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Del' Verfasser leistet dem W unsche der Herren Verleger 
Folge, 'wenn er in dem vorliegenden Werke den dogmatischen 
wechselrechtlichen Stoff, den sein umfangreiches, in Bin din g s 
systematischem Handbuch del' deutschen Rechtswissenschaft in 
zwei Banden (1897) veroffentlichtes Wee h s eIre c h t enthiiJt, 
unter Weglassung des geleh1'ten Apparates, del' nm fur tiefere 
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del' Rechtswissenschaft und fur den Praktiker in verkurzter 
Darstellung wiedergiebt. 
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Einleitung. 

§ 1. Das Wechselrecht im objektivell Sinne. 

Das Wechselrecht im weiteren Sinne ist del' Inbegriff aller 
jener Rechtssatze, welche die dem Weehselverkehre angehOrigen 
Reehtsverhaltnisse regeln. Es umfafst aueh zah1reiehe N o1'men 
des Civi1- und Hande1srechts, die in Ermang1ung be
son d e 1'e r wechselrechtlicher Normierung auf die aus dem 
Wechse1verkehre entspringenden Rechtsverhaltnisse Anwendung 
tinden, so auf jene Rechtsverhaltnisse, we1ehe die Au sst e 11 u n g 
des Wechsels vOl'bereiten, auf den Weehselsehlufs, die 
Valuta, aufjene, die sich an die Honorierung des Wechse1s 
knupfen, auf die Dec k un g, die P fl i c h t des Bezogenen zur 
Acceptation \u. s. w. 

Man bezeichnet dieses Rechtsgebiet, das einer be son
d ere n wechsel1'echtlichen N onnierung in del' Regel llich t be
darf, und das durch das gewohnliche Civil- und Handelsrecht 
- da. es den Bedurfnissen des. Wechsels vollkolllmen ge
nugt - ohne Schaden beherrscht werden kann, a1s c i viI e s 
Weehselrecht. 

An den Wechsel tritt jedoch del' Hanclelsverkehr mit be
sonderen Anforderungen heran, die wr Entfaltung eines eigen
artigen Rechtes fuhren ll1ufsten, eines specifischen 
Wechselrechtes. 

Del' Wechselverpfiichtung lllufste insbesondere jener eigen
artige als We c 11 s e 1 s t r eng e gekennzeichnete Charakter ge
geben werden, del' sich darin aufsert, dafs gegen denjenigen, 
del' sieh naeh Wechselrecht verschreibt, bei Nichterfullung del' 
Verpfiichtung unverzuglich ein strenges, gerichtliehes Verfahren 
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2 Einleitung. 

gewahrt wird - formelle Wechselstrenge 1 
-, dafs dem 

saumigen Wechselschuldner in del' Regel aIle Einwendungen 
abgeschnitten werden, die dem Inhaber bei dem Erwerbe des 
Wecllsels nicht bekannt sein mufsten odeI' ihn nicht selbst an
gehen, mat e I' i e 11 eWe c h s e 1 s t r eng e. 

Die Gesamtheit del' specifisch wechselrechtlichen Rechtssatze 
bildet das Wechselrecht im eng ere n Sinne. Es umfafst alle 
dem W cehsel e i g e n t ii m1 i c hen typischen Rechtsregeln, die 
sich auf dIe wirtschaftlich besonders geartete Wechselobligation 
beziehen, und die sich fiir den Wechsel, als ein einer be
sonderen rechtlichen Behandlung bedurftiges Reehtsinstitut, 
wenn auch sell l' oft auf allgemein eivilreehtlieher Grundlage, so 
doeh unabhangig yom Oivilreehte als Reehtssatze von speciell 
weehsell'echt1ichel' Natur entwickelt haben. 

Wahl'end die a1teren Kodifikationen des Weehselreehts auch 
das civile Wechselrecht in den Kreis <lel' Normierung hinein
gezogen haben, sind die n e u ere n Weehselordnungen, dem 
dureh die de u t s e heW echselol'dnung gegebenen Muster folgend, 
mit Erfolg bestrebt gewesen, sich in del' Hauptsache 1ediglieh 
auf die gesetzliehe FeststeUung del' be son de r e n wechsel
rechtliehen Reehtssatze zu besehranken, so dafs die Aus
sonderung eines mogliehst abgeschlossenen Ganzen, gegeniibel' 
dem sonstigen Oivi1- und Handelsrechte, in scharfer Auspragung 
d urchgefiihrt erscheint. 

§ 2. Be/;!;l'iff des Wechsels. nas Wechsell'echt im subjektiveu 
Sinne. Del' wecbselm1ifsige Anspruch. 

Del' Wechsel ist ein in gesetzlich vorgesehriebener Form 
ausgestelltes Wertpapier, in dem del' A ussteller des Papieres 

--1 Dieformelle Wechselstrenge (sofortiger Beweis del' zuHissigen Ein
wendungen, kein8 Fristgewahrung durch den Richter, Perso~alhaft u. s,. w.) 
hat allerdings mit del' Reform des Prozefs - und ExekutlOnsrechtes 1hre 
}1edeutung verloren. Del' \Vechselprozefs ist eine frt des Urkunde~prozesses 
§ 555 fg. R.C.Pr. und unterscheidet sich yom Urkundenprozefs 1m wesent
lichen nUl' durch die Einlassungsfrist § 567 R.C.Pr. Stelll, Del' Urkunden
und \Vechselprozefs § 26 S. 200 fg. Y gl. auch die neue i:i s terr. C.Pr.O. 
v. 1. August 1895 § 555 fg., die das ,\/iT echselYerfahren als eine Art des 
Mandatsverfahrens regelt (§§ 559, 550-554). Die Haftung des Wechsel
schuldners mit seiner Person (solve aut mane) ist durc.h das Reichsgesetz 
yom 29. Mai 1869 (Einf.-G. zum RC.Pr. § 13, Z. 1, in Osterrieich durch 
das Ges. v. 4. lIIai 1868 R.G.Bl. Kr. 34 aufgehoben. 

§ 3. Die wirtschaftlichen Funktionen des Wechsels. 3 

tllltweder an eine Person die Au ff 0 r d e run g richtet, zu der 
im Papier angegebenen Vel'falIzeit eine bestimmte Geldsumme an 
die in dem Papiere von voruhel'ein namentlich bezeichnete odeI' 
erst durch Indossament legitimierte Person zu zahlen (g e
z 0 g e n e I' Wechsel) odeI' diese Zahlung selbst zu leisten ver
spricht (e i g e n e l' Wechsel), ein Wertpapier, durch das zu Gunsten 
des berechtigten Inhabers des Papiers eine durch das Weehsel
recht besonders gel'egelte, lediglich auf del' Sehrift beruhende, 
streng einseitige, von dem materiellen zu Grunde liegenden Rechts
verhaltnisse, das zur Schrift Veranlassung gegeben hat, dritten 
Personen gegenuber losgeloste, ganz auf sieh selbst beruhende. 
abstrakte Einlosungsverpfliehtung - eine "wechsel
mafsi g e " Verpflichtung (vgl. Art. 81, 83) - aller jener Pel'sonen 
begriindet wird, die eigen handig odeI' durch Stellvel'treter durch 
formellen Skripturakt (Unterschrift des Namens odeI' del' 
Firma) auf dem Papiere das Zahlungsversprechen geleistet haben. 

Das diesel' wechselmafsigen Einlosungspflicht entspreehende 
Recl1,t des legitimierten Wechselinhabers, gegen den Wechsel
schuldner im Falle del' Nichterfiillung diesel' Einlosnngsver
pflichtung nHch del' Strenge des Wechselrechtes vorzugehen, ist 
das Wechselrecht im subjektiven Sinne; es hat seine 
ursprungliehe eigentiimliche Scharfe verloren, seitdem es dem 
Wechselg1auhiger nicht mehr gestattet ist, gegen den Weehsel
sehuldner die Personal haft verhitngen zu lassen, doch ist die 
rechtliche Stellung des Wechselschuldners infolge del' Wechsel
strenge noch immer ungunstigel' gestaltet als die anderer, ge
wolmlicher Sehuldner. 

§ 3. Die wirtscbaftlicben Fnnktionen {les Wechsels. 
I. Vermeidung des Transportes von Bargeld. 

VOl' del' Erfind ung des Wechsels l1lufsten die als elie Aquivalente 
fur die angeschafften Waren erforderliehen Geldsendungen von 
einem Orte an den andern materiell wirklich transportiert 
werden, trotz del' Kosten, die mit einem Transporte von Bargeld 
stets verkniipft sind, trotz del' Gefahren (des Verlustes, Dieb
stahls u. s. w.), die dabei zu allen Zeiten vorkommen konnen. 
in friihel'en Zeit en abel' wegen del' gel'ingen Sicherheit sogar auf 
den Hauptstrafsen in ganz anderm Mafse als heutzutage drohten. 

1* 



2 Einleitung. 

gewahrt wird - fo1'me11e Wechselstrenge 1 -, dafs dem 
saumigen Wechselsehuldner in del' Regel aIle Einwendungen 
a bgeschnitten werden, die dem Inhaber bei dem Erwerbe des 
Wechsels nicht bekannt sein mufsten oder ihn nicht selbst an
gehen, mat e r i e 11 eWe c h s e 1 s t r eng e. 

Die Gesamtheit del' specifiseh wechsel1'echtlichen Rechtssatze . 
bildet das Wechselrecht im eng ere n Sinne. Es umfafst aIle 
dem W cehsel e i g e n t u m1 i c hen typischen Rechtsregeln, die 
sieh auf dIe wirtschaftlich besonders geartete Weehselobligation 
beziehen, und die sich fur den Wechsel, als ein einer be
sonderen reehtliehen Behandlung bedl1l'ftiges Reehtsinstitut, 
wenn anch sehr oft auf al1gemein eivilreehtlieher Grundlage, so 
doeh unabhangig vom Civilrechte als Rechtssatze von speciell 
wechselrechtlicher Natur entwiekelt haben. 

Wahrend die alteren Kodifikationen des Wechselreehts auch 
das civile Wechselreeht in den Kreis del' Normierung hinein
gezogen haben, sind die n e u ere n Wechselordnungen, dem 
durch die de u t s c h e Wechselordnung gegebeneu Muster folgend, 
mit Erfolg bestrebt gewesen, sich in der Hauptsaehe lediglieh 
auf die gesetzliche Feststellung del' be s 0 11 d ere n wechsel
rechtliehell Rechtssatze zu beschranken, so dafs die Aus
sonderung eines moglichst abgeschlossenen Ganzen, gegenuber 
dem sonstigen Ciyil- und Handelsrechte, in scharfer Auspragung 
d urchgefuhrt erscheint. 

§ 2. Bep;rifl:' des Wechsels. Has Wechselrecht im subjektiveu 
Shme. Del' wecllselmafsige Ansprnch. 

Del' Wechsel ist ein in gesetzlich vol'geschriebener Form 
ausgestelltes Wertpapier, in dem del' Ausstellel' des Papieres 

. ---;-Dieformelle Weehselstrenge (sofortiger Beweis del' zuUissigen Ein
wendungen, keine Fristgewahrung durch den Richter, Personalhaft u. s. w.) 
hat allerdings mit del' Reform des Proze[s - und Exekutionsrechtes ihre 
Bedeutung verloren. Del' \Vechselprozefs ist eine Art des Urkundenprozesses 
§ 555 fg. R.O.Pr. und unterscheidet sich yom Urkunden.prozefs im wesent
lichen nul' durch die Einlassungsfrist § 567 R.O.Pr. SteIn, Del' Urkunden
und Wechselprozefs § 26 S. 200 fg. Y gl. auch die neue Ii s ten. O.Pr.O. 
v. 1. August 1895 § 555 fg., die das ,Wechselverfahren als eine Art des 
Mandatsverfahrens regelt (§§ 559, 550-554). Die Haftung des Wechsel
schuldners mit seiner Person (solve aut mane) ist durc,h das Reiehsgesetz 
vom 29. Mai 1869 (Einf.-G. zum R.O.Pr. § 13, Z. 1, in 0 s t e nie i c h durch 
das Ges. v. 4. nIai 1868 R.G.Bl. Nr. 34 aufgehoben. 

§ 3. Die wirtschaftlichen Funktionen des Wechsels. 3 

€ntweder an eine Person die Auf ford e run g richtet, zu del' 
im Papier angegebenen Verfal1zeit eine bestimmte Geldsumme an 
die in dem Papiere von vol'llherein namentlich bezeichnete odeI' 
erst durch Indossament legitimierte Person zu zahlen (g e
z 0 g e n e r Wechsel) odeI' diese Zahlung selbst zu leisten ver
spricht (ei gen e r Wechsel), ein Wertpapier, durch das zu Gunsten 
des berechtigten Inhabers des Papiers eine dureh das Wechsel
Techt besonders geregelte, lediglich auf del' Schrift bernhende, 
streng einseitige, von dem materiellen zu Grunde liegenden Reehts
yerhaltnisse, das zur Schrift Veranlassung gegeben hat, dritten 
Pill'SOnen gegenl1ber losgeloste, ganz auf sich selbst beruhende, 
;bstrakte Einlosungsverpfliehtnng - eine "wechsel
mafsige" VeqJflichtung Cvg1. Art. 81,83) - aUer jenerPersonen 
begrundet wird, die eigenhandig odeI' du1'ch Stel1vertreter durch 
formellen Skripturakt (Untersehl'ift des Namens odeI' del' 
Firma) auf dem Papiere das Zahlungsversprechen geleistet haben. 

Das (lieser wechselmafsigen Einlosungspfiicht entsprechende 
Recht des legitimierten Wechselinhabers, gegen den Wechsel
schuldner im Falle del' Nichterfii.llung diesel' Einlosungsver
pfiichtung nach del' Strenge des Wechselrechtes vorzugehen, ist 
das vYechselrecht im subjektiven Sinne; es hat seine 
ursprilngliche eigentumliehe Scharfe verloren, seitdem es dem 
Wechselg1auhiger nicht meh1' gesta ttet ist, gegen den Weehsel
schuldner die Pel'sonalhaft verhangen zu lassen) doeh ist die 
rechtliche SteHung des Wechselschuldners infolge del' Wechsel
strenge noeh immer ungl1nstiger gestaltet als die anderer, ge
wolmHeher Schuldner. 

§ 3. Die wirtschaftlichen Funktioneu des Wechsels . 
1. Vel' 111 e i dun g des T l' a n s p 0 r t e s von B a l' gel d. 

YOI' del' Erfinclnng des Wechsels ll1ufsten die als die Aquivalente 
fiil' die angeschafften Waren erforderliehen Geldsendungen von 
einem Orte an den andel'll materiel1 wirklich transportiert 
werden, trotz del' Kosten, die mit einem Transporte von Bal'geld 
stets verknupft sind, trotz del' Gefahren (des Verlustes, Dieb
stahls u. s. w.), die dabei zu al1en Zeiten vorkommen konnen. 
in fruheren Zeiten abel' wegen del' geringen Sicherheit sogar auf 
den Hauptstrafsen in ganz anclenn Mafse als heutzntage drohten. 
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4 Einleitung. 

Zuweilen war del' Transport von Bargeld in das Ausland ubet'haupt 
unausfuhrbal', da die Staatsgewalt nieht selten aus staatswirtsehaft
lichen Grunden geradezu Verbote entgc gensetzte. Auf Sehritt und 
Tritt lllu[ste del' Handelswl'kehr die Fesseln, die sieh daraus e1'
gaben, empfinden, traten den Handelsoperationen bei g1'Ofse1'en 
Entfernungen Hindernisse entgegen; mit del' Erfindung des 
Weehsels a bel' fielen auf einmal cliese Fesseln und verschwanden 
diese Hindernisse. :YEt Hilfe des Weehsels, dem das Recht auf 
eine Geldsumme gleichsam eingepragt ist, kann eine jede Zahlung 
rasch nnd leieht erfolgen, wie gro[s auch die l'aumliche Ent
f'el'llung sein mag. Del' Wechsel, das Blatt Papier, vertritt 
eben das bare Geld. lVUttelst clieses Vehikels kann cler Kauf
mann, ohne seine Heimat zu verlassen, ohne Bargeld trans
portieren zu muss en , an den entferntesten Handelsplatzen ein
kassieren, was er zu fordel'll hat, und zahlen, was er schuldet. 
Del' Wethsel vennittelt das E ink ass i ere n del' Fordel'ungen 
und das Zahlen del' Schulden nach au [s e n hin ohne Schwiel'ig
keiten, ohne Gefahr, beinahe ohne Kosten dadureh, dafs del' 
GHtubigel' mittelst eines Wechsels von del' Ferne her das Gelcl 
an sieh zieht (durch T r ass i ere n) odeI' dafs del' Schuldner von 
clem Ausstellungsorte des Wechsels aus das Geld nach einem 
andern Orte hillsehafh (durch R e 111 itt i ere n), zwei Zwecke, 
die sogar in del' Regel gleichzeitig durch einen und denselben 
Wechsel bewerkstelligt werden konnen. 

Die ursprungliche und J ahrhunderte lang einzige Funktion 
des Wechsels bestand demnach darin, das Geld wirtschaftlich 
yon einem Orte an den andern zu versEtzen, doeh abel' den 
ree11en Transport del' Geldsumme zu ersparen und so die Ge
fahren und Sehwierigkeiten zu vermeiden, welehe die Uber
tragung des Geldes in Natur von einem Orte an den andern 
mit sieh bringt. Del' Wechsel stellt sich daher von Anfang an 
als ein die Entwieklung des Handelsve1'kehrs aufserol'dentlich 
fordernder, maehtiger Hebel dar, durch den die grOfsten Geld
summen mit Leiehtigkeit in Bewegung gesetzt und von dem 
Orte eines Landes an den Ort eines andern Landes dureh gro[se 
ritumliehe Entfernung hill verset,zt werden konnten. 

II. D e r W e c h s e 1 a 1 s K red i tin s t rum e n t. D e r 
\V e t 11 s e 1 dis k 0 n t o. Del' Weehsel ist im Laufe del' Zeit fur 
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den kreditwurdigen Kaufmann das branchbarste Mittel gewol'den, 
8einen Kl'edit zu verwel'ten. 

In Form des Weehsels ersetzt del' Kaufmann das Geld 
dureh seinen Kredit, so da[s del' Weehsel als Kreditpapiel' das 
_ nicht v01'handene - Geld vertritt und Handelsoperationen 
ermoglieht, die sonst wegen Geldmangels hatten unterbleihell 
muss en. 

Diese FUllktion des Wechsels, zur Vel'wertung des kauf-
mannischen Kredites zu dienen, ist dUl'eh die E1'findung des 
In do s sam e n t s wesentlich gefordert worden; denn mittelst 
In d 0 s sam en t s kann del' Wechsel mit Leiehtigkeit verkauft 
und so die im Wechsel von einem k1'editwi'll'digen Kaufmanne 
garantierte kunftige Leistung einel' Geldsumme bei nOrlnalen 
Kreditverhaltnissen jederzeit in prasentes Bargeld umgesetzt 
werden. 

Dureh das Indossament ist del' Wechsel dis k 0 n t 0 als ein 
besondel'el', haufig mit Vorliebe gepflegter Zweig des Wechsel
geschaftes gesehafi'en worden; del' Wechsel wird. wie eine Ware. 
gekauft, nm ihn wieder zu verkaufen; jeder' W echselinha bel' 
kann, wenn e1' infoJge einer gunstigen Gelegenheit zu -vorteil
haften Geschaftsabschlussen Bargeld v 0 l' del' Verfallzeit des 
Weehsels braucht, einen soliden Weehsel schon yo1'he1' realisieren. 
indem e1' den Wert, die Val uta, um einen gewissen 
Abzug vennindert, von dem Kapitalisten empfangt. Diesel' 
Abzug entsprieht teils den Z ins e 11 des Geldes fur die Zeit 
fur die del' Kapitalist das Geld vorsehiefst, also den Zinsve1'lust: 
den e1' erleidet, weil e1' von del' Zahlung del' Valuta bis zur 
Verfallzeit wart en mu[s, teils dem Weehselkul's (den Kosten 
des Geldtl'anspo1'tes); zuweilen steckt darin aueh eine Provision. 
Die Valuta wird zunachst nach dem Sic h t k U r s bestimmt. 
him"auf mit Rueksicht auf die Verfallzeit des betl'efi'enden 
Weehsels red uziert, da del' Weehsel, j e spa tel' e1' falli o' wird 
einem Sic h t weehsel von g 1 e i c hem Betl'age an W ert nm~omelll: 
11 a c h steht. 

III. Del' We chsel als C i rk ula ti onsp ap i e1'. Durell 
das ~ndos~ament ist del' Weehsel zu einem cirkulationsfahigen 
Kredltpaplere geworden. Ein und derselbe Weehsel kann so 
oft er indossiel't wird, als Zahlungsmittel benutzt werden: e1' 
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k u r s i e r t bis zu den fernsten Landel'll, gelangt auch an Per
sonen, die den Aussteller gar nicht kennen, abel' dessenungeachtet 
den 'Vechsel ohne weiteres nehmen, wenn er nul' von einer 
gut accreditierten Personlichkeit indossiert ist. Je mehr del' 
Wechsel cirkuliert, von Hand zu Hand geht, desto hOher steigt 
sein Kredit - vires acquirit euvdo - da die successiven In
haber, jeder durch sein Indossament, eine Gal'antiepfiicht ilher
nehmen, so da[s dem letzten Inhabel' des Wechsels au[sel' dem 
Kredite des AussteIlers auch del' Kredit aIler Nachmanner des 
Ausstellers, durch deren Hande der Wechsel gegangen ist, zu 
gute kommt, da ihm alle nach dem Aussteller neu hinzu
gekommenen Indos3anten solidarisch verpfiichtet sind. 

IV. D e r Wee h s e 1 a 1 sin t ern a t ion ale s A u s g 1 e i c h s -
mit teL 1m internationalen Verkehre hat del' Wechsel die 
Bestimmung, die gegenseitigen Forderungen und Schulden der 
Handelswelt der verschiedenell Handelsplatze ll10glichst ohne 
Geldilbersendung gegeneinander auszugleichen, eine Funktion, 
mit del' die hauptsachlich von Angebot und Nachfrage del' 
Wechsel abMngige Vel'allderlichkeit des Wechselkurses zu
sammenhrlllgt. 

§ 4. Skizze del' geschichtlichen Entwicklung des Wechsels. 

Ein eigentilmliches, yon dem Rechte der sonstigen Dis
positivurkunden verschiedenes, Recht bildete sich fill' den 
Wechsel erst heraus, als er in Form del' Anweisung ausgestellt 
wurde, ein Gebl'auch, del' sich bei den italienischen Handels
gesellschaften, zumeist grofsen Bankhausern, die mit ih1'en 
festen auswal'tigen Vertretungen und Filialen aUe gl'Ofseren 
Hanclelsplatze U1l1S11annten, entstanclen sein, und clann ins
hesondere bei den berufsmafsigen Campsoren, den Banquiers des 
Mittelaltel's, eine allgemeine Verbreitung gefunden haben dildte, 
als infolge del' durch die Kreuzziige mit clem Orient an
gelmilpften Handelsverbindungen mit deT steigenden Handels
bewegung auch die Bewegung del' gemunzten, aufserol'dentlich 
verschiedenartigen Geldsorten und das Bedudnis nach Ersparung 
des reellen Geldtransportes clurch Geldrimessen immer mehl' 
gewachsen waren 1. 

1 Zu den auf uns gekommenen, altesten, unzweifelhaften, gez ogenen 
Vvechseln gehoren die WechseI aus den J ahren 1335 und 1339; sie sind 
im Gegensatze zu den schon fraher vorkommenden notariellen, eigenen 
\Vechseln in del' Sprache del' HandeIsweIt, italienisch, abgefarst. Del' 
Wechsel von 1339, der zuerst die seither i'tbliche Form hat, Iautet: Al nome 
di Dio amen. BartaIo e compagni Barna da Lucha e compagni salute. Di 
Vignone. Pagherete per questa Iettera a d'l XX di novembre 339 a Landuecio 
Busdraghi e compagni da Lueha fiorini trecento dodici e tre quarti d'oro, 
per cambio di fiorini trecento d'oro, che questo dl della fatta n'avemo da 
Trancredi Bonagiunta e compagl1i, a raxione di IIII e quarto per C alloro 
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Die Campsoren 2, deren machtigen, privilegierten Kor
porationen es gelungen war, im nattirlichen Laufe del' Ent
wicklung des mittelalterlichen, wirtschaftlichen Lebens die ge
samte Bewegung des Geldkapitals in ihren Handen zu kon
zentrieren, waren' infolge ihre1' den ganzen vYeltverkehr be
herrschenden Stellung in der Lage, den Gebrauch des gezogenen 
Weehsels aufserordentlich zu befordern, umsome11r als die Aus
fuhr von Geld beinahe von allen Staaten verboten war, so dafs 
Zahlungen in del' Fremde nur dureh Vermittlung der Campsoren 
gemaeht werden konnten. Ube1'a11 wo sich infolge angeknupfter 
Handelsverbindungen Warenhandler niede1'gelassen hatten, folgten 
ihnen auf denselben Wegen die Campsoren, welehe die von den 
Warenhandlern eingenommenen fremden Gelder iibernahmen 
und das Aquivalent in irgend einer gewti.nsehten 1\Hinzsol'te 
clureh Wechsel an einen beliebigen andel'll Ort versetzten, an 
clem es die Warenhandler zu Einkaufen odeI' Zahlun gen 
brauchten. Dureh ih1'e international en Verbindungen, durch die 
Errichtung von Gesellschaften und Zweigniederlassungen an ve1'
schiedenen weit von einancler gelegenen PHitzen fiel es den Camp
soren leicht, Weehsel auf jeden beliebigen Ort zu geben und 
daselbst auszahlen zu lassen. So gro[se Verbreitung auch del' 
Weehsel fand, stets waren die Call1psoren mit Erfolg bestrebt, 
das gauze Wechselgeschaft innerhalb ih1'es gesehlossenen Kreises 
faktiseh zu monopolisieren; sie blieben clie notwendigen Ver
mittler fiir die Warenhancller, sie a11ein betl'ieben die Geschafte 
des Wechselbl'iefes, ein Umstand, del' die Entwieklung des 
Wechselrechtes sehr gunstig beeinfiufste, denn del' gleiehmafsige 
Handelsgebl'auch, wie er sieh fiir den Weehselbrief VOl' den 
Zunftgerichten del' Campsoren herausgebildet hatte, wurde 
iiberall in del' europaischen Kulturwelt angenommen und da
durch sowoh1 dem Weehselbriefe eine scharf ausgepragte, 
fol'melle Struktur verliehen, als aueh del' ganzen Entwieklung 

Yantaggio [W echselklll's J; e ponete a nostro conto e l'agione. Fatta di Y 
d'ottobre 339. Adresse: Bartolo Oasimi e compagni in Pisa. Erwahnens
wert ist femer ein Sichtwechsel aus dem Jahre 1359, in dem es heiCst: 
IJagerete per questa prima e per la segonda letera, una flata (also Duplikate); 
vgl. bes. Goldschmidt Univ. Gesch. 1. 441, 442. 

2 Del' Name campsor kommt yon cambio, cambil'e. 
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des Wechselreehts yon vornherein ein uni versaler, einheitlicher 
Stempel aufgepl'agt. 

Ih1'e Hauptthatigkeit entwiekeltell die Campsoren natur
gemafs an den Hauptverkehrscentren cles Mittelalters, auf den 
periodisehen grofsen Wal'enmessen, fill' deren aus del' ganzen 
Welt zusammenstromende Besuchel' es wichtig sein mufste, so
wohl bei dem Hingehen zur :Me sse , als aueh bei del' Riickkehr 
von del' :Messe deli Transport von Bargeld durch den Gebraueh 
von Weehseln zu ve1'meiden. Die grofsen Warenmessen, die in 
gewissen periodisehen Zeitabsehnitteu eine del' aufserordentlieh 
grofsen Ausdehnung des Warenhandels entspreehende Geld
kapitalcirkulation unter den Besuchera del' :Messe notwendig 
maehten, erzeugten demnaeh ein el'hohtes Bedilrfnis nach 
Wechseln; del' Gebrauch des Weehsels war abel' infolge dayon 
so sehr gestiegen, dafs das gesteigerte Bediirfnis selbst im 
Laufe del' Zeit wieder eigene, selbstandige, ausschliefslich dem 
Wechselgesehafte und nicht dem Warenhandel gewidmete, von 
den Campsoren vorzugsweise besuchte Wee h s elm e sse n ins 
Leben rief, durch die das Ubergewieht del' Campsoren fiir lange 
Zeit gesichert und die Emancipation des Warenhandlers im 
Wechselgeschafte von den Campso1'en verhindert wurde. Untel' 
den :Messen nahmen die del' C h a 111 p a g n e, deren grOfste Blute 
in clas 12. und 13. Jahrhunde1't fiel, einen hel'vorragenden Platz 
ein. Die italienischen Campsore11, neben den G e n u e s e 11 ins
besondere die Florentiner, besol'gten hier die Wechsel
geschafte und beherrschten sowohl diese - nocll VOl' del' :Mitte 
des 14. Jahrhunderts stark verOdeten - :Messen als aueh die 
im Jahre 1443 gestiftete Messe von Ly 0 n. Die Lyoner :Messe 
wurde bald nicht nul' zum Centl'alpunkt des fl'anzosisehen 
Wechselgeschaftes, sondera aueh ZUll1 yornehmsten Waren
emporium von ganz Europa, dessen Glanz jedoch dadurch be
trachtlich verminde1't wurde, dafs Karl V. wah rend des Krieges 
mit Frankreich im Jahre 1537 durch Gewahl'ung von Be
gunstigungen und Zusieherung seines Schutzes die genuesischen 
Campso1'en bewog, Lyon zu yerlassen und in Be san Ii 0 n in 
Burgund eine rei neW e c h s e 1m e sse - nicht fiir Handels
waren - zu errichten, die spate!' von den Genuesen nach 
Piacenza 1597 unO. von da nach Noyi Uln das Jahr 1648 
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ilbertragen wurde, an welch letzterem Orte sie in Verfall geriet 
und aufhOrte. 

