, er kann aber nicht wegen der Dividende, die er gezahlt hat, gegen 
ihn Regrefs nehmen. Der Acceptant, der eine Dividende von 35 für 100 be
zahlt hat, kann einem Regrefse nicht mehl' unterworfen sein, denn die ganze For
derung von 100 ist in seinem Konkurse angemeldet worden, für sie ist eine Divi
dende von 35 gezahlt worden, seine Schuld gilt dadurch für vollständig 
getilgt; er .hat für diesen 'Yechsel alles geleistet, was er bei konkursmäfsiger Be-
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friedigung leisten durfte, er schuldet daher nichts, auch denjenigen nichts, die als 
. Bürgen für ihn als Hauptschuldner aufgetreten sind und eine Dividende zur vollen 
Befriedigung des Gläubigers gezahlt haben, sonst würde der Vorteil der Liberierung 
für ihn wieder yerloren gehen; er kann daher nicht verpflichtet sein, noch eine 
Dividende für einen Teil dieser Forderung zu bezahlen, die ja schon ganz in 
seinem Konkurse bei der Verteilung berücksichtigt worden ist. Das Gleiche gilt 
von jedem ,Yechselsrhuldner, in dessen Konkursmasse die ganz e Forderung an
gemeldet und mit einer Dividende bedacht worden ist. Jeder garantiepflichtige 
Vormann und der Acceptant sind ja solidarisch verpflichtet, den Wechsel
inhaber vollständig zu befriedigen. Gestattet man ihnen einen Regrefsanspruch 
wegen der von ihnen bezahlten Dividende, so können sie die volle Befriedigung 
des IYechselinhabers verhindern. Der Acceptant kann nur dann 35% zahlen, 
wenn der Indossant und der Trassant ihre Ansprüche nicht geltend machen; 
wenn nun aber der T ra s s an t 25 und der In cl 0 s s an t 35 anmelden dürften) so 
müfste er yon 160 eine Dividende zahlen, also für 60, die schon in der Summe 
von 100 enthalten waren, die Dividende doppelt entrichten. Es würde daher die 
lediglich auf 100 gehende Wechselforderung mit 160 in dem Passivstande der Kon
kursmasse des Acceptanten figurieren. Dadurch wllrde der "\Yechselinhaber 
selbst zu kurz kommen, er erlitte an der Dividende eine Schmälerung, da die Konkurs
masse des Acceptanten nur für 100 35%, nicht aber auch für 16035°;0 zahlen 
kann. Der Verlust des 'Ye ch s el i n h a her s käme daher sein en and eren IY ec h s el
schuldnern rücksichtlich ihrer "\Yechselregrefsansprüche zu gute, was nicht 
gerechtfertigt ist, da sie doch alle solidarisch dem W e c h seI i n hab er selbst volle 
Zahlung zugesichert haben. Vgl. Goldschmidt in s. ZeitschI'. XIV S. 400, ders. 
Jahrb. f. Dogm. Bd. XXVI S. 380, R.O.H.G. XXI S. 209, R.U. VIII 290. Angenommen, 
der A.cceptant schulde auf einen nicht indossierten IYechsel an eigene 
Ordre 100 und auf einen mehrfach in dos s ierten Wechsel ebenfalls 100, und 
dafs beide Wechsel im Konkurse des Acceptanten angemeldet werden, so hat er 
auf beide Wechsel die se 1 be D i v i den d e zu leisten. Könnte nun aber im letzteren 
Falle anfser dem 'Yechselinhab er anch noch der letzte Indossant anmelden, 
so würde blofs deshalb, weil zufällig ein Indossament da ist, für den seI bell 
·Wechsel mehr zu bezahlen sein, so dafs also zwei gleiche Forderungen nn
gleichmäfsig behandelt werden würden. V gl. R.G. XIV S. 172. Sind nicht sämtliche 
Wechselschuldner in Konkurs, oder meldet der Gläubiger nicht in allen Konkurs
massen seine Forderung an, sondern blof8 beim Indossanten und Acceptanten, 
nicht aber bei der Konkursmasse des TI' ass an t e n, so können jen e Konkurs
massen, die eine Di viel ende en trieh tet haben, Regre fs nehmen gegenüber den 
Konkursmassen der ihnen garantiepflichtigen Schuldner, die noch keine 
Dividende entrichtet haben, und gegenüber den ihnen regrefspflichtigen, 
nicht in Konkurs befindlichen Wechselschuldnern, die noch nichts gezahlt 
haben. Die Konkursmasse des Indossanten kann ihren Regrefsanspruch bei 
der Konkursmasse des Trassanten anmelden, nämlich für den Fall künftiger Ein
lösung des Wechsels mittels der von ihr gezahlten Dividende. Wenn nun der 
IVechselinhaber 50 Ofo beim Acceptanten, 50% beim Indossanten empfängt, 
also voll befriedigt wird, und die Konkursmasse des Trassanten ihren Gläu
bigern 25% zahlt, so kann die Konkursmasse des Indossanten diese Dividende 
von der ganzen Wechselforderung 100 beanspruchen, denn die Dividende steht 
für die Konkursmasse, die sie entricntet hat, der Voll zahlung gleich. Daher kanll 
die Konkursmasse des Indossan ten, obgleich sie bei Rücklösung des Wechsels 
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§ 132. 

Konkurs des Regrefssclmldners beim Kontokorrentverkehre 1. 

Wird eine Tratte im K 0 n t 0 kor r en t v erk ehr e übersendet 
und weil der Übersender vor der Verfallzeit in Konkurs geraten 
ist 'von dem Bezogenen nicht honoriert, so dafs der Empfänger 
de~ Wechsels im Kontokorrentverkehre auf diese Rimesse keine 
Zahlung erhalten oder die bei der Beg e b u ng des Wechsels 
empfangene Valuta im Regrefswege wieder zurückzuerstatten 
hat, so kann der Empfänger der Rimesse verlangen, dars dieser nicht 
honorierte Wechsel aus dem Kr e d i t des Kridars weggelassen werde, 
dars die aus der Nichthonorierung des Wechsels, resp. aus der 
Remboursleistung, für ihn entstandene Forderung von seinem gegen
über dem Kridar im Kontokorrent sich ergebenden Pas s i v s a 1 d 0 

abgezogen werde; er hat nicht blofs das Recht, bei der Konkursmasse 
im Passivstande als gewöhnlicher Gläubiger zugelassen zu werden. 
Infolge des Konkurses wird der Kontokorrent sofort aufgehalten, der 
S al d 0 wird nach dem Zustande des Debet und Kredit am Tag e 
der K 011 kur s e r ö ff nun g fixiert, und es zeigt sich jetzt erst beim 
Rechnungsabschlusse infolge der Kompensation der ge s a 111 t e n Debet
und Kreditmasse , wer definitiv Gläubiger und Schuldner geworden. 
Ist ein Pas s i v saldo gegenüber dem Kridar vorhanden, so ist der 
E m p f ä n ger der Rimesse erst bei Abschlufs des Kontokorrents, also 
bei der Konkurseröffnung, Schuldner geworden; eine solche, 
nie h t schon vor der Konkurseröffnllng entstandene Forderung des 
Kridars könnte allerdings von o.em Wechselgläubiger nicht durch 
Kompensation mit seiner schon vor der Konkurseröffnung entstandenen, 
bedingten Regrefsforderung getilgt, sondern müfste ganz 
berichtigt werden (s. oben S. 286); der Wechselinhaber müfste sich 
deu1llach begnügen als Gläubiger bei der Konkursmasse mit den anderen 
Gläubigern zu konkurrieren; allein der Wechselgläubiger will in dem 
gegebenen Falle gar nicht kompensieren, er verlangt bloJs die Aus
scheidung der nicht bezahlten Rimesse, jedoch nicht als GI ä u b i ger 

nur einen Teil der Forderung bezahlt hat, die ganze Foruerung anmelden, 
nicht auch der Acceptant wegen der ihm vom Trassanten geschulueten 
Deckung, da er ja dem Indossanten wechselverpflichtet ist, daher der In
dossant vor dem Acceptallten den Vorzng hat. Nur wenn der Ir:dossant 
vollständig für die von ihm gezahlten 50 befriedigt ist, so könnte der Uberschufs 
des vom Trassanten Gezahlten an den Acceptanten für seinen Deckungs
anspruch fallen. 

1 Vgl. meine Abhandlung in meiner Zeitschrift IU S. 527-531. 
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auf dEm Betrag dieser Rimesse, um damit insoweit seinen Passivsaldo zu 
kompensieren, sondern nur um selbst nicht als Sc h u I d n e I' auf Grund 
einer Rimesse angesehen zu werden, deren Wert er nicht behoben hat. 
Indem der Wechselinhaber die Ausscheidung dieser Post verlangt, bean
sprucht er nicht eine günstigere Stellung gegenüber den anderen 
Gläubigern, er klagt nicht auf Rembours des nicht bezahlten Wechsels; 
er verlangt nur die Berichtigung von, dem Konkurse vorausgegangenen, 
Irrtümern im Kontokorrent, die Regelung gemäfs den effektiven 
Debet- und Kreditposten und bleibt seinerseits bereit, das zu zahlen, 
was er gemäfs dieser Regelung schuldet. Die Rimessen sollten nur 
unter der stillschweigenden Be d i n gun g der Ein k ass i er u n g im 
Kontokorrent figurieren; daher hat die Nichteinkassierung die Folge, 
dafs die Post aus dem Debet und Kredit zu verschwinden hat, dafs 
der Empfänger nieht Schuldner für diese Post, daher auch nicht ver
pfliehtet ist, den Betrag dem Kreditierten zu zahlen; durch die 
Konkurseröffnung ist die be d in g te Post nicht zu einer u n b e
d i 11 g t e n gewonlen. Wäre die Einschreibung einer Rimesse als 
Kreditpost durch aus d r ü c k 1 ich e Vereinbarung von der Be
d i n gun g abhängig gemacht worden, dafs sie bei Nichteintritt der 
Zahlung aus dem Kontokorrent auszuscheiden sei, so wünle sicher 
die Erfüllung dieser Bedingung na eh der Konkurseröffnung ctieselbe 
Wirkung haben, wie die Erfüllung vor der Konkurseröffnung ; denn an 
der Wirkung der Bedingung kann für den Korrespondenten der Konkurs 
nichts ändern. Nicht anders verhält es sich aber auch bei der Bedingung, 
die sich s t i 11 sc h w ei gen d aus der Natur des Kontokorrents ergiebt. 
Die Nichteinkassierung eines im Kontokorrent eingetragenen Wechsels 
hat keine andere Wirkung, als das Debet und Kredit der Wahrheit 
gemäfs wiederherzustellen dadurch, dafs eine Ziffer aus dem Aktiv· 
saldo des 'Übersenders der Rimesse ausgeschieden wird, für die, da 
sie eben gar keinen Wert gegenüber dem Empfänger der Rimesse 
repräsentiert, der Empfänger der Rimesse auch nicht debitiert werden 
kann; darin liegt keineswegs die Eröffnung eines begünstigten Regresses 
für den Wechselinhaber gegen den Kridar. 

Die Debitierung des Empfängers des Wechsels im Kontokorrent 
erfolgt vom Ver fa 11 tage. Wenn nun der Wechsel nicht eingeht, 
und eine Paralysierung dieser Debetpost erfolgen soll, so mufs die 
Kreditienmg wegen der Zinsen im Kontokorrent ebenfalls vom Ver
falltage an erfolgen. Würde eine Verschiedenheit obwalten, so würde 
der eine Teil einen Zinsverlust zum Vorteile des anderen erleiden 2. 

2 Wenn der im Kontokorrent übergebene Wechsel auf Sie h t lautet, so kann 
eg zu Zweifeln Anlafs gebeu, von wann an die Zinsen berechnet werden können. 
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Darin, dafs der Empfänger der ~imessen die unter Protest ge
gangenen Wechse1, für die er dem Ubersender eine Kreditpost ge
geben hatte, um den Saldo des Kontokorrents gehörig zu regeln, 
;iede1' in das Debet des Übersenders einstellt, liegt kein Verzicht 
des Empfängers, sich von jetzt an als Ei gen t ü m e r dieser Rimessen 
anzusehen, keine stillschweigende Erklärung, sich nunmehr blofs an 
seinen Saldo zu halten; diese Gegeneintragung erscheint b101"s als 
€ine interne Operation unter den Parteien, um die Ordnung des 
Kontokorrents aufrechtzuhalten. Das Rechtsverhältnis aus dem 
K 0 nt 0 kor ren t zwischen Übersend er und Empfänger des Wechsels 
ist zu unterscheiden von dem Rechtsverhältnisse aus dem In dos s a-
111 e n t e des Übersenders an den Empfänger. Der Empfänger, als In
dos s at ar, verliert, obwohl die betreffende Kreditpost durch eine 
entsprechende Debetpost paralysiert wird, seine Rechte als In
dos s at a r nicht, er kann die Zahlu11!.i des Wechsels verlangen. Die 
Nichtzahlung des Wechsels hat allerdings die Wirkung, dars die Post 
aus dem Kontokorrent verschwindet; es wäre aber juristisch un
begründet, das Indossament als ipso iure rückgängig geworden zu 
betrachten und den In dos s a 11 te Il wieder als Wechseleigentümer zu 
behandeln; vielmehr ist der Empfänger der Rimessen in seiner Eigen
schaft als Indossatar definitiv Wechseleigentümer geworden; er 
kann denmach einerseits die Saldoforderung , andererseits als Eigen
tümer der Rimessen sein Recht gegenüber den anderen Wechsel
schuldnern geltend machen, eventuell bei deren Konkursmassen an
melden, bleibt aber verpflichtet, dem Übersender der Rimessen her
auszugeben, was er auf Grund der Wechsel erlangt hat. 

Der N ehmer eines Sichtwechsels ist nicht verpflichtet, den Wechsel vor Ablauf der 
Sichtzeit (Art. 31) zu präsentieren und fallig zu machen; es können ihm also bis dahin 
keine Zinsen zur Last geschrieben werden. Anders wäre es, wenn der Üb8rsender vor
geschrieben hätte, die Präsentation zur Zahlung an einem bestimmten Tage vor
zunehmen mit der Erklärung, dafs er deshalb von diesem Tage an debitiert habe, 
und wenn der Korrespondent diese Bedingung angenommen hätte. Hier mufs der 
Korrespondent die Zinsen von diesem Tage an vergüten, selbst wenn er den iVechsel 
erst später präsentierte; er hätte ja das Papier rascher realisieren können und 
sollen. - Besteht ein Handelsgebrauch , dafs der Übersender für den Vi' ert erst 
8-10 Tage von dem Empfange des Papieres angefangen kreditiert werde, so liegt 
dessenungeachtet darin eine blofs provisorische Regelung, ein Kreditposten, der 
je nach dem wirklichen Datum der Präsentation lmd der Protesterhebung zu 
regeln ist. - In der Klausel: "Garantiert bis zum 28. Februar" liegt die Vorschrift 
einer Präsentationspflicht bis zu diesem Tage, nicht aber in der blofsen Mitteilung: 
"Ich debitiere Sie für diesen Wechsel, 'Wert am 28. Februar". 
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II. Die anormale Honorierung dmch Intervention 1. 

§ 133. 

Begriff', Zweck und Arten der Intenention. Die Notadresse. 
Voraussetzung und Bemkundung der Intervention. 

Begriff und Zweck der Intervention. Jede Störung in 
der Honorierung eines Wechsels, sei es, dars sie zunächst nur drohend 
in Aussicht steht, oder daIs sie gar schon wir k I ich eingetreten ist, 
schädigt den Kr e d i t der Wechsel schuldner, da das Vertrauen auf die 
p ü n k tli ehe Erfüllung ihrer Wechsel verpflichtung erschüttert wird. 
Diese Schädigung des Kredits wird so viel als möglich hin t an
geh alte n, wenn sich jemand re c h t z ei t i g bereit findet, die nach 
In haI t des Wechsels zugesagte, aber nicht mehr sicher zu er
wartende oder gar wirklich ausgebliebene Leistung, ans t a tt des im 
Wechsel in er s t e r Linie dazu Berufenen, sub s i d i ä r zu machen. 
Durch dieses hülfsbereite Einspringen einer Person wird der in Not 
geratene Wechsel in Ehr engehalten; denn dem Wechselinhaber 
wird einerseits seine Befriedigung zu teil, andererseits mufs er sich 
des ihm sonst zustehenden Regrefsrechtes begeben. Ein solcher behufs 
Wiederherstellung des Kredits des Wechsels subsidiär erfolgender 
Hinzutritt einer Person zu dem in Not geratenen Wechselgeschäfte 
wird als In t e r v e n t ion, der Hinzutretende selbst als Ho n 0 r a n t 
oder In te r v e nie n t, der Wechselschuldner, zu dessen Gunsten die 
Intervention erfolgt, als Ho n 0 I' a t bezeichnet. 

Die Intervention besteht denmach in der sub s i d i ä ren An
nahm e otler Z ah 1 u ng des WechsAls: 

a. wenn der Wechsel nicht so, wie es der Wechselinhaber nach 
Inhalt des Wechsels erwarten durfte, von dem Be zog e ne n 
angenommen oder bezahlt worden ist; 

b. wenn der Aus s tell e I' des eigenen Wechsels nicht gezahlt 
hat; 

c. wenn der Ace e p t a n t des gezogenen \Vechsel, oder wenn der 
Aus s teIl e r des ei ge n e n Wechsels im Sinne des Art. 29 
der Wechselonlnung unsicher geworden sind 2. 

1 VgI. meine Abhandlung in meiner Zeitsehr. XX S. 1-119. 
2 Der Intervenient beweist durch seine That, dafs er den Honoraten, ob

wohl der Wechsel in Not geraten j:st, noch immer für kreditwürdig hält. Der 
Nutzen der Intervention liegt aber nicht blofs in dem idealen 3iIomente der Auf-
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Arten der Intervention. Die Intervention, Acceptation 
oder Z a h 1 u n g , erfolgt entweder als Ausflufs einer s p 0 TI ta n e n 
EntschlieIsung des Intervenienten, der als Freund oder Korrespondent 
eines Wechselverpflichteten, ohne von ihm durch einen im Wechsel 
oder aufserhalb des Wechsels erteilten Auf t rag dazu berufen zu 
sein, im Fa 11 e der Not behufs Aufrechterhaltung des Wechsels aus 
eigenem Antrieb als Ho no l' a n teintritt, oder infolge eines für den 
Fall der Kot erteilten Auftrags eines Wechsel verpfl i ch teten, 
(leI' durch eine kurze Bemerkung im V,Techsel selbst vorsichtiger
weise jemanden beruft, bei dem sich der Wechselinhaber eventuell 
wegen Acceptation oder Zahlung zu melden hat, dann nämlich, wenn 
der Bezogene selbst nicht acceptiert hat 8 , oder wenn der 
Wechsel nicht gezahlt oder unsicher geworden ist s . Nur 

rechterhaltung des Kr e d i t s des Ho n 0 l' a te n, sondern auch darin, dafs sie den 
m a t 8 l' i elle n Schaden vermindert, den die Nichthonorierung des "'vV ecbsels für 
den Honoraten in Folge der Retourkosten (Art. 50 fg. W.O.) nach sich 
ziehen kann, ein Schaden, der besonders dann beträchtlich werden kann, wenn 
der VVechsel in einem 1 ä n ger e n Regrefswege durch eine Reihe von In dos san t e n 
hindurch zum Ho no rate n zurückkehren könnte; denn der Zahlungsregrefs gegen 
die X ac 11 111 ä n n er des Ho n 0 rat e n erscheint nunmehr vollständig abgeschnitten 
(Art. 63), so dafs die Mehrkosten dieses durch die Intervention gänzlich ab g ewe n d e t e n 
Regresses jedenfalls ganz erspart werden. Dem In t e r v e nie n t e n selbst steht es 
zwar frei, den Zahlungsregrefs gegen den Honoraten und dessen Vormänner 
zu nehmen, allein er wircl nur selten geneigt sein, den Kredit des Honoraten, 
dem er ja eben durch seine Intervention besondere Achtung bezeugen wollte, durch 
dieses äufserst kränkende Zwangsmittel llunmehr seinerseits zu kompromittieren; er 
wird daher nur ganz ausnahmsweise dazu greifen, in der Regel nur dann, wenn" er 
sich überzeugt hat, dafs er dem Honoraten mit Unrecht Vertrauen geschenkt 
habe. Der Honorat selbst wird daher in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
in Folge der Intervention nicht blofs vom Kautionsregresse, sondern auch vom 
Zahlungsregresse ganz befreit bleiben. 

3 "'Wie immer die Intervention erfolgen mag, ob in Folge einer Nota dr e s se 
oder ohne solche, stets kommt der geleistetml Intervention nach unserer vVechsel
ordnung die gleiche Bezeichnung und auch die gleiche wechselrechtliche Wirkung 
zu. Das Accept des Intervenienten heifst in jedem Fall Ehrenaccept, Accept 
per 01101' - vgl. Art. 61, \V.O.: ""Venn der vVechsel von einer Notadress e oder 
von einem anderen Intervenienten zu Ehren angenommen wird" -, die 
Zahlung eines jeden Intervenienten heifst Ehrenzahlung, Zahlung per onor. 
Das Ehrenaccept und die Ehrenzahlung haben auch die gleiche wechsel
rechtliche \Virkung, sei es, da[s sie von einer ::-lot a d I' e s s e oder von einem 
Xichtberufenen ausgehen. Ehrenaccept und Ehrenzahlung werden mit Rücksicht 
auf die Förmlichkeit der Protesterhebung , die ihnen in der Regel vorausgehen 
mufs, auch Accept und Zahlung nach (auf, unter) Protest, sopra protesto 
genannt; man kann sie aucb, im Gegensatze zur ordentlichen Acceptation und 
Zahlung, als aufserordentliche Acceptation und Zablung bezeichnen, da der 
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diese letztere Art der Berufung eines Interyenienten i 111 W e c h seI 
seI b s t, die jeder Wechselerwerber aus d e 111 Pa pie I' e selbst ere 

sehen, daher auch berücksichtigen kann, heifst Kot a d res s e 4; sie 
lautet gewöhnlich kurz und treffend: im Falle der Kot bei K. (An
gabe der Adresse), im Falle bei, in Ermanglung bei 5. 

Die Not a d res sei n s b e s 0 n der e. Die N otadrAsse ist die 
i 111 We eh seI seI b s t enthaltene Aufforderung, das bedrohte Wechsele 
geschäft nicht Not leiden zu lassen. Der so Aufgeforderte heifst 
ebenfalls Notadresse oder Notadressat. Die Notadresse kann 
nicht blofs bei der Tratte, sondern auch bei dem ei gen e n Wechsel 
vorkommen 6, wie ja auch in der Domizilierung des ei gen e n 
Wechsels eine an den D 0 111 i z il i a te n gerichtete A uffo r d erun g 
zur ordentlichen Zahlung gelegen sein kann; doch kann nur der 
In dos san t des eigenen Wechsels, nicht der Aus s teIl e I' selbst, 

Wechselinhaber doch eigentlich immer auf Erfüllung durch den in er s tel' Linie 
dazu Berufenen rechnet, die Intervention also wider sein Erwarten eintritt. Vor 
der deutschen Wechsel ordnung verstand man unter Ehr e n accept und Ehr e n
zahlung nur das Accept und die Zahlung eines nie h t berufenen Intervenienten, 
der also aus eigenem Antrieb intervenierte, nicht aber das Accept und die 
Zahlung einer Notadresse des T ras s ant e n, es wäre denn, dafs sie den vYechsel 
erst über Protest honorierte (s. Bd. I S.203, 204, Noten 13, 14). Nach italienischer 
Auffassung werdeil noch heutzutage nur die u n bel' u fe n e 11 Intervenienten als 
onoranti bezeichnet, nicht die Notadressen. Yidari NI'. 204; Marghieri S. 104. 
Auch Thöl § 131 giebt einer solchen Unterscheidung den Vorzug. 

4 Französisch: un besoin, le recommandataire; italienisch: indieati 
al bisogno oder bisognatarii (Marghieri S. 60); englisch: reference in 
ca'13e of need oder blofs case of need (Chalmers S. 209). 

5 A (au) besoin chez, a dMant chez, al bisogno, in case of need; sie steht in 
der Regel auf der Vor der seit e des Wechsels am Fnfse, als Zusatz unter der 
Adresse des Bezogenen, zuweilen bei der Unterschrift des Adressanten selbst: 
der Name des Adressanten wird jedoch als Unterschrift der Notadresse meist 
gar nicht oder doch nicht ganz angegeben, sondern nur mit den Anfangsbuch
staben, da ja der Adressat ohnehin durch den Avisbrief davon unterrichtet sein 
mufs, zu wessen Ehren er einschreiten soll, und da die Adressanten Anstand 
nehmen, das Mifstrauen in die Honorierung des vVechsels offen an den Tag zu 
legen, daher es gewöhnlich nicht möglich ist, die Adressanten der verschiedenen 
Notadressen zu erkennen und von einander zu unterscheiden. 

6 Nach Canstein S. 313 ist die Notadresse aus diesem Grunde nicht mehr 
eine subsidiäre Tratte, sondern Adresse eines Bürgen eines·Regrefss!5huldners; 
allein der Notadressat ist als Ehrenacceptal1t um nichts mehr und nichts 
weniger Bürge als der ordentliche Acceptant. Das Ehrenaccept ersetzt 
nur die fideijussorische Kaution, die sonst der regrefspflichtigeVormann 
dem \Vechselinhaber für die Einlösung des Wechsels zur Yerfallzeit stellen mlifste; 
der Vormann bürgt aber dafür, dars der Ehrenacceptal1t seinen Verpflich
tungen gegenüber dem vYechselinhaber nachkommen werde. 
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eine Kotadresse hinzufügen. In der Xotadresse weist der AdreRsant 
im Wechsel selbst einen zweiten Weg an, (lurch dessen Ein
haltung er die nachteiligen Folgen zu verhüten hofft, ,wenn der für 
die Honorierung des Wechsels vorgeschriebene er s t e Weg nicht zum 
Ziele geführt hat. Der W e eh seI i n hab er, der den Wechsel - mit 
der vom Adressanten auf das Papier gesetzten, j e d e 111 Er wer beI' 
in die Augen fallenden Notadresse versehen - genommen hat, erklärt 
sich schon durch den Erwerb des Wechselpapiers in dieser Gestalt 
damit einv.ertanden, dafs, dem Willen des Adressanten gemäfs, die 
Befragung der Kotadresse, das Nachsuchen ihrer Intervention, als eine 
Be d in g u 11 g für die Ausübung seineR Regrelsrechts angesehen werde. 
Dem Wechselinhaber kann es daher nicht gestattet sein, an der 
:\ otadresse vor bei zug ehe n, ohne ein Präjudiz zu erleiden; ja, er 
darf nicht einmal ruhig abwarten, bis sich der Notadressat zur Inter
yention erbietet, sondern er mufs, nachdem er den principal 
Berufenen um die AcCeI)tation, Zahlung oder Sicherstelluno' ve1'o'ebens b b 

angegangen und deshalb Pro t e s t 1 e v i e r t hat, be vor er Regrefs 
nehmen kann, auch den Versuch machen, von dem Notadressaten, als 
dem sub s i cl i ä r Berufenen, Ace e p t oder Z a h 1 u n g zu erlangen. 
Allerdings erscheint dadurch die Lage des Wechselillhabers erschwert, 
besonders wenn 111 ehr e reN 0 tadressen auf dem Wechsel genannt 
sind; allein die Notadresse wäre zwecklos, wenn es in das Belieben 
fies Wechselnehmers gestellt wäre, sie zu beachten und ihre Inter
vention zuzulassen. In der Angabe der Notadresse liegt die Setzung 
einer Be d i n g u 11 g für die Verpflichtung des Adressanten gegenüber 
dem Wechselinhaber, der insolange nicht sagen kann, dafs ihm der 
Wechsel nicht acceptiert oder nicht gezahlt worden sei, solange er 
die Pflicht nicht erfüllt hat, die ihm durch diese Bedino'uno' auferleot b Cl " 

worden ist. Der Wechselinhaber kann demnach erst dann gegen den 
A d res san t e n Regrefs nehmen, wenn feststeht, dats die Honorierung 
des Wechsels wider Erwarten des Adressanten auch von Seiten 
cl erN 0 t a d res s e nicht stattgefunden habe, und wenn diese That
sache der Nichthonorierung von Seiten der Notadresse durch 
Pro t e s t konstatiert ist. Wäre es anders, könnte der Wechselinhaber 
auch dann Regrefs nehmen, be vor er die Intervention der N ot
adresse angesucht hat, so könnte es vorkommen, dafs der N ot
adressant am Z a h 1 u n g S 0 r t e für die Honorierung bei Verfall durch 
die Notadresse Vorsorge getroffen hatte und dessenungeachtet ge
zwungen werden könnte, an seinem Wo 11 n 0 r t e eine Kau t ion zu 
bestellen oder den vYechsel im Re 111 b 0 urs wege einzulösen. Die 
WechselYerpftichtung des Not a d res san t e n ist also jedenfalls von 
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z w e i Bedingungen abhängig gemacht, so wo h 1 von aer Nicht
honorierung durch den pr i n ci pa 1 Berufenen, als au c h '{on der 
Nichthonorierung durch den Not a d res s at e n, wobei zu beachten 
ist, dafs die Notadresse, selbst wenn sie das Ehr e n a c c e p t ver
w ei ge rt hatte, noch einmal um Z a h I u n g angegangen werden 
mufs. Ebenso wie die Verpflichtung des Not a d res san t e n , ist 
auch die Verpflichtung seiner K ach 111 ä nn e r von dieser d 0 P P el t e 11 

Bedingung abhängig; auch sie haben ja den vYechsel schon 111 i t der 
Notadresse versehen ge g e ben; übrigens mufs ihre Verpflichtung mit 
der Verpflichtung ihres Vor 111 a n n s, des Notadressanten, wegfallen; 
sie müssen vom Regrefs fr e i werden, sobald der Not a d res san t 
frei wird, da sie sonst gegen den A d res san t e n RegTefs nehmen 
und dessen Befreiung illusorisch machen könnten. Anders verhält es 
sich mit der Verpflichtung der Vor m ä n n e I' des Notadressanten; 
sie haben den 'Yechsel ohne Notadresse gegeben, stehen der Angabe 
der Notadresse ganz fremd gegenüber, sie werden daher durch die 
Beifügung der Notadresse in der Regel nicht berührt. Die Ver
pflichtung der V 0 I' 111 ä n ne rist, was ihre Pflicht zum Rem b 0 urs
re g r e fs betrifft, blofs durch die Nichthonorierung von Seiten des 
pr in c i p a 1 Berufenen, nie h t aber auch durch die Beachtung der 
Notadresse bedingt. Dagegen ist der Kautionsregrefs gegen 
die Vormänner des Adressanten ausgeschlossen, sobald 
der Wechselinhaber u n t e l' 1 ass e n hat, das Ehrenaecept der Not
adresse einzuholen (Art. 61 W.O.). Der Regrefsverlust tritt 
demnach, was den Kau ti 0 n s regrefs betrifft, ab sol u t und all
gemein ein, so, wie wenn die Notadresse stets vom T ras san t e n 
angegeben wäre. 

Ortsangabe in der Notadresse. Die Notadresse mufs auf 
den Z a h I Ü n g S 0 l' t7 des Wechsels lauten, wenn der Wechsel
inhaber verpflichtet sein soll, die Präsentation bei der Notadresse als 
eine B ~ d in gun g seines Regrefsrechts zu betrachten; die Zahlung 
des Wechsels soll ja, abgesehen von dem Rem b 0 urs r e g r e f s wege, 
stets am Zahlungsorte erfolgen, der nur ein und derselbe 
für den principal Berufenen, wie für den Nota(lressaten sein 
kann s. 

7 Altona und Hamburg gelten als ein Ort. Arch. I S. 91; Preufs. 
Einf. Ges. f. Schlesw.-Hoist. v. 13. Mai 1867 § 10, Hamburg, Einf. Ges. y. 
5. März 1849 § 7. 

8 Anders in Italien (Vidari Nr.204), Spanien Art. 507, Portugal, 
Rumänien, England (Chalmcrs S. 35); es besteht keine Beschränkung rück
sichtlich des Ortes. In Skandinavien § 56 murs die Notadresse bei unbestimmt 
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Eine ausdrückliche Angabe des Zahlungsortes bei der 
Notadresse als A d re f s ort ist jedoch nicht notwendig; sie darf nur 
im Adrefsorte von clemZahlungsorte nicht abweichen; die Not
adresse gilt als auf den Z a h 1 u n g s ort 1 au t e n cl, sobald in ihr kein 
besonderer Adrefsort angegeben isP. 

Auch bei d 0 111 i z il i er t e n Wechseln mu1's die i\ otadresse auf 
<Ien Zahlungsort lauten; eine auf den wech;,;elmäfsigen Wohnort 
{'I es Bezugenen - auf den Ausstellungsort des eigenen 
Wechsels - lautende Notadresse kann der \Yechselinhaber, mufs 
sie aber nicht beachten 10. 

Auch zur Wahrung des Regrefsrechts wegen Uns ich er he j t 
des Acceptanten oder rles Ausstellers des eigenen Wechsels 
mufs der Wechselinhaber nur jene N otaclressen beachten, die auf den 
Zahlungsort lauten. Allerdings schreibt Art. 29 (Art 98 Z. 4) 
die Beachtung der auf dem Wechsel etwa benannten Notadressen 
überhaupt vor, allein darunter sind nur die wechselrechtlich (Art. 56) 
zulässigen und verkehrsüblichen Notadressen zu verstehen. 

Die Notadresse kann auch auf der Kopie oder auf der Allonge 

,domizilierten Wechseln auf den IV ohnort des Bezogenen lauten. Die deutsche 
IVechselordnung steht in diesem Punkte mit der Verkehrsübung im Einklange, da 
Notadressen in der Regel nur auf den Zahlungsort vorkommen, Auch wäre 
sonst die Erfüllung der Bedingung mit einer zu grofsen Belästigung für den IVechsel
inhaber verbunden, ja unter Umständen überhaupt unmöglich, wenn z. B. die Not
,adresse an einem von dem Zahlungs orte sehr entfernten Orte sich befände, so dafs 
die Ehrenzahlung bei der Notadresse nicht binnen der kurzen Protestfrist 
angesucht werden könnte, daher auch der Mangel des Protestes ein Präjudiz nicht 
zur Folge haben dürfte. - Lautet die Notadresse nicht auf den Zahlungsort, so 
steht es dem Wechselinhaber frei, dessen ungeachtet auch bei ihr den Wechsel im 
Falle der Not zur Honoriernng zu präsentieren. 

9 R.O.H.G. XI 298; Thöl § 132 IV; L. Wächter im Arch. XVIII S. 113 
bis 120; Volkmar u. Löwy § 133; Lehmanl1 S. 393 Note 6; anders Renaud 
§ 71 Anm. 19 O.Tr. Berlin 1867 Arch. XVII 309; vgI. dass. 1860 ebd. X 218. 

10 Das Ehrenaccept kann daher, wenn der Wechselinhaber es so will, 
am wechselmäfsigen Wo h no rt e des Be zog e n e n erteilt werden. Der IVechsel
inhaber ist jedoch, nachdem er das 0 r den t 1 i c 11 e Accept am wechselmäfsigen 
Wohnorte des Bezogenen vergebens gesucht hat, um Kalltionsregrefs nehmen 
zu können, lediglich ver p fi ich t e t, eine auf das Dom i z il des Wechsels lautende 
Notadresse aufzusuchen. Der damit verknüpfte Zeitverlust kommt hier nicht in 
Betracht, denn selbst wenn die im Domizil aufgesuchte Notadresse wider Erwarten 
das Ehrenaccept nicht erteilt, so besteht für den Wechselinhaber nicht die Gefahr, 
dafs ihm der Ka u tionsregrefs so verloren gehe, wie der Zah I ungs regrefs wegen 
Versäumung der Pro te s tfl' ist. 
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stehen 11: Art. 62 der Wechselordnung schreibt die Beachtung der 
auf einer K 0 pie befindlichen Kotadressen vor 12, 

Eine durchstrichene Notadresse ist als nicht beigesetzt 
anzusehen 13, 

Die Notadresse gehört nicht zu den regelmäfsigen Bestand
teilen eines Wechsels; daher besteht einerseits das Re eh t oder die 
Ver p fl ich tun g eines Re g r e f s p fl ich ti gen, eine Notadresse 
hinzuzufügen, andererseits das Re eh t des We c 11 seI ne h m er s , 
eine Kotadresse zu verlangen, oder seine P fl ich t , sich eine N ot
adresse gefallen zu lassen, nur dann, wenn P fl ich t oder Re eh t 
im We c h seI s chI u s s e vereinbart worden t;ind 14, 

Wer kann eine Notadresse setzen? Nur ein Regrefs
p fl ich ti ger, aber auch jeder Regrefspflichtige, kann eine Notadresse 
setzen, also nicht blofs der T ras san t, sondern auch jeder In-

11 Ebenso in Italien (Arg. Art. 282) und Rumänien Art. 304; in England 
nur im Wechsel selbst, ebenso in Belgien nach dem Protestgesetze v. 10. Juli 1877, 
Art. 5-8 und in Po r t u g a I Art. 294. Mit der deutschen Wechselordnung stimmen 
überein: Ungarn § 61; Skandinavien § 58; Schweiz § 780. 

12 Der Inhaber der in dos sie r te n Kopie wird auf Grund des vom Be
wahrer erlangten 0 I' i gi n als Annahme oder Zahlung vom Bezogenen verlangen, 
eventuell Protest mangels Annahme oder mangels Zahlung des Bezogenen erheben 
und hierauf die auf der Kopie angegebene .N 0 t a d res s e aufsuchen. Die N ot
adresse auf der Kopie wird aber dann nicht beachtet werden können, wenn der 
B ewah r e I' des 0 ri gin als selbst das Accept einholt und mangels Annahme Pro
test erhebt; denn er bE'sitzt ja die Kopie nicht und hat daher von der Existenz 
der Notadresse auf der Kopie überhaupt keine Kenntnis. Schickt er nun das 
Original mit dem Proteste mangels Annahme seinem Mandanten zurück, damit 
dieser in der Lage sei, Kautionsregrefs zu nehmen, so kann der Regrefspflich
ti g e wegen Nichtbeachtung der auf der K 0 pie befindlichen Not a d rt' S se die 
Kautionspflicht ablehnen, natürlich vorausgesetzt, dafs er von der Existenz der 
:N otadresse auf der Kopie überhaupt etwas weifs, was jedoch kaum der Fall sein 
elürfte, wenn er ein Vor mann des Adressanten ist. 

13 Thöl § 132 III; L. Wächter im Arch. VI S. 41 fgel.; Hg. Hamburg 
1856 ebd. 

14 Zuweilen wird der vVe eh seIn e h m e l' die Hinzufügung von Notadressen 
stipulieren, dann nämlich, wenn er das Papier für um so leichter begebbar hält, 
je gröfser die Anzahl der zur Honorierung berufenen Personen erscheint. Häufiger 
wird der Re gre fspflichtige es in seinem Interesse gelegen finden, vorsichts
weise zu bedingen, dars er einen Geschäftsfreund, von dem er die Honorierung des 
IVechsels im Notfalle erwarten kann, als Notadresse auf den Wechsel zu setzen 
berechtigt sein soll. Wer einen Wechsel für Rechnung eines Dritten ausstellt, der 
ihm mehrere Häuser genannt hat, von denen er die Honorierung des VIf echsels er
wartet, macht sich eventuell für den Schaden verantwortlich, der aus der Nicht
angabe einer ~ otadresse entstanden ist. 
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dossant, sowohl eines gezogenen als auch eines eigenen 
Wechsels 15. 

Der Acceptan,t und der Aussteller eines eigenen 
\Yechsels können keine Notadresse setzen, auch nicht beim dom i _ 
zilierten Wechsel mit genanntem Domiziliaten, obwohl sie 
sich hier in ähnlicher Lage, wie ein Regrefspflichtif!er, befinden. Das 
Regrefsrecht des W echselinha bers kann demnach durch den Ace e p _ 
ta Ir t e n und durch den Aus s tell e r des ei gen e n Wechsels nicht 
noch von einer zweiten Bedingung abhängig gemacht werden, nämlich 
aufser von der Präsentation bei dem D 0111 i z i 1 i a t e n , auch noch 
von der Präsentation bei einer Notadresse l6• 

15 Der Trassant wird es sogar in der Regel vorziehen, anstatt selbst 
eine Notadresse auf den 'Wechsel zu setzen, dies durch einen In dos san te n thun 
zu lassen, denn er wird es gerne zu vermeiden suchen, selbst gegenüber dem Be
zog e ne n ein unter Umständen beleidigendes Mifstrauen dadurch an den Tag zu 
legen, dafs er eine Nichthonorierung von Seite des Bezogenen von vorneherein für 
möglich hält und daher vorsichtsweise eine Notadresse sogleich bei der Ausstellung 
auf den Wechsel setzt. Jeder Indossant hat seinerseits ein selbständiges In
teresse daran, dafs der Wechsel, den er indossiert hat, pünktlich honoriert werde, 
und dafs im Falle der Nichthonorierung eine Notadresse sofort zur Zeit der Pro
testerhebung das Papier zurückziehe und in seine (des Indossanten) Hände ge
langen lasse, ohne den kostspieligen, langwierigen, successiven Rücklauf des 
Wechsels im Regrefswege abwarten zn müssen; jeder Indossant ist daher berechtigt 
die Sicherheit in Beziehung auf die Honol'ierung des IVechsels durch Beifügung 
einer Notadresse zu erhöhen. Dafs durch die Notadresse des Indossanten die Last, 
die der Trassant in letzter Linie zu tragen hat, insoferne erhöht wird, als er für 
die Kosten der Protesterhebung bei den von den Indossanten angegebenen Not
adressen eventuell aufzukommen hat, kommt bei der Geringfügigkeit dieser Kosten 
nicht in Betracht; auch kommt ihm ja die Notadresse des Indossanten insoferne 
zu Gutf', als sie auch zu seinen Ehren honorieren kann und bei Nichtbeachtung 
derselben der Kautionsregrefs auch gegen ihn wegfällt. Das Recht des In dos
santen, eine Notadresse auf den Wechsel zu setzen, widerstreitet auch nicht dem 
berechtigten Interesse des VVechselnehmers. Abgesehen davon, dafs es in der 
Regel gar nicht möglich ist, den Urheber der Notadresse zu erkennen, so braucht 
ja :Niemand, der an einem vVechsel, dem offenbar ein In dos san teine Notadresse 
beigefügt hat, Anstofs nimmt, den Wechsel zu nehmen; wenn er ihn aber trotz 
dieser Klausel nimmt, so willigt er dadurch stillschweigend in die vom In dos
santen-Adressanten auferlegte Regrefsbedingung, den Wechsel auch bei 
der Notadresse zu präsentieren, und kann sich daher ohne einen Regrefsverlust 
über diese Notadresse nicht hinwegsetzen. 

16 Lehmann § 119 S. 473; Staub zu Art. 56 § 4. Anders R.O.H.G. XI 
S. 298; Dernburg § 279; für Italien Marghieri S. 60. Der Wechsel
in hab e l' 1 auf dessen Papier der Ace e pt a n t eine Notadresse gesetzt hat, be
findet sich nicht in der gleichen Lage, wie der Ne hm er eines vVechsels, dem der 
T ras san t oder I11 dos san teine :Notadresse hinzugefügt hat; von jenem könnte 
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Koch weniger ist der Ace e p t an t ein ern ich t dom i -
zilierten Tratte. oder der Aussteller eines nicht domi
z il i e I' te n ei g e ~ e n Wechsels berechtigt, eine Notadresse beizu
füaen 17; denn sie dürfen doch nicht selbst von der Annahme aus
gellen, dafs sie den Wechsel in Kot geraten lassen werden un.d für 
diesen Fall von vornherein eine Notadresse bezeichnen. Ist es Ihnen 
aber nUf darum zu thun, für gewisse Ausnahmsfälle, z. B. etwa für 
den Fall. der Abwesenheit, Vorsorge zu treffeü, so steht ihnen das 
verkehrsübliche Mittel zu Gebote, eine Z a hIs teIl e am Zahlungsorte 
anzugeben 18. 

Wer kann als Notadresse berufen werden? Nicht 
blofs ein dem Wechselgeschäfte Fremder, sondern auch der Trassan t 
und jeder In dos san t kann als Kotadresse berufen werden. 
Trassant und Indossant können auch sich selbst als Not
adresse hezeichnen, sie können z. B. ihrer Unterschrift die Worte: 
"im Falle bei mir seIhst" hinzufügen 19. Allerdings erlangt der 

man nicht mit Recht sagen, dafs er, wenn er an der Notadresse Anstofs nehme, 
den 'Vechsel nicht zu erwerben brauche, dars er eben durch das Nehmen des 
Wechsels mit diesel' Klausel in die ihm auferlegte Regrefsbedillgung still
schweicrend willige. Der Acceptant, der aufser der Nennung des Domi
ziliat~n noch eine Notadresse hinzufügt, giebt in 'Vahrheit nur ein modi
fiziertes Accept· der W echselinhaber verliert daher nicht den Zahlungsregrefs 
gegen den Trassal;ten und die Indossanten, wenn er eine solche Notadresse nicht 
beachtet; der Acceptant selbst ist allerdings nur nach Inhalt seines Acc~pts 
verpflichtet, also nur bei Beachtung der Notadresse. Der Aussteller ellles 
domizilierten eigenen Wechsels, der aufseI' dem Namen des Domiziliaten noch 
eine Not a d res se hinzugefügt hat, kann seine nach Art. 99 be d i n g t e Verpflich
tung nicht noch von dieser zweiten Bedingung abhängig machen; die Notadresse 
ist als ni c h t vorhanden anzusehen. 

17 Anders Lehmann § 106 S. 394. 
18 In diesem Falle braucht der \Vechselinhaber, um sein Recht aus dem 

Wechsel zu wahren, lediglich diese Zahlstelle aufzusuchen, daselbst zu präsentieren 
und Protest zu levieren; er ist nicht verpflichtet, wie im Falle einer N ota~resse, 
um einen Regrefsverlust zu vermeiden, zunächst im Geschäftslokale oder III der 
Wohnung des principal Berufenen und hierauf noch im Geschäftslokale oder 
in der Wohnung der Nota d r es s e zn präsentieren. Durch die Angabe einer Zahl
stelle wird also die rechtliche Stellung des Wechselinhabers nicht erschwert, es 
wird nicht eine neu e Be d in g u Il g gesetzt, von der das Recht des Wechsel
inhabers abhängig gemacht werden soll, sondern umgekehrt, die rechtliche Stellnng 
des Wechselinhabers erscheint dadurch erleichtert, dafs er lediglich an der an
gegebenen Zahlstelle die Zahlung zu suchen hat, also von der Verpflichtung be
freit ist, das Geschäftslokal oder die Wohnung des Wechselschuldners nach Art. 91 
W.O. zu ermitteln; s. oben S. 70. 

19 O.Tr. Berlin 1860 im Arch. X S. 216; Kammergericht Berlin 1874, in 
Goldschmidt Ztschr. Bd. XXIII, S. 271; R.O.H.G. VI S. 162, XX S. 164. Vgl. 
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IN echselinhaber, wenn ihm eine solche Notadresse das Ehr e n a c ce p t 
gicbt, keine Rechte gegen einen neu e n Wechselyerpflichteten; allein 
die Anerkennung der Notadresse bei sich selbst entspl~cht dem Geiste 
der Wechselordnung, die ja auch den trassiert eigenen Wechsel 
zuläfst (Art. ß); es wäre nicht einzusehen, warum TI' ass an t und 
Indossant das, was sie durch einen als Kotadresse angegebenen 
D r i t te n am Zahlungsorte thun können, nicht auch seI b s t am 
Zahlungsorte zu t h unberechtigt sein sollen. Liegt eine solche N ot
adresse des T l' ass a n t e n oder eines I nd 0 s san tell bei si c h seI b s t 
vor, so mufs der Wechselinhaber bei Strafe eines Präjudizes den 
Wechsel au.ch bei cl er Kotadresse protestieren laRsen. Trassan t 
oder In dos san t haften in diesem Falle dem Wechselinhaber nicht 
schon, wie sonst, unter der einfachen Bedingung des Protestes 
mangels Annahme oder mangels Zahlung des Be zog e n e n, sondern 
nur unter einer z w e i t e n Be cl i n gun g, erst wenn der Protest 
auch bei dem T ras san t e n oder In dos san t e n in ihrer Eigen
schaft als Not a d res s e leviert worden ist, ganz so, wie wenn ein 
D ri t t e r als Notadresse angegeben wäre. 

Der ,B e zog e n e selbst kann ni c h t Notadresse sein. Wird der 
"' Be zog e 'u e selbst als Notadresse berufen, was durch den Zusatz: 

"wobei nötigenfalls" bei dem Namen des Bezogenen geschehen kann 20, 

so liegt eine sogenannte une c h te Notadresse vor; das Re g r e fs
recht des Wechselinhabers ist hier nicht dadurch bedingt, dafs 
eine no c h m al ig e Präsentation bei dem Be zog e n e n in seiner 
Eigenschaft als Not a d res s e vorgenommen werde. 

Verhältnis des Notadressanten zum Adressaten. 
Der Notadressant steht gegenüber dem Adressaten in dem 
gleichen Verhältnis, wie der Trassant gegenüber dem T ras s at e n ; 
er hat insbesondere für Avisierung und Deckung des Not
adressaten zu sorgen 21. Die Notadresse setzt nicht notwendig ein 
Man d at voraus; der Adressant hat den Adressaten nur als eine 
Person bezeichnet, von der er die Intervention erwartet; in der Auf
forderung zur Intervention durch Angabe einer Notadresse liegt 
jedoch ein Antrag zu einem Man d a t s vertrag, ein Antrag, der durch 
die Lei s tu 11 g der Intervention an gen 0 m m e n werden kann. 

Bu. X S. 286, VI S. 102; Thöl § 132 II; Lehmann § 106 S. 393; Riess er 
N. Arch. IV S. 356-377; dagegen L. W ä c h t e I' ebd. ur S. 381-389, ders. im 
Arch. XVIII S. 120. S. noch unten S. 523 Note 11. 

20 Thöl § 72,2, § 132 I, II; Dernburg 1. c. S. 761, vgl. auch Bd. I S.201 
Note 3; anders Staub zu Art. 56 § 5. 

21 O.Tr. Berlin 1869 Centr.-Org. N.F. VI S. 125. 
30* 
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Voraussetzung der Intervention. Die Intervention kann 
nur sub s i d i ä r, nur im Falle der X 0 t, nur wenn Anlafs und Mög
lichkeit zu einer Regrefsnahme gegeben ist, eintreten, also nicht 
eher, als bis es durch Protest aufser Zweifel gesetzt ist, dafs 
die zunächst zu suchenrle, ordnungsmäfsige Honorierung 
des Wechsels nie h t stattgefunden habe, wenn also entweder bei 
Verfall des Wechsels nicht bezahlt worden ist, oder wenn schon 
v 0 I' Verfall feststeht, dafs die ordnungsmäfsige Zahlung des Wechse!s 
nicht sicher zu erwarten ist, weil die Tratte gar nie h t oder nur 
b e d i n g t ace e p t i e r t, oder weil der Ac c e p t a nt des gezogenen 
oder der Aus s te 11 e I' des ei gen e n Wechsels im Sinne. des Art. 29 , 
der Wechsel ordnung uns ich e I' geworden ist 22. Wer vor der 

22 Nur einem Not leidenden Wechselgeschäft darf man durch Ehrenaccept 
und Ehrenzahlung zu Hülfe kommen; sonst wirkt die Intervention nicht nütz
lich, sondern störend, daher deljenige, der 0 h n e Not interveniert, überhaupt k ein 
Regrefsrecht hat, weder ein wechselrechtliches, noch ein gemeinrechtliches;. 
denn im Interesse einer beschleunigten Lösung des Weehselnexus unter den Regrefs
pfiichtigen ist es gelegen, wenn der Y'fechsel seinen natürlichen Lauf nimmt, wenn 
die Tratte normal durch den Bezogenen acceptiert und gezahlt, wenn der 
eigene Wechsel vom Aussteller gezahlt wird, da mit der Annahme des Be
zogenen jeder Kau ti on s regrefs ausgeschlossen, mit der Zahl ung des B:zogen~n 
und des Aus s tell er s des ei gen e n ·Wechsels jede W 8chselschuld getIlgt, dIe 
ganze Wechsel operation zu Ende ist. Die Intervention setzt demnach wesent~ich 
einen Notfall voraus' ein solcher Notfall gilt aber wechselrechtlich überhaupt l1lcht 

, d ' als vorhanden, insolange er nicht nach den Erfordernissen des Wechselrechtes urcn 
Pro t e s t konstatiert ist. Die Intervention kann daher erst dann eintreten, wenll 
der Protest mangels Annahme, oder wenn der Sekuritätsprotest wegen 
Unsicherheit des Acceptanten oder des Ausstellers des eigenen Wechsels, 
oder wenn der Pro t e s t m ang el s Zahl u n g es aufser Zweifel setzen, dafs die 
ordnungsmäfsige Honorierung von Seite des in erster Linie zur Leistung im -Wechsel 
Berufenen nicht erfolgt und demnach für den \Vechselinhaber das Recht, IVechsel
regrefs zu nehmen, begründet sei. Erst unter dieser Vor,:,,ussetzung ist die Möglich
keit gegeben, durch Ehrenaccept oder Ehrenzahlung den Ubelständen. der. drohenden 
Regrefsnahme des Wechselinhabers schützend entgegenzutreten und 111 dIe Sachlage 
mit der \Virkung einzugreifen, dafs dem Intervenienten selbst auf Grund der Inter
vention ein Re'cht aus dem IVechsel behufs Revalierung erwachse. 'Yäre es ge
stattet. immer auch schon dann zu intervenieren, be vor noch die Nichtleistung 
von S~ite des eigentlich Berufenen durch Protest festgestellt ist, so kön~te 
es leicht geschehen, dafs Jemand, auf den der ·Wechsel primär nicht gezogen 1st, 
durch seinen Eintritt, als Intervenient, den eigentlich Berufenen, sp.lbst wenn 
dieser zur Erfüllung gemäfs dem Inhalte des Wechsels bereit gewesen wäre, ver
drängen und sich so in das Wechselgeschäft störend einmengen könnte dadurch, 
dafs er z. B. die vom Tl' ass a nt eIl zur Einlösung des \Vechsels getroffenen An-

. stalten vereiteln würde. Soll daher die Möglichkeit zur Intervention mit der 
Wirkung gegeben sein, dafs der Intervenient auf Grund der Intervention ein Recht 
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Protesterhebung interveniert, erlangt kein Recht aus dem Wechsel; 
er hat Zl1 früh interveniert, ohne erst die Konstatierung des Um
standes in wechselrechtlicher Form zu verlangen, ob der in 
.erster Linie zur Leistung Berufene auch primär' angegangen 
worden, ob nicht der Wechselinhaber von dem Wege ab
ge ga n gen sei, der zur no r 111 ale n Realisierung des Wechsels ge
führt hätte. Es ist Sache des In t e r v e nie n te n, sich im Interesse 
seines Re gr e f sr e eh t s um den Protest zu kümmern. Auch die 
Not a d I' e s se, von der der 1Yechselinhaber Ehrenaccept oder Ehren
zahlung verlangt, mufs prüfen, ob durch Pro t e s t kontatiert ist, dafs 
VOll dem pr im ä r B er u fe ne n in gehöriger Weise Ac c e p tat ion, 
Kau t ion oder Z a h 1 u n g begehrt, und dafs dem Begehren nie h t 
€ntsprochen worden sei; denn die Notadresse ist zwar im Wechsel 
selbst zur Honorierung herufen , aber nur für den Fall der 
Not, also unter der Bedingung der Nichtleistung des in erster 
Linie Be ruf e n e n. Auch die Notadresse mufs daher den wir k
lichen Eintritt .des Notfalles abwarten, bevor sie interveniert; der 
Umstand jedoch, dars der Notfall wirklich eingetreten sei, kann 
nach den Erfordernissen des Wechsel rechts nur aus dem Pro te s t e 
€rhellen 23. 

Intervention ohne Protest. Ausnahmsweise kann eine 
Intervention Platz greifen, ohne dafs der Notfall durch eine voraus
gegangene Pro te s tel' heb u n g konstatiert ist, so bei der Klausel: 
"ohne Protest" (Art. 42 W.O.) , jedoch nur zu Gunsten desjenigen 

aus dem Wechsel haben soll, so murs der No tf all, die Nichtleistung des ei g e 11 t
I ich Berufenen, durch Pro t e s t dargethan werden. 

23 Die Intervention kann v 0 I' der Protesterhebung nicht eintreten, wohl aber 
schon währen d der Protestausfel'tigung, nicht blofs erst dann, wenn der Protest 
schon fertig ab ge s chI 0 s sen vorliegt. Die Intervention setzt nicht ,"oraus, dafs 
sogleich bei der Präsentation desW-echsels behufs Intervention auch die 
Protest urkunde über den Notfall vorgelegt werde. Es kann vielmehr. sobald 
der in er s tel' Linie Berufene auf die Frage des Notars, ob er zur Acceptation, 
Sicherstellung oder Zahlung bereit sei, eine v ern ein e 11 d e Antwort gegeben hat, 
so fort eine Intervention stattfinden; es kann ja in der Pro t e s tu I' kun d e selbst, 
nicht blofs in einem Anhange, von dem Erfo Ige der Präsentation bei den Not
adressen und dem Ehrenacceptanten (Art. 62 W.O.), und von der Intervention 
(Art. 88 P. 5 W.O.) Meldung gemacht werden; daher kann die Intervention schon 
vor der Fertigstellung und Auslieferung des Protestes über den Notfall erfolgen 
(L e hm ann § 140 S. 565), sobald nur der Wechsel behufs Intervention präsentiert 
wi.rd. Der Intervenient wird jedoch auf die sofortige Aushändigung der gehörigen 
Pl'otesturkunde gegen Leistung der Intervention nur dann ohne Gefahr verzichten 
können, wenn er sicher ist, dafs ihm eine solche Protesturkunde hinterher wirklich 
a~lsgefolgt werden werde. 
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Vormanns, der den Protest erlassen hat, so dafs der Intervenient 
gegen die sen Vormann, als Ho n 0 rat e n, auch 0 h n e Protest behufs 
Revalierung ein Wechselree.ht erlangen kann. Zuweilen kommt es 
vor 1 dafs der Not a d res san t . in einem besonderen Briefe oder 
durch die Klausel: "ohne Kosten" in der Notadresse selbst den 
X 0 t a cl res s at e n auffordert 1 den Protest dem Wechselinhaber zu 
erlassen; dies geschieht insbesondere dann, wenn der Notadressant 
selbst, z. B. als Trassant, keinen regrefspflichtigen Vor
man n hat, daher einen Protest zur weiteren Regrefsnahme seinerseits 
nicht braucht. Eine solche Aufforderung hat dieselbe Wirkung, wie 
der Protesterlafs eines regrefspfiichtigen Vormanns nach Art. 42 
der "Xl echselordnung ; der Intervenient hat auch 0 h n e Pro t e s t 
'vV e c h seI r e g r e f s gegen die sen Ho n 0 rat e n. 

Es ist Sache des In t e r v e nie n t en, zur Wahrung der ihm aus 
dem Wechsel zustehenden Rechte auf der Protesterhebung zu be
stehen 24. Dagegen braucht sich der W e (' h seI i n hab er um den 
Protest nicht zu kümmern, vorausgesetzt, dafs die In te r v e n t ion 
auch 0 h n e Protest wirklich Platz greift; denn er braucht ja den 

24 Nicht selten wünscht der Intervenient selbst aus eigenem Antriebe die 
Unterlassung des Protestes; er will ohne Protesterhebung intervenieren, sei es, weil 
er dem Honoraten besonderes Vertrauen schenkt und ihm zur vollen Schonung 
seines Kredits auch die - doch immer mit einer gewissen Kränkung verbundene -
Protesterhebung ganz ersparen möchte, oder weil er dem Honoraten einen der 
Interventionssumme gleichen Betrag sc h u I d i g ist, sich also durch Aufrechnung 
befriedigen kann, so dars er durchaus keine Gefahr läuft, seinen Ersatz nicht zu 
erhalten. In einem solchen Falle verzichtet der In t er v e nie n t auf die ·We eh se 1-
regrefsklage gegen den Ho noraten, der zur Unterlassung des Protestes nicht 
zugestimmt hat; er verzichtet auch darauf, bei seiner gemeinrech tlichen Ersatz
klage den, Eintritt des Notfalles, als die Bedingung der Intervention, durch ein 
authentisches Beweismittel konstatieren zu können. Eine Intervention ohne voraus
gegangene Protesterhebung ist jedoch für den In t erveni enten gefährlich. Leistet 
er .ein Ehrenaccept,. ohne dars der, wenn auch vorhandene, Notfall durch Protest 
konstatiert ist, so kann er einerseits der Verpflichtung aus Art. 58 (Übersendung 
des Protestes an den Honoraten) nicht nachkommen und läuft andererseits Gefahr, 
dafs sein Ehrenaccept als A val behandelt wird; er mürste auf Verlangen be
weisen, dafs er die ''Torte: "zu Ehren, sopra protesto, S. P.", durch die das Ehren
accept als solches in dem Papiere charakterisiert erscheint, nicht erst na c h
träglieh hinzugefügt habe, um seine als Aval gegebene Unterschrift hinterher 
in ein Ehrenaccept zu verwandeln. Leistes ein Intervenient Ehrenzahluug, zwar 
in einem Notfalle, jedoch ohne vorausgegangene Protesterhebung , weil er z. B. 
sicher ist, dafs ihm der Honorat auch ohne Protest Rembours geben werde, so ist 
sein Regrefsrecht gefährdet; er hat keinen Wechselregrefs, da er zu diesem 
Zwecke den Protest mangels Zahlung ebenso braucht, wie der Wechselinhaber 
selbst, in dessen Rechte er (Art. 63 ''17.0.) eintritt (Ob:Trib. Berlin 1857 bei 
13 0 l' eh a r d t Zus. 650), es wäre denn, dafs der Ho no I' a t selbst dem Wechselinhaber 
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Protest nur, um den Wechselregrefs nehmen zu können; hat 
er aber einmal das Ehrenaccept oder die Ehrenzahlung des 
In te r ~ e lli e n te n erlangt, so verliert er j e den fall s sei n e n 
WechseJregrefs, braucht also den Protest überhaupt nicht mehr. Der 
W e c h seI i n 11 ab er kann daher, ohne einen Rechtsnachteil zu er
leiden, wenn er will, die Protesterhebung unterlassen, 80-

baI d die s v 0111 In t e r v e nie n t eng e w ü n s eh t wir d; es treten 
für ihn ganz dieselben Wirkungen der Intervention ein, gleichgültig, 
ob Ehrenaccept oder Ehrenzahlung nach vorhergegangenem 
Proteste oder ganz 0 h n e Protest erfolgt sind; er hat in beiden Fällen 
in dem Ehrenaccepte eine Sicherstellung, neben der er keine 
andere in Anspruch nehmen darf, und in der Ehr e n z a h lu n g die 
Leistung, die er überhaupt beanspruchen kann 25. 

den Protest erlassen hätte, sei es direkt oder indirekt durch Vermittlung des 
Interyenienten. Die Zahlung des Intervenienten 0 h n e Protest gilt in der Regel 
nicht als Ehrenzahlung, sondern nur als gemeinrechtliche Zahlung einer 
fremden Schuld. Der Zahler kann nur aus diesem Gesichtspunkte oder auf 
Grund eines :Ylandates oder als negotiorum gestor gemeinrechtliche Ersatz
ansprüche gegen den Honoraten geltend machen; als Mandatar und negotiorum 
gestor müfste er insbesondere den Notfall beweisen. Vgl. O.A.G. Rosto ek 1873 
in Seuffert XXVIII S. 261; R.O.H.G. 1875 bei Borchardt Zus. 647c. 

25 Eine andere Frage ist es, ob der IVechselinhaber verpflichtet ist, in 
jenen Fällen, in welchen er sich die Intervention überhaupt gefallen lassen 
mufs, auch die Intervention ohne Protest zuzulassen, wenn der Intervenient 
seine Intervention von der Unterlassung der Protesterhebung abhängig macht, so 
wenn die Notadresse das Ehrenaccept, oeler wenn Jemand die Ehren
zahlung nur unter der Bedingung leisten will, dars die Protesterhebnng 
un terbleibe. Diese Frage ist zu verneinen. Allerdings kann den Wechselinhaber, 
der das Ehrenaccept oder die Ehrenzahlung, auch ohne vorausgegangenen 
Pr 0 t e s t, freiw i II ig zuiäfst, gar kein Rechtsnachteil treffen, allein er ist nicbt 
verpflichtet, eine bedingte Ehrenanllabme oder eine bedingte Ehrenzahlung 
zuzulassen; er kann daher Protest mangels Annahme der Notadresse erheben 
und Kautionsregrefs nehmen, er kann die bedingte Ehrenzahlung der 
Notadresse, des Ehrenacceptanten oder eines fremden Intervenienten zur ü ck w eis e n, 
ohne dars er das Präjudiz nach Art. 62 W.O. (Verlust des Regresses gegen den 
Adressaten oder Honoraten und deren Nachmänner, resp. gegen die Nach
männer des Ho n oraten) erleidet. Thöl § 142 meint dagegen, dafs der V{echsel
inhaber die so bedingte Annahme der Notadresse, oder die so bedingte Ehren
z a h I u n g eines j e den zulassen müsse, bei sonstigem Verluste des Kautionsregresses 
oder Zahlungsregresses gegen alle Vormänner, da ja all e Vormänner, wenn der 
Protest fehlt, befreit wären; ebenso Heise und Cropp Abh. Bd. II Nr. XI 
S. 312-330, bes. S. 327; Riesser N. Arch. IV S. 368-371; nach Liebe S. 181 
soll der Verlust des Regresses nur gegen jene Vormänner eintreten, welche durch 
die Intervention befreit worden wären, da ja der Intervenient noch selbst Protest 
erheben und die Vormänner des in Aussicht genommenen Honoraten in der Regrefs
pflicht erhalten konnte. 
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Intervention ohne Notfall. Wird gegenüber dem an
geblichen Intervenienten der Beweis erbracht, ilafs ein No tf all, der 
·durch seine Intervention zu beseitigen war, überhaupt ni ch t vorlag, 
so erscheint die Intervention als unberechtigt, ist daher auch nicht 
geeignet, irgend ein Re g r e f sr e c h t, ein wechselrechtliches oder 
gemeinrechtliches, zu geben 26. 

Beurkundung der Intervention. Nicht blofs die Be
dingung, bei deren Eintritt erst die Intervention zulässig wird, 
also der Notfall - die Nichtleistung der ordentlichen Annahme, 
der. Sicherheit, der ordentlichen Zahlung - mufs durch Pro t e s t 
konstatiert werden, sondern auch die Thatsache der e rf 010' te n 

" Intervention, der geleisteten Ehrenannahme und Ehren-
z a h 1 u ng. Der Protest mufs ja nach Art. 88 P. 5 im Falle einer 
EhreJ:1annahme oder Ehrenzahlung die Erwähnung enthalten, von 
wem, fü r wen und wie sie angeboten u n cl geleistet wird 27. 