Ein e ig e n t il ml i c h e s Wechselrecht bildete sich nur 
langsam und schwerfallig auf dem Wege des kaufmannischen 
Gewohnheitsl'echts und findet sich bis zum Ende des 
15. Jahrhunderts nur selten aufgezeichnet, am haufigsten noch 
in den Statuten del' kaufmannischen Korporationen, aus denen 
manches in die Statuten del' Stadte, insbesondere in Italien, 
ilbergegangen ist. 

Eine del' bel'ilhmtesten Wechselordnungen, welche, da sie 
die Theorie del' Theologen acceptiert hatte, yom Papst Pius V. 
bestatigt worden war und lange Zeit in grofsem Ansehen stand, 
war die W.O. von Bologna yom 15. November 1569. Auf 
deutschem Boden entstand das e r s t e , bedeutendere, 1'011-

standigere Wechselgesetz in H it ill bur g 1605. 
Als die einfiufsreichsten italienischen wechselrechtlichen 

Schriftsteller sind besonders Sea c cia und Rap h. de T u I' r i 
heryorzuheben. 

Ganz unter dem Einfiusse diesel' Schriftstellel' stehen die 
ersten wechselrechtlichen Darstellungen in De u t s chI and aus 
del' Mitte des 17. J ahrhunderts yon Bod e und J oh. Martin V 0 g t. 

S con tr a tio n. Die Zahlung del' Mefswechsel erfolgte 1'01'

wiegend im Wege del' S con t rat ion (wegen des Kl'eislaufs 
auch G i r 0 genannt), ohne Bargeld durch blofse Ausgleichung, 
die nur dadurch el'moglicht wul'de, dafs alle auf eine Messe 
gerichteten Wechsel nicht auf Wechselsulllmen in allen l1log
lichen existierenden, unendlich verschiedenen Geldsorten yon 
schwankendem Werte, sondern nul' aufWechselsuml1len in Marken
scucli (scudo di l1larche, scutus marcharum), einer fill' die 
Messen allein bestehenden, iml1ler dieselbe Menge EdelmetaU 
reprasentierenden Rechnungsmilnze yonkonstanter GrOfse lauteten. 

Nach Ablauf del' fill' die Acceptationen bestimmten Zeit 
yon wenigen Tagen, in welchen del' Banquier seine Mefsbihmz 
zu bilden hatte, waren die folgenden acht Tage dazu gegeben, 
um das Gleichgewicht in del' Mefsbilanz herzustellen 3, indel1l 

3 Diese Thatigkeit heiCst n ~ got i a ti 0, die daful' bestimmte Zeit 
(atht Tage Yom Tage del' Acceptation) tempus negotiation nm. 
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jene, die einen Passivsaldo hatten, die in l1lancamento 
waren, weil sie Tl'atten acceptie1't hatten, soviel Markenscudi 
zu erwe1'ben suchen l1lufsten, als zur Deckung ihres Deficits 
notwendig war, wahrend jene, die einen Aktiysaldo hatten, die 
ina van z 0 waren, die Markenscudi, die sie auf Grund del' 
Wechsel mehr zu empfangen als zu zahlen hatten, auf R.itorno
wechsel gab en. 

Da bich die Negociationen innerhalb des geschlossenen 
Kreises del' kautiol1spfiichtigen Mefsbesucher, insbesondere del' 
Banquiers, vollzogen, von denen jedel' eine Liste seiner Wechsel
forderungen und Schulden vorzeigen konnte, die ilbrigens auch 
infolge del' Offentlichkeit des Geschaftsvol'ganges bei den Accep
tationen bekannt geworden war, so ergab sich die Moglichkeit, 
eine lange Kette von WechselgHtubigern und Wechselschuldnern 
herzustellen, die fi'll' die Durchfilhrung einer Scontration in 
grofsartigem U mfan ge geeignet war. Die Wechselfol'derungen, 
deren Falligkeit gleichzeitig eintrat, konnten, obwohl sie von 
yornherein nm auf bestil1lmte Personen als Glaubiger gestellt 
waren, doch faktisch im Wege del' Delegation und Cession 
<lurch eine Reihe von Glaubigern brevi manu von Hand zu 
Hand gehen, so als ob sie durch Indossament ilbertragell worden 
waren, his sie schliefslich an denjel1igen gelangten, del' sie clurch 
Kompensa tion realisieren konnte, so dars sie vielleicht die Runde 
um den ganzen Mefsplatz gemacht hatten. Eine jede Ube1'
tragung ersetzte eine Bal'zahlung, dul'ch meh1'ere successive Uber
tl'agungen wurcle daher die gleiche Wirkung erzielt, wie wenn 
eine ebellSO grofse Anzahl von Barzahlungen erfolgt ware, so 
dafs eine ganze Reihe yon Schuldverhaltl1issen mit Ersparung 
yon Barzahlul1g getilgt war. 

Da in Zahlung einer Wechselschuld selbstverstandlich nul' 
eine solche Wechselforderul1g gegen einen Dritten ilberwiesen 
werden kOl1nte, die von dem als Schuldner prasentierten Dritten 
anerkannt, also acceptiert worden war, so ergiebt sich, dafs die 
A c ce pta t ion fill' die Durchfilhrung del' Scontl'ation von 
grofser Wichtigkeit war. Die Uberweisung del' acceptierten 
Wechselschuld mufste man annnehmen, da alle Schuldner als 
gleich gut ga1ten, wie sie ja auch aIle kautionspfiichtig waren. 

Die En t s t e hun g des In d 0 s sa 111 en t s. Im Interesse 
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des Verkehrs lag es, dars del' durch den Wechsel reprasentierte 
Wert in Cirkulation gesetzt, dars clel' \Vechsel nicht blofs unter 
den kontrahierenden Personen selbst als Zahlungsmittel ver
wenclet sonclern mehnnals - auch unter clenjenigen, die dem 
ersten Kontrakte fremd geblieben waren - in Zahlung gegeben 
und genommen werden konnte. 

Sur I' 0 gat e cl e sIn d 0 s sam e n t s. Dieses Verkehrsbedurfnis 
wmde bei dem Mefswechsel in grofsartigem Umfange durch die 
Scontration befriedigt; sie erscheint jedoch nur als unvoll
kommenes Surrogat gegeniiber dem vollencleten Ausbau, de!:l clie 
Cirlmlationsfahigkeit cles Wechsels clurch die einfache Uber
tragungsform des Indossaments erlangt hat 4. 

Bestellung eines Mandatars fur den Zahlungs
em p fan g cl u I' C h den .P I' a sen tan ten k r aft de r 0 I'd r e-

4 Das iLlteste bisher bekannte Wechselindossament liegt in einem 
'1Vechsel aus Neapel aus dem Jahre 1600 yor. Das Indossament scheint 
also bei dem '1VechseI auch zuerst in Italien, wohl schon am Ende des 
16. Jahrhunderts, in Gebrauch gekommen zu sein, nicht in Frank
reich. Scaccia ,1618) und Raph. de Turri (1641) erwahnen noeh nicht 
das Wechselgiro, das ja bei dem von diesen Schriftstellern n111' nebenbei 
behandelten Allfsermefswechsel seine eigentliche Bedeutung erlangte. 
Schon aus dem Beginne des 17. J ahrhunderts liegen Yerordnungen VOl', 
welche die Befugnis zum Indossieren einschranken, so die neapolitanischen 
Pragmatiken von 1607 und 1617; danach sollen die Weehsel, welche an 
Ordre lauten, al tale 0 chi ordinera nul' einm al und nieht mehr giriert 
werden konnen, und es soIl die Untersehrift des Giranten unten am Briefe 
yon dem N otar bescheinigt werden, und del' Girant solle in del' Haftung 
verhleiben. Del' Grund fii.r die Notwendigkeit diesel' notariellen Beschei
nigllng ist der, dafs del' Bezogene, del' in del' Regel nur die Handschrift 
des Trassanten aus ihrer Geschaftsverhindung, nieht abel' die des Remittenten 
und Giranten kennt, in del' Lage sein solI, mit Beruhigung dem erst durch 
das Giro genannten Prasentanten auf dessen Qllittung zu zahlen, da nunmehr 
die Sicherheit gegeben ist, dafs del' Wechselbrief wirklich vom Trassanten 
in die Hanel des wahren Remittenten und Giranten gelangt und nicht etwa 
von einem Unbefugten mifsbraucht worden sei. In Frankreich kommt 
das Indossament erst gegen 1630 VOl'. Das Indossament wurde dul'ch den 
Handelsgebrauch in del' franzosischen Praxis mehr als anderswo an
gewendet und drang hauptsachlich Yon hier aus im Lavfe des 17. und im 
Beginne des 18. J ahrhunderts in. das europais ehe 'IV echsell'echt ein; es 
wurde in Frankreich in del' Ordonnance du commerce von 1673 ein
gehender normiert. 
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klausel llebst anticipierter Quittierung am Fufse 
oeler auf dem Rucken des Wechsels. Del' Bezogene 
wurde im Wechsel aufg'efordert, dem mit :Kamen genannten 
Prasentanten zu zahlen, oder einem Mandatar des Prasen
tan tell , namlich clemjenigen, clem zu leisten diesel' befehlen, 
oder wen el' ordinieren werde, 0 chi ordinera (Nfap. Pragm. 
1607, 1617), cui mandaverit odeI' praece:flerit odeI' seillem 
Commifs, odeI' dem getreuen Illhaber dieses Bl'iefes oder au 
Ordre, welche letztere - aus Italien stammende - Klausel 
seit del' zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts alle andern ver
drallgte. Da del' Prasentant das ihm verbriefte Recht aus dem 
Wechsel durch einen kraft diefer Ordreldausel durch ihn ge
nannten Dl'itten geltend machell durfte, so stellte e1' im voraus, 
als oh er selbst die Zahlung empfangen hatte, eine Quittung 
aus, mit del' Aufforderung an den Bezogenen, diese quittierte 
Zahlung, statt an ihn, an den genannten Anderen zu leisten. 
Dieses mit dem QUittullgsvermerke versehene Mandat wurde 
yon clem Prasentanten entweder, wie eille Burgschaft, A val, an 
den F u fs des Wechsels gesetzt, so in It a Ii en, odeI' in Uberein
stimmung mit einer schon vielfach im Mittelalter, insbesondere 
bei Quittungen in Schuldbriefen, angewendeten Form del' Be
mkunclung behufs gri:ifserer Sicherheit auf dem R u c ken des 
Papieres niedergeschrieben, so in F l' a n kr e i c h, daher gemafs 
einer im Mittelaltel' gebrauchlichen Bezeichnung In d 0 s sam e n t 
genannt. 

Ungunstige Behandlung des Indossaments. Mit 
del' HelTschaft des Mefswechsels hOrte die auf del' Wichtig
keit del' \Vechselmessen und auf del' vol'wiegellden Bedeutung 
des Mefswechsels gegrundete Beherrschung des Wechselgeschaftes 
durch die Banquiers und iiberhaupt ihr bestimmender Einflufs 
auf den Wechsel auf. Daclurch, dafs sich del' Kaufmann zur 
Durchfuhrung seiner Wechseloperationell nicht mehr eines 
Banquiers bedienen ll1ufste, sondern sich selbst an dessen Stelle 
setzte, trat eine empfindliche Schadigung del' Intel'essen del' 
Banquiers ein, da cliese mannigfache Gelegenheiten zum Bezuge 
von Provisionen u. s. w. verloren. Del' illdossable Wechsel 
konnte sich daher nur im Gegensatze zum bisherigen Weehsel
verkehl'e und nm mit Uberwindung des maehtigen Widerstandes 
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entwickeln, den jene einflufsreichen Verkehl'skreise entgegen
setzten, die bei dem bisherigen Gange des Wechselgeschaftes 
ihl'e Rechnung gefunden hatten. 

In den von den Banquiers behel'l'schten HandelspHUzen war 
man bestrebt, das Indo:'lsament, insbesondere das in del' kauf
mannischen WeIt vorzugsweise als Gil' 0 bezeichnete me h r
fa c he Indossament moglichst zu besehranken odeI' - als eine 
QueUe del' Stl'eitigkeiten, del' Verwirrung, Unordnung und del' 
Weitlaufigkeiten - ganz zu unterdrucken. 

Die Reehtsquellen und die Litteratur des 'Yechsel
I'eehtes vom 17. Jahl'hundel't bis zur deutschen 
We c h s e lor d nun g. Die R e c 11 t s que 11 e n. Infolge del' Kon
zentration des vYeehselgesehaftes auf den Messen und seiner 
Beherrschung durch die Banquiers hatte das Wechselreeht gleich 
in seinen Anfangen l"lberall einen einheitlichen, gleiehformigen, 
universalen Charakter angenommen, wie er fur diesen wichtigen 
Hebel des Verkehrs hesonders wunsehenswert erseheint, und 
diesen Charakter dureh Jahrhunderte hewahl't. Als nun infolge 
des Indossaments auch del' Aufsermefsweehsel eine bedeutende 
Rolle einzunehmen hegann, ja sogar die Oberhand gewann, ergah 
sieh die N otwendigkeit, das Weehselreeht an den verschiedenel1 
Handelsplatzen gesetzlieh festzustellen und den lokalen Vel'kehrs
bedurfnissen entspreehend fol'tzuhilden; vom 17. Jahrhundert an
gefangen herrsehte daher ein reges Leben in del' Weehselgesetz
gebung; eine Weehselordnung naeh del' andern erschien, an Stelle 
des fruher vorhandenen, gemeinsamen, europaisehen Weehsel
rechtes trat eine gro[se Menge von Partikularreehten. Immel' 
grOfseI'e Vollstandigkeit wurde von den Gesetzgehern erstrebt; 
nieht alle Wechselordnungen trugen jedoch zur Fortbildung des 
Institutes hei, viele stellen sieh nur als Kopien del' voraus
gegangenen dar; del' Gesetz ge bel', del' die ka ufma.nnischen Bp.d urf
nisse und Gehrauche selhst zu wenig kannte, glauhte genug gethan 
zu hahen, wenn el' das, was er in diesel' odeI' jener 'Wechselordnung 
an Formvorschl'iften odeI' Besehrankungen zur Beseitigung von 
Mifsbrauchen vol'fand, auch seinerseits als Gesetz vorsehrieb; 
viele Wechselol'dnungen gingen abel' auch ihreu eigenen Weg. 
Diese Entwicklung stand mit del' kosmopolitischen Tendenz und 
dern innern Triebe des Wechsels, die Staatsgrenzen zu uhel'-
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springen und uherall in gleicher Weise zul' Anwendung zu 
kommen, in Widerspruch; sie fuhrte insbesondere in Deutsch
land zu engherzigen, lokalen Singularitaten und hatte eine Zer
splitterung des Weehselrechts zur Folge, die den Wechselverkehr 
durch staatliche Isolierung in Fesseln schlug. 

Sammlungen von Wechselgesetzen: 
J. C. Her bach S verbesserte und vielvermehrte Wechsel- Handlung; 

2. Ausg. J'liirnberg 1726. 
J. G. Siegel, Corpus juris cambialis, mit vier Fortsetzungen von 

J. L. Uhl, Leipzig 1742-1786 (s. das alphabetische Verzeichnis del' in Siegel 
und 1)hl enthaltenen vYechselordnungen bei Be sec k e, Thesaurus, s. y. 
Ordinationes cambiales S. 1310-1321). 

J. K . .iYIeifsnel', Codex del' europaischen IYechselrechte. Erster Band 
Die c1eutschen vYechselgesetze. Niirnberg 1836. Zweiter Band. Die 
"'" echselgesetze aufserhalb del' deutschen Bundesstaaten. Niirnberg 1837. 

S. Borchardt, Vollstandige Sammlung del' deutschen IYechselgesetze 
und del' auslandischen IYechselgesetze in deutscher Ubersetzung. Berlin 
1871; del's.: Vollstandige Sammlung del' auslandischen Wechselgesetze im 
Originaltext. Berlin 1871. 

Die wichtigsten Wechselgesetze: 
Frankreicb, die beriihmte Ordonnance du Commerce yom Marz 1673; 

Herbach S. 395; Siegel I, S. 447. 
Leipzig, W.O. yom 2. Oktbr. 1682 in 36 Paragraphen; Herbach 

S. 407; Siegel S. 1; .iYIeifsner S. 280. 
Hamburg, W.O. yom 1. Marz 1711 in 48 Art. Herb ach S. 399; 

Siegel I, S. 415; J\Ieifsner I, S.910. 
Braunschweig, W.O. in 59 Art. yom 1. Aug. 1715. Herbach S. 345; 

Siegel I, S. 244; Uhl, I, S. 45, III, S. 59; lVleifsner I, S, 574. 
:Frankfurt, W.O. yom 26. J\Iai 1739 in 59 Paragraphen; Uhl I, S. 74; 

Meifsner I, S. 854. 
Elbing, W.O. yom 27. Jan. 1758 (yon hoherem wissenschaftlichen 

IYerte, sehr yollstandig und fur die Geschichte del' Ausbildung des Wechsel
recht~. von Interesse, in 21 Kap. und 94 Art.); Uhl III, S. 69. 

Osterreich, W.O. Yom 1. Okt. 1763 in 54 Art.; Uhl III, S. 1; 
Meifsner I, S. 4. 

Augsburg, W.O. ".1. Dez. 1778; Uhl IV, S. 85; Meifsner I, S. 222. 
Preufs. Landrecht yom 5. Febl'. 1794 II, 8, §s 7l3-1249; ein Epoche 

machendes Wechselgesetz; .M.eifsner I, S. 79, 927, II, S.364. 
Franzos. Code de comm. Y. ~807; .l\leifsner II, S. 100; Borchardt 

II, S. 95 (Ol'iginaltext), I, S. 143 (Ubersetzung). 
Weimar, W.O. yom 20. April 1819, sehr vollstandig in 4 A bschnitten 

und 268 Paragraphen; JYleifsner I, S. 138. 
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Kein Rechtsteil ist verhaltnismafsig so oft Gegenstand einer 
legislativen Feststellung geworden als das Wechselrecht; einige 
dieser Kodifikationen gewannen grofses Ansehen, gelangten in 
einem weiten, uber clie ursprlinglichen Grenzen hinausgehenden 
Gebiete zur Geltung und yerhinderten so das Umsichgreifen 
einer grOfseren, partikularistischen Zersplitterung; so VOl' aHem 
die bahnbrechende franzosische 0 l' donn a n c e d u com mer c e 
und del' cod e dec 0 m mer c e, deren Wechselrecht alle anderen 
Wechselordnungen an Autoritl1t ubedraf und in einem grofsen 
Teile von Europa und auch aufserhalb Europas Yerbreitung 
fand. 

Unter den alter en deutschen W.O. ragten die W.O. von 
Braunschweig, Augsburg und Frankfurt, ganzbesonders 
abel' die yon Lei p zig hervor; die letztere diente den meisten 
W.O. bis in die zweite Ha1fte des 18. Jahrhunderts als Haupt
grundlage; unter den spateren deutschen Wechselg'esetzgebungen 
nahmen das preufsische Landrecht und die W.O. von 
Wei mar den ersten Rang ein. 

Die Litteratur des Wechselrechts. Zunachst ist 
hervorzuheben das zu grofser Autoritat gelangte Werk von 
Ph 00 n sen, Wissel-Styl tot Amsterdam, in welchem del' Ver
fasser auf Grund seiner im grofsen Wechselvel'kehl'e eines Bank
hauses gemachten Erfahrungen in 41 systematisch geordneten 
Kapiteln das Wechselrecht darstellt und den Kaufleuten zu ihrer 
Sicherheit nlitzliche Ratschlage in Wechselsachen giebt (Rotterdam 
1677). Eine Ubersetzung von Phoonsen bei S i e gel, corp. jur. 
camb. II, 228. 

1m Anschlufs an die Ord. du com. von 1673 treten in del' 
Litteratur die F ran Z 0 sen an Stelle del' Italiener mafsgebend 
henor; abgesehen von dem Hauptredactor del' Ordonnance, 
J a c que s S a va r y, dessen berlihmtes Werk: Le parfait negociant 
(1. ed. 1675, 8), sehr wertvolle wechselrechtliche Ausfuhmngen 
giebt, ist besonclers zu erwahnen: Jacques d u P u y del a S e rr a, 
Part des lettres de change suivant l'usage des plus celebres 
places de 1 'Europe 1693 in 18 Kapiteln. 

In Deutschland sind zunachst blofs einzelne Fragen des 
Wechselrechts in Dissertationen bearbeitet worden, von welchen 
66 zum Teil sehr werholle, nach clem Prl1ses benannte, yon 
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1662-1773 erschienene Abhandlungen in Joh. Melch. Gottl. 
Be s eke, Thesaurus juris cambialis (Berlin 1783) gesalllmelt 
sind. 

Del' gallze wechselrechtliche Stoff ist zuerst in wissenschaft
lieher, systematischer Konzentration dargestellt worden von Joh. 
Christ. F ran c k, Ins tit uti 0 n e s juris cambialis (Halle
Magdeburg 1721, 380 S., kI. 8 0, wiederholt aufgelegt 1737, 
1741,1751) - und von Joh. Gottl. Heineccius (t 31. Aug. 
1741), E 1 em e n t a juris cambialis, 8. lateinische Auflage yon 
Christ. Gmelin, J\urnberg 1779, 140 S., kI. 80. 

G. Fr. v. Mar t e 11 s legte durch seine Schrift uber den 
Ursprung des Wechselrechts 1797 die feste Basis fur die 
historische Bearbeitung des Wechselrechts, welches auch in 
seinem Grunclrifs des Handelsrechts, 1. Aufl. 1797, 3. Aufl., 
Gottingen 1820, eine kurze treffliche Darstellung fand, § 46-140, 
S. 62-150. 

Unter den deutschen Gesamtdarstellungen des Wechselrechts 
sincl, als besonders bemerkenswert hervorzuheben die Werke 
von Joll. Heinl'. Ben cl e r, Grundsatze des deutschen Wechsel
rechts in zwei Abteilungen und M. Po hIs, Darstellung des 
Wechselrechts in zwei Teilen, Hamburg 1829, 712 S., gr. 80. 

In scharfe Opposition zur bisher herrschenden Theorie trat 
Carl Einert in seinem, eine kritische Revision del' Wechsel
rechtswissenschaft enthaltenden, becleutenden Werke: Das 
Wechselrecht nach dem Bedlirfnis des Wechselgeschafts im 
19. J ahrhundert (Leipzig 1839), 653 S., gr. 0, das fur clen wissen
schaftlichen und legislativen Ausban des Wechselrechts eine 
machtige Anregung gab; ihm traten insbesondere Friedrich 
Lie be, ElltW. einer W.O. fur das Herzogtum Braunschweio' 
(Braunschweig 1843), 205 S., gr. 8°, S. 33 fg. und Thol zu~ 
nachst in seinem Entw. einer W.O. flir Mecklenburg (Rostocl{ 
1847, S.35 u. s. w.), dann in seiner an Bedeutung alle anderen 
uberragenclen Bearbeitung des Wechselrechts, Handelsrecht II, 
1848 en tgegell. 

Die Papie1'geldtheorie Einerts. Del' Wechsel ist ein 
einseitige1' Litteralakt, e1' ist die Form, die clel' Handels
stand anwendet, um fur die Bedurfnisse clel' Merkanz ein 
Papiergelcl herzustellen. Del' Kaufmann bezahlt mit dem 

Grunhu t, Lehrbuch des Wechselrechts. 2 
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Wechsel die Ware, die er kauft, und del' Verkaufer del' "Yare 
achtet sich durch die Wechsel bezahlt, die er fur die Ware 
empfangt, in dem Augenblicke, in dem er den Wechsel in seine 
Hand bekommt, nicht erst, wenn er eingelost wird. Ein 
Zahlungsversprechen kann nur dann ein Papiergeld hervor
hringen, wenn die Einlosungsverbindlichkeit unter allen Um
standen unverruckt und unveranderlich fortbesteht, unangefochten 
von den personlichen Rechtsverhaltnissen der Beteiligten, 
d urch deren Hande del' Wechsel geht, denn keiner, der 
den Wechsel als Geld nehmen solI, kann aus dem Yersprechen 
hinreichende Beruhigung schOpfen, wenn e1' sich als moglich 
denkt, dafs dem Versprechen Einreden zur Seite stehen konnen, 
die ihn seiner Zahlungszusage quitt und ledig machen. Daraus, 
dafs bei clem Wechsel ein so gestaltetes Versprechen del' Ein
losung vorliegt, geht die Eigentumlichkeit hervor, dafs Rechte, 
welche man als N ehmer eines Wechsels geniefst nnd welche 
auf dem Wechsel beruhen, nicht durch Verhaltnisse gestol't 
werden in clenen fruhere Inhaber des Wechsels zu dem stehen, 
del' die'Verbincllichkeit der Einlosung wechselmafsig ubernommen 
hat. Wenn del' Staat odeI' eine Offentliehe Bank Papiergeid aus
giebt, so geht diesel' Ausgabe ein Pro g ram m, ein Edikt 
vol'aus, und dieses Programm ist an das gesamte Pub1ikum ge
riehtet. Dem Publikum, nicht dem Individuulll, welches den 
Zettel tuerst empfangt, geschieht die Zusage der Vertretung 
des Papiers, dey:Einlosung desselben mit klingende~ Geld. ~Ver 
naehgehends ein solches Papier empfangt, beruft sIch auf dlese 
allgemeine Verkii.mligung, bezieht sie unmiUelbar auf sieh, 
ohne dafs sie ihm bei dem Empfang des Papiers von irgend 
jemand noch besonders erteilt worden ware; e1' betrachtet am 
alle1'wenigsten die Anspruehe und Zustandigkeiten, die e1' an 
den Staat als Ausgeber des Papiers zu haben versichert ist, als 
etwas was auf ihn von einem Vorbesitzer des Papiers uber-, 
gegangen ware; deshalb bekii.mmert er sieh aueh nieht um den 
Vorbesitzer, denn del' Staat lost aUe Zettel ein, selbst die, welche, 
ehe sie ausgegeben worden, erweislieh entwendet worden sind. 
Wenn eine Privatperson Weehsel ausstellt, um sie als Geld in 
Umlauf zu bringen, so vertritt'die Stelle des Progralllms das 
Gesetz. Dieses mufs das Einlosungsversprechen bei 
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delll Wechsel als ein dem Pub I i k u m, fUr das der Weehsel be
stimmt ist, erteiltes aehten, welehes durch Zwischenverhalt
n is sed e r In h abe r, durch del'en Hande del' Wechsel bis zum 
letzten gediehen ist, zum Versprechenden in nichts verandert, 
vermindert odeI' gesehwacht werden kann. 

Es giebt also eigentlieh gar keinen We chsel
k 0 n t I' a k t, es liegt bei dem Wechsel e in e e ins e i t i g e 
Zahlungszusage VOl', die nun jeder auf sieh beziehen kann, 
del' r e c h t m af s i g e r Be sit z e l' des Pap i e I' s wird. 

Die Formalakttheorie Liebes. Liebe stellt durch 
Herbeiziehung del' Stipulation besonders die sich stets gleieh
bleibende forme11e Natur des Wechsels, seine Dnabhangigkeit 
von del' materie11en eausa, in helles Lieht, hebt aber im Gegen
Batze zu E i n e r t hervor, dafs, wenn aueh der Weehsel als ganz 
auf sich selbst stehend, unabhangig von den Reehtsbeziehungen, 
die ihn hervorgerufen haben, betrach tet werden mu[s, dessen
ungeachtet zwisehen den versehiedencn Personen, die an dem 
Wechsel teilnehmen, besondere Reehtsbeziehungen entstehen, 
welehe bei del' Cirkulation des Papiergeldes fehlen: Das 
WechselgeseMft ist nach Liebe ein For mal g e s e haft; die 
Folge ist an eine bestilllmte, gerade in del' aufseren Form 
eharakterisierte Handlung gekllupft, ohne dafs irgend etwas 
darauf ankommt, ob die Parteien cliese F01ge wirk1ieh be
a b sic h t i g t haben. A b sic h t und K 0 n sen s der Parteien 
sind hier nicht der letzte Grund der Reehtsfolge, sondern konnen 
nur das Mot i v zur Vornahllle der Formsein; so entsteht bei 
del' Stipulation der klagbare Anspruch, weil die bestimmten 
Worte vorhanden sind, nieht abel', weil sich aus diesen del' 
Konsens der Parteien ersehen liefs; ebenso entsteht aus clem 
Vorhandensein des Weehsels schlechthin eine bestimmte Folge, 
ohne dafs man fur deren Begrundung den Konsens del' Parteien 
als den eigentlichen Grund dieser Folge aufzusuchen Mtte. 

Del' Weehselinhaber ist nieht ein zur Diligenz ver
pfiiehteter Man data r seiner Vorderleute, sondern selbst
bereehtigter Glaubiger. Das WechselgescMft ist kein zweiseitiges 
Vertragsverha1tnis, aus dem sieh die Parteien eulpa und dili
gentia prastieren, sondern ein Formalgesehaft, durch das ein 
cirkulationsfahiges Nome n geschaffen wird, daher ergiebt sich 

2* 
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eine fl'eiel'e und begilnstigtere Stellung des Inhabers ganz von 
selbst,er hat llUr seine eigenen Interessen, nicht abel' die seinei' 
Y orleute wah1'zrtnehmen. Alles, was e1' beim Wechsel zu be
sorgen und zu thun hat, ist keine Yerpfiichtung, die er im 
Interesse seiner Vorderleute zu erfullen hat, sondern nur Be:" 
dingung und Voraussetzung seines eigenen Rechtes, es sind 
nur hypothetische Vel'pfiichtungen. 

Die Summenversprechens- und Vertragstheol'ie 
Thols. Tho1 betont mit besonderem Kachdrucke den Yel'tl'ags
charakter del' Wechselverpfiichtung. 

Das Wechselyersprechen ist nach Thol ein Summen
versprechen. Die We c hs e 1 vel'pfiichtung nlUfs ganzlich los
gerissen sein von den Verhaltnissen, welche die Veranlassung 
lind del' Grund desselben sind, von den un t e r lie g en cl e n Ve1'
haltnissen, also von del' Dec k un g und del' Val uta. Dafur 
spl'icht auch, dafs auch del' In cl 0 s s a ta l' mit Sichel'heit auf 
die Zahlung soIl rechnen durfen. Die Sicherheit des Wechsels 
wul'de fehlen, wenn nicht jed e l' Wechselverpfiichtete einem 
jed e n Wechselnehmel' gegenuber s c 11 1 e c h t we g, d. h. ledig
lich aus seinem Vel'sprechen zur Zahlung verpfiichtet ware. Das 
Wechselversprechen 111ufs also als ein Summenversprechen auf
gefafst werden, von allen unterliegenden Verhaltnissen un
abhangig. Durch die Gilltigkeit des Summenverspl'echens, 
welches das eigentilmliche Recht del' Einreden zur Folge hat, 
und worin die ma terielle Wechselstrenge besteht, hat del' 
Wechsel die grOfste Bedeutung fill' den Yerkehr. 

Die Haftung des Wechselschuldners beruht nicht auf einer 
causa, sondern lediglich auf dem Vel'sprecllen, del' Wechselvertrag 
ist insofern ein Formvertrag. Die Form des Wechsel
vertrags ist das Geb.en und Nehmen des Wechsels; 
denn del' Glaubiger mufs den Wechsel haben, das Geben und 
Nehmen ist ganz formlos, also die Form des Wechselve1'traQ's c 

eine seh1' formlose Form. 

Das Wechselvel'sprechen ist ohne Gegenversprechen, aus 
einem Wechsel ist nur del' Wechsel g e b e l' vel'pfiichtet, del' 
Wechselnehmer ist nur bere'ch tigt, abel' allerdings be
din g t berechtigt. 1m Wechselvel'kehl' ist del' Wechsel n e h mer 
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clem Wechsel g e be r (dem Trassanten, Acceptanten, Indossanten) 
ganz gleichgultig. 

. Del' N a c h mann ist nicht lH and a tar del' Yormanner; 
was man Verpfl ich tu ngen des vYechsellle hmers nenn1.. 
sind vielmehr Bed in gun g en seines Rechtes; daher ist del' 
'\Vechselnehmer nicht vel' p f 1 i c h t e t, eillen gehOrigen Pro t est 
rechtzeitig 2U erheben, sonclern es ist del' Protest eine Be
dingung seines Regrefsrechts; daher kann es unmoglich dar auf 
ankommen, ob das Fehlen des gehorigen Protests in culpa oder 
casus seinen Grund habe; claher ve r 1 i e l' t del' Wechselnehmer 
sein R e c h taus clem IV pchsel, W8nn er se1nen sogenannten Ver
pflichtungen nicht genugt, er ist nicht lediglich zum S c had e n
or sat z vel'pflichtet, es yersteht sieh abel', dars clel' Wechsel
geber ihm das herauszugeben verpfiichtet ist, womit er durch 
das Wegfallen des Rechts aus clem Wechsel bereichel't ist. Ein 
n u r au s ge fer t i g t e r Wechsel (Tratte, Accept, Indossament) 
ist bedeutungslos. Er wil'd erst bedeutend, wenn durch d a s 
G e ben un d N e 11 men des Wechsels zwischen zwei Personen 
del' Wechsel v e r t rag geschlossen wird. Dem Wechsel v e l' t rag 
geM meist ein anderer Yel'trag, welcher ihn einleitet und zu 
demselben berechtigt, vol'aus. 

Dureh die Thoo1'ion E in e r t s, Lie b 0 s und Tho 1 s wurden 
nicht nul' dem wissenschaftlichen Studium des Wechsel
reehts maehtige Impulse gegeben, sondern auch fliT eine Kodi
fikation des Wechselrechts jene neue Richtung angebahnt, welche 
sodann in del' deutschen Wechselordnung i111'e prakti8che Aus-
gestaltung im wirklichen Leben gefunden hat. . 

§ 5. Die Elltstelmllg del' deutschell W.O. 
Die Zersplitterung im Gebiete des Wechselrechts war aufser

ordentlich gl'Ofs. Nicht genug daran, dafs beinahe jeder Staat 
8ein eigenes Wechselrecht hatte, so gab es innerhalb del' einzelnen 
Staaten auch noch verschiedene Stiidte, die ihre eigene W.O. 
bewahrt hatten, so dars zuletzt nicht weniger als 56 Wechsel
gesetze neb en einander in Geltung geblieben waren. Keill 
Wunder, dars sich schon auf d'€lr e r s ten Konferenz (1836) del' -
zu dem eben errichteten Zollverballde zllsammengetl'etenen -
cleutschen Staaten allgemein das Bedurfnis fii.hlbar machte, die 
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mit del' Zersplitterung verknupfte Unsicherheit des Wechsel
rechts zu beseitigen. In del' z wei ten Konferenz (1838) wurde 
diesel' Wunsch wiederholt, doch war man so weit davon entfel'llt, 
an die Moglichkeit eines einheitlichen Wechselrechts fur ganz 
Dentschland zu glauben, dafs man in einzelnen deutschen Staaten, 
in denen sich das Bedurfnis nach einer Vel'bessel'ung del' Wechsel
gesetzgebung besonders dringend fuhlbar gemacht hatte, sofort 
aIlS Werk ging, um im eigenen, kleineren Kreise dieses Be
durfnis selbstandig zu befriedigen. 

Nachdem schon im Jahre 1839 Wurttemberg in seinem, 
grOfstenteils nach dem Vorbilde des Oode de Oomm. gemachten 
Entwurfe eines Handelsgesetzbuches die Regelung des Wechsel
l'echtes in Art. 540-780 in Angriff genommen hatte, erschien 
iIll .Tahre 1841 del' Entwurf einer W.O. fur das Konigreich 
Sac h sen von E in e I' t, del' im Jahre 1845 mit einigen wichtigen 
Abanderungen von den sachsischen Kammel'll angenommen 
wurde. 1m Jahre 1842 erschienen gleichzeitig Entwurfe in 
Kassau, Schleswi g-Holstein und Bremen, welche beide 
letzteren flir Bremen und Flensburg im Jahre 1843 Gesetzes
kraft erlangten, wtihrend del' Entwnrf fur N ass a u im Jahre 
1847 modifiziert vorgelegt wurde. 

1m Jahre 1843 gab die Kaiserlich Konigliche Gesetzgebungs
Hofkommission fur die dentschen und italienischen Lander des 
osterreichischell Kaiserstaates den Entwnrf einer W.O. 
heraus, nachdem schon fruher ein solcher ElltwUrf im Jahre 
1832 - del' dann die Grundlage del' ungarischen W.O. von 
1840 bildete - ve1'offentlicht worden war. 

In demselben Jahre erschien del' beruhmte Entwurf einer 
W.O. fur das Herzogtum Bra un sc h w e ig von Lie be. In 
Pl'eufsen hatte man sich schon jahrelang mit del' Vel'besserung 
des Wechselrechts beschaftigt; es kam ein aus 223 Paragraphen 
bestehender Entwurf im Jahre 1836 hera us , ein· anderer 
r e y i die r t e r Entwnrf in 260 Paragraph en folgte im Jahre 1838; 
ein dritter war im Jahre 1845 aus den Heratungen einer 
Kommission des preufsischen Staatsrates in 300 Paragraphen 
hervorgegangen, del' sofOl't del' BeJlrteilung einer aus dem ganzen 
Konigreiche zusammenberufenen Konferenz von Sachverstandigen 
unterworfen und ad 100 Paragraphen gekurzt wurde; ein Jetztel', 
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viertel' Entwurf, bestehend aus 89 oder einschliefslich des 
Wechselprozesses aus 98 Paragraphen, nach den Beschlussen del' 
Kommission des Konigl. Staatsrates, folgte 1847. Endlich trat 
auch Hoeh :Mecklenburg-Schwerin mit dem von Thol 
verfafsten Entwurfe einer W.O. 1847 hervo1'. 

l\ichts beweist besser, wie sehr das Bedurfnis nach Ver
besserung des vYechselrechts uLerall empfunden wurde, als die 
grofse Anzahl yon Entwurfen, die v?n den deutschen Regier~ngen 
in dem kurzen Zeitraume von wemgen Jahren zu Tage gefordert 
wurden. Gerade diese auch von Wetteifer getragenen" Be
strebungen del' einzelnen Regierungen bargen jedoch in sich die 
Gefahr, clafs an Stelle des bestehenclen wechselrechtlichen Chaos 
durch zahll'eiche, neue, nicht blofs in untergeordneten Punkten, 
sondern in ih1'em ganzen Systeme wesentlich von einander ver
schiedene Gesetzgebungen ein nenes Ohaos gesetzt werde. 

Diese Gefahr wurde vennieden, oa in del' Zollvereins
versammluug yom Jahre 1846 del' Abgeordnete Wurttembergs 
mit Erfolg Yorschlug, es moge die preufsische Regieru~g i.h1'en 
Entwmf allen iibrigen Zollvereinsstaaten mitteilen, dall1lt dIeSel' 
Entwurf als Basis flir ein den Zollvel'einsstaaten gemeinsames 
Wechselrecht benutzt werde. Die preufsische Regierung 
wurde von del' Versammlung eingeladen, fur die Zusammen
stellung einer gemischten Kommission aus all en deutschell 
Buudesstaaten eine11 Vorschlag zu machen. Diesel' Aufforderung 
entspl'ach die pre u fs i s c he Regierung, indem sie mittelst einer 
Denkschrift vom 31. August 1847 all e cleutschen .. Staaten, aucll 
riie dem Zoll yerbande nicht angehOrenden - 0 s t err e i c h , 
Hannover, Mecldellburg-Schwerin, Oldenburg, 
Holstein, Lubeck, Bremen, Hamburg - zu einer ge
meinsamen Beratung nach Lei p zig berief. AUe deutschen 
Staaten leisteten del' Einladung Folge; ihre Abgeordneten
zusammen dl'eifsig, namlich zwanzig Juristen, darunter 
Einert, Liebe, Thol, und zehn, aus hervorragenden 
Banquiers und Kaufleuten bestehende k auf 111 ann i s c 11 e Sach
verstandige, die a1le zusammen n e u n z e h n Stimmen hatten -
versammelten sich am 20. Oktober 1847 in Leipzig. Del' letzte 
preufsische Entwnrf, wesentlich umgearbeitet und ab
gektirzt, wurde als Basis del' Beratungen angenommen. Binnen 
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sechs \Yochell hatte die Konferenz ihre wichtige Aufgabe 
yollenclet 1. 

So war 12 Jahre nach clel' Grundung des Zollvereins ein 
wichtiger Schritt zm Rechtseinheit Deutschlands gemacht worden. 

Die deutschen Regierungen hatten sich unter einander Ye1'
pfiichtet, den Entwnrf sobald als maglich als Gesetz einzufii.hren: 
<loch beyor dies noch geschehen konnte, brach die ReYolution 
des Jahres 1848 aus. Die am 1. l\fai 1848 in Frankfurt 
zusammengetretene Xationalversammlung beauftl'agte ihre Gesetz
gebungskommission zu untersuchen, ob del' yon der Leipziger 
Konferenz ausgearbeitete Entwnrf geeignet sei, als Gesetz ftiT 
ganz Deutschland angenommen zu werden; del' yon del' KOll1-
mission am 24. November 1848 erstattete Bericht schlofs mit 
dem - unter lautem Beifalle ohne Diskussion und beinahe ein
stimmig angenommenen - Antrage, die aus del' Leipziger 
Konfel'enz henol'gegangene und yon ganz Deutschland als tl'efflich 
al1erkannte "YV.O. ullverandert anzunehmen, ihr yom 1. l\fai 
1840 an Gesetzesluaft fiir das g a n zed e u t s c heR e i c h zu 
erteilen und festzustellen, dafs die etwaigen Ausfuhrungs
verol'dnungen in den einzelnen Staaten keine Abanderungen oer 
W.O. enthalten durfen. 

Das spateI' auftauchende Beclenken, ob die einzelnen deutschen 
Staaten durch diesen Beschlufs del' Nationalvel'sammlung und 
durch die Publikation im Reichsgesetzblatt durch den Reichs
verwesel' gebunden seien, wurde in den meisten Staat en 
durch nachtragliche S epa ra t yerkundigung der W.O. als eines 
Landesgesetzes erledigt; in Osterreich durch kaiserl. Patent 
Y. 25. Jan. 1850. 

Die Nurnberger Novellen zur W.O. In del' prakti
schen Anwenrlnng del' W.O. war man auf einige schwierige, 
durch die W.O. nicht gelaste Rechtsfragen gestofsen, die von 
den Gerichten in den verschiedenen deutschen Staaten ve1'
schieden beantwo1'tet wurden, so dafs bei clem Mangel eines e i n
he i t 1 i c hen obersten Gel'ichtshofes in Wechselsachen die Gefahr 

1 Die von Thol (Gottingen 1866) '1-el'anstaltete, in 1310 Paragraphen 
eingeteilte Ausgabe del' Pro to k 0 11 e del' Leipzigel' Konfer. ist wegen ihrer 
Ubersichtlichkeit besonders henol'zuheben. 
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nahe lag, dars anf dem muhsam errungenen, einheitlichen Rechts
gebiete wieder ein partikulal'istisches Auseinandergehet~ del' 
Rechtspfiege zu dauernder Geltung kommen una sOlmt zu 
schwerer Schadigung del' als kostbares Gemeingnt geschiitzten 
und bewahrt befundenen W.O. gereichen kannte; dahel' beschlofs 
del' deutsche Bundestag - am 19. Februar 1857 - gemafs dem 
yon W u r tt e 111 b erg am 18. Dezember 1856 gestellten Antrage -
die in Nurnberg zur Beratung eines H.G.B. tagc:nde Konferenz 
zu beauftragen, einige ihr bezeichnete und andere yon ihl' gewahlte 
zweifelhafte Fragen des V\Techselrechts in Beratung Zu ziehen 
uncI das Ergebnis ihrer Verhandlungen del' BundesYerSallll11l ung 

yorzulegen. 
Die Nurnberger Konferenz, die eine aus 12 Mitgliedern be-

Btehende KOl11mission damit beauftragte, das sehr umfangreiche, 
-ron den einzelnen Regierungen uber die yorgekommenen Kontro
yersen eingesendete Material (gerichtliche Erkenntnisse salllt 
Entscheiclungsgrunden) zu begutachten, be1'iet libel' den ihl' e1'
statteten Bericht in drei Sitzungen (l. bis 3. J\Hlrz 1868) und 
teilte das Ergebnis ihrer Beratungen in Form einer Zusammen
stellung yon YoI'schHlgen del' Bundesversammlung mit, welche 
Bohin auf Grund eines Beschlusses yom 15. April 1858 die 
Bundesregierungen ersuchte, sich tiber ihre Geneigtheit zm An
nahme del' Konferenzvorschlage oder uber ihre Bedenken clagegen 

zu erkHtl'en. 
Die asterreichische Regierung ging, ohne eine gemeinsallle 

Beschlursfassung abzuwarten, aHein YOl', und ftihrte auf Grund 
allerhOchster Entschl. yom 24. Oktober 1858 clurch Just. Min. 
Yerordnung yom 2. N oyember 1858 die N umberger VoI'

~'3chla.ge cin. 
Die anderen Regierungen gaben yerschieden lautende Er-

Idarungen ab, die infolge eines neuen Bundesbeschlusses yom 
20. Dezembel' 1860 del' Nurnberger Konferenz behufs Erzielullg 
('iner Ubereinstimmung zur wieclerholten Begutachtung ubergeben 
wurden. Die Ntirnberger Konferenz bel'iet uber den ihl' erstatteten 
zweiten Bericht ihrer Kommission in drei Sitzungen (am 1., 9. 
und 11. 1\H'tl'z 1861) und das Ergebnis ihrer Beratungen - acht 
Kovellen zur W.O., die sogenannten Nurnberger Wechsel
novellen - wurde durch BUlldesbeschl11fs yom 13. April 1861 
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zur Kenntnis del' Bundesregierungen gebracht, die nach und na'ch 
in den Jahren 1861-1868 (zuerst Bremen, zuletzt Hamburg) 
die N ovellen als Gesetz einfuhrten 2. 

Die W.O. als deutsches Reichsgesetz. Die W.O. 
nebst den Nurnberger Wechselnovellen ist durch das Gesetz yom 
5. Juni 1869 als Norddeutsches Bundesgesetz 3 eingefuhrt worden, 
und dieses Gesetz wurde - nach § 2 des die Verfassung des 
Deutschen Reiches betreffenden Gesetzes yom 16. April 1871 und 
speciell fur Bayer n nach dem Reichsgesetz yom 22. April 1871 
§ 2 Nr. 8. - fur ganz Deutschland zur Reichswechsel
ordnung; es ist in Elsa[s-Lothringen durch ein be
sonderes Reichsgesetz vom 19. Juni 1872 eingefuhl't. Jene Rechts
satze in den Einfuhrungsgesetzen del' einzelnen deutschen Staaten, 
die blo[s als Erg a n z un g e n des Reichsgesetzes aufgefa[st 
werden kOnnen, bleiben nach § 2 des Gesetzes yom 5. Juni 1869 
als landesgesetzliche Rechtssatze gultig. Das altere Gesetz uber 
die Aufhebung del' Schuldhaft yom 29. Mai 1868 wird durch 
die R.W.O. (Art. 2), das die Schuldhaft anerkennt, nicht au[ser 
Kraft gesetzt (§ 1 Gesetz vom 5. Juni 1869). 

Reichsgesetzliche Anderungen sind an del' R.W.O. gemacht 
worden durch die Einfuhrungsgesetze zur C i y il pro z e [s O. vom 
30. Jan.18?? § 13, Abs.3 und zur Konkurs O. yom 10. Februnr 
1877 § 3, Abs. 3 in Beziehung auf die Unterbrechung del' Vel'
jahrung. 

Beurteilung del' deutschen W.O. Die deutscheW.O. 
verdient als eine treffliche Jegislative Schopfung das gri:ifste Lob, 
sowohl wegen ihres inneren Inhaltes als eine hochst wichtige 
materielle Reform des Wechselrechts, als auch wegen del' 
Form, in del' das Recht zum Ausdruck gelangt ist. Die durch 
Einert angebahnte, von Liebe und Thol vollzogene Um
walzung in del' Wissenschaft des Wechselrechts mu[ste notwendio' 

to 

auch fiir die legislative Behandlung des WechEels in del' Leipziger 
Konferenz eine neue Richtnng geben. Die gro[sen Fortschritte 

2 Die N ove11en beziehen sich auf Art. 2 (zwei N ove11en), Art. 4 K r. 4, 
Art. 7, Art. 18, Art. 29, Art. 30, Art: 99. 

3 Buudesges.Bl. v. 1869 S. 379-403; Goldschmidt, Zeitschr. XIV 
S. 32 fg. 
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in del' wechselrechtlichen Erkenntnis haben in diesem Gesetze 
eine mit Recht bewunderte Gestalt gewonnen. 

Nachbildung del' deutschen W.O. Nieht blo[s in del' 
deu tsehen Wissenschaft und Praxis fand del' hohe Wert del' 
''1.0. richtige Wurdigung, sie wurde auch bei den von anderen 
Gesetzgebern unternommenen Kodifikationen des Weehselrechts 
als legislatives :Muster mit Vorliebe in Betracht gezogen, so in 
del' beinahe ganz nachgebildeten schwedischen W.O. yom 
23. August 1851 (96 Paragraphen) 4, in der ganz auf diesel' be
ruhenden finnlandischen W.O. yom 29. Marz 1858 (in 
93 Paragraphen) 5. 

Fiir den Wert del' deutschen W.O. zeugt in nicht geringem 
:Mafse der U mstand, da[s sie in den von 0 s t e rr e i chan 
Ita 1 i e n gelangten Provinzen M a 11 t U a und Ve ned ig trotz del' 
sonst kraftig bethatigten Bestrebungen naeh Rechtseinheit in 
unangefochtener Geltung blieb, da[s sie auch in Ungarn 1861 
nul' aus tiberreiztem Nationalgefiihl temporal' au[ser Kraft ge
setzt wurde ~, da sie in dem Gesetz vom 5. Juni 1876 ihre Auf
erstehung faild 7, da[s es ihr sogar gelungen ist, dem Code de 
commerce nach und nach auf seinem eigentlichen Geltungsgebiete 
Boden abzugewinnen, so schon erheblich in Bel g i e 11 d urch 
das Gesetz yom 20. Mai 1872, in noch 11Ohere111 Grade in It a 1 ie n 
H.G.B. vom 2. April, resp. 31. Oktobel' 1882 Art. 251-338, 
durch dieses in Rum a ni e n H.G.B. vom 1886 Art. 270-363, 
in Spanien H.G.B. vom 2:2. August 1885 Art. 443-533, in 
Portugal H.G.B. von 1888 Art. 278-339. 

Die- deutsche W.O. ist beinahe wiirtlich aufgenommen in dem 
fur die drei skandinavischen Staaten geltenden W.G. vom 
7. Mai 1880, in dem schweizerischen Obligationen R. 
yom 14. Juni 1881 Art. 720-829 und liegt auch durchaus den 
russischen Entwti.rfen von 1882 und 1883 zu Grunde, ferner 
dem n i e del' 1 and is c 11 e 11 Entwurfe uber Handelspapiere von 
1886. 

4 Borchardt, II S. 416--426, Ubersetzung I E). 401-413. 
5 Borchardt, II S. 391-401, Ubersetzung IS. 382-395. 
6 Gold s ch mi d t, Zeitschr. V S. 446-515, VII S. 436-451. 
7 Goldschmidt, Zeitschr. XXII S. 204. 
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Vergleicht man die deutsche W.O. mit clem neuen gro fs
britannischen Wechsel- und Checkgesetze yom 18. August 
1882, 45 et 46 Vict. ch. 61 the bill of Exchange Act in 100 
sect., so ist eille grofse -Cbereinstimmung in den Hauptpunkten 
unverkennbar; es ist dies ein Beweis dafiir, dafs die Principien 
del' deutschen W.O. auch den Bediirfnissen eines hoch entwickelten 
Handelsverkehrs zu entsprechen geeignet sind. 

L i tt era t u 1'. Unter den Systemen des Wechselrechts sind 
aufser clem beruhmten Werke yon Tho 1, Handelsrecht II, 1848 
(2. Auff. 1865, 3. Aufl. 1873, 4. Auf!.. 1878) besonders 11ervo1'
zuheben: H. O. Lehmann, Lehrb. d. d. W.R., Stnttgart 1886; 
Y. Can s t e in, Lehrb. d. W.R., Berlin 1890; ferner die kurze 
Darstellung des Wechselrechts in dem Systeme des Preu[s. PrivatI'. 
(Bd. II) von D ern bur g und in den Lehrbuchern des Handels
I'echts von Cos a c k und Gar e i s. 

Unter den Kommentaren del' W.O. sind hervol'zuheben: 
Lie be, Die aUg. d. W.O. mit Einleitung und Erlauterungen. 
Leipzig 1848 (ein anonymes Werk des beriihmtell Schl'iftstellers), 
S tau b, Komlll. zur A. d. \Y.O. 3. mit del' 2. ubereinstimmende 
Auff. Berlin 1898, J. Borchardt, Die A. d. W.O. 8. Auf!.. 
Berlin 1882 (dieses Werk giebt zu den einzelnen Artikeln del' 
W.O. einen Uberblick iibel' die deutsche und oster
rei chi s c he Rechtsprechung). 

Oas geltende Wechselrecht. 

§ 6. Die Theorie der deutschen Wechselordnung. 

1. En t s t e hun g del' W e c h s e 1 v e r p fl i c 11 tun g. 

a. Die Vertragstheorie 1
• Die Verpfiichtung des 

Wechselschuldners und das Recht des Nehmers aus dem Wec!lsel 
wird durch einen obligatorischen V e r t rag begl'undet, sm es 
durch einen Vertrag mit clem e r s ten Nehmer, del' clann den 
Vertrag mit clen spateren Inhabern Yermittelt, odeI'. so days 
neben clem Vertrage mit dem ersten N ehmer accessOrIsch em 
einseitiges, nach Gewohnheitsl'echt schlechthin bindendes, del' 
Acceptation gar nicht bediirftiges Versprechen des" Ausstellers 
zu Gunsten del' successiven Indossatare - aIler sp~teren noch 
unbestimmten Papiereigentumer - angenommen wlrcl, deren 
Erwerb durch den ersten Nehmer, als :Mittelsperson, Werkzeug, 
hegriindet wird 2, odeI' so dafs die Emission des Papiers als gleich
bedeutend gilt mit del' Stellung einer im Papiere verkorperten 
Offerte welche del' Acceptation des Glaubigers entgegengeht, so 
dafs d~r Erwerb des Papiers den Vertragsabschlufs bildet3. 

1 Hauptvertreter sind aufser Thol s. oben S. 2~, So~m i~ Gold
schmidts Zeitschrift XVII S. 79; B run n e r in Goldschnudts Zeltschnft XXII 
S. 98, 510, 514 fg.; de rs e 1 be in Endemanns Handbuch II § 194 S. 165 fg.; 
Goldschmidt in seiner Zeitschrift XXIII S. 306, XXVIII S. 124, 597 und 
Grundrifs, 4 Auf!. S. 162. 

2 So Goldschmidt in seiner Zeitschrift XXVIII S. 110. 
S Gierke in Goldschmidts Zeitschrift XXIX S. 258; PappBnheim, 

ebenda XXXIII S. 447. 
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b. Die Theorie des einseitigen Aktes 4 • Die 
Weehselverpfliehtung entsteht mit derVollendung del' Nieder
s c h rift. Nul' zu ihrer Wi r k sam k e i t ist noeh erforderlieh , 
dafs das Papier in die Hand eines An d ere n als des 
Schuldners gelangt; das Recht aus dem Wechsel wird schon 
durch den e ins e i t i g e n Akt des Schuldners begrundet. Der 
ganze Inhalt des Papiers beruht auf dem Willen des Au s
stellers, del' allein die Obligation wirklich schafft; del' 
Nehmer des Papiers verhalt sich dem Aussteller gegenuber nm 
passiv, er ist nul' willens, die im Papier enthaltene Obligation 
mit den darin angegebenen Modalitaten zu erwerben, so dafs, 
wenn fruher zwischen Gebel' und Nehmer des Papiers Be
dingungen vel' e i n bar t waren, von denen del' Wechsel nichts 
enthalt, auf dieselben gar niehts ankommt, da im Geben und 
Nehmen des Papiers in keinem FaIle eine Vereinbarung uber 
die im Papier enthaltenen Punkte, eine Ubereinkunft des 
Glaubigers und Schuldners uber die Wechselvel'bindlichkeit ge
legen ist, diese vielmehr schon YOI' dem Geben und Nehmen be
standen hat. 

Grunde fiir die Theorie des einseitigen Akts. 
Allerdings faUt es schwer, beim Wechsel den Gedanken an ein 
Zusammentreffen del' Willen, an einen Vertrag, loszuwerden, da 
in del' grofsen Mehrzahl del' FaIle del' Wechsel von dem Wechsel
schuldner dem Wechselglaubiger gegeben und von diesem ge
nom men wird (so yom Trassanten dem Remittenten ,Yom 
Indossanten dem Indossatar, yom Acceptanten dem Weehsel
inhaber), da das Geben und Nehmen in del' Regel auf eine Ver
handlung folgt, in del' die Ausstellnng des Weehselskripturakts 
und die dafur zu gebende Gegenleistung (V aIuta) verabredet 
wurden. Allein die Ubereinkunft, dureh welche die Ausstellung 
eines Weehsels vereinbart worden ist (WechseIsehlufs), begrundet 
Verpfliehtungen, die aufserhalb des Wechsels gelegen sind 

4 Einert, s. oben S. 17, 18; Kuntze, Archiv fur 'IVechselrecht VIII 
(1859) S. 345-411, XI S. 128- 152, XIV S. 1-12; derselbe in Ende
manns Handbuch § 14, 76fg. Dern,burg, Preufsisches PrivatrechtII, § 12 
§ 557, II § 9; Lehmann, Wechselrecht § 62, 65, 69; Oanstein, Wechsel
recht S. 234fg.; Karl Adler in meiner Zeitschr. (1898) xxn S. 33fg. 
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und wirksam eingegangen werden, be v 0 r noch ein Weehsel 
existiert ~ ihre Nichterfullung kann zu einer Klage auf Lieferung 
des Wechsels, Leistung del' Val uta Anlafs geben, niemals zu 
einer W eeh se 1 k 1 age; eine Wechselklage setzt eine Weehsel
verpfiiehtung voraus. Die Wechselverpfliehtung wird jedoch 
lediglich durch die Unterzeichnung eines in gesetzlicher Form 
ausgesteJlb:;n Wechsels eingegangen; sie entsteht nul' aus dem 
Wechsel. Infolge des v 0 I' a us g ega n g e n e n Vertrags und zur 
Erfii.1lung desselben wird del' Wechsel dem N ehmer zugestellt; 
diesel' prMt, ob del' Wechsel die verabredeten M odalitaten und 
aIle wesentlichen Bestandteile enthalt, und wird, wenn dies 
nicht del' Fall ist, einen anderen Wechsel verlangen; allein 
er wirkt bei del' Ausfertigung des Wechsels nicht als Vertrags
teil mit. 