26 Das Ehrenaccept, das unter solchen Umständen erteilt wurde. ist als 
solches nichtig; so wenn es gegeben wurde, obwohl z. B. der Bezog~ne das 
Ace e p t gegeben hatte, und 0 h ne dars der Acceptant uns ich e I' geworden war: 
es gilt jedoch in diesem Falle als A val, so dars der Intervenient zwar nicht so; 
wie er geschrieben, nicht als Ehrenacceptant, wohl aber als Avalist haftet. 
Anders verhält es sich, wenn das Ebrenaccept erteilt wurde, na c h dem der Be
zogene das Accept verweigert hatte, also nach wirklich eingetretenem Kotfalle, 
und wenn dann hinterher der Bezogene trotz des Ehrenacceptes das ordent
liche Accept giebt. Hier bleibt der Ehrenacceptant so, wie er geschrieben hat, 
also als Ehrenacceptant, verpflichtet; er wird nicht frei, wie etwa die bestellte 
Sicherheit nach Art. 28 "\V.O. frei wird, wenn der Wechsel nachträglich acceptiert 
worden ist; sein Skripturakt mufs eine wechselrechtliche Haftung für den Fall 
zur Folge haben, da[s bei Eintritt der Zahlungszeit die 0 r den tl ich e Zablung von 
Seite des Bezogenen trotz des von ihm nachträglich erteilten ordentlichen 
Acceptes nicht' erfolgen sollte. 

27 Durch diese Beurkundung der erfolgten Intervention im Proteste wird 
manchem möglichen Mifsbrauche vorgebeugt. Ohne solche Fixierung könnte z. B. 
der Ehrenacceptant hinterher mit der Behauptung auftreten, Ga[s er zu Gunsten 
eines Nachmannes des wirklichen Honoraten acceptiert habe, um dadurch diesem 
Nachmanne den Kautionsregre[s ZU verschaffen, oder der Ehrenzahler, 
dessen Honorat nach der Ehrenzahlung in Konkurs geraten ist, könnte hinterher 
glauben machen wollen, dars er zu Ehren eines Nachmannes des Honoraten 
gezahlt habe, um auch gegen diesen Nachmann 'iYechselregrefs zu erlangen. 
Die Konstatierung der wirklich erfolgten Intervention liegt aber zunächst im In
teresse des In te r yen i e nt e n selbst; es ist eine notwendige Kautel, damit seine 
Rechtsstellung von Anfang an unzweifelhaft fixiert und jeder Streit in dieser Rich
tung abgeschnitten werde. Ohne solche Beurkundung könnte es z. B. in Zweifel 
gewgen werden, ob nicht der Bezogene, nachdem er das ordentliche Accept 
geleistet hatte, hinterher das ordentliche Accept durch Hinzufügung der Wort~: 
"zu Ehren" in ein Ehrenaccept, yieDeicht nur zu Gnnsten eines Indossanten 
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Zu den} Hauptproteste mills auch der In t e l'Y e n t ion s pro te s t 
hinzukommen 28, doch ist eine be s 0 n der e Protesturkunde über die 
Thatsache, dafs die gel eis t e t e Acceptation oder Zahlung nur im 
Wege der Intervention geschah, nicht notwendig, auch wegen der 
Kosten nicht gewöhnlich; es genügt vielmehr, wenn auf dem 
Hau p t pro t e s te (mangels Annahme, mangels Zahlung), auf dem 
Sekuritätsprotetste oder auf einem An ha n g e (dem sog. Co n t r a -

umgewandelt habe. In der That könnte ja der Bezogene an diesel' Umwandlung 
"in Interesse haben, weil er von der Zahlungsunfähigkeit des ihm zur 
Deckung verpflichteten T ras san te n Kenntnis erlangt hat. Ein solcher J\1ifs
brauch ist von vornherein u,llmöglich, daher ist auch jedem Streite darüber 
vorgebeugt, wenn durch Pro te s t nicht blofs die Ni eh tan na hm e des 
Bezogenen, sondern auch die von Seite des Bezogenen erteilte Ehren
an nah me anthentisch konstatiert wird. T h öl § 142 meint, dafs in Jem In t e r
yen ti 0 n s pro te s t e keine Kautel für den Intervenienten gelegen sei, weil der 
Ehrenacceptant verpflichtet sei, den Prote~t dem Honoraten zu über
senden, allein es bleibt ja doch die Möglichkeit, durch eine neue Ausfertigung 
auf Grund des Protestregisters (Art. 90) den Beweis zu erbringen. Ist die 
geleistete Ehrenannahme im Proteste konstatiert, so hat dies auch die 
vorteilhafte Folge, dars wenigstens auf Grund die ses Protestes jeder Kautio:1s
regrefs gegen den Ho n 0 rat e n und dessen K ach m ä n ne r a~sgeschlossen .1st, 
während dann, wenn die geleistete Ehrenannahme im Protest 111 c h t konstatIert 
ist, man den Versuch machen könnte, trotz Jes auf dem 'iYechsel vorhandenen 
Ehrenacceptes auf Grund des Protestes gegen den Honoraten mifsbräuchlich 
Kautionsregrefs zu nehmen, ein Regrers, den der Honorat nnr dann ab
wenden könnte, wenn er die Thatsache der geleisteten Ehr e 11 ace e pt a t ion durch 
andere Beweismittel darzuthun vermöchte. Die im Proteste enthaltene 'Wechsel
abschrift wird über das Ehrenaccept keinen Aufschlufs geben, da ja das 
Ehrenaccept in der Regel erst dann erteilt wird, na c h dem der Wechsel mangels 
Annahme protestiert worden ist. Die Konstatierung der Ehrenannahme im 
Proteste liegt auch im Interesse des Ho n 0 rat e n, damit dieser in der Lage sei, 
seinerseits Kautionsregrefs zu nehmen. Die Ehrenallnahme bleibt übrigens 
Ehrenannahme, auch wenn sie als solche nicht durch Interventionsprotest 
dargethan wird, wenn nur der Ehr e na ce e pt a nt in anderer Weise den Beweis 
zu erbringen vermag, dafs er lediglich ein Ehrenaccept erteilt habe. 

28 Als Formulare von solchen Interventionsprotesten könnten folgende dienen: 
1. Zusatz zur Protesturkunde M. A.: "Vorstehender 'Yechsel wurde heute dem als 
Notadresse genannten Herrn N. N. in Wien zur Annahme vorgelegt und von ihm 
zu Ehren des Herrn A. B. angenommen, wie ich hiermit im Anhange zum voran
gehenden ProteBte vom 15. Januar 1896 bemerke. Wien, am 20. Januar 1896". 
Unterschrift des Notars. 2. Zusatz zu der am 20. April 1896 erhobenen Protest
urkunde M. Z.: "Herr N. No (Ehrenacceptant oder Notadresse), dem ich den vor
stehenden Wechsel am 21. April 1896 zwischen 4-5 Uhr nachmittags in seinem 
Geschäftslokale zur Zahlung vorgelegt habe, hat die Zahlung zu Ehren des Herrn X. 
(eines Indossanten) geleistet" oder "hat erklärt, den ''''echsel mangels Deckung 
nicht zahlen zu wollen, was ich in diesem Anhange zu dem vorangehenden Pro
teste bemerke. Wien am 21. April 1896". Unterschrift des Notars. 
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pro t este) die Intervention authentisch bezeugt wird 29. Ein solcher 
An h a n g zum Hauptproteste kommt insbesondere dann vor, wenn 
die Intervention überhaupt erst na c h Yollziehung und formeller 
Ausfertigung des Hauptprotestes eingetreten ist. 

Sowohl die Thatsache der geleisteten Ehr e n a n nah 111 e , als 
auch die Thatsache der geleisteten Ehr e n zahl u n g müssen durch 
Pro te s t konstatiert werden 30; der Ehr e n z a 11 I er mufs die Kautel 
beobachten, dafs seine Zahlung so f 0 r t im Augenblicke der Zahlungs
leistung , also von vornherein als Ehr e n z a h I u n g, demnach untet' 
Angabe dieser besonderen Modalität der Zahlung, im Pro t e s t e 
fixiert werde, sonst fehlt ihm das Wechselregrefsrecht des 
Ehrenzahlers ; es stehen ihm blof8 ge m ein re c h t 1 ich e Ersatz
ansprüche zu :31, 

29 Ungarn § 58; Schweiz Art. 776; Italien Art. 299, 304; Rumänien 
Art. 327; Holland Art. 126; Belgien Art. 17, Protestges. v. 1877 Art. 6-8; 
Eugland sect. 68 § 3 (Chalmers S. 214); ebenso nachnordamerikanischem 
Rechte Daniel II S 1258; Skandinavien § 59 verlangt, dafs die Ehrenannahme 
nebst Datum auf dem Pro te s te bemerkt werde; ebenso, jedoch mit U n t ers chrift 
des Intervenienten auf dem Proteste oder 'Wechsel, wenn auch ohne Datum 
in Frankreich Art. 126 (Lyon Caen et Renault IV NI'. 243), Spanien 
Art. 511, Portugal Art. 298, Guatemala Art. 630, Honduras Art. 746, 
Chili Art. 748, Argentinien Art. 697, 700, Serbien § 96. 

30 Ebenso: Ungarn § 61; Schweiz Art. 780; Belgien Art. 49, Protestges. 
v. 1877 Art. 6-8; England sect. 68 § 3 (Chalmers 1. cl; Italien Art. 299. 
Nach Vid ari NI'. 322 murs die Ehrenzahlung aus dem Proteste oder einem An
hange hervorgehen und vom Intervenienten unterschrieben werden; ebenso: Frank
reich Art. 158 (Lyon Caen et Renault IV NI'. 337); Holland Art. 170; 
Spanien Art. 511; P ortug al Art. 323; C hili Art. 748; R umäni en Art. 322; 
Guatemala Art. 630; Honduras Art. 746; Argentinien Art. 697; Serbien 
§ 134. Ska'ndina vien § 63 erklärt die einfache Erwähnung der Ehrenzahlung 
mit dem Namen des Honoraten durch den Präsentanten auf dem Wechsel für 
genügend. 

31 In diesem Sinne O.A.G. Dresden 1862, 1863 Arch. XII S. 383; Hofg. 
Darmstadt 1852 bei Borchardt Zus. 640; dagegen öst. obst. Ghf. 1857" 
Arch. XVII S. 43, Peitler Nr. 97; Staub zu Art. 62 § 3, zu Art. 63 § 3, 6. 
Ohne diese Konstatierung im Proteste wäre mancher lYIifsbrauch möglich und manche· 
Gelegenheit zum Streite gegeben. So könnte der Bezogene oder Domiziliat 
die ordentliche Zahlnng, die sie zwar zunächst verweigert, nach erhobenem 
Proteste mangels Zahlung jedoch geleistet hatten, hinterher aIR eine Ehr e n z a h lu n g 
ausgeben, die sie zu Ehren eines Indossanten geleistet hatten und so bewirken; 
dafs die durch die ordentliche Zahlung bereits getilgte Wechselforderung zum 
Nachteile der schon liberierten Vormänner wieder auflebe. Man denke be
sonders an den Fall, dafs der B e zog e n e zunächst überhaupt nur ein Ehr e 11-

accept gegeben, hinterher aber dess8nungeachtet 0 I' cl en tl ich e Zahlung geleistet 
hatte, die er dann später als Eh ren z a h I u n g darstellen will, oder dafs der 
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Die Thatsache, dafs die Intervention wir k 1 ich Platz gegriffen, 
mufs durch Pro t e s t konstatiert werden; nicht genügend wäre es, 
wenn im Proteste blo[s konstatiert würde, dafs sich der Intervenient 
beI' e i t erklärt habe, zu intervenieren 32; allerdings begründet diese 
Erklärung und der Umstand, dafs der Erklärende im Besitze des 
Wechsels und Protestes sich befindet, die Vermutung, dafs er die 
Ehr e n z a h lu n g geleistet habe, allein der Wechselschuldner braucht 
sich auf solche Vermutungen nicht einzulassen; denn es ist ja immer 
noch möo'lich dafs die angebotene Intervention hinterher doch nicht e , 

ol1e1' in anderer Weise erfolgte, z. B. es kann d81jenige, der sich 
laut Protest zur Ehr e n z a h 1 u n g bereit erklärt hat, hinterher 
an statt des Wechselschuldners einfach gemeinrechtliche 
Zahlung gelei.stet haben. Der Wechsel schuldner kann daher eine 
wechselrechtlich korrekte Konstatierung der geschehenen 
Intervention durch Pro t e s t verlangen oder braucht ohne solche die 
Intervention nicht anzuerkennen 33. 

Beurkundung der Rechtzeitigkeit bei der Ehren
z a hIn ng. Es ist Sache des In t er ve ni e 11 te n, sich darum zu 
kümmern, dafs die Thatsache seiner W1 r k 1 ich e do 1 g t e n In tel'
v e nt ion durch Pro te s t konstatirt werde. Diese Konstatierung ist 
bei der Ehr e n z a h 1 u n g von besonderer Wichtigkeit; sie stellt die 
Akt i v 1 e g i tim at ion des Ehr e n z a h 1 er s zur Geltendmachung 
der Rechte aus dem Wechsel aufser Zweifel; sie giebt über die 
Person des HOl1oraten, also über die Passivlegitimation, 
authentischen Aufschlufs; sie i.st endlich deshalb wichtig, weil die 
Ehrenzahlung als solche, als eine wechselrechtlich pnVl-
1e"i erte ZahlunG' überhauI)t nur binnen der Protestfrist, 

o <:"'I' 

Domiziliat, der zugleich als Notadresse von Seite eines Indossanten be
rufen war, den zunächst bei ihm mangels Zahlung protestierten \Vechsel hinterher 
ordentlich zahlt, dann aber diese ordentliche Zahlung in eine Ehrenzahlung 
zu GunseIi des Indossanten, als Notadressanten, umwandeln will. Ebenso 
könnte sogar der Ac ce p ta n t, der den Wechsel zwar bei der Präsentation am 
Verfalltage nicht bezahlt hatte, so dars Protest mangels Zahlung erhoben wurde, 
jedoch am f 0 I gen den Tage bezahlte, hinterher eine andere Person als angeblichen 
Ehrenzahler vorschieben und mit Hülfe dieses vorgeschobenen Strohmannes Wechsel
regrefsrechte gegen den Trassanten geltend machen, obgleich dieser vielleicht 
sogar Deckung gemacht hatte. 

320.A.G. Lübeck 1860 Arch. X S. 39; Ob.Trib. Berlin 1860 ebd. X 
S. 216. Die Erklärung der Not ad l' es seim Pr 0 t e s t e: "vVir intervenieren nnter 
Protest für unser eigenes Giro", wurde für ungenügend erklärt. 

33 Eine blofse Quittung des Wechselinhabers über die geschehene Zahlung 
genügt nicht; anders Arch. XII S. 180-183. 
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also spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage, ge
schehen kann 84. N ur eine so schleunig, also spätestens binnen der 
Protesfrist, erfolgende Zahlung ist wirklich geeignet, den Kredit des 
in Not geratenen Wechsels aufrecht zu halten und dem Rücklaufe 
des Wechsels im Re g re f s weg e mit Erfolg vorzubeugen. Eine 
Zahlung, die erst dann erfolgt, nachdem ein längerer Zeitraum seit 
der Nichthonorierung (les Wechsels verstrichen ist, erfüI1t nicht den 
Z w eck einer Ehr I' n z a h I u n g, verdient daher auch nicht die 
Pr i v i leg i e run g als Ehrenzahlung. Der Ehrenzahler mufs daher 
dafür sorgen, dafs seine Zahlung, als re c h t z I' i ti g geschehen, durch 
Protest fixiert werde, sonst fehlt ihm das Wechselregrefsrecht 
g~gen. den Ho n 0 I' at e n und dessen Vor m ä n ne 1'. Im Einklange 
mIt dieser Auffassung bestimmt Art. 62 der Wechselordnuno' dafs der 
Wechsel derNotadresse oder dem Ehrenacceptant:~ binnen 
der Protestfrist zur Zahlung vorgelegt werde bei sonstigem 
Verluste des Regrefsreehts gegen den Adressanten, 1'esp. 
Honoraten und die N achmänner. Die Notadresse und der 
Ehr e n a c <:; e p t a n t sind denmach na c h Ablauf der Protestfrist 
überhaupt nicht mehr in der Lage, Ehr I' n z a h I u n g zu leisten, 
d. h. eine Zahlung zu machen mit der \iVirkung, sich W e c h s e 1-
regrefsrechte gegen den Adressanten, resp. Honoraten und 
die Vor m ä nn e r zu wahren. Eben deshalb schreibt Art. 62 im 
Interesse des A d res san t e n , resp. Ho n 0 rat e n vor, dafs der 
Wechselinhaber die Ehrenzahlung bei der Notadresse und dem Ehren
acceptanten noch w ä h I' end der Pro te s t f ri s t suche also während . . ' 
Jener ZeIt, während welcher sie ohne wechselrechtliches Präjudiz ge-
leistet werden Ir a n n, also voraussichtlich auch noch geleistet werd-en 
wird. Die Zahlung der Notadresse oder des Ehrenacceptanten 
nach Ablauf der Protestfrist ist in keinem Falle eine Ehrenzahlung 
zu Gunsten des A d res san t e n, resp. Ho n 0 I' a t e n, sie ist nicht 
durch ein Wechselregefsrecht gegen den Adressanten, resp. 
Honoraten privilegiert, denen gegenüber ja das Regrefsrecht des 
Wechselinhabers durch Präj udiz erloschen ist; sie kann nur als 

34 Ebenso Lehmann § 140 S. 566. Anders öst. obst. Ghf. 1857 
Peitler Nr. 97. Nach Hoffmann Arch. f. prakt. Reehtsw. I S. 62 mufs nur 
eine N otadr e s s e und der Eh r enacc ep tan t binnen der P rote stfris t zu 
Ehren zahlen, ein fremder Intervenient kann dieses auch nach Ablauf der Protest
frist thun. Spanien Art. 515, Chili Art. 746, Argentinien Art. 706, Hon
duras Art. 744, Guatemala Art. 628 gestatten ausdrücklich die EhrenzahlunO' 
auch bei einem präjudizierten ,Vechsel und geben dem Ehrenzahler da~ 
Recht gegen den Trassanten, der keine Deckung gemacht hat. 
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ge 111 ein r e-c h tl ich e Zahlung der Schuld eines Anderen, oder, wenn 
sie von einem Ehrenacceptanten ausgeht, als ordentliche 
Zahlung des Wechsels gelten. Wenn aber sogar weder die Not
adresse, noch der Ehrenacceptant nach Ablauf der Protestfrist 

- in der Lage sind, zu Ehren des Adressanten, resp. Honoraten die 
wechselrechtlich pr iv i 1 e g i e I' t e Ehrenzahlung vorzunehmen, so kann 
dieses umsoweniger ein gar ni c h t berufener Fr e 111 i1 er thun. Der 
Wechselinhaber ist demnach einerseits ni c h t ver p fl ich t e t, eine 
ihm na c h Ablauf der Protestpflicht angebotene Zahlung eines 
fr e 111 den Intervenienten, als eine wechselrechtliche privilegierte 
Ehrenzahlung , anzunehmen, und andererseits entsteht aus einer solchen 
nach Ablauf der Protestfrist von dem Wechselinhaber zugelassenen 
Zahlung für den Intervenienten selbst kein Wechselregrefs
recht. Soll der Wechselinhaber ohne Unbilligkeit gezwungen 
sein, die Zahlung des ersten besten Intervenienten anzu
nehmen und diesen Intervenienten an sei ne Stelle treten zu lassen, 
so mufs ihm von diesem Intervenienten die Zahlung am Zahlungs
o r t e zur Z a h 1 u n g s z e j tangeboten w8rden. Nur eine solche, 
also spätestens i n n er haI b der Pro t e s t fr ist am Z a h 1 u n g s -
orte, angebotene Zahlung ist geeignet, die ausgebliebene 
Z a h 1 u n g des Be z og e ne n wirklich zu vertreten und für den 
W echse linhaber die seI ben Wirkungen hervorzubringen, welche die 
vergebens erwartete Leistung des Be zog e n engehabt hätte. Eine 
Zahlung mit anderen Modalitäten, also eine Zahlung, die nicht am 
Z a h I u 11 g SOl' t e oder nicht zur Z a h 1 u n g s z e i t erfolgen würde, 
also inbesondere auch eine Zahlung na c h Ablauf der Protestfrist, 
kann dem Wechselinhaber, als Ehr e n z a h 1 u n g, nicht aufgedrungen 
werden. Der In te l' v e n i A nt mufs vielmehr bereit sein, am 
Zahlungsorte zur Zahlungszeit 4ie Zahlung zu leisten, sonst 
hat er nieht das Recht, darauf zu bestehen, dafs er die Wechselschuld 
eines An der e n mit der wechselrechtlich pr iv i leg i e r t e n Wirkullg: 
bezahle, dafs er W e c h seI I' e g r e f s zu nehmen berechtigt sei. 
Allerdings hat der We c h s A 1 i n hab e r blofs ein berechtigtes Interesse, 
die Zahlung zu erlangen, sie mag von we 111 im m e r erfolgen, er 
soll die Vorteile der Re t 0 u I' r e c h nun g nicht in unbilliger Weise 
ausnützen; er kann daher nicht willkürlich eine ihm am Z a h lu n g s
ort e zur Z a h 1 u n g s z ei t angebotene Zahlung zurückweisen und 
dadurch die Liberierung jener regrefspflichtigen Vor m ä n ne r ver
hindern, die durch die Annahme dieser Zahlung von der Regrefs
pflicht befreit worden wären, allein der W e c h seI i n hab er kann 
doch immer die Zahlung am Zahlungsorte zur Zahlungszeit 
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beanspruchen; er darf im Regrefswege zur vorteilhaften Retour
re c h nun g (Art. 50) dann greifen, wenll er alle Mittel vergebens 
erschöpft hat, diese Zahlung am Zahlungsorte zut Zahlungs

z e i t zu erlangen. 
Keineswegs soll es dem ersten Besten gestattet sein) wann 

im m er zu kommen, den VI' e c h seI i n hab er durch das spekulative 
Manöver einer angeblichen Ehr e 11 z a h 1 u n g zu verdrängen und 
si c h seinerseits die Re to u r r e c h nun g zu Nutze machen. Wäre 
es gestattet, die Ehrenzahlung ohne zeitliche Schranke zu 
leisten, so könnte der Ehr e n z a h 1 e r seinerseits als IYe c h s e l
in hab e r gezwungen werden, eine Ehr e n z a h 1 u n g anzunehmen, 
vielleicht gar von Seiten des von ihm befriedigten früheren 
W e c h seI i n hab e rs, der ja infolge der Ehrenzahlung nunmehr 
selbst ein D r i t te r geworden ist. Hierauf könnte der etwa ver
drängte Ehrenzahler gleich selbst wiederkommen, denselben Vorgang 
wiederholen, RO dafs eine endlose Kette von successi ven Ehren
zahlungen eintreten oder der Wechsel, wie ein elastischer Ball, von 
dem Einen sofort auf den Anderen zurückspringen könnte. 

Könnte die Ehrenzahlung, als solche, auch nach Ablauf der 
Protestfrist erfolgen, so wäre Art. 48 der Wechselordnung überflüssig; 
denn es hätte dann doch nicht blofs jeder We c h seI s c h u 1 d n er, 
wie Art. 48 bestimmt, das Recht, gegen Erstattung der Wechsel
summe nebst Zinsen und Kosten die Auslieferung des quittierten 
Wechsels und des wegen Nichtzahlung erhobenen Protestes von dem 
Inhaber zu fordern, sondern jeder er s t e Be s t e könnte sich, wann 
immer, durch Ehrenzahlung an Stelle des Wechselinhabers setzen. 
Art. 48 erlangt nur dann Bedeutung, wenn angenommen wird, dafs 
der W e c]l seI in hab e r lediglich dann ge z w u n g e 11 ist, die 
Ehrenzahlung eines Wechselschuldners oder eines Dritten 
anzunehmen, wenn sie innerhalb der Protestfrist erfolgt, dafs 
aber nach Ablauf der Protesfrist dem Wechselinhaber b10fs 
die Einlösung gemäfs Art. 48, also blofs von Seiten eines Wechsel
sc h u 1 d n e r s, aufgedrungen werden kann, dafs jedoch ein Fr emd er, 
der den Wechsel später erwerben will, dies nur mit d e 111 W i 11 e n 
des Wechselinhabers thun kann. 

Die Zahlung ist denmach nur dann eine w8chselrechtlich privi
legierte Ehrenzahlung, sie giebt nur dann dem Zahler ein 
WechselregrefRrecht, wenn sie rechtzeitig, d. h. binnen der 
Protestfrist, stattgefunden hat; die Rechtzeitigkeit der Zah
lung mufs daher im Pro t e s t e konstatiert werden. 

- ~'!f 
,~, 1 
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Auchflie Zahlung des Ehrenacceptanten ist nur dann 
:Ehrenzahlung, wenn sie binnen der Protestfrist erfolgt. 
vYenn der Ehr e na c c e p t an t trotz der an ihn ergangenen Auf
forderung die Ehrenzahl ung binnen der Protestfrist nicht 
geleistet hat, so bleibt er allerdings infolge seines S kr i p tu l' akt s 
W e c h seI ver p fl ich t e t er; er ist aber, wenn er hin tel' her , 
·etwa erst infolge eines verurteilenden Erkenntnisses, das der 'Vechsel
inhaber gegen ihn erstritten hat, seine Verpflichtung erfüllt, nicht als 
wechselrechtlich p ri"v i 1 e giert e rEh ren z ah 1 e r anzusehen. Es 
wäre eine contradictio in adjecto, wenn man eine gerichtlich er
z w u n gen e Zahlung als Ehr e n 7:ahlung bezeichnen wollte. Der 
Ehr e n a c c e p t a n t, der einmal bin n e 11 der Pro te s t f r ist trotz 
der an ihn geriehteten Aufforderung des W 8chselinhabers die Ehr e n
.z a h 1 u n g nicht gemacht hat, kann nicht hin t e rh e r kommen und 
dem Wechselinhaber seine Zahlung als Ehrenzahlung auf
drängen, so dafs er dadurch in die Rechte des befriedigten 111-
hab e l' s aus dem Wechsel eintreten würde. Um das W e c h s e 1-
regrefsrecht zu erlangen, mufs er vielmehr binnen der Protest
fr ist zahlen; später kann er nur, wie j e der Wechselschuldner, das 
Einlösungsrecht nach Art. 48 geltend machen. Wird er vom Wechsel-. 
inhaber auf Grund des Schrift akts zur Zahlung gezwungen, so 
kann er sich auch nicht dadurch liberieren, dafs er, wie ein Ehr e n
z a h 1 er, blofs die Wechselsumme nebst Zinsen und Kosten zahlt, 
sondern er mufs auch Pro v i si 0 n zahlen und überhaupt die erhöhten 
Al1Rprüche des Wechselinhabers nach Art. 50, 51 befriedigen. Eine 
solche Zahlung berechtigt den Ehr e 11 a c c e pt a n t e n nur zur ge
me i n r e c h tl ich e n Revalierung gegen den Ho no rat e n , sei 8S 
auf Grund fies Mandats oder einer negot. gestio, nkht zum W ech sel
regre[s des Ehrenzahlers. 

Die Rechtzeitigkeit der Ehranzahlung mufs im Pro
te s t e konstatiert sein, wenn sie geeignet sein soll, dem Zahler ein 
Wechselregrefsrecht zu verschaffen 3fi

• 

35 Ungenügend wäre es, wenn die Zahlungszeit blofs in der vom Wechsel
in hab e r dem Ehrenzahler ausgestellten Q u i t tun g angegeben wäre; es könnte ja 
.durch Kollusion ein falsches Datum angegeben sein. Der durch die Kon
statierung der Ehrenzahlung zu ergänzende Protest kann übrigens nur von dem 
Wechselinhaber selbst erhoben werden (Art. 62 W.O.), nicht auch von dem 
Intervenienten. Die Protesterhebung ist ja auch nur dann eine gehörige, wenn 
sie, ebenso wie die Präsentation zur Zahlung, durch einen nach Art. 36 W.O. 
legitimierten Wechselinhaber bewirkt worden ist. Dem Ehrenzahler soll der ge
hörig levierte Protest mangels Zahlung von Seite des nach Art. 36 legitimierten 
'\Vechselinhabers Zug um Zug gegen die Ehrenzahlung ausgefolgt werden, 
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Jeder Ehrenzahler braucht demnach, um Wechselregrefs 
nehmen zu können, aufser dem Wechsel den vom W e c h s e 1-
inhaber erhobenen Protest, in dem sowohl die Nichtzahlung 
des in erster Linie zur Zahlung Berufenen, als auch die von 
ihm I' e c h t z ei t i g gel eis t e teE h I' e n z a h 1 u n g authentisch be-

urkundet sind. 
Be u r k und u n g der nie h t e rf 0 1 g t e n In t e r v e n ti 0 n. 

Wie der In t e r v e I~ i e n t dafür sorgen mufs, dafs die pos i ti v e 
Thatsache der von ihm geleisteten Intervention durch Protest kon
'statiert werde, so ist es unter Umständen Sache des Wechsel
in hab er s , die ne g a t iv e Thatsache der Nichtleistung der Inter
vention durch Pro t e s t festzustellen. 

In jenen Notfällen nämlich, in welchen der W e eh s e li n ha ? e r 
um die Intervention ansuchen m u f s, so um das Ehrenaccept ewer 
Notadresse (Art. 56 W.O.) , um die Ehrenzahlung der Notadresse 
und des Ehrenacceptanten (Art. 62 W.O.), mufs er sich darum 

sobald der Ehrenzahler auf dieser glClichzeitigen Auslieferung des Protestes besteht; 
denn der Eh l' enzahl er murs durch den Besitz der Protesturkunde sicher sein, 
dafs er das Regrefsrecht nach Art. 63 werde geltend machen kön~en .. ~er 
Ehrenzahler kann nun allerdings die Ehrenzahlung auch 0 hne gleIchzeItIge 
Auslieferung des Protestes auf seine Gefahr hin machen, allein die ganze 
P rote s t erhe bung mit der Erg än zung durch Konstatierun g der .Ehren
zahlung kann doch nur von dem nacb Art. 36 legitimierten V{echsellllbaber 
selbst ausgehen und nicbt vom In te rv en i enten. Es ist daber nicht genügend, 
(anders Gelpcke Arch. II S. 69-78; so ausdrücklich Einf.-Ges. von Hamburg, 
Lübeck Arcb. I S. 91; Hoffmann S. 484; Thöl § 142 I S. 568; Gold
schmidt Grundr. S. 273), wenn der Intervenient vor der Protesterhebung 
mangels Zahlung den Wechselinhaber befriedigt und dann selbst im eig:nen 
Namen Protest mangels Zahlnng erhebt, selbst wenn die Intervention aus dIeser 
Protesturknnde erhellen würde. Der In terveni en t kann die Protesterheb11l1g 
nicht selbst in die Hand nehmen' s ein Protest kann den Protest des Wechsel-

, d' 
inhabers nicht ersetzen; will er als Intervenient zahlen, so mufs er lese 
Zahlung durch Protest des "\Vechselinhabers als Ehrenzahlung konstatieren 
lassen. Eine Protesterhebnng von Seite des Intervenienten giebt den Regrefc
pflichtigen keine genügende Garantie gegen die Möglichkeit eines Mifsbrauchs. 
So könnte ein Domiziliat, der die ordentliche Zahlung geleistet hat, hinter
her, weil er gehört hat, dars die Verhältnisse des ihm znm E.rsatz verpflichteten 
Acceptanten mifsliche geworden seien, oder weil er zur Uben-;eugung gelangt 
ist dars die bei ihm befindliche Deckung nicht ansreiche, Pro t e sterheben lassen 
und als Ehrenzahler einen "\Vechselregrefs beanspruchen. Man denke ins
besondere an den Fall, dafs der Domiziliat zugleich Indossant ist; er hat 
auf die Präsentation des letzten Inhabers, hin die ordentliche Zahlung ge
leistet, giebt sich aber dann in Kollusion mit dem befriedigten Inhaber als 
Ehrenzahler zu eigenen Ehren aus und erhebt als solcher Protest bei sich 
seI b st als Domizi lia t. 
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kümmern, dafs die Nie h t leistung der angesuchten Intervention durch 
'. Pro te s t konstatiert werde. Die Intervention· gilt als nicht geleistet, 
sobald es, sei es durch Weigerung des Ersuchten oder in anderer 
Weise, feststeht, dafs der um die Intervention 'Angegangene nicht 
interveniert; es kann dieses auch schon auf die blofse Vor
legung des in Not geratenen W e c h seI s hin im Pro t e s te selbst 
festgestellt werden, oder in einem Anhange (Contraprotest), 
insbesondere dann, wenn der um Intervention Angegangene auf der 
gleich~eitigen Beibri'ngung der Protesturkunde besteht, be vor er 
eine Erklärung über seine Intervention abzugeben geneigt ist. 
Unterläfst der Wechselinhaber die Protesterhebung , so verliert er 
d~n Kautionsregrefs ganz und gar (Art. 56)36, den Zahlungs
regrefs wenigstens gegen den A d res san te n oder Ho n 0 rat e n 
und deren Nachmänner (Art. 62). Um das Regrefsrecht zu 
wahren . mufs _ der We c h seI i n hab er, wenn die Notadresse oder 
der Ehrenacceptant bei der Vorlegung des in Not geratenen Wechsels 
sich zwar zur Intervention bereit erklärt hatten, ohne jedoch sofort 
das E~renaccept oder die Ehrenzahlung zu leisten, durch Pro t e s t 
feststellen lassen, dafs die Notadresse oder der Ehrenacceptant 
hinterher thatsächlich nie h t intervenierten, 0 b W 0 h 1 der Pro t es t 
mangels Annahme oder mangels Zahlung des Be zog e n e n bei der 
wie cl er hol t e n Vorlegung des Wechsels behufs Intervention bei
ge b ra eh t war, alsa auch zur Ausfolgung an den I~tervenienten 
bereit lag;' denn die Not a d res se, die sich zum Ehr e n ace e p t e 
bereit erklärt hatte, braucht das Ehr e 11 ace e p t nicht zu leisten, 
solange ihr nicht derProtest mangels Annahme desBezogenen, 
resp. der Sekuritätsprotest ausgehändigt wird; ebenso wenig 
braucht die Notadresse oder der Ehrellacceptant Ehren
zahl u n g zu leisten, so lange ihnen nicht der Pro t e s t mangels 
Zahlung des zu er s t Be ruf e n e n ausgehändigt wird, selbst wenn 
sie sich zur Ehrenzahlung schon früher bereit erklärt hatten. Die 
Nichtleistung der Intervention, von der das Regrefsrecht 
des We c h seI i n hab er s ab h ä n gig ist, steht also erst dann fest, 
wenn aus dem Pro t e s te ersichtlich ist, so wo h I dafs der in Not 
geratene Wechsel behufs Intervention präsentiert, als auch, dars 
die Protesturkunde über den Eintritt des Notfalls beigebracht 
worden ist 37, 

36 Anders Lehmann, W.R. § 132 S. 525, Staub zu Art. 56 § 8, die den 
Regrefs nur gegen den Adressanten und dessen Nachmänner verloren 
geh,en lassen. . . 

ß7 R.O.H.G. XX S. 113, XI S. 298; L ehman n § 140 S. 565. Dagegen Neu-
Binding, Handbuch Ur. 2 II: Grünhut. Wechselrecht II. 31 
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E r s atz der Pro t e s t k 0 s t e n. Der Wechselinhaber kann den 
Ersatz der bei der Notadresse aufgewendeten Protestkosten 
im Regrelswege nicht blofs von dem Adressanten und dessen 
Nachmännern, sondern auch von dessen Vormännern verlangen, 
obwohl diese der Beifügung der Notadresse ganz fremd geblieben 
sind also die Pflicht zur Befragung der Kotadresse und zur Protest
erhebung wegen Nichtintervention nicht auferlegt haben; allein die 

BeifüO'uno' der Notadresse durch den Nachmann kommt auch ihnen 
'" b • 

zu Gute, da bei Nichtbeachtung der Notadresse der Kau tl 0 n s-
regrefs auch gegen sie entfällt, und da ja die Notadresse auch zu 
ihr e n Ehr e 11 honorieren k an n. 

§ 134. 

Das Ehl'enaccept. 

Das Ehrenaccept ist die auf dem Wechsel sc h ri ft 1 ich ge
gebene Erklärung, den Wechsel einzulösen, wenn er zur V e rf a 11-
z ei t von dem darin gen a n n t e n Zahler nicht eingelöst werden 
würde; es enthält die Übernahme einer W e c h seI verbindlichkeit, 
wie das ordentliche Accept, das der Be7.ogene leistet, unter
scheidet sich aber insbesondere durch die Sub s i dia ri t ä t der Ver
pflichtung; es ist nicht blofs bei der T rat t e möglich ~, . sonde~n 
kann auch bei dem eigenen Wechsel im Falle der UnsIcherheIt 
des Ausstellers (Art. 29, Art. 98 P.4) vorkommen 2. Es er
giebt sich dies auch aus Art. 98 P. 7. der die Art. 62 - 65 bei 
ei gen e n Wechseln für anwendbar erklärt, also auch Art. 65, der 
das Recht des Ehr e na c c e p t a n t e n auf Provision anerkennt. 

~usch Arch. K. F. VII S. 183; L. Wächter Arch. IX S. 327. Keines
wegs kann der Wechselinhaber infolge der Erkläru~g der Notadres.se oder· 
des Ehrenacceptanten, intervenieren zu wollen, ruhIg abwarten, ob dIe Inter
vention auch thatsächlich erfolgen werde, sondern er mufs trotz dieser -
wechselrechtlich nicht verpflichtenden - Erklärung, wenn er das Regrefs
re eh t erhalten will, die Intervention noch einmal - und diesmal ausgerüstet mit 
der Protesturkunde .- zu erlangen suchen. Ist die Nichtleistnng der 
Intervention von Seite der Notadresse und des Ehrenacceptanten, trotz 
Vorlegung des Wechsels und der Protesturkunde übel' den Notfall, durch Protest 
(Contraprotest) konstatiert, so ist der Wechselinhaber herec~tigt, sie als eine 
definitive anzusehen und Regrefs zu nehmen. DerWechselmhaber mufs aber 
auch später _ bei sonstigem Kautionsregrefsverluste - das Ehr e n a c c e pt, das 
ihm von der Not a cl l' e s s e angeboten wurde, zulassen. 

1 Anders Goldschmidt, Grundr. § 199, Dernburg § 279. 
2 Renaud § 71; Hoffmann S. 651; Lehmann § 106 S.394, § 132 S. 525. 

S. Bd. I. S. 234 nnd dazu We i m ar IY.O. § 195. 
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.F 0 rm e 11 e' E 1'f 0 rd e rni s s e. Der Ehrenacceptant ist we chse!
verpflichtet, daher mufs seine Verpflichtung aus dem We eh seI 
seI b s t hervorgehen; der Ehrenacceptant mufs denmach seinen Inter
vel1tionswillen durch seine Unterschrift auf dem Wechsel 
selbst 3, auf einem Du pli kat, auf einer K 0 pie (Art. 62) oder auf 
der A 110 n g e ausdrücken. 

Nicht genügend ist eine 111 Ü n d 1 ich e, wenn auch im Pro t e s t 8 

beurkundete, Erklärung des Intervenienten, den Wechsel zu Ehren 
acceptieren zu wollen 4. 

Der Umstand, dals die durch Art. 58 vorgeschriebene Erwähnung 
der Eh rena nn ah 111 e im Pro tes te oder in einem AnhanO'e 

'" nicht gemacht worden ist, steht der Gültigkeit des Ehren-
ac c e p t s nicht im Wege; denn diese Gültigkeit beruht auf der 
sc h ri ft I i eh e n Erklärung im We c h seI selbst, nicht auf der Mit
teilung im Proteste. 

In der Regel wird die Ehrenannahme als solche durch einen 
Zusatz: "acceptiert zu Ehren", "S. P.", "sopra protesto", "unter 
Protest", "zu Ehren des A., B." u. s. w. erkennbar gemacht; allein 
dieser Zusatz ist für das Ehr en ac c e p t ebenso wenig Formerforder
nis, wie der Zusatz: "angenommen" oder ein ähnlicher für das 
o r den tl ich e Accept 5; er ist es weder bei dem Ehrenaccept der 
Not a d res se, da ihr bIo f s erN a m e auf der Vor der sei t e des 
Wechsels selbstverstänrllich als Ehr e 11 a n nah m e anzusehen ist 
(Art. 21), noch auch bei dem Ehrenaccept eines ni ch t Berufenen, 
da die Eigenschaft der Unterschrift als Ehrenaccept sich aus der 
Bemerkung im Pro t e s t e oder dessen An h a n ge zweifellos ergiebt 6. 

3 Ebenso: Belgien Art. 17; Holland Art. 115; England sect. 65 § 3 
(Chalmers ~.2~0)i Skandinavien § 58 (auch auf der Kopie); Italien Art. 262, 
282 (lVlarghIen S. 61); Rumänien Art. 283, 304; zweifelhaft in Frankreich 
(wo Bedarride I NI'. 247 die Unterschrift auf dem Proteste für genügend erklärt; 
dagegen ~ravard III S. 296, 297, Lyon Caen et Renault IV Nr. 243); die 
Unterschnft des Ehrenacceptanten auf dem Proteste genügt in Spanien Art. 511, 
Portngal Art. 298, Serbien § 96, Chili Art. 748, Argentinien Art. 697, 
Guatenula Art. 630, Honduras Art. 746. S. noch Bd. I S. 210 Note 40. 
. 4 Ost. obs.t. Ghf. 1856 Peitler NI'. 77. Der Wechs elinhaber mufs ja 
m der Lage sem, bei Verfall, auf Grund des Wechsels und des Protestes 
mangels Zahlung allein, binnen der Protestfrist vom Ehrenacceptauten die 
Zah.lung. zu verlangen; den Protest mangels Annahme besitzt er nicht mehr, da 
er Ihn Ja dem Ehrenacceptanten selbst aushändigen mu[ste, damit ihn dieser 
dem Honoraten übersende. 

5 Anders in England sect.65 § 3 (Chalmers S. 210), wo es nur dann 
gültig ist, wenn es als Ehrenaccept bezeichnet wird. 

6 Dernburg § 279; anders Thöl § 134; Lehmann § 119 S. 472; Staub 
31* 
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Ehrenaccept auf der Kopie. Das Ehrenaccept kann auch 
auf einer K 0 pie stehen (Art. 62) 7, nicht blofs zu Ehren eines auf 
der Kopie stehenden Originalindossanten S

, sondern auch zu 
Ehren eines I 11 dos san t e n, dessen Indossament sich nur auf dem 
Originale befindet, oder zu Ehren des Trassanten 9

• 

Wechselfähi gkei t 10• Der Eh renacceptant mufs wechsel
f ä h i g sein; das Ehrenaccept einer ni c h t wechselfähigen Not -
a d l' e s s e braucht der Wechselinhaber nicht zuzulassen und ebenso
wenig einzuholen. 

Z ei t li c h e G ren z e für das Ehr e n a c c e p t. Der W e c h s e l
in hab er ist gezwungen, die Not a d res se auch dann zuzulassen, 
wenn sie sich hin t e l' her zum Ehrenaccept erbietet, nachdem sie 
es einmal· verweigert hatte; die etwa von einem Regrefspflichtigen 
bestellte Sicherheit mufs in diesem Falle zurückgegeben 
werden; es verhält sich hier ebenso, wie bei dem 0 r den tl ich e n 
Accepte, das auch nachträglich trotz der vorangegangenen 
We i g e ru n g des Be zog e n e n erfolgen kann und die Rückgabe 
der be s tell te n Sicherheit zur Folge hat (Art. 28 P. 1); die durch 
Pro te s t konstatierte Weigerung ist keine d e fi n i ti v e. Der 

zu Art. 59 § 2 hält den Znsatz nur bei dem Ehrenaccept eines nicht durch Not
adresse Berufenen für nötig, ebenso Vi dari NI'. 214. 

7. Die Möglichkeit, das Ehrenaccept auch auf der Kopie auszustellen, 
kann unter Umständen von rechtlicher Bedeutung sein; in der Regel wird aller
dings der Inhaber der indossierten Kopie zugleich Inhaber des Originals 
sein, das er ja zunächst vergebens zum ordentlichen Accept präsentiert haben 
muis, bevor das Ehrenaccept auf Grund der Kopie eingeholt werden kann; 
allein es kann der Fall vorkommen, dafs der Inhaber des 0 ri gin als durch den 
Verwahrer Protest mangels Annahme erheben läfst, so dann von dem Wechsel 
eine Kopfe indossiert und dem Indossatar der Kopie den ihm vom Ver
wahrer-eingesandten Protest mangels Annahme mitübergiebt. Der Indossatar 
der Kopie ist nun in der Lage, ein Ehrenaccept auf der Kopie zu erlangen, 
sei es von einem Dritten nicht Berufenen, das er zulassen will, oder von einer 
auf der K op i e von dem 0 ri gin ali D do s s an ten gesetzten No tadre ss e, die 
er aufsuchen mufs, um gegen den Originalindossanten Kautionsregrefs 
nehmen zu können. 

S So Brauer Arch. V S. 362; Callstein § 21; Skandinavien, W.O. § 58. 
9 Thöl § 134 I; allerdings besteht hier die Gefahr, dars der Intervenient 

durch seine dem Ehrenaccepte entsprechende Ehl'enzahlung kein Wechsel
recht gegen den Honoraten erlangt, wenn sich nämlich die Unterschrift des 
Honoraten in Wirklichkeit auf dem Original nicht befindet; allein diese 
Gefahr besteht ja auch bei dem auf einem Originale erteilten Ehrenaccept, da 
die Unterschrift des Honoraten falsch sein kaim. 

10 Ausdrücklich wird \Vechselfähigkeit für den Intervenienten gefordert in 
Chili Art. 739, Guatemala Art. 622, Honduras Art. 737. 
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Wechselinhaber ist berechtigt, wann immer, vor Verfall ein Ehren
ac c e p t zuzulassen und sich dadurch seines Rechts auf Kautions
leistung zu begeben. Ein erst na c h Ablauf der Protestfrist er
teiltes Ehrenaccept ist ohne Wirkung, da ja der Wechsel dem 
Ehrenacceptanten binnen der Protestfrist zur Zahlung vor
gelegt werden mufs. 

B e d i n g te s Ehr e na c c e p t. Das Ehl'enaccept mufs u n
bedingt erteilt werden, wie das ordentliche Accept, sonst 
braucht es der Wechselinhaber nicht zuzulassen. Das bedingte 
Ehrenaccept verpflichtet den Ehrenacceptanten seinem In haI t e ge
mäfs, ohne dem Wechselinhaber den Kautionsregrefs abzu
schneiden. Der Wechselinhaber braucht auch ein in der S u 111 111 e 
beschränktes Ehrenaccept nie h t zuzulassen, ausgenommen, wenn 
schon der Be zog e n e für einen Te i 1 das 0 l' den t I ich e Accept 
gegeben hatte 11, so dafs der In t e l' v e nie n t nur für den Res t zu 
Ehr e n acceptiert; das Ehr e n ac ce p t kann immer nur für den 
ga n zen Restbetrag erfolgen. Wäre der Wechselinhaber genötigt, 
ein Te i 1 ehr e n a c c e pt, wie ein 0 r den t li c he s Te i I ace e pt, zu
zulassen, so würden sich praktische Schwierigkeiten bei der Regrefs
nahme ergeben, da ja sowohl der W e c h seI in hab e r wegen des 
Restes, als auch der Honorat wegen des zu Ehren acceptierten 
Te i 1 s zug lei c 11 Regrefs zu nehmen berechtigt wären. 

M e 11 r 11 ei t von Eh l' e n a c c e p t e n. Mehrere Ehrenaccepte auf 
cl e m seI ben Wechsel werden selten vorkommen; denn j e dem 
Ehrenacceptanten murs ja auf Verlangen der Pro t e s t man gel s 
An nah m e ausgehändigt werden; kein vorsichtiger Intervenient wird 
aber das Ehr e n a c c e p t ohne Aushändigung dieses Protestes er
teilen, da er sich sonst dem Ho n 0 rat e n schadenersatzpflichtig 
macht. Der Wechselinhaber hat daher nur das Recht, ein einziges 
Ehrenaccept zu verlangen, da er ja normal auch nur im Besitze einer 
einzigen Protesturkunde ist 12. Allein es steht nichts im Wege, dafs 
von mehreren Personen, um den Kredit des Wechsels d urc11 eine 
gröfsere Zahl von Unterschriften zu stärken, mehrere Ehrenaccepte 
auf einem und demselben Wechsel frei wi 11 i g erteilt werden, sei 
es zu Gunsten desselben oder verschiedener Honoraten , sei es von 

11 Die Unstatthaftigkeit des Teilehrenaccepts wurde in der Konferenz 
(20. Sitzung, 15. Nov.) ausdrücklich hervorgehoben (Thöl, Prot. S. 134). In Eng
land sect. 65 § 2 ist eine Beschränkung des Ehrenaccepts in der Summe zu
lässig (Chalmers S. 210). 

12 Öst. obst. Ghf. 1856 Ger. Ztg. f. 1856 Nr. 76. 
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mehreren Notadressen oder von fremden Intervenienten 13. Alle diese 
Ehrenaccepte existiel'engültig neben einander, die Verpflichtung des 
einen Ehrenacceptanten schlieist die des anderen keineswegs aus 14. 

Der Wechselinhaber, der eines dieser Ehrenaccepte nicht beachtet, 
verliert den Zahiungsregreis gegen den betreffenden Ho n 0 rat e 11 

und dessen Nachmänner. 
Ein Recht auf Provision nach Art. 65 kommt nur jenem Ehren

acceptanten zu, der zu e r s t das Ehrenaccept erteilt hat. 
N.atur des Ehrenaccepts. Das Ehrenaccept ist eine Art 

des Acceptes 15; Artikel 81 erwähnt daher, obwohl er sämtliche 
Kategorien der solidarisch verpflichteten Wechselschuldner aufzählt, 
den "Ehrenacceptanten" nicht besonders, da er dem Gesetz
geber schon in dem "Acceptanten" mitinbegriffen erscheint. Das 
Ehre n a c c e p t steht daher in seinen Wirkungen dem 0 r cl e n t
li c h e n Accepte gleich, soweit das Gesetz nicht etwas anderes be
stimmt; es soll ja auch dem Wechselinhaber jene Garantie ersetzen, 
die in dem 0 I' d e 11 t 1 ich e n Accepte des Be zog e 11 e 11 gelegen ge
wesen wäre; es ist daher nur Jecht und billig,. wenn der Ver
pflichtung des Ehrenacceptanten im Zweifel dieselbe Natur zu
erkannt wird, wie der Verpflichtung des 0 r den t 1 ich e n Accep
tanten. Das Ehrenaccept hat ja auch, was das Re g reIs l' e eh t des 
W e c h seI in hab er s betrifft, dieselben Folgen, wie wenn der Be
zogene das ordentliche Accept gegeben hätte; in dem einen, 
wie in dem anderen Falle ist der Wechselinhaber nicht berechtigt, 
Kau ti on s regreis zu nehmen; er m uis sich sogar das Ehr e n
a c c e p t einer Not a d l' e s s e gefallen lassen. Ebenso murs er, wie 
im Falle der na c h t r ä g 1 ich erfolgten vollständigen 0 r den tI ich e 11 

Annahme, die bereits bestellte Kaution freigeben (Art. 28 P. 1), 
sobald li i n t e l' her eine vollständige Ehr e n a nn ahm e geschehen 
ist 16. Dem Wechselinhaber wird denmach das Ehr e n a c c e p tals 
Äquivalent für die Re g r eIs k 1 a g e geboten, die ihm in Ennanglung 
des 0 r den t 1 ich e n Acceptes zusteht 17; seine rechtliche Lage erfährt 

13 So ausdrücklich ausgesprochen Argentinien Art. 699. 
14 Ebenso Einert, W.R. § 75 S. 372. 
15 Dagegen Canstein S. 313 Note 29; anders aber Thöl § 134 II; Cosack 

S. 308; Staub zu Art. 60 § 1; Marghied § 9. In diesem Sinne auch: Frank
reich..Art. 126-128; Holland Art. 121-129; Skandinavien § 60; Italien 
Art. 269; Rumänien Art. 291; Portugal Art. 294; Spanien Art. 511, 512·; 
Serbien § 96; Argentinien Art. 698. S. noch Bd. I S. 210 Note 4l. 

16 Dagegen VolkmaI' u. Löwy § 136 S. 210. 
17 Nicht immer ist es Zweck des Ehrenacceptes, einen drohenden Kautions

regrefs abzuwenden, so wenn es ausnahmsweise 0 hn e vorausgegangenen Protest 
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nur dann eine vollständige Wiederherstellung, jeder Anlafs zur 
Re g r er s nahme wegen der durch die Nichtleistung des ° r den t-
1 i ch e n Acceptes eingetretenen Störung ist für ihn nur dann beseitigt, 
wenn das Ehrenaccept im Zweifel clas Accept des Bezogenen 
auch in seinen 1,Virkungen ersetzt 18. Nur dann kann man sagen, 
dais der Wechselinhaber durch das Ehr e n ac c e 11 t in Wirklichkeit 
nichts verlifert, dars er in der gleichen Lage ist, wie wenn er das 
Ace e p t des Bezogenen erlangt hätte; denn wenn er einerseits den 
Kautionsregrefs so verliert,wie wenn ihm das ordentliche 
Accept erteilt worden wäre, so hat er andererseits in dem Ehr e n
ac c e p t e ein Accept mit beinahe den seI h e n Wirkungen, die das 
o r den tl ich e Accept gehabt hätte 19. 

Der Ehr e n a c c e p t a n t ist nie h t R e g r e f s p fl ich ti g er. Nach 
der herrschenden Meinung soll in dem Ehrenaccepte wesentlich nur 
Übernahme der Regrefsverbindlichkeit des Honoraten 
gelegen sein 20. Allein der Ehr e n a c c e p ta n t will durch sein 
Ehrenaccept dem Ho no rat en und dessen N ac h 111 än ne rn den 
Regreis ersparen, so, wie dies ja auch im Erfolge der ordent-
1 ich e Acceptant rücksichtlich des T l' ass an t e n und dessen Na c h -
männer durch sein ordentliches Accept tImt; er will aber die 

mangels Annahme oder Sekuritätsprotest erteilt wird, da der 'IV e eh seI in hab e l' 
nur auf Grund eines solchen Protestes Kautionsregrefs nehmen könnte; ein solches 
Ehrenaccept ist aber doch nicht ohne Nutzen für die Regrefspflichtigen; es 
kann jedenfalls zur Abwendung des Zahlnngsregresses dienen, da der ·Wechsel
inhaber verpflichtet ist, im Falle der Nichtzahlul1g des Bezogenen bei dem 
Ehrenacceptanten Zahlung zu sucheil 

18 Anders wäre es, wenn der vVechselinhaber trotz des Ehrenacceptes, wie 
in Frankreich Art. 128, Belgien Art. 19, Portugal Art. 297, Spanien 
Art. 513, Chili Art. 744, Argentinien Art. 700, Guatemala Art. 627, Hon
duras Art. 742, Serbien § 98, Holland Art. 128 das Recht behielte, Kautions
regrefs zu nehmen, so dafs er in dem Ehrenacceptanten nur einen neuen 
Schuldner gewänne, den er sonst nicht hätte, dessen Verpfiichtungen also auch 
von denen des ordentiichen Acceptanten verschieden sein könnten; doch ist 
nach den meisten Gesetzen das Ehrenaccept als eine Art des Accepts behandelt. 
S. Note 15. 

19 Diese Gleichheit in den ·Wirkungen geht aber nicht so weit, dafs bei dem 
auf eine bestimmte Zeit nach Sicht zahlbaren Wechsel die fehlende Datiernng 
des Acceptes durch die Datierung des Ehrenacceptanten ersetzt werden 
könnte; zur Wahrung des R e g r e f s rechtes bedarf es des Protestes mangels Da t i e
rung des Bezogenen (Art. 20); gegen den Ehrenacceptanten wird die Ver
fallzeit, wie gegen den Acceptanten, gerechnet. Anders für Amerika Daniel 
I § 531, dagegen richtig England sect. 6.5 § 5 (Chalmers S. 210 NI'. 5). 

20 Goldschmidt, Grundr. S. 271; Dernburg § 279~ VolkmaI' u. Löwy 
S. 21.5. 
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Regrerspflicht des Honoraten, ebellsowenig selbst über
nehmen, wie der Acceptant die RegreJspflicht des Tras
santen; er verpflichtet sich ja auch nicht, die RegreIssumme, 
sonnern nur, wie der Acceptant, die Wechselsumme nebst 
K 0 s t e n zu zahlen; er will nur sich selbst durch gen aue Bezeich
nung des Honoraten eventuell den Wechselregrefs gegen 
die sen Ho n 0 rat e n und' dessen Vor m ä n ne r vorbehalten, da ohne 
solche genaue Angabe angenommen wird, dars er sich mit dem 
RegreJs gegen den T ras s a 11 t e n begnügt habe. Allerdings ist der 
Ehrenacceptant nur be d i n g t verpflichtet, wie ein Re g r e f s p fl ich
tiger, allein dies steht der principiellen Gleichstellung des Ehren
accepts mit dem ordentlichen Accepte nicht im Wege, da ja 
auch der 0 r den t1 ich e Ac c e pt a n t, wenn ein bestimmter Dom i
z i 1 i at genannt ist, nur bedingt verpflichtet ist. 

Bedingte Verpflichtung des Ehrenacceptanten. Der 
Ehrenacceptant ist zur Zahlung des Wechsels bei Ve rf a11 ver
pflichtet, jedoch nur be d i n g t, für den Fall, daIs der gehörige 
Protest mangels Zahlung des Be zog e n e n vorliei!t. Der Be
zog e n e kann sich ja -trotz der Nichtannahme des Wechsels hin t e r
h er entschlieisen, die 0 r den t I ich e Zahlung zu leisten; die Ni c h t
an nah m e kann ja im Fehlen des A v i s briefes oder in der Ab
wes e n h ei t des Bezogenen ihren Grund gehabt habeu; auch kann 
in der Zwischenzeit - zwischen der Verweigerung der Annahme 
und der Verfallzeit - die D eck u n g bei dem Bezogenen eingetroffen 
sein, aus welcher der Wechsel, wenn er wieder präsentiert win1, bezahlt 
werden kann. Der Ehr e n ace e p t an t verpflichtet sich nur dann 
zu zahlen, wenn der Bezogene auch zur Verfallzeit dabei be
harrt, den - ihm zur Z a h I u n g präsentierten - Wechsel nicht zu 
honorierEm, und wenn diese Nichthonorierung dem Ehrenacceptanten 
durch die Pro te s t u l' ku n d e bekannt gegeben wird. Wird diese 
Bedingung nicht erfüllt, so wird der Ehr e na c ce p t a n t fr e i. Die 
Erfüllung dieser Be d i n gun g ist notwendig, um das Recht gegen 
den Ehrenacceptanten zu wahren; denn der Ehrenacceptant acceptiert 
ja selbst nur unter der Bedingung, dafs er seinerseits im Falle 
der Ehrenzahlung gegen den Honoraten und dessen Vor
männer Wechselregrefs zu nehmen in der Lage sei, daher 
murs der Pro t e s t 111 a 11 gel s Z a h 1 u n g des Be zog e ne n gehörig 
leviert sein, um im Falle der Ehr e n z a h I u n g den Eintritt des 
Ehrenacceptanten in die Rechte des Wechselinhabers zu 
ermöglichen. Ohne diese Protesterhebung werden TI' ass a 11 t und 
Indossant durch Präjudizierung des Wechsels frei, murs daher 
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auch der Ehrenacceptant frei werden, da er ja sonst keinen 
<Regrefs gegen den Honoraten und dessen Vormänner hätte. 

Der W e ch se 1i nh a her mufs daher, bevor er den Ehren accep
ta 11 t e n in Anspruch nehmen kann, den Versuch machen, die regel
mäfsige Erfüllung auf dem vorgeschriebenen Wege bei dem Be
:z 0 gen e n trotz der vorausgegangenen Verweigerung des Acceptes, 
. bei d 0 mi z i 1 ie l' t e n Wech~eln bei dem angegebenen Dom i z ilia t e n, 
:zu erlangen und 111 an gel s Z a h I un g Pro t e sterbeben. Dieser 
Protest mangels Zahlung des Bezogenen ist auch dann notwendig, 
wenn der Be zog e ne selbst zu Ehr e n acceptiert hat, da es sonst 
ungewifs bleibt, ob er als Bezogener oder ob er zu Ehren ge
z a hIt habe; der Wechselinhaber murs daher auch in diesem Falle 
:z w e i 111 al Zahlung verlangen, einmal bei dem B e zog e n e n als 
sol ehe m, dann nach Erhebung des Protestes mangels Zahl ung des 
Bezogenen ein zweitesmal bei dem Be zog e n e n aIR Ehr e n a c c e p -
tan ten. 

Der Ehr e 11 ac c e p t a n t mufs von dem Wechselillhaber binnen 
der kurzen Protestfrist um Ehrenzahlung angegangen 
werden (Art. (0) 21, sonst erlischt seine Wechselverpfiichtung. Der 
Wechselinhaber mufs daher darauf bedacht sein, den Pro t e s t 
mangels Zahlung des Be zog e n e n schleunigst zu levieren, um den 
Ehr e na c c e p t a n t e 11 noch vor Ablauf der Protestfrist um Zahlung 
angehen zu können 22. 

Würde der Ehrenacceptant die Ehrenzahlung verweigern, 
{)hgleich ihm der Wechsel mit dem Pro t e s t e mangels Zahlung des 
Bezogenen binnen der Protestfrist zur Ehrenzahlung 
vorgelegt werden würde, so ist eine K 0 n s tat i e run g dieser 
Weigerung des Ehrenacceptanten in der Pro t e s t u l' k und e nicht nur 
dazu notwendig, um das Regrefsrecht gegen den Honoraten 

21 Ebenso: Ungarn § 60; S eh w e iz Art. 778; Skandin a v i en § 62; 
Italicen Art. 271 (Marghieri S. 61); Rumänien Art. 293; England sect. 67 
§ 2 (spätestens am Tage nach dem Verfalltage , wenn der Ehrenacceptallt am 
Zahlungsorte wohnt, sonst mufti er spätestens an diesem Tage zur Präsentation an 
den Ehrenacceptanten geschickt werden; Feiertage werden nicht eingerechnet; 
Chalmers S. 210); Chili Art. 745; Honduras Art. 743. 

22 Durch diese Bestimmung soll verhütet werden, dafs der Ehrenacceptant, 
der sich ja meist, blofs um seinen Diensteifer zu beweisen, nicht zu eigenem Vor
teil, einIäfst, in unbilliger Weise beschwert werde; er wäre sonst genötigt, die 
YOll ihm meist aus eigenen Mitteln, nicht aus einer empfangenen Deckung, bereit 
gestellten Fonds für die Zahlung des 'vVechseIs längere Zeit vorrätig zu halten, 
obgleich er sich nur bedingt, nur fur den Fall der Nichtzahlung des B ezo gen en, 
.verpfiichtet hat, also gar nicht wissen kann, ob er selbst überhaupt in Anspruch 
genommen werden, ob nicht der Bezogene selbst doch noch zahlen werde. 
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und dessen Vor m ä n n er, sondern auch um das Recht gegen den. 
Ehrenacceptanten selbst zu wahren (Art. 60,62)23; denn. 
dafs die Präsentation zur Ehrenzahlung bin ne n der Pro te s t fri s t 
erfolgt, dars diese Be d i n gun g des Rechts gegen den Ehr e n
acceptanten erfüllt sei, mufs durch Protest authentisch kon
statiert werden können. 

Ver jäh I' U n g des Re c h t s ge gen den Ehr e n ace e p t a n t e n~ 
Wird der Ehrenacceptant binnen der Protestfrist gehörig 
um Ehrenzahlung angegangen, so ist seine Verpfiichtung eine 
d e fi ni ti v e, sie erlischt erst nach d r e i Jahren, wie die des 0 rd e nt-
1 i chBn Acceptanfen 24. 

Be r e ich er u n g skI a g e. Auch die Bereicherungsklage (Art. 83) 
kann gegen den Ehr e n a c c e pt a n t e n , wie gegen den 0 r den t-
1 ich e n Acceptanten, angestellt werden 25. 

Das Recht gegen den Ehrenacceptanten bei Amorti
sation des Wechsels. Im Falle des Verlustes des Wechsels 
!mnn das Recht gegen den Ehr e n ac c ep ta n te n durch Am 0 rti
s at ion (Art. 73) gewahrt werden, vorausgesetzt, dars der das 
Ehr e n a c c e p t enthaltende Wechsel erst na c h der Protesterhebung 
mangels Zahlung des Ehrenacceptanten in Verlust geraten ist, 
da in diesem Falle die Bedingung der Verpflichtung des Ehren
acceptanten erfüllt erscheint 26. 

K on s ta ti erung un d No tifika ti on de r Ehrel1aul1ahme. 
Der Ehrenacceptant mufs sich den Pro t e s t mangels Annahme gegen 
Erstattung der Kosten aushändigen und in einem An ha n g e das 
Eh I' e n a c c e p t bemerken lassen (Art. 58); er ist verpflichtet, dem 
Honoraten binnen zwei Tagen nach der Protesterhebung r 

d. h. nac}1 der Konstatierung der erfolgten Ehrenannahme in dem 
An ha n g e zur Pro t e s t u r k und e , die Intervention zu notifizieren. 

23 Ebenso Hoffmann S. 485; anders Staub zu Art. 60 §4. 
24 Ebenso Einert § 73 S. 369; Cosack S. 308; Kreis S. 151; Staub zu 

Art. 60 § 6; anders Dernburg § 279; Canstein S. 310 Note 18. Der Ehren
acceptant, bei dem der Wechselinhaber die Ehrenzahlung binnen der 
Pro te s tf ri s t vergebens gesucht hatte, kann, um sich zu liberieren, nicht, wie 
der Acceptant, nach Art. 40, sondern nur nach elen Grundsätzen des bürger
lichen Rechts deponieren; eine Wechselregrefsklage steht ihm in diesem 
Falle nicht zu. 

25 Anders Canstein S. 310 § 28 Note 4; Staub zu Art. 60 § 1, zu Art. 83 
§ 16; Hartmann S. 514; Volkmal' u. Löwy S. 322; Brachmann S. 326. 

26 Lehmann § 67 S. 270. Es verhält sich so, wie beim Verluste eines 
domizilierten Wechsels mit genanntem Domiziliaten. Anders Erk. d. Hg. 
u. Obg. Hamburg 1850 Arch. I S. 47 fg. 
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und ibm den Protest zu übersenden, damit der Honorat in der 
Lage sei, Kau t ion s regrefs nehmen zu können 27. 