Dars nach del' deutschen Wechselordnung nicht in jedem 
Falle Wi1lensubereinstimmung zur Begrundung del' Wechsel
verpflichtung erforderlich ist, ergiebt sich dam us , dafs del' 
A c c e p t.an t auch dann gebunden ist, wenn del' Wechselinhaber 
bei del' Prasentation zur Annahme ausdrucklich erklart hat, dars 
e1' nm entweder ein I' e i n e s Accept odeI' g a I' k e i n e s wunsche, 
und wenn del' Bezogene, ohne sieh an den Widerspruch des 
Wechselinhabers zu kehren, ein beschranktes Accept gegeben 
hat (Art. 22). Diesel' Rechtssatz ist fur die Auffassung del' 
deutschen Wechselo1'dnung von um so grOfserer Bedeutung, als 
er gegenuber anen lUteren Wechselordnungen eine N euerung 
enthalt. Denn die alteren Wechselordnungen gehen von dem 
Grunrlsatze aus, dafs, sobald Protest erhoben, also del' Mangel 
del' Willensfibereinstilllmung konstatiert ist, das beschrankte 
Accept entweder aIR un g u It i g anzusehen ist odeI' ipso jure 
als l' e i ne s Accept zu gelten hat; die deutsche Wechsel
ordnung enthalt nun abel' den neuen Rechtssatz, dafs trotz del' 
durch Protesterhebung konstatierten Diskrepanz des Willens del' 
Acceptant gelllafs dem Inhalte des Acce.ptes gebunden 
ist. Es ist eine Fiktion, wenn von seiten del' Anhariger del' 
Vertragstheorie angenommen wi I'd 5, dafs del' P r as e n tan t 
eventuell jed e n fall s das lilllitierte Accept gewoUt habe, da es 

5 Goldschmidt in seiner Zeitschrift XXVIII S. 97. 
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ihm nielllals schaden, sondern nur nutzen kanne; e1' hat es viel
lllehr in Wirklichkeit oft ni c h t gewollt; e1' konnte auch seine 
guten Grunde fill' diese vYeigerung haben, denn die Xegotiabilitat 
eines Wechsels leidet mehr, wenn er be s c h ran k t acceptiert 
erscheint, als wenn das Accept ganz verweigert worden ist, da 
die Verweigerung des Accepts a us dem Wechsel nicbt ersichtlich 
ist, also auch den Kredit des Papiers nicht notwendig erschi1ttert, 
wahrend die Beschrankung des Accepts die Wirkung eines 
Warnungsrufs haben kann, da[s das Papier wenig Vertrauen 
verdiene. Die Erfahrung lehrt auch, da[:-; wohl ohn e Accept 
viele Wechsel cirkulieren - weil del' Wechselel'werbe1' in erste1' 
Linie den V 0 r lllannern Kredit gewahrt - nicht abel' Wechsel 
mit modifiziertem Accepte. Fur den Wechselinhabel' ist es 
also wunschenswerter, wenn del' Wechsel 0 h n e Accept, als wenn 
e1' mit be s c h ran k t e m Accepte zuruckgegeben wi1'd. Dies war 
ja auch del' Grund, wal'um so viele Wechselordnungen dem be
schrankten Accepte die Wirkung eines un b esc h ran k ten e1'
teilten, und wal'um auch auf del' Leipziger Konferenz die An
erkennung dieses Rechtssatzes eifrige Yerteidiger fand. Die 
deutsche Wechselordnung erkenut also eine Wechselverpflichtung 
des Acceptanten an, die sichel' nicht in einem Vertrage, sondern 
im e ins e i t i g e n Willen des Acceptanten wurzelt. 

N ach del' deutschcn Wechselorclnung entsteht die Wechsel
vel'pfiichtung aus dem einseitigen Akte des Zahlungsversprechens, 
das auf dem Wechsel schriftlich in del' durch das Gesetz vor~ 
geschriebenen Form ausgestellt wircl, aus clem e c h ten S k ri p tur
akte del' Namenszeichnung, den jemand auf einen 
Wechsel gesetzt hat, sei es, da[s er sich in der einen odeI' 
ancleren Eigenschaft als Wechselschuldner (Trassant, 1ndossant, 
Acceptant, Ehrenacceptant, Aussteller des eigenen \Vechsels, 
A valist) verpfiichten wollte. J eder solche U nterzeichnel' (les 
Wechsels ist selbstandig schon durch seine Untel'schrift in den 
W echsel verband eingetl'eten. 

B ed i n gun g de r Wi I' k sam k e i t de r N i e el e rs c h ri ft. 
Da jedoch del' Umstand, da[s jemand Schuldner sein will, noch 
nicht genugt, um seine Verbindlichkeit wirksam zu machen, da 
auch jemand da sein mu[s, del" als Glaubiger bereitist, die durch 
elas Papier begrilndete Verbinellichkeit geltend zu machen, so 
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kann dieses Zahlungsversprechen, das schon elurch die bIo[s ein
seitige, dem Papiere einverleibte Willenserklarung des Schuldners 
begrilndet wird, nul' un tel' del' selbstverstalldlichen, keiner aus
drucklichell El'klarung becHtrftigen, weil in del' Natur del' Sache 
gelegenen Bed in gun g - conditio j ~ris . qua~ tac~~e neg?tio 
inest - gemacht sein, da[s das Papler m dIe Hande emer 
it n d e re n Person gelangt, welche G I au big e r sein will. Ob
aleich nun die Rechtsfolgen diesel' einseitigen Willenserklarung 
~on dem Eintritte eines zukunftigen, ungewissen Ereignisses ab
hangig gemaeht sind, so liegt doch auch, so lange das Papier 
noeh in del' Hanel des Ausstellers selbst ist, keineswegs ein 
rechtlich unerheblicher Akt VOl'. Del' Aussteller hat vielmehr 
SChOll durch die Niederschrift eine Wertpotenz geschaffen, die 
zu huten e1' alle Ursache hat; einmal seiner Hut entruckt und 
in den Machtbereich eines and ere n gekommen, kehrt sich das 
Papier gegen ihn; es zeigt sich in empfindlicher Weise, da[s die 
Niederschrift nicht blofs ein nicht verpflichtendes Substrat fur 
die k lln ft i ge Eingehung einer Wechselverpfiichtung gewesen 
ist sondern dal's durch die Niederschrift die Wechselverbindlich
lmit selbst bereits geschaffen ist, wenn auch unter elel' Be
dingung, da[s das Papier in die Hand eines gutglaubigen Er
werbers gekoll1men sein wereIe, dafs also schon in del' Unter
zeiclmung des Papiers das einseitige, wenn auch zunachst noch 
_ 1'e integra ~ widerrufliche und bedingte Rechtsgesehaft selbst 
geJegen sei, da[s jedoch die Wechselverpfliehtung erst dann zur 
vollen Wirksamkeit gelangt, bis eine and ere Person in den 
gutglaubigen, fOl'lnell legitimierten Besitz des Papiers gelangt 
ist. Durch das Niederschreiben allein ist del' Aussteller des 
Wechsels nur bedingt verpfiichtet; e1' kann das Papier noch 
zuruckhalten, das Niedergeschriebene durchstreichen, den Ein
tritt del' Bedingung beliebig vereiteln; thut er dies, so ist es 
allenlings im Effekte so, als ob die Niederschrift ein blo[ses 
Projekt geblieben ware, das wieder aufgegeben wurde. 1st abel' 
die Niederschrift aus dem Machtbereiche des Ausstellers hinaus
gelangt und in die Hand eines gutglaubigen Erwerbers gekommen, 
so ist res nicht mehr integra, sie gelangt zu unwiderruflicher, 
definitiver Geltung. Wurde del' Aussteller jetzt das Papier ver-

Griinhut, Lehrbuch des Wechselrechts. 3 
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nichten, so wu1'de e1' sich an dem Rechte eines anderen aus dem 
Papie1'e vergreifen. 

Wesentlich ist die Redlichkeit des Erwerbes 
auf Grund eine1' Ubergabe des Papiers (sog. Redlich
keitstheorie), llicht Begebung von seiten des Aus
s te 11 e r s 6. Gleichgultig ist es, auf welche Weise das Papier 
in die Hande des gutglaubigen, formell legitimierten Besitzers 
gekommen, 0 b es vom Aussteller dem ersten N e hmer g e g e ben 
worden ist oder nicht. Del' im Papie1'e verkorperte, obligatorische 
Wille aufsert seine Wirksamkeit, sobald das Papier, wie immel', 
mit oder g e g e n den Willen des Ausstellers seinen Lauf be
gonnen hat, also auch dann, wenn del' Wechsel dem Aussteller 
gestohleu worden ist, odeI' wenn er ihn aus seinem Portefeuille 
verloren, odeI' wenn sein unmundiges Kind ihn auf die Strafse 
hillausgeworfen hat, oder wenn ein Unberufene1' den in dem 
Zimmer auf dem Tische liegen gelassenen Wechsel, den del' 
Aussteller nm nach Empfang del' Val uta begeben wollte, aus 
Versehen dem genannten Remittenten wahl'end del' noch 
schwebenden Verhandlung voreilig ausMndigte, odeI' wenn del' 
Aussteller nach del' Niederschrift wahnsinnig geworden ist, odeI' 
wenn del' E r h e des A usstellers den Wechsel erst n a c h dem 
Tode des Erblassers weggegeben hat; denn jeder for m e 11 
legitimierte, gutglaubige Inhaber nmfs mit Sicherheit darauf 
rechnen Mnnen, dafs die e c h t e Unterschl'ift auf dem Wechsel 
honoriert werdei nUl' unter diesel' Voraussetzung wird e1' ihn 
nehmen. Del' Wechsel wurde im Handelsverkehre nicht jene 
Vorteile bieten, welche die Wechselordnung dem Verke111'e (lurch 
die Cirkulationsfahigkeit sichern wollte, wenn der gutglaubige 
Wechselnehmer gezwungen ware, Nachforschungen anzustellen, 
ob der Aussteller den Wechsel auch wirklich gegeben, ob 
nicht del' erst e N e h III e r ihn unrechtmafsig, etwa mit Gewalt, 
genOlllmen und hierauf zur Begebung benutzt habe. Del' Aus
steller des Wechsels ladet das Publikum ein, den Wechsel von 
clem Remittenten oder von jedermann, del' den Wechsel nach 
Art. 36 besitzt, getrost zu nehmen und als einziges Kriterium 
bei del' Prtifung des zum Erwerbe angebotenen Wechsels den 

6 Vgl. Karl Adler 1. c. S. 36-38. 
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au fse r en, unverdachtigen Anblick des Papiers entscheiden zu 
lassen. Es mufs ihm die Garantie geboten werden, dafs, sobald 
del' aufsere Anblick nichts enthalt, was den Verdacht eines V01'

sichtigen Mannes erl'egen kann, er dmch den Erwerb des 
Wechsels keinen Schaden leiden solle. Delll Papiere s e 1 b s t 
sieht man es abel' auch bei auflllerksamster Prtifung nicht an, 
dafs €s n i c h t gegeben worden ist. Das Recht des gut-
0' la ubi g en, formell legitimierten Inhabers solI jedoch nicht von 
U lllstanden und Vorgangen abhangig sein, die aufserhalb des 
Wechsels selbst gelegen, auch bei aufmerksamster Ansicht des, 
Papiers nicht erkennbar sind. Del' gutglaubige Erwer?er solI 
vie1ll1ehr nUl' zu priifen haben, ob die fUr die WechselYel'pfhchtung 
erforderliche F 0 l' III eine regelmafsige ist. Del' Aussteller del' 
'\Vechselerklarung hat zu haften, weil er ein die Wechselform 
tragendes Papier un t e r s c h r i e ben hat. Damit ist von seiner 
Seite alles geschehen, was zur Begrundung del' Wechsel
verpfiichtung erforderlich ist. Es widerspricht den regelmafsigen 
Verkehrsgebrauchen, dafs man solche Papiere fruher ausstellt, 
als man ~ie in dell Verkehr bringen will, dafs man sie fur die 
blofse Aufbewahrung und nicht fur den wil'ldichen Gebrauch 
schafft. WeI' ein solches Papier fertig macht, ruft eine Gefahl' 
henor, die er nicht auf eine andere Person uberwalzen dad; 
e1' hat den Mifsbl'auch ll10glich gemacht und mufs daher die 
Haftung h'agen, wie wenn er das Papier wirklich begeben 
hatte. Nul' dann, wenn das Vert1'a uen auf die in fehlerloser 
Beschaffenheit vorliegende Form unbedingt geschutzt wird, kann 
jeder redliche Erwerber das Papiel' mit Beruhigullg nehmen, 
nul' dann, wenn er sich auch nicht uber die Art, wie del' e rste 
Erwerb des Papiers VOl' sich gegangen war, zu erkundigen hat. 
Del' Umstand, dafs das Papier yom Aussteller nicht gegeben 
worden ist, kann dell1nach dem red 1 i c hen Erwel'ber nicht ent
gegengesetzt werden. 

2. tr bel' g a n g des R e c h t eRa u s d e 111 W e c h s e 1. 

Originarel' Rechtserwerb des Nachmallnes. Bei 
dem Ordrewechsel wird das Zahlungsversprechen nicht blofs del' 
bestim111tell, g en ann ten Person gemacht, sondern von v 0 r n -
her ein einem im Augenblicke del' Eingehung der Verpflichtung 

3* 
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un be s tim m ten Kreise von unbekannten Personen, also clem 
Pub.lik~lm, namlich in del' Regel (Ausnahme in Art. 16 AI. 2) allen 
denJemgen, welche durch successive, auf s e r 1 i c h zusammen
han?,ende Indossamente in den legitimierten, gut g 1 au big e n 
BesItz des Papiers gelangen. 

D~e Person des Glaubigers ist also principiell wandelbar, 
unbestImrnt un~ unbekannt; sie wird gekennzeichnet durch den auf 
Grun~, ein~r. ~bergabe ~es Papiers erworbenen gutglaubigen, 
formell leglt111uerten Besltz des Papiers. Jeder solche Besitzer 
ist, wenn er Glaubiger sein will, ein vom Aussteller del' 
Wechselerklarung u r s p run g Ii c h und d ire k t gewollter 
Glaubiger; denn er verwirklicht die Bedingung, an deren Er
ful!.ung .die ?-Iaubigerschaft durch das Zahlungsversprechen ge
~nu~ft 1St; .Jeder formell legitimierte, gutglaubige Besitzer des 
I aplers ennrbt daher in del' Regel das Recht aus dem Papiere 
als ein e i g e 11 e s Recht, so, wi e es verbrieft ist. 

.. l\~it Leichtigkeit kann nun auf Grund des Papiers ein 
Gla ubl?,er an. Stelle des. anderen treten. Das reg e 1m ar s i g e , 
gesetzhche MIttel, urn e111en neuen Glaubigel' aus dem Wechsel 
an Stelle des alten zu setzen, ist das Indossament. Del' b I 0 f s e . 
wenn a~ch auf Grund einer Ubergabe des Papiers erworben~ 
gutglaublge Be s i tz des Papiers genugt nicht, urn den Besitzel' 
zum selbstandig berechtigten Glaubiger zu machen, ausgenommen 
wenn del' Wechsel in blanco indossiert ist. Jedel' neue Besitzer 
des Papiers erwirbt ein selbstandiges Recht aus dem Papiere 
e.fst dann, wenn das Papier einen schl'iftlichen, im Papiere 
slChtbaren Vermerk erhalten hat, del' sich dem Anscheine nacho 
wenn auch nicht in Wirklichkeit, als ein Willensakt des letzte~ 
Ber~chtigten darstellen mufs. Nur Indossament und Besitz des 
PaP.leres zusammengenommen sind geeignet, den neuen, redlichen 
~eslt~~r als selbstandig berechtigten Glaubiger in das durch den 
ell1SeItIgen Akt des Ausstellers begrtindete obligatorische Yer
haltnis zn stellen. 

D:l' Indossatar ist in del' Regel original' be
l' e c h tI g t. Jeder Indossatar erwirbt das an das Papier gekntipfte 
Fo:"d~rungsrecht gemafs dem Inhalte des Papiers in del' Regel 
on glnar blofs durch den Erwerb'des gu t g I au bi g en Besi tzes 
am Papiere in Verbindung mit del' formellen Legitimation aus 
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clem Papie1'e; e1' erwirbt so, als ob ilun gegentiber von Anfang an 
direkt die W echsel verpfiichtung eingegangen worden ware. Del' 
Wechselschuldner verpfiichtet sich ja in dem Papier und durch 
das Papier direkt gegelluber jedermann, weI' es auch sei, del' 
das Papier als fonnell legitimierte1' Inhaber gutglaubig besitzt, 
gleichsam in rem; ein jeder Nachmann ist also nach dem Willen 
des Wechselschuldnel's in del' Regel u l' s P I' U n g 1 i c her Glaubiger, 
Gliiubiger aus e ig en e m Rechte, unabhangig von dem Rechte des 
Y ormannes, kraft 0 ri g i 11 Ii, I' e n Erwerbs des Forderungsrechts a llf 
Grund des Papiers, in welchem ihm selbst ullmittelbar, wie dem 
Vonnanne, von clem Sclmldnerin del' gesetzlichen Form die 
Zahlung zugesagt erscheint, und zwar zugesagt blofs gemiiJs dem 
In hal t e des Papiers, unabhiingig von Mangeln del' Verpfiichtung, 
von denen auf dem Papiere selbst sich keine Spur befindet. Del' 
Wechselschuldnel' haftet daher mit Ausschlufs aller Einreden, 
die er aus del' Persoll eines VOl' 111 ann e s ziehen konlltei die 
Person eines solchen fruherell Glaubigers ist ftil' den Inhalt des 
Rechts, das ein spaterer Glaubiger aus clem Papiere original' 
ableitet, ganz gleichgultig. Del' Wechselschuldner kann nul' Ein
wendunO"en au s dem Inhalte des Papiel's selbst machen und e 
personliche Einwendungen aus dem Rechtskreise jenes 
Glaubigers, del' das Recht aus dem Papiere als fonnell 
legitimierter gutgliiuhiger Besitzer geltend machen will 7. 

De r VOl' 111 ann hat auf g e h 0 r t G 1 a ubi g e r z use i ll ... 
Der fl'tihere Inhaber hat aufgehOrt Wechselglaubiger zu sein, 
sobald ein And ere r Wechselglaubiger geworden isti es giebt 
immer nur einen Wechselglaubiger, gegenllber den yerschiedenen 
Wechselschuldnem; es ist del' .ieweilige, legitimierte, 
gu t g Iii ubi ge Be s i tz e1'; i h m all ei n stehen alle Bechte aus 
dem Papiel'e zu 8. 

7 An diesem Satze (Art. 82) scheitert die sogen. Personifikations
the 0 r ie, welche, um zu hegriinden, dars die Person des vYechselglaubigers 
ganz gleichgultig sei, das Papier selbst als forderungsberechtigt fingiert. 

8 ~ ach einer anderen Auffassung sind die successiven IVechselglaubigel' 
Solidarglaubiger, von clenen jeder die Rechte geltend machen kann, 
sobald er den VI' echsel hat. Allein die Annahllle einel' Fortdauer del' 
Glaubigerschaft des Yol'mannes, auch nachdem el' den IVechsel weiter
gegeben, steht im Widerspruch mit dem Inhalte des Papiers selbst, da ja 
durch das In do s s amen t del'lVechselschuldnel' aufgefordert wird, in Zu-
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Wiederaufleben der Glaubigerschaft des Vor
III ann e s. Jeder del' successiven, gutgHtubigen, legitimierten 
Inhaber des Papiers tritt sofort durch den Erwerb unmittelbar 
als Glaubiger an Stelle des Vol'mannes und er hleibt 
Glaubiger, solange er das Papier besitzt, solange nicht ein 
And ere r durch gutglaubigen, legitimierten Erwerb des Papiers 
Glaubiger geworden ist. SolI der V 0 l' mann. als solcher. wieder 
in del' Lage sein, als G la ubi ge r aUfzutre'ten, so mUfs er im 
Regrefswege das Papier wieder erlangeui jedel' Vormann 
hat zwar aufgehOrt Glaubiger zu sein, so hal d ein N a c h
mann Glaubiger geworden ist; sein Recht ist jedoch nnr unter 
einer Be din gu n gerloschen, unter del' Resolutivbedinguno
(conditio juris), dafs er nicht das Papier im Regrefswege wiede~' 
zuruckbekommen werde; durch den Eintritt dieser Resolutiv
bedingung lebt sein altes GHiuhigel'recht (ex tunc) wieder auf9. 

kunft dem In do s sat a, r und nicht dem Indossanten zu zahlen, del' In
do s san t also deutlich den IVillen zu erkennen gie bt, dars del' In d 0 s sat a r 
a~ s e in e Ste~le als Glaubiger mit jener selbstandigen Berechtigung ein
~'ucken soil:. dI.e nach dem Schuldnerwillen des Au sst ell e rs des Papiers 
.J e de m legitulllerten, gutglaubigen Erwerber zustehen solI. J eder V 0 r
mann, dessen Name auf dem Wechsel erscheint, giebt sein Recht auf unter 
d~r stillschweigenden Res 01 uti v be di n gu ng (conditio juris), dafs es 
wIeder aufleben soIl, wenn er den IVechsel im Regrefswege wieder 
erlangt. Tritt diesel' Fall ein, so liegt nicht ein neuer Erwerb des Rechts 
von die s e m Zeitpunkt angefangen VOl', wie wenn del' V ormann durch ein 
n~ues wechs.elrechtliches Geschaft (Indossament oder Intervention) das Papier 
hmterher wIeder erlangt hatte; sondel'n es ist eintach del' fruh ere Zustand 
wieder zuruckgekehrt, so als ob diesel' Vormann den IVechsel 
n i e mal s beg e ben hat t e; seine a It e Rechtsstellung' lebt daher wieder 
auf; er ist wiedel' legitimiert, wie er es frii her war. 

9 Dernburg II § 271; Thol § 130 Note 28k.; in del' Saclle itberein
stimmend Plenarentscheidung des RO.H.G. XXIV S. 1 fg. Nach einer 
anderen A uffassung soIl erst del' schliefsliche, gutglaubige, legitimierte 
Prasentant des Papiers durch diese Prasentation Glaubiger werden, aIle 
anderen Inhaber sollen nul' eventuelle Glaubiger sein (Pendenztheorie). 
So lange del' IVechsel im Laufe sei, wisse man nicht, wer Glaubiger sein 
werde, sei die Glaubigerschaft in suspenso. Ubergang des Papiers sei Ein
reihung eines neuen m 0 g li c hen Glaubigers; erst dul'ch die P r as e 11 t ~ t ion 
des Papiers werde die Forderung fi x i e r t, del' Glaubiger specialisiel't und 
be s timm t. Allein es widerspricht schon del' Verkehrsauffassung, den 
legitimierten Inhabel' eines IVechsels, obwohl er dureh Indossament libel' 
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Die Vorbereitung einer Wechselverpflichtung. 
Der Wechselschlufs. 

§ 7. 

Die Ausstellung eines Wechselskripturaktes ist in del' Regel 
das Resultat einer zwischen demjenigen, del' Wechsel s c h u 1 d n e1' 
uud demjenigen, del' Wechsel g 1 a ubi g e r werden soIl, voraus
rregangenen Verhandlung, in del' die nahel'e Gestalt des 
Skripturakts - z. B. zwischen demjenigen, del' Tl'assant 
und demjelligen, del' Rem itt en t werden so11, die Wec~selsumme, 
del' Zahlungsort, die Verfallzeit, die Person, anf dIe gezogen 
werden solI die Anzahl del' Exemplare, die von dem Wechsel 
rregeben we;den sollen und die daful' zu gebende Gegenleistung 
(Val uta) - vereinbal't worden ist. Ein solcher Vertrag, dnrch 
den die Herstell ung eines Wechselskl'ipturaktes gegen 
eine sofort odeI' spateI' zu entrichtende Gegenleistung zwischen 
aem nachherigen Ausstel1er des Skriptul'akts und dem Wechsel
nel11ne1' verabredet worden ist, heifst '" e c h s e 1 s chI u fs. 

Del' Vertl'ag erzeugt, wenn er clvill'echtlich perfekt ist, fUr 
den einen Teil die Verpfiichtung, einen Wechselskripturakt herzu
stellen und zu ubergehen. Zur Erfullung diesel' Vel'trags
vel'pfiichtung wird del' Wechselskripturakt de~ andere:l Teile, 
dem Nehmer, zugeste11t. Diesel' priift, oh (heser Sknpturakt 
formrichtio', die gesetzlichen Bestandteile und die besonders 
vel' a b red ~ t e 11 Modalitaten enthalte und kann, wenll dies nicht 
del' Fall ist, einen anderen Skripturakt verlangen. Insoweit 
dem Wechselnehmer an dem Illhalte des Skriptul'akts besonders 
gelegen ist, e1' also diesen Inhalt nicht der Wi1lkiir des Wechsel-

das Papier vel'fiigen kann, nicht als wil'klichen Glau~iger aus. dem .vVec~sel 
anzusehen; es lafst sich nicht einsehen, warum dIe Falhgkelt, dlese 
Voraussetzung der Prasentation, auch die Bedeutung haben soIl, dars nun 
erst die Forderung wirklich zur E 11 t s t e hUll g kommell konne. A ueh 
wiirde die Verjahrullg nicht schon mit dem Verfalltage, sondern erst 
mit del' Prasentation beginnen konnen. Richtig ist vielmehl', dafs das 
Recht aus dem Papiere jedem durch den legitimie1'ten gutglaubigen Besitz 
des Papiers gekennzeichneten Inhaber schon jetzt wirklich zusteht, dars 
e1' allerdings nul', sol a n g e er· das Pa pier hat, also insofern provisorisch 
Glaubige1' ist, dars er aber wahrelld diesel' Zeit in jedem Augenblick und 
von Anfang an wirklich Glaubigel' ist. Da del' Vormann bel'eits wil'klieh 
Glaubiger g ewe sen ist, so ka11n e1', wenn er den IYechsel im Reg1'efswege 
wieder erlangt, sein a 1 t e s Glaubigerrecht geltend machen. 



40 § 7. Die Vorbereitung einer 'I' echseh-erpfiichtung. Del' \Vechselschlufs. 

gebel'S uberlassen will, mufs e1' diesen 1nhalt besonders aus
bedingen; es kOll1mt auf die Vereinba1'ung im Wechselschlusse 
an, ob sich del' Weehselnehmer mit einer Tratte von de r 
Han d del' ancleren Yertragspartei begnugen mufs odeI' den 
Vf echsel eines An cl ere n, einen gem a c h ten Weehsel verlangen 
darfI. 

Del' Vertl'ag erzeugt fUr den anderen Teil naeh den Grund
satzen uber synallagmatisehe Vertra.ge die Verpfliehtung, die be
dungene Gegenleistung, Val uta, zur gehorigen Zeit zu machen, 
zuweilen auch Pro vis ion zu entriehten. 

Die Nichterfullung des Vertrags kann zu einer Klage auf 
Lieferung des Skripturakts odeI' auf Leistung del' Val uta Anlafs 
geben, jedoch niemals zu einer Wee h R elk 1 age. Wedel' die 
eine noeh die andere Verpflichtung aus dem Wechsel s chI u f s 
ist eine Wee h s e 1 verpflichtung. Die Wee h s e 1 verpfliehtung 
wird lediglieh dureh den Wechsel s k ri p t u r a k t begrundet, 
nicht dureh den ihm yorhergegangenen Wechselschlufs. 

1st die Skriptur mit den vertragsmafsig bedungenen 
Modalitaten uhel'geben, so tritt die We c h s e 1 verbindlichkeit 
aus del' Skriptnr in den Vordergruncl. Die Verbindlichkeit aus 
dem Weehselschlufs wird dadurch a bsorbiert. 

Jeder Teil hat clas Recht, wegen Nichterfi'lllung des Ve1"
sprechens des anderen Teils Sehadenersatz zu yerlangen. 

In t e rim s s c h e ill, In t e rim s w e c h s e 1. SoIl die gegen
seitige Erfullung nicht Zug um Zug erfolgen, sondern die Er
fullung VOll seiten des eillen Teils spateI', als von seiten des 
anderen, so kommt es 1'01', dafs jener Teil, del' nach del' Ve1'
abredung spa t e r erfullen soIl, dem anderen einen In tel' i m s
schein ausstellt, in dem e1' die Erfullung zur verabredeten 
Zeit verspricht. 

1 Die Tratte Yon del' Ha,nd wird yom Trassanten direkt an die 
Ordre des Nehmel's yollstandig ausgestellt, cambium manua1e, effet 
de 1a main; del' gemachte \Yechsel (yaleur faite) ist von einer anderen 
Hand yollstandig ausgesteUt; er wird Yom Wechselge b e r selbst durch 
Giro erworben und durch Giro begeben. Die Tratte yon del' Hand ist ein 
'Yechsel mit einer einzigen Unte~schrift, also b10fs mit einer einzigen 
WechselYerpflichtung. Del' Kaufmami nimmt nicht gerne einen solchen 
\IT echsel, sondern zieht das gemachte Papier, die indossierten 'Yechsel, YOI'. 
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Del' Wechseln e h mer kann den Interimssehein in Form 
eines Wechsels ausstellen, In t e I' i m s we c h s e 1. Besteht die 
Valuta in einer Geldsunllne ,so wird del' 1nterimswechsel von 
dem Remittenten dem Ausstellel' als Siche1'heit fur die ge
schuldete Geldsumme gegeben. Aus einem solchen 1nterims
wechsel kalln auf die Zahlung del' Valuta nach Wechselrecht 
geklagt werden. 

A uch dann, wenn del' Wechsel g e lJ e r seinen 1ntel'imsschein 
in Form eines Wechsels ausgestellt hat, kann doch in keinem 
FaIle eine Wechselklage gegen ihn e1'hoben werden, denn 
nur eine Gel d s u 111m e kann Gegenstand einer Wechsel-
Yerpflichtung sein. 