G e gen s t an d der Lei s tun g des Ehr e n a c c ep t a n t e n. 
Der Ehr e n ac c e p t a n t ist verpflichtet, wenn ihm der Wechsel 
binnen der Protestfrist gebörig zur Ehrenzahlung vor
gelegt wird, den Wechselinhaber in dieselbe wirtschaftliche Lage zu 
versetzen, als ob der Be zog e n e selbst bei der Präsentation Zahlung 
geleistet hätte; er mufs denmach die W e c h seI s u 111 111 e nebst 
Z ins e n vom Tage der Prä sen tat ion bei dem Be zog e n e n be
zahlen und aufserdem auch die Pr 0 t e s t k 0 s t e n vergüten, damit 
der Wechsel inhaber durch die Nicbtzahlung des Be zog e n e n keinen 
Schaden erleide; der Ehrenacceptant ist jedoch nicht verpflichtet, eine 
Provision zu entrichten, da ja seine Zahlung die des Be
zogenen sofort ersetzt 28. Unterläfst aber der Ehl'enacceptant 
die Honorierung des ihm binnen der Protestfrist vorgelegten 
Wechsels, so ist er, wie der 0 r den tl ich e Acceptant, verpflichtet, 
die Regrefsansprüche (Art, 50, 51, 52) des Wechselinhabers zu 
erfüllen (Art. 81). 

W e 111 ist der Ehr e n a c c e p t a n t ver p fl ich t e t ? Die Ver
pflichtung des Ehr e n a c c e pt a n t e n besteht nur gegenüber dem 
\Vechselinhaber und den Nachmännern des Honoraten 29

, 

27 Diese zweitägige Frist läuft auch an Sonn- und Feiertagen und wird nicht 
auf den folgenden Wer k tag verlängert, wenn der let z t e Tag der Frist ein 
Sonntag oder allgemeiner Feiertag ist (Art. 92). Nach der herrschenden - auch 
von mir früher vertretenen - Ansicht beginnt die Frist schon mit dem Tage 
der Protesterhebung mangels Annahme; allein da nach Ablauf der 
Frist die Notadresse das Ehrenaccept nicht ohne die Gefahr leisten kann 
schaelenersatzpfiichtig zu werden, sie sich aber in den meisten Fällen hüten wird 
diese Gefahr zu laufen, so könnte der Wechselinhaber nach Belieben die 
Beifügung einer Notadresse dadurch illusorisch machen, dafs er sie erst 
nach Ablauf der zweitägigen Frist aufsucht und das Ehrenaccept verlangt. 
Man müfste daher annehmen, dars ein IV echselinhaber, der es absichtlich ver
säumt, das Ehrenaccept der Notadresse vor Ablauf der zweitägigen 
Frist nach der Protesterhebung einzuholen, obwohl es an und für sich, z. B. 
trotz der Entfernung von dem Z a h 1 u n g so rt e, ausführbar gewesen wäre, das 
Regrefsrecht auf Sicherstellung verliere. Jeder Streit wird abgeschnitten, 
wenn die Notifikationsfrist von dem Tage der geschehenen Intervention und eles 
Con traprotestes an gerechnet wird. Bs besteht kein Grund für die Ausübung 
eines Drucks auf den Wechselinhaber die Notadresse schleunigst wegen der 
Ehrenacceptation aufzusuchen, obwohl er vielleicht vorläufig überhaupt nicht 
gesonnen ist, Regrels auf Sicherstellung zu nehmen. 

28 EbensoGoldschmidt, Grundr. S. 271; Lehmann S. 473 § 119, S. 569 § 140; 
Staub zu Art. 60 § 3; Canstein S. 306; öst. obst. Ghf. 1872 Krall NI'. 208. 

29 Engla!ld seet. 66 § 2 (Chalmers S. 210); Skandinavien § 60; 
Ungarn § 60; Schweiz Art. 778; Italien Art. 271; Rumänien Art. 293. 

1

1 



492 Das geltende vI' echselrecht. 

nicht aber gegenüber dem Honoraten und dessen Vormännern; 
den letzteren will und kann er nicht verpflichtet sein, da er sich 
ge gen sie WechselregreIs r e c h t e verschaffen will. 

P e rf e k ti 0 n des Ehr e n a c c e p t s. Dur c h s t r e ich u n g . 
Hin z u tri t t des 0 r den tl ich e n Ac c e p t s. Die Verpflichtung des 
Ehr e n a c c e p t a n t e n entsteht mit der Nie der sc h ri ft , wie die 
rles ordentlichen Acceptanten; sie hört nicht auf, wenn das 
Ehrenaccept cl urc h s t ri c hen wird, oder wenn h i 11 te r her der B e
zogene das ordentliche Accept erteilt hat 30• 

Uns ich e r h ei t des Ehr e n a c c e p t a n t e n. Der Ehr e n -
ace e p t a n t mufs unter denselben Voraussetzungen, wie der Ac c e p
ta n t (Art. 29), Sicherheit bestellen, sonst kann der Wechselinhaber 
Kautionsregrefs nehmen 31. 

R e c h ted e s Ehr e n a c c e p t a n t e n: a. auf Aus 1 i e fe run g 
des Protestes. Der Ehrenacceptant kann von dem Wechsel
inhaber die Aus I i e fe run g des Pro te s t es mangels Annahme ver
langen, jedoch nur gegen Erstattung der von dem Wechselinhaber 
vorgeschossenen Pro t e s t k 0 s t e n; er hat jedoch nicht das Recht, 
seI b s t von dem Ho nol' a ten und dessen Vormännern Kau ti on 
zu verlangen, denn er will ja gerade durch sein Ehrenaccept den 
wankenden Kredit des Wechsels befestigen und dem Ho n 0 rat e n 
die Pflicht zur Kautionsleistung wegen· Ni c h t a n nah m e des Be
zog e n e n ersparen; er würde daher im Widerspruche mit sich selbst 
handeln, wenn er selbst den Kredit des Wechsels für erschüttert er
klären und Kaution verlangen wollte. Der Ehr e n a c c e p t a n t steht 
zu dem Honoraten zunächst nur in einem civilrechtlichen 
Verhältnisse (als Mandatar oder negotiorum gestor), auf Grund dessen 
er die Erstattung der von ihm aufgewendeten Protest - und N otifi
kationskosfen verlangen kann 32; erst wenn er Ehr e n z a h 1 u n g ge
leistet hat, stehen ihm Wechselregrefsrechte zu 33 ; 

30 So ausdrücklich Argentinien Art. 701; Thöl § 143 1; Volkmar u. 
Löwy § 132 S. 201. 

31 S. oben S. 387 Note 12; Lehmann S. 474; dagegen Staub zu Art. 60 § 3. 
32 Er kann diesen Ersatzanspruch unter Umständen auch gegen die 1'01'

m ä n n er des Honoraten als deren negotiorum gestot' geltend machen, vorausgesetzt, 
dars ihnen seine Geschäftsführung durch wirkliche Abwendung des Kautionsregresses 
Nutzen gebracht hat. 

33 Anders Canstein S. 308, der schon mit der Ansetzung der Unterschrift 
dem Ehrenacceptanten als solchem selbständige Wechselregrefsansprüche 
gegen den Honoraten, dessen Vormänner und den Acceptanten für den 
Fall der Einlösung des Wechsels zuerkennt (dagegen GoI ds chmid t S.272); allein 
der Ehrenacceptant ist, wie der Acceptant, als solcher nur wechsel-

. § lS4. Das Ehrenaccept. 493 

b. auf Provision. Der Ehrenacceptarit hat das Recht, 
auch wenn er selbst zur Leistung der Ehrenzahlung nicht ge
langt, blofs weil er das Ehrenaccept erteilt hat, so als ob er 
gezahlt hätte, eine Provision von 1/3 Ofo zu beanspruchen 
(Art. 65 )34, als Vergütung für die von ihm durch das Ehr e n a c c e pt 
übernommene V e rp fl ich tun g, die sich ja als eine vorbereitende 
Mafsregel für die Ehr e n z a h 1 u n g selbst darstellt, zu deren Aus
führung er vorsichts weise die Fonds bereit stellen mufs. Dieses 
Recht auf Provision besteht nur unter der Voraussetzung, dafs sich 
der Ehrel1acceptant nicht ohne Beobachtung der Rangordnung 
der X 0 t a d res sen vorgedrängt habe, und nur dann, wenn der 
Be zog e ne oder ein anderer In t e r v e nie n t den Wechsel bezahlt 
hat, nicht aber, wenn die Wechselforderung in an der e I' Weise 
ge ti I g t worden ist. 

Der Wechsel mufs, wenn auch von Seiten des Be zog e n e n die 
Ac c e p tat ion noch so bestimmt verweigert worden ist, zunächst 
doch wieder dem Be zog e n e n zur ordentlichen Zahlung vorgelegt 
werden; der Ehrenacceptant hat nicht das Recht, den Be
zog e n e n zu verdrängen, wenn dieser zur Verfall zeit - vielleicht, 
weil er inzwischen Avis und Deckung erhalten hat - den Wechsel 
doch noch ordnungsgemäis einlösen will 35. Durch die Zahlung des 
Be zog e n e n wird die Wechselforderung ga n z getilgt, werden daher 
a 11 e Regrefspfiichtigen frei, während trotz der Ehr e n z a h 1 u n g 
des Ehr e n a c c e p t an t e n der Ho n 0 rat und dessen V 0 l' m ä n n e l' 
dem Regresse ausgesetzt bleiben. 

verpflichtet, nicht wechselberechtigt; er steht nicht gleich einem Vor
manne, der den Wechsel im Regrefswege wiedererlangt; er erwirbt ein Recht 
aus dem Wechsel nur, wie jeder Fremde, ausschliefslich durch die Ehr e n
zahlung und nur von diesem Zeitpunkte (ex nune) angefangen; er hat ja auch 
gar kein- Vorrecht, zur Ehrenzahluug zu gelangen, sondern mufs jedem 
fremden, be s seI' e n Intervenienten weichen; auch ist es ja möglich, dars er zu 
Gunsten eines Indossanten acceptiert und zu Ehren eines Vorniannes des
selben zahlt, so dafs er gar keine Rechte gegen den ersten Honoraten erwirbt. 

34 Ebenso: Ungarn § 65; Skandinavien § 65. S. noch Bd. I S.21O 
.:'{ote 39. 

35 Der Ehrenacceptant hat aber eben in diesem Falle ein Recht auf 
die Provision nach Art. 65. Dagegen S tau b zu Art. 65 § 2, der die Provisions
pflicht als ein specifisches Annexum der Ehrenzahl ung ansieht; allein die 
Worte: "der Bezogene oder ein anderer Intervenient" (Art. (5) haben nur 
dann die richtige Bedeutung, wenn der Bezogene nicht als Intervenient ins 
Auge gefafst ist, da es sonst genügt hätte in Art. 65 zu sagen: "weil ein anderer 
Intervenient bezahlt hat", ein anderer Intervenient im Gegensatze zum Ehren
ac c e p t a nt e 11, der ja allch Intervenient ist. 
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Ebenso mufs der Ehrenacceptant einem jeden be s s e ren In t e r
venienten (Art. 64), durch dessen Ehrenzahlung mehr Wechsel
verpflichtete befreit werden, den Vorrang einräumen; denn sonst 
würde seine Ehrenzahlung nur störend wirken, da dadurch einige 
Regrefspflichtige in der Haftung festgehalten werden würden, die 
sonst frei gpworden wären. 

Wird der Wechsel im Regrefswege von einem Yormanne 
eingelöst, so hat der Ehr e n a c c e pt a n t dann keinen Anspruch auf 
Pro v i s ion 36, wenn er die von dem Wechselinhaber bei ihm ver
langte Ehr e n z a h I u n g nie h t geleistet hat i anders wenn ihn der 
W e c h seI i n hab e r überhaupt nie h t aufgesucht hat, weil ihm an 
dem Re g res se gegen den Ho no rat e n und dessen Vor 111 ä n ne r 
nichts gelegen ist, und wenn nun ein Vor man n des Ho n 0 I' a te n 
den Wechsel einlöst. Der Ehr e n ace e p t a n t hat das Re c h tauf 
die Pro v i si 0 n erworben, sobald er das Ehrenaccept nie der
ge s ehr i e ben hat und die Wechselforderung überhaupt durch 
Z a h 1 u n g getilgt wird; er braucht sich seinerseits nicht darum zu 
kümmern, wirklich zur Leistung der Ehrenzahlung zu gplangen. Ein 
solcher Vor 111 an n, der den Wechsel eingelöst hat, steht einem 
besseren Intervenienten gleich, daher besteht das Recht des 
Ehr e n a c c e pt an t e n auf Pro vi s ion. 

Leistet der Ehr e n a c c e p t an t seI b s t die Ehr e n z a h 1 u n g , 
so tritt er, wie je der Ehrenzahler , in die Rechte des W e c h s e l
in hab e l' s (Art. 63) und kann die Ansprüche der Art. 50, 52 
geltend machen; er ist jedoch nicht berechtigt, noch aufserdem die 
Provision des Art. 65 zu beanspruchen. . 

Als Schuldner der Provision erscheint nach dem Gesetze 
nicht der Ho 11 0 rat, sondern derjenige, der den Wechsel bezahlt 
hat, also der Bezogene oder der bessere Intervenient 37

• 

Zahlt der Be zog e n e, so hängt es von den internen Bezie-

36 Lehmann § 119 S. 474; dagegen Oanstein S. 309. 
37 Doch erlangt im Verkehre der Ehrenacceptant die Provision nicht 

selten vom Honoraten, sobald er den Protest mangels Annahme nach Art. 58 
einsendet, da ja das Ehrenaccept in erster Linie dem Honoraten durch Be
freiung vom Kautionsregresse zu Gute kommt und, da der Ehrenacceptant, 
wenn der Bezogene hinterher sich zur Zahlung entschliefst, von dem weiteren 
Schicksale des 'Wechsels gar nichts zu erfahren braucht, Der Ho no rat könnte 
den Ersatz der Provision von seinen Vormännern fordern, vorausgesetzt, dars 
auch ihnen das Ehrenaccept durch Abwendung des Kautionsregresses genützt 
hat, so dafs unter dieser Voraussetzung auch auf diesem \Vege in letzter Linie 
der T ras san t oder Ac ce p t a nt für die Provision aufzukommen hätte. Alle diese 
zu Streitigkeiten Anlafs gebenden Fragen über den Ersatz der Provision werden 
durch Art. 65 abgeschnitten. 
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hungen zum D eck U 11 g s verpflichteten ab, ob er in der Re v a -
lierungsklage auch den Ersatz der dem Ehrenacceptanten 
gezahlten Pro v i s ion beanspruchen kann; er kann z. B. die Pro
visionszahlung nicht auf den T l' ass a n t e n überwälzen, wenn er. 
{} bwohl er von ihm gehörig A v i sund D eck u n g empfangen hatte; 
<:lurch seine Ni c h t acceptation den Notfall herbeigeführt hatte. 

Zahlt ein be s se r e r Intervenient, so geht er mit der dem 
Ehr e n :t c c e p ta n t engezahlten Provision in Vorschufs; er ist be
rechtigt, sie in seine Re t 0 u rrechnung gegen die ihm Verpflichteten 
aufzunehmen und von der ausgelegten Provision sogar weitere Pro
vision zu berechnen (Art 50, 52) 38, so dafs schliefslich jedenfalls der 
Trassant oder Acceptant die Provision zu tragen haben. 

Die Forderung des Ehr e n a c c e p t a n t e n auf Provision ist keine 
\V e c h seI forderung, da er nicht im Besitze des We c h seI s ist 39. 

Ehrenaccept der Notadresse. Sobald die Notadresse 
zu Ehren acceptiert, so findet der Kau t ion s regrefs des Wechsel
inhabers nicht statt 40 ; es ist so, als ob der Bezogene selbst 
acceptiert, oder als ob der Acceptant oder der Aussteller des 
ei gen e n Wechsels seI b s t Sicherheit geleistet hätten. Der durch 
die Nichtacceptatioll des Bezogenen, durch die Unsicher
beH des Acceptanten oder Ausstellers des eigenen Wechsels 
Bl:schütterte Kredit des Wechsels erscheint dem Wechse] in hab e r 
gegenüber als vollständig wiederhergestellt; es ist ihm gegenüber so, 
:als ob eine Störung im Laufe des Wechsels durch Ni c h t honorierung 
von Seiten des p ri n ci p al Berufenen oder durch U 11 s i eh er he i t 
-desselben überhaupt nicht eingetreten wäre. Wer einen Wechsel 
nimmt, auf dem sich eine Not a d res s e befindet, erklärt still
-schweigend, dafs er das Ehr e n a c ce pt der Not a d res s e für 
-ebenso gut halte, wie das Accept des Be zog e n e 11, wie die Sie her-
beit des Acceptanten oder des Ausstellers des eigenen 
Wechsels; für den Regrefs auf Sicherstellung von Seiten des 

38 Sein Anspruch ist ein wechselmäfsiger; Volkmar u. Löwy S. 226; 
Staub zu Art. 65 § 5. 

39 S. Bd.I S.7; Dernburg § 279 Note 17; and.Alls. StaubzuArt.65§ 5. 
40 Ebenso: Ungarn § 60; Schwe.iz Art. 779; Skandinavien § 61; Italien 

Art. 270 Al. 1 (Vidari NI'. 221); Rumänien Art. 292; in England sect. 65 § 1, 
sobald der Wechselinhaber das Ehrenaccept zuläfst. Anders: Frankreich Art. 128 
(Lyon Oaen et Renault IV NI'. 246), Holland Art. 128, Belgien Art. 19, 
Spanien Art. 513, Portugal Art. 297, Chili Art. 744, Guatemala Art. 627, 
Honduras Art. 742, Argentinien Art. 700, Serbien § 98, die dem Wechsel
inhaber trotz des Ehl'enacceptes Kautionsregrefs geben. S. noch Bd. I 
S. 206 Note 28, S. 211 Note 48. 
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Wechsel in hab e r s gegen seine Vor m ä n ne r ist daher jeder Anlafs 
beseitigt. Der Wechselinhaber würde mit sich selbst in Widerspruch 
stehen, wenn er trotz des von der Notadresse geleisteten Ehren.' 
accepts Regrefs nehmen wollte 41. In dem Ehrenaccepte der 
Not a d l' e s s e besitzt ja auch thatsächlich der W e c h seI i n hab e r 
jene Garantie, die er überhaupt beanspruchen darf, in genügenrlem 
Mafse; er ist nun sicher, dafs die Z a h 1 u n g des Wechsels zur Ver
fall z ei t nicht ausbleiben werde, selbst wenn der zur Z a h 1 u n g 
zu n ä c h s t Be ruf e n e sie nicht leisten würde; denn die Notadresse 
hat sich für diesen Fall durch ihr Ehr e n ac c e p t zur Z a h 1 u n g. des' 
Wechsels verpflichtet. 

Uns ich er h ei t der Not a d res s e. Allerdings setzt dies 
voraus, dafs die Not a d res se durch ihre Kreditwürdigfwit die ge
nügende Garantie biete; daher kann der Wechselinhaber, wenn die 
Notadresse, die das Ehrenaccept geleistet hat, gell1äfs Art. 29 
uns ich e I' ist, unter denselben Voraussetzungen, wie bei der U n -
si ch e rh ei t des Ac ce p tan t e n, Kautionsregrefs nehmen 42. Ge
stattet man dem Wechselinhaber auch in diesem Falle wegen des 
vorhandenen Ehr e na c c e p t s den Kautionsregrefs nicht., so befindet 
er sich in einer üblen Lage; denn er hat einerseits ni c h t das Recht, 
die in dem Ehrenaccepte einer kreditunwürdigen Notadresse 
gelegene, ganz ungenügende Garantie zurückzuweisen und ist anderer
seits, eben infolge dieses Ehr e n a c c e p 1..s, aufser stande, Kaut ion s
regrefs zu nehmen 43. 

Der Wechselinhaber darf jedoch die Not a d res se, selbst wenn 
sie uns ich e I' ist (Art. 29), nicht einfach übergehen oder zurück
weisen. 

Das Ehrenaccept der Notadresse entzieht dem 
Wechselillhaber und den Nachmännern des Honoraten 

41 Dagegen Cosack S. 308, Rtaub zu Art. 61 § 3, die dem Wech\el
inhaber Kautionsregrefs gegen die Vormänner des Honoraten geben. 

42 Ebenso Lehmann § 119 S. 479; Vidari NI'. 206; Ohalmers S. 209; 
dagegen Goldschmidt, Grundr. S. 271; Staub zu Art. 60 § 3 (vgI. aber auch 
dens. zu Art. 61 § 4). 

43 So kann die Hinzufügung einer kreditunwürdigen Not a d res sein der 
betrügerischen Absicht el'folgen, einen arglosen Wechselerwerb'lr in eine :Falle zu 
locken, der, durch die achtnnggebietenden Namen einiger Vormänner und des 
Be zogen en geblendet, zu spät bemerkt, dafs der Wechsel auch eine N otadres se 
trägt, und der dann hinterher, obwohl der Bezogene, auf dessen gutes Accept 
er sichel' rechnete, nicht acceptiert ha.t, keinen Kautionsregrefs nehmen'kann, 
weil der - als Strohmann sich entpuppende - Notaclressat das Ehrenaccept 
erteilt. 
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das Kautionsregrefsrecht. Sobald die Notadresse das 
Ehr e n ace e p t erteilt, so fällt der Kau t ion s regrefs für den 
Wechsel i n hab e r jedenfalls weg; gleichgültig ist es in dieser Be
ziehung, ob die Notadresse zu Ehren des Adressanten, oder ob 
sie zu E'hren eines an der e n Vormanns acceptiert; auch im letzteren 
Falle murs sie zugelassen werden; denn für den Regrefs des 
vY e eh seI i n hab e l' s ist lediglich der Umstand entscheidend, da i s 
eine Not a d res s e auf dem Wechsel überhaupt existiert; dies genügt, 
um sei n Regrefsrecht davon abhängig zu machen, dafs er um die 
Intervention der Not a d res s e angesucht habe; ihm ist es gleich
gültig, zu wessen Gunsten diese Notadresse acceptiert, ob zu 
Ehren des Adressanten oder eines anderen Vormanns, ob sie 
sich also gegenüber dem A d l' e s s an t en oder einem. an der en 
Vormanne die w e eh seI r e c h tl ich e Revalierung wahren will. Die 
rechtliche Lage des Wechsel i 11 hab er s wird nicht verschlechtert, 
wenn die Notadresse nie h t zu Ehren des A d l' e s san t e n, sondern 
zu Ehren eines an der e n Vormanns acceptieren will; er erlangt 
auch in dem letzteren Falle jene Sicherheit, die er erwarten durfte, 
das Ehr e n ace e pt der Not a d res se; dieses Ehr e n a c c e p t hätte 
ja dem Wechselinhaber keine gröfsere Sicherheit gewährt, 
wenn es zu Ehren des A d res san t e n erfolgt wäre 44. 

Wenn die Notadresse das Ehrenaccept erteilt, so fällt 
das Kau ti 0 n s regrefsrecht nicht blofs für den Wechsel i n hab e r weg, 
sondern auch für die anderen Nachmänner des Honoraten 45 . 

DerHonorat, also wenn die Notadresse zu Ehren des Adressanten 
acceptiert hat, der A d l' e s san t, wird von der Kau ti 0 n s pflicht frei; eben
so werden die Na c h 111 ä n 11 e r des Ho 11 0 rat e n oder A d res san te n 

44 Allerdings wird die Kreditwürdigkeit des Adressanten zweifelhaft, wenn 
sich die Notadresse weigert, zu seinen Ehren zu acceptieren; denn in der Regel 
wird die Not adress e nur deshalb von dem Accepte zu Ehren des A dr ess ante n 
nichts hören wollen, weil sie ihm keinen Kredit gewähren will; allein dies ist 
kein Grund, dem 'IVechselinhaber ein Recht auf Kaution zuzuerkennen' er 
hätte sich um die Kreditwürdiglreit des Adressanten kümmern sollen, be'vor 
er den Wechsel mit der Not a d res s e genommen hat. Übrigens können auch 
andere Gründe für die Notadresse bestimmend gewesen sein; z. B. der Umstand, 
dafs die Notadresse dem anderen Vormanne gegenüber Schuldnerin ist und 
es daher vorzieht, sich ihrem G lä u bi ge r gegenüber wechselrechtlich zu 
r evalier en. 

45 Dadurch, dafs das Ehrenaccept der Notadresse zum Vorteil aller 
Regrefspfiichtigen, die auf den Ho no I' a ten folgen, gereicht, entspricht die Inter
vention der Notadresse ihrem Zwecke, die Anzahl der Kautionsregrefspfiichtigen 
möglichst zu vermindern. 

Binding , Handbuch III. 2 II: Grünhut, Wechselrecht II. 32 
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frei; denndieKotadresse will durch ihr Accept bewirken, dafs der 
EI 0 n 0 rat nicht von Seiten des vYechsel i n hab er s wegen Kautiolls
leistung behelligt werde; daher müssen auch die Na c h m ä n ne I' 
des Honoraten frei werdpn, da sie sonst ihrerseits im Kautions
regrefswege auf den Honoraten oder Adressanten zurück
greifen könnten. Das Ehrenaccept der Notadresse steht der 
Sache nach einer vom Ho n 0 rat e n bestellten Sie her he i t gleich; 
die bestellte Sicherheit haftet aber auch allen Na c h l1l ä n n ern des 
Bestellers, insofern sie gegen ihn Kautiollsregrefs nehmen; sie können 
hier gegen die Art der bestellten Sicherheit keine Einwendungen 
machen, da sie sich durch das K ehmen des Wechsels mit der Not
a d res semit dieser Sicherheit von vornherein einverstanden erklärt 
haben (Art. 27). Auch fehlt ja den Na c h 111 ä 11 11 e r 11 des Ho n 0-

I' at e 11 der Pro t e s t mangels Annahme, den sie haben müfsten, um 
Kautionsregrefs nehmen zu können, da einerseits der Wechsel
in hab e r gegen Leistung des Ehrenaccepts den von ihm 1evierten 
Pro te s t mangels Annahme der Not a d I' e s se, und andererseits die 
Notadresse wieder diesen Protest, mit der Vervollstänrligung 
durch den An h a n g, dem Ho n 0 raten ausliefern mufs (Art. 513). 

Der Honorat selbst hat das Recht, es bis zum Trassanten 
hinauf, oder bei dem ei gen e n ·Vi! echsel bis zum er s t e n In dos -
san t e n hinauf, und jeder V (I r 111 an n (les Honoraten hat das Recht, 
es gegenüber sei n e n Vormännern bei dem gewöhnlichen Verlaufe 
des Kau t ion s regresses zu belassen 46. Die Kaution, die ein regrefs
pflichtiger Vor ma n n dem Ho n 0 rat e n leistet, haftet jedoch nicht 
den Na c h m ä n n ern des Honoraten , da diese nicht berechtigt sind, 
gegen den Kautionsleister Regrefs auf SicherstelJung zu nehmen. 

Notifikation an den Honoraten. Damit der Honorat 
sein Kautionsl'egrefsrecht geltend machen könne, bedarf er des Pro
te s t es mangels An nah 111 e ; daher ist der Ehr e n ac c e p ta 11 t, 
wie sonst im Falle der Nichtzahlung der Wechsel inhaber, verpflichtet, 
binnen zwei Tagen nach der Protesterhebung die Notifikation 
von seiner Intervention an den Ho n 0 rat e n zur Post zu geben und 
zugleich den Pro t e s t mangels Annahme zu übersenden (Art. 58 
W.O.)47. Um diese Pflicht erfüllen zu können, soll der Inter-

46 Ebenso: Ungarn § 60 Al. 2; Skandinavien § 61; Schweiz Art. 779; 
Italien Art. 271 (lYIarghieri S. 61); Rnmänien Art. 293. 

47 Ebenso: Ungarn § 58; Schweiz Art. 776; Serbien § 97; blo[se Protest
übersendung genügt nach Skandinavien § 59, Italien Art. 273, Rumänien 
Art. 295; überall binnen zwei Tagen (aufs er in Serbien binnen drei Tagen, in 
Italien, wo ohne Aufschub, Marghieri S. 61) von der Protestlevierung, in 
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venient das Ehrenaccept nicht anders geben, als gegen Aus
h ä n d i gun g des Pro te s te s mangels An nah m e oder des Se
ku ri t ä t s pro t e s t es, nmfs aber auch Zug um Zug die Pro t e s t -
k 0 s t e n erstatten, deren Ersatz er seinerseits yom Ho n 0 l' a te n be
anspruchen kann. Unterläf::;t es der Ehrenacceptant, die Notifikations
pflicht nach Art. 58 zu erfüllen, so ist er dem Ho n 0 rat e n und 
{lessen Vormännern (arg. Art. 45 IV.O.), nicht aber dessen Nach-
111 ä n 11 ern 4S zum Schadenersatz verpflichtet 49. 

Der Ehrenacceptant muIs mit Recht für den Schaden auf
kommen, der dem Honoraten oder dessen Vor 111 ä n 11 ern aus der 
Unterlassung der Notifikation entstanden ist, denn dieser Schaden 
wäre vermi<~de11 worden, wenn er das Ehr e 11 ace e p t nicht geleistet, 
sondern der Wechselinhaber Kautionsregrefs genommen 
hätte. Für diesen Schadenersatzanspruch ist zwar der W e c 11 s e 1-

Skandinavien vom Tage der Acceptation an. In Frankreich Art. 127, 
Belgien Art. 18, Holland Art. 127, Spanien Art. 512, Portngal Art. 299, 
Chili Art. 742, Argentinien Art. 698, Guatemala Art. 625, Honduras 
Art. 740 genügt blo[8e sofortige Mitteilung von der Intervention, in POl' t n ga 1 
binnen 48 Stunden von der Intervention, in Chili, Guatemala, Honduras mit 
der zweiten Post; in Argentinien ebenso, oder binnen 24 Stunden; Versendung 
des Protestes ist nicht vorgeschrieben. G u at e mal a allein schreibt (Art. 625) 
Notifikation nicht blo[s an den Honoraten-Indossanten, sondern auch an den 
Trassanten vor. Ohne Notifikation keine Revalierung nach nordamerik. Recht; 
Daniel I § 523. 

48 Anders Lehm an n S. 526, der eine Schadenersatzpflicht nur gegenüber 
dem Honoraten und den Nac:hmännern anerkennt. Schadenersatzpflicht wegen 
Unterlassung der Notifikation ist in allen (Note 47) citierten Gesetzen ausdrücklich 
ausgesprochen, aufser in Spanien, Argentinien, Italien und Rumänien. 
Vgl. noch Bd. I S. 111 Note 47. 

49 Der Honorat und seine Vormänner - nicht in gleichem Ma[se seine 
N achm änner - können aus verschiedenen Gründen ein Interesse daran haben, 
von der Nichthonorierung des Vo.,r echsels und von dem geleisteten Ehrenaccepte 
ohne Verzug in Kenutnis gesetzt und vor Überraschungen bewahrt zu werden. 
Ist der Trassant selbst der Honorat, SD wird er infolge der Verständigung in 
der Lage sein, sich die dem Bezogenen etwa gegebene Deckung, da 
dieser den Wechsel nicht honoriert hat, durch rechtzeitige Rückforderung zu 
sichern bevor noch etwa Zahlungsunfähigkeit des Bezogenen eintritt. Auch 
kann durch die Verständigung verhütet werden, dafs der T ras san t in Un
kenntnis über die Nichthonorierung veranlafst werde, dem Bezogenen hin t e r her 
noch D eck u n g zu übersenden, oder da[s der In dos san t einen wirksamen Regre[s 
auf Si c her s tell u n g gegen seine Vor m ä n ne r versäume, da deren Zahlungs
unfähigkeit in der Zwischenzeit eingetreten sein kann, oder da[s der IV e c h se 1-
inhaber trotz des geleistetenEhrenacceptes auf Grund des Protestes 
mangels Annahme oder einer an der e n Protestausfertigung vom H 0 n 0 l' at e n oder 
dessen Vor m ä n n ern Sicherstellnng verlange, ein Begehren, gegen das der Vor
man n geschützt ist, wenn ihm der Pro te s t mangels Annahme ausgehändigt wird. 

?2* 
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pro z e fs nicht begründet 50; er ist aber durch die Wechselordnung 
(Art. 58) geschaffen; er beruht nicht auf dem besonderen ci vi 1-
rech tlichen Verhältnisse des Honoraten zum Ehrenaccep
tan te n, kann daher auch von den Vorm ä nnern des Ho no rate n 
geltend gemacht werden. 

Kein Kautionsregrefsrecht der aceeptierenden Not
a cl res s e. Die:;sr 0 t a d res se selbst, die das Ehrenaccept erteilt hat, 
hat nicht das Recht, von dem Honoraten Sicherheit zu verlangen; 
sie wollte ja gerade durch ihr Ehrenaccept dem Honoraten 
gegen die Kau t ion s pflicht Schutz gewähren; sie würde also im 
Widerspruche mit ihrer eigenen That handeln, wenn sie seI b s t von 
ihm Kaution verlangte. Auch mufs sie ja dem Ho n 0 rate n den 
Pro t es t mangels Annahme ausliefern, ohne den der ,Kautionsregrefs 
nicht genommen werden kann. Die Kaution, die dem Ho no rat e n 
von einem Vor man n e geleistet worden ist, haftet ni c h t dem Ehren
acceptanten, da dieser überhaupt nicht berechtigt ist, Regrefs auf 
Sicherstellung zu nehmen (Art. 27). 

Be s c h r ä n k t e s A c c e p t der Not a d res s e. Der Wechsel
inhaber braucht nur ein reines, u n be dingte s Ehr en a c ce p t der 
Not a d res s e zuzulassen; er kann daher, ohne ein Präjudiz zu er
leiden, ein Ehrenaccept zurückweisen, durch das sich die Not
adresse verpflichten will, nicht am Z a h 1 u n g so r t e selbst, sondern 
an einem an der e n Orte zu zahlen, oder ein Ehrenaceept, das die 
:x otadresse nur unter der Bedingung erteilen will, dafs die Pro t e s t
erhebung mangels Annahme ganz unterbleibe. Läfst der 
Wechselinhaber aus freien Stücken ein be s chI' ä n k t e s Ehrenaccept 
zu, so haftet der Ehrenacceptant so, wie er acceptiert hat; der 
W e c h seI i n hab e r kann aber dessenungeachtet Kau ti 0 n s regrefs 
nehmen; anel! ist er nicht ver p fl ich t e t, bei einem solchen Ehren
acceptanten später zur Ehr e n z a h 1 u n g zu präsentieren, um sein 
Recht auf Remboursregrefs zu wahren. 

Ni c h t be ach tun g der Not a d res s e. Unterläfst es der 
Wechselinhaber, bei der Notadresse die Ehrenal1nahme anzusuchen; 
so verliert er jeden Kautionsregrefs 51 , also nicht nur den 

50 Lehmann, W.R. S. 526; dagegen Staub zu Art. 58 § 3. 
51 Schweiz Art. 774; Skalldinavien § 56; Ita.lien Art. 270; Rumänien 

Art. 292; anders Eng la n d sect. 65 § 1 (der Wechselinhaber kann das Ehr e n -
accept stets zurückweisen und sein Kautionsregrefsrecht ausüben; Chalmers 
S. 209). Im Widerspruche mit dem klaren Wortlaute des Art. 29 behauptet L e h
mann § 132 S. 525, dafs der Regrefs wegen Unsicherheit des Acceptanten 
und des Ausstellers des eigenen Wechsels ohne vorheriges Angehen der 
.:'fotadresse genommen werden könne. Vgl. noch Bd. I S. 203 Note 10. 
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Regrefs gegen den A d res san te n und dessen Na e h 111 änn e r 52, 

sondern. wenn die Notadresse von einem In dos san t e n herrührt, 
auch ge~en die Vormänner des Adressanten 53

; denn die Not
adresse eines In dos san t e n ist nicht b10fs dazu berufen, durch ihre 
Intervention die sen Indossanten von der Notwendigkeit der Kautions
leistung zu befreien, sondern sie gilt, ebenso wie die Notadresse des 
T ras san te n, als ein sub s i d i ä r Be zog e n er, dessen Berufung 
im Interesse a 11 e r Regrefspflichtigen, auch der Vor 111 ä n n e r des 
Adressanten, erfolgt, von dem man von vornherein auch gar nicht 
wissen kann, zu wes sen Ehren er wirklich acceptieren werde, daher 
der W e c hel in hab er, der den Wechsel mit der Notadresse eines . / 

In dos san t e n genommen hat, wenll er die Präsentation bei der Not-
adresse unterläfst, auch geg'en k ein e n der Vor m ä n n e r des In
dos san t e n Regrefs nehmen kann, also den Kau t i 0 11 S regrefs über
haupt verliert 54. 

Wenn der Wechselinhaber die Notadresse nicht aufsucht, um das 
Ehrenaccept zu begehren, so tritt gemäfs der absoluten Fassung des 

52 So Renaud § 71; Koch, 'V.R. S. 253; Brauel~ Arch. X S. 8; Leh
mann § 132 S. 525; Staub zu Art. 56 § 8. 

53 Nach Frankreich Art. 126-128 braucht der Wechselinhaber auch das 
Ehrenaccept einer Notadresse nicht zU7,ulassen; läfst er es freiwillig zu, so 
verliert er doch nicht den Kautionsregrefs; ebenso: Belgien Art. 19; Portugal 
Art. 297; Spanien Art. 513; Chili Art. 744; Argentinien Art. 700; Guate
mala Art. 627; H on d u ras Art. 742; S er bien § 98. Nach ho llän d. Hgb. 
Art· 121-128 mufs nach einer gewissen Rangordnung jedes Ehrenaccept zugelassen 
werden, der Wechselinhaber kann aber so handeln, als ob es nicht existierte, und 
Kautionsregrefs nehmen. 

54 'Vürde der 'Vechselinhaber unter solchen Umständen gegen einen Vor-
111 a n n des A d res san t e n Kautionsregrefs nehmen, so könnte der Vor man n die 
begründete Einwendung machen, dafs, wenn der Wechselinhaber die Not a d res s e 
aufgesucht hätte, diese ihm durch das Ehr e n ace e p t eine genügende Sicherheit 
geboten hätte, dafs er, indem er die Notadresse nicht aufgesucht, auf die in 
der Not a d res s e bestellte Si c her he i t ver z ich t e t habe, eine Sicherheit, mit 
der er sich doch, da er den -Wechsel genommen, stillschweigend zufrieden 
erklärt habe, dafs er sich der in der Not a d res se gelegenen Kaution nicht zum 
Kachteile der Vorm änn er des Kau tio ns be st e 11 ers begeben könne, dafs dieser 
Verzicht vielmehr allen Regrefspfiichtigen gegenüber gelte, da der Regrefs
berechtigte ja überhaupt nur auf ein e genügende Kaution Anspruch habe, endlich 
dafs der Wechselinhaber es sich ja hätte gefallen lassen müssen, wenn die Not
adresse des Indossanten für einen Vormann des Adressanten, insbesondere 
für den Trassanten, das Ehrenaccept gegeben hätte. Der Wechselinhaber 
verliert demnach, wenn er die Notadresse nicht aufsucht, den Kautionsregrefs 
gegen all e Vormänner; in diesem weitgehenden Präjudiz liegt ein zwingender 
Anlafs für den Wechselinhaher, die Kachsuchung des Ehrenaccepts bei der 
Kotadresse nicht zu versänmen. 
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Art. 56 der Verlust des Kautionsregresses nicht blofs für ihn und für 
die Xachmänner des Adressanten ein, sondern auch für den 
Aetressanten und dessen Vormänner 55 • Die Unterlassung des 
Wechselinhabers äufsert demnach eine Reflexwirkung auf sä m t li ehe 
Kautionsregrefsberechtigte; sie bewirkt, dafs nie 111 an d aus einem 
solchen Wechsel ein Kautionsregrefsrecht hat 56. 

Ehrenaccept eines nicht durch Notadresse Be
l' u f e 11 e 11. Der We c h s e li n hab e rist nie h t ver p fl ich t e t, das 
Ehrenaccept eines 11 ich t durch Not a d res s e Berufenen zuzulassen 
und sich mit der ihm in diesem Ehr e n ace e 13 t e angebotenen 
Kaution - an Stelle der Kaution des Regrefspflichtigen
zu begnügen; er kann vielmehr, ohne sich in Erörterungen einlassen 
zu müssen, diese Einmischung eines nicht im Wechsel berufenen 
Dritten einfach zurückweisen und von dem Re g r e f s 13 fl ich ti gen 
Kau t i 0 11 begehren (Art. 57 W.O.) 57. Sein Recht auf eine ge
nügende Kaution kann nicht dadurch vereitelt werden, dafs sich ihm 
g e gen sei n e n Will e n der erste Beste, zu dem er gar kein Ver
trauen hat, als Ehr e n ace e 13 t a n t aufdrängt. Der Wechselinhaber, 
der das Recht hatte zu erwarten, dafs der Be zog e n e durch das 

55 Ebenso: Ungarn § 56; Schweiz Art. 774; Skandinavjen § 56; 
Italien Art. 270. 

56 Es bleibt ja ungewifs, ob nicht die Notadresse zu GUllsten des 
Trassanten acceptirt hätte, so dafs jeder Kautiol1sregrefs weggefallen 
wäre. Zur Geltendmachung des Kautionsregrefsrechts würde dem Adressanten 
und seinen V 0 I' m ä n n ern in der Regel übrigens auch der dazn notwendige Pro t e s t 
mangels Annahme fehlen; allerdings könnte ihnell der Wechselinhaber den 
Protest mangels Annahme zur Verfügung stellell, allein, wenn der Regrefs bestände, 
so könnte dies von dem Wechselinhaber als ein Mittel mif,braucht werden, um auf 
diesem Um'Yege dem gesetzlich angedrohten Präjudize des Verlustes des Kautions
regresses zu entgehen. Ein Kautionsregrefsrecht des Adressanten und seiner 
Vormänner erscheint nur dalln gerechtfertigt, welln anerkannt wird, (s. Note 52), 
dafs auch der 'Vechselinhaber trotz der Nichtaufsuchung der Notadresse, wie beim 
Zahlungsregresse (Art. 62 al. 2), gegen den Adressanten und dessen Vor
m ä n n e r das Kautionsregrefsrecht behält. 

57 Ebenso: Schweiz Art. 77,); Ungarn § 57; Italien Art. 270; Rumanien 
Art. 292; vgl. aber auch Note 59. NachSkandinavien §57 murs der Wechsel
inhaber in Ermanglung von Notadressen das volle Ehrenaccept des Be
zog elle n (nicht Anderer) zulassen, bei sonstigem Verlust des Kautionsregresses. 
Eine Verpflichtung zur Zulassung besteht in Holland Art. 121, 122, Spanien 
Art. 511, Portugal Art. 296, Guatemala Art. 623, Honduras Art. 738, Chili 
Art. 740; tl'otz des Ehrenaccepts kann Kautionsregref8 genommen werden; 
s. oben Note 53. Nur ein Recht zur Zulassung, besteht in Frankreich Art. 126, 
Belgien Art. 17, Serbien § 96, Argentinien Art. 696; sowohl im Falle der 
Zulassung als auch im Falle der Zurückweisung des Ehrenaccepts kann 
Kau t ion s r e g r e f s genommen werden. S. noch Bd. I S. 206, 207, N ott 28, 29. 
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Ace e p t sei n We c li seI s c h u I d n e r werden werde, kann nicht ge
nötigt werden, gegen seinen Willen den Ehrenacceptanten 
als sub s ti tu i e r te n We c h seI s eh u 1 d. n e r an Stelle des Be
zog Eine n treten zu lassen, da ein Schnldner keineswegs immer den 
an d er 11 aufwiegt, da die Individualität und die Kreditwürdigkeit des 
B ez 0 gen e n oft bei dem Erwerbe des Wechsels bestimmend ein
wirken, daher es dem \Yechselerwerber nicht blo[s darauf ankommt, 
dafs nur ir gen d je 111 an d bereit sei, den Wechsel zu acceptieren, 
sondern darauf, wer den Wechsel acceptieren wolle. Der Wechsel
inhaber kann demnach nicht abgehalten werden, das angebotene 
Ehrenaccept eines Dritten, nicht Berufenen, das er nicht will, 
zurückzuweisen und Kau ti 0 n s regrefs zu nehmen. 

Läfst er aber das Ehr e n ace e p teines ni c h t durch Not
a d res se Berufenen aus eigenem Antriebe zu, so hat er selbst zu
gestimmt, da[s die s er Unterschrift derselbe 'Vert beigelegt werde, 
den die Unterschrift einer Not a d re 8 se hat; es ist daher gerecht
fertigt, wenn nunmehr dieselben Rechtsfolgen eintreten, wie wenn 
das Ehrenaccept einer N otad resse vorläge. Da der Wechsel
inhaber nur einen kreditwürdigen Intervenienten zuzulassen braucht, 
so kann ohne Unbilligkeit in der Zulassung eines 801chen Ehren
ace e p t seine Erldärung des Wechselinhabers gefunden werden, dars 
er in der Wechselverpflichtung dieses Ehr e na c c e 13 t a n t e n eine 
genügende Garantie sehe; es liegt also ein Verzicht auf das 
bereits entstandene Kau t ion s r e c h t vor. Der Wechselinhaber hat 
den1l1ach in diesem Fall k ein Kau ti 0 n s regre[srecht gegen seine 
Vor m ä n ne r 58; er ist in der Regel gerne bereit, ein ihm von Seiten 
eines kreditwürdigen D r i t t e n angebotenes Ehr e n ace e pt zu
zulassen, um nicht erst den lästigen Kautionsregrefsweg beschreiten 
zu müssen. vVürde der Wechselinhaber trotz des von ihm zu
gelassenen Ehr e n accepts das Recht behalten, Kau t ion s regrefs zu 
nehmen, so würde der Wechsel in Wahrheit so behandelt werden, 
als ob er nie h t zu Ehren acceptiert worden wäre 59. Der Ho n 0 rat 
bliebe, nach wie vor, zur Kautionsleitung verpflichtet, obwohl sich der 
Intervenient nur deshalb bestimmt fühlte, als Ehrenacceptant 
einzutreten, um den Ho n 0 rat e n von der Kautionspflicht zu befreien; 
der Zweck dieser Intervention wäre demnach überhaupt nicht erreicht. 

:'8 Co sack S. 308, Staub zu Art. 61 § 3 geben ihm den Kautionsregrefs 
gegen die Vormänner des Honoraten. 

59 Italien Art. 270 Al. 1 gestattet trotz des Ehrenaccepts eines nich t 
durch Not a d I' e s s e Berufenen Kau t ion s regrefs, ausgenommen, wenn aus dem 
Proteste hervorgeht, dars der 'IVechselinhaber in das Ehrenaccept ein-
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Wie bei dem Ehrenaccept der Notadresse, so steht auch hier 
dem Ho n 0 rat e n das KautionsregreIsrecht ge gen seine Vor
m ä n n e I' und die sen Vormännern gegen ihr e Vormänner zu. 
Daher kommt auch hier Art. 58 zur Anwendung; der Ehren
ace e pt a n t ist verpflichtet, die Not i f i kat ion der Ehrenannahme 
und die Versendung des Pro t es t e s vorzunehmen. 

§ 135. 

Die Ehrenzahlung· 1• 

Die Ehrenzahlung verhält sich zur ordentlichen Zahlung, 
wie die Ehr e n a n nah m e zur 0 r den t I ich e n Annahme; sie findet 
auch bei eigenen Wechseln 2 Anwendung (Art. 98 P. 7); sie ist 
eine sub s i d i ä I' e Zahlung n ach Verfall bin n e n der Pro t e s t f ri s t 3, 

dazu bestimmt, dem Wechselinhaber gegenüber nicht die Re g I' e f s
zahlung des Honoraten4, sondern die ordentliche Zahlum!: 
des Be zog e n e n oder des Aus s tell e r s des ei gen e n Wechsels 
zu vertreten, entspricht daher am besten ihrem Zwecke, wenn die 
Leistung des Ehrenzahlers mit Rüeksicht auf den W e c h seI i n hab er 
dieselben Wirkungen hervorbringt, welche die zur Ver fa 11 z e i t er
wartete Leistung des Be zog e n e n oder des Aus s tell e r s des 
e i gen e n Wechsels gehabt hätte. 

Der Ehr e 11 z a 11 1 er e n tri c h t e t k ein e Pro vi s i 0 11. Der 
Ehr e n z a h I e I' braucht daher ebensowenig, wie der Be zog e 11 e oder 

ge w i 11 i g t habe, weil er dadurch auf den Kautionsregrefs verzichtet habe (Y i dar i 
Nr. 221; Marghieri S. 59); ebenso Rumänien Art. 292. 

1 Die Ehrenzahlung unterscheidet sich von der gemeinrechtlichen 
Zahlung der Wechselschuld durch einen D I' i t te n (deutsch. bürger!. Gb. § 267, 
ö s t. bürger!. ab. § 1423, 462); letztere kann auch na c h Ablauf der Pro t e s t
fri sterfolgen; ein solcher Zahler hat jedoch gegen denjenigen Schuldner, für 
den er gezahlt hat, immer nur abgeleitete Rechte, als Rechtsnachfolger 
des befriedigten In hab er s, kraft des Will e n s desselben oder kraft des Ge
set z es, wenn dem GI ä u b i ger die Zahlung w i der seinen Willen aufgedrungen 
worden ist. Erfolgt die Zahlung erst nach eingetretener Präjudizierung des 
'Vechsels, so tritt der Zahler auch in das Recht des befriedigten Inhabers auf 
Grund des Art. 83. Die Zurückweisung dieser Zahlung zieht blofs die Folgen 
der mora accipiendi, also den Ersatz des dem Schuldner aus der verweigerten 
Annahme' entstandenen Schadens, insbesondere den Verlust der Verzugszinsen, 
nach sich (deutsch. bürger!. Gb. § 293, 301) und hat nicht, wie die Zurückweisung 
der Ehrenzahlung, einen teilweisen Regrefsverlust zur Folge. . 

2 Ebenso für England Chalmers zu seet. 68 § 1. Anders nach nord
amerikani·schem Recht Daniel II § 1258. 

3 S. oben S. 475-478; ebenso Lehmann S. 566; Staub zu Art. 62 § 9. 
4.Öst. obst. Ghf. 1856 Peitler Xl'. 82. 
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der Aus s tell e I' des ei gen e n 'Wechsels, Pro vi s ion zu bezahlen n, 
wohl aber murs er, wie die letzteren, Z ins e n 6 vergüten; allerdings 
spricht das Gesetz nUT von der Erstattung von K 0 s t e n, während es 
in Art. 45, 48 neben den "Kosten" die "Zinsen" hervorhebt, allein 
der Ehrenzahler mufs selbstverständlich die ga n z e Schuld berichtigen, 
also einschliefslieh der Z ins e n', die nur deshalb nicht besonders 
€l'wähnt sind, weil sie mit Rücksicht auf die kurze Frist zur Ehren
zahlung nur einen ganz unbedeutenden Betrag ausmachen können. 

Wechselregrefs des Ehrenzahlers. Wie ferner durch 
die Zahlung des Bezogenen oder Ausstellers des eigenen 
Wechsels der Regrefs des Wechselinhabers gegen seine Vor
m ä n ne r verhindert worden wäre, so ist auch der vom Ehr e n -
z a h 1 e r einmal befriedigte W e c h seI in hab er nicht berechtigt, noch 
€inmal einen Regrefsanspruch an seine Vormänner zu stellen. 
Der Ehr e n z a h I e r will aber seinerseits nicht, wie der Be zog e n e, 
zum Vorteile alle r Re g r e f s p fl ich t i gen die Wechselschuld tilgen; 
€I' will dadurch, dars er den Wechselinhaber zur Annahme der Zahlung 
und zur Überlassung des Wechsels veranlafst, in erster Linie dem 
Ho n 0 rat e n nur den Regrefs des Vi' e c 11 seI i n hab e r sund sei 11 er 
anderen K ach III ä n ne r wegen Xichtzahlung des Bezogenen ersparen, 
si c h seI b s t aber behufs Wiedererlangung seines Vorschusses den 
Wechselregrefs gegen den Honoraten und dessen Vormänner 
vorbehalten. Das Gesetz gestattet ihm diesen Vorbehalt, um aus 
Rücksicht für den Wechselkredit durch wirksame Garantien für die 
leichte Revalierung des im Interesse dieser Regrefsschuldner gemachten 
Vorschusses zur Ehrenzahlung zu ermutigen. 

Durch die Ehrenzahlung wird also die Wechselverbindlich
k ei t des Ho n 0 rat e 11 nicht gelöst, sondern der Ho n 0 rat bekommt 
bloIs einen neuen Gläubiger, den Ehrenzahler, an Stelle des 
alten Gläubigers, des Wechselillhabers s. 

5 Lehmann § 140 S. 569, öst. obst. Ghf. 1872 Krall Nr. 208. 
6 Anders Lehman n 1. c. S, 569. 
7 So ausdrücklich Skandinavien § 63. 
8 Dieser Wechsel in der Gläubigerschaft wird in der Regel mit Vorteilen für 

den Honoraten verknüpft sein, nicht blofs deshalb, weil durch Wegfall eines 
oder mehrerer Regrefsnehmer der Regrefsweg abgekürzt, die Häufung 
der Retourrechnungen vermindert wird, sondern auch, weil der neue 
Gläubiger in den meisten Fällen von seinem strengen Rechte mit gröfserer 
Schonung für den Ho II 0 l' a t enGebrauch machen wird, als es von dem 'W e c h se l
in hab e r zu erwarten wal'; denn in der Regel entspringt ja die Ehrenzahlung ent
weder dem guten Willen des Ehrenzahlers, dem Ho n 0 rat e n als einem Geschäfts
freunde, der vielleicht den Auftrag zur Intervention gegeben hat, einen Dienst zu 
leisten, oder der Absicht des Intervenienten, der selbst Sc h u 1 d ne r des Ho n 0-
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SeI b s t ä n d i g e B er e c h ti gun g des Ehr e n z a h let s. Der 
Ehrenzahler tritt "in die Rechte des Inhabers" gegen den Ho no rat e n , 
dessen Vormänner und den Acceptanten (Art. 63)9, auch gegen 
deren A val ist e n; er erlangt seine Rechte aus dem Wechsel kr a ft 
des Ge set z es, weil er den Wechselinhaber mit seinem Gelde be
friedigt hat und das Gesetz, um die Verlustgefahr bei der Ehrenzahlung 
möglichst zu verhüten und dadurch die Bereitwilligkeit zur Ehren
zahlung zu verstärken, alle jene We eh seI gar a n t i e n, die die 
Forderung des befriedigten Gläubigers gegen den Honoraten 
und dessen Vor 111 ä n ne r gehabt hat, von seI b stauf den Ehr e n -
z a h 1 er übergehen lä[st. Der Ehrenzahler tritt nur z e i tl ich als 
Nachfolger an Stelle des befriedigten Inhabers, er leitet jedoch nicht, 
als Re c h t sn ach f 0 I ger, aus dessen Willen sein Recht durch 
obligatorische Succession ab, sondern er ist auf Grund des wechsel
rechtlichen Geschäftes der Ehrenzahlung kr a f t cl es Ge set z e saus 
dem vYechsel selbständig und 0 r i gin ä r be r e eh t i g t; es können 
ihm daher von dem Wechselschuldner keine Einwendungen aus cl er 
Person des befriedigten Inhabers entgegengesetzt werden 10. 

rat e n ist, durch seine Ehrenzahlung nur sei n e Sc h u 1 d tilgen zu können; weder 
in dem einen, noch in dem anderen Falle wird der Ehrenzahler geneigt sein, 
'Vechselregrefs gegen den Honoraten zu nehmen. Ebensowenig wird ein 
Anlafs zum Regrefs dann gegeben sein, wenn der Honorat selbst den Auftrag 
zur Intervention erteilt und die dazu erforderlichen Geldmittel dem Intervenienten 

. eingesendet hat. ' 
9 Ebenso: U n garn § 63; S ch we iz Art. 781; Sk andina vien § 63; Itali e11 

Art. 301; England seet. 68 § 5; Rumänien Art. 323, 324; Frankreich 
Art. 159 (Lyon Caen et Renault IV:Nr. 339); Hollan d Art. 171, 172; Belgien 
Art. 50; Portugal Art. 324, 325; Spanien Art. 512; Chili Art. 743; Argen
tin i en Art. 704; Gua temal a Art. 626; Ho n dur a s Art. 741; Se rbi en § 135. 
S. noch Bd. I S. 213, 214. 

10 Goldschmidt Grundr. S. 289; Staub zu Art. 63 § 8; Canstein S. 308, 
377 :Note 69; Volkmal' u. Löwy S. 224, 226; Marghieri S. 109,3, so wohl 
auch ö s t. obst, Ghf. 1856 P ei tl er :NI'. 82, zweifelnd R.O.H.G. Bd. XXIV :Nr. 38, 
dagegen für Nordamerika Daniel I § 531. Wie der gutgläubige Erwerber 
des Papieres, der eine wenigstens äufserlich zusammenhängende Kette von 
In dos sam e 11 t e n für sich hat - abgesehen VOll dem Erwerber na c h Protest -
durch 0 r i gin ä ren Erwerb des Forderungsrechtes kraft der 0 r d r e, also kraft 
des 'Villens des Wechselschuldners, auf Grund des Papieres Gläubiger aus ei gen e m 
Rechte gemäfs dem In haI t e des Papieres wird, also mit Ausschlufs alle l' Ein
reden aus der Person eines Vormannes, so erlangt auch der Ehrenzahler 
auf Grund des wechselrechtlichen Geschäftes der Ehrenzahlung kraft des Ge
setzes, nicht kraft der Ordre des 'Vechselschuldners, das Recht aus dem 
Wechsel 0 r i gin ä r gemäfs dem In haI t e des Papieres, unabhängig von Be
schränkungen und nfängeln der Verpflichtung, von denen auf dem Pa pie r e 
selbst keine Spur zu finden ist, die sich ans in t ern e n Rechtsbeziehungen zwischen 
dem 'Vechselschuldner - dem Honoraten und dessen Y ormännern - und 
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Der Ehrenzahler unterscheidet sich dadurch von demjenigen, der den 
Wechsel von dem Inhaber durch Indossament na c h Protest erwirbt 

. (Art. 16 Al. 2); das Gesetz deutet diesen Unterschied an, wenn es 
im Art.' 16 Al. 2 davon spricht, dafs der Nachindossatar "n u r die 
Rechte seines Indossanten" habe, dagegen in Art. 6'3 den Ehrenzahler 
allgemein "in die Rechte des Inhabers (Art. 50, 52)" eintreten 1äfst, 
womit gesagt werden soll, dafs nunmehr dem Ehr e n z a h 1 e r an 
S t e 11 e des In hab er sund so, wie dem Inhaber, das Recht zustehen 
soll, elie Retourrechnung zu machen 11. 

Der Honorat und dessen Vormänner können sich nicht mit 
Recht (larüber beschweren, elafs ihre rechtliche Stellung durch die 
Anerkennung eines auf eier Ehr e n z a h 1 u n g beruhenden, 0 r i gin ä r 
erworbenen, se1bstänfligen unfl unabhängigen Rechtes des 
Ehr e n zahlers verschlechtert werde, flafs es ihnen flarauf angekommen 
wäre, Schuldner gerade des W ech se li nha bers zu blei ben und 
nicht Schuldner fies Ehr e n z a h I e r s zu werden; denn der W e c h s e l
in hab er hätte ja ebenso gut den Wechsel vor fiel' Protesterhebung 
in dos sie ren, also denselben Erfolg erzielen können. Andererseits 
ist die Anerkennung dieses seI b s t ä n cl i gen Rechtes durch das Gesetz 
der Preis, um den sich Jemand um so leichter zur Ehrenzahlung 
überhaupt bereit finden wird, die doch in der Mehrzahl der Fälle dem 
Honoraten dadurch zum Vorteil gereicht, dafs sie ihn von den 
Banden einer drückenden Schuld befreit und an deren Stelle eine 
weniger drückende setzt 12. 

dem befriedigten Inha beI' ergebl5n. Das Recht des Ehrenzahlers ist daher auch 
nicht bedingt durch die Ex ist e n z des Re c h t s des befriedigten In hab er S; war 
der letztere bösgläubig, so dafs die Ehrenzahlung gar nicht an den wirklichen 
Gläubiger erfolgt ist, so erlangt der gut g I ä u b i g e Ehr e n z a h 1 erdessenungeachtet 
das Recht aus dem Wechsel gegen den Honoraten und dessen Vormänner; 
er braucht sich keineswegs blofs an den befriedigten Inhaber zu halten, um das, 
was er ihm sine causa gezahlt hat, zurückzufordern. Ist übrigens der Ehreu
zahler wissentlich mit der Absicht eingetreten, dem Honoraten oder dessen 
Vormännern eine ihnen gegen den 'Vechselinhaber zustehende schuld
tilgende Einwendung abzuschneiden, so steht ihm die exceptio doli entgegen. 
V gl. oben S. 142. 

11 Diese verschiedene Behandlung ist gerechtfertigt, denn der In dos s at a r 
nach Protest erwirbt den Wechsel in der Regel in spekulativer Absicht und 
nur mit dem 'Villen des Indossanten, der Ehrenzahler aber, um den Kredit 
des Ho n 0 rat e n zu schützen und ihn von seinem mit dem Re g I' es se drohenden 
und lästigen GI ä u bi ger, ohne Rücksicht auf dessen Willen, zu befreien; jen e r 
kann sich in der Regel mit dem Wechselschuldner ins Einvernehmen setzen, be vor 
er den Wechsel erwirbt; dieser mufs sich aber in den meisten Fällen sofort zur 
Ehrenzahlung entschliefsen und den Entschlufs un ver z ü glich ausführen. 

12 Das Recht des Ehrenzahlers aus dem Wechsel ist unabhängig 
von den :'vIotiven, yon denen er sich leiten liefs. VgL A,G. Glogau 1865 
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Es kOlllmt nicht darauf an, dars die Voraussetzungen einer erfolg
reichen Anstellung der actio mandati oder negot. gest. contraria vor
handen seien. Der Gesichtspunkt des Mandats oder der negot. gestio 
ist für das auf Grund der Intervention erworbene Recht aus d e 111 

We c h seI nicht entscheidend 13. 

Centr.-Org. N.F. Ir S. 432. Jedermann hat das Recht zu Ehren zu zahlen, ohne 
dafs man die Gründe und den Zweck seines Handeins untersuchen darf; es ist 
gleichgültig, ob er dem Ho n 0 l' a t en wirklich gefallig sein' qder lediglich in speku
lativer Absicht, um sein Geld gut anzulegen, den Wechsel durch Ehrenzahlung 
erwerben wollte. Das Recht des Ehr e n z a h I e r s aus dem IVechsel ist auch 
unabhängig von dem Erfolge der Intervention; es ist gleichgültig, ob die Inter
vention dem Honoraten von Vorteil ist oder nicht, ob der Ehrenzahler nicht 
einen milden Gläubiger, der den Ho n 0,1' a t e n in Ruhe gelassen hätte, verdrängt 
hat, um selbst gegen den Honoraten strenge vorzugehen. 

13 Anders T h öl § 135 II, IU, allein der Ehr e n z a h I er erlangt z. B. auch 
dann das Recht aus dem 'Wechsel, wenn er als Notadressat trotz der ihm 
erteilten Condreordre des Adressanten zu Ehren desselben gezahlt hat. 
Das Mandat ist nicht causa efficiens dieses Rechtes. Anders verhält es sich, wenn 
der Ehrenzahler nicht das auf dem wechselrechtlichen Geschäfte der 
Ehrenzahlung beruhende Recht aus dem Wechsel, sondern wenn er seine un
abhängig davon bestehenden ci vilre eh tl i ch en Ansprüche als Mandatar oder 
negot. gestor geltend machen will; es entscheiden dann die allgemeinen Grund
sätze; er hat daher z. B. keinen Anspruch als negot. gestor, wenn die Unterschrift 
des Honoraten täuschend gefälscht und von ihm für echt gehalten worden ist. 
R.O.H.G. Bd. XXIV Nr. 38. Ist der befriedigte Inhaber gutgläubig gewesen, 
so hat der Ehrenzahler die Folgen zu tragen, wenn die Unterschriften des 
Honoraten und der Vormänner desselben sich als falsch herausstellen; er kann 
nicht die condictio indebiti gegen den befriedigten Inhaber anstellen; (ygI. 
öst. obst. Ghf. 1876 Wiener Jur. Blätter von 1876 S. 375; anders Mal'ghieri 
S. 108); denn er hat dem Inhaber irrtümlich nicht das gezahlt, was von dem Ho n 0 -

raten und seinen Vormännern, da ihre Unterschriften falsch waren, in Wirk
lichkeit nicllt geschuldet war, sondern die Ehrenzahlung erfolgte an Stelle 
der Zahlung des Bezogenen. Dem Ehrenzahler geschieht kein Unrecht, wenn 
ihm die condictio gegen den befriedigten Inhaber nicht gegeben wird; denn Nie
mand soll zu Ehren zahlen, bevor er sich nicht die Gewifsheit verschafft hat, dafs 
die Unterschrift des Ho n 0 ra te n echt sei. Es versteht sich von seIhst, dafs die 
Rückforderung mitte1st condictio jedenfalls dann ausgeschlossen ist, wenn der 
Regrefs des Inhabers in Folge der Ehrenzahlung ganz weggefallen ist, z. B. 
weil ausnahmsweise auf IV unsch des Ehrenzahlers die Pro t e s t e rh e b u n g ganz 
unterblieben, oder weil die Regrefsklage inzwischen verjährt ist, da sonst die 
Rechtslage des Inhabers in Folge der Ehrenzahlung verschlechtert erschiene. 
Aus dem gleichen Grunde ist er nicht verpflichtet, die empfangene Zahlung zu 
restituieren, wenn ein oder der andere regrefspflichtige Vormann in der 
Zwischenzeit zahlungsunfähig geworden ist. Der Ehrenzahler kann auch 
dann die geleistete Ehrenzahlul1g ni c h t zurückfordern, wenn er, durch eine 
falsche Notadresse irregeführt, zu Ehren des angeblichen Adressanten ge
zahlt hat. 
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Das Recht des Eh1'enzahlel's aus dem Wechsel geht nicht nur 
gegen den Hono1' a te n, sondern auch gegen dessen Vo 1'm änner 
und den Acceptanten, auch gegen den Ehrenacceptanten l 4, 
ni c h t aber gegen die Na c h 111 ä n n e r des Honoraten. Dadurch, 
daCs der Ehrenzahler einen Vor 111 a n n als Ho n 0 rat e n ausdrücklich 
bezeichnet, verzichtet er darauf, das Regrefsrecht gegen dessen 
Na c h 111 ä n n e r geltend zu machen. Könnte der Ehrenzahler auch 
die Na c h m ä n n er des Honoraten in Anspruch nehmen, so würde 
die Ehrenzahlung auch dem Ho n 0 rat e n selbst nichts nützen, denn 
der Ho n 0 ra t bliebe ja seinen Na c h m ä n n ern l'egrefspfiichtig. 

Die Ehrenzahlung zu Ehren ries Trassanten hat also die 
Wirkung, dafs all eIn dos san t e n vom Regresse frei werden, die 
Ehrenzahlung zu Ehren eines Indossanten, dafs alle jene 
I n er 0 s san t e n frei werden, die gegen die sen Indossanten hätten 
Regrefs nehmen können. Insofern hat die Ehrenzahlung allerdings 
dieselbe Wirkung, als ob der Ehrenzahler als Stellvertreter des 
Honoraten gezahlt, als ob also der Honorat selbst Remboursregrefs 
geleistet hätte. 

Wird ein Nachmann des Honoraten vom Ehrenzahler 
belangt, so kann dieser Nachmann einwenden,. dafs der Ehrenzahler 
zu Gunsten eines V 0 I' man n s die Ehrenzahlung . geleistet habe, eine 
Einwendung, die er auf Grund des Pro t e s t e s beweisen kann, da 
dieser ja die Bemerkung enthält, für wen die Ehrenzahlung ge
leistet worden ist (Art. 87 P. 5). 

Hat jemand zu Gunsten eines Vormanns acceptiert und 
zahlt er dann zu Ehren eines Na c h man n s desselben, so hat er 
kein Regrefsrecht gegen die Z w i sc he n m ä n n er, denn dieses auf 
Grund der Ehrenzahlung entstehende Regrefsrecht wirr! durch seine 
gegenüber den Z w i s c h e n 111 ä n n ern bestehende Haftung als Ehr e n
ace e p t a n t paralysiert. 

Der EhrenzahJer kann mit seinem Regrefsanspruche den Ho n 0-

rat e n übergehen und sofort dessen Vor m ä n n e r in Anspruch 
nehmen. Die Ehrenzahlung ist immer als auch zu Gunsten der 
Vor m ä nn e l' des Ho n 0 rat engeleistet anzusehen. Der V 0 l' man n 
ist sogar besser daran, wenn der Ehrenzahler gegen ihn dir e k t 
regrediert I als wenn er sich zunächst an den Ho n 0 I' a t e 11 hält, und 
wenn die s e r erst den Vormann in Anspruch nimmt; denn bei der 
dir e k t e n Regrefsnahme des Ehrenzahlers hat der Vormann nur 
ein e Retourrechnung zu bezahlen; bei der indirekten Regrefsnahme 

14 Dagegen S tau b zu Art 63 § 9. 
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eine ku 111 U 1 i e I' t e Retourrechnung , da der Ho n 0 I' a t, der dem 
Ehrenzahler Rem boursregTefs geleistet h~lt, seinerseits berechtigt ist, 
eine Retourrechnung aufzustellen. 

1\1 0 d al i t ä t end e rEh ren zahl u n g. Der Ehrenzahler hat 
bei der Ehrenzahlung gewisse Kautelen zu beobachten; er kann nur 
binnen der Protestfrist zu Ehren zahlen und mufs sich von 
dem Wechs~linhaber gegen die Ehrenzahlung den W e c h seI und 
den Pro te s t mangels Zahlung aushändigen lassen, wogegen er 
seinerseits die Kosllen zu erstatten hat (Art. (3) 15; . er mufs für die 
K 0 n s tat i e run g der geleisteten Ehrenzahlung im Pro t e s t e oder 
in einem An h an g e sorgen 16. 

Der Ehrenzahler mufs die Vorsicht beobachten, einen Honoraten 
zu bezeichn~n, wenn er nicht all e Indossanten aus der Garantiepfiicht 
entlassen will; er mufs bei der Nennung eines Indossanten als 
Honoraten darauf achten, dafs er dabei nicht solche K ach m ä n n e r 
jenes Indossanten überspringe, auf deren Garantiepflicht er nicht 
verzichten will. 

Gegenstand des Anspruchs des Ehrenzahlers. Der 
Ehrenzahler !mnn, wie der Wechselinhaber, die Beträge des Art. 
50, 52, also 6 0 10 Zinsen, Kosten 17, 1'3 % Provision, verlangen und 
eine fi n g i e r t e Rücktratte in Rechnung stellen. Er ist jedoch nicht 
berechtigt, eine wir k 1 ich e Rücktratte nach Art. 53 abzugeben. 
Das Gesetz (Art. 63) citiert nur Art 50, 52, nicht Art. 53 18

• G 

Die Notifikation ist Bedingung des vollenRegrefs
rechts des Ehrenzahlers. Der Regrefsanspruch des 

15 Der Ehrenzahler, der ohne Beobachtung dieser Formen den 'Vechsel ein
gelöst hat, kann eine Ci viI klage haben, weil er z. B. den Regrefs abgewendet hat, 
ohne in den ,Besitz des Wechsels und Protestes zu gelangen, da der befriedigte 
In hab e l' den Wechsel k ass i er t hat; er kann diese Klage aber nur gegen den
jenigen haben, der nicht selbst ,V e eh seI und Pro t e s t brauchen würde, um 
seinerseits Regrefs nehmen zu können. 

16 Ebenso: Ungarn§63; ItalienArt.299(MarghieriS. 104,108); Skandi
navien § 63; Schweiz Art. 781; England sect. 68 § 6 (Chalmers S. 210); 
Rumänien Art. 322; Frankreich Art. 158; Holland Art. 170; Belgien 
Art. 49; Spanien Art. 511; Portugal Art. 298; Chili Art. 748; Guatemala 
Art. 630; Honduras Art. 746; Al'gentinien Art. 697. S. noch Bd. I S. 213 
Note 54. Da der Protest die geleistete Ehrenzahlung beweist, so ist eine Quittung 
im W e c h seI selbst und insbesondere eine Bezeichnung der Zahlung als Ehr e n
zahlung in der Quittung nicht notwendig. Öst. obst. GM. 1857 Peitler Nr. 97. 

17 Auch die Kosten der Protesterhebung über die erfolgte Ehrenzahlung ; 
Staub zu Art. 63 § 8; anders Lehmann § 140 S. 569. 

18 Der Ehrenzahler mufs ge gen die Regrefszahlung den We c h seI, den 
Protest, die quittierte Retourrechnung ausliefern (Art. 54). 
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Ehr e n z a h 1 e r s erleidet eine Schmälerung, wenn der ",V e c h s e l
in hab e r die ihm obliegende Notifikation nach Art. 45 unterlassen. und 
wenn er in diesem Falle nicht seI b s t dem Ho n 0 rat e n von der 
Ehrenzahlung Kenntnis gegeben hat. Allerdings ist für den Ehr e 11-

.z a h I e r eine Pflicht zur Notifikation nirgends ausgesprochen 19; er 
macht sich daher durch die U 11 t e 1'1 ass u 11 g der K otifikation nicht 
i3chadenersatzpflichtig, allein er kann die Retourrechnung 
llach Art. 50, 52 nur unter denselben Bedingungen, wie der In
ba be r, also im voll e n Umfange, nur unter der Bedingung der 
Not i f i kat ion, machen, sei es, dafs die K otifikation von der K ich t
z a h 1 u n g von dem In hab er an seinen u n 111 i tel bar e n Vor -
mann oder die Kotifikation der Ehrenzahlung vom Ehren
z a h I er an den Ho n 0 rat e n erfolgt. Für diese Auffassung spricht 
die Analogie aus Art. 58, der sogar den Ehrenacceptanten zur 
K otifikation an den Ho no rat e n verhält, da doch eine solche Ver
ständigung von der geleisteten Ehr e n z a h 1 u n g ungleich wichtiger 
ist. Eine besondere Vorschrift konnte aber rücksichtlich der letzt~rn 
unterbleiben, da einerseits die Schadenersatzpflicht des In
ba b e r s nach Art. 45 genügend ist, andererseits sich schon aus Art. 
63 Al. 2 ergiebt, dafs die Notifikation eine Bedingung des v 0 11 e n 
Regrefsrechts des Ehrenzahlers sei. 

Keine Pflicht zur Annahme einer Teilehrenzahlung. 
Der Wechsel i n hab e r ist wohl verpflichtet, eine ihm angebotene 
ordentliche Teilzahlung anzunehmen (Art. 38), er kann aber 
nicht gezwungen werden, eine Te i 1 ehr e n z a h 1 u n g zuzulassen 20 ; 

es mufs ihm als Ehr e n zahlung alle s angeboten werden, was ihm 
geschuldet wird, also wenn der Bezogene oder der Aussteller 
des eigenen Wechsels eine Teilzahlung geleistet hatte, der 
ga n zeR e s t. Wäre es dem Wechselinhaber nicht gestattet eine 
Teilehrenzahlung zurückzuweisen, so würden sich Schwieri~keiten 
l'ücksichtlich des Re g res ses ergeben i denn es hätten sowohl der 

. Te i 1 ehr e n z a h 1 er als auch der - noch nicht ganz befriedigte -
W e c h s el i n hab e r Regrefsrechte; der Wechseli n hab e r wäre 
daher doch nicht in der Lage, W e c h seI und Pro te s t gegen die 
T eil ehr e n zahlung auszuliefern. 

Ist jedoch infolge einer dem Wechselinhaber geleisteten 0 r den t
li c h e n Te i I zahlung für den Res t zu Ehren gezahlt worden, so 

19 Anders ausdrücklich Sc h w e i zArt. 781. 
20 Dies wurde in der Konferenz (21. Sitzung) mit 17 Stimmen gegen 2 an

€rkannt. Thöl, Pl'otok. S. 141. Dafür auch Vidal'i Nr. 323. 
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eine ku 111 U 1 i e r t e Retourrechllung, da der Ho n 0 rat, der dem 
Ehrenzahler RemboursregTeis geleistet hJt 1 seinerseits berechtigt ist, 
eine Retourrechllung aufzustellen. 

Mo d a1 i t ä t end e rEh ren z a h 1 u n g. Der Ehrenzahler hat 
bei der Ehrenzahlung gewisse Kautelen zu beobachten; er kann nur 
binnen der Protestfrist zu Ehren zahlen und mufs sich von 
dem Wechs~1inhabel' gegen die Ehrenzahlung den Wechsel und 
den Pro te s t mangels Zahl ung aushändigen lassen, wogegen er 
seinerseits die Kos1fen zu erstatten hat (Art. 63) 15; 'er muIs für die 
K 0 n s tat i e run g der geleisteten Ehrenzahlung im Pro t e s t e oder 
in einem Anhange sorgen 16. 

Der Ehrenzahler muIs die Vorsicht beobachten, einen Honoraten 
zn bezeichn~n, wenn er nicht a 11 e Indossallten aus der Garantiepflicht 
entlassen will; er murs bei der Nennung eines Indossanten als 
Honoraten darauf achten, dafs er dabei nicht solche Na eh 111 ä n n er 
jenes Indossanten überspringe, auf deren Garantiepflicht er nicht 
verzichten will. 

G e gen s t a n d des Ans p ru c h s des Ehr e n z a h 1 e r s. Der 
Ehrenzahler kann, wie der Wechselinhaber, die Beträge des Art. 
50, 5:!, also 6 0J0 Zinsen, Kosten 17, 1: 3 0,'0 Provision, verlangen und 
eine fingierte Rücktratte in Rechnung stellen. Er ist jedoch nicht 
berechtigt, eine wir k 1 ich e Rücktratte nach Art. 53 abzugeben. 
Das Gesetz (Art. 63) citiert nur Art 50, 52, nicht Art. 53 18

• 

Die Notifikatiol1 ist Bedingung des vollen Regrefs-
rechts des Ehrenzahlers. Der RegreIsanspruch des 

15 Der Ehrenzahler , der ohne Beobachtung dieser Formen den IVechsel ein
gelöst hat, kann eine Oi viI klage haben, weil er z. B. den Regrefs abgewendet hat, 
ohne in den .Besitz des Wechsels und Protestes zu gelaugen , da der befriedigte 
Inhaber den IVechsel kassiert hat; er kann diese Klage aber nur gegen den
jenigen haben, der nicht selbst IV e eh seI und Pro t e s t brauchen würde, um 
seiners ei ts Regrefs nehmen zu können. 

16 Ebenso: U ng arn § 63; Hali en Art. 299 (Marghieri S. 104, 108); Skan di
navien § 63; Schweiz Art. 781; England sect. 68 § 6 (Ohalmers S. 210); 
Rumänien Art. 322; Frankreich Art. 158; Holland Art. 170; Belgien 
Art. 49; Spanien Art. 511; Portugal Art. 298; Ohili Art. 748; Guatemala 
Art. 630; Honduras Art. 746; Argentinien Art. 697. S. noch Bel. I S. 213 
Note 54. Da der Protest die geleistete Ehrenzahlung beweist, so ist eine Quittung 
im W e c h seI selbst und insbesondere eine Bezeichnung der Zahlung als Ehr e n
zahlung in der Quittung nIcht notwendig. Öst. obst. Ghf. 1857 PeitlerNr. 97. 

17 Auch die Kosten der Protesterhebung über die erfolgte Ehrenzahlung ; 
Staub zu Art. 63 § 8; anders Lehmann § 140 S. 569. 

18 Der Ehrenzahler mufs ge gen die Regrefszahlung den '''Ir e eh seI, den 
Protest, die quittierte Retourrechnung ausliefern (Art. 54). 

§ 135. Die Ehrenzahlung. 511 

Ehr e n z a h I er s erleidet eine Schmälerung, wenn der Vi' e c h s e l
in hab e I' die ihm obliegende Notifikation nach Art. 45 unterlassen, und 
wenn er in diesem Falle nicht seI b s t dem Ho n 0 rat e n von der 
Ehrenzahlung Kenntnis gegeben hat. Allerdings ist für den Ehr e n
z a h 1 e r eine Pflicht zur Notifikation nirgends ausgesprochen 19; er 
macht sich daher durch die U n t e l' 1 ass u n g der Notifikation nicht 
"Schadenersatzpflichtig, allein el' kann die Retourrechnung 
llach Art. 50, 52 nur unter denselben Bedingungen, wie der In
ba be r, also im voll e n Umfange, nur unter der Bedingung der 
Not i f i kat ion, machen, sei es, daIs die Notifikation von der K ich t
z a h I u n g von dem 111 hab er an seinen u n 111 i tel bar e n Vor
mallll oder die Notifikation der Ehrenzahlung vom Ehren
.z a h 1 er an den Ho n 0 rat e n erfolgt. Für diese Auffassung spricht 
die Analogie aus Art. 58, der sogar den Ehr e n a c c e pt an t e n zur 
Notifikation an den Ho n 0 rat e n verhält, da doch eine solche Ver
ständigung von der geleisteten Ehr e n z a h IU11 g ungleich wichtiger 
ist. Eine besondere Vorschrift konnte aber rücksichtlich der letzt~rn 
unterbleiben, da einerseits die Schadenersatzpflicht des In
hab e r s nach Art. 45 genügend ist, andererseits sich schon aus Art. 
63 Al. 2 ergiebt, dafs die N otifikatiol1 eine Bedingung des y 0 11 e n 
Regrefsrechts des Ehrenzahlers sei. 

Keine Pflicht zur Annahme einer Teilehrenzahlung. 
Der Wechse} i n hab e r ist wohl verpflichtet, eine ihm angebotene 
ordentliche Te i 1 z a h I u n g anzunehmen (Art. 38) , er kann aber 
nicht gezwungen werden, eine Te i I ehr e n z a h 1 u n g zuzula~sen 20 ; 

,es murs ihm als Ehr e n zahlung all e s angeboten werden, was ihm 
geschuldet wird, also wenn der Bezogene oder der Aussteller 
.(les ei gen e n Wechsels eine Te i 1 zahlung geleistet hatte, der 
ga n zeR e s t. Wäre es dem Wechselinhaber nicht gestattet, eine 
Teilehrenzahlung zurückzuweisen, so würden sich Schwierigkeiten 
rücksichtlich des Re g res ses ergeben; denn es hätten sowohl der 

. Te i 1 ehr e n z a h I er als auch der - noch nicht ganz befriedigte -
W e eh seI i n hab e r Regre[srechte; der Wechsel i n hab e r wäre 
.(laher doch nicht in der Lage, W e eh seI und Pro te s t gegen die 
T ei 1 ehr ellzahlung auszuliefern. 

Ist jedoch infolge einer dem Wechselinhaber geleisteten 0 I' den t
li c h e n Te i 1 zahlung für den Res t zu Ehren gezahlt worden, so 

19 Anders ausdrücklich Sc h w e i zArt. 781. 
20 Dies wurde in der Konferenz (21. Sitzung) mit 17 Stimmen gegen 2 all

>€rkannt. Thöl, Protok. S. 141. Dafür auch Vidari Nr. 323. 
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mufs del' nunmehr v 0 11 befriedigte Inhaber den W e c h seI und 
Pro t e s t dem In te r v e nie n t e n ausliefern. Ein Mifsbrauch bei 
der Regrefsnahme des Teilehrenzahlers ist ausgeschlossen, 
da die ordentliche Teilzahlung auf dem Wechsel abgeschrieben 
(Art. 39) und aus dem Proteste (Art. 88 P. 5) ersichtlich ist, 
dafs der Intervenient nur zur Ergänzung einen bestimmten Restbetrag 

gezahlt habe. 
Verjährung des Regrefsrechts des Ehrenzahlers. 

B er eie her uno' skI a g e. Das Recht des Ehrenzahlers aus dem 
Wechsel unterli~gt der Verjährung; die Verjährungszeit iäuft je
doch nicht von demselben Zeitpunkte, wie dem befriedigten In
haber, an dessen Stelle er tritt; er ist nicht Rechtsnachfolger, 
dem nur dieselbe Verjährungszeit zu Gute kommt, wie der 
Forderuno' seines Vor man n s, sondern sein erst durch das wechsel
rechtliche'"' Geschäft der Ehrenzahlung originär entstandenes Recht 
kann erst vom Tag e der E nt s t e h u n g , also vom Tag e der 
Ehr e n z a h 1 u n g, zu verjähren beginnen (arg. Art. 79); ebenso be
O'innt das Recht des im Regrefswege vom Ehr e n z a h 1 e reinlösenden o L ~ 

Indossanten erst mit dem Tage der Einlösung oder der ihm 
geschehenen Be h ä nd i gun g der K 1 a g e· zu verjähren (Art. 79) 21. 

Allerdings wird bei dieser Auffassung die Erlöschung der Regrefs
forderung des Ehr e n z a h 1 e rs weiter hinausgeschoben, allein diese 
Verlängerung ist unbedenklich, da ja die Ehrenzahlung nur bin ne n 
der Protestfrist erfolgen kann. Nach eingetretener Ver
jäh l' U n g kann ihm die Klage aus Art. 83 zustehen. 

Das R e eh t des Ehr e n z a h I e r s z u i n cl 0 s sie ren. Der 
Ehrenzahler kann zwar das Recht aus dem Wechsel, das er auf 
Grund der Ehrenzahlung erworben, auf einen Anderen übertragen 22, 

durch In dos sam e n t jedoch nur dann, wenn er selbst zugleich als 
Vor man n auf dem Wechsel erscheint; denn der Ehrenzahler hat 
ja selbst den Wechsel nicht auf Grund eines In dos sam e n t s des 
1 e t z t e n Inhabers erworben 23 ; wer aber selbst nicht 1 e t z t e r I n-

21 Staub zu Art. 78 § 1; öst. obst. Ghf. 1856 Peitler Nr. 82. In Ohili 
(Art. 764) verjährt das Regrefsrecht des Ehl'enzahlers in 5 Jahren. 

22 Nach Vidari Nr. 328 kann in Italien der Ehrenzahler den Wechsel 
weder indossieren, noch cedieren; nach J',1:arghieri S. 108 kann er nur 
nicht indossieren; ebenso für Frankreich Lyon Oaen et Renault IV 
Nr. 339bis und für England Ohalmers zu sect. 68 § 1. 

23 Handelsg. Hamburg 1864 in Borchardt Zus. 647 b, ebd. Erk. d. A.G. 

Eisenach. 
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dos s a t ar ist, kann den Wechsel nur. dann in dos sieren, wenn 
er als Vormann den Wechsel mit dem Proteste im Regrefs
weg e erlangt hat; ein solches Indossament des Ehrenzahlers als 
Vor man n s ist selbstverständlich Indossament na c h Protest (Art. 

16 Al. 2)24. 
We eh seI f ä h i g k ei t des Ehr e n z a h 1 er s. Der Ehr e n -

zahler braucht nicht wechselverpflichtungsfähig' zu sein
25

J 

er mufs aber die Fähigkeit haben, z a h1 e 11', also sich verpflichten 

zu können. 
Ehrenzahlung der Notadresse und des Ehren

acceptanten. Der Wechselinhaber ist verpflichtet, die auf 
den Zahlungsort lautende Notadresse binnen der Protest
fri s t zur Ehrenzahlung aufzufordern, auf Verlangen derselben 
jedenfalls unter Vorlegung des Protestes mangels Zahlung 26 ; er ist 
ebenso verpflichtet, binnen der Protestfrist die Ehrenzahlung 
eines, wenn auch nicht durch Notadresse berufenen, Ehr e n a c c e p
ta n t e n am Zahlungsorte aufzusuchen, also auch dann, wenn er das 
Ehrenaccept nur fr e i will i g von Seiten einer PerSon zugelassen 
hatte um die er sich sonst nicht hätte zu kümmern brauchen. Ver-, 
säumt es der Wechselinhaber, die Ehrenzahlung' der Notadresse 
oder des Ehr e na c c e p t a n t e n aufzusuchen, oder weist er die ihm von 
Seiten dieser Personen angebotene Ehrenzahlung zurück, sei es über
haupt, oder weil er mit Unrecht mehr beansprucht, als ihm angeboten 
wird 27. so verliert er das Zahlungsregrefsrecht gegen den A d res
sante'n oder Honoraten und deren Nachmänner (Art. 62)28, 
jedoch ni c h t gegen die Vor 111 ä n ne r des Adressanten oder Hono-

24 Ein solches liegt auch dann vor, wenn der Ehrenzahler zu Gunsten des 
T ras san t engezahlt hat, und wenn dann der T ras san t den vom Ehrenzahler ein
gelösten Wechsel ohne neuen Schriftakt einem Indossanten als N~chn~ann 
überträgt, denn dieser Nachmann war durch die Ehrenzahlung lIbefl:rt, 
er ist Indossatar na eh Protest, der sich nur scheinbar durch das konsunllerte 
Vorindossament legitimiert. R.O.H.G. VI S. 164; R.G. XII S. 134. Handlsg. 
Hamburg bei Borchardt Zus. 647 b. 

25 Anders nach ausdrücklicher Bestimmung in 0 hili Art. 739, G u a t e mal a 

Art. 622, Hondura" Art. 737. 
26 R.O.H.G. XX S. 113; GoI cl schmid t, Grundr. S. 272. 

~7 Öst. obst. GM. 1872 Krall Nr. 208. 
28 Ebenso: U n ga 1'11 § 61; S ch VI ei zArt. 780. In Eng land (Oh alm ers 

zu sect. 67 § 2) und Skandinavien § 62 werden nur jene fr:i, die durch, die 
Zahlung des Ehrenacceptanten oder der Notadresse freI geworden waren, 

Binding, Handbuch IlI. 2 II: Grünhut, Wecllselrecht II. 33 
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raten und selbstverständlich nicht das Recht gegen den Ac c e p
ta n t e n 29. 

Der Wechselinhaber, der die Ehrenzahlung bei der Not a d l' e s s e 
oder dem Ehr e n a c c e p t a n t e n nicht gesucht oder die ihm von 
Seiten dieser Personen angebotene Ehrenzahlung nicht angenommen 
hat, verliert nicht den ga n zen Remboursregrefs, so, wie wenn er 
versäumt hätte, von dem Be zog e n e n selbst Zahlung zu verlangen; 
er behält das Regrefsrecht gegen die Vormänner des Adressanten 
oder Honoraten 30

• 

also die Nachmänner des Honoraten und Adressanten. In England 
kann der Eb ren ace ep tan t nur zu Gunsten des Hon 0 ra t en zahlen (Chalmers 
zu sect. 68 § 1). 

29 Um die Ausdehnung des Regrefsverlustes zu erkennen, murs man zu
nächst feststellen, wer die Notadresse hinzugefügt habe, oder wer als Honorat in 
Beziehung auf das Ebrenaccept anzusehen sei. Art. 62 geht von der der Regel 
des Verkehrs entsprechenden Auffassung aus, dafs der Not a d res s at auch that
sächlich zu Ehren des Adressanten, und dafs der Ehrenacceptant zu Ehren 
des H onora ten gezahlt bätte. Ist der Adres san t oder Ho n ora t im W e eh s el 
oder Pro t es t nicht angegeben, so verliert der Wechselinhaber, wenn er die 
Ehrenzahlung bei der Notadresse oder dem Ehrenacceptanten nie h t gesucht hat, 
den Regrefs gegen alle Vormänner; denn eine Beschränkung des Regrefsverlustes 
auf gewisse Vormänner (den Adressanten oder Honoraten und deren Nach
männer) tritt nur dann ein, wenn eiu Adressant oder Honorat genannt ist. 
Unrichtig ist die Ansicht, dafs in diesem Fall ein Regrefsverlust überhaupt 
nicht eintrete; denn die Nichtbeachtung der Notadresse oder des Ehren
acceptanten soll jedenfalls einen Regrefsverlust nach sich ziehen. 

30 Mit Recht; denn sonst wären diese Vo I' m ä n n e l' besser daran, wenn die 
Ehrenzahlung nie h t erfolgt, weil sie gar nicht an g e s u c h t wird, als wenn sie 
ordnungsgemäfs verlangt wird und vor sich geht; im ersteren Falle, wenn der 
Wechselinhaber die Ehrenzahlung überhaupt nicht verlangt, wären sie frei, im 
letzteren Falle, wenn der Wechselinhaber die Ehrenzahlung ge s u c h t und ge
funden hat, wären sie regrefspflichtig. Für die Vormänner ist es aber 
ganz gleichgültig, ob der Wechselinhaber bei der Einholung einer Ehrenzahlung, 
die zu Gunsten eines Na eh man ne s stattfinden soll, mit aller Sorgfalt verfahren 
ist oder nicht; sie haben an einer Ehrenzahlung, die, wenn sie der Wechsel
inhaber gehörig gesucht hätte, zu Gunsten eines Na eh man n e s erfolgt wäre, gar 
kein Interesse; denn trotz dieser Ehrenzahlung könnte gegen sie Re g r e fs ge
nommen werden; sie dürfen daher aus der Untedassung der Einholung dieser 
Ehrenzahlung keinen Vorteil ziehen. Der A d res san t oder Ho n 0 l' a t selbst wird 
aber mit Recht in Folge des Versäumnisses des vVechselinhabers, die Ehrenzahlung 
einzuholen, frei; sie haben durch dessen Unterlassung einen Schaden erlitten, denn 
man darf annehmen, dafs, wenn der ,Vechselinhaber sorgfältig verfahren wäre, er 
die Ehrenzahlung erlangt, der Ehl'enzahler seinerseits aber gegen den Adres
santen oder Honoraten selbst keinen Regrefs genommen hätte. 
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Der Wechselinhaber mufs heim Leugnen des Regrefs
b ekl a g1\!en beweisen, dafs dieser ein Vo tm an n des Not ad r es
sa 11 t e n oder Ho n or a t en sei, ein Beweis, der aus dem W e c hs e 1 
oder Pr ot es t erbracht werden kann. 

Die Not ad l' ess e und das Eh ren acce p t haben also zur 
V erfallzei t die Wirkung, dafs der W e c h seI i n hab e r sie beachten, 
den Notadressaten und Ehrenacceptanten behufs Ehre11-
zahlung in Anspruch nehmen murs, wenn er nicht gesonnen ist, den 
Regrefs gegen den A d re s s an ten oder Ho n 0 l' a t e n und deren 
Na c h m ä n n e l' ganz aufzugeben. 

Ehr e n z a h 1 u n gei n es fr emd e n In t e I' v e nie nt e n. Der 
Wechselinhaber ist nicht blofs verpflichtet, die Ehrenzahlung einer 
Notadresse und eines Ehrenacceptanten einzuholen, er ist 
auch nicht berechtigt, eine ihm von wem im m e l' angebotene 
Ehrenzahlung zurückzuweisen 31. Während die Zulassung des 
Ehr e n a c c e p t seines D l' i t te n VOll Seiten des Wechselinhabers 
lediglich fa kult at i v ist, so ist die Zulassung der Ehr e n z a h I u n g 
eines Dritten obligatorisch 32

• 

31 Ebenso: Frankreich Art. 158 (Lyon Caen et Renault IV Nr. 338); 
Holland Art. 170; Belgien Art. 49; Schweiz Art. 780; Ungarn § 62; Skan
dinavien § 62; Italien Art. 299; England sect. 68 § 7; Rumänien Art 322; 
Portugal Art. 323; Sp an ien Art. 511; Argentin ien Art. 700; Gua t em ala 
Art. 621; Honduras Art. 736; Chili Art. 738. Doch ist ein besonderes wechsel
rechtliches Präjudiz nur in den in Note 33 citierten Gesetzen angedroht; nach 
den übrigen Gesetzen bleibt es hei den civilrechtlichen Wirkungen der mora 
accipiendi. S. noch Bd. I S. 214 Note 65. 

32 Mit der Ehrenzahlung verhält es sich anders, wie mit der Ehren
annah me. Der Wechselglällbiger hat nur das berechtigte Interesse, die geschul
dete Zahlung überhaupt zu empfangen, mag die Zahlung durch wen immer ge
schehen; dieses Interesse wird auch durch die Ehrenzahlung eines Fr emden be
friedigt; dem Wechselinhaber ist es aber durchaus nicht gleichgültig, oh der 
Wechsel von A. oder von B. acceptiert wird; e in Zahler wiegt allerdings den 
andern auf, nicht aher ein Accept das andere. Mit dem Ehrenaccept ist 
die Wechselverbindlichkeit noch nicht gelöst, der Ehrenacceptant mufs auch 
bereit und im stande sein, binterher die Ehrenzahlung zu leisten. Mit der 
Ehr e n z a h lu n g dagegen ist das Verhältnis, wenigstens was den We eh s e 1-
inhaher betrifft, ahgeschlossen; er ist daher verpflichtet, die Ehrenzahlung 
eines jeden Dritten anzunehmen. Jeder Dritte hat demnach das Recht, sich 
durch Ehrenzahlung in das Verhältnis zwischen dem Wechselinhaber und den 
Wechselschuldnern einzumischen, ja sogar, wenn der vVechselinhaher und 
der VV echs el s chuldn er ei n y erstä n dli eh die Ehr enzahl ung durch den 
D ri t te n nie h t zulassen wollten, sich dessenungeachtet einzudrängen und die 
Ehrenzahlung zu machen; denn es handelt sich bei der Ehrenzahlung auch um 
das Interesse dri t te r Personen, das durch den nicht gerecbtfertigten ,Viderstand 

33* 
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Der We eh seI i n hab er, der eine von wem i mm e r ange
botene Ehrenzahlung zurückweist; verliert das Regrefsrecht, 

. jedoch nicht ganz, sondern nur gegen jene Regrefspfiichtigen, die an 
der Leistung der Ehrenzahlung ein Interesse gehabt hätten, da sie 
durch die Annahme der Ehrenzahlung von der Regrefspfiicht befreit 
worden wären, also gegen die Na c h m ä n n e r des von dem dritten 
Intervenienten in Aussicht genommenen Honoraten 33. Diese Nach
männer müssen befreit bleiben, auch wenn die Ehrenzahlung zurück
gewiesen worden ist; sonst würden sie durch die Zurückweisung der 
Ehrenzahlung Schaden leiden. Der We eh seI i n hab e I' wird so be
handelt, als ob er selbst zu Gunsten des betreffenden Honoraten 
Ehrenzahlung geleistet hätte; er hat dieselben Rechte, die einem 
solchen Ehrenzahler zustehen, also Regrefsrechte gegen den Ho n 0 -

raten und dessen Vormänner; der Wechselinhaber ver
liert deumach infolge seiner Zurückweisung der Ehrenzahlung die 
Regrefsrechte gegen die Na c h 111 ä n ne r des betreffenden Honoraten. 
Der Ho n 0 rat selbst wird aber durch die Zurückweisung der Ehren
zahlung nicht befreit 34. 

des IVechselinhabers . und des IVechselschuldners nicht Schaden leiden darf. Da 
nämlich die Nachmänner des Honoraten durch dieEhrenzahluug liberirrt 
werden, wenn auch der Honorat selbst und seine Vormänner dem Ehren
zahler verpflichtet bleiben, so würde diese Liberierung der Na c h m ä n n er, also 
die Verbesserung- der Rechtslage dieser Personen, an der ganz willkürlichen und 
eben deshalb unrechtmäfsigen Zurückweisung der Ehrenzahlung scheitern. 

33 Ebenso: Schweiz Art. 780; England seet. 68 § 7 (Chalmers S. 210); 
Italien, wo es aher nicht ausdrücklich ausgesprochen ist (i\Iarghieri § 13 S. 104) 
und Skandinavien § 62; dagegen geht in Ungarn § 62 der Regrefs auch gegen 
den in Aussicht genommenen Ho n 0 rat e n verloren; jedoch wird vorausgesetzt, 
dafs der Wechsel hereits mit Ehr e n a c c e p t versehen sei. 

34 Das Präjudiz des Regrefsverlnstes tritt demnach in einem verschiedenen 
Umfange ein, je nachdem es der Weehselinhaber unterläfst, a. bei einer Not· 
adresse und bei dem Ehrenacceptanten Zahlung zu verlangen, oder b. die 
Ehrenzahlung eines d l' i t t e n Inten·ellienten anzunehmen. Im er s t e I' e n Falle ist 
es so anzusehen, als ob die Notadresse oder der Ehrenacceptant wirklich 
zu Ehren gezahlt hätten; wäre dies der Fall gewesen, so ist anzunehmen, dars sie 
gegen den Adressanten oder Honoraten keinen Regrefs genommen hätten; 
denn sie haben in der Regel entweder die D eck u n g schon in Händen, da der 
A d l' e s san t oder Ho n 0 rat die D e c Ir u n g zur Leistung der Ehrenzahlung recht
zeitig zu machen pflegt, oder sie stehen mit dem A d res san t e n oder Ho n 0-

rat e n in einer Geschäftsverbindung, die eine vereinfachte, einverRtändliche Ans
einandersetzung wegen der geleisteten Ehrenzahlung zur Folge hat, so dars in 
keinem Falle für den Ehrenzahler ein Anlafs gegeben ist, gegen den Adres
santen oder Honoraten selbst den Wechselreg-refsweg zu beschreiten. 
Der A d I' e s san t oder Ho n 0 I' a t hätte demnach ein Interesse daran, gerade den 
Adressaten oder Ehrenacceptanten in Folge einer von diesen g-eleisteten 
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§ 136. 

Der HOllOrat und der Intervenient. 

Z u wes sen Ehr e n k an n i n t e r v e nie r t wer den? Die 
Intervention soll nur subsidiär erfolgen, dem Honoraten einerseits 
Kosten ersparen, andererseits seinem gefährdeten Kredit als Stütze 
dienen; sie kann daher zu Ehren eines jeden Platz greifen, der für 
die Folgen der Nichthonorierung des Wechsels aufzukommen, die er
wachsenden Kosten zu tragen und eine Kreditgefährdung zu befürchten 
hat, daher zunächst zu Ehren eines jeden Re g r e f s p fl ich t i gen, 
für den T ras san t e n, für jeden In dos san t e n eines ge zog e ne n 
oder e ig e n e n Wechsels, also zu Ehren jener Personen, die auch eine 
Not a d res s e zu setzen berechtigt sind 1. 

Ehrenzahlung als GläulJiger zu erhalten, da sie dann sicher wären, vom Regrefs 
frei zu bleiben. Es ist daher nur billig, wenn der A d res san t oder Ho n 0 rat 
auch dann vom Regrefs frei bleibt, wenn der Wechselinhaher es versäumt hat, 
die Ehrenzahlung bei der Notadresse oder dem Ehrenacceptanten zu ver
langen, umsomehr, als er sich ja dazu ver p fl ich t e t hat, diese Ehrenzahlung zu 
suchen, sobald er den Wechsel mit der Not a cl I' e s s e genommen oder das 
Ehr e n ace e p t zugelassen hatte. Im z w e i t e n Falle, bei der Zurückweisnng der 
Ehrenzahlung eines fremden Dritten, bleibt der Regrefs des Wechselinhabers 
gegen den von dem Dritten in Aussicht genommenen Ho n 0 I' a t e n bestehen; denn 
von dem Dritten, der dem Wechselgeschäfte bisher ganz fremd gegenüberstand, 
darf angenommen werden, dafs er das Regrefsrecht geltend zu machen gesonnen 
sei, dals er zu Ehren eines bestimmten Vormannes deshalb interveniere, weil 
Br ihn für besonders kreditwürdig hält, dars er daher auch auf das Re g l' e f sr e c h t 
gegen diesen soliden Ho no l' a te n rechne, dars er nur auf das Hegrefsrecht gegen 
jene Regrefspflichtigen keinen Wert lege, die auf diesen Honoraten folgen. 
Der von dem Dritten in Aussieht genommene Ho 11 0 l' a t selbst hätte demnach kein 
Interesse an der Zulassung dieser Ehrenzahlung , da er durch eine solche Ehren
zahlung in keine günstigere Lage versetzt würde; daher ist es nicht unbillig, wenn 
auch der IVechselinhaber in Folge der Zurückweisung einer solchen Ehren
zahlung das Regrefsrecht gegen den betreffenden Honoraten selbst nicht ver
liert, besonders da ja auch der Wechselinhaber ihm gegenüber eine Pflicht zur 
Zulassung dieser Ehrenzahlung vorher nicht übernommen hatte. Auch körnüe ja 
der IVechselinhaber die Intervention des Dritten zurückweisen, indem e·r selbst 
zu Gunsten des seI ben Ho n 0 l' a t e n interveniert, und sieh dadurch das Regrefs
recht gegen diesen Honoraten wahren. Gegen diese verschiedene Behandlung 
der beiden Fälle spricht der Umstand, dafs jede Ehrenzahlung den Zweck hat, in 
erster Linie dem H 0 n 0 I' a t e n zu nützen, dafs es daher als eine zweckwidrige 
Schädigung des Honoraten aJlzusehen ist, wenn er dem Wechselinhaber trotz 
Znrückweisnng der Ehrenzahlung verpflichtet bleibt. Vidari NI'. 311. 

1 S. oben S.464fg. Ist der Trassant selbst Honorat, so geschieht die 
Intervention zu Ehren des Wechsels, per onor di lettera; ist ein Indossant 
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Intervention zu Ehren des Acceptanten und des 
Ausstellers des eigenen Wechsels. Die Intervention kann 
aber auch zu Ehren solcher W e c h seI ver p fl ich t e t e r erfolgen, fHe 
nicht berechtigt sind, dem Wechsel eine Not a d res s e hinzuzufügen, 
so insbesondere zu Gunsten des Ac ce p t a n te n oder des Au ss tell e r s 
eines eigenen Wechsels 2 , Eine solche Intervention zu Ehren 
des Hau p t s c h u 1 d n e r s ist besser als jede andere geeignet, das 
Interesse all e r W e c h s el v e rpfl ich te te n zu befriedigen, denn sie 
bewirkt, dafs alle Regrefspflichtigen befreit werden. Durch 
das Ehrenaccept zu Gunsten des Acceptanten oder Aus
stellers des eigenen Wechsels entfällt jeder Regrefs wegen 
Unsicherheit (Art. 29), durch die Ehrenzahlung zu Gunsten 
des Acceptanten oder Ausstellers des eigenen Wechsels ent
fällt je der Z a h 1 u n g s r e g r e f s, es bleibt nur der Wechsel anspruch 
gegen den Acceptanten oder den Aussteller des eigenen 
Wechsels zurück Die Zulässigkeit einer solchen Intervention ent
spricht dem Geiste des Gesetzes, das ja überhaupt jen e 111 In t e r
venienten den Vorzug giebt, der eine grö1'sere Anzahl von 
W e eh seI v e rpfl i eh t e ten liberiert (Art. 64) 3. 

Honorat, so erfolgt die Intervention per 01101' di giro. Auch zu Ehren eines 
in K 0 n kur s befindlichen Wechselschuldners kenn interveniert werden; doch darf 
der Intervenient nicht etwa die in seinen Händen befindlichen Fonds des Ho n 0-

raten mit Verletzung der par conditio creditol'Um zur Befriedigung des einen 
Wechselinhabers dureh Ehrenzahlung verwenden. 

2 Einert § 68 S. 346; Thöl § 136 Note 3; für Frankreich Lyon Caen 
et Renault IV Nr. 336, Bravard IU S. 386, Alauzet IV Nr. 1438; für Eng
land Chalmers zu seet. 68 § 5; vgI. auch Argentinien Art. 703, 704. Da
gegen A.G. Zwickau 1872 bei Borchardt Zus. 653aj Goldschmidt, 
Grundr. §-198i Lehmal1l1 S. 567 Note 8; Staub zn Art. 62 § 8, zu Art. 63 § 4. 
Eine Ausnahme wird hei Domizilwechseln gemacht VOll Der n bur g § 279; V 01 k
mal' u. Löwy § 131; Hartmann § 141; Liebe S. 183; Brauer S. 118; 
Lehmann § 119 S. 472, § 140 Note 8i Canstein § 21 Anm. 3, S. 375 Anm.64; 
Vidari Nr. 211; Marghieri S. 61. Ganz vereinzelt ist die Ansicht Lehmanns, 
§ 119 S. 472 Note 3 a, dafs das zu Ehren des Acceptanten eines Domizilwechsels 
erteilte Ehrenaccept zu Gunsten des nächsten Regrefspfiichtigen, also des Trassanten 
u. s. w., gültig sei. 

3 Auch stünde ja nichts im Wege, dafs Jemand scheinbar zu Ehren des 
Trassanten oder des er s t e n In dos san t e n eines ei gen e n vVechsels intervenieren, 
dann aber auf das Regrefsrecht gegen den Trassanten oder den ersten In
dossanten verzichten und sich nur auf das Wechselrecht gegen den Accep
ta n t e n oder Aus s t e 11 e r des ei gen e n ·Wechsels beschränken könnte, so dafs 
er auf diesem Umwege thatsächlich zu Gunsten des Ace e p ta n t e n oder des 
Aus s t e 11 er s des ei gen e n Weehsels interveniert wäre. Für eine Intervention 
zu Gunsten de~ Acceptanten oder des Ausstellers des eigenen Wechsels 
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Dagegen läfst sich nicht geltend machen 4, dafs der Ac c e pt an t 
oder Aussteller des eigenen Wechsels keine "NachmänneI''' 
habe, denen der Ehrenacceptant durch die Annahme wechsel
mäfsig verpflichtet werden (Art. 60), oder denen durch die Ehr e n
zahl ung eine Sicherung zu teil werden könne (Art. 63), Das Gesetz 
regelt nur den Normalfall der Intervention, id quod plerumque fit) 
die Intervention zu Gunsten eines Re g re f s p fl ich t i gen, also eines 
Wechselverpftichteten, der als V 0 I' mann gegenüberN ach m ä nn ern 
erscheint; es liegt aber keineswegs im Sinne des Gesetzgebers, eine 
Intervention blofs deshalb auszuschliefsen ) weil der gewollte Honorat 
keine wechselrechtlichen "Nachmänner" hat, obgleich durch diese 

kann mannigfache Veranlassung gegeben sein, so wenn diese Personen vom 
Zahlungs orte ab wes end oder in einen Zustand der Uns ich e r h e i t (Art. 29) 
geraten sind, oder wenn der von ihnen angegebene Domiziliat nicht zahlt, lauter 
Fälle, in denen die Intervention auch im Sinne dieser Personen gelegen sein dürfte: 
allein die Intervention kann auch ge gen den Will endes Ace e p ta n t e n odel: 
des Aus s tell e l' s des ei gen e n Wechsels erfolgen, so dafs z. B. auch die Ehren
zahlung zu Gnnsten des Ace e pt a n t e n, der sie ausdrücklich ver bot e n hat, dem 
Zahler W e eh s eIre eh t gegen den Ace e p t a n t e 11 giebt. Darin liegt kein Un
recht gegenüber dem Acceptanten, denn der Ehrenzahler hätte ja auch gegen 
den Willen des Ace e p ta nt enden ·Wechsel von dem \Vechselinhaber auf sich 
indossieren lassen und 80 das Wechselrecht gegen den Acceptanten erwerben 
können. Will der Acceptant die Ehrenzahlung zu seinen Gunsten hintanhalten, 
so mufs er eben selbst die ordentliche Zahlung leisten; es kann ihm aber 
nicht freistehen, einerseits selbst zur Verfallzeit nicht zu zahlen, sondern den 
vVechselgläubiger auf die schuldige Leistung warten zu lassen, andererseits aber 
zugleich die Leistung durch einen D ri t te n deshalb zu verhindern, weil dieser 
blofs zu sein e n Gunsten zu intervenieren bereit ist. Es handelt sich ja nicht 
blofs um das Interesse des Acceptanten, als Honoraten, sondern um das In
teresse all er Re gr e fs p fl ich tig e n, die durch diese zu Gunsten des Accept an te n 
angebotene Ehrenzahlung befreit werden würden; ihr Interesse darf nicht zum 
Opfer fallen, wenn es der Acceptant für gut findet, sich gegen diese Ehrenzahlung 
zu stemmen. Der civilrechtliche Gesichtspunkt, dafs eine solche Intervention als 
eine negotiOl'Um gestio gegen den Willen des dominus dem Intervenienten gegen 
den Honoraten keinen Anspruch geben könne, kommt bei der Beurteilnng der 
wechselrech tlich en Gültigkeit der Intervention nicht in Betracht. Dem 
Acceptanten kann als Honoraten allerdings unter Umständen eine Einrede 
gegen die Wechselklage des Intervenienten zustehen - z. B. weil dieser ihm 
durch die Intervention Schaden zugefügt hat - oder sogar eine exceptio doli, 
weil er in Kollusion mit dem Wechselinhaber dem Acceptanten eine Einrede 
gegen den Wechselinhaber abgeschnitten hat, allein die Ehrenzahlung bleibt 
wechselrechtlich, als solche, wirksam. Daher verliert der Wechselinhaber, 
der eine zu Ehren des Acceptanten, wenn auch gegen dessen Willen, an
gebotene Ehrenzahlung zurückweist, jedes Regrefsrecht. 

4 So Lehmal1l1 1. c.; Canstein 1. c. 
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Intervention der Zweck des Institutes, die möglichste Beseitigung der 
Nachteile des Regresses, am besten erreicht wird. Im Verhältnis zum 
Ace e p t a n t e n sind übrigens der T ras san t und die In dos san t e n, 
im Verhältnis zum Aussteller des eigenen Wechsels sind die 
111 do s s an te n faktisch als Nach mä nn er anzusehen; i h ne n haftet 
der Ehrenacceptant; sie werden durch die in Frage stehende Ehren
zahlung liberiert. 

Intervention zu Ehren des Ehrenacceptanten. Auch· 
zu Gunsten des Ehr e n ace e p t a n t e n kann eine Intervention er
folgen, ein Ehre na c c e pt, wenn der Ehrenacceptant uns i eh e r 
geworden ist (Art. 29) 5, eine Ehr e n z a h I u n g, wie zu Ehren des 
Acceptanten. 

Zu wessen Ehren ist interveniert? In der Regel giebt 
der Intervenient all, zu wes sen Ehren er interveniert, bei der Ehr e n
an nah m e im Ehrenaccepte selbst schriftlich, bei der Ehr e n z a h I u n g 
in der Erklärung vor dem Notar, die dieser dem Proteste einzuver
leiben hat (Art. 88 Z. 5). UnterläIst der Intervenient diese Angabe, 
so ist anzunehmen, dafs die Intervention nicht zu Ehren des let z t e n 
In dos s a tars geschehen sei, so dars Regrefs gegen a 11 e Vor
m ä n n e r genommen werden könnte, sondern zu Ehren des 'l' ras
santen, oder bei eigenen Wechseln zu Ehren des ersten Indos
san t e n , also zu Ehren alle r Regrefspflichtigen. Der Intervenient 
leistet Accept oder Zahlung, anstatt des Be zog e n e n, ohne einen 
Vorbehalt zu machen, zu wessen Ehren er leistet; man darf daher 
allnehmen, dafs er auch, wie der Be zog e ne, gemäfs dem In haI te 
des Wechsels, so, wie er vorliegt, also zu Gunsten dessen, der ihn 
nach dem Wortlaute gezogen hat, d. h. zu Ehren des TI' ass a n t e 11 , 

leisten will. Art. 59 schreibt dieses ausdrücklich für das Ehr e n
ace e p t vor"; der Ehrenacceptant muJs dem schriftlichen Accepte im 
W e c h seI selbst beifügen, zu wes sen Ehren er acceptiert, was in 
der Regel mit den Anfangsbuchstaben des Namens geschieht, sonst 
gilt er als Ehrenacceptant zu Ehren des T ras san te n. Würde dem
nach der Ehrenacceptant im Pro t e s t e einen In dos s a II t e n als 
Honoraten bezeichnen lassen, ohne dies im Ehrenaccepte im 
We eh seI selbst zu erklären, so würde er dessen ungeachtet als 
Intervenient zu Ehren des T ras san t e 11 gelten; für die Bezeichnung 
des Honoraten ist lediglich der Inhalt des W e eh seI S j nicht der des 

5 Canstein § 21 Anm. 3; Marghieri S. 107; dagegen Lehmann § 119 
S. 472. 

6 Ebenso: Ungarn § 59; Schweiz Art. 777; Italien Art. 272; Rumänien 
Art. 294; Portugal Art. 298. 
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Pro te s t e s entscheidend 7. Dies gilt auch bei dem Ehrenaccepte einer 
Not a d res se, selbst wenn der A d l' e s san t ausnahmsweise genannt 
ist. Das Ehrenaccept der Notadresse gilt demnach als zu Ehren des 
T ra s san t e n erteilt, obwohl ein In dos san t als Adressant genannt 
ist, ausgenommen wenn die Notadresse in ihrem Ehrenaccepte aus
drücklich bemerkt hat, dafs sie zu Ehren des A cl res san te n ange
nommen habe. Es wird angenommen, dafs nur eine solche ausdrück
liche Bemerkung im Ace e pt e selbst vollkommen sicheren AufschluJs 
über die Person des A d l' e s san t e n giebt. Im Zweifel gilt also nicht 
der Notadressant als Honorat 8 ; allerdings acceptiert die Not
adresse, weil sie als solche berufen ist, allein der Zweck dieser Be
rufung wird am vollständigsten erreicht, wenn im Zweifel angenommen 
wird, dafs ihr Ehrenaccept nicht zu Gunsten des Not a d l' e s san t e n , 
sondern zu Gunsten des T ras san t engegeben wurde, da bei dieser 
Annahme j e der Kautionsregrefs abgeschnitten erscheint. 

Das Ehrenaccept mit dem Beisatze per onor di giro kann nur als 
zu Ehren des er s t e n In dos san te n erteilt gelten. 

Der Ehre n z a h 1 e r will sich w e ch seI 111 äfs ig e Revalierung vom 
Honoraten, von dessen Vormännern und dem Acceptanten 
vorbehalten. ViiilI er Regrefsrechte auch gegen andere Regrefspflichtige, 
auIser gegen den T ras san te n, erwerben, so mufs er sich deutlich 
aussprechen und einen vom T ras san t e n verschiedenen Ho n 0 rat e n, 
als solchen, bezeichnen; dadurch erlangt er RegreJsrechte gegen den 
genannten Ho no l' 11, te n und dessen Vor m ä n n er, also gegen diese 
Na c h m ä n n er des T ras san t e n. UnterJäfst der Ehrenzahler die 
ausdrückliche Bezeichnung eines Honoraten, so wird angenommen, 
dals er zu Ehren des Trassanten zahlte (Art. 59)9, da dadurch 
die gröfste Anzahl von Regrefsschuldnern liberiert erscheint, also der 
Zweck· der Ehrenzahlung, die Abschneidung des Regresses, am wirk
samsten erreicht wird. Dieses gilt nicht blofs dann, wenn ein fremder 
Intervenient zu Ehren zahlt, sondern auch, wenn dies von Seite einer 
Notadresse oder eines Ehrenacceptanten geschieht; ihre 
Ehrenzahlung gilt also im Zweifel nicht als eine Zahlung zu Ehren 
des A d l' e s sa n t e n oder des im Ehrenaccepte genannten H on 0 raten. 
Das Schweigen des Ehrenzahlers über die Person des Ho n 0 rat e 11 

mufs zum Vorteile der Regrefspflichtigen ausgelegt werden. 

7 Anders: Englund sect. 65 § 4 (Chalmers S.210); Skandinavien § 58. 
8 Anuers Vidari Nr. 211; dagegen l\1arghieri S. 61. 
9 Ebenso Goldschmidt S. 274; anders Thöl § 136 II Note 10, der dem 

Ehrenzahler die IV ahl unter allen IV echsel verpflichteten giebt; S tau b zu Art. 62 
§ 8 sieht darin überhaupt keine Ehreuzahlung. 
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Auch bei dom i z i li e I' t e n Tratten gilt die Ehrenzahlung ohne 
Benennung des H 0 n 0 I' a t e n im Zweifel als zu GunstEm des T I' a s -
santen, nicht des Acceptanten, bei domizilierten eigenen 
Wechseln als zu Gunsten des er s t en In dos s an te n, nicht des 
Aus s tell e r s erteilt. 

Der Intervenient kann nicht gleichzeitig zu Ehren me h I' e r e I' 
genannter Ho n 0 rat e n intervenieren, so dafs er sich ge gen a 11 e 
die wechselmäfsige Revalierung vorbebalten könnte, ausgenommen 
zu Ehren mehrerer Mitaussteller, Mitindossanten u. s. w.; 
denn wenn der Intervenient gleichzeitig z. B. zu Ehren des T ras
san t e n und eine8 In dos 8 a nt e n acceptiert ,so wird zwar der 
In dos san t vom Kautionsregrefs befreit, nicht aber der T ras san t, 
gegen den ja der In dos san tals Ho n 0 I' a t Kautionsregrefs nehmen 
kann (Art. 61), und es ist daher in Wahrheit nur der Indossant 
als Ho n 0 rat anzusehen, und wenn gleichzeitig zu Ehren des 
T ras san t e n und eines In dos san t engezahlt wird, so wird der 
In dos san t vom Zahlungsregresse ganz frei, so dafs nur der T r a 8-
san tals regrefspflichtiger Honomt übrig bleibt. 

Wer kann Intervenient 8ein 107 Auch Wechselver
p fl ich t e t e können intervenieren, so der TI' a 8 8 an t und jeder In-

10 Intervenieren kann Jeder, den der 'iVechselinhab.er zuzulassen für 
gut findet; ein jeder Intervenient, dessen Ehrenaccept dem Wechselinhaber 
recht ist, dessen Ehrenzahlung er in Empfang nimmt, nützt dem Kredit des 
Wechse18, da durch seine Intervention die sonst eintretenden Nachteile des Re
gresses vermindert oder erspart werden. Allein nicht ein jeder vom Wechsel
inhaber zugelassene Intervenient erlangt durch seine Z a h I u n g ein Recht auf 
we c h s elm äfsi ge Revalierung; da nun vom Standpunkte des In terven ien t en 
aus eine eigentliche Intervention nur dann vorliegt, wenn der Intervenient nach 
geleisteter Zahlung ein Recht aus dem Wechsel erlangt, so kann in diesem 
Sinne weder der Acceptant, noch der Aussteller des eigenen Wechsels 
wirksam intervenieren. (Anders Goldschmidt, Grundr. S. 269, der eine Inter
vention desA ccep tan te n als Ehrenzahl ers für zulässig hält; ebenso L eh m an n 
§ 140 Note 8. S. noch Bd. I S. 205 Note 20). Sie sind zur ordentlichen Zahlung 
des Wechsels in erster Linie verpflichtet, sie können nur schlechthin (animo solvendi) 
die Wechselschuld tilgen, sie können sich aber nicht selbst durch Einlösung des 
Wechsels (animo emendi) eine Wechselforderung verschaffen, sie können nicht wirksam 
GI ä u b i ger aus dem Wechsel werden, aus dem sie sei b stallen denjenigen, die sie 
überhaupt möglicher Weise als Ho n ° rat e n und als dessen Vor m ä n n e r im Regrefs
wege in Anspruch nehmen könnten, als Ha up ts ch ul dn er zur Zahlung verpflichtet 
sind. 'Würden sie bei der Intervention einen regrefspflichtigen V 0 l' man n als Ho n 0 -

I' a t e n bezeichnen und gegen ihn Zahlungsregrefs nehmen, so könnte der beklagte 
Ho n 0 rat sofort sein eigenes Recht aus dem vVechsel als wirksame Einrede vor
bringen und darauf hinweisen, dars der Intervenient, was er mit der einen Hand 
nehme, sogleich mit der anderen zurückerstatten müfste; dolo facit qui petit quod 
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dos san t 11 • Der T ras san t kann ein Ehr e n ace e p t leisten 12 ; 

er übernimmt dadurch eine neu e Verpflichtung als Ehr e n
ace e pt an t, jedoch nur gegenüber solchen Personen, denen er 
ohnehin schon als TI' ass an t verpflichtet ist; leistet er das Ehren
accept nicht zu sei n e n eigenen Ehren, sondern zu Ehren eines 
Nachmanns, so können der Honorat und dessen Vormänner 
gegen ihn Kautionsregrefs nehmen. Die Ehr e n z a h lu n g des 
Trassanten kann nicht zu Ehren eines seiner Nachmänner er
folgen, dem er schon als Tl' ass a TI t regrefspflichtig ist; denn würde 
er auf Grund der Ehrenzahlung eine R egrefsklage gegen diesen 
Na c h man n anstellen, so könnte dieser Nachmann sofort seinerseits 
Regrefs gegen ibn nehmen und Wiedererstattung des Geleisteten ver
langen. Der Trassant kann nur zu ei gen e n Ebren zahlen oder zu 
Ebren des Ace e p t a n t e n, also mit Beseitigung a 11 e I' Regrefs
ansprücbe, so dafs ibm nur sein Wechselrecbt gegen den Ace e p
ta n t e n bleibt, der ibm ohnehin schon verpflichtet ist und durch die 
Ehrenzablung nicht noch weiter verpflichtet werden kann. 

redditurus est. Durch die Ehrenzahlung des Ac c e p t a n t e n und des Aus s tell e r s 
des ei gen e n Wechsels erscheint also die Wechselforderung schlechthin getilgt; 
eine Intervention liegt aber nicht vor, wenn durch den betreffenden Akt jedes Recht 
aus dem Wechsel vollständig abgeschnitten wird. 

11 Das Ehrenaccept des Trassanten oder eines Indossanten bietet 
dem Wechselinhaber selbst und überhaupt den Nachmännern des das Ehren
accept gebenden Tl' ass an t e n oder In dos san t e n keinen Vorteil , da dieser 
Ehrenacceptant ihnen ohnehin schon als Vo rmann wechselverpflichtet iBtj der 
Wechselinhaber würde durch die Zulassung dieses Ehrenaccepts den Kautions
regrefs verlieren; er wird es daher in der Regel als überflüssig und unnütz ni ch t 
zulassen, ausgenommen wenn der Wechselverpflichtete als N otadres se berufen 
ist, also zugelas;;en werden mufs. Für den Trassanten oder Indossanten 
selbst ist es oft von Interesse, neben aer bereits bestehenden Regrefspflicht auch 
noch ein Ehr e na c c e p t zu erteilen. Der Zweck der Ehrenannahme des T ras
san te n oder des In dos san t e n kann darin gelegen sein, dafs der Trassant oder 
Indossant dadurch die Regrefsnahme in ihre Hände zu bringen vermögen, denn 
der 'IVechselinhaber ist nunmehr verpflichtet, bei dem Trassanten oder In
dossanten in ihrer Eigenschaft als Ehrenacceptanten den Wechsel zur 
Zahlung zu präsentieren, wenn er nicht den Regrefs gegen den Honoraten 
nnd dessen Na c h m ä n n er aufzugeben gesonnen ist. 

12 Lehmann § 119 S. 475. So ausdrücklich rücksichtlich des Trassanten 
und jedes Indossanten Argentilliell Art. 696. Unbegründet ist die Ansicht 
Cansteins S. 306, dafs, wenn ein Wechselschuldner das Ehrenaccept 
giebt, der Honorat und seine Nachmänner Kaution leisten müssen. Ein 
Ehrenaccept des Trassanten in R.O.H.G. XX NI'. 49. Eine Ehrenzahlung 
eines Indossanten in Ob.Trib. Berlin 1868 im Central-Org. N. F. Bd. V 
S. 417. 
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.J edel' In dos san t kann zu ei gen e n Ehren 13 oder zu Ehren 
eines seiner Vor 111 ä nn e r oder auch zu Ehren eines Na c h man n s 
acceptieren 14. 

Leistet der Indossant die Ehr e n z a h 1 u n g zu Gunsten eines 
Vor 111 a n n s, so verzichtet er auf das Re g re f s recht gegen jene 
Vormänner, die als Z wi sch enm änn er zwischen dem Ho n ora ten 
und dem intervenierenden In dos san t e n erscheinen. Die Regrefs
nahme wird demnach durch diese Ehrenzahlung eines Indossanten 
abgekürzt; ein solcher Ehrenzahler erlangt aber auf Grund 
der Ehrenzahlung kein Recht aus dem Wechsel, das er nicht 
schon ohnehin als In dos s at a r hatte; er kann durch seine Ehren
zahlung nicht bewirken, dafs die ihm ohnehin w e c h se 1 verpflichteten 
Vor 111 ä n n e r und der Ac c e p t a n t noch weiter gebunden werden 15. 

Der Indossant kann auch zu eigenen Ehren zahlen; er 
beseitigt dadurch den Regrefs des Wechselinhabers gegen sich 
selbst, so dafs auch durch diese Intervention die Regrefsnahme ab
gekürzt erscheint; er erlangt aber auf Grund der Ehrenzahlung kein 
neues Recht aus dem Wechsel, das er nicht schon ohnehin als In· 
dos s a t ar hatte. 

Zu Ehren eines Na c h mann s kann der Indossant nicht zahlen, 
denn er ist ihm gegenüber seI b s t regrefs p fl ich t i g, kann also 
ihm gegenüber kein Regrefs r e c h t aus dem WechRel erlangen. 

13 Vgl. Kammergericht Berlin 1874 in Goldschmidt Ztsch. Bd. XXIII 
S. 271. 

14 Durch das Ehrenaccept zu eigenen Ehren oder zn Ehren eines Nach
ma n n es übernimmt er eine neue Verpflichtung nur gegenüber solchen Personen, 
denen er ohnehin schon als Indossant verpflichtet ist; sein Nachmann kann 
trotz des geleisteten Ehrenacceptes als Ho n 0 l' a t von ihm Kautionsregrefs ver
langen. Leistet er das Ehrenaccept zu Gunsten eines Vormannes, so übernimmt 
er eine neue WechselYerpflichtung, die zu der bereits vorhandenen aus dem In
dossamente hinzutritt; diese neu e 'IVechselverpflichtung entsteht gegenüber den
jenigen seiner Vormänner, die als Zwischenmänner zwischen dem Honoraten 
und ihm selbst (als Indossanten) erscheinen. 

15 Es wäre dessenungeachtet verfehlt, die Ehrenzahlung des lnd 0 s san te n, 
und ebenso die des Trassanten, immer als unnütz, als für ihr Interesse gleich
gültig anzusehen; denn sie kann für sie das Mittel sein, eine ungewisse Rechtslage 
zu beendigen, da sie sonst vielleicht gezwungen werden könnten, den Wechsel zu 
einem ihnen sehr nnhequemen Zeitpunkte, in dem ihnen gerade die dazu not
wendigen Fonds fehlen könnten, einzulösen, oder erst so spät, dafs in der Zwischen
zeit der regrefspflichtige Vormann oder der Acceptant zahlungsunfähig ge
worden sind, oder es kann der Fall sein, dafs sie, wenn sie die \V' echsel durch 
Ehrenzahlung jetzt in die Hand bekommen, sich durch Kompensation bezahlt 
machen könnten. 
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Intervenieren kann selbstverständlich jeder, der Not a d I' e s s at 
sein kann (s. oben S. 466), daher jeder, der aus dem Wechsel noch 
ni c h t yerpflichtet ist. Schon die Bezeichnung der Intervention als 
Ehr e n annahme, Ehr e n zahlung deutet darauf hin, dafs es sich in 
erster Linie um Accept oder Zahlung eines D ritt e n handelt, der 
noch ni c h t aus dem Wechsel verpflichtet ist. Daher kann ins
besondere auch der D 0 111 i z i I i at, der Ver w a h r e r des zum Accept 
versendeten Duplikats, der Wechsel in hab e I' selbst 16 und auch der 
B e zog e n eintervenieren. 

D~r Wechselinhaber kann sich durch sein Ehrenaccept 
verpflichten, an sich selbst, z. B. zu Ehren eines In dos san t e n , 
daher, wenn er selbst zugleich In dos san t ist, auch zu sei ne n 
eigenen Ehren zu zahlen. Diese Verpflichtung wird wirksam, sobald 
er den Wechsel weiter b egi e bt. Sind keine Not a d res sen auf 
dem Wechsel, so hat der Wechsel i n hab e l' unter allen ihm an
gebotenen Ehr e na c c e p t e n die freie W a h 1; er kann daher auch 
si c h seI b s t wählen und das Ehrenaccept eines jeden Fremden 
eben desl1alb abschlagen, um selbst zu Ehren acceptieren zu können 17 • 

Durch eine von ihm zu eigenen Handen geleistete Ehr e n z a h 1 u n g 
wahrt er sich das Regrefsrecht gegen den Ho n 0 rat e n, zu dessen 
Ehren er gezahlt hat, und dessen V 0 I' 111 ä n n er, schneidet sich aber 
selbst den Regrefs gegen die Nachmänner des Honoraten ab, 
daher auch diesen Na c h 111 ä n n ern gegen den H 0 n 0 rat e n , so 
dafs auch durch diese Intervention eine Verminderung des Regresses 
erreicht wird. 

Ist der Wechselinhaber zugleich IndoRsant, so kann er 
zu ei gen e n Ehren zahlen; er hat dann das Recht, eine d 0 pp el t e 
Retourrechnung zu machen, die eine als E 11 ren z a h 1 er gegen sie h 
selbst als Honoraten, die andere als Indossant 1s. 

Unter mehreren Personen, die sich zur Ehr e n z a h I u n g er-

16 Lehmann S.475. Ein Ehrenaccept des letzten Inhahers kann auch da
durch veranlafst werden, dars er selbst als Not a d l' e s s e erscheint. R.O.H.G. 
Bel. X S. 286. S. noch Bd. I S. 205 Note 18. 

17 Die Zulässigkeit dieses Ehrenacceptes des Wechselinhabers selbst ent
spricht dem Zwecke der Intervention, denn es ist anzunehmen, dars der 'Wechsel
inhaber sich mit seinem eigenen Ehrenaccepte am ehesten zufrieden geben, also 
keinen Kautionsregrers nehmen werde, so dars der Wechsel in Ehren bleibt. 

18 Anders wäre es, wenn er, ohne zugleich In dos san t zu sein, zu ei gen e n 
Ehren zahlt; durch eine solche Intervention wird gar keinem \V'echselverpflichteten 
ein Dienst geleistet; der vVechselinhaber konserviert alle ihm schon aus dem 
Wechsel zustehenden Rechte nnd darf diese Scheinintervention nicht dazu mirs
brauchen, um eine Regrefsnahme als Ehrenzahler gegen sich selbst als Hono
rat e n zu fingieren und eine d 0 p p el t e Retourrechmmg zu machen. 
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bieten, hat der Wechseli n hab er keine fr eie Wahl; er kann daher 
auch sie h seI b s t nicht beliebig den Vorzug geben, sondern murs 
dem be s seI' e n Ehrenzahler weichen; er könnte demnach z. B. nur 
dann die Ehrenzahlung eines Anderen zurückweisen, wenn er selbst 
zu Gunsten desselben Indossanten oder eines vorhergehenden 
intervenieren wollte. 

Auch der Be zog e ne kann, wenn er ni eh t acceptiert hat, 
intervenieren und dadurch die ungünstige Wirkung paralysieren, die 
seine Nichthonorierung des Wechsels hervorgebracht hatte 19. 

Der Bezogene kann entweder zu Ehren des T ras san t e n selbst 
oder eines In dos san t e n acceptieren 20. 