A vis b r i e f. 1m Wechselsehlusse uberni111mt besonders del' 
Au sst e II e r des Wechsels noch haufig die Verpfiichtung, den 
Bezogenen yon dem Wechselzuge zu avisieren, zuweilell 
auch die Yerpflichtung ihm die Deck u ng zu ubermachen. 
A vis oder Bericht ist del' Brief, durch den del' Ausstellel' 
eiller Tratte den Bezogenen odeI' die Notadl'esse von del' Ziehung 
del' Tratte beJl'achrichtigt. Zweek des A visbriefes ist einerseits zu 
verhindern, dafs das Vertrauen desjenigen, del' einen WechseI
skri}Jtul'akt yollziehen soIl, durch falsche Wechsel getauscht 
werde; denn del' Avis client zur Entdeckung und Vorbeugung 
del' Falschung von Wechseln, also als Warnungsbrief. Anderel'
seits besteht del' Zweek des A visbriefes auch darin, den Bezogenen 
rechtzeitig yon del' Z a h I u n g, die von ihm erwal'tet wil'd und 
von del' ihm in Aussicht gestellten Dec k u n g in Kenntnis zu 
setzen, dam it er nicht von del' Tratte, wenn ihm del'en Existenz 
llicht in solcher Weise fruher bekannt gegeben worden ist, un
versehens uberrascht wel'de, vielmehl' auf die Zahlung del' Tratte 
sich vorbereiten konne, und damit er auch zu diesel' Zahlung 
durch die in Aussicht gestellte Deckung hewogen werde. Um 
diese Zwecke zu erreichen, pflegt del' A visbl'ief folgende Bestand
teile zu enthalten: die Angabe des Ort- und Zeitdatull1s des 
WechseIs, del' Wechselsumme, del' Verfallzeit, des N amenS des 
Remittenten, des etwaigen Domizils, die Angabe, ob es ein Sola
wechsel odeI' ein Duplikat sei, uberhaupt aIle Angaben ruck
sichtlich del'Tratte, die den Bezogenen moglicherweise interessiel'en 
konnten, daher insbesondere auch die Angabe, ob del' Wechsel 
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fur des Trassanten e i g en e odeI' fiiT f rem d e Rechnung ge
zogen worden sei, ferner detailliel'te Vol'schlage dal'iiber, wie 
del' Bezogene sich decken, welches Konto el' z. B. debitieren 
konne u. s. w. 

Dureh den Avisbrief erhitlt del' Bezogene Zeit, VOl' del' An
kunft des Wechsels zu untel'suchen, ob e1' Schuldner des 
Tl'assanten sei, uherhaupt seine SteHung gegenuber dem 
T1'assanten kIa1'zustellen, seine Dispositionen zu treffen, ob e1' 
die T1'atte acceptieren uncI zahlen odeI' unter Protest gehen lassen 
solIe, oder, wenn del' Betrag des Wechsels ein bedeutender ist, 
sich dureh yorbereitende }\I[a[sregeln in den Stand zu setzen, um 
dem A uftrage genugen zu konnen. 

Die Klausel: laut Bericht. 1st im Weehsel aus
drucklich auf den Avisbrief Bezug genom men - was gewohnlich 
del' Fall ist - so da1'f del' Bezogene, wenn e1' nieht etwa die 
notige Benach1'ichtigung auf ande1'em Wege erhalten hat, YO l' 
Eingang des A visb1'iefs wedel' aceeptieren noeh zahlen. Del' 
Bezogene, del' 1'01' dem Empfang des A visbriefes aceeptiert, handelt 
auf seine GefahI'; del' Avisbrief e1'seheint hier demnach fUl' 
die Hono1'ierung unentbehrlich; denn ohne A vis wird die 
Honorierung des Weehsels regelmafsig nieht erfolgen. 

Die A visierungspflich t. Eine Pflich t zur Avisierung 
besteht fur den Trassanten nur dann, wenn sie durch den 
Wechselschlufs vereinbart worden ist. Del' Trassant 
genugt seiner A visie1'ungspflicht nicht schon damit, da[s er den 
Avisbrief abgesendet hat; e1' tragt auch die Gefah1' del' An
kunft beim Bezogenen. 

Die Dec k u n g s p fl i c h t. Del' Trassant k ann sich im 
Wechselschlusse zur Dec k un g des Bezogenen besonders ver
pflichten. Ohne solche besondere Vereinba1'ung ist es 
lediglich Sache des Trassanten, nach seinem Ermessen zu be
urteilen, ob seine Tratte auch ohne Anschaffung del' Deckung 
in Ordnung gehen wenle. 
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Die Voraussetzungen einer Wechselverpflichtung. 

§ 8. I. Die Weehselfahigkeit. 
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Die Wechselges chiiftsfiihigkeit und die Wechselre ch tsfiihigkeit. 

Die Wechselfahigkeit, d. h. die Fahigkeit mit wechselmafsiger 
Wirksamkeit als Wechsel be r e c h t i g t e l' - aktive Wech~el
f"hiO'keit - oder als Wechselverpflichteter - passlVe 
~ecl1selfahigkeit - an einem Wechsel bet~iligt zu sein, ~ann 
. doppelter Bedeutung verstanden werden, 1m en gel' en Smne 
~~s die Fahigkeit durch e i g e n e selbstandige Handlung Wechsel
glaubiger odeI' Wechselsch~ldner ~u werde~, als W.ech .. s~l
O'eschafts fit h i g k e i t odeI' un we 1 t ere n Smne als dIe Fahlg
keit iiberhaupt, sei es durch seine e ig e n e, selbstandi~e ~del' 
durch die fI'emde Handlung eines Vertrete1's, Wechselglaublger 
odeI' Wechselschuldne1' zu werden, als Wee h s e 1 rechts-

fah igk e i t. .. 
Die aktive Wechselfahigkeit. Uber aktive Wechsel-

f1ihigkeit enthalt die deutsche Wechselo1'dnung ube1'haupt Imine 
Bestimmung; hier gilt das Civilrecht. WeI' demnaeh au~ Grund 
eines civilrechtliehen Geschaftes Rechte erwerben kann, 1st auch 
fahig Wechselglaubiger zu werden. WeI' nach Civilrecht durch 
e i g e n e, selbstandige Handlung nicht erwerben kann \ demnaeh 
del' Handlungsfahigkeit zum civilrecht1iche~ Erwerbe erlll~ng~lt, 
hat auch nicht die Fahigl{eit, dureh e 1 g e n e, selbstandlge 
Handlung auf Grund eines Weehsels WechselgIaubiger zu 
werden e1' hat nicht die a k ti v e Wechselfahigkeit im eng ere n 
Sinne, 'die Wee h s e 1 gescllafts fa h i g k e i t. 1m Einkl~nge mit 
den Bestilllmungen des Ci vilrechts besteht daher eme a 11-
gem e in e, a k t i v e Wechselfahigkeit im wei tel' e n Sinne, eine 
all gem e i n e , a k t i v eWe c h s e 1 recllts fa hi g k e i t. Sogar 
del' passiv vollkommen Wechselunfahige, del' uber
haupt nicht Wechselsehuldner werden kann, kann die a k t i v e 

1 So Kinder unter sieben Jahren nach deutschem bilrgerl. G.B. 
§ 104; ii st. bUrgerl. G.B. § 310, 865. 
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WechseWi.higkeit im engel'en uncI weiteren Sinne haben, kann 
R e c h t e aus eillem Wechsel erwerben 2. Die gesetzliche Be
stimmung ubel' die passi ye Wechselfahigkeit ist eine Aus
nahme yon del' Regel, daher strenge zu interpretieren. 

Die passiYe Weehselfahigkeit. Die deutsche 
Wechselordnung enthalt lediglieh Bestimmungen uber die 
pas s i y e '\Yechselfahigkeit und zwar b10[s daruber, wann 
jemand dadureh, da[s e1' selbst einen Wechselskripturakt aus
stellt, Wechselverpflichteter werden konne 3 ; sie geht yon 
dem Nor III a If all e des e i g en en Skl'ipturakts aus und stellt. 
wie sich schon aus del' Stellung des Art. 1 im ersten Absehnitt 
Bl'giebt, rueksiehtlich all e l' Weehse1, sowoh1 des g e z 0 g e n en. 
wie des eigenen Weehsels, den Reehtssatz auf, da[s jedel', 
del' sieh uberhanpt nach C i v il r e e h t dureh V e r t rag e ver
}Jfiichten kann, a ueh dureh Skriptul'akt eine Wee h s e I
v e l' p fl i c h tun g eingehen k011ne. da[s e1' pas s i y wee h s e 1-
fahig sei 4 • Wechsel unfahig ist demnach im Sinne del' 

2 Auch dem wirk1ichen Offizie1' und del' :Mannschaft des streitbaren 
Standes kann in Osterl'eich ein \Yechsel'vel'sprechen rechtswil'ksam gemacht 
werden. Osten. oberst. Ghf. von 1866 bei Peitler, Salllmlung von wechse11'. 
Entsch. Kr. 390. Eine solche passiY yollkommen 'vechse1unfahige Person 
kann an e i g e n e Ordre tl'assieren und Rechte gegen den Acceptanten 
ervverben. 

3 In del' yo 11 e n pas s i yen \Yechselfahigkeit lag auch die v'l' e c h s e 1 -
a rr est fah i g k e i t (Art. 2) d. h. die Fahigkeit, sich del' \,T echse1haftzu 
unterwerfen. Nur derjenige konnte mit "yoHelll Erfolge eine vVechsel
verbindlichkeit eingehen" (Art. 3), del' nicht blofs mit seinem Vermogen, 
sondel'll auch mit seiner Person fiir die Erfullnng haftete. Jene Personen, 
gegen welche del' \Yechselarrest trotz des \Yechselskripturaktes nicht zu
lassig war (so die zu eigener Vermogensyerwaltung Unfahigen hei SkriJ)tur
akten ihrer Vertreter, die nicht Handel oder ein anderes Gewprbe treiben
den Frauen [Art. 2J, die in del' Nurnh. N 01'. 2 festgestellten Kategorien 
Standemitglieder, Offiziere, Soldaten, Civilbeamte, Geistliche, Schiffer und 
Mannschaft eines segelfertigen Seeschift'es, Kridare), hatten keine yo 11 e 
pas s i y e vYechselfahigkeit, sie waren zwar passiv wechselfahig, doch fehlte 
ihrer WechseIYel'pfiichtung del' eigentliche rigor eambialis, diese aufserliche, 
dem vI' esen del' VI' echseIverpfiichtung nicht inharierende stl'enge vYirkung 
des Skripturaktes. Infolge del' allgemeinen Beseitigung del' Schuldhaft 
(n 0 r d d e u t s c h. Bundesges. v. 29. lUai 1868, 0 s terr. Ges. y. 4. Mai 1868) 
ist diesel' U nterschied weggefallen. 

4 Wahrend fruhere \Yechselordnungen yielen Kategol'ien ciyil-
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deutsehen Wechselordnung nieht b10[s derjenige, del' wedel' 
dureh eigenen, noch dureh fremden Skriptul'akt wechsel
verpfiiehtet werden kann, pas s i v eWe c h s e 1 rechts u n fa h i g
k e it. sondern aueh deljenige, del' zwal' dureh f rem den 
Skl'ipturakt Wechselverpfiiehtetel' werden kann, also passiY 
weehsel r e c h t s fahig ist, abel' nieht dureh eigenen Skripturakt 5, 

odeI' del' sieh zwar dureh e i g e n e n Skripturakt, jedoeh nul' 
unter der Bedingung del' Einwilligung odeI' Genehmigung AndereI' 

rechtlich geschaftsfahiger Pel'sonen, so Milital'personen, Bauern, Geist
lichen Beamten u. s. w. trotz ihl'er allgemeillen Vertragsfahigkeit 
die p~ssiye \Yechselfahigkeit genommen hatten, um gewisse Intel'essen 
legislativ zu wahren, die dem Gesetzgeher w~chtiger el'schiE'nell als das 
Interesse an del' Aufrechterhaltung del' von dlesen Personen geschaffenen 
Wechgel stellt sich die deutsche \Yechse1ol'dnullg auf den Stanclpunkt, dara 
kein Gr~nd bestehe, warum rucksirhtlich des Wechse1skripturaktes ein 
0'1'08fer-e1' Sehutz Zll gewahren sei als rucksichtlich del' Eingehung einer 
~jyilrechtlichen Vert l'a gs Yerpfiichtung, dafs also, wenn aich jemand. im 
allgemeinen durch c i viI rechtlichen Vertl'ag vel'pfiichten kon:le, e1' s.lCh 
auch dmch \Yechselskripturakt verpfiichten konne, dafs die pas s lV e 
Wee h s e 1 fa. h:i g k e i t ein Corollar del' allgemeinen civilrechtlichen Vel' t rag s
yerpflichtungsfahigkeit sei. WeI' demnaeh naeh Civilr:cht die Fa~ig
keit hat, sich durch den Abschlufs von Vertragen zu verpfiIChten - lllcht 
b10fs durch "gezahlte Vel'trage", Thol § 23 S. 104 - kann auch clurch einen 
We ehs el skri pt u rakt eine Wee h s e 1 ye rpfl i ch t 11 n g ithernehmell. 
Weill jedoch im allgemeinen die eiyi1rechtliche Vertragsverpfiichtungs
fahigkeit fehlt, clem fehlt auch die passive Wech~elfahigkeit. Die Gese~z
gehung hat die stets wiederholten Versu?he '. gewissen Klassen dur~h Elll
sehrankung del' allgemeinen vYechselfahlgkelt gegenuber Uhervortellungen 
clUTch leichtsillnige und uhereilte Ausstellung von Wechseln einen be
sonderen Schutz zu gewahren, zuletzt als mifslich erkannt und aufgegehen. 
So grofs die Schattenseiten del' allgemeinen Wechselfahigkeit seill n:oge~, 
so ist nicht zu Yerkennen, dafs jede Einschrankung del' Wechselfahlgkelt 
auch die Oil'klliationsfahigkeit des Wechsels schmalert. Die all
gemeine \Yechseliahigkeit gilt auch in Ungarn § 1; ehenso in Italien, 
Frankreich, Belgien, Skalldinavien, Spanien, Portugal, Eng
land. Dagegen sind in Bosnien und del' Herzegowina (§ 1) nUl' die illl 
Handelsregister eingetragenell Kaufleute und Handelsgesellschaften wechsel
fahig; ahnlich S c h wei z Art. 720. 

5 Kinder !luter sieben Jahren; sie konnen nul' dureh den 
Skripturakt des gesetzlichen Vertreters wechseIverpflichtet werden. 
Ehenso verhalt es sich mit Geisteskranken. Vollstandige Trunkenheit 
steht del' Geisteskrankheit nicht gleich (deutsch. burgerI. G.B. § 104, 105). 
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zum Wechse1verpfiichteten machen kann, pas s i v eWe c h s e 1-
geschafts fa h i g k e i t. Die Fahigkeit, sich d mch eigenen 
Skripturakt zu verpfiichten, die passive Wechse1 g esc hid t 8 -
fahigkeit, ist entweder un b esc hI' a n k t oder nul' von be
stimmten VOl' a ussetzungen abhangig; 80 wenn jemal1d zwar 
civi1rechtliche Verpfiichtul1gsvertrage selbst abschliefsen kann, 
wenn es abel' zur rechtlich wirksamen Entstehung del' Vel'
pfiichtung noch del', sei es Torausgehel1den oder nachfolgenden, 
G e n e 11 111 i gun g des gesetzlichen Vertreters bedarf. Solche 
civilrechtlich nul' beschrankt geschaftsfahige Personen 6 haben 
auch nm eine beschl'ankte, passive Wechsel g esc h aft s fahig
keit 7• ",Vie del' von ihnen allein gesetzte, civilrechtliche 

6 Frauen sind nach deutsch. u. osten. burgerI. G.B. unbeschrankt 
wechselgeschaftsfahig, obwohl sie nach deutschem burgerlichen Rechte zu 
Verfugungen u bel' das e i n g e bra c h t e Gut del' Einwilligung oder Ge
nehmigung des Ehemanns bedurfen (§ 1395, 1396). Wechselverpfiichtungen 
der Frau, die ohne Einwilligung des Mannes eingegangen sind, konnen 
j edoch in das e i n g e bra c h t e Gut nicht vollstreckt werden. V gI. L e h
mann S. 295,310; Sta,ub zu Art. 1 § 17 Note 3. - Gemeinschuldner 
sind wechselgeschaftsfahig (d e u t s c h e Konk.O. § 1, 11; 0 st. Konk.O § 1, 
3, 9; S tau b 1. c. § 22). Sie konnen sich l'ucksichtlich des n ic h t zur 
K 0 n k u l' S 111 ass e gehorigen Vermogens durch Vertrage verpfiichten; ihre 
Wechselverpfiichtungen konnen jedoch gegen die Konkursmasse nicht 
geltend gemacltt werden. - 'IVechselgeschaftsfahig sind an und fur sich 
B lin de, Tau b s tumme, des S chreib ens und des L esen s Unkundige -
fUr jene Personen, die ihren Namen nicht schreiben konnen, giebt die'lV.O. 
eine Aushilfe im Art. 94 -; aUe diese Personen k 0 nne n sich dnrch Ver
trage in del' Regel ohne weiteres verpflichten. So kann nach § 1910 
deutsch. burgerI. G.B. ein nicht unter Vormundschaft stehender Volljahriger, 
del', weil er taub, blind oder stumm ist, seine Angelegenheiten nicht zu be
sorgen vermag, einen Pfieger fur seine Person und sein Vermogen erhalten; 
doch bleibt del' Pfiegebefohlene unbeschrankt gesehaftsfahig. -

7 Minderjahrige, die uber sieben Jahre alt sind, konnen nul' unter 
Einwilligung oder Genehmigung des Vaters, des Vormundes und des Vor
·mundschaftsgerichts 'IVechselverpfiichtungen eingehen, de u t s eh. burgerI. 
G.B. §§ 106, 107, 108, 1822 P. 9; ost. hiirgerI. G.B. §§ 865, 152, 244; 
wahrend der von einem noeh nicht sieben Jahre alten Kinde gesetzte 
Wechselskripturakt nichtig ist, daher auch eine Anerkennung nach 
€rlangter Selbstandigkeit den u r s p r ii n g Ii c hen ungultigen Rechtsakt nieht 
.hinterher giiltig maehen kann; so ist del' Yon dem u b e r sieben Jahre alten 
M: in d e rj a h rig e n 0 h n e Zustimnlung del' gesetzlichen Vertretung aus
gestellte Skripturakt bedingt gultig, namlich unter del' Bedingung del' 
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Verpfiichtungsakt nm unter der Bed in gun g del' Einwilligung 
odeI' Genehmigung des gesetzlichen Vertl'eters Verpfiichtungen 
el'zeugt, so konnen sie sich auch dmch einen von ihnen allein 
gesetzten S k rip t u I' a k t nm unter del' g1eichen Bedingung 
verpfiichten. Wi e die Einwilligung, die keinen Bestandteil des 
Verpfiichtungsaktes bilclet, zu erf01gen habe, wil'd durch das 
Civilrecht naher bestimmt: sie ist fur die \Yechse1verpfiichtung 
k e i n e and ere als fur die civilrecht1iche Vel'tl'agsverpfiichtung. 
Es genugt daher del' Skriptmakt des beschrankt Wechse1-
geschaftsfahigen; era 11 e i n i s t we s e 11 t 1 i c h; es bedarf n i c h t 
del' El'ganzung des Skriptul'akts dmch Mit u n t e r s c h ri ft des 
Vormundes 8. Del' Skripturakt des Mindel'jahrigen hat nur 
dann lmine rechtliche Wil'ksal1lkeit, wenn e1' ubel'haupt oh11e 
die l1lateriell erforderliche Einwilligung odeI' Genehl1ligung des 
Vormundes el'teilt ist. 

Pas s i v wee h s e s rechts u n fa hi g sind nm jene Personen, 

Genehmigung von seiten del' gesetzlichen Vertretung odeI' eigener An· 
e r k e 11 nun g n a e h erlangter Selbstandigkeit; de u t s c h. biirgerl. G.B. § 108, 
Geistesschwache oder wegen Versehwendung odeI' Trunksueht entmiindigte 
Personen stehen den :iYIindeljahrigen gleieh; de u t s c h. burgerI. G.B. §§ 6, 
114. Dem Minderjahrigen kann in b s te rr ei eh die Wechselgeschaftsfahig
keit durch Gestattung des Handelsbetriebs yerschaftt werden; denn n1.inder
j ahri g e, die mit Genehmigung des Vaters oder~cler Vormundsehaft, also 
einer inlandischen Behorde, das Handelsgewerbe betreiben, sind wechselfahig ; 
o st. hiirgerI. G.B. § 252; 0 bst. Gchf. 1898, Jurist. Blatter f. 1898 N r. 27. 
Nach deutsch. burgerI. G.B. § 112 erlangt del' M:inderjahrige, obwohl er 
mit Ennachtigung des gesetzlichen Vertreters und Genehmigung des V 01'

mUlldsehaftsgerichts ein Erwerbsgeschaft selbstandig betreibt, nicht die 
Geschaftsfahigkeit zur Ausstellung von vVechselskripturakten (§ 1882 P. 9). 

8 Die Einwilligung des Vormnndes braueht nul' insoweit aus clem 
Wechsel selbst zu erheUen, als auch das burgerI. Recht fUr die Giiltigkeit 
del' von M:ind81jahrigen eingegangel1en, schriftliehen Verpfiichtungen eine 
solehe Form erfordert, wo sie also nieht blo[s einen materiellen, sondel'll 
auch einen formellen Bestandteil cles Verpfiichtungsakts bildet. Anders 
Thol (4. Aufi.) § 23 S. 116, del' die Niederschrift del' Genehmigung des 
V ormundes auf dem Weehsel, die M:itunterzeichnung des Skripturakts fur 
erforderlieh halt; dagegen abel' Del' n bur g § 256; L e h man n §§ .75, 87 j 

Canstein § 9 S. 108; Goldschmidt, Grul1dri[s § 177 S.270; derselbe 
in seiner Zeitsehr. XIX S. 320; S tau b 1. e. § 37; R.O.H.G. IV S. 271, 279, 
282. 
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denen t rot z i h r e r c i viI r e c h t li c hen Ve l' t rag s v e I' p fl i c h
tun g s fa h i g k e it die Fahigkeit genommen ist, ans einem, 
sei es eigenen odeI' fI'emden Wechselkripturakte, 
wechseiverp flichtet zu werden; sie konnen in keinem 
Fal1e aus einem Wechsel Yerpfiichtet werden 9. 

Wirkung der Wechselunfahigkeit. 

Nichtigkeit des Skripturakts des Wechsel
un fahj gen. Del' Skripturakt des Wechselunfahigen besteht, 
was s e in e Wechselverpfiichtung betrifft, nicht zu Recht. Del' 
Wechsel ist relativ, nUl' rucksichtlich des oder del' 
Wechselunfa11igen, nichtig. Die Einwendung del' Wechsel
unfahigkeit kann jedoch auch dem dritten gutglaubigen 
E r we r be r gegenuber vorgebracht werden. Del' Wecltsel ist 
n ur insoweit nichtig, als man sich desselben g e g end e n 
We c 11 s e 1 u n fa h i g e n bedienen wollte, er ist jedoch gultig 
rucksichtlich del' we c h s elf a hi g e n U nterzeichner , a uch des 
A val is ten. Die wechselrechtliche Ungultigkeit des Skriptur
aktes des wechsel u n fahigen Unterzeichners hat keine Ruck
wirkung auf alI e ubrigen Skl'ipturakte auf dem Papiere, so 
weit sie von Wechselfahigen herruhren (Art. 3). Die Wechsel 
(leI' wee h s e If a h i g e n Pel'sonen, die sich an den ungultigen 
Wechsel des Wechsehmfahigen anschlie[sen oder ihm vor
au s g e hen, sind demnach gultig 10. 

9 N ach del' deutschen 'vYechselol'dnullg ist niemand in diesem engeren 
::linne wechselr e c h t s unfahig, wahrend es nach friihel'en 'vYechselordnungen 
noch viele Kategorien solcher Personen gab. In Osterreich (Kais. Yerordng. 
3. Juli 1852, R.G.Bl. Nr. 138) sind wechselrechtsunHihig die wirklichen 
sowohl aktiven (auch die beurlaubten), wie pensionierten Offiziere - auch 
wenn sie Auslander sind - und die Mannschaft des streitbaren Standes. 
Res e r v e 0 ffiz ie I' e sind wechselfahig, sie gehiiren nicht ausschliefslich 
dem :Nlilitarstande an und sind in del' Regel auf einen Geschaftsbetrieb an
gewiesen. Zweck des Gesetzes ist blofs vorzubeugen, dafs del' Militardienst 
leide. 

10 1st del' Trassant wechselunfahig, so bleibt del' wechselfahige 
Ace e pta n t dessenungeachtet wechselver13fiichtet. Hat ein wechselunfahiger 
Indossant den'vYechsel indossiert, so bleibe11 die wechselfahigen vYechsel
schuldner dem gutglaubigen I11 d 0 s sat a I' verpfiichtet. 1st del' Ace e 13 tan t 
wechselunfahig, so bleiben die we~hselfahigen Yormanner nach gehiiriger 
Protestel'hebung regl'efspfiichtig. 
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Wechselunfahigkeit und Unechtheit des Skriptur
a k ts. Es verhalt sich ebenso, wie mit den falschen Unter
schriften gegenuber den echten (Art. 75, 76). Die Wechsel
un fahigkeit eines U nterzeiclmers ist ein au[serlich im Papiel'e 
nicht erkennbarer Mangel, ebenso wie die Un e c h the i t del' 
Unterschrift. J eder Erwerber braucht jedoch blo[s auf die 
au [s ere, sichtbare Form des Papiers zu sehen und darf mit 
Sicherheit darauf rechnen, da[s ihm jeder we c h self a h i g e 
Unterzeichner aus dem e c h ten Skripturakte hafte, una b
han gig yon den anderen Wechselschuldnel'll, mit del'ell Ver
pfiichtung e1' durch das Papier verbunden ist, so da[s die 
Wechselunfahigkeit des einen nichts an del' WechselveI'pflich
tung des andern andert, die Falschheit del' einen Ullter
schrift del' Wechselverpfiichtung aus del' e c h ten nichts VOll 

ihrer Kraft nimmt. 
K 0 n vel'S ion des un g u 1 t i g e n We c h s e 1 s. Del' Wechsel 

des Wechselunfahigen ist nichtig; e1' ist kein Wechsel, er kann 
abel' il1l Wege del' Konversion 11 unterUl1lstanden als eine 
gultige Urkunde uber ein and ere s Rechtsgeschaft auf1'echt 
erhalten werden - so wenn, wie z. B. in 6 s t err e i c h bei 
Militarpersonen nur die Wechselfahigkeit, nicht abel' die civil
rechtliche Verpflichtungsfahigkeit gemangelt hat - voraus
gesetzt, dars die Erforclel'llisse des andel'll Rechtsgeschaftes - so 
z. B. die Angabe del' causa - vorhanden sind, und cla[s es 
ubel'haupt wahrscheinlich ist, dars del' Wechselunfahige eve n _ 
t u e 11 das juristisch Erreichbare gewollt habe, was dann anzu
nehmen ist, wenn auf be ide n jul'istischen Wegen in del' 
Hauptsache das gleiche, wirtschaftliche Resultat erzielt 
wird. Die T rat t e und das In d 0 s sam e n t konnen als An
weisung, das Accept als Anweisungsaccept, del' eigene 
Wechsel als Verpflichtungsschein, Schuld schein gelten. 

Z win g end e s R e c h t. Die Rechtssatze uber die Wechsel
fahigkeit sind z win g end e s Recht, das nicht umgangen 
werden darf und auf dessen Beobachtung von Am tswegen 
Rucksicht zu nehmen ist. Del1l Wechsel u n fahigen ist es n i c h t 
gestattet, sich wi 11 k urI i c h wechselfahig zu machen, daher 

11 De u t s c h. bUrgerI. G.B. § 140. 
Grunhut, Lehrbuch des Wechselrechts. 4 
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darf er auf die Einrede der Wec11selunfahigkeit nicht Ye1'
z i c h te n, und es d.arf ihm nicht gestattet werden, dadurch, dafs 
e1' es un tel' I a f s t, seine Wechsel un fahigkeit zu beweisen, den 
",Vechsel uach Bel i e ben gultig zu machen 12, sonst ware del' 
ganze U nterschied zwischen wechselfahigen und wechselunfahigen 
Person en unpraktisch. Del' Wechselunfahige darf daher auch 
dann nicht wechselyerpflichtet sein, wenn e1' sich irrtumlich odeI' 
wissentlich fur wechselfahig ausgegeben hat. Hat er durch 
Higenhafte Versicherungen dem Wechselnehmer die irrige Mei
nung beigebracht, dafs er wechselfahig sei, so dafs del' Wechsel
nehmer sich ohne diese Vorspiegel ung nicht mit ilun eingelassen 
htUte, so kann er c i viI r e c h t 1 i c h schadenersatzpflichtig werden. 
Del' Schutz, den daR Gesetz ihm angedeihen lafst, geht nul' 
so weit, dafs er nicht we c hs e 1 verpflichtet wird, dafs sein 
We c h s e 1 nichtig ist, er kann abel' wegen des Skripturaktes 
schadenersatzpfiichtig werden 13. 

Rat i h a bit ion des un g u 1 t i g enS k rip t u r a k t s. Die 
Wechselunfahigkeit macht nur die wah l' end i h r e l' D a u e1' 
ausgestellten Wechselkripturakte ungultig. Einerseits werden 
die von einem Wechself a h i g e n a usggestellten Skripturakte 
nicht ungii.ltig, weil er hi n t e r her wechselunfahig geworden 
ist; andererseits werden die yon einem Wechsel un fahigen aus
gestellten S k ri p t u r a k t e nicht gultig, weil er spa tel' wechsel
fahig wird, auch dann nicht, wenn e1' nach erlangter Wechsel
fahigkeit die WechselYerpfiichtung aus einem Skripturakte, den 
er in einem Alter unter sieben Jahren ausgestellt hat, an
erkennt 14; ein nichtiges Geschaft kann nicht durch Genehmigung 
ins Leben gerufen werden; es ist so, als ob es niemals vor
genommen worden ware; das neue Geschaft ll1ufs mehr als 

12 Daher mufs der Richter auf die ihm, wie und wann immer be
kannt gewordene Wechselunfahigkeit des Beklagten von Am t s we g e n 
Rucksicht nehmen. 

13 So kann ja auch del' Vertragsunfahige wegen des Kontrahierens 
schadenersatzpfiichtig sein (§ 122 de u t s c h. biirgerI. G.B.; § 866 0 st. 
burgerI. G.B.). Das blofse Schweigen uber die mangelnde Wechselfahigkeit 
genugt dazu nicht, ebensowenig in del' Regel, wenn sich jemand blofs irr
tumlich fur wechselfahig erklart hat. R.O.H.G. IV S. 188; Lehmann § 87 
S. 329; Tho 1 § 23 S. 112; S tau b 1. F. § 36. 