Der Bezogene, der das 0 r den tl ich e Accept abgeschlagen hat, 
steht jedem Anderen gleich, den das Wechselgeschäft gar nichts an
geht; er hat daher kein Recht darauf, zum'Ehrenaccepte zu
gelassen zu werden 21, er hat umsoweniger das Recht, eine Not-

19 So ausdrücklich: Italien Art. 270 Al. 2; Rumänien Art. 292; Portugal 
Art. 296 § 4; Ohili Art, 739; Guatemala Art. 622; Honduras Art. 737; 
Argentinien Art. 696; öst. obst. Ghf. 1852 Peitler Nr. 28 (Ehrenaccep
tation des Bezogenen zu Gunsten eines Indossanten). Seine Intervention heifst 
vorzugsweise Intervention sopra protesto, jedoch ohne Grund. Nicht selten ge
schieht es, dafs der Bezogene sich nicht schlechtweg als Acceptant verpflichten 
will, wohl aber aus verschiedenen Gründen Lust hat, zu Ehren zu acceptieren, 
so wegen mangelnden Avisbriefes, oder weil bei dem für fremde Rechnung 
gezogenen Wechsel deljenige, der dem Trassanten den Auftrag gegeben, für 
seine Rechnung zu ziehen, dem Bezogenen kein Vertrauen einfiöfst, da er 
z. B. mit der Wechselreiterei, die damit begonnen werden soll, nichts zu thun 
haben will, während der Trassant selbst in seinen Augen gut und sicher ist, 
oder weil ihm die angewiesene Deckung zwar nicht genügt, der Wechsel au s
s t e 11 e l' aber doch sonst bei ihm Kredit hat, so dafs er, soweit die Deckung reicht, 
ein ordentliches Teilaccept, für den ungedeckten Rest nur ein Ehren
accept giebt, 

20 Durch das Ehrenaccept zu Ehren des TI' ass a n t e n sichert er sich seiner
seits für den Fall der Einlösung, wenn er sich auf die gemeinrechtliche 
Re v a li er u ng sklage nicht verlassen will, den Vorteil des W e chs eIre gre s ses 
gegen den Trassanten, erspart aber doch gleichzeitig dem Trassanten die 
Krediterschütterung und überhaupt jene Nachteile , die mit dem Rückgange des 
'Vechsels im Regrefswege verknüpft sind. Zu Ehren eines In dos san t e n wird 
der Bezogene dann acceptieren, wenn er in den T l' ass an t e n kein Vertrauen 
setzt, währehd er den In dos san t e n für sicher hält, daher er gegen ihn den 
Wechselregrefs zu nehmen berechtigt sein will. 

21 So ausdrücklich Argentinien Art, 705. Die skandinavische W.O. be
stimmt in § 57, dafs zwar das Ehl'enaccept des Bezogenen zugelassen werden 
müsse, dafs es jedoch den Vorzug nicht haben solle vor dem Accepte der Not
a d res se zu Gunsten des seI ben Honoraten. S. noch Bd. I S. 208 Note 35, 
S. 210 Note 39. 

1 

1 

§ 137: Konkurrenz mehrerer Intervenienten, 527 

a d l' e s s e zu verdrängen; der Wechselinhaber murs vielmehr, sobald 
der Be zog e n e das 0 r den t 1 ich e Ace e p t verweigert hat, zu
nächst die Not a d res s e aufsuchen bei sonstigem Verluste des 
Kau ti 0 ns regresses 22. 

§ 137. 

Konknrrenz mehrerer Intervenienten 1. 

1. K 0 n kurr e n z von Not a d I' e s sen. 

Angabe der Reihenfolge im Wechsel. Ist eine be
s tim m t e Re i h e n f 0 1 g e der Not a d I' e s sen im Wechsel ange
geben 2, so erscheint jede in der aus dem W e eh seI ersichtlichen 

22 Da der Wechselinhaber in der Regel ein ihm angebotenes sicheres Ehren
accept gerne zuläfst, um nicht erst Kautionsregrefs zu nehmen, so wird der 
Be zog e n e faktisch in der Lage sein, mit seinem Ehr e n accept jedem Fremden 
zuvorzukommen, da er ja den 'Vechsel, der ihm zur Acceptation präsentiert 
wird, zu e l' s t zn Gesichte bekommt, also wenn er will, s 0 f 0 r t n ach verweigerter 
Acceptation das Ehrenaccept anzubieten vermag. Hat der Bezogene das 
Ehrenaccept gegeben, so kann der Honorat, wie bei jedem anderen Ehren
accept, Kautionsregrefs nehmen, 

J Mehrere Not a d res sen können auf einem. Wechsel stehen, sei es, dafs 
sie sowohl von dem Aussteller, als auch von den Indossanten angegeben, 
sei es, dals sie von einem und demselben Regrefspflichtigen mit oder 0 hn e An
gabe der· Rangordnung berufen worden sind. Ist nun vielleicht jede dieser 
mehreren Notadressen bereit, das auf sie gesetzte Vertrauen des Adressanten zu 
rechtfertigen und der Aufforderung zur Intervention zu entsprechen, so fragt es 
sich, wer unter ihnen die P ri ori tä t habe, ob das Regrefsrech t des W e ehsel
inhabers dadurch bedingt sei, dafs er eine bestimmte Reihenfolge bei der 
Präsentation zur Acceptation oder Zahlung beobachte, ob ein regrefspflichtiger 
V 0 l' man n die Regrefsansprüche ablehnen könne, weil der Wechselinhaber das 
Ehrenaccept oder die Ehrenzahlung bei der von ihm angegebenen Notadresse nicht 
gesucht, sondern Ehrenaccept oder Ehrenzahlung von der Notadresse eines Na c h
mann e s angenommen habe, der 111111mehr Kautions- oder Zahlungsregrefs gegen 
ihn nehmen will? 

2 Damit die Reihenfolge der von verschiedenen Adressanten gesetzten 
Notadressen aus dem W e c h seI ersichtlich sei, müssen die A d res san t e n dafür 
sorgen, dafs ihre Urheberschaft auf dem W e c h seI erkennbar gemacht werde. Ist 
dies der Fall, so geht die Notadresse eines früheren Vormannes der eines 
späteren Vormannes (so ausdrücklich Ungarn § 56 Al. 2), daher die Not
adresse des T ras san t e n allen anderen vor, hierauf folgt die Notadresse des 
ersten Indossanten u. s. w. Rühren die Notadressen von einem und dem
seI ben A d res san t e n her, so wird die Reihenfolge durch die Angabe der Z e i t 
der Hinzufügung bestimmt, daher z. B. die früher da t i e l' t e Notadresse des 
TI' ass a n t e n vor der mit einem s p ä t e I' e n Z ei t datum versehenen Notadresse 
des Trassanten den Vorzug hat. 
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Ordnung fo 1 gen deN 0 ta d res s e erst für den Fall berufen, als 
die in der angegebenen Ordnung vor her geh end e nicht honoriert 
hat. Der Wechselinhaber, der den Wechsel mit den in der Reihen
folge angegebenen Not a d I' es sen erwirbt, unterwirft sich aus freien 
Stücken der von einem jeden Adressanten auferlegten Be d i n gun g, 
gegen ihn und seine N ach m ä n n er erst dann zu regredieren, wenn 
er vergebens den Versuch gemacht haben werde, die Honorierung 
des Wechsels von den dazu für den Fall der Not Berufenen mit 
Beobachtung dieser angegebenen Reihenfolge zu erlangen. Es ist 
daher Sache des Wechsel i n hab er s , darauf zu sehen, dars der 
Protest bei den Not a d res sen gehörig, also in jener 0 r d nun g , 
in der sie im W e c h seI angegeben sind, erhoben werde, bis eine 
der angegangenen Notadressen den Wechsel honoriert. 

Wird diese Re i h e n f 0 I g e vom Wechsel i n hab ern ich t beob
achtet und erfolgt die Honorierung durch keine einzige der ange
gangenen Notadressen, so ist es so anzusehen, als ob der Wechsel
inhaber die Notadressen überhaupt ni c h t befragt oder bei ihnen 
keinen Pro t e s t wegen Nichtannahme oder Nichtzahlung erhoben 
hätte; er hat daher das Kau t ion s regrefsrecht ganz verloren, das 
Z a h I u n g s regrefsrecht wenigstens zum Teil, nämlich gegen den in 
der Reihenfolge vor her gehenden A d res san t e n, dessen An weisung 
rücksichtlich der Reihenfolge nicht beobachtet erscheint, und gegen 
dessen Na c h m ä nn er; er kann nicht einen Regmfsanspruch gegen 
einen solchen V 0 l' man n machen, der eine Not a d res se angegeben 
hat, von der anzunehmen ist, dars sie den Wechsel honoriert hätte, 
wenn der Wechsel in hab er ihren ersichtlichen Vor zug in der 
Reihe nie h t übersehen hätte. 

Erfolgt, dagegen die fIonorierung des Wechsels von Seiten einer 
s p ä t er e n Notadresse trotz der Nichteinhaltung der ersichtlichen 
Reihenfolge, so kann den W e c h s e li n hab er selbst kein Präjudiz 
treffen, denn er hat in der Ehr e n a 11 nah m e auch der s p ä t e ren 
Notadresse die gewünschte Sicherheit, in deren Ehr e n z a h 1 u n g 
seine volle Befriedigung; von einem Regrefsanspruch des Wechsel
i 11 hab er s kann nicht mehr die Rede sein, also auch nicht VOll 

einem Regrefsverlust 3. 

3 Der Wechselinhaber ist daher nicht verpflichtet, dem Ehrenaccepte 
der in der Reihenfolge zuerst kommenden Notadresse stets den Vorzug zu 
geben, auch dann, wenn er ihr kein Vertrauen scbenkt; er kann vielmehr, wenn 
er eine in der Reihe später folgende Notadresse für kreditwürdiger hält, 
deren Ehrenaccept vorziehen. Der \Vechselinhaber ist auch Niemandem des
halb schadenersatzpflichtig, weil er die Reihenfolge der Notadressen nicht 
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Nicht der Wechsel i n hab er, wohl aber der In t e r v e nie n t 
selbst, ferner der Ho n 0 rat und dessen Vor 111 ä n ne r können 
darunter leiden, dafs eine Not a d res s e 0 h n e Beachtung der Reihen
folge Ehr e 11 ace e p t oder Ehr e 11 z a h I u n g geleistet hat. In der 
That fehlt in .einem solchen Falle dem In t e r v e nie 11 te 11 selbst 
der Zahlungsregrefs gegen jene Regrefspflichtigen, die 
durch die Zahlung der besseren Notadresse befreit worden wären 
also gegen die Na eh 111 ä n 11 er des Adressanten der übergangene~ 
be s s e ren Notadresse; auch hat dieser Intervenient wegen Nicht
einhaltung der Rangordnung als Ehr e n ace e p t a 11 t keinen Anspruch 
auf die Provision ries Art. 65 und haftet dem Ho n 0 I' a t e n für den 
ihm verursachten Schaden 4; es fehlt ferner dem Ho n 0 rat e n und 
jenen Vor 111 ä n ne rn des Honoraten, die dem Adressanten der über
gangenen besseren Notadresse folgen, der Kautionsregrefs 5 , 

K e i 11 e An gab erle r Re i h e n f 0 I gei m W e c h se!. Ist die 
Reihenfolge der Notadressen im Wechsel nicht deutlich an
gegeben - was gewöhnlich der Fall ist - so stehen alle Not
adressen auf einer und derselben Linie; der Wechsel i n hab er kann 
sich nach Belieben an jene Notadresse zuerst wenden, der er den 
Vorzug geben will 6; er kann also ohne weiteres jene NotarIresse 

beachtet hat, denn es handelt sich ja nicht um die Verletzung einer Pflicht, die er 
gegenüber dem Vormanne zn erfüllen hat, sondern blo[s um eine Bed i ngung 
seines Regrefsrechts; es ist ja durchaus seiner vVillkLir überlassen, ob er über
haupt zur Annahme präsentieren will, er kann daher den Vormännern nicht 
verpflichtet sein, das Ehr e n a c c e p t einer Not a d res s e überhaupt oder gar das 
der früheren Notadresse einzuholen. Die Vormänner hätten j:t selbst den 
\Vechsel zur Annahme präsentieren und eventuell das Ehrenaccept der Not
adresse mit Beobachtung der Reihenfolge einholen können. 

4, Lehmal1l1 § 132 S. 527. 
5 Diesem A d res san t e n der in der Reihe vorhergehenden, also be s s er e n 

Notadresse und dessen N achm änn ern wäre durch das Ehr enac ce p t di e s er 
Notadresse ein Vorteil erwachsen, der ihm nicht verloren gehen kann, weil der 
Wechselinhaber eine in der Reihenfolge ersichtlich später folgende Notadresse 
früher angegangen hatte, zu einer Zeit, bevor noch überhaupt der Fall der Not. 
für den sie allein gerufen wurde, eingetreten war. Läfst daher z. B. der Wechsel~ 
inhaber die Notadresse des Indossanten zum Ehrenaccepte zu, bevor er bei 
der Notadresse des T ras san t e n das Ehrenaccept gesucht hat, so hat der In
do s s an tals H on 0 ra t keinen Kau ti ons re gre fs gegen den Tl' assan ten. 

6 So ausdrücklich Ungarn § 56 Al. 2; Portugal Art. 296 § 3; Staub zu 
Art. 56 § 10; dagegen Go ld s chm id t, Grnndrifs S. 285; Co sack S. 308; L e h
man n S. 527. Hat der Wechselinhaber die Notadresse des In dos san t e n vor 
der Notadresse des -Trassanten um die Ehrenacceptation angegangen und 
das Ehrenaccept erlaugt, so fehlt ihm der Anlafs zum Kautionsregrefs; der 
Indossant als Honorat kann gegen den Trassanten keinen Kautionsregrefs 

Binding. Handbuch TH. 2 H: Grünhut, Wechselrecht lI. 34 
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wählen, deren Ehrenaccept ihm mehr Vertrauen einflöfst, oder deren 
Ehrenzahlung ihm wahrscheinlicher zu sein scheint; er kann auch 
beliebig - im Widerspruche mit den Interessen der Regrefs
pflichtigen - jener Notadresse den Vorzug geben, die zu Gunsten 
eines späteren Nachmanl1s, z. B. eines Indossanten, 
honorieren will, und eine andere Notadresse hintansetzen, die zu 
Gunsten eines früheren Vormanns, z. B. des Trassanten, 
acceptieren oder zahlen will, sobald er die letztere für weniger 
kreditwürdig hält; er mufs jedoch, wenn die zu e l' stausgesprochene 
Not a d res sen ich t honoriert, die Aufforderung zur Honorierung 
bei all e n übrigen Kot a d I' e s sen, ohne eine bestimmte Reihenfolge 
einhalten zu müssen, so lange fortsetzen, bis entweder von Seiten 
ein e r Notadresse die Honorierung wirklich erfolgt ist _. in welchem 
Falle die anderen Notadressen ihre Wirkung verlieren - oder bis 
feststeht, dafs von all e n angegebenen Notadressen die Honorierung 
11 ich t zu erlangen ist. 

Verweigert eine Notadresse deshalb die Honorierung, weil der 
\Vechselinhaber nicht zu er s t bei ihr angefragt hatte - ein Fall, 
der nicht oft vorkommen dürfte, da sie kaum in der Lage ist, diesen 
Umstand zu erfahren - so kann der Wechselinhaber keine Einbufse 
an seinen Regrefsrechten erleiden; denn er ist nicht verpflichtet, eille 
aus dem Wechsel nicht ersichtliche Rangordnung unter den N ot
adressen zu beachten. Unterläfst es aber der Wechselinhaber, die 
HOl1orierung des in Not geratenen Wechsels bei allen Notadressen 
anzusuchen, so verliert er wegen Nichterfüllung der Bedingung den 
Kau ti 0 n s regrefs ga n z, den Z a h1 u n g s regrefs zum Teil, nämlich 
gegen die A d res san t en der nie h t beachteten Notadressen und 
deren Na c h m ä n n e r 7. 

Die 'Stellung des Wechselinhabers bringt es mit sich, dafs 
e l' einen Vorrang unter den Not a d res sen, die ohne eine aus 
{lem We eh seI ersichtlich~ Reihenfolge angegeben sind, nie h t zu 

nehmen: er murs sich diese Rechtswirkung gefallen lassen. Unhaltbar ist die 
Ansicht'(Lehmann S. 528, Staub zu Art. 56 ~ 10), dars der Wechselinhaber, 
nachdem er das Ehrenaccept der Notadresse des Indossanten erlangt hat, 
auf Grund einer zweiten Ausfertigung des Protestes mangels Annahme des Tras
s a t e n auc-h noch die Notadresse des T l' ass an te n um die Annahme angehen, 
€ventuellnach erhobenem Proteste Kautiol1sregrefs nehmen könne; er hat in 
dem Ehrenaccepte der Notadresse des Indossanten jene Kaution, auf die er 
Anspruch hat. 

7 Lehmann § 140 Note 7; Staub zu Art. 56 § 10; R.O.H.G. XI S. 297; 
Borchardt Zus. 632 (A.G. Nürnberg). 
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beachten braucht 8; denn er hat nicht die Pflicht, die Interessen der 
vYechselgarantell wahrzunehmen; es liegt kein Grund vor, ihn ver
ant wortlich zu machen, wenn er ohne Einhaltung einer Ordnung 
Ehrenaccept oder Ehrenzahlung einer Notadresse wirklich empfangen 
hat, oder "enn ihm die Honorierung von Seiten aller Kotadressen 
deshalb verweigert wird, weil er eine aus dem Wechsel nicht e1'-
1(ennbare Rangordnung nicht beobachtet hat. 

Anders verhält es sich mit den N otad ressen untereinander; 
-s i e müssen del:ienigen den Vorzug geben, von der es ihnen, wenn 
auch nieht aus dem Wechsel, so doch aus dem Proteste (arg. 
Art. 64), bekannt ist, dafs sie durch ihre Intervention eine gröfsere 
Anzahl von Liberierungen bewirken würde (Art. 56, Art. 64) 9; denn 
je(le Notadresse ist nur subsidiär berufen, nur für den Fall, dafs 
nicht durch eine an cl er e Kotadresse der Zweck der Intervention 
be s s e r erreicht wird. Drängt sich daher eine Kotadresse zur 
Ehrenannahme, obwohl sie aus dem Proteste wufste, dafs sich 
-eine an cl er e N otaclresse erboten hatte, zu Gunsten eines Vor man n s 
ihres Ho no rat e n zu acceptieren, so bürst sie später ihre Vordring
lichkeit durch teil ,,·eisen Verlust des Z a 11 1 u n g s regresses, zwar nicht 
gegen den Adressanten der widerrechtlich verdrängten Notadresse, 
wohl aber p-egen dessen 1\achmänner (Art. 64). Jeder Regrefs
pflichtige hat das .Recht zu verlangen, dafs die Notadressen 
u n t er ein a n der jener Notadresse den Vorzug einräumen mögen, 
von der sie authentisch wissen, dafs deren Intervention auch ihnen, 
nie h t bIo f s den an der e n Regrefspflichtigen zu Gute kommen 
werde; denn die Intenention einer solchen Notadresse liegt not
wendig auch im Interesse aller jener Regrefspflichtigen, zu deren 
Gunsten die an der e n Notadressen zu intervenieren bereit wären; 
sie bietet den anderen Regrefspflichtigen keine geringeren Vorteile 
als die Intervention einer jeden anderen Notadresse und hat 
aufserdem auch noch den Vorteil, dars sie auch i h 111 , als Regrefs
pflichtigem, mit zu Gute kommt; sie gereicht daher einer immer um 
eine Person g r ö f se ren Anzahl von Wechsel verpflichteten durch 
deren Liberierung zum Vorteil und bewirkt, dafs der Regrefs mehr 
in Wegfall kommt, also der Wechsel ul11somehr in Ehren bleibt. Der 

8 Anders in Italien Art. 272, Rumänien Art. 294, wo dem Wechsel
inha be r teilweiser Regrefsverlust (gegen die sonst befreit gewesenen) angedroht ist, 
wenn er bei der Ehrenacceptation Jemandem den Vorzug giebt, dnrch dessen 
Intervention eine geringere Anzahl von Liberierungen eintritt. 

9 Ebenso: Schweiz Art, 774; Portugal Art. 296 § 2; Spanien Art. 511; 
'Thöl § 141 IV Note 13; Dernburg § 279; Staub zu Art. 56 § 10. 
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erßte In dos san t kanll z. B. verlangen, dafs sei n e Notadresse der 
Notadresse des Trassanten den Vorzug gebe, denn die Intervention 
der letzteren bewirkt eine Liberierung mehr als die Intervention der 
ersteren; sie liegt im Interesse a 11 e r Indossanten, da sie alle ohne 
Ausnahme liberiert. Es ist daher gerechtfertigt, wenn die K ac h
männer des Adressanten der widerrechtlich verdrängten 
Not a cl res s e vom Regrefs frei werden, da sie durch die Intervention 
dieser Kotadresse ebenfalls frei geworden wären, wenn aber der 
Adressant selbst nicht frei wird, da er auch gegenüberderver
d r ä n g t en X otadl'esse dem Zahlungsregresse ausgesetzt geblieben 
wäre 10. 

2. K 0 n kurr e n z von nie h t b e ruf e n e n In t e l' v e nie n t e u ll . 

Konkurrenz bei der Ehrenacceptation. Erbieten sich 
mehrere ni c h t durch Notadresse Berufene zum Ehr e n ace e pt, so 

10 Der thatsächliche Vorgang ist in der Regel der, dafs sich der Notar mit 
der Protestnrkunde mangels Annahme oder mangels Zahlung, gleichgültig, ob eine 
Rangordnung der Notadressen aus dem 'IVechsel ersichtlich ist oder nicht, zu 
allen Notadressen, mit der Protesturkunde mangels Zahlung auch zu jenen 
Notadressen, die früher das Ehrenaccept abgelehnt hatten, und zu dem Ehren
acceptanten begiebt und die von ihnen auf seine Anfragen, ob und für welchen 
Honoraten sie zu intervenieren bereit seien, abgegebenen Erklärungen im Proteste 
feststellt (Vgl. A.G. Nürnberg v. 1863 bei Borchardt Zus. 632). Der Wechsel
n hab er ist nunmehr in der Lage, aus dem ausgefertigten, die sämtlichen Er· 

klärungen enthaltenden Pro te s t e zu ersehen, durch wes sen Intervention die 
me ist e n Regrefspfiichtigen liberiert werden. Erbietet sich ein D r i t te r, dem 
Wechsel Fremder zur Intervention, so wird anch davon im Protest Erwähnung 
gemacht, so da[s der vollzogene Protest, eventuell samt dem Anhange, die 
Resultate des ganzen mit dem Wechsel eingeschlagenen Verfahrens, das im Falle 
der Ni ch t z a h I u n g binnen der kurzen Pro t e s tfr ist erledigt sein mufs, über
sichtlich wfedergiebt. Trifft der Wechselinhaber seine Wahl unter den ver
schiedenen Personen, die sich dem Notar gegenüber zur Intervention bereit erklärt 
haben, und' wird von dem Gewählten trotz dessen Erklärung die wirkliche Inter
vention hinterher nicht geleistet, so murs auch dieser Umstand durch Protest 
(C 0 n tr a pro t e s t) festgestellt werden. 

11 Eine Konkurrenz und ein Rangstreit mehrerer ni c h t berufener Intervenienten 
kommt bei einem Not leidenden Wechsel am Zahlungstage nicht selten vor; denn 
die Intervention bietet Geschäftsfreunden am Zahlungsorte ein willkommenes Mittel, 
sich um solide, angesehene, regrefspflichtige Häuser ein Verdienst zu er
werben nnd sie durch die in einer Ehrensache bewiesene Aufmerksamkeit zn 
Gegenleistungen geneigt zu machen, oder auch, weil diese Wechselschnldner zugleich 
ihre Gläubiger sind, um sich durch die Ehrenzahlung ihnen gegenüber eine 
kompensable Gegenforderung zn verschaffen. Anch bieten die Regrefs
vorteile, die für den Intervenienten selbst mit der Intervention verbunden 
sind, für manchen den Anlafs, einen Vorzug bei der Intervention durchsetzen zu 
wollen. 
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hat der Wecbselinhaber die freie "\Yahl 12
; denn es steht ja auch 

in seiner Willkür, A 11 e zurückzuweisen; er kann daher das von 
wem immer fü r wen immer angebotene Ehrenaccept vorziehen, auch 
wenn durch Ehr e n z a h 1 u n g die ses Ehrenacceptanten wen i ger 
"\Yechselschuldner liberiert werden 13. 

Ist derWechselinhaber bereit, einen jeden der das Ehren
accept Anbietenden zuzulassen, so müssen die In t er v e nie n t e n 
selbst den aus dem Pro t e s te ersichtlichen Vorrang untereinander 
berücksichtigen. Ein Intervenient, der durch sein Ehrenaccept einen 
gesetzlich näh e r berechtigten Intervenienten vom Ehr e n ace e p t e 
ausschliefst, verliert, wenn er hinterher E 11 ren z a h 1 u n g leistet, den 
Regrefs gegen jene Regrefspflichtigen, die befreit gewesen 
wären, wenn die Ehr e n z a h 1 u n g von dem zum Ehrenaccepte 
be s s e r Berechtigten geleistet worden wäre. Ein solcher Ehr e n
ac ce pt a n t, der sich olme Beobachtung der Rangordnung vor
ge d l' ä n g t hat, hat auch keinen Anspruch auf die Pro v i s i 0 11 

des Art. 65. 
Konkurrenz bei der Ehrenzahlung. Erbieten sich 

mehrere, nicht durch Notadresse Berufene zur Ehr e n z a h 1 u n g, so 
ist der Wechselinhaber selbst zwar nicht berechtigt, diese 
Ehrenzahler zurückzuweisen, da er sonst den Regrefs 
gegen die Na c h 111 ä 11 ne r der Ho n 0 rat e n verliert; er ist aber 
nicht verpflichtet, einen Vorzug unter den Intervenienten zu 
beachten; er darf je d e, von wem inaner, ihm angebotene Ehr e 11-

z a h 1 u n g annehmen; er hat seine Befriedigung durch den Ehren-

12 Auch in England sect. 65 § 1 hat der Wechselinhaber freie Wahl; so 
überall, wo nur ein Re c h t des IVechselinhabers zur Zulassung zum Ehrenaccept be
steht, s. oben S. 502 Note 57 (Frankreich, Belgien, t>erbien, Argentinien); 
nach S k a n d i n a v i e n § 56 und Ita I i e n Art. 272 Al. 2 hat jenes Accept (sei es 
einer Notadresse oder eines Fremden) den Vorzug, durch das die gröfsere Anzahl 
liberiert wird; ebenso Rumänien Art. 294; Portugal Art. 296 § 1; Spanien 
Art. 511; Chili Art. 740; Guatemala Art. 623; Honduras Art. 738. Eigen
tümlich ist Ho II an d Art. 122, wo das Ehrenaecept zn Gunsten des Trassanten, 
respektive des Dritten, für dessen Rechnnng gezogen ist, zuerst kommt, hierauf das 
zu Gunsten des Inhabers, hierauf da~ zu Ehren früherer Indossanten. S. noch 
Bd. I S. 208, 209 Noten 33-37. 

13 Dieses freie Wahlrecht des Wechselinhabers liegt im Interesse der 
W e c h se 1 s c h nl d n er; denn der Zweck der Intervention, die Vermeidung des 
Re g res s e ~, wird dadurch am besten erreicht; wäre der Wechselinhaber gezwungen, 
einem Intervenienten dp,n Vorrang einzuräumen, obwohl er ihm kein Vertrauen 
"Schenkt, so dürfte er es vorziehen, das Ehrpnaccept ganz zurückzuweisen 
uncl Kautionsregrefs zu nehmen; wenn er aber die freie IVahl hat, so wird er 
sich eher entschliefsen, ein Ehrenaccept zuzulassen und auf den Kautions
regrefs zu verz i chten. 
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zahler erlangt und braucht sich um die Interessen der Vor m ä ri nfO r 
und um das fernere Schicksal des Wechsels nicht zu kümmern; el~ 

kann den Streit um das be s s e reItecht zur Ehrenzahlung dem
jenigen überlassen, der die Ehrenzahlung geleistet hat. 

Der In t e r v e nie n t selbst muls aber untersuchen, üb nicht eil1 
anderer, gesetzlich bevorzugter Mitbewerber vorhanden sei, mit dem er 
durch seine Ehrenzahlung in Kollision käme 14. Eine zuverlässige und so~ 
fort zugängliche Quelle für diese Untersuchung bieten der Wechsel und 
der Pro t e s t; sie allein sollen daher über das Vorzugsrecht, sowie über 
alles, was die Wechsel verpflichtung betrifft, entscheiden 15 • Nur dann 
also, wenn der Intervenient aus dem 'Ve c h seI oder Pro t e s t er
sehen konnte, dals er mit einem anderen, gesetzlich bevorzugten 
Intervenienten konkurriere, mUls er weichen, ausgenommen, wenn er 
unter gl eie h e n Bedingungen, wie dieser, intervenieren, oder wenn 
er gar denselben übe r b i e t e 11 wollte. Ein Intervenient, der trotz 
des aus dem W e c h seI oder Pro te s te ersichtlichen Vorranges 
eines anderen, be s s e ren Intervenienten nicht weichen will und die 
Ehrenzahlung macht, verliert seine Re g r eis ansprüche gegen die
jenigen, die durch die Ehrenzahlung des verdrängten, be s s e ren 
Intervenienten be fr e i t worden wären. Hätte er sich nicht vor
gedrängt, so wäre der Zweck der Intervention, die Abkürzung des 
Regresses, durch die Intervention des ver d r ä n g t e n Intervenientel1 
be s s e r erreicht worden, da dadurch der Regrefs gegen alle K ach
m ä n n e r des Ho 11 0 rat endes ver cl I' ä n g t e n Intervenienten, also 
auch gegen den Ho n 0 rat endes sie h vor cl r ä n gen den Inter
venienten, weggefallen wäre. Die seN ach m än 11 er bl ei ben 
daher definitiv befreit; sie können sich gegenüber der Regrels
nahme des sie h widerrechtlich vor d r ä 11 gell cl e n Intervenienten 
mit Recht' auf das berufen, was sie durch die Verdrängung des 
be s s er e n Intervenienten eingebüfst haben, dafs sie nämlich durch 
die Intervention des 1 e t z t e ren befreit worden wären. 

Der Intervenient, der im Widerspruche mit Art. 64 einem kon
kurrierenden Intervenienten trotz dessen Vorranges den Zutritt zur 

14 Eine solche Untersuchnng mufs rasch erfolgen können; denn der Entschlufs 
zur Intervention murs oft schnell gefafst und sofort ausgeführt werden, da der N ot
fall in der Regel erst am Zahlungstage bekannt wird; eIer Intervenient hat daher
keine Zeit, sich durch eingehende Erkundigung Klarheit darüber zu verschaffen,. 
ob er nicht mit anderen, gesetzlich bevorzugten Bewerbern um die Intervention 
konkurriere. 

15 Ebenso: Ungarn § 64; Schweiz Art. 782; Rumänien Art. 324; anders 
Italien Art. 272 Al. 2, Art. 301, womit Vidari Nr. 316 nicht einverstanden ist. 
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Ehrenzahlung abschlleillet. wird daher zur Strafe so hehandelt, als ob 
er selbst zu Ehren jen e s Ho n 0 rat e 11 gezahlt hätte, zu dessen 
Ehren der ver cl I' ä n g t e Intervenient einzutreten den Willen hatte; 
er verliert daher das RegreIsrecht gegen die Na eh 111 ä n n erdieses 
Honoraten, nicht auch gegen den Honoraten selbst, da dieser ja 
auch dem ver d r ä n g t e n Ehrenzahler verhaftet geblieben wäre, 
seine Lage also durch das unrechtmäfsige Vordrängen nicht ver
schlechtert erscheint. 

Der Vorrang gebührt jener Ehrenzahlung, durch die die meisten 
Wechselverpflichteten befreit werden 16

, also zunächst der Ehren
zahlung zu Gunsten deR Acceptanten oder des Ausstellers deR 
ei g en e n Wechsels, hierauf der zu Gunsten des T ras s an t e 11, 
sodann der zu GU11sten des ersten, sodann der zu Gunsten des 
z w ei te n Indossanten u. s. w. Das Geset;>; (Art. 64) spricht zwar 
nur vom Verluste des Regresses des sich widerrechtlich vordrängenden 
Ehrenzahlers gegen die "Indossanten", hat also nur den Fall im 
Auge, dafs ein Intervenient widerrechtlich verdrängt wurde, der zu 
Ehren eines In dos a nt e n oder des T ras san t e n zahlen wollte; 
allein daraus darf nicht gefolgert werden, dals eine Ehrenzahlung zu 
Gunsten des Ace e p t a n t e 11 unmöglich sei; das Gesetz normiert 
eben nur id. quod plerumque fit. Die Ehrenzahlung zu Gunsten 
eines Vorm an n s oder dessen A val ist e n, die in der Reihenfolge 
_ vom 1 e tz te n Wechselinhaber zum T ras san t e n hinaufsteigend-
fr ü her stehen, hat gesetzlich den Vorrang vor der Ehrenzahlung zu 
Gunsten eines in dieser Reihe s p ä t erstehenden, vom T ras san t e n 
weiter entfernten Vormanns. Der Ehrenzahler zu Ehren des T ras -
san t e 11 hat den Vorzug vor Allen, die sich nur erbieten zu Gunsten 
was immer für eines In dos san te n zu zahlen; denn er liberiel't 
zwar nicht den Trassanten, wohl aber alle Indossanten ohne 
Ausnahme vom Regrels. Die Ehrenzahlung zu Ehren des er s te n 
Indossanten liberiert nur die Na eh m ä n n er desselben vom Hegl'elS, 
weder den T ras san t e n noch den er s t e n I n cl 0 s san t e n u. s. w. 

16 Ebenso: Italien Art. 301 (Vid ari Nr. 314); Ungarn § 64; S k anclina vien 
§ 64; Schweiz Art. 782; England sect. 68 § 2 (Ohalmers S. 210); F~l:an~
reich Art. 159 (Lyon Oaen et Renault IV Nr. 342); Holland Art. 113 (wJe 
Art. 122 oben Note 12); Serbien § 13.5; Belgien Art. 50; Rumänien Art. 324; 
S pani en Art. 511; Oh ili Art. 740; Ar g en t ine n Art. 703; Gu a temala Art. 623; 
Portugal und Honduras enthalten nur Bestimmungen übel' den Vorrang unter 
jl,1ehreren, die sich zum Ehrenaccepte anbieten; s. oben Note 12; sie sind 
analog bei der Ehrenzahlung anzuwenden. 
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3. Konkurrenz von Kotadressen und VOll nicht be
ru fene n In terven i en te n. 

Kach den gleichen Grundsätzen ist der Vorrang bei der Ehl'en
zahlung auch dann zu entscheiden, wenn nicht b10fs mehrere ni c h t 
durch Notadresse Berufene, sondern auch wenn mehrere Not
adressen, und wenn ein Ehrenacceptant Ehrenzahlung leisten 
wollen. Das Gesetz (Art. 64) begreift unter dem sich widerrechtlich 
vordrängenden Intervenienten auch die Not a d res s eH; yg1. Art. 61 
("von einer Notadresse oder einem anderen Intervenienten"). Auch 
den N otad ressen und auch dem Eh renac c epta 11 ten geht der
jenige Fremde vor, der durch seine Ehrenzahlung eine gröfsere 
Anzahl von Liberierungen bewirkt 18. 

17 Portugal bestimmt ausdrücklich in Art. 296 § 1, dafs die Notadresse 
als solche keinen Vorzug vor einem besseren, ni c h t heauftragten Intervenienten 
habe. Dagegen geben Ital i en Art. 299 und R umäni e n Art. 322 der Nota dress e 
ein Vorrecht zur Ehrellzahlung vor dem dritten Intervenienten. 

18 Mit Recht; 8 ein e Ehrenzahlung verdient den Vorzug, da sie einer 
gröfseren Anzahl von vYechselschuldnern durch Ahschueidung des Regresses 
Nutzen bringt. Der Ehrenacceptant, dessen Intervention also bereits an
genommen erscheint, der vielleicht auch schon die Fonds zur Ehrenzahlung vor
bereitet hat, mufs weichen, wenn ein Fremder zu Ehren eines früheren Vor
mannes zahlen will; eine Entschädigung liegt für ihn in der Provision nach Art. 65. 
Unter der gleichen Y oraussetzung mufs die Not a d res s e weichen; sie handelt, 
indem sie zurücktritt. im Interesse des Adressanten, denn durch die Ehren
zahlung des Fremden' wird auch der Adressant liberiert, während er bei der 
Ehrenzahlung der Nota dr e s seals Hon 0 rat re gr efs p fl ich tig gewesen wäre. 
Der fr em de Intervenient kann, wenn der 'iVechsel N otadr es sen oder ein 
Ehrenaccept trägt, ohne Gefahr eines Regrefsverlustes Ehrenzahlung nur 
dann leisten, wenn der mangels Zahlung protestierte 'iVechsel bei sämt
lichen Notadressen und dem Ehrenacce13tanten zur Zahlung vorgelegt und 
dies durch Protest konstatiert worden ist; er verliert sonst den Regrefs 
gegen die A d res san t e n, deren Not a cl res sen nicht befragt worden sind, oder 
gegen den Ho n 0 I' a t e n und deren Na c h m ä n n e r. An diesem Regrefsverlust 
braucht ihm allerdings dann nichts gelegen zu sein, wenn er von vornehel'ein zu 
Ehren eines Vormannes der Adressanten oder des Honoraten zahlen will, 
da die letzteren ja durch seine Ehrenzahlung ohuehin liberiert werden. 
Übrigens ist es Sache der Notadressen und des Ehrenacce13tanten, wenn 
es ihnen darum zu thun ist, seI b s t die Ehrenzahlung zu leisten, darüber zu 
wachen, ob der Wechsel bei Verfall vom Bezogenen honoriert wird, um im Falle 
der Nichtzahlung intervenieren zu können; denn der 'iVechselinhaber' braucht 
die Notadresse und den Ehrenacceptanten dann nicht aufzusuchen, wenn 
er von wem immer Ehrenzahlung empfangen hat; die Notadresse und der 
Ehr e n ace e 13 t a n t würden also unter Umständen, wenn sie nicht seI b s t darauf 
achten, von der Nichtzahlung keine Kenntnis erlangen; sobald sie von der Nicht
zahlung erfahren, so brauchen sie mit der Ehrenzahlung nur dann zurückzutreten, 
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Ebensowenig wie die Not a d res s e oder der Ehr e n ac ce}) t a n t , 
ebensowenig hat derBezogene oder der Wechselinhaber einen 
Vorrang bei der Ehrenzahlung; auch sie müssen dem fremden 
Ehrenzahler weichen, der durch seine Intervention eine gröfsere 
Anzahl I"on Regrefsschuldnern liberiert 19. 

Hat sich ein Interl"enient w i der r e c h tl ich zur Ehrenzahlung 
I"orgedrängt, ohne den gesetzlichen Vorrang eines an der e n zu be
achten, so kann gegen dessen Regrefsldage von jedem - dadurch 1"0111 
Regrefs frei gewordenen - Vor 111 an n e das Präjudiz nur dann ent
gegengehalten werden, wenn er das widerrechtliche Vordrängen des 
Intervenienten zu erkennen l"ermag 20

• 

Erbieten sich mehrere zur Intervention zu Gunsten ein e s und des
seI ben Wechselverpfiichteten oder dessen AI" al ist e n, so braucht 
keiner vor dem anderen zurückzutreten; weder die Not a d I' e s se, 
noch der Ehr e n ace e p t a n t können einen Vorrang beanspruchen 21. 

wenn sie aus dem Proteste ersehen, dafs ein anderer Intervenient angeboten 
habe, zu Ehren eines Vormannes ihres Honoraten zu zahlen. 

19 Der Be zog e ne, der ni c 11 t acceptiert hat, steht dem 'iVechselgeschäfte 
fremd gegenüber und verdient umsoweniger den Vorrang, als es in seiner Hand 
lag, sich durch Leistung der ordentlichen Zahlung, Ul!l die er ja zunächst 
jedenfalls angegangen werden mufs, den Vorzug vor al! e n Intervenienten zu 
sichern; er kann daher nach dem Proteste mangels Zahlung keinen Vorrang \"01' 

anderen Ehrenzahlern heanspruchen. (Anders Frankreich Art. 159; Lyon 
Caen et Renault IV NI'. 342: Der Bezogene hat als Intervenient zu Ehren des 
Trassanten den Vorzug vor jedem Dritten und auch vor der Notadresse, 
die zu Ehren des Adressanten interveniere!l will; Holland Art. 174; Belgien 
Art. 50; Serbien § 13.5; Italien Art. 302 Al. 1, Marghieri S. 106; Rumänien 
Art. 325; Spanien Art. 514; Portugal Art. 323 § 1; Chili Art. 747; Argen
tinien Art. 702; Guatemala Art. 629; Honduras Art. 745; Vidari NI'. 315 
ist gegen dieses Y orrecht des Be zog e n e n, wenn ein Anderer zu Gunsten des
seI be 11 Ho n 0 rat e n zahlen will). - Der Bezogene kann auch als solcher dem 
Ehrf'nzahler gegenüber das Einlösungsrecht nach Art. 48 nicht heanspruchen. Der 
,Ve c 11 seI i n hab e l' hat insofern einen faktischen Vorzug vor an der e n fremden 
Intervenienten, als er das Papier in der Hand hat, also an der e 11 fremden Ehren
zahlern den Vorspl'Ul1O" abgewinnen kann; liegt jedoch eine Notadress e oder ein 
Ehrenacce13t vor, ~o kann er mit Übergehung derselben nur zu Ehren eines 
Vormannes des Adressanten oder Honoraten zahlen. 

20 In der Regel wird sich schon der ver d I' ä n g t e Intervenient ~elbst heeilen, 
seinen durch das Anbieten der Ehrenzahlung bethätigten Eifer für den Kredit des 
regrefspflichtigen Hanses diesem bekannt werden zu lassen, 80 dars die.ser 
Vormann in der Lage ist, das ,Präjudiz aus der Verdrängung der zu semen 
Gunsten beabsichtigten hesseren Intervention zu verfolgen und den Regrefs
anspruch des sich vordrängenden Intervenienten durch die Einwendung abzu
lehnen dafs dieser einen be s s ere n Intervenienten verdrängt habe. 

2: Der Wechselinhaber wird vorsichtig handeln, wenn er sich an die 
Notadresse und den Ehrenac ceptanten hält; denn wenn er infolge des 



538 Das geltende Wechselrecht. 

Die "Vechselveljährnng 1. 

§ 138. 

Verhältnis der Wechselverjährung zur civill'eclItliclIen Verjährung. 

Kurze Dauer der Wechselverpflichtung. Die Wechsel
ordnung hat, um durch ras c h e Abwicklung des Wechselgeschäfts die 
strenge Haftung aus dem Slrripturakte auf eine möglichst kurze Zeit 
einzuschränken, in vielen Fällen sogar elie E nt s t e h u n g des Rechts 
aus dem Skripturakte vOn der Be ding u n g abhängig gemacht, dafs 
der Wechselinhaber innerhalb einer bestimmten Prä k 1 u s i v fri s t 
Protest erhoben habe (Art. 19, 31, 41, 43, 60, 62, 99); sie mufste im 
Interesse der Wechselschuldner umsomehr verhüten, dafs die schon 
zur Entstehung gelangte Verpflichtung aus dem Skripturakte durch 
die ge w ö 11 n1 ich e V mjährungszeit hindurch in ihrer vollen Strenge 
andauere, dafs es dem Wechselgläubiger gestattet sei, nach lang
jähriger Unthätigkeit das strenge Recht aus einem Wechsel skriptur
akte geltend zu machen, obwohl das ihm unterliegende Verhältnis 
wegen der Länge der Zeit schon verdunkelt ist, und der Wechsel
schuldner als T ras san t oder In dos san t an die Existenz des 
Skriptur akts vielleicht nicht einmal mehr gedacht hat, was umso 
leichter möglich ist, als er ja von der Nichteinlösung des 
Wechsels nicht notwendig Kenntnis zu erlangen braucht und daher 
im guten Glauben sein kann, dafs die Wechselschuld schon längst 
die normale Honorierung durch den Hauptschuldner gefunden habe. 
Mit Recht zwingt daher die Wechselordnung den Wechselgläubiger 
das Recht aus-dem Skripturakte binnen einer kur zen Ver
jäh run g s fr ist geltend zu machen, um die ohnehin strenge Wechsel
verpflichtung wenigstens durch schleunige Lösung zu mildern 1 a

• Die 

Anerbietens eines Dritten zur Ehrenzahlung die Notadresse oder den Ehren
acceptanten zurückweist und hiilterher von dem Dritten die Ehrenzahlung 
doch nicht erhält, so verliert er den Regrefs gegen den Adressanten oder 
Ho n 0 I' a t e n und deren Na c h m ä n n e r. ·Weist er aber die Ehrenzahlung des 
dritten Intervenienten zurück, weil die Notadresse oder der Ehrenacceptant 
zu Gunsten des seI ben Ho no l' a t e n zahlen zu wollen erklärt haben, so verliert 
er auch dann nicht elen Regrefs gegen die Nachmänner eles Honoraten, selbst 
wenn dann hinterher die 1\otaelresse unel der Ehrenacceptant die Zahlung 
ni c h t geleistet hätten. S k a nd i n a vi e n § 57 giebt, wenn mehrere zu Gunsten 
elesselben Schuldners intervenieren wollen, der Intervention des Not a d res s a t e n 
den Vorzug vor der des Bezogenen. Lyon Oaen et Renault IV NI'. 342 
geben in diesem Falle der ::'>Totadresse nur vor Fremden den Vorzug, nicht 
vor dem Bezogenen, der zu Ehren eles Tl' ass a n t e n intervenieren will. 

1 S. Bel. I § 23 S. 227-230, § 24 S. 235. 
1 a In Fr a nkrei eh Art. 168, Bel gi en Art. 59, ItaU en Art. 325, R umäni en 
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Vmjährungsfrist ist rücksichtlich der verschiedenen Skripturakte - je 
nach der Rechtsstellung des Wechselschuldners (Art. 77-79, Art. 98 
P. 10, Art. 100) und je nach der Lage des Zahlungsortes (Art. 78) 
oder des Wohnortes des Regrefsnehmers (Art. 79) - verschieden 
bestimmt. Der Acceptant (Art. 77), der Aussteller des 
eigenen ·Wechsels (Art. 100) sollen als die Hauptschuldner 
aus dem Wechsel, gegen die sich alle anderen im Wechselnexus 
stehenden Personen eventuell mit ihren Regrefsansprüchen zu 
wenden berechtigt sind, I ä n ge l' e Zeit verpflichtet bleiben als der 
Trassant und die Indossanten (Art. 77, 78, Art. 98 P. 10), 
nämlich so lange, dafs allen Indossanten und dem Trassanten 
bei normaler Abwicklung der Regrefsnahme die Gelegenheit 
geboten sei, noch rechtzeitig ihre Rechte gegen den Ac c e p t a n te 11 

und den Aus s tell er des ei gen e n Wechsels geltend zu machen. 
Um diesen Zweck sicherer zu erreichen, siw] andererseits die Fristen 
für die Erlöschung des Rechts aus den Skripturakten der I n cl 0 s • 
san t e n und des T ras san te n besonders kur z bemessen (Art. 
78, 79). Dadurch wird bewirkt, dafs einerseits die Regrefs
p fl ich t j gen nicht zu lange in Ungewifsheit über das Schicksal des 
Wechsels bleiben2

, andererseits, dafs der "Yechsel, wenn auch ver
schiedene Regrefsklagen hintereinander folgen, dennoch seinen Weg 
zum 1 e t~z t e n Vor 111 a n ne hinauf so rasch zurücklege, dafs dieser 
noch in der Lage sei, sein Recht gegen den Ac c ce pt a n t e n oder 
Aus s tell e r des eigenen Wechsels rechtzeitig geltend zu machen. 

Die Wechselordnung hätte jedoch dem Wechselverkehre die 
mit der Festsetzung der kurzen Fristen für die Geltendmachung des 
Rechts aus den Skripturakten verbundenen Vorteile nur unvollständig 
geboten, wenn sie all e bei der gewöhnlichen V eI~jährung geltenden 
U nt erb I' e c h u n g s g r ü n d e auch hier ohne Einschränkung zu
gelassen hätte; sie hat daher, um die Sicherheit der Re g r e f s -

Art. 350 ist neben der gehörigen Protesterhebung die Ans tell u n g der "Wechsel
regrefsklagc binnen einer kurzen Präklusivfrist eine Bedingung des Regrefs
rechts, und nur dann, wenn elas Regrefsrecht infolge Einhaltung dieser Frist besteht, 
kann die fünf jährige V e rj ä h ru n g der Regrefsklage eintreten. 

2 Dadurch, dafs das Gesetz den regrefspflichtigen Vormänn ern schon nach 
Ablauf einer kurzen Zeit gegen AngriJfe des Wechselgläubigel's Schutz gewährt, 
wird elas allgemeine Interesse des ·Wechselverkehrs wesentlich gefördert; denn die 
Wechselgaranten können nun die zur Deckung ihrer Regrefsschuld vor
bichtshalber zurückLehaltenen Fonds nach verhältnismäfsig kurzer Frist ohne Gefahr 
für andere Geschäfte wieder flüssig machen unel in Oirkulation setzen. Trotz der 
Kürze der Vel:jährungsfristen kanll üLrigens bei einer Häufung von Regressen die 
Verpflichtung eler früheren Vormänner und daher der Zustand ihrer Rechts
unsicherheit sehr lange andauern. 
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p fl ich ti gen zu fördern, neben den kurzen Veljährungsfristen auch 
noch besondere, von den bei der gewöhnlichen Verjährung geltenden 
abweichende, Bestimmungen übel' die U nt erb r e c h u n g der Ver
jährung aufgestellt (Art. 80) und insbesondere die An e r k e n n U 11 g 
als Unterbrechungsgruud ausgeschlossen 3. 

Verjährungsfristen, nicht Ausschlufsfristen. Infolge 
dessen haben die von der ,Yechselordnung für die Anstellung der 
Wechselklagen aufgestellten V erj ähru ngsfri sten zwar das strengere, 
rechtliche Gepräge yon gesetzlichen Ausschlufs-Präldusiv
fr ist e n erhalten 4, da sie, wie diese, einen festen, zeitlichen Rahmen 

3 Die Sachlage ist bei der Verpflichtung aus dem in d 0 8 8 a b 1 e n Wechsel 
wesentlich anders, als bei anderen Yerpflichtungen, in denen blofs ein Gläubiger 
und ein Schuldner einander gegenüberstehen; hier weifs der Schuldner im Falle 
der Anerkennung, dafs seine Yerpflichtung nunmehr ab~l'mals vom Zeitpnnkte der 
Anerkennnng an durch die ganze Veljährungsfrist hindurch andanert, bei dem 
\Yechsel besteht aber die Gefahr, dars, wenn ein Vormann dnrch Anerkennung 
den Lauf der Frist unterbricht, die anderen ihm gegenüber regrefs
pflichtigen 'Yechselgaranten, die dayon keine Kenntnis erhalten, nicht 
wissen, dars infolge dieser Unterbrechung auch ihre Verpflichtung um 80 länger 
fortzudauern habe (Art. 79 Al. 2); denn die Veljährung der Regrefsklage des V 0 1'

man n s beginnt - abgesehen yom Tage der Zahlung - vom Tage der ihm ge
schehenen Behändigung der Klage; hat er nun durch Anerkennung die Verjährung 
der Regrefsklage des Nachmanns unterbrochen, so kann dieser Kachmann mit 
der Anstellung der Regrefsklage wieder längere Zeit warten, so dafs die Verjährung 
der Regrefsklage des Y 0 r man n s, der die Anerkennung geleistet hat, in der 
Zwischenzeit nicht beginnen kann. Im Falle einer - Yielleicht gar wiederholten -
Unterbrechung durch Anerkennung könnte daher der Zustand der Unsicherheit 
für die anderen regrefspflichtigen Wechselschuldner im Widerspruche mit 
der Tendenz des Gesetzes erheblich yerlängert werden. Die 'Yechselordnung 
läfst daher die Anerkennung als Unterbrechungsgrund nicht gelten nnd zwar ganz 
allgemein, -also auch rücksichtlich des Acceptanten und des Ausstellers 
des eigen eu 'Yechsels, da ihre ViT e c h s el verpfl ich t u ng als Hauptschuldner 
nach Ablauf der drei Jahre yom Yerfalltage in der Regel aufhören nnd selbst durch 
ein Entgegenkommen von ihrer Seite nicht verlängert werden können soll. Dafür, 
dafs die Anerkennung kein Unterbrechungsgrund sei: Thöl § 196 S 793; Lehmann 
S. 577; Staub zu Art. 80 § 13; RO.H.G. IV S. 375, XIX S. 314; öst. obst. Ghf. 
1859 Peitler NI'. 451, 1872 Krall Nr. 207, 1874 Czelechowsky NI'. 55. 

4 Dernburg § 252 P. 5. Darüber, dars es sich hier nicht um eine echte 
Verjährung handelt, vgl. bes. Gra wein, V81jährung und gesetzliche Befristung (1880), 
s. dagegen die folgende Note. Die Rechte aus dem Vlechselskripturakte sind in 
keinem Fall gesetzlich befristete Rechte, wie Grawein S. 122, Lehmann 
S. 573 und Jahrb. f. Dogm. XXXIV S. 434 annehmen; denn wenn die Wechsel
klage innerhalb der Frist angestellt und behändigt wird oder die Anmeldung im 
Konkmse des Wechselschuldners erfolgt, so bleibt das Recht auch nach 
Ablauf der Frist bestehen, während bei einem befristeten Rechte die 
Existenz des Rechts nur so lange und nich t länger yorhanden sein soll, 
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darstellen, innerhalb welches, zwar nicht die Ex ist e n z des Rechts 
aus dem Wechselskripturakte, wohl aber dessen wir k sam e 
Gel te n cl mac h u n g eingeschlossen erscheint, ohne dafs sie aber 
wegen dieser modifizierten Wirkungen aufhören das zu sein, als was 
sie das Gesetz klar und unzweifelhaft bezeichnet, nämlich Ver
jährungsfristen 5 • 

Rücksichtlich dieser Veljährungsfristen können zwar die Grund
sätze der civilrechtlichen Verjährung erg ä n zen d 6 zur Anwendung 
gebracht, werden, jedoch nur mit Beachtung des Umstandes, dafs rler 
Gesetzgeber die abweichende Regelung der Wechselverjährung mit 
Bewufstsein und nur zu dem Zwecke vorgenommen hat, um im 
Interesse der Wechselschuldner, insbesondere der Wechselregrefs
pfiichtigen, den Ablauf der Veljährung zu beschleunigen. 

Unznlässigkeit der Verlängerung der Dauer der 
Wechselverpflichtung durch Vertrag. Wie bei der civil
rechtlichen Verjährung, so ist auch hier eine vertragsmäfsige Ab
kür zu n g der V 8ljährungsfrist zulässig 7, nicht aber eine vertrags
mäfsige Ver 1 ä n ger u n g; ebensowenig ein Vertrag, durch den auf 
die Einhaltung der Verjährungsfrist von Seiten des Wechsel
schuldners i III vor aus Verzicht geleistet wird 8; auch dann nicht, 

daher auch die Klageanstellung vor Ablauf der Existellzfrist das Recht niemals 
verlängern kann. Vgl. Strohal in meiner Ztschr. IX S. 66; Bekker, Pand. III 
S. 125; Schwalbach Jahrb. f. Dogm. XX S. 26.5, 273. 

5 S tau b zu Art. 77 § 1. Die dentsche Wechselordnung hat - im Gegensatze 
zu Frankreich, Belgien, Italien, Rumänien, s. oben Note 1 - einerseits 
die Anstellung der Regrefsklage binnen kurzer Präklusivfristen nicht zur Regrefs
be ding u n g gemacht, andererseits aber für das durch die blofse Protesterhebung 
gewahrte Regrefsrecht eine, im Vergleiche zu der in den genannten Staaten be
stehenden einheitlichen fLinfjährigen, weit kürzere, verschieden abgestufte Verjährungs
frist festgesetzt. Diese wechselrechtliche Veljährungsfrist bleibt Verjährungsfrist, ob
wohl die U n t erb re c h u n g anders geregelt ist, als bei der gewöhnlichen Verjährung, 
wie ja auch die Ansschlufsfrist keinen anderen Rechtscharakter annimmt, wenn 
bei ihr ausnahmsweise die besonderen Grundsätze über die Hemmung der Ver
jährung zur Anwendung kommen, z. B. nach deu tsch. bürgt Gb. bei den Ausschlufs
fristen § 124, 1002, 1944, 1997 die Grundsätze der § 203, 206,207 über Verjährung. 

6 Thöl § 193 S 783; dagegen Canstein § 26. 
7 Deutsch. bLirg. Gh. § 225; öst. bürgL Gb. § 1502; Bayer in Goldschmidt 

Ztschr. XXXIV S. 83; Grawein S. 134; Canstein § 26 Anm. 25. 
S Dentsch. bürgl. Gb. § 225; öst. bürgl. Gb. § 1502; Thöl § 193 S. 785 

Note 10; Volkmar u. Löwy S. 268; Kreis S. 149; Hartmann S. 461; Hoff
mann S. 571; Lehmann S. 577 Anm. 26; Canstein § 26 Anm. 26; R.O.H.G. 
IV S. 376, XI S. 348; öst. obst. Ghf. 1863 Pei tIer NI'. 283; dagegen Staub zu 
Art. 77 §§ 4, 11; R.O.H.G. II S. 65, VI S. 368. S. noch Bel. I S. 228 Noten 4, 5. 
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wenn ein Verzicht auf die Verjährung nach Ciyilrecht 9 zulässig 
wäre. 

Berücksichtigung der Verjährung von Amtswegen. 
Da durch die VeJjährung die wechselmäfsige Verbindlichkeit aus 
dem Skripturakte erloschen ist (Art. 83), so hat der Richter, wenn 
die eingetretene V mjährung offensichtlich ist 10, von A 111 t s wege n, 
ohne erst die Einwendung des Beklagten abzuwarten, die W e c h s e 1-
klage abzuweisen 11. 

9 So nach preufs. Landrecht I 9 § 565. Die Wechselordnung eddärt zwar 
nur einen solchen Yertrag für unzulässig, durch den eine lau f end e Veljährung 
unterbro ehen wird (Art. 80), allein die ratio legis spricht dafür, dafs auch andere 
Verträge, die rücksichtlich der Veljährnng geschlossen werden können, selbst wenn sie 
civilrechtlich als znlässig erscheinen, unstatthaft sind, da auf diesem \Vege, ebenso 
wie durch einen die Unterbrechung der Verjährung bezweckenden Vertrag, die Haftung 
der Re gr e fs s ch u I d n e r im Widerspruche mit dem Zwecke des Gesetzes auf eine 
längere Zeit hinaus erstreckt werden könnte. Daher hat auch ein Vertrag, durch 
den eine dnrch den Ablauf der V mjährungsfrist erloschene VVechselschnld als zu 
Recht bestehend anerkannt wird, keine wechselrechtliche Wirkung; denn da der Ver
trag nicht einmal die Kraft hat, den Lauf der noch laufenden Veljährungsfrist auf
zuhalten, so ist er um so weniger geeignet, den schon voll s t ä nd i g eingetretenen 
Ablauf derVeljährungsfrist hinterher zu sanieren und dadurch die Bestimmungen 
über die vVechselveljährung praktisch wirkungslos zu machen. Die Entstehung 
einer \Vechselverpflichtung setzt ja einen durch die Yeljährung noch nicht erloschenen 
formellen Skripturakt voraus. Nach deutsch. bürgl. Gb. § 781 ist auch zur ci vil
rechtlichen Wirkung des Schuldanerkenntnisses schriftliche Erteilung der An- -
erkennungs erklärung erforderlich, resp. jene strengere Form, die für die Be
gründung des anzuerkennenden Schuldverhältnisses vorgeschrieben ist. Ebensowenig 
hat ein Accept wechselrechtliche \Virkung, das der Bezogene erst nach Ablauf 
von drei Jahren nach dem Verfalltage auf das Papier gesetzt hat (Dern bur g § 252 
Anm. 18; S ta u b zu Art. 77 § 11), da auf einen G run d w ech seI, dessen Wechsel
kraft erloschen ist, auch ein gültiger ace es s 0 ri s c her Skripturakt nicht mehr 
gesetzt, nnd dei' Grnndwechsel nicht wieder ins Dasein gerufen werden kann. 

10 Ist die eingetretene Veljährung nicht zweifellos - was bei der Regrefs
klage eines Vormanns in der Regel dann der Fall sein wird, wenn sich nicht 
aus einer auf dem Wechsel befindlichen da ti e rt en Quittung des befriedigten 
Nachmanns der Tag der Einlösung im Regrefswege ergiebt - so liegt dem 
Regrefspflichtigen, der sich auf die Verjährung heruft, die Beweislast ob; er mufs 
den Ablauf, daher auch den Beginn der Veljährnllg heweisen. Thöl § 194 
S. 788 Anm. 17; Kuntze S. 113; Renaud S. 308 Anm. 23; Hartmann S.452; 
R.O.H.G. II S. 124, III S. 131, VI S. 228; O.A.G. Lüheck Seuffert Arch. XV 
S. 240; dagegen Grawein S. 181, Lehmallll § 142 S. 578 Note 19, Canstein 
§ 26 Anm. 27, 31, Hoffmann S. 566, Ob.Trih. BerUn Arch. IX S. 191, Voigt, 
N. Arch. III S. 497. 

11 Thöl § 197 S. 797; Dernhurg § 252 Note 31; Lehmann S. 578; 
Grawein S. 174; Canstein § 26 Anm. 28; Hartmann S.461 NI'. 6; öst. obst. 
Ghf. 1865, 1866 P ei tler Nr. 370, 445, 1872 Kr a 11 Nr. 212, 219, 1874, 1881, 
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Hemmungsgründe der Verjährung. Mit der Tendenz 
des Gesetzes, im Interesse der Wechsel schuldner eine längere Dauer 
der Wechselverpflichtung hintanzuhalten, stände es nicht im Ein
klange, wenn die für die gewöhnliche V mjährung geltenden, blofs 
sub j e k ti v i n der Per s 0 n des \Xl e c h seI gl ä u b i ger s ge
legenen, Hemmungsgründe 12 auch für den Lauf der wechselrechtlichen 
Verjährungsfristen in Betracht kämen, also den Beg in n des Laufes 
verhinderten 13 oder den bereits begonnenen Lauf aufhielten 14

, 

so dafs der Wechsel schuldner aus Gründen, die bIo f s i 11 der 
Per so n des We c 11 seI gl ä u b i ger s liegen, längere Zeit verpflichtet 
bliebe, als es das Gesetz (Art. 77,78,70,·104) bestimmt hat 15. 

Anders verhält es sich, wenn 0 b je k t i v e Hindernisse dem Wechsel
gläubiger die Anstellung der Klage unmöglich machen 16. 

§ 139. 

Die Dauer und der Beginn der Verjähruugsfristen. 

1. Gegen den Acceptanten und Aussteller des 
ei gen e n Y'l e eh seI s. Das Recht aus den Skripturakten des 
Acceptanten und Ausstellers des eigenen Wechsels mufs 

1885, 1888, 1889 Czelechowsky NI'. 34, 37,287,397,523,544; dagegen R.O.H.G. 
II S. 124, III S. 131, VI S. 229 (vgl. aber hierzu Thö I 1. c.); öst. obst. Ghf. 1867 
Krall NI'. 5; Staub zu Art. 77 § 5; Ungarn § 88; für Italien Vidari 
NI'. 437. Vg1. noch Bd. I S. 229 Note 6. 

12 Mangel der gesetzlichen Vertretung bei geschäftsunfähigen oder in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkten Gläubigern (deutsch. bürgl. Gb. § 206, 104, 106, 
113; preufs. Landr. I 9 § 59·) fgd.; öst. bürg1. Gb. § 1494); das nahe Verhältnis 
zum Schuldner (zwischen Ehegatten, Eltern und Kindern, Vormund und Mündel, 
deutsch. bürgl. Gb. § 204; preufs. Landr. 19 § 524 igd.; öst. bürgl. Gb. § 1495); 
Abwesenheit (p reu fs. Landr. I 9 § 518, öst. hürgl. Gb. § 1496). 

13 So nach § 204 deutsch. bürgl. Gb., 1494, 1495, 1496 öst. bürgl. Gb. 
14 So nach § 206 deutsch. bürgl. Gb., 1494, 1495, 1496 öst. bürgl. Gb. 
15 S t a II b zu Art. 77 § 12; so ausdrücklich Ha li e n Art. 916 (V i dar i 

Ni'. 448, 4'10, 437); Rumänien Art. 938; ebenso für Frankreich Lyon Caen 
et Renault IY NI'. 447. 

16 So im Falle der Verhinderung der RechtsverfoJgul1g durch höhere Gewalt 
oder gänzlichen Stillstand der Rechtspflege - § 208 d eu t s c h. bürgl. Gb.; § 1496 
öst. bürgl. Gb.; Strohal J. c. S. 72; Staub zu Art. 77 § 12, Art. 80 § 14; da
gegen C an stein § 26 Anm. 35 S. 397, der gegen jede Berücksichtigung civil
rechtlicher Hemmungsgründe ist. In Frankreich (code civil Art. 2251) ist vis 
major kein Hemmungsgrund (Lyon Caen et Renault IV Kr. 448) - oder wegen 
einer dem Erben zustehenden Überlegungsfrist bei N achlafsforderungen (p r e u fs. Landr. 
19 § 386; deutsch. bürgl. GL. § 207; R.O.H.G. XV S. 248; R.G. XXVII S. 81; 
De rn bur g § 252 Anm. 2). Die E r öffn ung des Konkurses überclen Wechselschuldner 
ist kein Hemmungsgrund (anders Ungarn § 89). Vgl. noch Bd. I S. 229 Note 11. 
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spätestens binnen cl r e i Jahren vom Ver f a 11 tag e geltend gemacht 
werden (Art. 77, 100)1, auch gegen den Acceptanten einer Sicht
tratte, gegen den Aussteller eines eigenen Sichtwechsels 2

, 

gegen den Acceptanten einer dom i z i 1 i e r t e n Tratte und gegen den 
Aussteller eines domizilierten eigenen 'Nechsels B , gegen den 
Ehrenacceptanten 4 und rten Avalisten 5. 

Hat der Bezogene ein rücksichtlich des Verfalitags modifiziertes 
Ac c e p t erteilt und den Verfalltag hinausgeschoben, so beginnt 
dessenungeachtet der Lauf der V mjährungsfrist auch ihm gegenüber 
nicht mit dem im Accepte angegebenen Tage - obgleich er nicht 
gezwungen werden kann, früher zn zahlen (Art. 22 Al. 2), also 
actio nicht nata ist - sondern mit dem im W e c h seI angegebenen 
Verfalltage 6; denn der feste zeitliche Rahmen, innerhalb dessen das 
Recht aus dem Skripturakte geltend gemacht werden kann, soll im 
Sinne des Gesetzes in keiner anderen Weise erweitert werden können, 
als wenn der Lauf der Veljährung nach Art. 80 unterbrochen orler 
durch objektive Hindernisse der Klageanstellung gehemmt wird. 
Daher verhält es sich 8benso, wenn das Ac c e p t überhaupt erst 
na c h dem Verfalltage erteilt wurde. 

Durch vertragsmäfsige Prolo ng a t ion wird an der vom 
W e eh seI ausgewiesenen Ver fa 11 z ei t nichts geändert, daher auch 
nicht an dem Beginne des Laufes der Verj1:Lhrungsfrist7. 

1 Ebenso: Ungarn § 84; Schweiz Art. 803; Skandinavien § 77; 
Spanien Art. 950; Argentinien Art. 848 (oder in vier Jahren von der Accep
tation oder Ausstellung an). In Frankreich Art. 189 (Lyon Oaen et Renault 
IV Nr. 422), Belgien Art. 82, Italien Art. 919, Rumänien Art. 941, Portugal 
Art. 339 in .5 Jahren; in Ohili Art. 761 in 4 Jahren; in Holland Art. 206 in 
10 Jahren; in England in 6 Jahren statute oflimitatiolls 21 Jac. I c. 16 (Ohalmers 
S. 270). In Fr~ankreich Art. 189, code civil Art. 2275 (Lyon Caen et Renault 
IV Nr. 4501, Belgien Art. 82, Holland Art. 206 murs der Wechselschuldner, der 
sich auf die Veljährung beruft, auf Verlangen des Gläubigers anch noch beschwören, 
dafs die Schuld wirklich getilgt sei, dafs er ihm also nichts schulde, sonst wird 
er zur Zahlung verurteilt, so dafs die Veljährung für sich allein nicht genügt, sondern 
blofs eine den Gegenbeweis zulassende gesetzliche Präsumtion der Liberierung zur 
Folge hat; gegen dieses System Vidari NI'. 449. S. noch Bd. I S. 227 Note 2. 

2 S. Bd. I S. 383. 
3 Staub zu Art. 77 § 8; Hoffmanll S. 560, 561; Hartmann S. 453; 

O.H.G. Stuttgart 1867, O.A.G. Dresden 1869 Borchardt Zus. 714e; dagegen 
Thö 1 § 194 S. 787. 

4 S. oben S. 490; Thöl § 194 S. 787. 
5 S. oben S. 29; Sta u b zu Art. 77 § 8; öst. obst. Ghf. 1876 Ozele chowsky Nr.130. 
6 Dernburg § 252 Note 18; Volkmal' u. Löwy S. 269, 273; Staub zu 

Art. 77 § 11; dagegen T h ö I § 19.5 S. 789. 
7 S. oben S. 245; Dernburg § 252; Staub zu Art. 77 § 11; Grawein 

S.88; Oanstein § 26 Anm. 23. Vgl. noch Bd. I S. 229 Note 8. 
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Die Berechnung der Veljährungsfristen erfolgt nach der in Art. 32 
anerkannten modernen Vulgär berechnung, die der deutschen Rechts
anschauung und dem Geiste der Wechsel ordnung entspricht. Der 
Verfalltag (Art. 77, 100) ist daher nicht mitzurechnen 8 • 

2. Gegen den Trassanten und gegen einen Indos
san t e n. Die Regrefsklage gegen den T ras 8 an t e n und gegen einen 
In dos san t e n verjährt in drei, je nach der geographischen Ent
fernung des Zahlungsortes oder des Wohnortes des Regrefs
neh111e1'8 - mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Kommunikation -
verschieden 9 abgemessenen, kurzen Fristen (Art. 78, 79) 10. 

8 Ebensowenig der Tag des erhobenen Protestes (Art. 78), der Tag der Zahlung 
(Art. 79), der Tag der Klageanstellung oder Klagebehändigung (Art. 79). Ist der 
Wechsel am 15. }Iärz 1894 fällig; so endigt die Verjährungsfrist gegenüber dem 
Acceptanten am 1.5. März 1897. Das Recht aus dem Skriptnrakte des Acceptanten 
wird daher auch dann noch in Sicherheit gebracht, wenn die Klage erst am 
1.5. März angestellt oder in Österreich behändigt wird. R.O.H.G. IU S. 417; 
R.G. XI S. 45, XXVII S. 80; öst. obst. Ghf. 1872, 1873, 1875, 1880, 1882, 1883 
Ozelechowsky NI'. 3, 30, 8.5, 252, 304, 330; Ob.Trib. Berlin Arch. VI S.419, 
XIV S. 193; Ob.Trib. Stuttgart Arch. XII S. 420; O.A.G. Dresden Arch. XV S. 193, 
XVII S. 410; Hartmann S. 452; dagegen Thöl § 19.5 S. 790, Lehmann S . .573 
Note 4, VolkmaI' u. Löwy S. 273, Canstein § 26 S. 398 Anm. 37, Staub zu 
Art. 77 § 10, Art. 78 § 3, öst. obst. Ghf. 1878 Ozelechowsky Nr. 230. S. Bd. I 
S. 365 fgd. 

9 Eine einheitliche, allgemeine Frist .- etwa von 18 Monaten - für die 
Indossanten hat den Vorteil, dafs der Regrefsnehmel' die freie Wahl unter den 
Regrefspfiich tigen hat, ohne befürchten zu müssen, dafs ihm, wenn er gegen 
einen Indossanten regrediert, der in einer entfernteren Zone wohnt, also länger 
haftet, ·inzwischen der Regrefs, der in kürzerer Frist verjährt, verloren gehe, und 
daCs je der In dos san t nach Ablauf dieser bestimmten Frist nnbedingt frei wird; 
allein wenn der RegreCsnehmer einen in einer en tf ern teren Zone wohnenden 
Indossanten in Anspruch nimmt, so thut er es, weil er gerade ihn für zahlungs
fahig hält; es liegt ihm daher, voransgesetzt dafs er sich übel' die Kreditwürdigkeit 
nicht getäuscht hat, nichts daran, den Regrefs gegen den Indossanten in der 
näheren Zone zu verlieren, da er, wenn er diesen für zahlungsfähig hielte, ihn 
natürlich, wie es ja am bequemsten gewesen wäre, in Anspruch genommen hätte. 
Da ferner eine einheitliche Frist von verhältnismäfsig langer Dauer sein mnfs, so 
bleibt auch in diesem Falle der Indossant lange Zeit in Ungewifsheit, ob er nicht 
noch in Anspruch genommen werden könne; sie hat aufserdem den Nachten, dafs 
jener Indossant, der erst gegen das Ende der Frist in Anspruch genommen wird, 
gegen seine Vormänner kein Regrefsrecht hat, da die Ve~jährung gegenüber allen 
Indossanten an demselben Tage (dem Protesttage) zu laufen beginnt, obgleich 
die meisten Indossanten erst viel später in die Lage kommen, die Regrefsklage 
gegen die Vormänner anzustellen. Vgl. noch Bd. I S. 227 Note 2. 

10 Rücksichtlich des letzten vVechselinhabers ist für die Dauer der Ver
jährungsfrist die Lage des Zahlungs ortes entscheidend, weil der \Vechsel im 
Augenblicke, wo der letzte Inhaber seinen Regre[s nimmt, sich am Zahlungs-
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Die Regrefsforderung 11 des let z t e n Inhabers, der Protest er
heben Hefs, vmjährt in d re i, sec h s oder ach t zeh n Monaten, und 
zwar in d re i Monaten, wenn der Wechsel in Eu r 0 p a z ah 1 bar ist, 
ausO'enommell I s I an d und die F ar ö er; in sec h s MOP.aten, wenn 

" der Wechsel in den KüstenJändern von Asie n und Afrika längs 
des Mit tell ä nd i s c h e n und Sc h war zen Meeres oder in den dazu 
gehörigen Inseln dieser Meere z a h 1 bar ist; in ach t zeh n Monaten, 
wenn der Wechse] in einem anderen auf se r e u r 0 p ä i s c h e n Lande, 
in Island oder den Faröern zahlbar ist (Art. 78). 

Die Regrefsforderung eines In dos san t e n verjährt in drei, 
sechs, achtzehn Monaten, je nachdem der Wo h no r t des Regrefs
nehmers zur Zeit des Beginns 12 der V mjährung im ersten, zweiten 
oder dritten geographischen Gebiete gelegen ist (Art. 79) 13. 

() rt e befindet. Rücksichtlich der In dos s an te n, die den Wechsel im Regref8-
wege eingelöst haben (Art. 51), ist nicht die Lage des Z ah I u n g~ 0 rt e s ~ntschei.dend, 
da nicht anzunehmen ist, dafs sie daselbst wohnen, und da SIe auch nIcht, wie der 
let z t e W echselinhaber, verpflichtet sind, sich daselbst einzufinden, sondern die 
Lage des Wohnortes des jeweiligen Regr~fsnehmers, w.eil er.von dort aus 
seine Ansprüche geltend macht; es entscheIdet denmach lllcht die Entfernung 
zwischen diesem "\Yohnorte und dem Orte, wo deIjenige Regrefspflichtige wohnt, 
gegen den er regredieren will. 'Yohllt z. B. der regrersllehmend~ Indossant~ in 
Europa, also im ersten geographischen Gebiete, so mufs er bmnen. de~ V:r
jährungsfrist VOll drei Monaten klagen, wenn au~h der verklagt: Re~rerspflIch~lge Im 
d r i t t e n geographischen Gebiete, z. B. in Amenka, wohnt. DIe FrIst kann Je nach 
df'r Lage des Zahlungsortes und des Wohnortes des Regrefsnehmers 
für den Vormann verschieden sein VOll derjenigen, die für den letzten Inhaber 
entscheidend war; so z. B. hat der letzte Inhaber 18 Monate, weil derZahlungs
-0 rt in Amerika ist, der I' 0 r man n aber nur drei Monate, weil er in 0 s t e Pr e ich 

wohnt. 
11 Füi' den Kau t ion s regrefs besteht keine Verjährungsfrist, da er ohnehin 

mit dem Verfalltage endigt. 
12 Lehmann S. 576; Staub zu Art. 79 § 2. 
13 Ebenso Ungarn §§ 85, 86; in der Schweiz Art. 804, 805 verjähren die 

Regrefsamprüche in einem Monat, wenn der Wechsel in der.Schweiz .zahlba~ 
war oder wenn der Regref8 nehmende Vormann in der SchweIZ wohnt; m dreI 
Mo~aten, wenn der eine oder andere Ort aufserhalb der Schweiz in der erste~ oder 
zweiten Zone der deutschen "\Yechselordnung, in z w ö I f Monaten, wenn er m der 
dritten Zone der deutschen "\Yechselordnung gelegen _ ist; in Skandinavien 
§ 78, 79 bestehen zwei VeIjährungsfristen (6 Monate, 12 Monate) und zw~.i Zonen 
(1. Europa auf8er Island und Faröern, 2. aufserhalb Europa, Island, Faroer). In 
Frankreich Art. 189 (Lyon Caen et Renault IV NI'. 426), Belgien Art. 82, 
Italien Art. 919 (Vidari NI'. 446), Rumänien Art. 941, Portugal. Art: 339 
verjähren auch die Regrefsansprüche in 5 Jahren vom let:-ten Akte .des gench~llC~en 
Verfahrens, vorausgesetzt, dafs sie in Frankre ich, BelgIen, Itall en, R umal1len 
durch rechtzeitige Klage gewahrt sind, oder bei der Regrefsklage gegen den Tras
santen, dars er keine Deckung gegeben, in England in 6 Jahren (Chalmers 
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Für die RegrefskJage des let z t e n Inhabers beginnt die Ver
jährung mit c1em Protesttage (Art. 78) 14, da ja der Regrefs
anspruch erst dann gerichtlich geltend gemacht werden kann, wenn 
flie Regrefsbedingungen erfü11t sind 15. 

Für die Regrelsklage eines Vor man n s beginnt die Verjährung 
jedenfalls dann (Art. 79), wenn dieser Vormann in der Lage ist, im 
K 1 ag ewe ge Remboursregrefs von seinen Vormännern zu verlangen, 
wenn er also den Wechsel, ohne auf die RegrefskJage zu warten, um 
Kosten zu vermeiden, freiwillig einlöst, so dafs sein durch die Ein
lösung bedingtes Regrefsrecht u n b e d i n g t geworden ist, vom Tag e 
{leI' Zahlung (Art. 79)16, im Sinne des Gesetzes aber auch dann 17, 

wenn oie Einlösung des Wechsels anders als durch Zahlung, z. B. 

s. 271), in Spanien Art. 950 in drei Jahren, in Chili Art. 761 in drei Jahren 
von der Fälligkeit oder in vier Jahren von dem Skripturakte an, in Holland 
Art. 207 je nach Lage des Zahlungsortes in 12, 15, 18, 24 Monaten, im Falle eines 
Seekriegs dort" wo 15, 18, 24 Monate gegeben sind, in doppelt so langer Frist, 
gegen' den Trass an ten (der nicht beweist, dars er Deckung gegeben) in 10 Jahren. 

14 Ebenso in Ungarn § 85, Schweiz Art. 804; dagegen iu Skandinavien 
:§ 78, Ho 11 a nd Art. 207 mit dem Verfall tage, 

15 Der Protesttag seIhst wird nicht mit eingere<:hnet (s. oben Note 8). Ist 
infolge der Protesterlafsklausel Protest nicht leviert, so beginnt die Veljährung mit 
dem Tage, an dem sonst der Protest spätestens hätte leviert werden müssen, wenn 
er nicht erlassen worden wäre, also mit dem letzten Protesttage. R.O.H.G. IV S. 376; 
Staub zu Art. 78 § 3; anders Volkmar u. Löwy S. 274: Die Verjährung be
ginne mit dem Tage der bewirkten Präsentation, sie stehe dem Proteste gleich. 
Allein die Präsentation kann noch am letzten Tage der Protesfrist wiederholt 
werden. - Ist ein präjudizierter 'Yechsel nachindossiert worden, so beginnt die 
Ve~jährung des durch Erfüllung der Regrefsbedingungen gewahrten Regrefsrechts 
gegen die Na chi n dos san t e n mit dem Tage der Protesterhebung - die jedoch nicht 
binnen zwei Jahren von der Ausstellung des vI' e ch seI s (so öst. obst. Ghf. 1874 
Czelechowsky Nr. 49), sondern von der des ersten Nachindossaments zu 
erfolgen hat -. Ist der präjudizierte Wechsel unter Protes terlafs nachinclossiert 
worden, so beginnt die VeIjährung nicht vom Tage des Nachindossaments (so 
Canstein I. c. Anm. 44, öst. obst. Ghf. 1870 Krall NI'. 166), sondern vom Tage, 
wo der Protest zuletzt hätte erhoben werden können, also vom letzten Tage der 
zweijährigen Sichtzeit, die vom Tage des ersten Nachindossaments zu rechnen ist. 

16 Ebenso: Ungarn § 86; S kandinavien § 79; Holland Art. 207; 
S ch w e i zArt. 805 (Einlösung oder Rückempfang im Regrefswege). Der Regrefs 
nehmende Vor man n braucht übrigens nicht den Tag der Zahlung und die Ein
haltung der Veljährungsfrist, sondern nur eventuell die Unterbrechung der Ver
jährung zu beweisen; s. oben S. 542 Note 10. 

17 Thöl § 195 S. 789; Voigt N. Arch. III S. 491; Löwy Arch. XI S. 155; 
Lehmann S. 574 Anm. 5 b; Hoffmann S. 564; Hartmann S. 450; Canstein 
L c. Anm.45; Yolkmar u. Löwy S. 275; Staub zn Art. 79 § 3; Ob.Trib. 
Berlin 1858, 1860, O.H.G. Stnttgart 1867 Borchardt Zus. 733c u. Note a, b; 
Seuffert Arch. XIV S. 276 R.O.H.G. III S. 129. S. noch Bd. I S. 229 Note 7. 
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durcn Aufrechnung, Eintragung in den Kontokorrent als Kreditpost zu 
Gunsten des Nachmanns erfolgt ist, oder wenn dem Indossanten die 
ReO'refssumme kreditiert ist lS, oder wenn der Indossant nicht infolge 

" eines Übereinkommens mit seinem Nachmanne , sondern aus einem 
anderen Grunde den Wechsel wiedererlangt hat, z. B. weil er auf 
Grund des Art. 74 den 'Yechsel einem bösgläubigen Nachmanne ab
genommen hat und durch den Besitz des Wechsels und des Protestes zur 
Erhebung der Regrefsklage gegen seine Vormänner in den Stand ge
setzt ist. 

Ist gegen den Indossanten eine Re g r e f skI a g e angestellt 
worden, so beginnt die Verjährung seiner Regrefsforderung von dem 
Tage der ihm geschehenen Behändigung der Klage oder Ladung 19 

(Art. 79) 20, obgleich er vor Befriedigung des Regrefsklägers und Ein
lösung des Wechsels noch nicht in der Lage ist, selbst zur Re g re f s
k 1 ag e gegen sei n e Vormänner zu schreiten. Eben deshalb, weil 
sein Regrefsrecht wahrscheinlich lange verjährt wäre, bis er nach 
Beendigung des Prozesses den Wechsel und die andern zur Regrefs
nahme erforderlichen Papiere wieder erlangen und die Regrefsklage 
anstellen könnte - man denke z. B., dafs der beklagte Indossant in 
der ersten Zone wohnt, und dafs der gegen ihn angestrengte Prozefs 
länger als drei Monate dauert - erkennt das Gesetz (Art. 80) an, 
dafs der Beklagte die Verjährung seiner Regrefsklage auch durch den 
prozessualen Akt der S t l' e i t ver k ü n cl i gun g 21 unterbrechen könne, 

18 \Yird der mit dem Nachmanne im Kontokorrentverkehre stehende Indossant 
von dem Nachmanne mit der Regrefssumme belastet, so kann die Verjährung der 
Regref8forderung des Indossanten erst dann beginnen, wenn ihm von dieser Be
lastung Kenntnis gegeben ist und er nichts dagegen eingewendet hat; er kann nun 
jederzeit die Herausgabe des Wechsels und der anderen zur weiteren Regrefsnahme 
erforderlichen Papiere verlangen. 

19 Oder Zustellung des Zahlungsbefehls im Mahnverfahren (§ 633 Reichs-O.Pr.O., 
§ 550 öst. O.Pr.O.) oder Erhebung der Klage in der mündlichen Verhandlung (§§ 254, 
461, 471, 239 Reichs-O.Pr.O., § 232 öst. O.Pr.O., Art. 45 Einf.G.), nicht schon vom 
Tage der dem Indossanten geschehenen Streitverkündignng; s. unten S. 551 Note 5. 

2Q Ungarn § 86; Schweiz Art. 805; Holland Art. 207; Skandinavien 
§ 79 (hier auch vom Tage der Anmeldung im Konkurse dieses Indossanten). 

21 Auch wenn der beklagte Indossant die Streitverkündigung unter-
1 ä fs t, so beginnt die Ve1jährung sei n e r Regrefsklage mit dem Tage der ihm 
geschehenen Behändigung der Regrefsklage seines Nachmannes (Art. 79) nur 
dann, wenn diese letztere Klage zur Ein lös u n g des Wechsels durch den be
klagten Vormann wirklich geführt hat oder doch zu führen geeignet war, so dafs 
er durch den Besitz des Wechsels und Protestes überhaupt in die Lage kommen 
kann, sei ne Regrefsklage anstellen zu können, nicht aber auch dann, wenn der 
Nachmann mit seiner Regrefsklage zurückgewiesen oder von der Klage zurück
getreten ist (Ob.Trib. Berlin 1864 Borchard t Zus. 733 b); z. B. ein bösgläubiger 
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also dadurch, dafs er a 11 e Schuldner, die er künftig zu belangen 
beabsichtigt, schon jetzt davon in Kenntnis setzt und in den Prozefs 
beruft, damit sie im stande seien, ihr rechtliches Interesse durch Be
streitung der 'Vechselforderung zu wahren. 

Regrefsnahme nach Ablauf der dreijährigenVer
jäh run g s f l' ist (Art. 77, 100). Während die dreijährige Ver
jährungsfrist für die Wechselklagen gegen den Ace e p ta n t e n und 
den Aussteller des eigenen Wechsels (Art 77, 100) gegenüber 
allen Wechselberechtigten ein für allemal mit demselben 
Zeitpunkte, nämlich mit dem V e rf a11 tag e des Wechsels, beginnt, 
so laufen die Veljährungsfristen für die Re g r e f skI a gen für j e den 
Regrefsnehmer s u c ces s i v e von einem ver s chi e den e n Zeitpunkte 
angefangen, nämlich von dem Tage des Protestes, dem Tage der 
Zahlung oder dem Tage der Klagebehändigung an (Art. 78, 79) 22, 

so dafs, wenn eine gröfsere Anzahl "on Indossanten vorhanden ist 
und der Regrefs sich langsam abwickelt, der T ras san t oder eine!' 
der er s t e n In dos san te n, selbst wenn er in der nächsten Nähe 
des Zahlungsortes wohnt, noch lange Zeit nach dem Verfalltage dem 
Regresse ausgesetzt bleibt, unter Umständen sogar länger als drei 
Jahre nach dem Verfalltage 28, so dafs die UnbilHgkeit entstehen 
kann, dafs ein solcher Vormann, gegen den sehr spät Regrefs ge
nommen wird, einerseits zwar zur Remboursleistung gezwungen 
werden, andererseits aber wegen des inzwischen erfolgten Ablaufes 
der dreijährigen V 8ljährungsfrist sei n e Klage gegen den Ace e p -
ta n t e n verloren haben kann. Es fragt sich, ob nicht in einem 
solchen Falle der Regrefspfiichtige einwenden dürfe, dafs er, da das 
Accept durch Verjährung erloschen, auch von seiner Regrefspfiicht 
befreit sei. Die Frage ist dann zu bejahen 24, wenn die Verjährung des 

Indossatar A stellt die Regrefsklage gegen einen in der Reihe weiter zurück
stehenden Vormann D an, der, da er den Mangel der Berechtignng des Klägers A 
kennt, auf die Abweisung der Klage sicher rechnet und die S t I' e i t ver k ü n d i gun g 
gegenüber seinen Vormännern unterläfst. Wird nun der bösgläubige Kläger A 
in der That abgewiesen und später nach Art. 74 zur Herausgabe des Papieres an 
seinen unmittelbaren, gutgläubigen Vormann B, der das Papier verloren hatte, 
gezwungen, so kann, wenn nunmehr B den Vormann D im Hegrefswege in Anspruch 
nimmt, D seinerseits, trotz der früher unterlassenen Streitverkündigung, 
die Hegrefsklage gegen seine Vormänner anstellen. 

22 R.O.H.G. XXII Nl'. 97 S. 414. 
23 Man nehme an, dafs alle Indossanten der Heihe nach gerade den letzten 

Tag der ihnen zuerkannten Verjährungsfrist wählen, um die Hegrefsklage zu be
händigen; Ein ert S. 645. 

24 Das R.G. IX S. 22 Nl'. 4 bejaht die Frage ganz allgemein; ebenso Stau b 
zu Art. 77 § 9. 
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Accepts durch ein Verschulden des Regrefsnehmers oder 
eines seiner Na c h m ä n n er, nicht durch blofsen Zufall, eingetreten ist; 
denn die Herausgabe des Wechsels in ordnungsmäfsigem, also auch 
rücksichtlich der in dem Papiere enthaltenen Skripturakte rechtlich 
unversehrtem Zustande erscheint als eine Pflicht des Regrefsnehmers 
(Art. 54), damit der Regrefspflichtige seinerseits in der Lage sei, die 
Rechte aus allen auf den Wechsel während seines Umlaufes ge
setzten Skripturakten, und zwar nicht blofs, so weit sie dem Wechse! 
bereits anhafteten, als der nunmehr in Anspruch genommen,.e Regrefs
pftichtige den y . .,T echseJ weiterbegab , wechsel rechtlich geltend zu 
machen. Der Regrefsnehmer soll daher den Regrefs rechtzeitig aus
üben, so dafs auch der in Anspruch genommene Regrefspftichtige 
noch in der Lage ist, seinerseits die Unterbrechung der Veljährung' 
o'eaen den Acceptanten zu bewirken, was ja übrigens sofort durch 
,.., '" 
Streitverkündigung geschehen kann. Der Regrefs fällt dem-
nach weg, wenn der Regrefsnehmer durch sein Verschulden 25 nicht. 
mehr im stande ist, dem Regrefspftichtigen das Accept als ein nicht 
erloschenes zu gewähren; dem Regrefsnehmer bleibt in diesem Falle 
nur die Klage nach Art. 83 26 • 

S 140. 

Unterbrechung der Verjähl'llng 1. 

Eine zu lange Dauer der Wechselverpftichtung wird dadurch 
wirksam hintangehalten, dafg nach Art. 80 die Verjährung nur durch 
zwei gerichtliche Akte unterbrochen werden kann: 

25 Ist die Verjährung durch Verschulden eines Nachmannes eingetreten, so 
war der Vormann nicht regrefspfiichtig, kann daher durch die dessellungeachtet 
vorgenommene Einlösung des Wechsels nicht selbst regrefsberechtigt werden. 

26 Allerdings wird so die Verjährungsfrist der Regrefsansprüche in gewissen 
Fällen anf das Mafs der Verjährungszeit des Anspruches gegen den Acceptanten 
herabgesetzt, obwohl das Gesetz die Verjährung dieser Ansprüche ganz unabhängig 
von einander geordnet hat; allein es liegt darin keine Härte gegen den Regrefs
nehmer, wenn er dafür aufzukommen hat, dafs aus seinem Verschulden oder dem 
eines Na c h man n es der 'W echselnicht unversehrt ausgeliefert werden kann; genug, 
dafs der regrefspfiichtige Vormann die Gefahr zu tragen hat, wenn das Accept 
durch Zufall verjährt ist. -- Argentinien Art. 848 bestimmt, dafs die Verjährung 
in drei Jahren vom Verfalltage eintrete, dafs aber das Recht aus dem Skripturakte 
(des Trassanten, Acceptanten, Indossanten, A valisten) in vier Jahren - nach der 
Ausstellung, Acceptation, Indossierung .. Avalierung - erloschen sein soll. 

1 Strafs, Arch. IX S. 51; Hoffmann Arch. XII S. 36l. S. noch Bd. I 
S, 230 Noten 12, 13. 

• 
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1. nur durch die Behändigung 2 der Klage - auf Zahl
lung oder Deposition, auch der Feststellungsklage a - und 

2. nur durch die vom Be k lag t e n - nicht vom Kläger 
geschehene S t 1'ei t v erk ü nd i gu ng 4. 

Der Vor man n, dem der Streit verkündigt worden ist, braucht 
seinerseits nicht den Streit zu verkündigen 5, um seine künftige, 
eventuelle Regrefsnahme zu sichern. 

Die Eröffnung des Konkurses über den Wechselschuldner genügt 
nicht zur Unterbrechung der Verjährung, 6 , w ohl aber die An
me I dun g der Wechselforderung im Konkurse 7. 

2 So auch nach dem neuen Civ.Pr. in Österreich § 232, Art. 45 Einf.G., 
ebenso Skandinavien § 80. In Deutschland genügt jetzt schon die A n
stellung der Klage, Reichs-C.Pr.O. § 13 Einfg., natürlich auch der mündliche 
Vortrag der Klage (§ 254, 461, 471 R.O.Pr.); Stanb zu Art. 80 § 3; ebenso 
Ungarn § 87; Schweiz Art. 806. Durch die Anstellnng oder Behändigung der 
auf einen T ei I der Wechselforderung gerichteten Klage unter Vorbehalt der Rest
forderung wird die Wechselverjährung in Bezug auf den nicht eingeklagten Rest
betrag nicht unterbrochen; Ob.Trib. Berlin 1860 Borchardt Zns. 741b; R.G. X 
S. 104; S tau b zu Art. 80 § 9. Im Falle der Abwesenheit des Schuldners genügt 
öffentliche Ladung, Zustellnng an den Abweseuheitspfieger (öst. obst. Ghf. 1872, 
1874 Ozelechowsky Nr. 3, 52, 58), rücksichtlich der Erben an den Verlassen
schaftskurator (R.O.H.G. XIX S. 314), 

3 R.O.H.G. VIII S. 147; Staub zu Art. 80 § 4; § 231 R.O.Pr.; deutsch. 
bürgl. Gb. § 209. 

4 Deutsch. bürgl. Gb. § 209 P. 4. 
5 Anders Hoffmann S. 570, Kreis S. 157, Canstein § 26 S.400, Stanb 

zu Art. 79 § 4, die im Widerspruche mit dem Wortlaute und Geiste des Gesetzes 
behaupten, dars die Verjährung gegen den Litisdenuntiaten vom Tage der ihm 
geschehenen Streitverkündigung beginne, da sie als Ladung gelte; dagegen T h ö 1 
§ 196 S. 792; Ungarn § 87 AL 2. Rücksichtlich des Litisdenuntiaten kann von 
der Notwendigkeit eiuer Unterbrechung der Veljährungsfrist in Beziehung auf 
seine Regrefsforderung nicht die Rede sein; denn für die Regrefsforderung eines 
Vor man ne s beginnt der Lauf der Verjährungsfrist nnr, entweder von dem Tage, 
wo er den Wechsel freiwillig gezahlt hat, also bevor eine Klage gegen ihn 
angestellt ist, oder wenn er sich auf die Regrefsleistung klagen läfst, von dem 
Tage der ihm in diesem Prozesse geschehenen Behändigung der Klage oder Ladung 
(Art. 79). In der That wäre es ganz zwecklos, dem Litisdenuntiaten die 
Streitverkündigung aufzuerlegen; seine Stellung ist eine andere, als die des - bereits 
auf Regrefsleistung geklagten - Litisdenuntiantell; für ihn besteht noch kein Streit; 
es ist ja auch noch ganz ungewifs, ob er überhaupt den Wechsel im Regrefswege 
werde einlösen müssen, ob er also überhaupt eine der Verjährung ansgesetzte 
Regrefgforderung wieder erlangen werde. 

6 Anders U n gar n § 89, wo infolge der Konkurseröffnung, solange der Konkurs 
dauert, die Verjährung nicht beginnt, also gehemmt wird, und die begonnene unter
b roch e n wird. 

7 Die Unterbrechung wirkt sowohl gegen die ::\'[asse als auch gegen den 

.. 
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Durch die Klageanstellung innerhalb der Veljährungsfrist kann 
eine Unterbrechung des Laufes dieser Frist nur dann herbeigeführt 
werden, wenn die Klage wirklich zu Recht besteht, also nicht. wenn 
die Klage z. B. wegen eines Formfehlers als nichtig erscheint, oder 
wenn sie z. B. wegen Unzuständigkeit des Gerichts 8, wegen 
mangelnder gesetzlicher Vertretung, wegen Unzulässigkeit des Wechsel
prozesses 9 zurückgewiesen wird, oder wenn der Kläger die Klage zu
rückzieht 10. In solchen Fällen ist die Unterbrechung als nicht ge
schehen anzusehen, daher ist auch die vor der Klageanstellung 
bereits abgelaufene Zeit bei der Berechnung der Verjährungsfrist 
mitzuzählen. 

In der aufsergerichtlichen Mahnung oder sogar Protesterhebung 
mangels Zahlung 11 liegt ebensowellig ein Unterbl'echungsgrund der 
Verjährung, als in der tlchuldanerkennung 12, in der Teilzahlung oder 

Gemeinschuldner; Lehmann S. 577 Note 12; Staub zu Art. 80 §§ 12, 19; Reichs
Konk.O. § 13 Einf.G. § 3; Skandinavien § 80; Schweiz Art. 806. In Öster
reich bewirkt die Anmeldung blofs Hemmung der Verjährung, wenn die Forderung 
nicht als liquid anerkannt wird (§ 8 Konk.O.), und zwar vom Tage der Anmeldung 
bis zu dem Tage, an dem die zur Einleitung oder IViederaufnahme des Prozesses 
erforderlichen Belege dem Gläubiger zurückerstattet werden. Die Unterbrechung 
durch Anmeldung im Konkurse gilt als nicht erfolgt, wenn die Anmeldung zurück
genommen wird (d euts eh. bürgl. Gb. § 214). 

8 Öst. obst. Ghf. 1879 Czelechowsky NI'. 234; anders Stanb zu Art. 80 
§ 6; für Italien Vidari Nr. 450. 

9 Anders Staub zu Art. 80 § 8 (es beginne eine neue Yeljährung mit der 
Rechtskraft des Urteils), R.G. V S. 122, XXIV S. 202. 

10 Ebenso Staub zu Art. 80 § 10; Volkmar u. Löwy S. 277; Hartmann 
S. 455; Canstein 1. c. Anm. 29; R.G. XXXIII S. 397; anders mit Rücksicht auf 
das preufs. Landr. I 9 § 554 R.O.H.G. XXIII S. 406, V S. 276; öst. obst. Ghf. 
1858 Peitler,Kr. 138, 1874 Czelechowsky Nr. 46; deutsch. bürgl. Gb. § 212 
Abs. 2 bestimmt, dafs, wenn der Berechtigte binnen 6 Monaten von neuem Klage 
erhebt, die erste Klageerhebung ihre IVirksamkeit rücksichtlich der Unterbrechung 
der V8!jährung wiedererhält. Die Unterbrechung durch Zustellung eines Zahlungs
befehls im Mahnverfahren gilt als nicht erfolgt, wenn die "Wirkungen der Rechts
hängigkeit erlöschen (deutsch. bürgl. Gb. § 213, R.C.Pr. § 637, 641, 635). 

11 Anders für Italien Vidari Nr. 452, der auch einen verspäteten Prote8t 
zur Unterbrechung für genügend hält. 

12 In Frankreich Art. 189 (Lyon Caen et Renault IV Nr. 434), Bel
gien Art. 82, Ital i en Art. 916 (Vi dari Nr.452, 454), R umäni en Art. 938 wird 
die Verjährung nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts, also auch durch 
jede Art Anerkennung, unterbrochen. Darüber tadelnd für Italien Bolaffio in 
Schupfer's Rivista V S. 4, Vidari Nr, 450. Liegt in der Anerkennung Novation 
(Substitution eines neuen Rechtstitels an Stelle des Wechsels), so beginnt nunmehr 
die gemeinrechtliche dreifsigjährige Veljährnng, nicht die wechselrechtliche von 
5 Jahren; Frankreich Art. 189; Belgien Art. 82; Vidari Nr.454; Lyon 
Caen et Renault IV Nr. 440, 446. 
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überhaupt in einem die Wechselschuld betreffenden Vertrage zwischen 
Gläubiger und Schuldner (Vergleich, Prolongation u. s. w.). 

Wiederbeginn der Verjährung. Durch die Unter-
brechung hat der Wechsel gläubiger seinen Anspruch in Sicherheit 
gebracht, da er auch dann bestehen bleibt, wenn sonst die Ver
jährungsfrist während des Prozesses 1 den der betreffende Wechsel
gläubiger führt, abgelaufen wäre. Der Anspruch wird insofern 
perpetuiert 13; allein die Unterbrechung wirkt nicht dauernd; der 
Wechselgläubiger darf es bei der durch den einmaligen Unter
brechungsakt bethätigten Diligenz nicht bewenden lassen, da es dem 
Geiste des Gesetzes entspricht, dafs, sobald sich der Gläubiger in 
der weiteren Rechtsverfolgung unthätig zeigt, sofort die weitere 
Wirkung des Unterbrechungsgrundes wegfalle und die Veljährungs
frist wieder neu zu laufen beginne. 

Diese neue Frist beginnt im Falle der Unterbrechung durch 
K 1 ag e b eh ä nd i gun g zwar nicht, so lange der gehörig fortgesetzte 
Prozefs noch in Schwebe ist 14, wohl aber, sobald feststeht, dafs der 
Kläger den anhängig gemachten Rechtsstreit, sei es auch infolge einer 
Vereinbarung, liegen läfst 15, und zwar von der letzten Prozefshand
lung der Parteien oder des Gerichts angefangen, also nicht erst mit 
Ablauf der vereinbarten Ruhezeit 16. 

13 G aj u s 1. 139 pr. de reg. jur.: Omnes actiones quae tempore pereunt, 
semel inclusae judicio, salvae permanent. 

14 Die Unterbrechung durch Zustellung des Zahlungsbefehls im Mahnverfahren 
dauert fort his zur Rechtskraft des Vollstreckungsbefehls oder bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung des an das Mahnverfahren sich anschliefsenden Rechtsstreits (d e 11 t s c h. 
bürgl. Gb. § 209 P. 1, § 213, R.C.Pr. § 633, 637, 641). 

15 Auch in diesem Falle bleibt die Unterbrechung der Verjährung wirksam; 
es beginnt nur eine neue Veljährung; öst. obst. Ghf. 1885 Czelechowsky NI'. 387. 

16 Deutsch. bürgl. Gb. § 211; Staub zu Art. 80 § 16; R.G. XXXII S. 355; 
öst. obst. Ghf. 1878, 1883 Czelechowsky Nr.226, 344; ebenso für Frankreich 
Lyon Caen et Renault IV Nr. 437; für Italien Vidari Nr. 450, 454; anders 
öst. obst. Ghf. 1878,1889 Czelechowsky Nr. 204, 540; § 211 deutsch. bürgl. Gb. 
bestimmt, dafs die nach der Beendigung der Unterbrechung beginnende neue 
Verjährung dadurch wieder unterbrochen wird, dafs eine der Par t eie n (nicht das 
Gericht) den Prozefs durch prozessualisch wirksame Handlungen (Ladungen, Zu
stellungen) weiter betreibt. - Im Falle der An m eId u n g im K 0 n kur s e beginnt in 
Deutschland eine neue Vet;jährung, wird in Österreich die blofs gehemmte, 
alte Veljährung wieder fortgesetzt. sobald der Konkurs beendigt ist, ohne dafs die 
angemeldete Forderung festgestellt worden ist (d e u ts eh. hürgl. Gb. § 214); ebenso 
für Frankreich Lyon Caen et Renault IV Nr. 442; öst. obst. Ghf. 1876 
Czelechowsky Nr. 135 hält nicht den Tag der Konkursaufhebung, sondern erst 
den Tag der Verständigung des Gläubigers für entscheidend; anders ders. 1890 
ebd. NI'. 581. 

f , , 
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Im Falle der Unterbrechung durch Streitverkündigung 
beginnt die neue Verjährungsfrist, sobald der Vor pro z e fs, in dem 
die Streitverkündigung erfolgt, durch re c h t s k r ä ft i g e s Ur t eil 
beendigt ist 17. 

Dauer der neuen Verjährungsfrist. Die neue Ver
jährungsfrist, die nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes für das 
Recht aus dem Skripturakte 18 wieder zu laufen beg'innt, kann im 

17 Also erst mit der Rechtskraft des let z t e n verurteilenden Erkenntnisses 
in dem vom Litisdenuntianten geführten Vorprozesse. So ausdrücklich Ungarn. 
§ 87, deutsch. bürgl. Gb. § 215. Die Unterbrechung gilt hier als nicht er
folgt, wenn nicht binnen 6 Monaten nach der Beendigung des Prozesses Klage auf 
Befriedigung oder Feststellung des Anspruchs erhoben wird. Hartm ann S. 458; 
Volkmar u. Löwy S. 271; Canstein 1. c. Anm.32; Staub zu Art. 80 § 18; 
R.O.H.G. XVI S. 362. Allerdings ist damit der Übelstand verknüpft, dafs die 
weiteren Vormänner dann, wenn der Prozefs, in dem der Streit verkündigt wurde, 
sich lange hinausziehen sollte, sehr lange verhaftet bleiben; allein erst, wenn der 
Litisdenuntiant infolge rechtskräftiger Verurteilung im Vorprozesse den 
Wechsel einzulösen gezwungen war, ist er in der Lage, den Regrefsanspruch 
gegen den Litisdenuutiaten geltend zu machen, daher auch erst jetzt der Beginn 
des neuen Laufes der Verjährungsfrist überhaupt begründet ist. Ist übrigens der 
Vorprozefs im Einverständnis mit dem Litisdenuntianten liegen gelassen 
worden, so beginnt die Verjährung schon früher von neuem zu laufen, nämlich mit 
der let z t e n Prozefshandlung der Parteien oder des Gerichts im Vorprozesse, da 
die Säumnis in der Rechtsverfolgung dem Litisdenuntianten selbst zur Last 
fallt. Die Dauer des Vorprozesses mufs, solange er gehörig fortgesetzt wird, bei 
der Frage, wann der Lauf der neuen Veljährungsfrist zu beginnen habe, ent
scheidend in Betracht kommen. Der Lauf der Verjährungsfrist gegen den Litis
denuntianten beginnt auch dann von neuem, wenn er den Wechsel vor der Ver
urteilung im Vorprozesse eingelöst hat; der Tag der Zahlung mufs ihm gegenüber 
bewiesen werden; denn da die Verjährung durch die Streitverkündigung unter
brochen erscbeint, so mufs der Regrefspfiichtige seine dessenungeachtet vorgebrachte 
Einrede der Veljährung begründen, also den Abi auf der Verjährungszeit, daher 
auch den Tag des Wiederbeginnes der Veljährung beweisen; Hartmann 
S. 452 Anm. 19; dagegen Canstein 1. c. Anm. 31; Hoffmann S. 566. 

18 Es besteht kein Grund dafür, dars es von der Willkür des Gläubigers ab
hängig sein soll, durch die gerichtliche Unterbrechung durch Klage oder Streit
verkündigung , selbst wenu er den Rechtsstreit hinterher liegen gelassen hat, die 
Wirkung hervorzubringen, dars nunmehr für das Recht aus dem Skripturakte an 
Stelle der kurzen wechselrechtlichen die dreifsigjährige Verjährungsfrist zu treten 
habe. Anders verhält es sich, wenn der IVechselgläubiger sein Forderungsrecht 
nicht blofs auf Grund des Skripturakts, sondern auch auf Grund eines neuen selb
ständigen Rechtstitels - also nicht im Vlfechselprozesse - geltend macht, so auf 
Grund einer durch Urteil, oder durch eine auch gegenüber dem Gemeinschuldner, 
nicht blofs gegenüber der Konkursmasse, wirksame Liquiderklärung, oder durch 
Zwangsvergleich im Konkurse erfolgten Feststellung der Wechselverpfiichtung. Für 
den Wechselgläubiger besteht In diesen Fällen kein Zwang, sein Recht innerhalb 
jener kurzen Verjährungsfrist geltend zu machen, die im Interesse des Wechsel. 
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Geiste des Gesetzes keine andere sein als jene, die nach den Vor
schriften des Gesetzes unterbrochen wortlen ist, also nur die seI b e 
kurze, w e c 11 seI r e c h t 1 ich e Ver jäh run g s fr ist 19. 

'Yirkung der Unterbrechung oder Hemmung der 
Ve rj ä h ru n g. Die Unterbrechung oder Hemmung des Laufes der 
V 81jährungsfrist tritt bIMs zum X achteile jenes Wechsel s c h u 1 d ne I' s 
ein, rücksichtlich dessen der Unterbrechungs· oder Hemmungsgrund 
eingetreten ist 20, also wenn ein In d os san t mit der Regrefsklage in 
Anspruch genommen, oder wenn ihm der Streit verkündigt, oder 
wenn in dessen Konkurs die Regrefsforderung angemeldet worden 
ist, weder zum Nachteile seiner Vor m ä n n er, noch zum Nachteile 
seiner Na c h m ä n n er, die selbst zugleich Vormänner des Regrefs
klägers, des Streitverkündenden , oder des anmeldenden Konkurs
gläubigers sind, noch zum Nachteile des Acceptanten oder des 
Aus s te 11 er s des ei gen e n Wechsels 21. Die Verpflichtung eines jeden 

verkehres blofs dann zu gelten hat, wenn der WechseJgläubiger das Recht auf 
Grund des Skripturakts allein geltend machen will; für die Forderung aus 
einem anderen Rechtstitel gilt die Veljährung des bürgerlichen Rechtes, daher 
selbstverständlich das bürgerliche Recht auch für die Unterbrechung dieser Ver
jährung in Betracht kommt. Deutsch. bürgl. Gb. § 218; R.O.B.G. In S. 118, 
IV S. 374, XI S. 67, XIII S. 269; vgl. S tau b zu Art. 80 § 16, § 19; ebenso für 
Frankreich Lyon Caen et Renault IV NI'. 436, anders für den Zwangs
vergleich im Konkurse NI'. 442 (Wiederbeginn einer blofs fünf jährigen Verjährung). 

19 Deutsch. bürgl. Gb. §§ 217, 218; R.O.H.G. V S. 276, VII S. 135, XIII 
S. 270, XXIII S. 407; R.G. XXXII S. 358; O.AG. Dresden, App.G. Nürnberg, 
O.A.G. Jena bei Bo1'chardt Zus. 761 Note, 762a; Dernburg § 252; Volkmar 
u.Löwy S.277; Hoffmann Arch.XII S.360j Staub zuArt80§20; Canstein 
1. c. Anm. 29. In Schweiz Art. 807 (drei Jahre auch für die Regrefsklage), 
Chili Art. 762 (vier Jahre). Dafür dafs die bürgerliche Ver:jährung gelte: Thöl 
§ 196 S. 795 (anders aber Note 29); Brauer Arch. XI S. 118. S. noch Bd. I 
S. 230 Note 14. 

20 Ebenso: Sc h weiz Art. 806; U nga 1'n § 87; Skan di na vien § 80; Italien 
Art. 916 (Vidari Nr. 456); Rumänien Art. 938; für Frankreich Lyon Caen 
et Renault IV NI'. 443, 444, 446; Argentiniell Art. 848; Einert S. 613; 
Thöl § 196 S. 794; Hartmann S.457; Dernburg § 252; Canstein 1. c. 
Anm. 36; R.O.H.G. V S. 361, XIX S. 314. 

21 Daher läuft die Verjährungsfrist für die Wechselforderung des Klägers, 
ausgenommen gegenüber dem Beklagten, gegenüber allen anderen IVechselschuldnern 
weiter, auch gegenüber jenem, dem der Streit verkündet worden ist; ebenso läuft 
die Verjährungsfrist für die Wechselforderung des Streitverkünders oder des an
meldenden Konkursgläubigers gegenüber allen anderen Wechselschuldnern weiter, 
ausgenommen gegenüber jenem, dem der Streit verkündet worden, resp. der Masse 
und dem Gemeinschuldner, und wenn rücksichtlich eines Skripturaktes Avalisten 
da sind, so wird durch die gegen den Hauptschuldner oder einen Avalisten an
gestellte Klage der Lauf der Veljährungsfrist zum Nachteile der anderen Mitunter
zeichner nicht unterbrochen; s. oben S. 29; R.O.H.G. XIX S. 311, XXII S. 413; 
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Wechselschuldners beruht auf seinem eigenen, successiven 22 

S k r i p tu I' akt e, der eine selbständige, von den anderen unabhängige 
Wechselverpflichtung erzeugt, so da[s die Verjährungsfrist rücksichtlich 
jedes Skripturakts speciell eingehalten werden mufs und die Klage 
gegen den einen Wechselschuldner auf die anderen 'Yechselschuldner 
nicht zurückwirkt 23. Da für jeden Regrefsgläubiger der Lauf 
der Verjähnmgsfrist für seine Regrefsklage gegenüber' d e 111 seI ben 
Regrefsschuldner selbständig beginnt, für den 1 e tz t e n Inhaber mit 
dem Protesttage, für einen Vor 111 a n n mit dem Tage der Einlösung 
oder der ihm geschehenen Klagebehändigung, resp. Ladung, so gereicht 
auch die Unterbrechung des Laufes der V81jährungsfrist gegenüber 
einem Regre[sschuldner nur zum Vorteile jenes Regrefs g 1 ä u bi ger s, 
der den Unterbrechungsakt diesem Regrefsschuldner gegenüber selbst 
gesetzt hat, nicht auch zum Vorteile an der e r Regrefsgläubiger 24 

gegenüber diesem Regrefsschuldner 25 (Note 25 s. S. 557). 

für Italien Vidari NI'. 456; anders für Frankreich in Beziehung auf Avac 
listen Lyon Oaen et Renault IY Nr. 445. 

22 S. oben S. 445. Es ist dies verschieden von dem Falle, dafs mehrere 
Mitschuldner zur Zahlung derselben Schuld auf Grund einer Allen gemeinschaft
lichen Willenserklärung verpflichtet erscheinen, wodurch unter den Mitschuldnern 
ein engeres Verhältnis obwaltet. Auch hier wirkt aber nach deutsch. bürgl. Gb. 
§ 425 die Veljährung, ihre Unterbrechung und Hemmung nur für und gegen den 
Gesamtschuldner, in <d es sen Per s 0 n sie eingetreten. 

23 Der Zweck des Gesetzes, die \Vechselschuldner sobald als möglich von 
ihrer Verpflichtung aus dem Wechselskripturakte zu liberieren, wäre nicht erreicht, 
wenn es dem Wechselillhaber gestattet wäre, dadurch, dafs er nach Belieben einen 
Wechselschuldner herausgreift und mit der Klage rechtzeitig innerhalb der Ver
jährungsfrist in Anspruch nimmt, sich auch das Recht gegen alle anderen W echsel~ 
schuldner für eine lange Zeit über die Veljährungsfrist hinaus zu wahren. Es stände 
dies auch im Widerspruche mit dem Principe, auf dem Art. 80 beruht, dars der 
Lauf der Veljährungsfrist gegenüber einem vI' echselschuldner nur dann unter
brochen wird, wenn ihm speciell durch rechtzeitige Zustellung der Klage, oder 
durch Streitverkündigung innerhalb der Veljährungsfrist die rechtliche Möglichkeit 
gegeben worden ist, VOll dem Inhalte der Klage Kenntnis zu nehmen, deren Recht
mäfsigkeit zu prüfen und sich auf den Prozefs einzulassen. 

24 Daher kann sich ein Vormann, der den vVechsel im Regrefswege zurück
erlangt hat, einem Regrefsschuldner gegenüber, den er in Anspruch nimmt, nicht 
daranf berufen, dafs schon sein Na c h m a 1111 cl i e sem Regrefsschuldner gegenüber 
durch rechtzeitige Anstellung der Klage innerhalb der Verjährungsfrist das Recht 
aus dem \Vechsel gewahrt, und dafs also dieser Regrefsschuldner in folge dieser 
Klage des Nachmannes schon authentische Kunde über das Schicksal des Wechsels 
erlangt habe. Der Vormann mufs vielmehr die Vel:iährungsfrist für sei n e Regrefs~ 
klage selbständig einhalten, er mufs daher, wenn er in der ersten geographischen 
Zone wohnt, die Regrefsklage binnen drei Monaten von dem Tage gerechnet 
anstellen, an dem ihm die Regrefsklage des Nachmannes zugestellt worden ist, 
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Auch durch die Anstellung der Wechselklage eines Wechsel
gläubigers gegen den Acceptanten oder Aussteller des 
eigenen Wechsels wird der Lauf der Verjährungsfrist blofs zu 
Gunsten des prozessual thätigen, nicht auch zu Gunsten der anderen 
Wechsel gl ä u bi. ger, der Vormänner oder N achmänner des Klägers 
gegenüber dem Acceptanten oder dem Aussteller des eigenen 
Wechsels 26, unterbrochen 27. 

§ 141. 

Das Recht aus dem präjudizierten und verjäbrten Wecbsel. 
Die wecbselrecbtlicbe Bereicherungsklage 1. 

Infolge der Präjudizierung oder V61jährung ist naeh den Grund
sätzen des formalen, reinen Wechsel rechts jede weehselmäfsige Ver
pflichtung aus dem betreffenden Wechsel weggefallen. Nach an
gemeinen Rechtsgrundsätzen erscheint es aber als unbillig, wenn der 

es wäre denn, dafs er durch Streitverkündigung den Lauf dieser V mjähl'ungsfrist 
unterilrochen hätte. Ein solcher Vormann mufs zur Wahrung seiner RegrefskJage 
diese dreimonatliche Veljährungsfrist gegenüber sei n e m V 0 I' man n e auch dann 
selbständig einhalten, also binnen diesel' Frist die Regrefsklage anstellen oder durch 
selbständigen prozessualen Akt den Streit verkünden, obgleich er gleichzeitig mit 
diesem Vormanne in derselben Klage ihres Nachmannes mitbeklagt war. S ta u b 
zu Art. 79 § 5, Art. 80 § 22; Oanstein Anm. 30; R.O.H.G. V S. 361, XIII S. 270, 
XXII S. 413; anders Hoffmann S. 570, ders. Arch. XII S.351. Das prozessuale 
Vorgehen des Dritten ist nicht geeignet, den selbständigen, prozessualen Akt des 
späteren Regrefsklägers zu ersetzen und das eigene Versäumnis in der Rechts
verfolgung aufzuheben. Hat jedoch der Vormann den \Vechsel als blofser Rechts
nachfolger des Nachmannes, z. B. durch Indossament nach Protest er
langt, so kommen ihm die von dem Nachmanne gegen einen Regreisschuldner ge
hörig begonnenen, gerichtlichen Schritte zu gute; er darf sich daher diesem Regrefs
schuldner gegenüber auf die Einhaltung der Verjährungsfrist durch den Nachmann, 
von dem er sein Recht ableitet, berufen. 

25 Thöl § 196 S. 794; Staub zn Art. 80 § 22; anders in Skandinavien 
§ 80, wo die Unterbrechung auch zu Gunsten aller Vormänner wirkt. 

26 Nicht gegenüber dem nicht beklagten Mit a c ce p t an t e n oder dem nicht 
beklagten Mitaussteller des eigenen \Vechsels. 

27 D e u t s c h. bürgl. Gb. § 429 Al. 3, anders T h ö I § 196 S. 794. 
1 Renaud Arch. f. civ. Pr. XLVI S. 359, XLVII S. 1; Grävell Arch. I 

S. 115; Koch Arch. II S. 32; Jacobi Arch. IX S. 26; Swoboda Arch. XV 
S. 290, ders. Arch. N. F. I S. 26, ders. Oentr. Org. VIII S.385; Lad e n bur g 
Arch. X S. 20; Wolff Arch. XVI S. 380, ders. Oentr. Org. N. F. V S. 153; 
Siebenhaar Arch. XVIII S. 1; Löwy in Gruchot VI S, 189<; Hoffmann in 
Goldschmidt I S. 224; Schaub erg ebd. XI S. 295; pfersche in meiner Zeitsehr. 
XI S. 273. Vgl. noch Bd. I S. 199 Note 97. 
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T ras san t, der für das von ihm ohne Kosten geschaffene Papier 
Val u t a empfangen hat, auch dann, wenn er seiner Verpflichtung, 
dem Bezogenen als Äquivalent D e c ku n g zu besorgen, llicht nach
gekommen ist, also gar kein Opfer für die Honorierung des Papiers 
gebracht hat, infolge der durch Präjudizierung oder Veljährung ein
getretenen Erlöschung des Wechsel anspruchs aus seinem Skripturakte 
definitiv liberiert bliebe und sich so auf ungebührliche Weise he
reichem könnte, obgleich der gegenwärtigeWechselinhaber beim Er
werbe des Papiers Val u ta gegeben, seinerseits aber gegen das 
Papier keine Zahlung empfangen hat. Als ebenso unbillig erscheint 
es, wenn dem Ace e p t an te n - dem Aus s tell e l' des ei gen e n 
Wechsels - blois deshalb, weil sich der Wechsel inhaber ein Ver
säumnis (Art 43) zu Schulden kommen, oder weil er die dreijährige 
Veljährungsfrist verstreichen Hels, ohne in der gesetzlich (Art. 80) 
vorgeschriebenen Weise prozessual thätig zu sein, in der ihm von 
dem Trassanten übermachten, aber nicht ihrer Bestimmung gemäfs 
verwendeten Deckung, oder in der ihm vom Remittenten gegebenen 
Valuta ein ungebührlicher Gewinn verbliebe. 

Die Wechselordnung (Art. 83) 2 gewährt daher dem Wechselinhaber 
auch noch aus dem schon erloschenen Skripturalüe eine Forderung, jedoch 
nur gegen den Trassanten und den Acceptanten - den Aus
steller des eigenen Wechsels - und auch gegen sie nur in
soweit 8 , als sie sich sonst mit dem Schaden des Wechsel
i n hab e l' s beI' ei c her n w Ü l' den, so dars sie also nicht, wie vor 
eingetretener Präjudizierung oder V8ljährung, b10fs auf Grund des 
Skripturakts gemäfs dem In haI t e des Skripturakts, sondern zwar noch 
auf Grund, d es er] os ch enen Skriptura kts, jedoch nur unter 

"" "~~,~,~.",.,. " _h 

2 EbenSCi Ungarn § 90; Skandinavien §, 93 giebt die Klage gegen jeden 
Wechselschuldner (also auch gegen die Indossanten); Italien Art. 326 giebt die 
Klage gegen den Trassanten, gegen den Acceptanten einer domizilierten 
Tratte und gegen den AnsstE'ller eines d0mizilierten eigenen 'Yechsels mit 
genanntem Domiziliaten; ebenso Rumänien Art. 3·'>1. In Frankreich 
Art. 170, 171, 117 (Lyon Caen et Renault IVNr. 407), Belgien Art. 61,62, 
Holland Art. 108, 109, Spanien Art. 4.59, 460, 525, Chili Art. 651, 702, 
Arg en tinien Art. 621, 672, P ortuga I Art. 293 wird der präjudizierte Wechsel 
dem Trassanten gegenüber als nicht präjudiziert behandelt, ausgenommen 
wenn er beweist, dafs er Deckung gegeben habe. AbwE'ichend von allen anderen 
W.O. giebt Schweiz Art. 813, 827 die Klage auch gegen den Trassaten, 
den Domiziliaten, den Dritten, für dessen Rechnung der Aussteller gezogen 
hat, gegen den ersten Indossanten eines eigenen 'Vechsels. 

3 Die ForeIerung aus Art. 83 beruht auf der gesetzlichen Statuierung des 
h e d i n gt e n Fortbestandes einer be s chI' ä n k t e n Haftung aus dem erlo,chenen 
Skripturakte ; es würde dem Geiste des Gesetzes widersprechen, wenn es dem 
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der Beqingung der Bereicherung in Anspruch genommen 
~wel;clen können, uno zwar beschränkt biszum Maximalbetrage 
o erB er eie her u n g, die ihnen infolge der materiellen, dem Skriptur
akte unterliegenden, causa in ungerechtfertigter Weise zugeflossen ist 4. 

Der Anspruch des Art. 83 ist ein durch die Wechselordnung 
ausnah 111S wei se 5 eingeräumter wech selrech t1icher Anspruch 

Wechselinhaber gestattet wäre, aufserdem noch die Wechselskriptur als ein gül
tiges Papier anderer Art, z. B. das veljährte Accept als das Accept einer kauf
männischen Anweisung, oder den eigenen Wechsel als kaufmännischen Verpfiich
tungsschein, zu behandeln und so noch andere als die durch Art. 83 ausnahms
weise gegebenen Rechte, sei es auch im ordentlichen Prozesse, geltend zu machen. 
Thöl § 197 S. 798; Lehmann § 144; Staub zu Art. 83 § 34; Wolff Centr. 
Org. V S. 153: R.O.H.G. IX S. 354, XVIII S. 188; R.G. VIII S. 41. S. noch 
Bd. I S. 230 Note 15, 16, S. 235 Note 14, 15. 

4 Für das Mafs der aus dem er los c he 11 e n Skripturakte nach dem Gesetze 
bedingt fortbestehenden Haftung ist eine Schranke gezogen; dem dare 
oportere ist ein duntaxat hinzugefügt, in quantum locupletior factus est reus. Nach 
Ca n s tein § 28 behält der Wechselinhaber, ähnlich wie in Fr ankre i ch (s. oben 
Note 2), die Forderung aus dem Wechsel auf Bezahlung der Wechsel- oder Regrefs
sml1me nach wie vor, jedoch ohne die Privilegien der Wechselklagej 
auch habe der Beklagte ,"~ieJ3:iI1!:i)dß, dafs seine Verpflichtung auf jenen Betrag 
reduziert sei, um den sich der Beklagte zur Zeit der Behändigung' tlei:Klage mit 

""aern Schaden des Klägers bereichern würde. Allein Art. 83 bestimmt ganz un
zweideutig, dafs die Forderung nicht ohne weiteres auf den erloschenen Skrip
turakt alleiu fundiert werden kann, sondern nur unter eIer Bed"ingung und nach 
Mafsgabe der Bereicherung, also nur unter Aufdeckung Jimer Beziehungen, 
zu denen· der ei'loschene Slü'ijJturakt die Veranlassung gegeben hat, und die zu 
einer ungerechtfertigten Bereicherung des Beklagten geführt haben. Da Art. 83 
nicht blo[s dann gilt, wenn dem Wechselgläubiger die Erfüllung der Regrefs
bediugullgen oder die Unterbrechung des Laufes der Verjährungsfrist durch vis 
mai 0 l' unmöglich war, sondern auch für den sä um i gen Wechselinhaber, so ist 
es gerechtfertigt, wenn er durch Art. 83 nicht so günstig gestellt wird, dafs ihm 
der Ansporn zur gehörigen Sorgfalt bei der Wahrung seiner Rechte aus dem 
Wechsel genommen unu ihm eine Prämie für seine Nachlässigkeit gegeben wird. 

5 Der Ausnahmscharakter des Rechtssatzes wird in dem Gesetze selbst da
durch angedeutet, dafs besonders betont wird, dafs Aussteller und Acceptant 
"nur" soweit verpflichtet bleiben, als sie sich mit dem Schaden des Wechselinhabers 
bereichern würden. Die zur Begünstigung des Wechselverkehres sonst bestehende 
Strenge des Wechselrechtes wird hier ehen aus Billigkeitsrücksichten ausnahms
weise gemildert, um eine mifsbräuchliche Benützung des formellen Wechselrechtes 
zur Bereicherung auf fremde Kosten zu verhindern. Die \V.O. gestattet daher 
ausnahmsweise auf die dem Skripturakte unterliegende causa zurückzugehen, 
gleichgültig ob in dem Geben und Nehmen des Skripturaktes eine Novation der 
ursprünglichen Civilforderung gelegen war oder nicht, ob der Wechsel :m zahl ungs· 
statt oder zahlungshalber gegeben wurde, daher auch dann, wenn in Folge 
eingetretener Novation die Klage aus dem unterliegenden Verhältnisse ab
zuweisen wäre. Der 'Yechselinhaber soll eben, wenn er den 'Yechsel an z a h
lu n g s s tat t genommen hat, nur das Recht aus dem Wechse!, und wenn dieses 
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j m w e i t e ren Si n ne 6, der zwar auf Grund des erloschenen 
Skripturakts zusteht, jedoch nur unter der Bedingung unrt 
nach Mafsgabe der Bereicherung, der daher, da ihm in der 
unterliegenden materiellen causa eine Bedingimg und eine quanti
tative Beschränkung gesetzt ist, nicht, wie ein u n b e d in g t er aus 
der Skriptur ersichtlicher, blofs nach dem Inhalte des 
S k ri p t u r akt s . zu be me s sen cl er Ans p r n c h , mit W e c h s e 1-
klage im Wechselprozesse geltend gemacht werden kann 7. 

erloschen ist, die Klage aus Art. 83 haben. Ist der Wechsel zahlungshalber 
gegeben' worden, so steht dem IYechselinhaber, solange seine Oivilforderung be
steht, die Klage aus Art. 83 nicht zu. S tau b zu Art. 83 § 7, 30. 

ß Es ist nicht eine nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechtes zu be
urteilende Bereicherungsklage , eine condictio causa data causa non secuta oder 
sine causa in Frage, da hier der Beklagte in der Regel nichts direkt aus dem Yer
mögen des Klägers selbst erhalten hat (R.G. bei Goldschmidt XXXI S. 426, 427, 428, 
R.O.H.G. bei Seuffert Arch. XXXVI S. 109; Canstein Note 24a; Staub zu Art. 
83 § 4, anders Pfersche 1. c. 275), auch nicht eine Schadenel'satzklage (Laden
burg Arch. X S. 20, XVIII S. 1; Löwy in Gruchot Beitr. VI S. 176; Jacobi S. 49; 
S wob 0 daS. 303; Hartman 11 S. (10), da der Wechselinhaber durch seine eigene 
Nachlässigkeit seinen Schaden herbeigefuhrt haben kann, auch nicht eine Klage 
aus dem unterliegenden Geschäfte selbst. Da die Forderung nach Art. 83 nach 
wie vor auf dem ~ wenn auch erloschenen ~ Skripturakte beruht, nur bedingt 
und quantitativ beschränkt, so kann die Löschungder für die Wechselschuld be
stellten Hypothek nicht verlangt werden i öst. obst. Ghf. 1876 Cze lech 0 W sky 
Nr. 118; Canstein § 28 Anm. 5, dagegen Staub zu Art. 83 § 1; Kreis S. 16I. 
Accelltant und Trassant sind nach Art. 83 nicht solidarisch verpflichtet, da jeder 
nur die ihm zugeflossene Bereicherung herauszugeben hat. HaI' t man 11 S .. 511 ; 
anders Canstein Anm. 14. 

7 S. Bd. I S. 67; so ausdrücklich Schweiz Art. 813; Ungarn § 90; ebenso 
für Italien Vidari Nr. 435, 436. Da der Anspruch auf Bereicherung seiner 
Natur nach illiquid ist, so kann er nur im ordentlichen Prozefs und nicht im 
Wechselprozefs verfolgt werden. Thöl § 102 S. 383; Hartmann S. 510; Renaud 
S. 318; Dern burg § 282; Canstein I. c. Anm. 8; Staub zu Art. 83 § 22; Swo
b 0 d a Arch. XV 305. Für die Klage aus Art. 83 besteht der Gerichtsstand des 
Zahlungsorts des Wechsels; öst. obst. Ghf. 1887, 1888, 1889 Czelechowsky 
NI'. 481,501, 503,555; O.L.G. Köln 1888 in Goldschmidt Ztschr. XXXVIII S. 568; 
Canstein § 28Note5,dagegenStaub zu Art. 83§ 19; KreisS.166. Zuständig 
ist nicht die Kammer für Handelssachen, in Ös t err eich nicht das Handelsgericht; 
öst. obst. Ghf. 1873, 1882 Czlechowsky NI'. 23, 310; auch dann nicht, wenn 
diese Zuständigkeit nach der unterliegenden Forderung begründet wäre, da es sich 
um die Klage aus dem erloschenen Skripturakte handelt; öst. obst. Ghf. 1882 
Czelechowsky Nr. 310, anders Staub zu Art. 83 § 23. Die Umwandlung der 
Wechselklage in die Klage aus Art. 83 ist Klageändernng. R.O.H.G. XIII S.226, 
öst. obst. Ghf. 1875 Czelechowsky NI'. 77. Die Klage aus Art. 83 veljährt, da 
sie auf dem er los c he n e n Skripturakte beruht, nicht in der wechselrechtlichen, 
sondern in der gemeinrechtlichen Veljährungsfristj sie beginnt nicht vom Verfall
tage, sondern von dei-' eingetretenen Präjudizierung oder Veljährung; ebenso S ta u b 
zu Art. 83 § 20, für Italien Vidari Nr. 486. 
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Der Anspruch aus Art. 83 setzt die Existenz eines g ü 1 t i gen, 
wenn auch durch Präjudizierung oder durch Verjährungedoschenen 
Wechselskripturakts voraus s ; der Kläger murs als Wechsel
gl ä u b i ger legitimiert erscheinen, so dafs er, wenn der Wechsel 
nicht präjudiziert oder v81jährt wäre, aus dem Wechsel den Ac
ce p t a 11 t e n - den Aus s tell e r des ei gen e n 'Yechsels - oder 
den Trassanten wechselmäfsig in Anspruch zu nehmen in der 
Lage wäre 9. 