14 Lehmann § 87 S. 328. 
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blofse Genehmigung, es mufs fur sich vollstandig neu ab
geschlossen sein; es liegt ein verfehltes Rechtsgeschiift, ein un
heilbar nichtiges VOl', dessen beabsichtigte Wirkungen nul' durch 
einen vollsta.ndig neu",n S k rip t u l' a k t ins Leben gerufen 
werden konnen 15. 

Beweis der Wechselfahigkeit. 

Die WechselYerpfiichtung aus dem Skripturakte besteht nur 
dann zu Recht, welln ein von einer we c h s e 1 fahigen Person 
ausgestellter e c h t e1' Skripturakt Yorliegt, daher mufs del' 
Klager sowohl die Echtheit als auch die Wechselfahig
k e it beweisen, sob aId del' als Wechselschuldner Beklagte be
ha u ptet, dafs del' Skripturakt falsch odeI' wegen seiner Wechsel
un fahigkeit zur Zeit del' Au sst ell u n g des Skripturaktes 
- ein Zeitpunkt, den er beweisen mufs - fur ihn nicht zu 
Recht besteht. Dagegen geht clie herrschende Ansicht 16, da von 
a us, dafs die Wechsel u n fahigkeit als eine Einrede von dem 
Beklagten bewiesell werden musse; allein del' Klagel' mufs 
seinen Klagegrund, die rechtliche Existenz eines echten 
S k rip t u I' a k t s, beweisell, daher mufs e1' im Fall del' Be
streitung die Wechselfahigkeit des Ausstellers des Skriptur
alds darthun, da del' Skl'ipturakt des Wechsel u n fahigen, so
weit s e i n e Verpflichtung in Betracht kommt, uberhaupt nicht 
existiert. Auch konnte ja sonst del' Beklagte durch Unter
lassullg des Beweises auf die Geltendmachung del' vorgebrachten 
Wechselunfahigkeit hinterher verzichten. 

§ 9. II. Der Skripturakt. 
:Beschaffenheit des Skripturakts. 

Echtheit des Skripturakts. Die Wechselvel'pflich
tung beruht auf dem e c h ten Skripturakte del' Namenszeich
Hung, den jemand als We c h s e 1 s c h u 1 d n e I' in del' einen odeI' 

15 § 141 deutsch. bUrgerI. G.B. Hat abel' z. B. ein Minderjahriger, 
del' das siebente J ahr vollendet hat, 0 h n e Genehmigung del' Vormund
schaft einen Skripturakt ausgestellt, so kann das unfertige Papier durch 
die nach ed angt e r Grofsjahrigkeit hinzutretende Genehmigung des A us
stellers Wirksamkeit als Wechsel erlangen (deutsch. burgerI. G.B. § 108). 

16 Lehmann § 87 S. 328; Canstein § 9 S. 105; Staub zu Art. 1 
§ 31. 

4* 
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andern Eigenschaft - sei es als Trassallt, ode1' als Indossant , 
ode1' als Acceptant, odeI' als Ehrenacceptant, odeI' als Aussteller 
des eigenen Wechsels, odeI' alS A "alist - auf eine U I'kunde 
gesetzt hat, welche die gesetzlich Yorgeschriebenen, weselltlichen 
Erfordernisse eines Weehsels tragt. Die Haftung des Wechsel
schuldners aus einem solchen eehten Skripturakt~ e1'streckt sich 
auf den ganzen echten Inhalt del' yon ilun selbst direkt 
odeI' indirekt ausgefel'tigten Urkunde. Diesen Inhalt allein hat 
del' Unte1'zeichner dul'ch seine UnteI'sehI'ift gedeckt, da
her besteht keine Haftullg, auch llicht gegenuber dem I' e d
Ii c hen Erwel'ber, wenn die Untersehrift fa 1 s c h ist. wenn sie 
in 'Wahrheit nicht von demjenigen herriihI'T-a;ssen' Name sie 
ausdrii.ckt und auch llicht in dessen Auftrag~ von einem Dritten 
geschrieben worden ist, odeI' wenn die ursprung1ich echte 
Unterschrift durch naehtrag1iche eigenmachtige Veranderung in 
die scheinbare Unterschrift eines Anderen umgeandert, g e
falscht worden ist, odeI' wenn die Hand des AusstellerS'bel 
~ntBrzeichnung mit physischem Zwange gefuhrt, wenn also 
die Unterschrift ph y sis c her pre fs t worden ist. In dem 
einen wie in dem anderen Falle hat del' angebliche Aussteller 
d~s Skriptu:"aktes uberhaul1t nichts gethan; denn was jemand 
Illcht geschneben hat, sondeI'll ein AndereI' , del' dessen Unter
sc?rift n~chgeahmt ode1' dessen Hand bei del' Unterzeiehnung 
n1lt physlsehem Zwange gefuhrt hat, kann nicht als seine 
Unterschrift, als seine Erklarung angesehen werden. Die yon 
dem Erp1'esser physisch erzwungene Niedersehrift ist doch nur 
die Unterschrift des Erpl'essel's, del' den Schreiber als Werk
zeug benii.tzt, um die Falsehung vorzunehmen 1 • In beiden 
Fallen fehlt daher nicht blofs del' Wille, wirklich eine Erklarung 
abzugeben, sondeI'll auch del' Wille, auch nur eine seheinbare 
Erklarung zu machen. Es fehlt hier also jene1' S c he in eine1' 
For m , bei dem del' Anfertigel' del' schein baren Form zu 
Gunsten des red 1 i c hen Erwerbers festgehalten werden konnte; 

1 Del' Falscher selbst, del' sieh fUr den im Skripturakte genannten 
Aussteller desselben ausgegeben, haftet nieht weehselrechtlich, da seine 
Unterschrift nicht auf dem Papiere steht, sondern nul' civilrechtlich ex 
dolo und ist aueh selbstverstandlieh" wie alle anderen Teilnehmer am Be
truge, strafrechtlich verantwortlich. 
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es ist del', wenn aueh au fs e 1'1 i c h nicht erkennbare. so doeh 
de 111 Pap i ere s e 1 b s t inhariel'ende Mangel de~" erst en 
Bedingung fur die Entstehung eine1' 'Yechseh'erpfliehtung, del' 
eigenhandigen, odeI' durch einen Bevollmachtigten gesetzten 
Un t e l' s c h r i f t des angeblichen Ausstellers des Scripturaktes, 
ein Mangel, del' jed e m El'werbel' des Papiel's entgegellgesetzt 
werden kann. Derjenige, del' aus del' angeblichen, in Wahl'heit 
abel' wedel' von ihm selbst, noch yon seinem BeYollmaehtigtell 
herl'uhrenden Untel'schrift seines Namens in Anspruch ge
nommen wird, leugnet den Skl'ipturakt au und fur sich. also 
den Klagegrund. Del' KIa gel' lllU[S daher clie E c h the i t 
beweisen. 

Form des Skl'iptul'akts. Untel'sehrift. Del' 
Skripturakt besteht entweder blofs in del' Namenszeich-
11 u n g (so bei dem B 1 an c 0 i n d 0 s sam en t e, clem Ace e pte, 
dem A val), wobei sich del' T ext del' dadul'eh vo11zogenell 
Erklarung aus einema11 de I' e 11 Skripturakte el'giebt, an den 
sich diese N amenszeichnung anschliefst, odeI' er enthalt a ufser 
dem Skripturakte del' N amenszeiehnung noeh eine besonclere 
Willenserklal'ung, einen T ext, aus clem die durch den Skriptur
akt del' N amenszeichnul1g getroffene rechtliche Verfugung he1'
vorgeht. 1m letzteren Fa11e bedarf es del' N amens u n t e r
s c h r i f t; denn die Erklarul1g wird eben erst durch die U nter
seh1'eibung des Namel1s erkennbal', definitiv yo 11 z 0 gen. Ohne 
solche Unterschrift hat dahel' die Erklarung des Willens keine 
rechtliche Kraft, a uch wenn die Erklarung von dem W ollenden 
selbst geschrieben, und auch wenn (leI' N a 111 e des Wollendell 
1'011 i h III selbst in dem Inhalte del' Erklarung gesehrieben ist 2. 

2 Es ist eine allgemeine Regel, dafs del' Aussteller einel' eine Dispositiy
erklarung enthaltenden Urkunde sie nul' dureh seine Unterschrift definitiv 
anerkennt, beglaubigt. Deutsch. burgerI. G.B. § 126. Nul' was man 
untersehreibt, will man; so lange die Urkunde nieht unterschrieben ist 
bleibt sie im Stadium des blofsen Entwurfs; die Disposition ist noeh nich~ 
zustande gekommen. Erst durch die Ullterschrift wird dem Inhalte des 
Skripturakts in einel' fUr jedermann erkennbaren Weise definitiv und 
formell zugestimmt und die Vl'echselverpflichtung begrundet. Es ist dies 
so selbstverstandlieh, dafs es nieht erst in del' W.O. ausgesproehen zU 
werden brauchte. Art. 94 spricht ubrigens davon, dafs die V\-echsel· 
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N a m e. L e s e r 1 i c h k e i t. V 0 11 s tan dig k e i t. Die 
K amenszeichnung kann entweder Schl'eibung des burgerlichen 
Namens odeI' des Handelsnamens, del' Firma, sein. Beim burger
lichen Namen ist del' Vorname nicht erforderlich, abel' auch 
nicht genugend 8. 

Del' Name bl'aucht nicht lesel'lich und nicht bis auf den 
letzten Buchstaben vollstandig ausgeschl'ieben zu sein, wenn nul' 
trotz del' Unleserlichkeit odeI' Abkurzung jeder Zweifel an del' 
Ide n ti tiL t del' Unterschrift diesel' bestimmten Person aus
geschlossen erscheint. 

Schrift. Del' Name mufs geschrieben werden, sonst liegt 
kein Wechsel skI' i P t u r a k t vor. Ein bIofs gedruckter Name 
genugt daher nicht. Buchstabenschrift ist notwendig, buch
stabenahnliche Federstl'iche sind als blofse Handzeichen an
zusehen. 

E i g e 11 h a 11 dig k e i t. Han d z e i c hen. Die N amens-
unterschrift kann eigenhiindig odeI' durch einen Be v 0 11-
machtigten el'folgen. Die eigenhandige Namensunter
schrift kann durch ein e i g e n han dig e s, wenn auch unter 
Beihulfe Dritter el'foIgendes Han d zeichen 4 auf dem Wechsel 
el'setzt werden, das abel', um Wechselkraft zu erlangen, im 
Wechsel selbst, nicht etwa auf einer besonderen Urkunde, 
gerichtlich odeI' notariell beg 1 a ubi g t werden mufs (Art. 94). 
Infolge del' Beglaubigung tritt die U h t e I' s c h rift des be
glauhigenden Be am ten oder Not a r s an Stelle del' eigen
Mndigen Un t e rs e h rift des Wechsel s e h u 1 d n e I' s. DiR 
Beglauhigung ist Form und kann dureh nichts el'setzt 
werden. Das El'fordernis del' Beglauhigung Mtte keinen 
Sinn, wenn nieht in del' Beglaubigung el'klal't wurde, dafs 

erkHlrungen, statt des Namens mit Zeichen "vollzogen" werden, Art. 95, 
dars die ,YechselerkHirung von dem Bevollmachtigten "un tel' z e i chn e t" 
werde. Die 'Y.O. geht also davon aus, dars die Unterschrift aufserlich, 
for me 11 den S chI u f s del' Erklarung zu bilden habe. 

3 Anders Lehmann § 100 Anm. 7; dagegen R.O.H.G. XI S. 213. 
4 In Un gar n § 104 ist ein Handzeichen nul' denjenigen gestattet, die 

wegen korperlicher Gebrechen ihren Namen nicht unterschreiben konnen, 
also nicht den Analphabeten. Del' Umstand, dafs das Hindernis ein korper
liches Gebrechen sei, mufs aus del' Beglaubigung im vVechsel hervorgehen. 
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dieses Handzeichen an Stelle del' N amesuntel'schl'ift einel' be
s tim m ten Person getreten sei und dafs die s e bestimmte 
Person das Handzeichen e i g e n han dig gemacht habe. Die 
Beglaubigung giebt also wenigstens die Garantie, dafs, wenn 
auch in dem Handzeichen del' Name nicht genannt ist, doeh 
del' betreffende Wechselschuldner bei dem Vorgange gegenwartig 
aewesen sei. Nicht erfordel'lieh ist abel', dafs sich del' Be-e 
glaubigende die tJberzeugung verschafft habe, dafs del' Wechsel-
~chuldner von dem In hal t e des Weehsels Kenntnis genommen 
und demselben zugestimmt habe. So lange die Beglaubigung 
nicht erfolgt ist, erscheint del' Skripturakt, 0 b g lei c h er mit 
einem Handzeichen versehen ist, fur jedermann als unvoll
standig, daher als form widrig uncl ungultig. Erst das Hinzn
treten del' Beglaubigung maeht ihn formgerecht und gultig. 
Andel'erseits dad abel' auch das Han d z e i c hen im Wechsel 
n i c h t f e hIe 11; die Beglaubigung aHein, die Beurkundung, dars 
eine bestimmte Person VOl' dem Beglaubigenden von dem 1n
llalte des Wechsels Kenntnis genommen und ihm zugestimmt, 
sieh also verpfiiehtet habe, wurde nicht genugen; denn ein 
mundlichel', obgleich amtliell beglaubigtel' Wechsel ist un
gultig 5. 

Die Vertretung bei Skripturakten. 

Del' Skl'ipturakt kann aueh durch einen Vel' trtte l' er
folgen. Del' Namensinhaber kann einen Andel'en beauftragen, 
wie bei einer sonstigen schl'iftlichen Willensel'klarung, so auch 
bei einem Weehselskripturakte, den Namen des Auftl'aggebers 
zu unterzeichnen, dadurch im N amen des Auftraggebers den 
Skripturakt zu vollziehen. Fur die Stellvertretung beim 
Weehselskripturakte gel ten die allgemeinen Gl'undsatze des 
Civil- und Handelsl'echts fur die Begl'undung anderer Verbind
liehkeiten durch Vertl'etel'. 

Die Unterzeichnung des Skripturakts im Namen eines 
anderen kann entweder so erfolgen, dafs del' Stellvertl'eter 
b 10 fs den Namen des Mac h t g e bel' s ohne Hinzufugung 

5 Die Namensunterschrift mit hebraischer Schrift gilt in Osterreich als 
blofses Handzeichen. In De u t s chI and sind jiidische N amensunterschriften 
giiltig. S tau b zu Art. 94 § 4. 
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seines eigenen Kamens auf den Wechsel setzt, oder so, da[s er 
zu clem Kamen des Machtgebers seillen eigellen 
N am e n mit Hervorhebung seiner Eigenschaft als Bevoll
machtigter, z. B. "in Yollmacht", "per" oder "p. p." hinzufugt. 
In letzterem FaIle kann del' Name des Machtgebers auch mit 
einem Stempel u. s. w. gedruckt ocler auch im Wechsel
kontexte genannt seill, wenn nm cler Kame des Stell
vert1'ete1's ullterschriebell ist. Die blofse Allgabe des 
Namens des S t e 11 v e r t ret e r s im Skriptul'akte mit clem Zusatze 
"in Vollmacht", oh11e dafs sich aus clem Wechsel selbst del' 
Name des Machtgebers, fur den clel' Skripturakt ausgestellt ist, 
ergiebt, geniigt nicht. 

In beiden Fallen wird nicht del' Vel' t ret e r wechsel
verpfJichtet, sOllclern n u l' del' Mac h t g e b e r, vorausgesetzt, 
dafs die Vollmacht wirklich vorhanden gewesen, odeI' dafs 
del' Skriptmakt yon dem Vertretenen nachtraglich ratihabiert 
worden ist. 

In b s t e rr e i c h (Ges. Y. 19. Juni 1872 RG.Bl. Nr. 88) ist 
bei del' e r s ten Art del' Unterzeichnung des Bevollmachtigten 
del' Skriptmakt zwal' giiltig, alleill das Recht aus dem Skl'iptul'
aIde kann gegen den Machtgeber nm, wie ein civilrechtlichel' 
Anspruch, also llicht im Wege des Wechselprozesses, 
geltend gem3cht werden. SolI letzteres geschehen ki.innen, so 
ist die zweite Art del' Unterzeichnullg notwendig, lllufs also 
das Vollmachtsverhaltnis au fs e rl i c h im Wechsel ersichtlich 
gemacht werden; aufsel'dem l11U[S eine s chI' if t 1 i c he, VOlli 

Machtgebel' un te rs ch r i e ben e odeI' mit dem b egl au b igte n 
Han d z e i c hen desselben versehene Vollmacht beigebracht 
werden. 

Eine Ausnahme besteht nm bei del' Zeiclmung del' F i l' III a 
eines Kaufmanns, also im Handelsverkehre des Vollkaufmanns, 
in a 11 e n Fallen, in welchen ein Vollkaufmann jemanden be
vollmach tigt, unter seiner Firma, sie mag registriert sein odeI' 
nicht, einen Wechselskripturakt zu unterzeichnen. 

Pseudovertreter. Vfird del' Skripturakt im Namen 
eines Anderen unterzeichnet, ohne da[s diesel' VolImacht erteilt 
hatte, odel' liegt eine Uberschreitung del' el'teilten Yollmacht 
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yor, so ist zu unterscheidell, ob die el'ste odeI' die zweite A l' t 
del' Unterzeichnung stattgefunden hat. 

1st lediglich del' K a m e des angeblichen Mac h t g e b e l' S 

unterzeichnet worden, so kann we c h s elI' e c h t 1 i c h we de r 
del' angebliche Machtgeber, no c h del' angebliche Stellvel'treter 
in Anspruch genommen werden; j en e l' nicht, weil e1' iibel'
haupt Imine Vollmacht odeI' nicht in diesem Umfange gegeben; 
die s e r nich t, weil s e i II Name nich t a us dem Pa piere ersichtlich 
oder nicht geschrieben ist. Del' letztel'e kann daher nur civil
rechtlich (ex lege) haften. Diese seine personliche Haftung 
findet abel' eben falls dUl'ch Art. 95 ihre nahere Bestimmung; 
sie geht auf Erfiillung (nicht blo[s auf Schadenersatz).Der an
gebliche Stellvertretel', des sen Name aus dem Papiere n i c h t 
ersicht1ich odeI' daselbst nicht geschrieben ist, haftet nicht meh1' 
und llicht weniger als del' angebliche Stellvertretel', des sen 
Name aus dem Papiere hervorgeht. Del' Unterschied 1iegt nm 
darin, da[s jenel' l1icht wechselrechtlich haftet 1. 

1st zu dem Namen des angeblichen Machtgebers del' Name 
des angeblichen Bevollmachtigten mit dem auf die Bevoll
machtigung hinweisenden Zusatze im Skripturakte hinzugefugt 
'worden, so haftet del' Unterzeichner, weil er seinen Namen 
untel'schrieben hat, personlich und we c h s e 1m it [s i g, namlich 
genau so, wie del' im Skriptmakte angegebene angebliche 
Machtgeber gehaftet hatte, wenn die Vollmacht yorhanden ge
wesen ware (Art. 95) 2. 

Be wei s 1 a s t. Del' Wechselinhaber wird zunachst den 
angeblichen Mac h t g e bel', clessen Name aus clem Papiere e1'
sichtlich ist, in Anspruch nehmen. Will del' angebliche Macht
gebel' den Skriptmakt nicht anerkennen, leugnet e1' also die 
V ertretungs befugnis, so kann del' Wechselinllaber entweder das 

1 Anders Thol § 63 S. 231, Canstein § 9 S.115Anm. 28, die blofs 
einen Schadenersatzanspruch zulassen. 

2 'Yar del' angebliche JYlachtgeber nicht wechselfahig, so kann auch 
gegen den unbefugten Vertreter keine 'Yechselklage gegeben werden. 'Yar 
zwar del' angebliche Machtgeber wechselfahig, nicht abel' del' Vertreter, so 
kann gegen den letzteren die 'Yechselklage des Art. 95 gegeben werden, 
da die Rechtssatze uber die Wechselfahigkeit publici juris sind und nicht 
willkurlich beseitigt werden konnen. 
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Vorhandensein del' Vollmacht darthun oder sich so for t au den 
angeblichen S tell v e r t ret e r halten; diesel' solI nach Art. 95 
personlich verbunden bleiben, bis er beweist, dafs e1' wirklich 
kraft einer Vollmacht einen Anderen verpfiichtet habe. 

Selbstandigkeit der Wechselskripturakte. 

Die einzelnell Skripturakte sind durcha us s e 1 b s tan dig 
und unabhangig, insoferne als wenn einmal ein aufserlich form
l'ichtiger Grundwechsel vorliegt, jeder echte Wechselk1'iptur
akt zu Gunsten des gut g I a ubi g e n Inhabers eine s e I b -
s tan dig e Wechselverpfiichtung begriindet, unabhangig davon, 
ob auch ein and ere r Sk1'ipturakt auf dem betl'effenden 
Papiere eine Wechselverpfiichtung zur Folge hat. Jeder Wechsel
skripturakt mht auf sich selbst, so als ob e1' auf einem be
son d ere n Papiere ausgestellt ware. Jeder haftet auf Grund 
seiner eigenen echten Unterschrift auf dem Papiere deshalb, 
weil er selbst unterschl'ieben hat, nicht abel' weil del' andere 
Unterzeichner ebenfalls haftet; 131' bleibt daher wechselver
pfiichtet, wenn auch die anderen Unterschriften auf dem Papiere 
falsch sind. 1st daher die Unterschrift des T l' ass ant e n 
falsch, so ist jedel' Indossant und del' Acceptant aus 
ihrer echten Unterschrift dem gutglaubigen Inhabel' des sen
ungeachtet so verpfiichtet, wie wenn die Tratte echt ware 
(Art. 75). Ebenso bleibt del' T r ass ant und bleiben die In
do s san ten aus ihren e c h ten Untel'schriften verpfiichtet, 
auch wenn das Accept falsch ist (Art. 76). Ebenso bleibt del' 
T r ass ant und bleiben die anderen In d 0 s san ten und bleibt 
del' A c c e pta n taus ihren e c h ten Skripturakten Yerpfiichtet, 
wenn eines del' Indossamente gefalscht ist. 

Del' Wechselskripturakt erzeugt jedoch unter allen U mstanden 
nul' dann eine Wechselvel'pfiichtung, wenn das Papier, auf dem 
131' figuriert, alle wesentlichen Erfordernisse eines Wechsels 
(Art. 4, 96) enthalt. 
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Die wesentlichen Erfordernisse des Grund
wechsels. 

§ 10. Die wesentlichen Erfordernisse im aUgemeinen. 

Typische au[sere Form des a.l'undw~chse~s. 
Da del' Wechsel wegen des Vertrauens auf dIe punkthche Elll
losung geeignet ist, die Stene des Geldes Z~l yer~l'eten, ~o mufs 
e1', wie das wirkliche Geld, SChOll aufserhch em typlsches 
Aussehen habell, damit jedermann seine Eigenschaft sofort· 
el'kennen und ihn ohne Furcht als Surrogat des Geldes 
nehmen konne. Art. 4 und 90 stellell die Bed i n gun g en 
de l' Ex i s ten z e i n e s We c h s e 1 s ein fur aIle mal fest. 
Schon die Weglassung einer e in zig e n Angabe hat zur Folge, 
da[s ein Wechsel nicht existiert; es liegtein aufserer, 
offenbarer Mangel VOl', del' es sofo1't fUr aIle Welt e1'
kennbar macht, dafs das Papier kein Wechsel seL Ein solcher 
Mangel kann auch nicht durch die ausdruckliche Erkl1irung 
i 111 Pap i ere s e 1 b s t ersetzt werden, dafs es dessen ungeach~et 
als Wechsel gelten sollte. Die Form des Grundwechsels 1st 
yom Gesetze genau vorgezeichnet und mufs streng beobachtet 
werden. Die g e r i n g s t e Aufserachtlassung in del' Form, die 
Aus]assung eines Erfordernisses aus Irrtum, Vergefslichkeit 
genugt, um dem Papiere die Eigenschaft eines gultigen ~echsels 
zu nehmen' es begl'undet daher k eine We c h s e 1 verpfilchtung. 

Es wa~'e jedoch ein zu weit gehender Formalismus, we~n 
die Gtlltigkeit eines aIle wesentlichel1 Erfordernisse enthaltel1-
den Wechsels deshalb bestritten wurde, weil die einzelnen 
wesentlic11en Erfordernisse in einer ungewohnlichen Form 
zml1 A usdruck gekommen sind. So kann z. B. das El'fordernis del' 
Un t e r s c 11 rift als yorhanden angesehen werden, obgleich die 
Unterschrift un Ie s e l' I i c h odeI' a b g e k u r z t erscheint. Ebenso 
mufs del' seinem Sinne nach unzweifelhafte Wechsel als gu1tig auf
rechterhalten werden, obgleich sprachliche, grammatika
lische und ol'thographische Ungenauigkeiten darin 1'01'

kommen odeI' obgleich in einem del' an und fur sich vorhandenen 
Erfordel:nisse, z. B. in del' Vel' fall z e i t eine Un de utI i c h k e i t 
herrscht, die auf Grund des ubrigen mafsgebenden In-
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haltes des Wechsels sichel' und zweifellos behoben 
werden kaun. Eine so weit gehende FOl'mstrenge rucksichtlich 
del' einzelnen Bestandteile des Wechsels liegt nicht im Geiste 
des Gesetzes, das ja den Weehsel auch dann fur gultig erklart, 
wenn ein wesent1iches Erfordernis fa 1 s c h , also in Wirklich
keit gar nicht yorhanden ist, daher umsomehr einen vVeehsel 
fur gultig erklaren lllufs, bei dem aIle wesentlichen Erfordernisse 
YOl'handen sind, wenn sie auch in ungewohnlicher Weise 
odeI' mit einer durch den ubrigen m af s g e ben den Inhalt des 
Wechsels s e I b s t beseitigten Z wei d e u ti g k e i t zum Ausdruek 
gekomlllen sind. Aueh ist ja del' Gesetzgeber offenbar von dem 
Bestreben geleitet, den Wechsel soyie1 als moglich auf r e c h t 
zu erhalten und stellt zu diesem Zwecke in manehen Fallen 
bindende Auslegungsregeln sogar dann auf, wenn del' aus del' 
Skriptur sich ergebende Zweifel durch den Inhal t del' Skriptur 
s e I b s t nicht gelOst werden kann - so in Art. 5 bei wider
sprechel1den Angaben in del' Wechselsumme, in Art. 24 fur die 
Berechnul1g des Verfalltages bei Wechseln alten Stils - wie ja 
aueh del' Gesetzgebe1' keinen Anstand nimmt, in manehen Fallen 
die Bedeutung eines Skl'ipturakts, je nach dem Platze, an dem 
e1' steht, gesetzlich festzustellen, so z. B. fur das Accept in 
Art. 21, fur das Indossament in Art. 11, 12. 

StoffundFol'mat del' Urkunde. Sehreibmaterial. 
Schrift und Schriftzeichen. Die Wechselurkunde kann 
aus Papier, Pergament odeI' einem sonstigen Stoffe bestehen. 
Gleichgultig ist das aufsere Format des Papiel's. Del' Weehsel 
1St gultig, auch wenn e1' infolge des Stoffes oder Formats del' 
U l'kunde fur die C irk u 1 a t ion ungeeignet wird; -er kann ja 
auch von vornhereill gUltig "nicht an Ordre" gestellt werden. 
Gleichgultig ist, ob die Skriptur mit Tinte, Bleistift odeI' 
allderem Ieicht verloschbal'en Schreibmaterial (Kreide) hergestellt 
ist; es kann daher ein gultiger Wechsel auch mit Bleistift anf 
einem beliebigen Papiersclmitzel niedergeschriebell werden. 

Nieht notwendig ist, dafs del' Weehsel g e s e h r i e ben seL 
Ein Teil des Inhalts wird sogar gewohnlich durch mechanisehe 
Vervielfaltigung hergesteIlt (Stich, Lithographie, Druck); es 
bedarf nUl' del' Unterschrift <-les Ausstellers, wie uber
haupt desjenigen, fur den eine Wechselverpflichtung 
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aus dem Papiere hervorgehen solI. Del' ganze ubrige Inh~lt 

des Papiers kann aueh andel'S als dureh Sehrift h.ergestellt sem. 
Del' Weehsel clarf nur mit allgemein ubllchen Buch

staben, nieht aueh mit stenographisehen Zeiehen ge
sehrieben sein 1 • denn del' Weehsel soll so besehaffen sein, clars 
.i e cl e r mann l~icht prUfen kann.' ob all e gesetzliehen Er
forclernisse im Papiel' yorhanden sll1d. 

Del' Wee h s e 1 a Is Not a ri a t sa k t. Ein Wechsel kann 
als Not a ria t sa k t erriehtet werden; allein del' W eehs~l ~arf 
nieht bIoI's dem Notal' yon dem Aussteller in die Feder .dlktlert 
worden sein; sein S k rip t u r a k t, die N a men sf e r t I gu n ~, 
darf auf clem Weehsel nieht fehlen und kann nieht durC:l dIe 
Untel'schrift des Notal'S ersetzt werden; denn ein mundlIcher, 
wenn aueh VOl' dem Notal' erklarter Wechsel ist kein Wechsel, 
wohl abel' kann del' Notal' als Bevollmaehtigter des Aus
s t e 11 e r s des sen Namen untersehreiben. 