Die Bereicherungsklage kann nur gegen den T ras san t e n 10 

oder Ac c e p t a n t e n - den Aus s tell e r des ei gen e n Wechsels ~ 
angestellt werden, jedoch 11 ich t gegen einen In dos san t e n t 1. 

Während der Trassant infolge des Versäumnisses des Wechsel
inhabers in der Regel einen ihm nicht gebührenden Vorteil lukriert, 

8 RO.fl.G. X S. 145. 
9 RO.fl.G. VI S. 381, YITI S. 238, X S. 44, XII S. 123, XX S. 85, XXIII S. 106; 

Thöl § 102 S. 381 Note Ci Lehmalln § 143. Legitimiert zur Anstellung der 
Bereicheruugsklage (Art. 83) ist demnach der 1 e tz te Inhaber des IVechsels zur Zeit 
des Eintritts der Präjudizierung oder Veljährung und dessen Re eh tsna chfo Iger, 
Ces si 0 n ar, daher auch der Indossatar, wenn das Indossament die Cession zu er
setzen geeignet ist (öst. obst. Ghf. 1862 Peitl er Nr. 452; dagegen S ta u b zu Art. 83 
§ 15; R.O.fl.G. VI S. 385, XII S. 123, RG. bei Goldschmidt XXXI S. 427, 433; D ern
burg § 282; Lehmann§ 143); daher z. B. auch 1ein Vormann, der den Wechsel im 
Regrefswege eingelöst hat und die Vmjährungsfrist für die Regrefsklage gegeu den 
Trassanten verstreichen liefs, die Bereicherung des Trassanten beanspruchen kann. 
Löst aber ein Indossant den 'vVechsel erst nach eingetretener Präjudizierung ein, 
also nicht im Regrefswege, sondern freiwillig, so ist er zur Anstellung dieser 
Klage nicht legitimiert, denn der durch diese Zahlung, zu der eine wechselrecht
liche Verpflichtung nicht mehr vorlag, für den "Yechselinhaber entstandene Schaden 
steht mit der Bereicherung, die der Trassant durch die Präjudizierung des Wechsels 
erlangt hat, in gar keinem Kausalnexus. S tau b zu Art. 83 § 35. . Legitimiert zur 
Anstellung der Bereieherungsklage ist auch derjenige, dem der Wechsel verloren 
gegangen ist, und zwar durch das Amortisationserkenntnis. J 0 11 Y Arch. IV S. 26; 
Canstein § 28 Anm. 7; Staub zu Art. 83 § 2; Hartmann S. 510; RO.fl.G. 
VI S. 381, X S. 42. Dagegen Renaud S. 318 Anm. 9; Volkmar u. Löwy S. 319; 
Swoboda Arch. XV S. 297. 

10 Bei der Tratte an eigene Ordre ist der erste Indossant zugleich 
Trassant, also als solcher der Klage aus Art. 83 unterworfen. 

11 Die Bereicherungsklage setzt einen, wenn auch erloschenen, Skripturakt des 
Beklagten voraus, findet daher nicht statt gegen den Be zog e ne n, der nicht 
acceptiert hat, nicht gegen elen Domiziliaten, nicht gegen elen Dritten, für 
dessen Rechnung der Wechsel gezogen ist; anders ausdrücklich Schweiz Art. 813; 
s. oben Note 2. Gegen den Avalisten des Trassanten oder Acceptanten findet der 
Anspruch aus Art. 83 nicht statt, wohl aber gegen den Mittrassanten, Mit
ac ceptan ten. Sta u b zuArt.83§ 16. Dem Beklagten bleiben selbstverständlich gegen
über der Klage ans Art. 83 alle Einwendungen erhalten, die ihm gegen die IVechsel
klage aus dem nicht erloschenen Skripturakte zugestanden wären. S tau b zu Art. 83 § 2. 
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nämlich dann, wenn er trotz des Empfanges der Val u t a seine 
. Pflicht, dem Bezogenen Deckung zu machen, nicht erfüllt hat, so ist 

dies bei dem In dos san t e n in der Regel nicht der Fall, da dieser 
nicht zur D eck u n g verpflichtet ist, daher nicht in die Lage kommt, 
sich, wie der TI' ass an t, dadurch zu bereichern, dafs er trotz des 
Empfanges der, Val u t a den Aufwand der D eck u n g erspart1 2

• 

Ebensowenig wie derIndossant durch die Ersparung deI' Deckung 
Gewinn zu machen in die Lage kommt, eben so wenig kann die von 
ihm empfangene Val u t a als ein Gewinn angesehen werden, .der zum 
Nachteile des Wechselinhabers in seiner Hand zurückbleiben würde; 
denn während der T ras san t, um die Val u t a zu empfangen, blofs 
die Mühe hat, den Wechsel zu unterschreiben und weiter nichts auf
zuwenden braucht, so ist es sehr schwer, sich ohne Val u t a in den 
Besitz eines fremden Wechsels zu setzen. Jeder Indossant stellt 
sich nur als ein Glied in der Kette dar, durch die der Wechsel 
vom T ra ssan ten auf den W echselinha b er übertragen worden 
ist, daher der In dos s a 11 t bei der weiteren Beg e b u n g des Wechsels 
in der Regel nur das wie der erlangt, was er selbst bei der E r
wer b u n g des Wechsels als Val u t a aus gel e g t hat. Hätte auch 
der In dos san t im Falle, dafs die Präjudizierung und die Ver
jährung des Wechsels nie h t.. eingetreten wäre, die e m p fan gen e 
Valuta in Form der Regrefssumme wieder zurückgeben müssen, 
so liegt für ihn doch in der dauernden Zurückbehaltung der empfan
genen Valuta keine Bereicherung, keine durch die Präjudizierung 
oder Verjährung bewirkte, positive Vermehrung seines Ver
mögens, sondern nur die Erhaltung dessen, was ihm gebührt, die 
Bewahrung vor Schaden, den er sonst selbst, anstatt des Wechsel
inhabers , erlitten hätte; denn wenn er einerseits ohne das Ver
säumnis «es Wechselinhabers die empfangene Valuta im Regrefs
we O' e dem Wechselinhaber zu remboursieren gezwungen gewesen wäre, 

o . 
so bätte er ja andererseits wieder gegen seine Vor m ä n n e r Regrefs 
nehmen können, so dafs, wenn er es einerseits der Versäunmis des 
Wechselinhabers zu danken hat, dafs er von seiner Re g r e f s p fl i c b t 
frei geworden und die e m p fa 11 gen e Valuta dauernd zu behalten 
in der Lage ist, er es andererseits eben dieser Versäumnis zuzu-

12 Auch dann, wenn der Indossant, der Valuta gegeben und Valuta 
e m p fan g e 11 hat, der Dish0110rierung des Wechsels zur Yerfallzeit dadurch vor
beugt, dafs er selbst, anstatt des Trassanten, dem Bezogenen die De~kung ü?er
sendet und hierauf nach eingetretener Präjudizierung des Wechsels dIe von Ihm 
gemachte Deckung wieder zurückzieht, ist er nicht zum Schaden des Wechsel
inhabers bereichert, da er nur einen Aufwand vermieden hat, den zu machen 
er gar nie h t verpflichtet war. 
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schreiben hat, dafs er seI b steinen Re g r e f sv e rl u sterleidet. 
Die Präjudizierung gereicht ihm daher überhaupt nur ganz amm.ahms
\\'('ise zum Vorteile, nur dann, wenn die Umstände so gestaltet sind, 
.fIafs er seI b s t gegen seine Vor 111 ä n 11 er nicht mit Erfolg hätte 
Regrefs nehmen können. So verhält es sich auch rlann, wenn rlem 
Indossanten der Wechsel ge s ehe n k t wurde, wenn er also seinerseits 
1\.e1ne Val u ta für lien 'V echse! ge g e ben und dessenungeachtet 
bei der weiteren Begebung des Wechsels Valuta empfangen hat, 
.fIa er auch in diesem Falle nur das be hält, was ihm infolge der 
Schenkung gebührt, was er ohne Eintritt der Präjudizierung wahr
scheinlich von seinen regrefspflichtigen V 0 l' m ä 11 n ern im Regrefs
wege zurückerhalten hätte 13. 

13 Da eine Bereicherung des In dos san t e n· zum Nachteile des 'IVechsel
inhabers unter normalen Umständen ausgeschlossen ist, so erscheint es praktisch 
'Ohne grofse Bedeutung, dafs es nach Art. 83 für den Indossanten lediglich bei 
der we chselrech tlichen Garalltiepflicht, deren Eintritt von der strikten Be
'Übachtung der wechselrechtlichen Förmlichkeiten abhängt, geblieben ist. Der in· 
dossant kann aber allerdings unter Umständen bereichert sein; so z. B. wenn der 
Wechsel von dem Trassanten für Rechnung des Remittenten ausgestellt worden 
ist, so dafs der Remittent der znr Deckung eigentlich Verpflichtete ist. 
.Hat nun der Remittent bei der Begebung des Wechsels Valuta empfangen 
und D eck u n g nicht gemacht, so ist er im Falle der Präjudizierung des Wechsels 
bereichert. Oder eine falsche Tratte wird von dem Fälscher an A, von A an 
B gegen Valuta indossiert; B läfst den Wechsel präjudizieren. Hat A dem 
Fälscher die Valuta noch nicht gezahlt, so ist er bereichert, da das Regrefsrecht 
gegen ihn durchPräjudizierullgerloschen ist. Nach Jolly Arch. In S. 263, Stern 
Arch. IV S. 283 bezieht sich Art. 83 nur auf den Fan, dafs der Indossant ntch t 
bereichert ist. Fi ck Arch. VII S. 121-178 unterscheidet zwischen Indossanten und 
;simulierten Indossanten; dagegen Thöl § 102 S. 384; Hoffmann in Goldschmidt 
I S. 225; V 0 j km a l' u. L ö w Y S. 322. Für eine Klage gegen die Indossanten T h ö 1 
1. c'; Lehmann § 143 S. 579; Riefser Beil. Goldschmidt XXXIII S. 116; 
S t ern Arch. IV S. 282; Lad e nb ur g Arch. IV S. 262, X S. 20, XIII S. 19, dagegen 
Fi c kAreh. YI 26, VII 137; Löwy I. c. 189; Li e be 221; Hartmann 507. - § 75 
preufs. Entw. giebt - im Anschlufs an preufs. Landr. s. Bd. I S. 199 Note 
m ._- die Klage gegen jeden \Vechselverpflichteten; ebenso sä eh s. Entw. § 62, 232, 
Mecklenb. Entw. § 55; anders der Braunschweig. Entw. § 61,93, Österr. Entw. 
§ 222, 223. Wie nach der deutschen W.O., sind die Indossanten auch in Ungarn 
§ 90, Sc h wei zArt. 813, Ital ie n Art. 326 (Vi da ri Nr. 431), Rumän ie II Art. 
351, Ho II an d Art. 108, 109 frei; anders S k a n d i na vi en § 93. In Fran k
reich Art. 171 ist die Klage auch gegen die Indossanten gegeben; allein die 
Frage ist sehr streitig; Lyon Caen et Renault IV NI'. 412,414; ebenso in 
Belgien Art. 62, Spanien Art. 525, Chili Art. 702, Argentinien Art. 672. 
Der In dos san t braucht nach Art. 83 die Bereicherung nicht herauszugeben, die 
ihm in Folge seiner Stellung im 'Yechselverbande bei eingetretener Präjudizierung 
geblieben ist; anders, wenn er sich durch einen Mifsbrauch bereichert hat, so dafs 
die Voraussetzungen der gewöhnlichen Kondiktionen gegeben sind, wenn er z. B. 

36* 
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Der Kläger kann vom T ras s a 11 te n beanspruchen I was dieser, 
da er nicht l' e III b 0 urs i e r t hat, zum Schaden des Klägers durch 
die Val u t a an ungebührlichen Vorteilen erlangt hat und nunmehr 
grundlos zurückbehalten würde. Der Kläger hat seinen Anspruch, 
anfser durch den Skripturakt des Trassanten, auch noch dadurch, zu 
fundieren, dafs er den Eintritt der Bedingung, von der die Haftung 
aus dem erloschenen Skripturakte gesetzlich abhängig ist, also die 
Bereicherung und das Mafs der gesetzlich fortdauernden Haftung, 
klarstellt; er hat daher durch Aufdeckung der unterliegenden Ver
hältnisse darzuthun 14, welche Val u t a einerseits der T ras san t 
empfangen 15, und dafs dieser andererseits D eck U 11 g nicht gemacht 

einen gestohlenen oder gefundenen oder mit der falschen Unterschrift des Tras
santen versehenen Wechsel wissentlich begeben, oder wenn er eine K 0 pie gegen 
Valuta indossiert hat und das znm Accept versendete Original, da sich der 
Inhaber der Kopie nicht gemeldet hat, selbst vom Acce)Jtanten honorieren 
läfst. . Solche Ansprüche gegen den Indossanten sind durch Art. 83 keineswegs 
ausgeschlossen. D e rn bur g § 282. Ist die Unterschrift des Tr ass an te n falsch 
und wird bewiesen, dars ein In dos s an t diese Fälschung vorgenommen habe, so 
ist demnach dieser Indo ss an t nicht, gleich einem Tl' a ssan ten, der Klage aus Art. 
83 ausgesetzt, und wenn Duplikate an verschiedene Personen indossiert werden, so 
haftet der In dos san t, der die Trennung vorgenommen, nicht, wie ein T ras san t, 
nach Art. 83; (anders Fick Arch. VII S. 146; Pfersche 1. c. S. 275 Annl. 6; 
Ca n s te i n § 28); es bestehen nur gemeinrechtliche Ansprüche. 

14 Dem Kläger liegt demnach eine sehr schwierige Beweisführung ob, da ihm 
die hierfür mafsgebenden Momente meist unbekannt und unzugänglich sind, allein die 
Einräumung des Klagerechts nach Art. 83 ist schon an sich eine Begünstigung des 
'itVechselinhabers, der es an Vigilanz in der rechtzeitigen Einkassierung des 
'Yechsels hat fehlen lassen, und es wäre gegen den Geist des Gesetzes, wenn die 
Stellung des Beklagten, der ja eigentlich liberiert sein sollte, auch noch durch 
Aufbürdung einer Beweislast erschwert würde. Anders in Fr ankrei eh Art. 170, 
wo der beklagte Trassant beweisen mufs, Deckung gegeben zu haben (Lyon 
Caen et Renault lV Nr. 408-411); ebenso Holland Art. 108, 109; Belgien 
Art. 61; Spanien Art. 460; Chili Art. 651; Argentinien Art. 621; nach 
diesen W.O. dauert die wechselrechtliche Haftung des Trassanten trotz ein
getretener Präjudizierung ungeschwächt fort; doch kann der Trassant dem Wechsel
inhaber gegenüber, der es an Vigilanz fehlen liefs, einwenden, dars er Deckung 
gemacht habe, was er dem vigilanten Wechselinhaber gegenüber, wenn also die 
Präjudizierung nicht eingetreten ist, nicht thnn kann. 

15 Die Valutaklansei kann unter Umständen als aufsergerichtliches Geständnis 
des Trassanten gelten z. B.: "Wert bar empfangen", "Wert in 'Yaren", ,,'IVert in 
'itVechseln", jedoch nicht "Wert in Rechnung" oder "Wert erhalten"; öst. obst. Ghf. 
1861, 1866 Peitler Nr. 216, 396; Staub zu Art 83 § 21. Der Kläger braucht 
nicht zu beweisen, dafs er eine Valuta gegeben, sondern nur, dafs der Trassant 
Valuta empfangen habe; der Schaden des Klägers beEteht jedenfalls in dem Ver
luste des Rechtes aus dem 'IYechsel, auch wenn er den 'Yechsel als Geschenk 

, 
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oder die gemachte Deckung wieder zurückempfangen habe 16. Erst 
wenn dies geschehen ist, steht das Mafs jener Bereicherung fest, die 
der T ras san t auf Kosten des Klägers grundlos und nur deshalb 
gemacht hat, weil die Rechte des Klägers aus der Skriptur durch 
Präjudizierung oder Verjährung erloschen sind 17. 

erhalten hat. Staub zu Art. 83 § 5; anders Dernburg § 282. Die Klage aus 
Art. 83 ist gegen den Trassanten nur subsidiär begründet, also nicht, wenn 
die vYechselverpflichtung des Acceptanten noch realisiert werden kann (so öst. 
obst. Ghf. 1865 P ei tl er Nr. 347,1876 C z e 1 echows ky Nr. 15.5, 1884 bei Goldschmidt 
XXXI S. 435, O.L.G. Dresden 1881 ebd. S. 433; S ta u b zu Art. 83 § 3, 8; dagegen 
Thöl § 102 Note 13. DerTrassant kann also einwenden, dafs es dem Wechsel
inhaber noch möglich sei, von dem Acceptanten die Honorierung zu erlangen; 
denn einerseits fehlt für den 'IYechselinhaber der Schaden, andererseits kann, so
lange der Acceptant zur Honorierung verpflichtet ist, der Trassant durch 
die Revalierungspflicht hinterher um die in der Valuta gelegene Bereicherung 
kommen; es steht daher noch nicht fest, ob die Bedingung der 'Virksamkeit des 
erloschenen Skripturakts überhaupt eingetreten sei oder nicht. 

16 Dagegen T h öl § 102 S. 384 Anm. 12: der Tl' as san t müsse hlofs das 
De ck ung sverhältnis, nicht das Val u ta verhältnis darthun, denn er müsse, sobald 
BI' keine Deckung gegeben habe, die ersparte Deckung herausgeben, jenen 
Aufwand, den er sonst machen müfste, um die Zahlung der 'IVechselsumme zu be
wirken, also der Zahlung der B egi'efssumme zu entgehen, vgl. auch P fe r s ehe 1. c. 
S.285. Gegen Thöl Dernburg § 282; Lehmann S. 580; Hartmann S. 512; 
Staub zu Art 83 §21; GrävellS.140; FickVIIS.139;Löwy S.197; Renaud 
1. c. Bd. XLYI S. 359, Bd. XLVII S. 1; für Italien Vidari Nr. 432; R.O.H.G. 
XI S. 59; XXIII S. 260; B.G. XIII S. 4. 

17 Nicht notwendig ist, dars die Bereicherung noch im Zeitpnnkte der Klagezu
stellung vorhanden sei (soLi e b eS. 221; K un tz eS. 116; Ha rtmann S. 512; Re naud 
S.320 Anm. 17; Canstein § 28 Amn. 22; Kreis S. 163), sondern es genügt, dars 
sie einmal vorhanden war; Staub zu Art. 83 § 14, öst. obst. Ghf. 1886 Czele
chowsky Nr.437,R.G.XIII S. 4. Das Maximum der Bereicherung des Tras
s an te n liegt in der von ihm empfangenen Val u t a, sie wird verringert durch 
jenen dauernden Aufwand, den der Trassant aus seinem Vermögen gemacht 
hat, um seine Pflicht zur Deckung zu erfüllen, und den er in Folge des Versäum
nisses des Klägers eingebüfst hat. In der 'IYertdifferenz zwischen der vom Tras
santen empfangenen Valuta und der von ihm aufgewendeten Deckung liegt die 
Bereicherung des Trassanten, die dieser, da es sich um eine Verpflichtung aus 
einem Wechselskripturakte handelt - sei es auch aus einem erloschenen 
uncl nur unter einer Bedingung noch wirksamen - in einer Geldsumme heraus
zahlen mufs; Staub zu Art. 83 § 17. Solange noch der Trassant in der 
Lage ist, die von ihm gegebene D eck u n g wegen Nichteinlösung des IYechsels 
durch den Be zog e n e n mit Erfolg zurückzuverlangen, erscheint er zum Nachteile 
des säumigen Wechselinhabers durch die ganze Valuta bereichert; diese Be
reicherung durch die Va.luta. vermindert sich aber in dem J"Iafse, als sein Anspruch 
.auf die - noch bei dem Bezogenen befindliche - Deckung nicht mehr effektiv 
verwirklicht werden kann. 'IVill der TI' ass a n t den ihm gegen den Bezogenen 
auf die Deckung zustehenden Anspmch dem Wechselinhaber abtreten, so braucht 
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Hat der Tl' a 8 8 a n t überhaupt keine Val u t a empfangen, 80 ist 
er nie h t bereichert, obgleich er k ein e D eck u n g gegeben oder 

sich dieser damit nicht zu begnügen, er kann vielmehr vom Trassanten die 
Herauszahlung einer Geldsumme beanspruchen, nämlich der Wertdifferenz zwischen der 
empfangenen Val u ta und jenem Teile der D eckun g, den'der Tra ssant gegen den 
Bezogenen nicht mehr mit Erfolg geltend zu machen vermag Dies ist wichtig 
für den Fall, dafs der Bezogene in Konkurs ist, so dafs der Anspruch des Trassanten 
rücksichtlich der vOn ihm gegebenen Deckung nur auf eine Konkursdividende 
reduziert erscheint, daher der ganze durch die Dividende nicht gedeckte Rest
anspruch von der Valuta in Abzug kommt. ~ Geht die vom Trassanten gemachte, 
der Valuta äquivalente Deckung zufällig auf dem Transporte verloren, ohne, 
also den Bestimmungsort bei dem Bezogenen zu erreichen, so müfste zwar der 
T ras san t, wenn der Bezogene den Wechsel zur Verfallzeit honoriert hat, ein 
zweitesmal Deckung machen, da der Transport der Deckung auf seine Gefahr 
ging, allein obgleich nun in Folge der Säumnis des Wechsel inhabers die Hono
rierung von Seite des Bezogenen und daher auch die Deckungspflicht des Tras
santen entfallt, so erscheint doch der Trassant nicht mehr als durch die Valuta 
bereich"ert, denn der in der Valuta gelegene Gewinn ist mit dem Verluste der 
ersten Deckung eingebüfst worden. Die ersparte zweite Deckung macht aber den 
Trassanten nicht reicher, wenn auch seine wirtschaftliche Lage günstiger erscheint; 
sein Vermögen hat nur die drohende Verminderung nicht erlitten; es ist nicht 
kleiner geworden; es ist ihm aber kein Vorteil zugegangen; es ist nicht gröfsel' 
geworden. - Hat der Tra s san t die Val u ta kre di ti ert, so besteht die Bereiche
rung höchstens in dem Betrage, der mit dieser Forderung des Trassanten ein
gebracht werden kann. Der Wechselinhaber kann sich daher mit der Abtretung 
dieser Forderung begnügen. R.O.H.G. XXIII S. 263. Hat der Tras s ant bei der 
Begebung des Wechsels Valuta bezogen und seinerseits eine äquivalente 
D eck u n g dadurch gemacht, dars der Be zog e n e, der ihm den Kaufpreis für 
Waren schuldete, behufs Tilgung des Kaufpreises die Tratte an zahlungsstatt 
acceptierte, so dafs also der Trassant die Civilforderung aufgegeben hat, so 
ist er nicht bereichert (R.O.H.G. XXII S. 256), auch dann nicht, wenn die auf
gegebene Civilforderung hinterher uneinbringlich geworden wäre. Anders ver
hält es sich, wenn die Civilforderung des Trassanten von vornherein llnein
bringlich gewesen und bis zur Anstellung der Bereicberungsklage uneinbringlich 
geblieben ist, denn der Trassant hat durch eine solche Deckung nichts aus seinem 
Vermögen aufgeopfert. And. Ans. D e rn bur g § 283 Anm. 9; S tau b zu Art. 83 
§ 12. Ist die Tratte von dem Schuldner des Kaufpreises blofs zahlungshalber 
acceptiert worden, so behält der Trassant die Civilforderung gegen den Be
zogenen, hat also Val u ta bezogen, ohne zunächst selbst etwas aufzuwenden; allein 
er unterliegt der Klage aus Art. 83 deshalb nicht, weil er die C i v i I f 0 r cl er u n g 
hin tel' h er eingebüfst hat, da der WechseJinhaber mit dem Wechsel nicht wechsel
mäfsig verfahren, die Wechselregrefspflicht des Trassanten erloschen, und der 
Trassant durch die bei der Begebung des Wechsels empfangene Valuta für die 
Civilforderung definitiv befriedigt ist; dem Wechselinhaber steht nur die Be
reicherungsklage gegen den Acceptanten zu. O.L.G. Dresden 1881 bei Gold
schmidt XXXI S. 432; Staub zu Art. 83 § 28,29. 
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die gegebene Deckung' wieder zurückerhalten haps. Die D eck u n g , 
die der Trassant infolge der eingetretenen Präjudizierung des 
Wechsels in Er s par u n g bringt, erscheint nicht als ein positiver 
Gewinn, den er ungebührlich aus dem Wechselgeschäfte zieht, sondern 
nur als ein von ihm vermiedener Schaden. Der Trassant, der keine 
Valuta empfangen, hat infolge der Ausstellung des Wechsels nichts 
zu seinem Vermögen hin z n be kom me 11 ; er hätte allerdings die 
Deck ung aus se inem V erm ögen aufwenden müssen, wenn ihm 
nicht durch Säumnis des Inhabers dieser Verlust an seinem Vennögen 
erspart geblieben wäre; er ist also insofern, als er diesen Nachteil 
für sein Vermögen vermeidet, allerdings materiell günstiger gestellt; 
die ersparte Ausgabe kommt seinem Vermögen zu Gute; aber das 
Vermögen, das er zur Zeit der Ausstellung des VI[ echsels besafs, ist 
deshalb doch nicht gröfser geworden; er be h ä I t nur das, was er 
ohnehin besafsi er ist demnach nicht auf Kosten des Inhabers be
reichert. 

18 S. Bd. I S. 199 ::\Tote 97, Voigt N. Arch. II S.132; Lehmann § 143; 
Staub zu Art. 83 § 9; R.O.H.G. XXII S. 256, XXIII S. 260. Dagegen bes. Thöl 
S. 384 Anm. 12, der den Trassanten auch dann durch die ersparte Deckung 
als hereichert ansieht, wenn er den 'Wechsel geschenkt habe, oder wenn die als 
Valuta empfangene Ladung Korn sofort durch Zufall untergegangen sei; allein mit 
der ersparten Deckung verhält es sich gerade so, wie wenn Jemand den Aufwand 
für eine beabsichtigte Badereise, die er aus irgend einem Grunde aufgeben nmfs, in 
Ersparung bringt, oder wenn der Vater von der Pflicht ein Kind zu alimentieren 
durch den Tod des Kindes, oder wenn eine Versicherungsgesellschaft wegen Ver
säumung der Anzeige von der Verpflichtung die Versicherungssumme auszuzahlen 
befreit wird. In allen diesen Fällen hat man nur dasjenige in seinem Vermögen 
be halt e n, was man ohnehin besafs; man braucht lüchts aus seinem Vermögen 
wegzunehmen; man hat aber nichts, was einem nicht gebührt, zu seinem Vermögen 
auf Kosten eines Anderen hinzubekommen. Es wäre sonderbar, wenn der von dem 
Trassanten. mit dem Wechsel beschenkte Remittent das Reeht haben sollte, 
den Trassanten deshalb, weil dieser infolge der eingetretenen Präjudizierung des 
Wechsels die Deckung erspart hat, wegen Bereicherung in Anspruch zu nehmen. 
Der Remittent hat in Folge der Säumnis das Recht aus dem Wechsel verloren, 
dadurch selbst das Geschenk vereitelt und einen Schaden erlitten. Hätte er sich 
sorgfältiger verhalten, so hätte allerdings der T ras san t aus dem vollzogenen 
Geschenke einen Schaden gehabt; es liegt aber nicht in der Absicht des Gesetzes, 
dem nachlässigen Remittenten einen Schaden abzunehmen und ihn dem Trassanten 
aufzuwälzen, sondern es soll trotz Nachlässigkeit des Remittenten nur eine pos i
ti v e, auf Kosten des Remittenten erzielte, Bereicherung dem Trassanten abgenommen 

-werden; der Trassant ist um das Geschenk an den Remittenten nur nicht ärmer, 
er ist aber nicht um den geschenkten Betrag reicher geworden. 
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Gegenüber dem Ac c e p t a nt e n 19 hat der vYechselinhaber, wenn 
er auf Grund des Art. 83 klagt, zu behaupten und zu beweisen 20, 

dafs der Acceptant D eck u n g erhalten habe und sich dadurch auf 
Kosten des Inhabers ungebührlich bereichern würde 21. Erscheint der 
Ac c e pt a n t noch als verpflichtet, die Deckung, da er den Wechsel 
nicht eingelöst hat, dem T ras san t e n, der sie ihm übermacht hat, 
wieder herauszugeben, so ist der T ras san t, der Val u ta empfangen 
und noch ein Recht auf die Deckung hat, und nicht der Accep
ta n t, bereichert 22; der Trassant kann dem Wechselinhaber gestatten, 
an seiner Stelle die bei dem Acceptanten befindliche Deckung in 
Anspruch zu nehmen. Hat der Trassant aus Gefälligkeit 
trassiert, um dem Ac ce p t a nt e n, der an Stelle des Trassanten die 
Val u t a empfangen soll, Geld zu verschaffen, so ist der Ac c e p t a n t 
bereichert, soweit er die Val u t a empfangen hat. 

§ 142. 

Das internationale Wechselrecht 1. 

Da der \Vechsel im grofsen Verkehre nicht dazu bestimmt ist 
in jenem Lande zu bleiben und erfüllt zu werden, in dem er aus
gestellt worden ist, sondern aus einem Lande in das andere zu 

19 Die Bereicherung' des Aus s tell e r s (les ei g en e n ''1echsels steckt in der 
€mpfangenen Valuta. Auch bei dem trassiert-eigenen Wechsel liegt die Be
reicherung in der yom Trassanten empfangenen Val u tao 

20 Der Empfang der Decknng folgt nicht aus der Tha tsache der geleisteten 
Acceptation (s. oben S. 294) und auch nicht aus der im vYechsel enthaltenen 
Klausel: Stellen es auf Rechnung laut Bericht. 

21 Dies gilt auch dann, wenn der Acceptant dem Domiziliaten die 
Decknng übermacht hat, da dem Acceptanten die Klage auf Rückgabe der Deckung 
gegen den Domiziliaten zusteht. 

22 Hat der Bezogeile - als Civilschuldner des Trassanten - das Accept 
der Tratte an eigene Ordre an z ah I u ngs s tat t gegeben, so ist er yon der Ci vi 1-
schnld definitiv befreit, erscheint also, wenn das Accept erloschen ist, als be
reichert; hat er blofs zahlungshalber acceptiert, so bleibt er Oivilschuldner, 
ist also nicht bereichert; der Trassant-Remittent hat daher, wenn das Accept er
loschen ist, nicht die 'Yahl zwischer, der Klage aus Art. 83 oder der fortbestehenden 
Civilfordernng (R.G. 1884 bei Goldschmidt XXXI S, 434), sondern er hat nur die 
Oi yilforderung (S tau b zu Art. 83 § 7, 27). 

1 Bar, Theorie und Praxis des internationalen Priyatrechts (1889) II S. 150 
bis 185, der s. Lehrbuch des interationalen Privat- und Strafrechts (1892) S. 132 
bis 138; Salpius in Goldschmidt Ztschr. XIX S. 1-66; Esperson, diritto cam
biale internazionale (Florenz 1870); Assel' et Rivier Elements du droit inter
national priye S. 203-215. Lyon eaen et Renault IV NI'. 624-665. S. noch 
Bd. I S. 236, 237. 

§142. Das internationale Wechselrecht. 569 

wandern, so tritt hier öfter als sonst im Rechtsleben der Fall ein, 
dafs es zweifelhaft werden kann, welches Recht der verschiedenen 
Länder, über die sich der Lauf des Wechsels erstreckt hat, bei der 
Beurteilung der Wechselfähigkeit, der Formerfordernisse der einzelnen 
Skripturakte, ihrer Rechtsfolgen und rücksichtlich der zur Ausübung 
uml Erhaltung des vYechselrechts vorzunehmenden wechselrechtlichen 
Handlungen in Anwendung zu kommen habe. 

Die Wechselordnung beschränkt sich darauf nur in Beziehung 
auf drei, allerdings besonders wichtige, Fragen ausdrückliche Be
stimmungen zu treffen 2. 

1. Die W e c h s e lf ä h i g k e i t ein e sAu sI ä nd er s 3. Art. 84 Satz 1 
unterwirft den Aus lä 11 cl er, was seine We c h seI f äh i gk ei t betrifft, 
111 der Reg@l dem Gesetze seines eigenen Landes (statutum personale) 4. 

2 Die Grundsätze über die Kollision cler\Yechselgesetze kommen nicht zur 
Anwendung, wenn die österreichischen und deutschen Gerichtshöfe die gl eie h
lau t end e n Y orschriften der österreichischen und deutschen Wechselordnung ver
schieden auffassen (R.O.H.G. XV S. 207); es handelt sich hier nur um eine be
sondere, nach der selbstyerständlich allein mafsgebenden Entscheidung des be
treffenden erkennenden Gerichtes irrtümliche Auslegung derselben Vorschriften, 
die sich gleichmäfsig in den in bei den Staaten geltenden Wechselordnungen be
finden. I'1enn z. B. dre deutschen Gerichte bei der Tratte an eigene Ordre, 
die bei dem Remittenten domiziliert und nicht begeben ist, die Protest
erhebung bei dem Dom i z i 1 i a t e n für notwendig erkennen, die österreichischen 
Gerichte jedoch nicht, so kommt nicht etwa Art. 86 zm Anwendung; der Remit
tent, der die Protesterhebung am Domizil in Österreich yersäumt hat und den 
Acceptanten ip Deutschland klagt, kann sich trotz der ständigen öster
reichischen Praxis nicht auf ein in Osterreich geltendes Recht lJerufen. Der 
deutsche Richter hat vielmehr yon sei n e r Auslegung der betreffenden Bestimmung 
der \'1.0. auszugehen. 

3 Die Wechselfähigkeit des Inländers ist selbstverständlich nach inlän
dis c he m Rechte zu beurteilen (so ausdrücklich Sc h w e i zArt. 822 Al. 3), auch 
wenn er aufs er La nd e seine IVechselverpflichtung eingeht. Die Bestimmungen 
über die Wechselfähigkeit benihren die öffentliche Ordnung, daher der Inländer 
ihrer Herrschaft unterworfen bleibt, wo immer er den Wechselskripturakt yoll
zogen haben mag. Ebenso Frankreich Art. 3 AL 3 (Lyon Oaen et Renault 
IV NI'. (27); Holland Art. 6. Der wechselunfähigeInländer wird daher durch 
einen im Aus I an d e erteilten Skripturakt ni eh t verpflichtet; andererseits wird 
der nach inländischem Gesetz wechselfähige Inländer, der z. B. im Anslande 
acceptiert, wechselverpflichtet, auch wenn er nach ausländischem Rechte nicht 
wechselfähig wäre; vgl. auch Art. 85 Abs. 2. S. noch Bd. I S. 236 Note 7. 

4 Es entscheidet das Recht des Staates, dem der Unterzeichner als Staats
bürger angehört, nicht das Recht seines Domizils; Lehmann § 39; öst. obst. 
Ghf. 1876, 1881 Ozelechowsky NI'. 151, 276; Goldschmidt Grundrifs, 271; 
Staub zu Art. 84 § 3. Ebenso deutsch. bürgl. Gb., Einf. G. Art. 7 Al. 1. 
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Diese Regel erleidet aber eine wichti~e Ausnahme (Art. 84 
Satz 2) 5. 

Der nach den Gesetzen seines eigenen Landes wechsel unfähige 
Aus 1 ä n der wird durch Wechselskripturakte, die er im In 1 a n d e 6, 

nicht auch im Auslande, wenn auch aurserhalb seines Vater
landes 7, vollzieht, gegenüber jedem Inhaber des Papiers wechsel
verpflichtet, vorausgesetzt, dars er nach in 1 ä n dis c he 111 Rechte (lex 
loci actus) als wechselfähig erscheint 8. 

5 Ebenso: Ungarn § 95; Schweiz Art. 822; SkandinaYien § 84; Eng
land und Amerika (Bar n 151); Serbien § 168; Antwerpener Entw. Art. 2; 
deutsch. bürgl. Gb., Einf. G. Art. 7 Al. 3; anders in Holland Art. 9 und in 
Frankreich (Lyon Caen et Renault IV NI'. 628), wo es bei der Regel bleibt, 
jedoch in der Praxis vielfach die Ausnahme anerkannt wird. S. noch Bd I 
S. 237 ~oten 8, 9. 

6 Unter Inland ist jenes Staatsgebiet zu verstehen, für das die Wechselord
nung durch eine einzige Publikation zum Gesetze wurde, also jetzt das ga n z e 
D eu t sc heR eie h - nicht auch die deutschen Schutzgebiete (L ab a n d, Staats
recht [2. Aufi.] I § 70 S. 790) - im Gegensatze zu Österreich, Österreich im 
Gegensatze zum Deutschen Reiche und zu Ungarn. Ebenso Thöl § 16 
Note 1; Lehmann § 39 Amu. 1; Canstein § 8; Staub zu Art. 84 § 1. Nicht der 
im Wechsel angegebene Ort, sondern der thatsächliche Ausstellungsort des 
Skripturaktes ist entscheidend, da die Wechselfahigkeit publici juris ist und eine nach 
ihrem Personalstatut wechselunfähige Person sich nicht durch willkürliche Angabe 
eines Ortes, als Ortes der Ausstellung des Skripturakt.es, die Wechselfähigkeit 
verschaffen kann. Vgl. R.O.H.G. 3. Mai 1878 bei Seuffert XXXIV NI'. 238; 
Borchardt Zus. 979a; öst. obst. Ghf. 1889 Czelechowsky Nr. 551; Leh
mann § 39 Anm. 5; Canstein 1. c. Anm. 5; Bar, Lehrb. S. 133, Theorie I S. 157. 
Nach Bar S. 158 sollte der gut g I ä u b i geErwerber auch in diesem Falle ge
schützt werden. 

7 Öst. obst. Ghf. 1881 Czelechowsky NI'. 276 (die Wechselfahigkeit einer 
Ungarin ist 'rücksichtlich eines in England ausgestellten Skripturakts in Öster
reich nur nach ungarischem Recht zu beurteilen). 

8 Z. B. der nach franz. Rechte wechsel unfähige Franzose kann sich in 
Österreich rücksichtlich der in Österreich - nicht auch rücksichtlich der in Ungarn 
oder Deutschland - ausgestellten Skripturakte nicht auf das Gesetz seines Vater
landes berufen, das ihn als wechselunfähig erklärt, sobald er nach österreichischem 
Recht als wechselfähig anzusehen ist. Öst. obst. Ghf. 1876 Czelechowsky 
~r. 151. (Eine durch Verehelichung in Ungarn grofsjährig gewordene Frau, der 
dessen ungeachtet in Ungarn die Wechselfähigkeit fehlte, wurde rücksichtlich der 
in Österreich vollzogenen Skripturakte als wechselfähig erklärt, da sie ja grofs
jährig, daher in Österreich wechselfahig gewesen sei). Ebenso Ob.G. Darmstadt 
18. Nov. 1863 Seuffert Arch. XVIII Nr. 154 S. 251. Diese Ausnahme, die sich 
im preufs. Entw. noch nicht befand, wurde auf Antrag des sächsischen Abgeord
neten mit 10 gegen 9 Stimmen - unter den letzteren Österreich - nach hartem 
Kampfe im Interesse des Wechselverkehrs in das Gesetz aufgenommen (Sitz. 22 
Thöl, Prot. S. 154 § 746-753). 
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Diese Ausnahme beruht auf der Erwägung, dars man dem Er
wer b er eines im I ul a n d e vollzogenen Wechselskripturakts nicht 
zumuten könne, die durch das ausländische Recht statuierte 
Wechsel unfähigkeit zu kennen, und dars der Aus 1 ä n der hinsichtlich 
des Schutzes vor Wechsel verpflichtungen im I n la n d e durch das in-
1 ä n dis c he Gesetz nicht mehl' begünstigt sein soll, .als der In-
1 ä n der. Daher wird rücksichtlich eines im In 1 a nd e vollzogenen 
Wechselskripturakts 9 auch der Aus 1 ä nd e r in Beziehung auf seine 
Wechselfähigkeit dem in I ä nd i s c h e n Rechte dann unterworfen, 
wenn das inländische Recht die Wechselfähigkeit anerkennt, für den 
Auslänrler also strenger ist als das Recht seines Landes 10. 

2. Die Form der Wechselskripturakte. Im Einklange 
mit der allgemeinen Regel des internationalen Privatrechts: lOCHS 

regit actum, bestimmt Art. 85 11 , dars für die wesentlichen Erforder
nisse 12 der im Auslande ausgestellten Wechselskripturakte die Ge-

9 Nicht genügend ist es, dafs die Wechselverpfiichtung im Inlande zu er
füllen sei (anders öst. obst. Ghf. 24. Jan. 1866 Arch. XVIII S. 321, Borchard t 
Zl1S. 830, Peitler NI'. 391, der die Wechselfähigkeit des Acceptanten eines in 
Ungarn ausgestellten und aceeptierten Wechsels, blofs weil er in Österreich 
zahlLaI' war, weil also die Erfüllung im Inlande geschehen soll, nach der ö s t e r
reichischen Wechselordnung beurteilt). Gleichgültig ist es, dars der im In
lande von einem Ausländer ausgestellte Wechsel im Auslande zahlbar ist. 
R.G. XV S. 11; Lehmann § 39 Anm. 4; ders. in Goldschmidt Ztschr. XXXIII 
S. 426; Canstein I. c. Anm. 6a; Staub zu Art. 84 § 4; amlers öst. obst. Ghf. 
1875 Czelechowsky NI'. 11l. 

10 Dagegen de lege ferenda Bar II S. 152. Diese Strenge wird selbstverständ
lich nur dann praktische Bedeutung haben, wenn der Aus I ä n der sich auf i u -
I ä n dis ehe m Boden befindet und daselbst die Erfüllung der Wechselverpfiichtung 
verlangt wird. Würde aber der \'.'echsel gegen den Ausländer in seinem Lande 
geltend gemacht werden müssen, so wird er natürlich den Schutz des auslän
dis ehe n Gesetzes finden und, wenn er auch z. B. die Valuta fur den Wechsel in 
Deutschland bezogen hat, mit Erfolg die Einwendung der Wechsel unfähigkeit 
vorbringen. 

11 Ebenso: Ungarn § 96; Schweiz Art. 823; Skandinavien § 85; 
Italien Art. 58; England seet. 72 § 1 (Chalmers S.222); deutsch. bürgl. Gb., 
Einf. G. Art. 11; öst. bürgl. Gb. § 37; ebenso für Frankreich 'Lyon Caen et 
Renault IV NI'. 630. S. noch Bd. I S. 236 Note 3. 

12 Dies gilt auch für dasErfordernis~der Stempelung (Bar Ir S. 161; Lyon 
Caen et Renault IV 639); anders ausdrücklich England sect. 72 § 1a 
(Chalmers S. 222). Dies gilt auch für die Interpretation der betreffenden 
Wechselerklärungen; Der nb u r g § 250; so ausdrücklich Eng I a nd seet 72 § 2 
(Chalmers S. 223). 
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setzgebung jenes Ortes 13 entscheidend sei, an dem der Wechsel
skripturakt nach seinem Inhalte erfolgt ist 14, also nicht die Gesetz
gebung des Zahlungsortes. Der Wecbselskripturackt verrlankt ja 
seine rechtliche Existenz dem Gesetze jenes Ortes, an rlem er errichtet 
worden ist; daher ist es gerechtfertigt, wenn dieses Gesetz die äu[sere 
Form beherrscht, in der er ins Leben treten kann. Von jedem, der 
eine Urkunde ausstellt, kann ohne Härte verlangt werden, da[s er 
das Gesetz des Ortes, wo er sie ausstellt, kennen lerne. Niemandem 
aber kann ohne Unbilligkeit zugemutet werden, dafs er, wenn er 
einen Wechselskripturakt irgenrlwo aussteHt, sich vorerst von der im 
angegebenen Z abI u n g s 0 r t e für den betreffenden Skripturakt vor
geschriebenen Form sichere Kenntnis verschaffe 15. Nicht blofs die 

13 Der Richter darf die ExiEtenz oder Kichtexistenz eines ausländischen 
Rechtssatzes annehmen, wenn er sichere Kunde hat oder sich eine solche ver
schaffen kann. R.O.H.G. II S. 27; O.A.G. Lübeck 1863, A.G. Nürnberg 1862 bei 
Bor c h ar d t Zus. 871. Ist dieses nicht der Fall, so murs die Partei, die sich auf 
den Rechtssatz beruft, ihn heweisen. ' 

14 Der Skripturakt ist nicht dort erfolgt, wo das Papier aus der Hand ge
geben und von dem IYechselerwerber in Empfang genommen worden ist, sondern 
dort, wo er nach dem Inhalte des Papieres nie der ge s c h r i e ben worden ist. 
S. Bd I S. 277. Nach Lehmann § 39, Staub zu Art. 85 § 3 entscheidet aus
schliefslich der Begebungsort, - so Italien Art. 58; England sect. 72 § 1 
(Chalmers S. 222) -, nicht der im Wechsel genannte Ausstellungsort des be
treffenden Skripturakts, wie Thöl § 16 Anm. 6, Lyon Caen et Renault IV 
NI. 631 b, Ob.Trib. Stuttgart Senffert VI S. 6, Ob.Trib. Berlin Seuffert XXIII 
S. 6 annehmen. Allein die Sicherheit des Wechselverkehrs erfordert es, dafs jeder 
gntgläubige Wechselerwerber in der Lage sei, die Formrichtigkeit eines Wechsel
skripturakts nach dem Inhalte des Papiers, also nach dem in dem Papiere an
gegebenen Orte der Ansstellung des betreffenden Skripturaktes, zu beurteilen. Selbst 
wenn dieser Olt unrichtig angegeben wäre, so ist dem Gesetze Genüge geleistet, wenn 
die Form dieses willkürlich gewählten Ortes gehörig beobachtet ist. S. Bd. I S. 404. 
Es wird gar kein berechtigtes Interesse verletzt, wenn das Gesetz jede fremde Form 
respektiert und dem Aussteller des Skripturaktes frei stellt, sich für dessen Form 
irgend ein fremdes Recht zu wählen. Der dritte gutgläubige Erwerbe!' kaull nicht 
wissen, wo die Niederschrift oder die Begebung des Papiers wirklich erfolgt, ob 
also die Form dieses Ortes beobachtet sei. 

15 Daher ist ein in Paris oder London (vgl. den Rechtsfall inGoldschmidt Ztschr. 
XXXI S. 442) oder Amsterdam ausgestellter Wechsel gültig, sobald er die von dem 
französischen, englischen oder holländischen Gesetze aufgestellten, wesentlichen Er
fordernisse enthält, also obwohl das \Vort: "Wechsel" im Texte nicht vorkommt, mag 
auch der Zahlungsort in Deutschland oder Österreich gelegen sein. L eh mall n S. 128; 
Canstein 1. c. Anm. 8; Staub zu Art. 85 § 1; R.O.li.G. VI S. 127, öst. obst. Ghf. 
1866, 1871 Krall NI'. 45, 192. Da über die Prozefs- und Exekutionsart, die 
Schlennigkeit des Verfahrens das Prozefsrecht des Staates, wo das Papier geltend 
gemacht wird, entscheidet, so findet wegen eines ausländischen, gültigen IVechsels 

f 

§' 142. Das internationale Wechselrecht. 573 

Form des Grund wechsels wird von dem Rechte des Ortes, wo er 
ausgestellt ist, beher.rscht, sondern auch die Form der ace e S S 0 r i sc he n 
Wechselskripturakte, die sich an den Grundwechsel anschliefsen, ins
besondere die Form des Indossaments und des Accepts, ist nach dem 
Hechte jenes Ortes zn beurteilen, wo jeder dieser successiven Skriptur
akte erfolgt ist, also nicht nach dem Hechte des Ortes, wo der 
Grund wechsel, der principale Skripturakt, ausgestellt worden ist 16. 

Gegenüber dem Grundsatze: locus regit actum trifft die Wechsel
ordnung - allgemein anerkannten internationalen Hechtsgrundsätzen 
entsprechend - zwei wichtige, durch die Natur der Sache und ,las 
Bedürfnis des Verkehrs gebotene, abweichende Bestimmungen: 

a. Steht der im Aus la nd e ausgestellte Wechselskripturakt 
seiner Form nach zwar nicht in Übereinstimmung mit dem aus-
1 ä n dis c he n Gesetze, unter dem er nach dem Inhalte der Skriptur 
Platz gegriffen hat, so dafs er also nach aus 1 ä n dis c he l1l Hechte 
u n g ü I ti g ist, wohl aber in Übereinstimmung mit dem in I ä nd i -
sc h e 11 Gesetze, unter dem der Wechsel später seine Rechtswirkungen 
äu[sern soll, so bestimmt Art. 85 Al. 2, um den Verkehr der im 
Aus la n cl e ausgestellten Wechsel im I nl an d e sicherer zu gestalten 

der IVechselprozefs auch dann statt, wenn der 'Wechsel nicht die Formerforder
nisse nach dem Gesetze des Prozefsgel'ichts enthält. Thöl § 198 Note 4-6; 
Bar Ir S. 179; Ob.Trib. Berlin 10. Jnli 1860 Seuffert XIV Nr. 165; Ob.Trib. Stutt
gart 1850, 1861 bei BOl'chardt Zus. 860, dagegen O.A.G. Darmstadt 1854 ebd. 
Ebenso in Italien Art. 58 Hgb., anders in Frankreich, Lyon eaen et Re
na u 1 t IV 657. Der in Deutschland (Österreich) belangte Schuldner unterliegt 
also auch auf Grund eines im Ans la nd e ausgestellten, gültigen \Vechsels der 
Schleunigkeit und Strenge des vVech~elprozes8es, wie er als eine notwendige 
Wirkung einer jeden in Deutschland (Osterreich) eingegangenen Wechselverpflich
tang erscheint, wenn auch das Recht des Ausstellungsortes des IVechsels den 
Wechselprozefs überhaupt nicht gestattet, 

16 Ist der in Deutschland zahlbare Wechsel in Frankreich nach fran
z ö s i s eh em Rechte regelmäfsig ausgestellt, und trägt er ein fra n z ö s i s ehe s , 
deutsches, englisches Indossament, so entscheidet über die Form dieser In
dossamente das französische, deutsche, englische Recht, daher kann von 
den verschiedenen Indossamenten, obgleich sie in denselben Ausdrücken abgefafst 
sind, das eine gültig, das andere nngültig sein, je nach der Verschiedenheit des 
Rechtes an den Orten der Indossierung. So z. B. ist das in Frankreich ohne 
Valutaklansel oder in blanco ausgestellte Indossament lediglich ein Prokuraindossa
ment, während das gleichlautende, in Deutschland und Ellgland ausgestellte 
Indossament ein Eigentumsindossament ist. Über die Form des Ace e pt es ent
scheidet das Gesetz des wechselmäfsigen Wohnortes des Bezogenen, wenn 
dieser vom Zahlungs orte verschieden ist, mag anch der Wechsel in Österreich, 
Deutschland zahlbar sein; denn das Accept :st ein von der Zahlung verschiedener 
und selbständiger Rechtsakt. 
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und zu erleichtern, dafs - in Abweichung von der Regel des Art. 7 -
trotz der U n gült i g k ei t des G run d we c h seI s jeder s p ä t e r e , 
im I nl an d e 17 hinzugetretene, ace e s SOl' i s c h e "w echselslui pturakt, 
dessen Form dem inländischen Gesetze entspricht, gül tig 
sein soll 18 • 

b. Ein Inländer kann sich gegenüber einem Inländer 19 im 
Aus 1 a nd e 20 durch einen Wechselskripturakt gültig verpflichten, 
ni c h t bIo f s, wenn er den Wechsel entsprechend den Bestimmungen 
des betreffenden ausländische'n Rechts errichtet hat, sondern 
auch, wenn er die durch die Wechselordnung seines Landes 
vorgeschriebene F 0 r m beobachtet hat (Art. 85 Al. 3) 21, wobei vor-

17 Also für Ö s t erre ich nur in Ö s terr eie h, nicht in D eu ts chI an d oder 
U n garn, und umgekehrt. 

18 Ebenso: Ungarn § 96; Schweiz Art. 823; Ska n di na vien § 85; 
England sect. 72 § 1b (Chalmers S. 222). Z. B. der in Amsterdam oder Paris 
ausgestellte, auf Frankfurt gezogene "Wechsel entspricht zwar nicht dem Art. 100 
des holländischen, dem Art. 110 des französischen Rechtes, da er das Valuta
bekenntnis nicht enthält, ist also ungültig, enthält aber alle wesentlichen Erforder
nisse des Art. 4 der deutschen Wechsel ordnung. Wird dieser nach französischem 
oder holländischem Rechte ungültige Wechsel von dem Gläubiger, dem Remittenten 
in Hamburg, nach Berlin, von da nach Breslau indossiert und von dem Bezogenen 
in Frankfurt acceptiert, so haften alle Indossanten und der Acceptant aus ihren 
nach der deuts ch en Wechsel ordnung gül tig en Ind 0 s sam enten und dem 
Ace ep te, ohne dafs sie sich darauf berufen können, dafs der principale Skrip
turakt nach holländischem oder französischeni Rechte nicht in gehöriger Form er
richtet worden sei. "\Vürde der "\Vechsel unter Protest gehen und nach Amsterdam 
oder Paris im Regrefswege zurückkommen, so würde selbstverständlich allein das 
holländische, resp. das französiche Recht zur Anwendllng kommen. Ist der Wechsel 
in Holland ausgestellt worden, ohne "an Ordre" zu lanten, so kanu er in Hollend 
nicht wirksam' indossiert werden. Kümmt nun dieser vVechsel durch Indossament 
nach Dentschland, so kann er, wenn er den Erfordernissen des deutschen Gesetzes 
entspricht, hier wirksam indossiert werden. Anders wäre es, wenn dieser Grund
wechsel weder mit dem holländischen noch mit dem dentschen Rechte überein
stimmend errichtet worden wäre; das Papier wäre dann überhaupt kein 'iVechsel, 
daher wären A ccept und In d os s am e nt ungültig. Der im In la nd e ausgestellte, 
accessorische Skripturakt ist auch dann gültig, wenn er in Blanco erteilt, wenn 
z. B. das Accept auf das Papier zu einer Zeit gesetzt wurde, wo der ausländische 
Skripturakt noch nicht vollendet war. Der 11 bur g § 250. 

19" Ein Deutscher gegenüber einem Deutschen, ein Österreicher gegenüber 
einem Osterreicher; Lehmalln S. 129 Anm. 17; Canstein 1. c. Anl11. 9. 

20 Ist der "\Vechsel in Deutschland VOll einem Franzosen gegenüber 
einem Franzosen nach den Formen des französischen; nicht des deutschen, 
Rechts ausgestellt, so ist er in Den t sc h I a nd u n gült i g. 

21 Ebenso: Ungarn § 96; Schweiz Art. 823; Skandinavien § 85; 
Italien Art. 58. Ebenso für Frankreich, Lyon Caen et Renault IV Nr. 636. 
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ausgesetzt wird, dafs die Zahlung im In 1 a n d e (Deutchland, Öster
reich) erfolgen soll. 

Die Regel: locus regit actum, hat im p e l' a t iv e n Charakter 
nur für den Fall, dafs der Wechsel am 0 I' te seiner Er ri c h tun g 
seine Erfüll ung linden soll. Die Beobachtung der von dem Ge
setze des Aus s tell u n g s 0 r t e s vorgeschriebenen Form ist eben die 
Bedingung, von der d8s Gesetz die Erfüllung an diesem Orte ab
hängig macht. Anders aber, wenn der im Aus 1 a n cl e ausgestellte 
Wechsel im Vaterlande des Gebers und Nehmers des 
Wechsels erfüllt werden soll. In diesem Falle ist es nicht nötig, 
dafs der Wechsel nach aus I ä nd i s c he 111 Rechte gültig ausgestellt 
ist, sondern es genügt auch, wenn der Wechse1 bIo f s dem Gesetze 
des Va t e I' 1 a n des entspricht. Die Beobachtung des aus I ä n d i
sc h e n Gesetzes, unter dessen Herrschaft der Wechsel errichtet 
worden ist, wird dann blofs fakultativ. Geber und Nehmer 
des Wechsels haben die W a h 1 zwischen dem einen und dem anderen 
Rechte. Hat also der In 1 ä n der in Beziehung auf die F 0 r m des 
im Aus I a n d e gemachten Skripturakts die Vorschriften des aus
I ä nd i sc h e n Rechts beobachtet, so ist dieser Skripturakt im In-
1 an d e jedenfalls gültig. • Das Gesetz gestattet aber auch dem In-
1 ä n der, der einen Wechsel gegenüber einem In 1 ä nd e I' im Aus-
1 a n d e ausgestellt hat, sich auf die Gesetze ihres gemeinschaftlichen 
Vaterlandes zu beziehen, unter dessen Herrschaft später die Er
fü 11 u n g vor sich gehen soll, und erleichtert dadurch I n I ä n der n, 
die sich im Auslande befinden, untereinander das Geben und 
.Nehmen des Wechsels 22. 

Es ist dies keine specielle, wechselrechtliche Ausnahme vom Territorialprincip zu 
Gunsten des Personalitätsprincips, sondern sie gilt allgemein; vgl. de u ts c h. 
bürgl. Gb. Einf. G. Art. 11, ö s t. bürgl. Gb. § 37. Die gemeinschaftliche Staats
angehörigkeit (Nationalität) des Gebers und Nehmers des Wechsels e~tscheidet: 
es ist zu präsnmieren, dafs der Wechselgeher die Absicht hatte, sich nach de~ 
Gesetzen des gemeinschaftlichen Heimatlandes zn verpflichten, und es ist durchans 
gerechtfertigt, wenn diese Absicht von den Gesetzen des Heimatlandes respektiert 
und in Schntz genommen wird. Unter dieser Voraussetzung sind auch die von 
dem Inländer an eigene Ordre ansgestellten Wechsel gültig, sobald also ein 
anderer Inländer als vVechselberechtigter oder Verpflichteter hinzugetreten ist. 
Anders Lehmann § 39 Anm. 1l. 

22 Ist der 'Wechsel ,in Paris von einem Deutschen gegenüber einem 
Deutschen, von einem Osterreicher gegenüber einem Österreicher aus
gestellt, so ist er jedenfalls gültig, wenn er.nach französischem Rechte aus
gestellt worden ist. Er ist aber auch dann gültig, wenn er nach der deutschen, 
resp. ö s te r r e ich i s c he n Wechselordnung ausgestellt ist. Ist nur der e i 11 e Teil 



576 Das geltende IVechselrecht. 

Die Ausnahme gilt nur für den Fall, dafs Geber und Nehmer 
des Grundwechsels - also der Aussteller der Tratte oder 
des eigenen Wechsels und der Remittent - Inländer sind 
unter dieser Voraussetzung aber auch für alle anrleren ace e S S 0 r i ~ 
sC'hen Skripturakte unter Inländern 23 • 

Die Ausnahme gilt aber nicht auch dann, wenn der G run d
we c h seI im Aus la n d e , zwar in Übereinstimmung mit der 
d eu t sc h e n Wechselordnung, jedoch nur zwischen Aus 1 ä n der n 
oder zwischen einem D eu t s ch e n (einem Ös t err eich e r) und 
einem Aus 1 ä nd e r ausgestellt und hierauf im Aus 1 a 11 d e blofs ein 
accessorischer Skripturakt unter zwei Inländern überein
stimmend mit der d e u t s c he n WechselOl'dnung vorgenommen wird 24. 

Der im Aus 1 a n d e nicht in Übereinstimmung mit dem be
treffenden aus 1 ä nd i s c 11 e n Rechte, sondern gemiiJs der d eu t s c h e n 

Inländer, der andere Teil Ausländer, so entscheidet ausschliefslich llaS 

Gesetz des Ortes, wo der Wechsel ausgestellt ist. Wenn sich ein Inländer 
gegenüber einem Inländer im Auslande verpflichtet und die Formerforder
nis.se des inländischen Rechts beobachtet sind, so ist die Annahme gerecht
~ertJgt, dafs beide .Teile sich auch rücksichtlich des Tnhaltes und Umfanges 
Il:rer 'ili{ echsel verpflIchtung dem Gesetze der Heimat unterworfen haben, da es 
lllcht wahrscheinlich ist, da[s sie gleichzeitig rücksichtlich der äufseren Form 
das Recht der Heimat, rücksichtlich der Rechtswirknngen des Skripturaktes 
und des ,~nh~lts der Wechselverpflichtung das ausländische Recht gewollt 
haben. W Je .dle Wechsel ordnung in diesem Falle die F 0 l' m des Wechselskriptur
aktes unter Ihren Schutz gestellt hat (AI't. 85 Al. 3), so will sie auch dessen In
halt regeln; man denke an zufällig während einer Reise im Auslande unter In
ländern ausgestellte Wechselerklärungen. Ebenso Thöl § 16 S. 85; Bar, Lehr
buch § 38 Note 7; E sp ers 0 n NI'. 21; dagegen Lehm ann § 39 Anm. 21, Ass e I' 
etRiv.ier NI'. 105 S. 208, Lyon Caen et Renault IV NI'. 642. Jeder gut
gl a u b 1 geErwerber kann aber die - für ihn günstigere - lex loci actus für 
mafsge15end halten. Bar II S. 181. 

23 Ist der 'Vechsel in Paris olme Valutaklausel von einem Deutschen 
ge genü b er einem D e u ts chen entsprechend der d eu ts chen Wechselordnung 
ausgestellt und in Paris an einen Franzosen indossiert worden, so ist das 
Indossament ungültig; ebenso Lehmann § 39 zu Anm. 18. Ist der Wechsel 
von einem deu tschen Trassanten gegenüber einem deutschen Remittenten 
im Auslande gemäfs der deutschen \'11.0. ausgestellt und im Auslande 
gegen über diesem Deu tschen von einem D e u ts ch en acc epti ert oder im 
Auslande von dem deutschen Remittenten an den deutschen Indossa
tar indossiert worden, so sind Accept und Indossament gültig. Dieser 
Wechsel wird in Deutschland auch in der Hand einesjeden späteren Wechsel
gläubigers für gültig anerkannt, selbst wenn er ein Ausländer ist nicht blofs 
wenn er ein Inländer ist (wie T h ö I § 16 S. 83 annimmt). ' 

24 Ist z. B. der Wechsel in Par i s ohne Valutaklausel, jedoch entsprechend 
der d eu ts ehen \Vechselordnung" y on einem Franz os en als Tras s anten gegen-

I 
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Wechsel ordnung, jedoch nicht gegenüber einem In 1 ä nd er, aus
gestellte Skripturakt eines In 1 ä n der s ist ungültig und wird nicht 
verpflichtend, wenn er hinterher in die Hand eines in 1 ä nd i sc h e n 
Gläubigers kommt 25. 

3. Form der im Auslande zur Ausübung oder Er
haltung des Wechselrechts vorzunehmenden Hand
lungen. Für die Form der Handlungen, die zur Ausübung 
oder Wahrung der Rechte aus dem Wechsel, deren Geltendmachung 
im In 1 a n dein Frage steht, erfonlerlich sind, gilt ebenfalls die 
Regel: locus regit actum. Es entscheidet das Rech~.IlEl§Qrtgs, wo 
sie vorzumeh, men sind (Art. 86) 26 und zwar gleIcbgültig, ob die 

","' ~ 

Formen für die Handlungen schon im Augenblicke der Ausstellung 
des Wechselskripturakts gesetzlich bestanden haben oder erst später 
eingeführt worden sind. Das neu e Gesetz über die Formen wirkt 
auch auf die unter dem alte n Gesetze vorangegangenen Wechsel
skri pturakte zur ü c k 27. Es en tscbeidet daber das Recht des 
Zahlungsortes 28 über die Form jener Handlungen, die vor
genommen werden müssen, um die Zahlung zu verlangen und die 
Nichterlangung der Zahlung zu konstatieren, also über clie F Ol'mund 
den Inhalt der Protesturkunde, über den Ort (das Lokal), wo, 
über· die Fr ist, bin n e n welcher der Protesfzu el.·heben ist (P rot e s t-

über einem deutschen Remittenten ausgestellt und dann noch in Frank
reich von dem deutschen Remittenten an einen anderen Deutschen in
d.o s si e r t worden, so ist das Indo s samen t ungültig (ebenso Lehm a nn 1. c. 
Anm. 17), da ja der Grundwechsel sowohl nach französischem als auch nach 
d e u t se he m Rechte ungültig ist. 

25 Ist Z. B. die Tratte in Fr ankr e ich von einem ö ster rei ch i sc he n 
Trassanten zu Gunstel1 eines franzö sisc hen Remitten t e n auf einen 
Österreicher in Wien gezogen, der dann in Wien das Accept erteilt, und 
entspricht die Tratte nicht den Erfordernissen des französischen Rechtes, weil 
sie die Valutaklausel nicht enthält, wohl aber den des ös t erre i ch i s c h en Rechtes, 
so ist der Skripturakt des österreichischen Trassanten ungültig und wird 
auch nicht dadurch gültig, dafs die Tratte von dem französischen Remit
t enten an einen österreichischen Indossatar begeben wird. Das in Wien 
erteilte Accept ist jedoch gültig, da der Grundwechsel den Anforderungen 
des ö s t e rr e ich i sc h en Rechtes entspricht. 

26 Ebenso: Ungarn § 97; Schweiz Art. 824: Skandinavien § 86; 
Italien Art. 58; England seet. 72 § 3 (Chalmers S. 226). 

27 Anders Salpius 1. c. S. 61. 
28 Bar II 170; Lehmann § 39 Z. 5, 132; Goldschmiclt, Grundr. S.267; 

Dernburg L c. Anm. 14; Thöl § 16 S. 84; C anstein I. c. Anm. 14; S alpi us L c. 
S. 22; Sta u b zu Art. 86 § 1,3; R.O.H.G. I S. 288, III 127, XII S. 118, XXI S. 153, 
R.G. IX S. 438, XXXII S. 116; anders öst. obst. Ghf. 1875 Czelechowsky NI'. 77. 

Binding, Handbnch IH. 2 H: Grünhut, Wechselrecht H. 37 
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tag, Pro te s t s tun den), über die PersoneI\, die gesetzlich berufen 
sind, diese Urkunde zu errichten, über die Frage, ob die Protest
urkunde durch ein Surrogat ersetzt werden kann29 , über die Zeit 
und Form der Notifikation 30. 