PIa t z cl e r we sen t 1 i c hen Be s tan d t e i 1 e. U b e ~ -
sehrift, Kontext, Untel'sehrift. Del' Wechsel hat, WIe 
jed.e Urkunde, eine gewisse aufsere Form, in welcher del' yom 
Gesetz vorgesehriebene wesentliehe Inhalt del' "?rkunde zum 
Ausdrucke gebracht wird. Jede Urkunde hat 111 del' Re?eI 
eine Uberschrift, einen Text odeI' Kontext und ell1e 
Untersehrift; eine Urkunde in Brieffor~ hat auch noeh 
eine Adresse. DerVerkehrSii.bung entspneh~ es, clafs von 
den we sen t 1 i e hen Bestand teilen des Wechsels 111 den K 0 n-

. t ext die Ve rf all z e it, die Bezeiehnung als Wee h s e I, del' 
Name des Remittenten und die Weehselsull1me geset~t 
werden; dars hierzu noch am F u f seder U rkunde d:e 
Adresse (Name und Wohnort des Bezogenen) und d.:e 
Un t e r s c h rift des Au sst e 11 e r s hinzutreten, und dars dIe 
Uberschrift del' Urkuncle clureh das Zei t- und Or.ts
d a t u 111 gebildet wircl. Unter allen wesentlichen Be~tandt811~1~ 
ist nur fur zwei ein bestimmter Platz vorgeschneben, .fm 
die Bezeiehnung als Wechsel und fur die Untersehnft. 

1 Del' Wechsel kann auch in einer fremdell Sprache .und ~ie ver
schiedenen "lVechselerklarungen auf demselben Papler 111 ver
schiedenen Sprachen ausgestellt sein (Art. 4, P. 1). 
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Der Wechsel ist daher nicht ungultig, wenn YOn den anderen 
wesentlichen Bestandteilen, die zwar nach der Vel' k e hI's sit t e 
in den K 0 n t ext zu kommen pfiegen, fur die abel' del' Platz 
im Kontexte n i c h t ausdrucklich I' 0 l' g esc h l' i e ben ist, ein 
odeI' del' andere Bestandteil, z. B. die Wechselsumme odeI' die 
Verfal1zeit, sich aufserhalb des Kontextes befinden, 1'01'

ausgesetzt, da[s auch diesel', an einem ungewohnlichen Platze 
auf del' V 0 l' del' seite des Papiel's, z. B. oben am Kopfe des 
Wechsels odeI' un ten am ,Fufse erscheinende Bestandteil durch 
die Un t e r s c 11 rift als eiu mit dem eigentlichen Kontexte zu
sammenhangender, rechtlich relevanter Teil desWechsel
skripturakts selbst anerkannt erschei~t. da[s es sich 
nicht um blo[s in tel' n eRa n dn 0 t i zen hand~lt, wie sie im 
Geschaftsyerkehre oft mit yerschiedenfarbiger Tinte - ins
besondere behufs Kontl'olle del' Wechsel s u III m e odeI' Ver
faIl zeit - zUl11eist blo[s auf der Seite angebracht werden 
R:andnotizen, . die durch die U nterschrift nicht yollzogen sind: 
dIe nur zur lllternen Kontrolle angebl'acht sind, damit del' 
Kaufmann nicht genotigt sei, das ganze Papier aus dem Pol'te
feuille zu nehmen, sondern in del' Lage sei, schon bei blofsem 
Durchblattern diese in den Randnotizen angegebenen Umstande: 
Wechselsul11me j Scadenz zu konstatieren. Auch fur die Auf
hellung VOll Un de u tlic h kei ten, z. B. bei Angabe del' 
.M u n z s 0 r team K 0 p f e des Wechsels, wahrend im K 0 n t ext e 
b 1 0 f seine Z a hI als We c h s e I sum m e allgegebell erscheint 
kOllllell solche durch die U II t e r s c h rift II i c h t g e dec k t e V el'~' 
me1'ke nicht vel'wendet werden, da es SOllSt in del' Hand eines 
jedell Wechselschuldners gelegen ware, den Illhalt des Wechsels 
durch eigenmachtige Hinzufugung solcher Randnotizen willkur
lich zu interpl'etiel'en. Man ll1u[s zwar bei dem blofsen Anblicke 
del' VOl' d e r seite des Wechsels ersehen konnen, ob die gesetzliche 
Form el'fullt ist odeI' nicht; allein man dad nicht zu den vom 
G e set z e aufgestellten we sen t 1 i c hen Erfordernissen will
kurlich noch ein neues El'fordernis hinzufugen, namlich den Platz 
il11 K 0 n.t ext e des Wechsels und wegen Nichtbeobachtung des
s~lben v1e1en ganz brauchbaren und unzweideutigell Wechseln 
die Anerkennung als Wechsel ve.rsagen. 

Bei del' Aufstellung del' wesentlichen Erfordernisse be-
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schrallkt sich die W.O. darauf, nur die durch den Ver
k e h r s z we c k des Wechsels u II u m g a n g Ii c h not wen dig 
gemachten Angaben - uber die Personen des Schuldners und 
Glaubigers, uber den Gegenstand, den Ort und die Zeit del' 
Leistung, uber das Orts- und Zeitdatulll, elldlich uber die 
specielle Natur des Papiers - zu solchen zu eI'klaI'en, ohne 
die del' Wechsel nicht zur Existellz gelangen kann 2. 

Die einzelnen wesentlichen Erfordernisse. 

§ n. I. Die Wechselklausel 1• 

Das Wort: Wechsel. Jeder Wechse1 mu[s schon aufser
lieh als "W e c h s e I" bezeichnet werden. Das Wort Wechsel 
erscheint als unbedingt notwendig, ein synonymer odeI' sachlich 
aquivalenter Ausdruck wurde nicht genugen. Das ganze Er
fordernis ware illusorisch und ohne praktischen Wert, wenn 
das Wort nicht schon durch seinen Klang geeignet ware, die 
Eigenschaft des Papiers als Wechsel jedermann in Erinnerung 
zu rufen und so als allgemein verstandliches Warnungszeichen 
zu dienell. Daher ist nur eine solche Wortverbindung gestattet, 
in del' das Wort Wechsel deutlich zum Ausdrucke kommt, so 
W eehselbrief, Wechselverschreibung, Wechselversprechen, Wechsel
urkunde. Art. 66 gestattet ja ausdrueklich Verbindungen des 
Wortes Wechsel: Prima-Wechsel, Sola-Wechsel. Auch das Wort 
"Wechselanweisung" ist genugend 2; es druckt fur jedel'manll 
deutlich genug aus, dafs es sich hie I' nicht um eine gewohnliche 
Anweisung, sondern um eine besonders qualifizierte A I' t del' 
Gattung Anweisung, um einen We c h s e 1 handelt, da ja sonst 
das Wort "vV e c h s e 1" ganz uberfiussig ware. 

2 Knappstes Formular eiller giiltigen Tratte: 
\Yien, am 20. April 1899. 

Gegen diesen Wechsel zahlen Sie am 30. Juli 1900 an Herrn X. 
(Remittenten) die Summe von 500 fl.. osterr. Wahrg. 

Herrn B. (Trassaten) in Prag. 
A. (Trassant). 

1 Ebenso Ungarn § 3. 
2 Dagcgell R.O.H.G. XVIII S. 207. 
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Ungeniigend sind die Ausdriicke: P rim a, T rat t e; sie sind 
nicht allgemein verstandlieh; del' Zweck des Gesetzes, durch 
eine bestimll1te Formel die Eigenschaft del' zu iibernehmenden 
Verpfiichtung als eine1' We c h s e 1 Ye1'pfiichtung zweifellos e1'
kennen zu lassen und dadu1'ch Tauschungen zu yel'hindern, wil'd 
hier nicht el'l'eicht. 

Die Wechselklausel ill1 weiteren Sinne. Un
geniigend ist die Z usicherung del' Zahl ung nach Wechselreeht, 
(lie Wechselklausel im weite1'en Sinne 3 ; die Urkunde 
selbst mufs als Wechsel bezeichnet sein. 

F r e 111 d s p rae hi g eWe c h s e 1. 1st del' Wechsel in 
f rem d e T Spraehe ausgestelIt, so ist das clem W o1'te ",Yechsel 
entsprechende Wort diesel' Sprache zugelassen und notwendig. 

Bez e i c h nun g i m Ko n te xte. Die Bezeichnung als 
Wechsel mufs in den ·W e c h s e 1 s e 1 b s t a ufgenommen werden, 
d. h. in den Korpel', in den K 0 n t ext des Weehsels, also nicht bIoI's 
in die U bel' s c h rift 4. AIle wesentlichen Bestandteile miissen 
ja selbstverstandlieh als Bestandteile des Sluipturakts auf del' 
V 0 rd e r seite iIll Wechsel selbst, also entwecler im Kopfe odeI' 
Rumpfe odeI' am Furse des Wechsels, erscheinen. Wenn nun 
das Gesetz fiir die Weehselklausel ausdriicklich insbesondere 
heI'voI'hebt, dafs sie in den We c h s e 1 s e 1 b s t gesetzt werden 
miisse, so hat diese Vorschrift nur dann einen Sinn, wenn dureh 
sie etwas hintangehalten wird, was ohne die ausdriickliche Be
stimll1ung des Gesetzes moglieh und naheliegend gewesen ware, 
nall1lich dafs del' Weehsel, wie es bei anderen U rkunden, z. B. 
Schulds;heinen, Quittungen iiblich ist, bIoI's in del' U bel'
s c h r i f t als Wechsel bezeichnet wel'de. Ware das Wort Wechsel 
in del' U b e r schl'ift geniigend, so konnte dies den Mifsbrauch 
zur Folge haben, dafs eine gewohnliehe Sehuldurkunde dureh 
spatere Hinzufiigung del' Ubersehrift: "Wechsel" in einen Weehsel 
verwandelt werden konnte. 

3 Fur die ZuHissigkeit Thol § 33 Anm. 3. 
4 Dagegen S tau b zu Art. 4 § 53. 
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§ 12. n. Die Angabe der zn zahlenden Geldsnmme. 

Bestimmtheit del' Geldsulllme. Ais Inhalt clel' Ver
pfiiehtung mufs eine bestimmte Geldsumme, die vYe c 11 s e 1-· 
S U 111 me, angegeben sein. Die Wechselsuml11e mufs, damit ihl' 
Betrag genau bestimmt sei, in einer gewissen lVI ii 11 Z S 0 r t e 
ausgedriiekt werden: Mark, Gulden, Francs, Kronen. Es kann 
auch angegeben werden, dars so und so viel Stiicke einer ge
wissen Miinzsorte, z. B. 100 Mark in £linf 20-l\farksti'lcken als 
Weehselsulllme zu bieten seien. 

Del' Verkehrsfunktion des Wechsels entspricht diese von 
jeher gebrauchliche Beschrankung auf eine Geldsumme, auf eille 
certa pecunia 1. Staatspapiel'e, Pfandbriefe, Aktien konnen nicht 
Gegellstand eines Weehselverspreehens sein. 

Angabe in Ziffern oder Buehstaben in odor 
au fs e r de m K 0 11 t ext e. Das Gesetz hat die Ausstellung del' 
vYechselsU1lll11e in B u e h s tab en nicht vorgeschrieben 2, daher 
ist die Angabe in Ziffern geniigend. Man pfiegt an del' S pi tz e 
des Wechsels - im oberen Teile rechts gegeni'lber dem Datum
die Summe in Ziffern auszudri'lcken, z. B.: "gut fiiI' 700 fi.", 
und il11 K 0 n t ext e in Buehstaben. Del' Weehsel ist als gill tig 
anzusehen, wenn auch die Wechselsurnme blofs au fs e r hal 11 
des K 0 n t ext e s auf del' Vorderseite des Papieres steht 3, vora us
gesetzt, dafs es sich nicht blofs um eine dureh die Un te r s c h rift 
11 i eh t g e dee kte Ran d no ti z handelt (s. oben S. 62). Art. 5 W.O. 
kniipft an die Verkehrssitte an, die Wechselsumme in del' Regel 
zweimal einlllal im Kontexte (hier gewi.ihnlich in Buchstaben), 
einmal. 'rechts in del' Uberschrift (hier meist in Ziffern) anzu
geben < uncl soll ja gerade den Fall regeln, dafs die beiden 
flblichen Angaben in del' Ubersehrift und im Kontexte nicht 

1 Nul' die ita!. "\V.O. Art. 332-337, Rumanien Art. 352-363, e1'-
kennen auch den "\Vechsel auf Vi'aren (ordini in derrate) an. 

2 Ebenso Ungarn § 3. 
3 Dagegeu Lehmann § 91 Anm. 4. 
4 Zuweilen wi I'd die IVechselsumme sogar dreimal allgegeben, im 

Kontexte zweimal (in Buchstaben und in Ziftern), dann iibel' odeI' utIter (lem 
Kontexte noch einmal (in Ziffern oder Buchstaben). 

Griinh u t, Lehrbuch des Wechselrechts. 
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ubel'einstimmen. Art. 5 hatte ein sehr geringes Allwelldungs
gebiet, wenn die Bezeichnung aufserhalb des Kontextes als ein 
,yesentlicher Bestandteil ltberhaupt nicht in Betracht kame. 

Abweichende Summenangaben. Ist nun in dei' 
\Yechselskriptur die Summe in diesel" Weise mehrmals an
gegeben, so fragt es sich, wenn diese meh1'e1'en Summella~gaben 
yoneinander abweichen, welcher Angabe rechtlich del' Vorzu o· 

gebuhre? Art. 5 giebt - abweichend yon gemeinrechtliche~ 
Grund;,;~ttzen - der Bezeichnung in B u c 11 s tab en. selbst 
wenn sie die h 0 her e Summe enthalt, den Vorzug 'VOl' del' 
Bezeiclmung in Ziffern 5. 

1st die Summe mehrmals und zwar a usschliefslich in 
B u cll s tab e n geschrieben, odeI' mehrmals, jedoch a uss chliefs
lich in Ziffern geschrieben, so entscheidet die geringere 
Summe 6 • 

1st die Summe mehrmals in Buchstaben und 111ehr
mals in Z i ff ern geschrieben, so entscheidet z una c h s t die 
B u c h s tab e n bezeichllullg (Art. 5 Abs. 1) und unter den in 
Buchstaben angegebenen Summen die geringere (Art. 5 
Abs. 2)7. 

Ist die Wechselsumme mehrmals angegeben, einmal mit 
100 Kr. und einmal mit hundert Mark, so dafs die eine Be
zeiclmung del' Miinzart voll in Buchstaben, die andere nur ab
g:kiirzt . statt?efunden hat, so ist del' Wechsel ungiiltig, denn 
Iller blelbt dIe Qua 1 ita t del' Miinze zweifelhaft 8, Die voll in 
Buchstaben ausgedrii.ckte Miinzart (Mark) hat nicht etwa VOl' 
del' ahgekiirzt angegebenen (Kronen) den Vorrang. 

, 5 Is~ z. B. die Snll1me -doppelt geschl'ieben, in Buchstaben hundel't 
Gulden, 111 Ziffern 90 fl., so ist die Zahl in Buchstaben entscheidend. Mit 
Art. 5 stimmt iibel'ein Ungal'n § 4. 

s 1st z. B. die Summe zweill1al in Buchstaben angegeben mit hundel't 
nnd neunzig, so gilt als SUl1lll1e neunzig. 

• 7 Is~ z. ~. die SUl1lme zweimal in Buchstaben (hundert und neunzig), 
zwellllal III Zlffern (80 und 70) geschrieben, so entscheidet die Angabe in 
Buchstaben, und zwar die geringere Summe: neullzig. 

. .~ R.O.H.G. XX S. 160. Dagegen .Lehmann § 91, 2) b) S. 344, del' 
(he MlIldestwerte del' im IVechsel vorhandenen Miinzangaben fUr giiltig halt. 
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A It e r 11 a t i v e An g a be n. Da l'1'lcksichtlich del' Wechsel
summe jeder Zweifel ausgeschlossen sein mu[s, so darf sie auch 
nicht clurch einen Zusatz undeutlich gemacht werden, also auch 
nicht clurch die a it ern a t i y e Angabe einer Surrogatleistullg. 
Dadurch allein abel', dafs del' in einer bestimmten Zahl aus
gedl'1'lckten Wechselsumme, z. B. 1200 Mark del' Zusatz: "odeI' 
~T ert" hinzugefiigt erscheil1t, wird die '\Vechselsumme nicht un- 5 

deutlich, besonders dann llicht wenn diesel' Zusatz: "odeI' Wert" 
sich nur neben del' in del' U b e r s ch rift in Ziffern genannten 
Wechselsumme befindet, wahrend im Wechsel k 0 n t ext e selbst 
die Wechselsumme in Buchstaben ausgedriickt erscheint; denn 
die Klausel: "odeI' vVert", "oder Kurs", "nach Kurs", "M1'lnze 
nach Kurs" bedeutet im Wechselverkehr von jeher nicht eine 
alternative Angabe eines Surrogates del' bestimmten Geldsumme, 
sondern nur eine a 1 t ern a t i v e fa cuI t a s des Schuldners, 
statt del' angegebenen Miinzsorte eine andere Geldsorte nach 
deren Wert zu zahlen, sog. Wechselzahlung auch in 
anderen als den bestimmten 1\1iinzen zu leisten. Del' Zusatz ist 
daher nicht geeignet, die vorangehende ul1zweideutige An
gabe del' zu zahlenden Geldsumme undeutlich zu machen. Del' 
Zusatz bezieht sich in Wahrheit nul' auf die Geldsorte, in 
welcher die vVec11selsumme zu zahlen ist, e1' bedeutet nul': "so 
viele 1\1 iinzen anderer Art, als nach ihrem Kurse dem Werte 
del' angegebenen Summe el1tsprechen"; es liegt demnach nUl' 
eine a n de l' e, abel' vollig gleichbedeutende Bezeichnung de r-
s e 1 b e 11 Geldsumme VOl'. Die Geld sum m e selbst ist also trotz 
des Zusatzes eine ganz bestimmte geblieben, nul' die Gelclsorte 
ist ungewifs geworden 9. 

Erkennbarkeit aus dem Papiere. Die Geldsumme 
mu[s bestimmt und aus dem Papiere sofort ersichtlich sein, 
dahel' ist ungiiltig der Wechsel: "Zahlen Sie bis zur Hohe yon 
500" oder "zwischen 50 und 100 Mark". 

D as Z ins v e r s pre c hen. Zinsen Q1'lrfen nach deutschem 
Wechselrechte nicht abgesondert im Wechsel versprochen werden . 
Ein Zinsversprechen im Wechsel macht nach 0 s t err e i c 11 is c hem 

9 R.O.H.G. I S. 277, II S. 118. 
5* 
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Rechte (Art. 7) den Wechsel selbst ungiiltig 10, nach de u t s c hem 
vYechselrecht (Art. 7) gilt blofs das Zinsversprechen als nicht 
geschrieben, del' Wechsel selbst bleibt abel' giiltig 11. 

§ 13. III. Der Name des Remittenten. 

Biirgerlicher odeI' Handelsname. Del'Wechsel mufs 
den Namen, nicht notwendig den Vornamen 1 odel' die Firma 
einer Person angeben, zu deren Gunsten er ausgestellt ist, die 
also das Recht hat, die Wechselsumme zu fordern. N ur diesel' 
erste Weehselnehmer, auf dessen Namen del' Wechsel ausgestellt 
ist, hei[st del' Remittent 2, 'nicht die spateren Wechselinhaber, 
die erst nach dem Remittenten Wechselglaubiger geworden sind. 

Del' im Papiere enthaltene Zahlungsauftrag kann entweder 
zu Gunsten des genannten Remittenten 0 h n e jed en Z usa tz 
lauten odeI' zu Gunsten des genannten Remittenten und dessen 
ungenannter 0 r d r e, d. h. zu Gunsten j eder Person, an die del' 
Wechsel durch 1ndossament iibertragen wird: "Zahlen Sie an 
Hel'rn X. odeI' dessen Ordre odel' seiner Disposition" odeI', wie 
es del' V m~ehrssitte entspricht, "Zahlen Sie an die Ordre des 
Herrn X." ~ 

10 Nul' das im Grundwechsel enthaltene Zinsversprechen macht den 
'Yechsel selbst ungultig, nieht das in einem aceessorisehen Skripturakte 
enthaltene; derGrundwechsel bleibt gultig, nul' del' betreffende aceessorische 
Skripturakt ist ungultig. 

11 Ebenso Un g a l' n § 3 P. 2.1 Die Nurnbergerl Konferenz sehIug in 
erster Linie gegen den Antrag ihre1' Subkommission Ungultigkeit VOl' (NovA), 
was aueh von b s terre ieh am 24. Oktober 1858 (s. oben S. 25) angenommen 
wurde. Del' von del' Konferenz als eventueller Y ol'schlag angenommene 
Antrag :der Minoritat ging dahin, dafs das Zinsversprechen als nicht ge
schrieben angesehen werde. 

1 Del' blorse Yorname genugt nicht; dagegen Lehmann § 92. 
2 Del' Gebrauch des Wortes "Remittent" ruhrt von del' fruher in der 

Hegel bestehenden Y erp fli c h tu n g de s We eh seIne hme rs zul' Yer
sendung, her; daher wil'd Hemittent del' e q t e Wechselnehmer genannt, 
dem fruher in del' Regel die Einsendung des IYechsels zum Accept oblag; 
er wird auch jetzt noch so genannt, obgleich e1' zur Yersendung nicht mehr 
verpfiichtet ist. 

3 Ungenugend waTe es, wenn es hiefse: "Zahlen Sie nicht an X., abel' 
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Fingierte, unrichtige Namen; unrichtige Firma. 
Die ais Remittent angegebene Fir m a mu[s gesetzlich moglich 
sein, sie dad sich nicht von yornherein als eine un g e set z lie h e 
und wi 11 k ii r 1 i c h e Bezeichnung des Remittenten darstellen. 
1st die :Firma gesetzlich mogIich, del' als Remittent Genannte jedoch 
nicht be r e c h t i g t, eine solche Firma zu fiihren 4, so kann nUT 
er kein Recht aus dem Wechsel geltend machen; del' Wechsel 
selbst abel' ist giiltigi denn fill' die G ii It i g k e i t des Skriptur
aIds ist fonnell nur die Angabe irgend eines Namens odeI' 
irgend einer mogIichen Firma wesentlich, nicht auch die wirk
liche Existenz odeI' die richtige Bellenllung del' bezeiclmeten 
Person odel' cler angegebenen Firma. 

Auch eine juristische Person kalln Remittent seini auch eine 
kiinftige Person 5. 

Umschreibung anstatt Namensangabe. Del' Name 
{)der die Fir 111 a mu[s a1s Remittent angegeben sein; daher ist 

an die Ordre des Herl'l1 X.," da del' Zahlungsauftrag jedenfalls zu Gunsten 
.des genannten Hemittenten lauten lIlufs und nul' dalleben auch zu Gunstell 
·del' ungenannten Ordre lauten kann, hie1' jedoch del' Name del' Person, an 
welche gezahlt werden solI, uberhaupt nicht genannt ist. Del' Bezogene 
kann nicht aufgefordert werden, einer UTI h e sIt i m m ten Person zn zahlen, 
sondern nul' dem an g e g e ben e n Hemittenten. Daher ist auch ungliltig del' 
IYechsel, del' blofs "an Ordre" lautet. Heifst es: "Zahlen Sie an X. oder 
zu seinen Gunsten", so ist es zwar nicht gleichwertig mit "odeI' an seine 
Ordre", da die zweite Hedewendung nul' eine 'Viederholung del' ersten ist, 
allein ein solcher 'Yechsel ist giiltig und nach: del' deutschen W.O. ipso 
jure indossabel. Ungultig ist es, wenn :fur den Namen des Remittenten 
blofs eine weifse Stelle, eine Lucke, offen gelassen ist, sogen. Blanco-Tratte 
odeI' del' offene Wechsel. - Ungultig ist del' IYechsel, wenn er lautet: 
"Zahlbar an den Inhaber". - Gultig ist dervVechsel, wenn e1' auf einen 
genannten Hemittenten lautet mit dem Zusatze "oder an des sen Inhaber", 
wenn e1' die sogen. alternative Inhaberklausel tragt; denn sie ist 
del' O1'dreklausel aquiyalent; es ist del' dul'ch In do s s aim e n t 1 e g iti m i e rte 
Inhaber. - Lautet del' 'Vechsel: "An die Ordre von uns selbst, nicht 
Ordre", so liegt ein gultiger Rektawechsel VOl'; denn die Ordreklausel ist 
nberfiussig, kann also als nicht geschrieben angesehen werden. 

4 vVeil er z. B. uberhaupt nicht Kaufmann ist. 

5 So eine Aktiengesellsehaft, die erst nach del' Ausstellung des 
Wechsels registriert werden solI: KO.H.G. III 291. 
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eine andere, wenn auch zur Kenntlichmachung des Remittenten 
hinreichende Bezeichnung ungenugend 6. 

Rem itt en t iii r R e c h nun g e in e s D l' it ten. Z u dem 
Kamen des Remittenten kann ein anderer Name als Zusatz 
hinzutreten, z. B. "an A. fUT Rechmmg des X." odeI' "an A. zu 
Gunsten des X.", oder "an A. fur X.". In allen diesen Fallen 
ist A. del' Remittent. 

Del' lVIachtgeber als Remittent. Wird ein Vertreter 
unter Anfuhrung des Namens odeI' del' Firma des Vertl'etenen 
als Remittent genannt, so gilt del' Wechsel als zu Gunsten des 
mit dem N amen odeI' del' Firma bezeiclmeten V e r t ret en e n 
und nicht des Vertretungso1'gans ausgestellF. 

1\1eh1'e1'e Remittenten. Das Gesetz sp1'icht nur yon 
clem Nor mal fane, dafs e i n Remittent genannt ist, allein es 
steht nichts im Wege, dafs meh1'e1'e Person en kumulativ (A 
und B) odeI' alt ern a ti v (A odeI' B) als Remittenten genannt 
werden. Del' Wechsel ist nicht ungultig. Eine Tratte an e i g e n e 
Ordre kann ja zweifellos von zwei Mit t r ass ant e n ausgestellt 
sein; sie hat also zw e i Remittenten i es kann demgemiiJs auch die 
T rat t e an fr e m d e Ordre von vornhel'ein auf z wei Remittenten 
gestellt werden. 

Ein Nachmann ist nur dann formell legitimie1't, wenn das 
e r s t e Indossament von den meh1'e1'en Remittenten k 0 11 e k t i v 
unterzeichnet ist. Die Ausubung der Vel'kehl'sfunktion eines 
solchen Wechsels e1'scheint ubrigens nicht mehr beintrachtigt als in 
anderen Fallen, die gesetzlich zweifellos zulassig sind; so z. B. 
wenn e1n VI! echsel zu Gunsten del' Firma einer ofi'enen Handels
gesellschaft A. und B. ausgestellt ist, und die beiden Gesell
schafter A. und B. nul' Kollektivvertretung haben, daher A. und 
B. nul' gemeinschaftlich das Recht aus dem Wechsel geltend 
machen und ubertragen konnen. 

Bei a 1 t ern a t i v genannten Remittenten ist ein N a c h -

6 z. B. "an die 'Vitwe und Erben des R" Ebenso wenn es heifst: 
"Gegen diesen Wechsel zahlen Sie an meine Frau", obgleich del' Name 
aus der Untel'schrift des 1![annes hervol'geht; andel'S L e h m an n § 92. 

7 1st z. B. del' ,Vechsel zu Gunsten del' Y ol'mundschaft des X. aus
gestellt, oder zu GUllsten del' DirektiO'll del' Aktiengesellschaft X., so ist 
X. del' Remittent. 
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III a nn legitimiert, wenn das e r s t e Indossament yon e i 11 e III 
del' alternatiy genannten Remittenten gezeichnet ist. 

Ide n t i ta t des B e Z 0 g en e nun d Rem itt e n ten. 
Streitig ist, ob del' Bezogene selbst als Remittent bezeichnet 
werden kann: "Zahlen Sie an die On11'e Ih1'e eigene" 8. Del' 
Hauptgrund g e g e n die GiHtigkeit ist die Unmoglichkeit, flich 
selbst Zahlung zu yersprechen; auch spricht dafUr del' Um
stand, dafs Artil\:el 6 diese iVIodalitat nicht ausdrueklieh ge
stattet. ABein bei del' Frage naeh clel' Gtdtigkeit (.lines 
von dem Trassanten zu Gunsten eines Remittenten, del' 
zugleich T r ass at ist, ausgestellten Wee h s e 1 s handelt es sieh 
ilberhaupt nicht darum, ob del' Tl'assat sich selbst ver
spreehen konne, sondern darum, ob das WechselYersprechen des 
Trassanten biofs wegen del' Identitat des Bezogenell 
nnd R e 111 itt e n ten als ungultig anzusehen sei. D a fu r spricht 
abel' durchaus kein Grund. Del' Bezogene braucht ja uberhanpt 
kein Wechselyerspreehen zu geben, hier ebensowenig, wie sonst; 
e1' kann den Wechsel in seiner Eigenschaft als Remittent ill
dossieren, sogar 01111e Obligo, so dafs er selbst gar nicht wechsel
verpfiichtet, daf's e r aus dem vYechsel nul' G 1 a ubi g e r, nicht 
Schuldner wird. Warum sollte hier del' Naehmann kein 
Wechselrecht gegen den T r ass ant e n haben? Allerclings, wenIl 
del' Bezogene acceptiert nnd den Wechsel nicht giriert, 
so el'wirbt niemand ein Wechsell'echt aus diesem an sich gultigen 
Weehsel, da del' Bezogene zugleich Glaubiger und Schnldner ist; 
andel'S abel', wenn del' Bezogene n i c h t acceptiert, odeI' wenn 
er, nachdem e1' acceptiert hat, giriert. Solche Weehsel haben 
aueh eine ganz berechtigte Verkehrsfunktion; sie sind dort am 
Platze, wo del' Trassant von clem Bezogenen selbst Val uta 
empfangen hat und nun die Haftung dafur ubernimmt, dafs del' 
Bezogene v 0 r del' V e r f a II z e i t in den Besitz del' Declcung ge
langen werde. Hiel' wird del' Bezogene erst dann, wenn e1' die 
Deckung empfangen hat, aceeptieren nnd nun ohne 
Gefahr girieren, da e1' die dem Trassanten gegebene Valuta 

8 Fur die GiHtigkeit L e h man n § 92 S. 350; dagegen S tau b zu 
Art. 4 § 10, zu Art. 6 § 4; RG. XIX Nr. 18 S. 93 (gegen das letzterc 
Lehmann in Jahrb. f. Dogm. XXXIV S.409fg.). 
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als Gil'ovaluta zurilekbekolllmt. Wenn abel' del' Bezogene die 
Deckung nicht elllpfangen hat, so aeceptiert e1' nicht, 
sondern erhebt bei sich selbst Protest und nimmt als R e 111 itt e n t 
'W e c h s e 1 reg l' e [s g e g end e n T r ass a 11 ten. Es ist einem 
zu weit gehenden, del' deutschen "\Yechselordmmg fremden 
Forlllalismus zuzuschreibcn, wenn solche "\Yechsel nicht als gultig 
anerkannt werden D. Das Gesetz brauchte die Zulassigkeit 
diesel' Identitat nicht besonders hervorzuheben: cliese Identitat 
kOlnmt einerseits heutzutage nicht hanfig 1'01' und ist andererseits 
selbstverstandlich zulassig. Wenn schon die T r a tt e an eigene 
Ordre fu r g u It i g erkHirt wil'd, obwohl aus einem solchen 
Weehsel, so lange e1' n i c h t a c c e p tie r t und indossiert ist, 
gar k e i n e Weehselyerptlichtung entstandell ist, cla nUl' ein 
Skripturakt des Trassanten sieh selbst gegenuber vorliegt, 
warum soIl hier bei einer Tratte an fr e 111 d e Ordre, wo ein 
Skripturakt des T r ass a II te n gegenuber dem Rem itt e n ten 
vol'liegt, U ngultigkeit des Skripturaktes angenommen werden? 
Daraus, da[s das Accept des Bezogenen sich selbst als Remittenten 
gegenubel' keine Wirksamkeit hat, folgt noeh keineswegs, da[s 
aueh del' Sluipturakt des T r ass ant e n einem fremden 
Rem itt e n ten gegeniiber ungultig sein musse, blo[s deshalb, 
weil diesel' Remittent zugleieh auch del' Bezogene ist. 