4. Re c h t s wir ku 11 g e 11 der i 111 Aus 1 a nd e aus ge s tell t e 11 
Skripturakte. 

a. M afsge b end e B ed eu tung des A usstellu11gsortes. 
Über die Re c h ts wi rku ng e n eines im Au sI an d e ausgestellten 
Wechselskripturakts, den In haI t und die Da u e I' der dadurch be
gründeten Wechselverpfiichtung entscheidet, da je der Sluipturakt 
von den anderen auf demselben Papiere befindlichen Skripturakten 
unabhängig und rechtlich selbständig ist, das Recht des Ortes, 
wo der betreffende Skripturakt nach dem Inhalte des Papiers aus
gestellt el~scheint 31, also das Recht des Ortes, wo die Trassierung, 

29 Durch die öffentliche Urkunde des Protestes soll ja konstatiert werden, 
dafs nach dem von den Wechselbeteiligten für mafsgebend gehaltenen Gesetze des 
Zahlungsorts zur gehörigen Zeit in der gehörigen Lokalität die Zahlung des 
Wechsels verlangt worden ist. Diese Urkunde wird nur dann öffentlichen Glauben 
haben, wenn sie in den Formen errichtet wird, die an dem Orte der Vornahme in ge
setzlicher Geltung sind. Auch die Frage, ob die blofse Protestnotierung (s. oben 
S. 77) genüge, ist nach dem ausländischen Rechte des Zahlungs ortes zu beantworten. 
Der Protest ist nichtig, wenn er blofs dem inländischen, nicht dem aus
ländischen, Rechte entspricht. Der Kläger ist~aber nicht verpflichtet schon in 
der Wechselklage den Beweis anzutreten, dafs die beigebrachte ausländische 
Protesturkunde, die alle Erfordernisse einer i nl än di s c h e n Protesturkunde an 
sich trägt, auch den Vorschriften des aus 1 ä n dis c h e n Rechtes entspreche (Ob. Trib. 
Berlin 1853, 1855 bei Borchardt Zus. 873), sondern erst, wenn der Beklagte 
eingewendet hat, dafs den Anforderungen des mafsgebenden, aus 1 ä n dis c he n 
Rechtes ni,cht genügt sei. Eine Prä s um t ion für die Leg a li t ä t des im Aus
a nde aufgenommenen Protestes besteht nicht. RO.H.G. I S. 242, III S. 127 Bor
ch ar d t Zus. 876. Vielmehr liegt im Zweifel dem Richter die Prüfung der Gesetz
mäfsigkeit der Urkunde nach dem Rechte des betreffenden Landes oder Ortes ob. 

30 Ob z. B. eine beglaubigte Abschrift der Protesturkunde einzuschicken; ob 
etwa sogleich am folgenden Tage zu notifizieren sei. Ebenso S al pi u s 1. c. S. 60; 
anders Bar II S. 168 Note 48, der über die Notifikationsfrist das Gesetz jenes 
Ortes entscheiden läfst, wo sich der Vorm ann befindet, an den zu notifiziei'en ist, 
da die Notifikation erst dann geschehen sei, wenn der Vormann binnen der be
stimmten Frist Kenntnis erlangt habe; allein die Notifikationspflicht ist erfüllt, 
wenn die Notifikation binnen der am Notifikationsorte bestimmten Frist ab ge
sendet worden ist; die Ankunft steht auf Gefahr des anderenTeils, in dessen 
Interesse die Notifikation vorgeschrieben ist; s. oben S. 414. 

31 Da dieser Ort in den meisten Fällen auch der Ort ist, wo die Erfüllung von 
dem betreffenden IVechselverpfliehteten verlangt werden kann, also der K lag e 0 r t, 
so . kommt diese Ansicht in der Regel' zu den gleichen Resultaten, wie die Ansicht 
(Liebe S. 231), dafs die lex fori 2.U gelten habe. Bar II S. 169. 

§ 142.~ Das internationale Wechselrecht. 

die Indossierung, die Acceptation 32 'oder die Avalierung 33 nach dem 
Inhalte des Wechsels vor sich gegangen ist 34• Wer einen Wechsel:
skripturall:t setzt, zieht präsumtiv mir das Recht des betteffenden 
Ortes, wo er ihn vollzieht, in Erwägung, das fremde Recht kennt er 
in der Regel gar nicht 35. 

Das Recht des im Papiere angegebenenA~ellung~o):tes des 
obetreffe~den Sluipturaktes ist demnach endscheIdend , wenn es sich 
um die Frage handelt, welche Bedeutung ein B I an c 0 i n dos s a 111 e n t, 

32 Auch der Ac c e pt a n t hat sich dem Gesetze des Ortes unterworfen, an dem 
er das Accept erteilt hat. Daher entscheidet auch das Recht dieses Ortes .darüber 
ob eine Präsumtion für die Deckung bestehe; Lyon Caen et Renault IV 
NI'. 645. In der Regel wird dies der Zahlungsort sein, aber auch, wenn deI." 
Acceptationsort vom Zahlungsort verschieden ist, wie bei den domizilierten 
We~hseln, so entscheidet über die Verpflichtung des Acceptanten der Ort der Ac ce p_ 
tat Ion, z. B. darüber, ob Protest bei dem Dom i z i li at e n notwendig sei. Ist z. B. 
der Wechsel auf den Bezogenen inHamburg gezogen, zahlbar inAmster
? am, und acceptiert der Bezogene in Hamburg mit Benennung eines Domiziliaten 
111 Amsterdam, so wird er; da das Accept in Deutschland erteilt ist durch 
Versäumung des Protestes bei dem Domiziliaten in Amsterdam frei wäh;end er 
nicht liberiert wäre, wenn er das Accept in Ho !lan d gegeben und de~ Domiziliaten 
keine Deckung ubermacht hätte (Art. 118 Hollan d). 

33 Auch fur den Avalisten entscheidet das Recht des Ortes, wo der Aval 
ausgestellt ist, nicht das Recht des Ortes, wo die Hauptschuld eingegangen ist. 
Bar n S. 172 Note 56; dagegen Lyon Caen et Renault NI'. 665; Esperson 
NI'. 35. 

34 Bar II S. 163, 165; Lehma11l1 § 39, 4; Staub zu Art. 87 § 7,8; RO.H.G. 
I S. 288, V S. 101, XIX S. 202; RG. II 1:\. IB, VII S. 21, IX S. 431; Lyon 
Caen et Renault IV NI'. 642;0 Esperson Nr. 21; Asser-Rivier NI'. 105. 
Nach anderer Ansicht soll in allen Fällen das Recht des Zahlungsortes entscheiden, 
also auch z. B. über das Regrefsrecht gegen die ausländischen Vormänner bei 
einem aus dem Auslande auf einen im Inlande gelegenen Zahlungsort ge
zogenen Wechsel; so Ob.Trib. Berlin Seuffert IU Nr. 214, O.A.G. Kiel Seuffert 
VI NI'. 129, O.A~G. Dresden Seuffert II Nr: 3, NI'. 252. 

35 Ist der im Papiere angegebene Ort nicht der wirkliche Ort der Aus
stellung des Skripturakts , so ist der letztere entscheidend, (nicht der wirkliche 
\Vohnsit.ö des Ausstellers des Skripturakts) ; S tau bArt. 87 § 8; RG. XXIV S; 115. 
Jeder gutgläubige Erwerber darf aber denim Papiere angegebenen Ort für den 
wirkli\\hen halten. Bar II S. 182.· Die Indossanten sind prima facie dem Rechte 
des Ortes , \'on dem· aus der VIT echsel gezogen ist, unterworfen, wenn aus dem 
Inhalte des Indossaments nicht hervorgeht, dafs es in einem anderen Lande aus
gestellt wordelisei, denn der Inhalt der Regrefspflicht wird präsumtiv in einheit
hcher . \Veise durch das Gesetz des Ortes der Ausstellung bestimmt, so dafs im 
Z\yeifel jeder Iildossant so, wie der Trassant, also nach dem Rechte des Aus
stellungs ortes , nicht anders, verpflichtet ist; es mufs bewiesen werden, dafs das 
Indossament in Wirklichkeit an einem anderen Orte ausgestellt worden sei, ein 
Beweis, der 'dem gutgläübigen Erwerber gegenüber unzulässig ist. 

37 * 
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ein Indo ssament nach Verfall oder ein bedingtes Accept 
habe, ob das Recht auf die bei dem Be zog e n e n befindliche 
Deckung ipso jure auf den Remittenten und Indossatar 
übergegangen sei 36, ob der Indossant zur Kau t ion s lei s tun g 37 

verpflichtet sei oder auch bei dem Sicherheitsregrefs rem b 0 urs i e ren 
könne 3S, 0 b springender Regrefs 39 statthaft, und in welcher Höhe 
die Regrefssumme zu leisten sei 40, ·welche Einwendungen gegen
über der durch den betreffenden Skripturakt begründeten Wechsel
verpflichtung vorgebracht werden können41

, ~_~i1~t:~J~!:lrfalltag 
der Wechselverpflichtung festzustellen sei (Art. 30, 32, 34) 42, binnen 

36 Wie in Frankreich und Belgien; Lyon Ca en et Ren a ult IV Nr.,644; 
Bar II S. 482, 483. S. oben S. 149. 

37 Bezüglich der Höhe, Art und des Aufbewahrungsortes der Kaution ent
scheidet das Recht des Ortes, wo sie geleistet wird. 

38 SO Z. B. wenn das Indossament in Holland, Frankreich, Belgien, 
Portugal ausgestellt ist. S. oben S. 373 Note 2. 

39 Z. B. es befinden sich auf dem in B e rli n zahlbaren Wechsel h olländi sehe 
und deutsche Indossamente. Der holländische Indossant wird vom Rem
boursregrefs frei, sobald gegen den Tras santen regrediert wird (s. oben S. 447 
:!'\ote 5); dagegen kann der deutsche Indossant auch nach dem Trassanten 
in Anspruch genommen werden, selbst von seinem ho 11 än d is ehe n Nach manll,e. 

40 ,Yird z. B. der Wechsel in Am s te r d a m auf Be l' li n zu Gunsten eines 
Remittenten in Ha mb u r g gezogen, der den 'N echsel nach B er I in indossiert, und 
erlangt der Wechselinhaber in Berlin zur Verfallzeit keine Zahlnng, so dafs er 
Protest erheht und gegen den Aussteller in Amsterdam Zahlungsregrefs nimmt, so 
kann er in der Retourrechnung nicht 1/s Ofo Provision gemäfs Art. 50 'Y.O. ver
langen, da für den Inhalt der Regrefspflicht des Trassanten das holländische Recht 
entscheidend ist, das die Provisionsforderung nicht anerkennt (Holland Art. 1(2); 
anders Bar II S. 1~3, Lehrb. S. 136.Note 11, der das Gesetz des Zahlungsortes 
entscheiden läfst; ebenso Lyon Caen et Ren1\ult IV Nr. 651. Hat umgekehrt 
der ausländische Regrefspflichtige nach dem Rechte des Ortes seines Skriptur
akts eine h ö her e ReO'refssumme zu leisten gehabt, so kann er von einem regrefs
pflichtigen Vormanne in Deutschland oder Österreich die Rückzahlung nach 
Art. 52 fordern; s. oben S. 430. Ist der Wechsel in Amsterdam ausgestellt, in 
Hamburg zahlbar, und befinden sich auf dem ,Yechsel mehrere in Holland, Belgien, 
Frankreich, Österreich und Deutschland ausgestellte Indossamente, so kann zwar 
gegen jeden deutschen und österreichischen Indossanten eine neue RetourreG~nung 
gemacht werden, nicht aber gegen den französischen, helgisehen oder holländlschen 
Indossanten; diese letzteren brauchen nur ein e n Rückwechsel zu zahlen. B a,r II 
S. 174; Lyon Caen et Renault IV NI'. 649. S. Bel. I S. 198 Note 95. 

41 Das Recht des Ausstellungsortes des Skripturakts entscheidet über die 
Wechselarrestfäbigkeit, die Zulässigkeit der ,Yechselhaft als Zwangsvollstreckungs
mittel (B a r II S. 179), doch kann die Personalhaft natürlich nicht verhängt WErden, 
wenn sie durch das Recht des Prozefsortes nicht gestattet ist. 

42 Daher entscheidet über die Dauer des Uso, wenn ein ,Yechsel vorliegt, 
der in einem Lande aus g e s tell t ist, in dem das nach der deutschen 'Vechsel-
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welcher Frist sie geltend gemacht werden könne, also ihre Ver
jähnmg ei n trete 43. 

Das Recht des Aus s tell u n g s 0 r t e s des betreffenden Skriptur
akts , nicht des Z a h 1 11 n g s ortes, entscheidet über die Re g r e f s -
bedingungen, also über die Notwendigkeit, den Wechsel zum 
Accept oder zur Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist zu 
präsentieren und die Nichtacceptation und die Nichtzahlung durch Protest 
konstatieren zu lassen 44, über die Not wen d i g ke i t, eine Ehrenannahme 

ordnung bestehende Verbot, in Deutschland selbst oder aus Deutschland 
hinaus Usowechsel zu ziehen, nicht vorhanden ist, das Recht des Aus s tell un g s -
ortes. Es handelt sich um die Feststellung des Verfalltages eines ,Yechsels, 
dessen Verfallzeit nach dem Rechte des Ausstellungsortes gültig auf Uso fest
gestellt worden ist. Der Aussteller, der das Wort: Uso in einem von ihm auf 
einen Ort im Gebiete der deutschen Wechsel ordnung gezogenen Wechsel' benutzt, 
will sich nicht den ihm meistens unbekannten, in der. Regel gar nicht mehr bestehenden 
Gebräuchen unterwerfen, die an dem betreffenden Zahl un gs ort e bei einem solchen 
Wechsel Platz greifen, wie Thöl § 41 S. 181, Lehmann S. 371, Canstein 1. c. 
Anm. 12 (vgl. aber auch S. 102) annehmen, sondern macht gemäfs den noch prak
tisch wirksamen Einrichtungen, -unter denen er lebt und zu handeln gewohnt ist, 
vom Uso Gebrauch, und es ist anzuuehmen, dars sich auch der deutsche Wechsel
beteiligte jenen no"h im lebendigen Verkehre bethätigten Bestimmungen unter
werfen wolle, die der ausländische Aussteller bei der Ausstellung des Wechsels 
im Sinne hatte; so Brauer S. 36, Bluntschli S. 29, Hartmann S. 160, 
Volkmar u. Löwy S. 141. Der Wechselschuldner darf sich daher am Zahlungs
orte auf den Uso des Ausstellungsortes berufen. Vgl. Frankreich Art. 
129-132, wonach der 30 Tage betragende Uso nur für in Frankreich auf Frank
re ich gezogene Wechsel gelten soll (nicht aber für 'Wechsel, die im Aus 1 an d e 
ausgestellt und in Frankreich zahlbar sind); anders Holland Art. 152, wonach 
der 30 Tage betragende Uso für alle in Holland zahlbaren Wechsel gilt, mag 
auch der Wechsel im Aus 1 an d e ausgestellt sein. 

43 Ist das Accept in Deutschland erteilt, sei es auch von einem Aus
länder, so erlischt die Haftung in drei Jahren vom Verfalltage (Art. 77); auch 
dann, wenn der ,Yechsel im Auslande domiziliert ist. Anders RG. II S. 13, 
VI S. 24, Lehmann § 39, Canstein 1. c. Anm. 18 (sie lassen das Recht des 
Zahlungsortes entscheiden). Ist der Wechsel in Deutschland indossiert, so 
dauert die Haftuug des betreffenden Indossanten, auch wenn er ein Ausländer 
ist, 3, 6 oder 18 Monate (Art. 78, 79). Bar II S. 171; Goldschmidt, Grundr. 
S.267; Dernburg § 250; Renaud § 8 Note 29, ders. Arch. VI S. 271, VIII 
S. 205; Lehmann § 39; R.G. II Nr. 6; Lyon Caen et Renault IV Nr. 664. 
Keineswegs hat das Recht des Klageortes , wo der Prozefs zufällig anhängig ge
macht wird, lex fod, judicis competentis zu entscheiden, so dars der Gläubiger den 
Wechselschuldner dadurch benachteiligen könnte, dafs er ihn in einem Lande be
langt, wo eine längere Veljährungszeit besteht. S. noch Bd. I S. 236 Note 6. 

44 Thöl § 16 S. 84, 85; Hoffmann S. 608; Bar II S. 167, Lehrb. S.135; 
Lehmann § 39 S. 131; .in England sect. 72 § 3 (Chalmers S. 225, 226) ent
scheidet das Recht des Zahlungs ortes. 
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oder Ehrenzahlung einzuholen oder zuzulassen45, über die Not wen d i g
k e i t zu notifizieren und die Klage binnen bestimmter Präklusivfrist 
bei sonstigem Regrefsv.erlust anzustellen 46; denn wer einen Wechsel 
unter der Herrschaft einer Gesetzgebung trassiert, indossiert oder 
acceptiert, welche die Präsentation zum Accepte überhaupt oder 
innerhalb einer bestimmten Frist oder die Präsentation zur Zahlung 
innerhalb einer bestimmten Frist, sei es selbst vorschreibt, oder vor
zuschreiben gestattet (Art. 19, 24, 31, 43), geht die Wechselverpflich
tung nur unter einer Be d i n gun g ein, unter der Bedingung, dafs 
die Wechsel verpflichtung nicht vorhanden sein Eoll, wenn der Wechsel
inhaber die Präsentation zum Accepte oder zur Zahlung ganz unter
lassen oder die Nichtacceptation oder die Nichtzahlung innerhalb 
einer bestimmten Frist nicht durch Protest konstatiert hat. Der 
Trassant, der Indossant, der eine Präsentationsfrist vor
schreibt (Art. 19,31), erklärt, wie lange seine Verpflichtung im 
äufsersten Falle dauern soll; er bestimmt eine Zeitgrenze, nach deren 
Ablauf er von aller Verpflichtung frei werden soll; daher entseheidet 
darüber 47 das Recht des Ortes der Ausstellung oder Indossierung 48, 

nicht das Recht des Ortes der Zahlung 49. Jeder, der den Wechsel 

45 Bur II S. 167 Note 46. 
46 Bar n S. 168, 169; Lyon Caen et Renault IV NI'. 653 (de lege 

ferenda). 
47 Über die Form des Protestes, Zeit und Ort entscheidet das Recht des 

Erfüllungsortes, der Vornahme der Handlung; s. oben S. 577. 
48 Ist der ·Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht aus Deutsch

land auf einen Ort im Auslande gezogen, und bestehen an dem Ausstellungs
und Za hlun gsorte rücksichtlich der Präsen t ati on sfris t vers ch i eden e ge
setzliche Bestimmungen, so murs jeder Inhaber, um die Regrefsrechte auf Grund 
der in D e u ts ch 1 an cl gesetzten Skripturakte zu wahren, innerhalb der Frist des 
Art. 19 prä'sentieren ;es entscheidet nicht das Gesetz des Zahlnngsortes, sondern 
das des Ortes der Ausstellung des Skripturaktes. Die Präsentationsfrist des Art. 19 
gilt für alle im I n I an d e aus ge s te II ten, obgleich im Anslan dez a hl b ar en 
Wechsel, nicht aber für im Auslande ausgestellte Wechsel, auch wenllsie im 
I nl an d e zahlbar wären. Ist der IVechsel aus Ho 11 an d auf D e u t s ch I a n d gezogen, 
lautend 3 Monate nach Sicht, so murs die Präsentation binnen 6 Monaten nach der 
Unterzeichnung des Wechsels (H 0 11 an d Art. 116 P. 3) vorgenommen werden. 
Ist der im Auslande ausgestellte und im Auslande zahlbare Zeitsicht
wechsel im Inlande giriert worden, so können sich die inlänclischen In
dossanten darauf berufen, dafs der Wechsel, der im Auslande nicht bezahlt 
worden ist, nicht binnen der gesetzlichen oder von ihnen vorgeschriebenen Frist 
(Art. 19) präsentiert worden sei, daher der Regrefs gegen die In dos s an te n in 
Deutschland nicht genommen werden könne. 

49 Anders Art. 116 Holland, Art. 160 Frankreich in der durch Ges. 
v. 19. März 1817 modifizierten Gestalt, da sie für alle in Frankreich, Holland 
zahlbaren Wechsel die Präsentationsfristen vorschreiben. S. Bd. I S. 376 Note 2. 
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successive erwirbt, erlangt nur unter dieser Bedingung das Recht 
aus dem Wechsel, ist daher ebenfalls zur Präsentation und Protest
erhebung verpflichtet; auch der aus I ä n dis ehe Erwerber bleibt dem 
Gesetze jenes Landes unterworfen, das den Skripturakt beherrscht, 
an dem er teilnimmt, also dem Gesetze .des Landes, in dem der 
Skripturakt ausgestellt ist. Die Erfüllung dieser Bedingung ist 
wesentlich für die Ex ist e n z der Wechsel verpflichtung; in welcher 
F 0 r m aber diese Bedingung zu erfüllen sei, in welcher Zeit binnen 
der festgesetzten Frist die Präsentation und Protesterhebung statt
zufinden habe, richtet sich nach dem Gesetze des Z a h I u n g SOl' t e s 50. 

Das Recht des Ausstellungsortes des betreffenden Skripturakts 
entscheidet auch dann, wenn der Wechselinhaber durch die Gesetze 
des Zahlungsortes ausnahmsweise wegen aufserordentlicher Umstände 
(Krieg u. s. w.), während einer gewissen Zeit von der Notwendigkeit 
der Protestlevierung ganz entbunden, oder wenn ihm die Protest
erhebung aus irgend welchen Gründen 51 während einer gewissen Zeit 
durch vis major unmöglich gemacht wird 52. 

50 Der Wechselinhaber also, der einen von Deutschlaud auf das Ausland ge
zogenen Wechsel mangels Zahlung nicht protestieren liefs, oder der die Notifikation 
nicht vorgenommen hat, verliert seinen Regrefs oder hat nur einen geschmälerten 
Regrefs gegen den Trassanten und denjenigen Indossanten, fur den das Recht des 
Ortes des Indossaments die Regrefspflicht durch Beobachtung dieser Umstände be
dingt erklärt, obgleich das Recht des ausländischen Zahlungsortes einen Protest 
mangels Zahlung oder die Notifikation nicht vorschreibt. Wird ein Wechsel in 
Deutschland auf London gezogen, in Deutschland mehrfach indossiert 
und zuletzt an einen Engländer nach London begeben, der, obwohl er die Not j -
fikation nicht gehörig vorgenommen, von einem deutschen Indossanten 
Remboursregrefs erlangt, so kann sich ein anderer deutscher Vormann, 
gegen den der deutsche Regrefsleister seinerseits Regrefs nimmt, nicht auf die 
nach englischem Rechte eingetretene Präjudizierung des Wechsels berufen, da über 
die Bedingungen der Regrefspflicht für jedes Indossament, als einen selbständigen 
Skripturakt, das Recht des Ortes der Indossierung entscheidet. Wenn die Gesetze 
des Ortes der Ausstellung und der Orte der Indossierung verschiedene Be
dingungen vorschreiben, so müssen, so schwierig es auch sein mag, alle Be
dingungen eingehalten werden, um den Regrefs gegen alle Vormänner zu wahren. 

51 SO Z. B. wenn am Zahlungs orte Zwangskurs besteht und der Wechsel
inhaber, der das entwertete Papiergeld nicht mit äquivalenter Geltung (s. oben 
S. 254 Note 6) annehmen will, keinen öffentlichen Beamten findet, der in diesem 
Falle den Mangel der Zahlung durch Protest konstatieren will, so verliert er den 
Regrefs. 

52 Dagegen entscheidet das Recht des Z a h I u n g s 0 I' t e s (locus regit actum), 
nicht das des Ausstellungsortes des Skripturakts, wenn aus solchen Gründen nicht 
die Notwendigkeit der Protesterhebung beseitigt, sondern nur die Frist zur 
Protesterhebung während einer gewissen Zeit verlängert wird, gleichgültig, ob 
der Wechselskripturakt schon v 0 I' der Einführung der Verlängerung oder erst 
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b. lVIaisgebende Bedeutung des Zahlungsortes. Das 
Recht des Z a h 1 u n g so r t e s entscheidet über alle Fragen, die sich 

hinterher ausgestellt worden ist. So haben in Anwendung des französischen 
(Moratorium) Gesetzes vom 13. August 1870 mehrere auf einander folgende Dekrete 
(s. Oentr. Org. YIII 8. 20l, Goldschmidt Ztschr. XVI S. 413, 466) die Fristen für die 
Protesterhebung und andere das Wechselrecht erhaltende Akte yerlängert. Das B.O.H.G. 
entschied am 21. Febl'. 1871 (I S. 286, ebenso R.O.H.G. V S. 102, XI S. 74, XIX S. 203, 
R.G. IX S. 438), dafs in der gewährten Frist von einem Monate und wiederum einem 
Monate keine Zeit gelegen sei, die blofs als F 0 I' m der Handlung zu betrachten 
wäre, sondern eine Bestimmung über die Handlung selbst, dafs daher die 
fremden, insbesondere die deutschen', Indossanten yon der Regrefspflicht frei 
seien. Dagegen ö st. obst. Ghf. 1872 - wiederholt - bei Krall Nr. 214, 215, 
216. Entscheidend ist, dafs dem Wechselgläubiger die Möglichkeit genommen 
wurde, vor Ablauf eines Monats Pro t e s t zu erheben; das Gesetz, das den Protest 
wiihrend dieser Frist ver bot, entband ihn daher von der Not wen d i g k e i t 
während dieser Zeit Protest zu erheben; es beschränkte sich nicht darauf die 
Protestfrist zu erweitern und den Gläubigern das Recht zu geben, während einer 
längeren Zeit Protest zu erheben; über die Notwendigkeit des Protestes ent
scheidet jedoch nicht das Recht des Zahlungsortes, sondern das Recht des aus
ländischen Regrefsschuldners. Das Gesetz schuf das Yorhandensein eines 
Falles von vi s m aj 0 r , die den ,Vechselinhaber an der Protesterhebung ver
hinderte; der Regrefs konnte daher in jenen Ländern nicht genommen werden, in 
denen, wie in Deutschland, Österreich nnd Schweiz, auch vis majol' nicht 
entschuldigt, in denen die Regrefspflicht erlischt, wenn auch vi s m aj 0 r als der 
Grund erscheint, aus dem der Protest unterlassen worden ist. S. oben S.398. 
Ebenso No rsa S. 111; Ja q n es S. 12, 19. In Fr ankrei ch, Itali en, En glan d 
(Ohalmers S.227), Nordamerika aber, wo vis major von der Notwendigkeit der 
Protesterhebung befreit (s. oben S. 398), war es folgerichtig, wenn die in diesen 
Ländern befindlichen Giranten für regrefspflichtig erklärt wurden. Bar II 
S.174, Lehrb. S. 136; Thöl § 16 S. 86 Note 15:; Golds chmidt Grundr. S. 268 und 
Zeitsehr. XVII S. 294-309, XVIII S. 625-643, XXI S. 580; Lehmann S. 132; 
Oanstein 1. c. Anm. 12;Fick Oentr. Org. N. F. VII S. 167-182, VIII S. 129-214, 
Arch. N. F: III S. 131, der s. über internationales Wechselrecht in Beziehung auf 
Fristbestimmungen (Elberfeld 1872); Salpins 1. c. S. 1-9, 61-66; Wächter 
Arch. N. F. IV 1; .J aq ue s, Die durch die franz. Moratorienverfügungen hervor
gerufene Regrefsfrage (Wien 1872), N 01' S a sul conflitto internazionale delle leggi 
cambiarie (Mailand 1871); Lyon Oaen et Renault IV Nr. 661-663. Wäre der 
Wechselgläubiger dnrch das franz. Gesetz nicht daran gehindert worden vor 
Ablauf einer gewissen längeren Frist Protest zu erheben, so wären die deutschen, 
österreichischen, schweizerischen Indossanten nicht frei geworden; denn die fremden 
Indossanten haben kein Recht darauf, dafs der in Frankreich zahlbare Wechsel 
innerhalb der gewöhnlichen, durch das französische Gesetz gewährten, kurzen Frist 
protestiert werde; sie mufsten sich eine Verlängerung dieser Frist durch transi
torische Gesetze des Landes, wo der Wechsel zahlbar war, gefallen lassen und 
sich darein ergeben, wenn durch diese Gesetze die Präjudizierung der Wechsel, 
die zum Vorteile der Indossanten nach den früher geltenden gesetzlichen Be
stimmungen eingetreten wäre, verhindert wurde. Es wäre eine allerdings ungewöhn
lich grofse Anzahl von Tagen gewesen, an denen es dem ,Vechselinhaber gestattet 
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blois auf die Mo d a I i t ä t e n der Ausführung der Zahlung beziehen, 
so über den Z a h 1 u n g s tag, der infolge von Feiertagen oder Kassier
tagen vom Ver fall tage verschieden sein kann 53, über die Zahl der 
Res pe k t tag e, wenn etwa das Gesetz des Zahlungsortes Respekt
tage zu Gunsten des Schuldners bewilligt 54. Daher ist der Ver
falltag, obgleich der Wechsel in einem Lande ausgestellt ist, 
wo nach alt e 111 Stil gerechnet wird, nach dem Kalender jenes 
Landes zu berechnen, in dem der Z a h 1 u ng so rt gelegen ist 
(Art. 34) 55. Daher erfolgt - abgesehen von entgegengesetzter Ver
einbarung durch die Klausel: "effektiv" - die Zahlung in solchem 
Gelde, das am Zahlungs orte Kurs hat (Art. 37) 56. Ebenso ent
scheidet das Recht des Zahlungs ortes für die Frage, ob Teil
z a h 1 u n gen zulässig sind, ob Deposition wegen Nichtabholung der 
Zahlung statthaft ist, über die Voraussetzungen, unter denen der 
Verlierer des Wechsels am Zahlungsorte die Zahlung erlangen kann 
(Amortisation) 57. 

gewesen wäre, die Zahlung von dem französischen Schuldner zu verlangen und 
daher eine Weigerung der Zahlung durch Protest zu konstatieren; allein über die 
Anzahl dieser Tage entscheidet das Gesetz des Zahlungsortes. Der Wechselinhaber 
hätte sich denmach auf die, wenn auch ungewöhnlich verlängerte, Frist ge gen übe r 
dem fremden Indossanten berufen dürfen. Allerdings ist richtig, dafs in dieser 
ganz ungewöhnlichen Verlängerung der Protestfrist mittelbar auch eine beträcht
liche Hinausschiebung der Erfüllungszeit gelegen, und dars dadurch indirekt 
der Inhalt der Verpflichtung selbst verändert worden wäre; allein trotz dieser in
direkt herbeigeführten Veränderung hat über die Fristen für die Erfüllung der 
Regrefshedingungen das Recht des Zahlnngsortes zu entscheiden. 

53 Bar II S. 164; Lyon Oaen et Renault IV Nr. 6.55; England sect. 72 
§ 5 (Ohalmers S. 227). S. oben S. 237-239. 

54 Ob.Trib. Berlin Arch. VII S. 181; R.O.H.G. I S. 290, XXI S. 153; R.G. 
IXS. 438; Bar II S. 164, Lehrb. S. 135; Esperson S. 90 Nr. 52; Ohalmers 
S. 227; dagegen S tau b zu Art. 86 § 9, der in den Respekttagen eine Abänderung 
der Verfallzeit sieht, s. dagegen oben S. 238 Note 4 und Bd. I S. 179. Wird 
durch ein besonderes Gesetz eine grofse Anzahl von Respekttagen zu Gunsten des 
Schuldners eingeführt, so ist zwar die Verfallz eit nicht verändert, doch wird 
der Gläubiger durch vis major an der Erfüllung der Regrefsbedingungen verhindert, 
verliert daher den Regrefs gegen die in jenen Ländern befindlichen Regrefs
pflichtigen, in denen die Berufung auf vis major nichts nützt; s. oben Note 52. 

55 S. oben Bd. I S. 363 zu Note 9; Bar II S. 164; Ohalmers S. 227. 
56 Bar II S. 164; Esperson Nr. 54. S. oben S. 252, 253 und Note la. 
57 Lyon Oaen et Renanlt Nr. 659. 
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Abhanden gekommene Wechsel I 222; 

II 268. 
Abschrift von Wechseln s. Kopie. 
- in der Protesturkunde II 53. 
Abstraktes Zahlungsversptechen I 453. 
Abweichungen I 331. 
- bei der Namensangabe I 410. 
- bei der Summenangabe I 341. 
Abwesende s. Verjährung. 
Abwesenheitsprotest II 67 55. 
Accept II 196. 
'- bedingtes II 220. 
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II 222. 
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sprechen II 221. 
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- mit Zusatz "zahlbar an mich selbst" 

II 221. 
Acceptabilität II 3. 
Acceptant II 196. 
- Haftung II 12. 
- mehrfache Haftung bei mehrfacher 

Acceptation von Duplikaten II 344. 
- Identität mit dem Bezogenen II 213. 

Acceptant, Indossirul1g an ihn II 163. 
- Skripturakt II 13. 
- Unsicherheit II 2. 
Accessorische Unterschrift des Wechsel-

bürgen II 22. 
Adressat bei der Notadresse II 466. 
Adresse I 54, 128, 410. 
a drittura II 438. 
Ältestes Wechseh'echt I 54. 
Aller Orten I 417, 431, 451. 
Allonge II 85. 
Alternative Summenangabe I 342. 
Alter Stil I 363. 
Amortisation II 268, 278, 279. 
Amortisationsverfahren II .271. 
Analphabeten I 321.. 
Anfechtbarkeit von Zahlungen Ir 258, 280. 
"Angenommen" beim eigenen IVechsel 

1429. 
Angstklausel s. "Ohne Obligo". 
Annahme s. Accept. 
Anschaffung s. Deckung. 
Anspruch wechselmäfsiger I 5. 
Antedatieren I 403. 
Arbitrage I 13. 
Ausfüllung des Blancoacceptes I 447. 
- rechtswidrige I 443, 448. 
- Veräufserlichkeit und Vererblichkeit 

des Ausfüllungsrechtes I 445. 
Ausgestrichene Indossamente II 33, 101, 

434. 
Aushändigung s; Cirkulationspapier. 
Ausländer II 569. 
Ausländisches Wechselrecht II 568. 
Auslegung des IVechsels I 331. 
Äufsere Form des Grnndwechsels 1330. 
Aussteller des eigenen Wechsels I 231, 

407, 424, 428, 474. 
- mehrere I 409. 
- beschränkte Haftung I 475. 
- Unterschrift I 407, 428. 
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Ausstellungsort I 400, 404, 406, 429. 
- im Auslande II 579. 
Ausstellungszeit I 400, 401, 429. 
Ausstreichen s. Durchstreichung. 
A val II 25, 26. 
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Avalist II 21, 27. 
Avisbrief I 64, 122, 298, 353, 462; II 

14, 96. 
Avisierungspflicht I 299. 
Avisklausel I 464. 

B. 
Bedingtes Accept II 220. 
Bedingung beim Wechsel I 473. 
Befristeter Sichtwechsel s. Zeitwechsel, 
Begebung des Wechsels s. Indossament. 
- - - nach Verfall II 165. 
Beglaubigung des Handzeichens I 320. 
Benachrichtigung s. Notifikation. 
Bereicherungsklage I 454, 458 3; II 8, ~ 

512, 557. 
Berichtigung des Wechselinhalts. I 433. 
Beschränkung der Wechselverpflichtung 

I 160, 275; II 88, 154, 218. 
Besitz am Wechse! s. Inhaber. 
Be3tätigung der Präsentation I 390. 
- - Sicht I 390. 
Bestimmtheit der IVechselerklärungen 

I 331, 417. 
Bevollmächtigter I 320, 322. 
Beweis bezüglich des Nachindossaments 

II 18l. 
- - der Notifikation II 417. 
- - der Stellvertretung beim Skriptur-

akte I 325. 
- der Wechselfähigkeit I 313. 
Bezogener I 409. 
- Benennung mehrerer I 410. 
- Unrichtige Bezeichnung des B. 1410. 
Blancoaccept I 443. 
- Ausfüllung I 444, 447. 
Blancoindossament II 85, 96, 183. 
- Ausfüllung II 103. 
- Umwandlung des ausgefüllten in ein 

B. n 10l. 
Blancoskripturakt I 443. 
Blankett I 445. 
Bringschuld I 451; II 229 2. 

Buchstabenangabe der Wechse!summe 
I 340. 

Bürge s. Wechselbürge. 
Bürgerliches Recht I 1. 

C (s. auch K). 

Campsores I 36. 
Causa obligandi im Wechsel I 453. 
Cession der Wechselforderung I 145; 

II 150. 
Check I 19. 
Cirkulationspapier, Wechsel als C. I 12, 

466; II 84. 
Civiles Wechse!recht I 1. 
Civi!- und Handelsrecht, Verhältnis zum 

Wechselrecht I 1. 
Contraprotest II 473. 

D. 
Datierung, mehrfache I 406. 
- nach altem und neuem StH I 363. 
- unwahre I 402. 
Datowechsel I 364. 
Datum des Wechsels I 400. 
Deckung II 19, 149. 
- s. auch Valuta. 
Deckungsklausel I 456. 
Deckungspflicht I 300, 457; II 295. 
DeckunO"swechsel I 472 4; II 88, 130. 
Deklara'tionsprotest II 57. 
Depositar s. Verwahrer. 
Deposition der IVechselsumme nach Ver-

fall II 249. 
Depotwechsel I 472 4; II 88, 130. 
Deutlichkeit im Wechsel I 331. 
Diligenz, wechselmäfsige II 44. 
Diskonto I 11. 
Domiziliat I 419; Ir 231. 
- nicht benannter" II 233. 
- als Wechselinhaber II 235. 
Domiziliert eigener Wechsel I 430; 

II 230. 
Domizilierung I 418, 430. 
- des trassiert-eigenen Wechsels I 414. 
-" ohne Domiziliaten II 233. 
Domizilvermerk ohne Wissen und Willen 

des Ausstellers I 318 5, 419. 
Domizilwechsel, Pflicht der Präsentation 

zum Accepte II 198. 
- Pflicht der Präsentation zur Zahlung 

II 230. 
- Recht des Amortisationswerbers Il 

280. 
Druckstempel statt Namenszug I 320 10, 

324. 
Duplikate I 56, 214; II 8, 36, 263,312,321. 
- bei eigenen Wechseln II 329. 
- Verhältnis der Duplikate zu einander 

II 330. 
Durchstreichungen im Wechsel I 433; 

II 33. 
- des Acceptes Ir 34, 38, 41. 
- von Indossamenten n 33, 101, 434. 
- der Notadresse II 464. 
- der Tratte II 33. 

E. 
Echtheit des Skripturakts I 310, 315. 
"Effektiv" I 451; II 253, 585. 
Ehrenaccept II 43,459,471,474,479,482. 
- Amortisation II 490. 
- Bedingtes II 485. 
"'- Bereicherungsklage II 490. 
- Konkurrenz beim E. II 532. 
- auf Kopien II 212, 484. 
'- Mehrheit von E. II 485. 
- der Notadresse n 495. 
- Perfektion des E. II 492. 
- per onor di giro II 521. 
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Ehrenaccept, unberufenes II 502. 
- zeitliche Grenze für das E. II 484. 
Eln'enacceptant II 482. 
- Bedingte Yerpflichtung II 488. 
- Ber'eicherungklage II 490. 
- Rechte des E. II· 492. 
- ist nicht Regrefspflichtiger II 487. 
- Veljährung II 490. 
- V{ echselfähigkeit II 484. 
Ehrenannahme s. Ehrenaccept. 
Ehrenintervention s. Intervention. 
Ehrenzahler II 504. 
- Anspruch des E. II 510. 
- Provision II 504. 
- Regrefsrecht Ir 505, 510. 
- Selbständige Berechtigung II 506. 
Ehrenzahlung II 459, 471, 474,479,494, 

504. 
- eines fremden Intervenienten II 515. 
- Konkurrenz bei der E. II 533. 
- Modalitäten Il 510. 
- der Notadresse und des Ehrenaccep-

tanten II 513. 
- Zurückweisung II 516. 
Eigener Wechsel I 231, 424. 
- - an eigene Ordre I 427. 
- domizilierter Wechsel I 20, 426 4. 

- wesentlkhe El'fordel;nisse I 424. 
Eigentum an dem Wechselpapiere I 288. 
Eigentumsindossament s. Indossament. 
- zum Zwecke des Inkasso II 144. 
Einerts Papiergeldtheorie I 243. 
- Theorie des einseitigen Akts I 266 1, 

269. 
Einlösung II 418 s .. auch Zahlung. 
Einreden Ir 129. 
- Ausfüllung rechtswidrige I 443, 448. 
- Dolus I 448; II 107, 139. 
- Fälschung 1 442. 
- Kollusion Ir 133. 
- Kompensation II 129 2. 

- Mangelnde Deckung II 19, 131 2. 

- Blofses Pr01mraindossament II 143. 
- Scheingiro II 147. 
- Simulation II 147. 
- Valuta nicht erhalten II 131 2. 

- Zahlung II 135. 
Einschaltungen im Wechse! I 433. 
Einseitiger Akt, Theorie des e. A. I 

266 '~ 269. 
Erfordernisse, wesentliche des Grund-

wechsels I 330. 
Erfüllungsverzug Ir 226. 
Erlafs des Protestes II 399. 
Erlöschen der Wechselverbindlichkeit s. 

Präjudiz, Verjährung, Zahlung. 
Exceptio s. Einreden. 
Exemplare eines Wechsels s. Duplikate. 

F. 
Fälligkeit I 359, 428; II 237. 

Fahrlässigkeit, grobe bei der Zahlung 
II 261. 

Falsche Wechsel I 224, 329, 439; II 13. 
Fehler I 331. 
Feiertag II 394. 
Fiduciarisches Indossament Ir 143. 
Fingierte Rücktratte II 424, 430. 
Firmazeichnung I 323. 
Firmenstempel I 320 10, 324. 
Form des Bkripturakts I 318. 
- - Wechsels I 330. 
Formalakttheorie Liebes I 250. 
Formalismus I 331. 
Format des vVechsels I 332. 
Fremdsprachige Wechsel I 333 8, 338. 
Fristenberechnung I 365. 
Funktionen, wirtschaftl. des Wechsels I 8. 

G. 
Garantiefunktion des Indossaments II 8, 

108. 
Garantieversprechen des Trassanten für 

Acceptation I 474, II 5. 
- - - für Zahlung I 474; II 6. 
Gefälligkeitswechsel I 454; II 7, 130. 
Gegenleistung, Klausel der G. I 472. 
Geldsorte I 339, II 252. 
Geldsumme I 339, 426. 
- Bestimmtheit der G. I 339. 
Gemachter Wechsel I 118, 296. 
Geschichte des Wechsels I 20. 
Giro s. Indossament. 
Gnadentage s. Respekttage. 
Grammatikalische Ungenauigkeit im 

'Yechsel I 331. 
Grundwechsel, wesentliche Erfordernisse 

des G. I 330. 
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H. 
Haftung 1476; II 1, 8, 12, 21, 27, 337. 
Handelsreeht I 1. 
Handlungsunfähigkeit des Präsentaten II 

392. 
Handzeichen I 320. 
Hemmung der Verjährung s. Veljährung. 
Hinterlegung der vVechselsumme II 249. 
Historische Entwicklung s. Geschichte. 
Höhere Gewalt I 192; II 397. 
Holschuld I 451; II 229 2. 

Honorat II 517. 
Honorierung des Wechsels Ir 196, 458. 
Hypothezierungsklausel I 478. 

I (J). 

Jahre, Frist nach Jahren I 368. 
Jahreszahl, Fehlen der J. beim Verfall

tage I 362. 
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- des Prokuraindossatars Ir 193. 
- Recta- II 92. 
- Schein- Il 247. 
- Teil- II 154. 
- Unterbrechung in der Reihe der 1. 
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H. 
Kalenderstil I 363. 
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- aller Orten I 417, 431, 451. 
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- Recta- II 88. . 
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schuldners II 285. 
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527. 
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- - - Ehrenzahlung II 533. 
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- des Präsentaten II 392. 
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korrentverkehre II 455. 
- des Wechselschuldners II 285. 
- mehrerer Wechselschuldner II 448. 
- des Zahlers II 281. 
- Protesterhebung II 392. 
Konsensualvertragstheorie I 237. 
Kontext des Wechsels I 334. 
Kontokorrentverhältnis II 302 16, 375, 

455. 
Konversion des ungültigen Wechsels I 

311. 
Kopie I 214; II 36, 313, 362. 
- Regrefs auf Grund der K. II 367. 
- \Vechselverpflichtungen aus der K. 

II 363. 
Korrekturen im IV echsel I 433. 
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Kosten in der Regrefssumme II 420 9, 

422, 429. 
Kündigungsklausel I 375. 
Kündigungswechsel I 375. 

L. 
Lauf tage s. Respekttage. 
"Laut Bericht" (nLaut Avis") I 464. 
Legitimation des Indossatars II 110. 
- eines Vormannes II 119. 
- des 'i,r echselgläubigers 1290: n 110. 
- Mangel der materiellen L. 1I 122. 
Limitiertes Accept I 160, 275' II 218. 
Liquidatoren I 323.. ' 
Litteralvertragstheorie I 240. 
Litteratur des Wechselrechts I 114, 264. 
Locus regit actum II 571, 577. 

II. 
Mangelhafte Unterschrift I 331. 
Marktwechsel s. Mefswechsel. 
Messen (Wechselmessen) I 38, 378. 
Mefs- oder Marktwechsel I, 54, 66, 76, 

136, 370. 
Militärpersonen I 302. 
Mitunterschrift II 21. 
- des Nichtbezogenen II 22. 
Mitzeichner eines Wechsels Ir 21. 
Modifiziertes Accept I 471; II 41, 217. 
Monat, Frist nach M. I 366. 
Moratorium II 244 3. 

Motiv der Ausstellung des Skripturakts 
1454, 472 4. 

Münzbezeichnung I 339. 
Münze nach Kurs I 342, 451. 

N. 
"Nach Knrs" I 342, 451. 
Nachforschungsprotest II 67. 
Nachindossament II 165, 171. 
'- Legitimation durch das N. II 166, 183. 
- eines nicht ,acceptierten Wechsels II 

177. 
- - präjudizierten Wechsels II 178. 
- - protestierten Wechsels n 169, 173. 
- Materielle Wirkung des N. II 168. 
- Mehrere N. Ir 174. 
- bei Protesterlafs II 175. 
Nachindossant II 169, 175. 
Nachindossatar II 173. 
- Legitimation des N. durch Vorblanco-

indossament n 183. 
Nachmann I 283; II 446. 
Nach Sicht I 385. 
Nachsichtwechsel s. Zeitsichtwechsel. 
Namen-Indossament II 84. 
Namensangabe des Bezogenen I 409. 
- des Remittenten I 345. 
- Abweichung unwesentliche I 410. 
Namensgleichheit beim trassiert-eigenen 

Wechsel I 413. 

,Namensstempel I 320 10, 324. 
~amensunterschrift I 319, 320, 407. 
Namenszug, unleserlicher I 319, 331. 
N egotiation des Wechsels I 466. 
Neuer Stil I 363. 
Nicht-Accept. I 471. 
"Nicht an Ordre" I 466 2; TI 86, 88, 

431 14. 

N!chtbezogener, Accept des N. II 213. 
NIederschrift s. Skripturakt. 
"Nötigenfalls für meine Rechnung" I 463. 
Notadresse Ir 460. 
- beschränktes Accept der N. II 500. 
- durchstrichene II 464. 
- Ehrenaccept der N. n 496. 
- Konkurrenz von N. Ir 527, 536. 
- Nichtbeachtung der N. II 500. 
- Ortsangabe in der N. Ir 462. 
- unechte I 463 5. 

Notar, Erklärungen gegenüber dem N. 
Ir 81. 

- Stellung' des N. gegenüber dem Re-
quirenten beim Proteste II 78. 

- Zahlungs empfang durch den N. II 82. 
Notariatsakt, Wechsel als N. I 333. 
Notarielle Beglaubigung I 320. 
Notifikation II 406. 
- an den Avalisten JJ 29. 
- an den Honoraten II 498. 
- bei der Ehrenzahlung Ir 510. 
-- Beweispflicht des Regredienten II 417. 
- Form der N. II 413 
- Frist zur N. Ir 414. 
Notifikationspflicht trotz Protesterlafs Ir 

406, 410 6. 

- Präjudiz bei Nichterfüllung der N. 
II 415. 

Novation II 296. 
Nürnberger Novellen I 258. 

O. 
Obligation aus dem Wechsel s. Wechsel

obligation. 
Obligo, Ablehnung des 0. I 472 2, 474' 

Ir 10. . , 
"Oder Kurs" I 342. 
;,Oder Wert" I 342, 451. 
Offiziere I 302. 
"Ohne Bericht" I 464. 
"Ohne Gewähr" (0. G.) I 472 2, 474; II 10. 
i,Ohne Kosten" (0. K.) II 402. 
"Ohne Obligo"(O; 0.) I 472 2,474; II 10. 
"Ohne Protest" '(0. P.) II 402, 469. 
"Ohne Retourrechnung" II 428 19. 

Ordnungsregrefs II 447 4. 

Ordreklausel I 465. 
Ort der Wechselausstellung I 400, 429. 
Orthographische Ungenauigkeit im Wech-

sel I 331. 
Ortsverschiedenheit I 63, 411, 421. 

., 
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P. 
Pactum de cambiando s. Wechselschlufs. 
Papiergeldtheorie I 243. 
Partikularaccept I 160; II 218. 
Pendenztheorie I 293 38. 

Per aval s. AvaJ. 
Perfektion des Accepts II 34. 
- - Ehrenaccepts II 492. 
Perquisitionsprotest II 67. 
Personifikatiönstheorie I 287. 
Pfandbesitzer des Wechsels II 257. 
Pfandklausel im Wechsel I 451 3, 478. 
Platz für die wesentlichen Bestandteile 

des Wechsels I 334. 
Platzprotest I 170; II 65, 67 55. 
Platztratte I 402. 
Postattest II 418. 
Postdatieren I 403. 
Präcisewechsel I 359. 
Präjudizierter Wechsel II 5, 45, 167, 

309 32, 557. 
Präsentation II 42. 
- Anfangstermin für die P. II 205. 
- zur Annahme I 376, 386; II 196. 

- - bei reinen Sichtwechseln I 376. 
- - - bei Zeitsichtwechseln I 386; 
" Ir 198. 
- Berechtigung zur P. II 205. 
- Dauer der Befugnis zur P. II 203. 
- Erlafs der P. II 405. 
- Ort der P. II 207, 394. 
- Zeit der P. Ir 207, 394. 
- zur Zahlung II 226, 394. 
Präsentationsfrist bei reinen Sichtwech-

seln I 376. 
- bei Zeitsichtwechseln I 391. 
Präsumtion des reiflichen Erwerbs I 287. 
-. der Tilgung der V',T echselschuld II 266. 
Pnma s. Duplikate. 
Prokuraindossament II 56, 91, 143, 188, 

194. . 
Prokuraindossatar als Einkassierungs-

mandatar Ir 189, 256. 
- als Prozefsbevollmächtigter II 192. 
- Indossament des P. II 193. 
Prolongation Ir 243, 306 25. 

-:- Regrefsrecht des Prolonganten Ir 247. 
- Regrefsrecht der Nachmänner des 

Prolonganten II 248. 
Promptes Accept II 202. 
Protest. Arten des P. 
- mangels Annahme I 164, 391; II 5. 
- mangels Datierung der geleisteten 

Annahme I 391. 
~ mangels Zahlung I 166; II 392, 394. 
- Abwesenheitsprotest II 67 55, 

- OOiltrapl'ötest Il 473 .. 
- Deklarationspl'otest II 57. 
- Interventionsprotest II 469,473. 
- Nachforschunsprotest Ir 67. 
- Perquisitionspmtest II· 67. 

Protest. Arten des P., Platzprotest I 
170: n 65, 67 55. 

- Sekmitätsprotest II 2, 383, 473; 
- 'iVandprotest II 67 55, 

- Windprotest I 170; II 67. 
Protest, Angabe der Zeit im P. II 71. 
- Ort des P. II 62. 
- Vergewisserung über die Identität der 

Parteien II 58. 
Protestat II 55. 
Protestausfertigung i Verlust der P. . II 

46 3, 76. 
Protesterhebung II' 42, 394. 
- bei mehreren Wechseln II 52. 
- . Organe für die II 49. 
- Ort II 207, 394. 
- Zeit II 207, 394. 
Protesterlafs II 399. 
Protestregister II 75. 
Proteststunden II 71. 
Protesturkunde II 44, 46. 
- ausländische II 577. 
-Berichtigung II 76. 
-Erfordernisse II 44, 46. 
- Form II 47. 
- Gegenbeweis II 78. 
- Mängel in der Ausfertigung Ir 76. 
- Platz für die Wechselabschrift II 53. 
- Teil des Fundaments der 'Vechsel-

regrefsklage II 42. 
- Verlust Ir 46 3, 76. 
- Wechselabschrift in der P. II 53. 
Provision beim Regresse II 423, 430. 
- des Ehrenacceptanten II 493. 
Prozefsbevollmächtigter s. Prokuraindos-

sament. 
Pseudovertreter 1 323. 

~. 
Quellen des Wechselrechts I 103. 
Quittierter Wechsel II 263. 
Quittierung der alten Schuld bei der 

Novation II 310. 
Quittung auf dem Wechsel I! 265. 
- der Teilzahlung II 265. 

R. 
Rasuren im Vi" echsel I 433. 
Ratenwechsel I 397. 
Ratihabition des ungültigen Skripturakts 

I 312. 
Rechnungswährung II 255. 
Rechtsqnellen des Wechselrechts I 103. 
RectaklauseL II 88. 
- des Ausstellers I! 89. 
- des Indossanten II 92. 
Rectawechsel II 86. 
Redlicher Wechselerwerb s. Gutgläubiger 

vVechselel'werb. 
Redlichkeitstheorie I 284 26. 

Regrefs II 2, 371. 
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Regrefs des Amortisationswerbers. II 277. 
- des Avalisten II 30. 
- auf einen ausländischen Ort II 424. 
- Bedingung des R. II 226. 
- bei Duplikaten II 347. 
- bei der Kopie II 367. 
- wegen Nichtannahme II 371. 
- wegen Unsicherheit des Acceptanten 

II 2, 383. 
- mangels Zahlung Ir 2, 390. 
- des Ehrenacceptanten II 492. 
- des Ehrenzahlers Ir 505, 510. 
- Ordnungsregrefs II 447 4. 
- Sprungregrefs II 447. 
Regrefsanspruch des letzten Inhabers Ir 

421. 
- des einlösenden Vormanns II 428. 
- VeIjäl1l'lmg II 549. 
Regrefsklage Ir 545. 
- Veljährung II 549. 
Regrefsnahme mitte1st wirklicher Rück

tratte II 435. 
Regrefsschuld des Acceptanten II 442. 
- des Ausstellers des eigenen Weehsels 

Ir 442. 
- solidarische Haftung für die R. II 445. 
Regrefssumme II 421. . 
Regrefszahlung, Modalitäten der R. II 

432. 
Remboursregrefs I 170; II 302 16, 425, 

429. 
Remittent I 293, 345, 427, 466. 
Respekttage Ir 238. 
Retourrechnuug II 421 1, 427, 431. 
Retourwechsel I 295; II 435. 
Retrassant und Retrassat II 436. 
Revalierungsanspruch T 461; II 242, 264. 
Revalierungsklage des Zahlers Ir 288. 
Rimesse I 457; II 428 2. 

Rückforderung der Zahlung II 262. 
Rückindossament II 158. 
Rücktratte, fingierte II 424, 430. 
- wirkliche I 295; Ir 435. 
Rückwechsel I 76, 295; II 435. 

S. 
Schadenersatz s. Regrefs , Notifikation. 
Seheillgiro Ir 147. 
Schein-Prokuraindossament II 194. 
Scheinwechsel I 402, 413, 414,437, 472. 
Schornsteinwech8el I 437. 
Schreibens unkundige I 320. 
Schreibfehler im Wechsel I 433. 
ScIn'ift des Wechsels I 332. 
Scontration beim Mefswechsel I 76. 
Sekunda s. Duplikate. 
Sekuritätsprotest II 2, 383, 388, 473. 
Selbständigkeit der Wechselverpfiich-

tun gen (Skripturakte) I 309, 328,432 2• 

Sicherheitsprotest s. Sekuritätsprotest. 
Sicherheitsregrefs II 2, 383, 496. 

Siehtklausel I 374 .. 
Sichtwechsel I B73. 
- reiner I 373. 
-- auf bestimmte Zeit nach Sicht I 385. 
-- eigener I 383. ' 
- Acceptation des reinen S. I 379. 
-- Protestfrist I 393. 
- Regrefsbedingung I 391. 
- Veljährung I 383. 
Simulierte Wechsel s. Scheinwechsel. 
Sinnloser Wechsel I 436. 
Skripturakt I 277, 315, 453; II 1, 32. 
-- im Auslande ausgestellter S. II 571, 

578. 
Solawechsels. eigener Wechsel. 
Solidarverpfiichtuug 11 445. 
Sonntag II 395. 
Sorgfalt, wechselmäfsige II 44. 
"S. P." (sopra protesto) II 483. 
Spesen S. Kosten. 
Sprachliche Ungenauigkeit im Wechsel 

I 331. 
Sprungregrefs II 447. 
Stampiglie statt Unterschrift I 320 1°,324. 
Stelle für die wesentlichen Wechsel-

bestandteile I 334. 
Stellvertretung bei Skripturakten I 321. 
Stempelul1g des Wechsels I 450 1 • 

Stenographie I 333. 
Stil des Zahlungsortes I 363. 
Stoff des Wechsels I 332. 
Strenge s. Wechselstrenge. 
Stundung s. Prolongation. 
Summenangabe I 339. 
Summenversprechen, Theorie Thöls I 252. 

T .. 
Tagwechsel I 359. 
Teilaccept I 160, 275; Ir 218. 
Teilehrenzahlung Ir 511. 
Teilinodossament II 154. 
Teilzahlung II 252,255. 
Text des Wechsels I 334. 
Theorie der deutschen Wechselordnung 

I 266. 
Theorien der Wechselverpfiichtung vor 

der deutschen Wechselordnung I 237. 
Tilgung der Wechselschuld II 266. 
Tod des Präsentaten II 392. 
Trassant II 1. 
- an eigene Ordre I 352, 467; II 18. 
-- für fremde Rechnung I 461. 
- Bereicherungsklage II 557. 
- Haftung I 476; II 1. 
- Wechseh'echt des T. gegen den Ac-

ceptanten II 16. 
- Wechselskriptnrakt des T. II 1. 
Trassiert - eigener Wechsel I 411, 428, 

437 1: II 38 16. 

Tratte I "29. 
- Acceptabilität II 3. 
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Tratte an eigene Ordre I 35g; II 18. 
- für fremde Rechnung I 409. 
- rremachte I 118. 296. 
- ~on der Hand i 118, 296. 
Treu und Glauben I 283 s. auch gut-

gläubiger W echselerw~rb. T. 

Trockener 'Vechsel s. eIgener "ech,e!. 
Typische äufsere Form des Grund\yech

sels I 330. 

U. 
tbergang des Rechts aus dem Wechsel 

I 283. 
tberschreiben im Wechsel I 433. . 
Lmwandlung eines Schuldverhältmsses 

in ein Wechselverhältnis II 296. 
Undeutliehkeit im Wechsel I 331. 
Unechtheit s. Echtheit, falsche vVechse!. 
UnfähiO'keitsprotest II 392. 
Ungen;uiO'keit im Wechsel I 331. 
Ungültige~ Wechsel I ~.11, ~43. 0 

Unleserliche Unterschnft I 319, 3.)1. 
Unrichtigkeit im Wechsel I 331. 
Unsicherheit des Acceptanten II 2, 383. 
_ der Notadresse II 496. 
Unterbrechung der Veljährung II 550. 
Unterliegende Forderung II 296. 
Unter Protest" Ir 483. 

Unterschrift I 277, 318, 320, 334, 407; 
II 1, 32. . 
durchstrichene s. DurchstreIchungen. 

_ mangelhafte I 331. 
_ Platz für die U. auf dem \Vechsel 

I 334. 401 
Unvollständiger Wechsel I ..,. 
Unwahre Wechsel I 431. 
Usowechsel I 399. 

V. 
Valuta I 296, 452; II 564. 
Valutabekenntnis I 54, 456. _ 
Valutaklausel I 55, 134, 452; II 564 1°. 
Valutavertrag I 296, 297, 453. 
Yariationsrecht II 447. 
Veränderungen der Wechselurkunde I 439. 
Verfälschte vVechsel I 439 s. auch falsche 

Wechsel. 
Verfalltag I 359, 428; II 237. 
Verfallzeit I 356, 428. 
_ alternative und kumulative I 398. 
_ ungültige Bezeichnungen der V. I397. 
Veljährung I 227; II 538, 557. 
_ gegen deu Aeceptanten und den ~u~-

steIler des eigenen Wechsels II 043. 
_ gegen den A valisten II 29. . 
_ gegen den Trassanten und emen In

dossanten II 545. 
_ des Regrefsrechtes des Ehrenzahlers 

II 512. 
_ Berücksichtigung von Amtswegen II 

542. 

Ymjährung, Aussch!iefsUl:g"deE_'::' I 478. 
_ Hemmung der'. II T u4.." ~~u. _" 
_ UnterbrechunO' der v. II 0uO, uuu. 
_ 'Wiederbeginn'" der V. II 553. 
_ Dauer der neueu V. II 554. 
V mjährungsfristen II 540. 543, 554. 
Verlorener Wechsel I 222; II 268. 
Vermutung S. Präsumtion. _ 
Verpfändung des Wechsels I 4ul 3, 478; 

II 257. 
Verpflichtung s. Wechselverpflichtung. 
Versendung des Acceptexemplares II ~~7. 
_ Contreordre des Versenders II 301. 
Versendungsvermerk II 347, 370. 
Yertrarrstheorie I 252, 266. 
Vertretung bei Skripturakten I 321. . 
Vervielfältigung des Wechsels s. Duph-

kate, Kopien. 
Verwahrer bei Duplikaten und Kopien 

II 353, 370. 
Verzug II 226. ..' 
Yigilanz, wechselmafslge II 44. 
Vis major I 192; II 397. 
Vista s. Sicht. 
Vitiose Wechsel I 433. 
Vollindossament II 84. . 
Vollmachtsindossament s.Prokuramdossa-

ment. . 
V ollziehung der Wecbselerklärung I 408. 

Von der Hand « I 118, 296. 
~T orbereitung eiuer iVechselverpflichtung 

I 294. 
Vorblancoindossament II 183. 
Vordatierung I 403. 
Vorindossament II 183. 
Vormann I 283, 291; II 428. 
Vorwechsel II 439. 

W. 

\Vährung 11 255. 
vVandprotest II 67 55. 

'Vechsel-Arten s. nnter den betreffenden 
Scblagworten. 

- Begriff I 5. . 
_ Erfordernisse, wesentlIche I 330. 
__ Form I 318, 332. 
_ fremdsprachige I 338. 
_ als Notariatsakt I 333. 
_ Rückwirkung des W. ~uf das :'01'

handene Schuldverhältms (NovatlOn) 
II 296. 

__ ungültiger I 311, 343. 
__ Verlust I 222; II 268. 
_ Vervielfältigung II 312. 
_ Zerrissener I 435. 
W echs elabschrift s. Abschrift. 
Wechselarbitrage I 13. 
Wechselarrestfähigkeit I 127, 302 4. _ 

Wechselbegebung nach Verfall II 160. 
Wechselblankett I 445. 
Wechselbürge I 220; II 22. 

Binding, Handbuch HI. 2 H. Gl'ünhut, Wechselrecht H. 
38 
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Wechseldiskonto I 10. 
Vi' echselduplikate s. Duplikate. 
Wechselfähigkeit I 61, 123, 301, 309. 
- eines Ausländers II 569. 
- Beweis der W. I 313. 
- des Ehrenacceptanten II 484. 
- des Ehrenzahlers II 513. 
Wechselgeschäftsfähigkeit I 30 l. 
Wechselgläubiger I 290; II 110. 
Wechselinhaber I 290: II 110. 
Wechselklage I 273; Ü 16. 
Wechselklausel I 336, 426. 
Wechselkopies. Kopie. 
Wechselkurs I 13, 76. 
Wechselmitschuldner II 21. 
Wechselmündigkeit I 124. 
Wechselobligation, Begriff und Ent-

stehung der W. I 266, 273, 452. 
- Selbständigkeit I 453. 
Wechselobligation, Tilgung Ir 266. 
- Zustandekommen I 454. 
W' echselordnnng, deutsche, Entstehung 

I 254. 
- - Litteratur I 264. 
- - Theorie der d. W. I 266. 
Wechselrecht im obejektiven Sinne I 1. 
- im subjektiven Sinne I 5. 
- bis zum 17. Jahrhundert I 44. 
- vom 17 . Jahrhundert bis zur deutschen 

Wechselordnung 1 118. 
Wechselrechtsfähigkeit I 301. 
Wechselregrefs s. Regrefs. 
Wechselreiterei I 11 4" 437 1, 457 1; 

Ir 435 1. 

Wechselschlufs I 118, 241, 294, 296, 
453, 458. 

Wechselskripturakte s. Skripturakt. 
Wechselstempelsteuer I 450 1. 

Wechselstrenge I 2, 66,74. 
Wechselsumme I 339, 426. 
Wechsel unfähigkeit, s. Wechselfähigkeit. 
Vi' echselunterschrift s. Unterschrift. 
Wechselveljährung s. Veljährung. 
- Verhältnis zur civilrechtlichen Ver

jährung II 538. 
Wechselverpfiichtuug, Entstehung I 266; 

273, 452. 
- Selbständigkeit I 453. 
- Theoretische Begründung der W. vor 

der deutschen \Yechselordnung I 237. 
- Verlängerung ihrer Dauer durch Ver

trag II 541. 
- Voraussetzungen I 301. 
\Vechselvorvertrag 1241 s. auch Wechsel-

schlufs. 
Wechselzahlstelle I 422. 
Werktag II 395. 
Wert s. Valuta. 

Wesentliche Erfordernisse des Grund
wechsels I 330. 

Widerruflichkeit des· Skripturakts II 32. 
Wiederaufleben der Gläubigerschaft des 

Vormanns Ir 292. 
Willensmängel beim Skripturakte I 325. 
Windprotest I 170; Ir 67. 
Wirtschaftliche Funktionen des Wechsels 

I 8. _ 
\V ochen. Frist nach' W. I 366. 
WucherII 133. 

Z. 
Zahlhar aller Orten" I 417, 431. 
~ an mich selbst" Ir 221. 
- bei" I 422 19. 

- beim Aussteller" I 421 18. 

- durch" I 422 19. 

- hier und aller Orten" I 417. 
"Zahlen Sie" I 436: 
Zahler, Prüfungspfilcht des Z. II 259. 
Zahlstelle I 4-22. 
Zahlung II 226. 
- anfechtbare II 258, 280. 
- Einrede Ir 135. 
- Gegenstand II 252. 
- Modalitäten II 263. 
- Teil- II 252, 255. 
- vor Verfall II 240. 
- nach Verfall II 243. 
Zahlungsauftrag I 422. _ 
Zahlungsempfänger II 206. 
Zahlllngsort I 415. 
- Angabe des Z. I 415, 416. 
- Angabe von mehreren Z. I 418. 
- im Auslande Ir 584. 
Zahlungsregefs II 390. 
Zahlungstag II 237. 
Zahlungsversprechen, abstraktes I 453. 
Zahlungszeit I 356, 428; II 237. 
- alternative I 398. 
Zeitsichtwechsel I 385, 442 4; Ir 375 6. 

Zerrissener Wechsel I 435. . 
Ziffern, Angabe der Wechselsumme 111 Z. 

I 340. 
Zinsen in der Regrefssumme II 421, 429. 
Zinsversprechen im Wechsel I 343, 426, 

478 12. 

Zufall I 192; Ir 397. . 
Zurücknahme des Acceptes II 34, 38, 41. 
- sonstiger Wechselerklärungen 1433; 

II 32. 
Zweckbestimmung beim Wechsel I 454, 

472 4 • 

Zweifelhafte Wechselerkläl1mgen I 332. 
Zwingendes Recht I 311. 
Zwischenindossant II 162, 174. 
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