§ 14. Die TraHe all eigene Ordre J. 

Del' Au sst e 11 e r kann sic h s e 1 b s t als Remittenten be
zeichnell (Art. 6) 2. 

Anwondungsfalle. Diese im Verkehre besonde1's 
h a ufi g vorkommende Trattenfonll verdankt ihre Entstehung 
dem untel' verschiedenen Umstanden vorkommenclen Bedul'fnisse 
des Trassanten, clie Tratte schon zu einer Zeit auszustellen, wo 
ein Remittent uberhaupt noch nicht vorhallden ist. VOl' aHem 

9 Solche Vvechsel kamen ja aueh in fruheren J ahrhunderten haufig 
yor und sind in Eng 1 and sect. 5 ausdri.lcklich gestattet. 

1 Formular: ",Yien, am 20. April 1899. 
Ultimo Juli zahlen Sie gegen Idiesen Wechsel an die Orclre von mil' 

selbst die Summe von Eilltausend ]}lark. 
Herrn B. (Trassat), A. (Trassant). 

in Leipzig, 
2 Ebenso Ungarn § 5. 
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ist es llloglich, da[s del' Trassallt, da er selbst noell lliemallden 
kenut, del' yon dem 'Weehsel, z. B. als Rimesse Gebrauch maehen 
kann, del' ihlll also den Wechsel gegen Valuta abnehlllen will, 
zunachst den vYeehsel an e i g e no Ordre stem nnd dann erst 
dan Yersuch macht, fur den Weehsel einen Abnehmer zu finden, 
an den dann erst del' Weehsel von ihm indossiert werden mu[s. 
vYiirde hier del' Aussteller den Kamen des Remittenten ganz 
unausgefullt lassen, bis er einen solehen Weehselabnehmer ge
fUllden hat, so ware dies fur den Fall, da[s das Papier in Verlust 
geriete odeI' gestohlen wurde, mit Gefahr verbunden, da jeder 
Finder odor Dieb die Lucke mit seinem Kamen als Remittent 
ausfUllell, dann den vVechsel indossieren und so den Aussteller 
jedem gutglaubigen E1'werber verpflichten konnte. Diese Gefahr 
wird durch die Ausstellung del' Tratte an eigene Ordre mit 
spaterel' Hinzufugung eines Indossaments an den e1'sten 1\ehmer 
wesentlich vermindel't. Allerdings konnte man aueh mit del' 
Ausstellung des Wechsels iiberhaupt warten, bis man einen 
solchen Wechselabnehmer gefunden hat; allein del' Trassant 
filldet oft auf seine U nterschrift allein hin keinen Abnehmer, so 
lange el' nicht einen ace e p tie r ten Wechsel zu bieten in clel' 
Lage ist. Sobald abel' dem Wechsel dureh das Ace e p t ein 
Kl'edit gegeben werden solI, den die blo[se Unte1'schrift des 
T r ass ant e n ihm nicht gewahl't, wird del' 'frassant genotigt 
sein, den Weehsel an eigene Ordl'e zu steUen, um ihn yon dem 
Korrespondenten zunachst acceptieren lassen zu konnen und ihn 
dann mit dem Aceepte an denjenigen zu indossieren, del' sich 
bereit erklart hat, auf das Accept hin den Wechsel zu nehmen 
mid clie Val uta zu geben. 

Seh1' oft wunscht del' Trassant, den Bezogenen, insbeso.ndere 
seillen Civilsehulclner, durch Wechselaccept zu binden, ohne 
da[s er uberhaupt die Absicht hat, den Weehsel zu begeben oder, 
beyor er noch einen Weehselabnehmer bei del' Hand hat, in 
welchem Fane diese 'fratte an eigene Ordre die FUllktion 
hat, einen eigenen Wechsel des Acceptanten zu ve1'
treten. 

Die Tratte an eigene O1'dre ein fertiger Wechsel. 
Die Tratte an eigene Ordre ist schon im Augenblicke del' Aus
stellung ein perfekter, mit a II e n we sen t li c hen Bestandteilen 
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ausgestatteter Wechsel 3 • Es ist daller auch nicht erforderlich, 
dafs del' Trassant den Wechsel durch Indossament an die Ordre 
eines Dritten begeben habe, so dars also ein yom Trassanten 
verschiedenel' Remittent vorhanden i8t. Das Gesetz giebt ja 
clem Trassanten ausdrucklich das Hecht, an eigene Ordre zu 
ziehen nnd macht keinen Unterschied zwischen diesel' Tratte 
und dem FaIle, dars del' Tl'assant an die Ordre eines Dritten 
trassiert. Die Tl'atte an eigene Ordre gilt also nach dem Gesetz 
von v 0 r n her e in als ein Wechsel mit all e n wesentlichen 
Bestandteilen, obgleich ein yom Trassanten verschiedener 
Remittent nicht vorhanden ist, da das Gesetz eben ausnahmsweise 
gestattet, dars del' Trassant sich selbst das Recht des Hemittenten 
zuel'kennen, also die beiden Funktionen als Trassant und 
Remittent verbinden konne 4; es liegt daller nicht mehr ein 
blofses Projekt 1'01', einen Grundwechsel auszustelleu, sondern 
dieses Projekt erscheint bereits yerwirklicllt. Daher kann 
die Tratte an eigene Ordre von clem Trassanten in seiner 
Eigenschaft als Remittenten a uch in blanco indossiert werden. 
Del' Skripturakt del' Ausstelhmg des Grulldwechsels ist vollendet 
und daher, wie bei del' Tratte' an fremde Ordre, yon dem 
Skripturakte del' Illdossierung durchaus getrennt: er begriilldet 
eine s e 1 b s tan dig e Wechselverpflichtung. Das Indossament, 
das del' Trasmnt nm in seiner SteHung als Remittent 1'01'

neh111en kann, ist ein wahres Indossament, nicht blofs eine Er
ganzung des Ausstellungsaktes; daher ist es ul1zulassig, den 
Inhalt diesel' beiden Skripturakte als ein einheitliches Ganze 
anzusehen und den Inhalt del' T rat t e aus dem Inhal te des 
e r s ten Indossaments zu ven 011 standigen, z. B. in del' Tratte 
weggelassene wesentliche Bestandteile, so die fehlende Ullter
schrift des Trassanten odeI' das fehlende Datum del' Tratte aus 
clem Indossamente, wo die Unterschrift des Tl'assanten ais 

3 Selbstverstandlich gelangt die durch dies en IYechsel begrlindete 
vVechselverpflichtung des T r ass ant e n erst dann zur vollen IVirksamkeit, 
bis eine andere Person, sei es auch auf Grund eines falschen Indossaments, 
in den gntglau bigen, formell legitimierten Besitz des Pal)iers gelangt ist. 

4 "Cnus homo duo rum vicem sustinet 1. 9 pro D. 2, 14. Vgl. Salman 
in Goldschmidt Zeitschr. XLI S. 397 fg, (iiber duplex persona im IYechsel
recht). 
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Unterschrift cles Indossanten odeI' ein Datum sich befindet, zu 
erganzen 5. 

Ware del' Skripturakt des Trassanten, weil die Tratte an 
eigene Ordl'e lautet, noeh als unfertiger Wechsel anzusehen, so 
konnte das Papier auch nicht giiltig acceptiert odeI' indossiert 
werden; denn ein Papier, das nicht schon als gti.ltiger Grund
wechsel erscheint, ist nicht geeignet, einen anderen giiltigen 
Wechselskripturakt (Indossament , Accept) aufzunehmen. Dann 
yerlore abel' die Tratte an eigene Ordre iiberhaupt die Eignung, 
ihre specifische Verkehrsfunktion zu erflillen; denn sie wird ja 
meistens nur deshalb ausgestellt, wei 1 sie sofort giiltig acceptiert 
und mit dem Accepte versehen bessel' in Umlauf gebracht 
werden kann. Del' Trassant hat daher in seiner Eigenschaft 
als Remittent aus del' Tl'atte an eigne Ordre, auch wenn sie 
noch nicht indossiert war, das Recht aus clem Wechsel gegen 
den Acceptanten; er hat das Recht, die Tratte als einen 
fertigen Weehsel zur Acceptation zu prasentieren und auf Grund 
del'selben am Verfalltage Zahlung zu verlangen. 

§ 15. IV. Die Verfallzeit. 

Angabe iIll Wechsel selbst. Die Verfallzeit mufs im 
We c h s e I s e 1 b s t angegeben sein; es genti.gt nicht, dafs sie 
(miindlich oder in einer besonderen Schrift) vel'einbal't worden 
ist. Del' Mangel del' Angabe im Grundwechsel selbst kann 
durch nichts ersetzt werden, auch nicht dadurch, dafs cler 
A c c e pta n t selbst eine Zahlungszeit im Accepte bestillllllt. 
Ein We c h s e 1, in dem die Verfallzeit n i c h t angegeben ist, 

5 Fur die Ullvollstandigkeit del' Tratte an eigene Ordre ohlle 1n
dossament, dafilr also, dafs ein solches Papier kein vVechsel sei, ins
besondere Thol § 160 S.683; er vel'tritt die Ansicht, dars die Tratte an 
eigene Ordre erst durch das Indossament erganzt und soweit, als der In
halt des Indossamentes dem Inhalt del' Tratte widerstreite, abgeandert 
werde, und daIs erst beide znsanunen eine wirkliche Tratte un tel' drei ver
schiedenen Personen bilden, daIs del' wesentliche Inhalt des trassierten 
IV echsels auf die Tra tte und auf das Indossamen t verteilt sei. Tho I 
folgert unter andel'em daraus, dafs, wenn das erste Indossament ein Blanco
Indossament sei, del' Tratte del' vom Trassanten zu nennende Remittent 
fehle, daher dieselbe ungiiltig sei. 
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wird nicht sofort bei del' Prasentation fallig; er ist nicht als 
ein Sic h t wechsel al1zusel]l~n, sondern e1' ist n i c h t i g. 

Funf Arten del' Angabe. In~der Art, wie die Yerfall
zeit im Papiere angegebon werden kanl1, besteht keine Ul1-
begrenzte Freiheit des Ausstellers; das Gesetz hat nur funf 
verschiedene Al'ten del' Bestimll1ung del' Verfallzeit als zulassig 
anerkanntl. Jedel' 'Yechsel kal1n a) auf einen bestimmten 
Tag zahlbar gestellt werden, b) auf eine bestilllmte Zeit 
a dato, c) auf eine Messe odeI' einen Markt, d) auf 
Sicht, e) auf eine bestilllmte Zeit llach Sicht. Diese funf 
Modalitaten sind zwar t a x a t i v angegeben, allein sie sind 
nicht streng (restriktiv) zu illterpretieren, sOllaern jede Be
still1111ung del' Veria:llzeit, die auf Grund des lllafsgebenden 
Inhalts des Wechsels unter eine diesel' Modalitaten subsull1iert 
werden kann, ist als gultig anzusehen, weun sie nul' an und 
fil], sich geeignet ist, die Vel'fallzeit mit jenem Grade klarel' 
Bestimmtheit auszudl'ucken, del' dem ViTunsche des Gesetzes 
entspricht. 

Del' Tag- (a) und Dato- (b) Wechsel haben einen ill1 
Wechsel selbst genau angegebenen, aus dem Papiere sofort 
zu e 1's e h 0 n den Vel'falltag; del' Me fs - odeI' 1\1 ark t wechsel (c) 
hat einen durch das G e set z bestimmten Verfalltag, del' mit 
Hilfe des Gesetzes aus dem 'Vechsel sofort erkannt werden 
kann. Diese drei Modalitaten del' Verfallzeit bewirken, da[s 
del' Wechsel zu einem von 1'0 r n her e i n bestill1mten fixen Tage 
zahlbar ist, den jeder Wechselbeteiligte auch von yornherein 
mit voller Gewifsheit feststellen kann. Del' S i ch t wechsel (d) 
und del' Zeit sic h t wechsel (e) abel' haben eine VerfalIzeit, 
deren Eintritt von del' Will k u l' des Wechsel i n h abe r s, von 
del' von ihm vorzunehmenden Prasentation des Wechsels ab
hangt, bei dem reinen Sichtwechsel (d) yon del' Prasentation 
zul' Zahlung', bei dem Zeitsichtwechsel (e) von del' Prasentation, 
um ein datiertes Accept zu er1angen odeI' von del' Protest
erhebung ll1angels Datierung. 

AIle Zeitbestinlll1ungen, durch die del' Verfalltag ungewifs 
wird, machen den Wechsel ungultig, so wenn es heifst: "Gegen 

J Ebenso in Ungarn § 3, 4. 
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diesen Wechsel zahlen Sie in einem Jahre nach del' Aufnahme 
in die Kiirperschaft", odeI' "einen Monat nach meiner Hochzeit", 
odeI' wenn es heifst: "am Todestage des - noch lebenden -
X.", odeI' "drei' Tage nach dem Tode des X.", odeI' "am Tage 
del' Volljahrigkeit des X." 

§ 16. a) Der Tagw~chsel. 

Als Tagwechsel- auch Pracisewechsel- im engeren 
Sinne li::ann jene1' vVechsel bezeichnet werden, in welchem del' 
Tag, an clem die Zahlung erfolgen solI, au s d r u c k 1 i c h und 
genau (pl'aecise) im Wechsel genannt erscheint, so dais 
81' also so for taus dem Papier selbst von jedennann erkannL 
in del' Regel sogar abgelesen werden kann, z. B.: "Am 1. Juli 
zahlen Sie" 1. Unzulassig ist es, den Wechsel auf eine bestimmte 
Stunde, z. B. um 12 Uhr am 1. Juli, odeI' auf einen Bruchteil 
eines Tages - z. B. am VOl' - odeI' N achmittage des 1. Juli -
zahlbar zu stellen. da auch nach Wechselrecht del' g a nz e Tag 
als del' kurzest~ Zeitraull1 jul'istisch in Betracht kommt. 
Lautet del' Wechsel: "zahibar P r i 111 0 odeI' An fan g Januar 
ll. s. w.". so ist darunter nach gesetzlicher Bestiml1lung del' 
Erste z~ verstehen (Nov. 7). Lautet e1' Medio oder Mitte 
eines Monats, so ist bei jedem Monate ohne Rucksicht auf die 
ungleiche Zahl del' Tage in den einzelnen Monaten, also a uch 
bei Monaten mit 29 odeI' 31 Tagen, del' 15. zu verstehen 

1 Del' IVechsel kann auch auf den Tag del' Ausstellung selbst 
zahlbal' gestellt werden. Stimmt daher del' Ausstellungstag mit dem als 
Yerfalltag gesetzten Monatstage uberein, so gilt del' Ausstellungstag selbst 
als Verfalltag, so wenn z. B. ein am 1. Oktbr. 1899 ausgestellte1' Wechsel 
lautet: "Zahlbal' am 1. Oktbl'." - Ungultig ist del'lVechsel, wenn als Vel'
falltag ein nicht existierendel' Tag, z. B. der 29. Februar 1899 oder 
del' 31. Februar, oder ein nach dem In hal ted e s IV e c h s e 1 s nicht denk
barer Tag bestimmt worden ist; z. B. del' IVechsel ist am 1. September 
1899 ausgestellt, zahlbar am 6. Januar 1899. Del' Wechsel ist ungultig, 
weil e1' einen augenscheinlichen vViderspruch, eine Unmoglichkeit enthalt, 
da man nicht zu einer spateren Zeit wollen kann, dars zu einer fruheren 
Zeit gezahlt werde. Wenn es auch wahrscheinlich ist, dars die Pal'teien 
das nachstfolgende Jahr gewollt haben, so hat doch durch die, wenn auch 
irrtumliche Angabe del' Jahreszahl 1899 das Gegenteil dieses Willens illl 
Wechsel selbst Ausdruck gefunden. R.O.H.G. I S. 55. 
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(Art. 30 AI. 2). Lautet del' Wechsel Ultimo oclel' i Ende 2 , so 
ist del' Let z t e zu verstehen eN ov. 7) 3. 

Del' Tagwechsel ist an dem il11 Wechsel genau angegebenen 
Tage f!illig. Del' Wechselinhaber braucht nicht bis zum folaen-
den Tage zu warten 4. . '" 

Del' Verfalltag kann beil11 Tagwechsel nicht b10fs schlecht
weg ~\alenderl11arsig angegeben, sondel'll auch durch Beziehung 
a~f eIllen ancleren Ausgangspunkt festgestellt sein, del' jedoch 
lllcht del' Au sst e 11 u n g s tag sein darf, da sonst ein D at 0-
weehsel vorlage; so z. B. liegt ein Tagwechsel VOl'. wenn es 
heifst: "Am J\fittwoeh naeh dem1. Oktober", odeI' ,,2 'Tage naeh 
Pfingsten", odeI' "am Montag naeh Frolmleiehnam". odeI' .. am 
Sonnabend in del' ersten Mefswoche del' N.-Messe Zl{ N." .. 

Ungultig ware del' "Weehsel, wenn 131' lautete: "zahlbar 
o stern " , "Pfingten", "Weihnachten", da <liese Feiertage aus 
mehreren Tagen bestehen, del' gewollte Tag also zweifelhaft 
bleiht 5. 

2 So auch in Un gar n § 30. IVenn es im Wechsel heifst Ende J uli 
d:n 23. ", so ist infolge del' im vVechsel selbst gegebenen Interp~'etation de:' 
23. als Zahlungstag anzusehen. 

3 Die Bezeichnung: am 1.17. 1899 odeI' die Abkilrzungen: d. JU. = dieses 
Ji1onats, k. 1\1. = kunftigen nIonats, dieses, cr. = currentis (anch crs. cts. 
es.), squ. = sequentis, proximi, hujus sind vel'kehrsublieh und drucken die 
Zahlung.szeit gemeinverstandlich aus. Eine Undentlichkeit besteht nicht, 
,yeun -dIe Vel'fallzeit naeh dem :i1Ionatstag, Z. B. am 20. J uli mit Hin-. 
zufUgul1g del' Buchstaben d. J. = dieses J ahl'es odeI' k. J. = kunftigen 
Jahres bezeichnet ist; RO.H.G. I S. 187. 

4 Deutsch. bUrgerI. G.B. § 284; H.G.B. Art. 332; neues H.G.B. § 358: 
andel'S § 903 6 st. bUrgerI. G.B. . 

5 Gill:ig abel' ist del' IVechsel, wenn e1' auf einen solchen Festtag, del' 
nul' aus elnem Tage besteht odeI' auf einen kirchlichen KaIendeI'taO' odeI' 
auf einen in sonstiger vVeise genau bestimmten Tag als Verfalltag gOestellt 
ist, z. B. "Neujahr 1896" odeI' "Johanuis 1896" - das ist immel' del' 24. Juni 
~ odeI' "Michaelis" - das ist immer del' 29. September = odeI' am 
f:ledantag: 1896" odeI' "morgen" odeI' "heute". Ungultig ist del' Wech'sel, 
wenn er lnnerhal b einer Frist zahlbar erscheint, wenn er z. B. Iautet: 
"Im ~aufe des :ilt[onats Februar zahlen Sie" "pel' tutto il mese" (andel'S 
nach alteren IV.O.); odeI' "bis zum (am) 20. Juni zahlen Sie", R.O.H.G. XI 
S. 170. Del' IVechsel enthalt hier blofs,den Endtermin des Rechts odeI' 
del' Verpfiichtung aus clem Papiere. Del' IVechsels eh ul dner hat das 
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Bestl'itten ist, ob, da Art. 4 Z. 4 bei del' Angabe des Ver
falltages die J a h res z a h 1 nieht erwlthnt - im Gegensatze zu 
P. 6: Zeitdatulll del' Ausstellung - die Hinzufugung 
der J a h res z a 11 1 zu dem als Verfalltag angegebenell, be
stimll1ten Tage notwendig sei; nach richtiger Ansicht ist die 
Angabe del' J ahreszahl nicht als wesentlieh anzusehell; denn 
trotz des Fehlells del' Jahreszahl wird del' angegebene Verfalltag 
l1icht unbestill1mt, undeutlich, e1' erscheint vielmehr in ge
meinverstandlicher Weise klar ausgedruckt, da es schon clem 
gelyohnlichen Sprachgebrauche des Verkehrs uberhaupt entspriehL 
\Venn del' n a c h s t k 0 m men d e Tag, auf den die angegebenen 
Herkmale passen, als del' Verfalltag angesehen wird, da Wechsel 
insbesondere ihrer Verkehrsbestil11mung nach nur auf k u r z e 
U 111 1 auf 8 z e i t ausgesteUt zu werden pfiegen, 80 dafs also del' 
Yerfalltag eines solchen Wechsels ohne Jahreszahl entweder noell 
in das Ja111' del' Ausstellung selbst odeI' jedenfalls in das naehst
folgende Jal11' falIt. 

Ungultig ist del' Weehel, wenn die ausgedruekte Jahres
zahl u n d e u tl i e h ist. 

§ 17. b) Der Datowecilsel. 

Bei dem Datowechsel wird del' Verfalltag durch die Be
ziehung auf das Datum del' Ausstellung bestill1mt. Del' Wechsel 
ist erst nach einer gewissen Zeitperiode zahlbar, die von dem 
Datum des Wechsels angefangen ihren Ausgangspunkt nimmt. 
Die Frist, bei deren Ablauf del' Weehsel zahlbar sein solI, kann 
in verschiedener Weise entweder naeh Tagen odeI' nach Monaten 
angegeben werden, z. B. zahlen Sie in 14 Tagell a dato odeI' 
in einem Monate a dato. Del' Datoweehsel giebt, wie del' Tag
wechsel, einen bestimmten Tag als Verfalltag an, nul' dafs beim 

Recht, wahrend des ganzen ZeitraulllS, also aueh noch am Ende del' Frist 
seinc Verbilldlichkeit zu erfu!len; del' vVechseli nh abe I' hat das Recht, 
wahrelld des gallzell Zeitraullls, also auch schon VOl' dem Ende del' Frist 
Zllr Zahlullg zu prasentierel1. Die Zahlullg del' Schuld bleibt also wahrend 
des ganzen Zeitraullls - wahrel1d des Monats Februar odeI' yom Tage der 
Ausstellung bis ZUll1 angegebenen letzten Zahlungstage (20. Juni) -- del' 
Willkur des Bezogenen uberlassen. Del' Inhab81' ist nicht herechtigt, eine 
innerhalb diesel' Zeit geschehene Zahlung zllrilckzuweisen. 
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Datoweehse1 del' Verfalltag erst noch berechnet werden mu[s; 
doch verha1t es sieh im Resultate genau so, wie wenn del' 
Wechsel yon yornherein auf einen bestimmten Tag zahlbar ge
stellt worden ware. 

Die Datoklausel kann beliebig 1auten: dato 3 lVIonate odeI' 
3 Monate dato, odeI' a dato, nach dato, yon heute ab in 
3 Wochen 1. 

Ob ein Weehse1, del' nach einer gewissen Zeitfrist zahlbar 
lautet, ohne Angabe, yon wann an diese Frist zu laufen habe, 
ein Datowechsel sei, ist streitig 2. Fur die Ungultigkeit spricht 
del' Umstand, da[s es zweifel haft ist, ob del' Tag del' Vorlegung 
(les Wechsels zur A c c e pta t ion, odeI' del' Tag del' Au s
s t e 11 un g des gezogenen Wechsels ma[sgebend, ob del' vVechse1 
ein Zeitsichtweehsel odeI' ein Datowechsel sein solI, da[s also 
die Zahlungszeit undeutlich ist. Allein es sprechen uberwiegende 
Grunde fur die Gi'tltigkeit des Weehsels, da naeh dem all
gemeinen, bei Urkunden ublichen Sprachgebrauehe die Zahlungs
frist vom Ausstellungstage del' Urkunde an zu laufen hat, 
so da[s also stets zu erganzen ist: "naeh heute", "a dato" 3, da
her auch, sobald del' Trassant einen anderen Ausgangspunkt 
fur die Berechnung del' Frist, einen anderen terminus a quo 
nieht angegeben hat, im Eink1ange mit dem Verkehrsgebrauche 
hei anderen Urkunden anzunehmen ist, da[s 81' die gegenwal'tige 
Zeit del' Ausstellung del' Urkunde im Sinne gehabt habe, da[s 
also ein Datoweehsel vorliege, eine Annahme, die umsomehr 
gerechtfertigt ist, als Zeitsichtwechse1 uberhaupt ungewiihn1icher 
sind als Datowechsel. 

§ 18. c) Der Mefs- oder lfarktwechsel. 

Ein JVIe[s- odeI' lVIarktwechsel ist nicht schon dann 1'01'

handen, wenn die auf einen be s t i 111111 ten Tag lautende Ver
fallzeit eines am Me [s 0 r t e zahlbaren -VYechsels in eine gewisse 

1 Ungultig ist del' vVechseI, wenn er Iautet: "Binnen drei ::IIonatell 
zahlen Sie",; da hiel' blof8 ein Endtel'min angegeben ist, bis zu dem 
spl1testens geleistet werden mufs, die Verfallzeit also unbestimmt ist. 

2 z. B. in 4 vVochen zahlen Sie, odel' nach (in) 3 Monaten odel' nach 
(in) einem Jahre. Fur die Gultigkeit R~O.H.G. II S. 148, XIX S. 329. 

~ Die nngal'ische W.O. § 30 bestimmt dies ausdrticklich. 
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Messe fallt 1, sondern nur dann, wenn die Verfallzeit a 11-
gem ei n auf die Zeit einer gewissen Messe odeI' eines Marktes 
ohne Angabe eines Tages gestellt ist, und wenn del' Wechsel 
an dem betreffenden l\fe[sorte zahlbar ist 2. 

§ 19. d) Der (reiue) Sichtwechsel. 

Del' Wechselinhaber hat es in seinem Belieben, den Sicht
wechsel. wan n i 111 mer, fallig zu machen, e1' braucht ihn dem 
Bezoge~en biofs ~ur Zahlung zu prasentieren 1. 

Die Sichtklausel kann beliebig lauten: "auf Sicht", "gegen 
Sicht", "nach Sieht", "angesiehts dieses", "a vista", "auf (bei, 
gegen, nach) Vorzeigung", "zu jeder Zeit", "auf jedesmaliges 
Verlangen", "a piacere" 2. 

Wechsel "auf Kii.ndigung." Ob die Klausel: "auf 
Kundigung" zu1assig sei, ist bestritten 3. Der Gebrauch des 

1 Lautet del' vVechsel: "In del' kommel1den Leipziger ;'\!Iichaelisrnesse 
am 28. September" oder - bei einern am 28. August ausgestellten Wechsel 
_ 1 Monat a dato zahlen Sie", so ist der vVechsel kein :;Ylefswechsel, 
sondern ein T a g- odel' D at 0 wechsel, del' wahrend del' Mefszeit am JY,[efs
orte fallig wird. Flir die Ungliltigkeit L e h man n § 99 S. 371. S tau b zu 
Art. 4 § 26. 1st der vVechsel allgerneil1 auf eine Mefszeit zahlbar gestellt, 
abel' nicht am Mefsorte selbst zahlbar, lautet er z. B. auf die Leipzigel' 
Ostermesse, jedoch in Berlin zahlbar, so ist er kein }lefswechsel, daher 
ungliltig, da ei118 gel1ligel1de Angabe del' Verfallzeit fehlt. 

2 Z. B.: "Zur Leipziger Ostermesse 1899 zahlen Sie". Eil1e besondere 
Angabe des Zahlungsorts ist l1icht erforderlich. In del' allgemeinen Angabe 
del' Mefszeit als Zahlungszeit liegt del' N atnr del' Sache nach, wenn kein 
besonderer Zahlungsort angegehen ist, del' NIefsort als Zahlungsort ent
halten. 

1 Bei den Sichtwechseln besteht 'die Gefahl', dafs del' Bezogene Ull

vorhergesehenerweise sofort die Zahlung einer gri.ifseren Summe leisten 
mufs, dafs er unvorhereitet liherrascht wird. Selbst wenn del' Bezogene 
nicht liberrascht wird, sondern rechtzeitig einen Avishrief erhalt, so besteht 
del' Nachteil, dafs er die Fonds fUr die Einlosung des Sichtwechsels bereit 
halten mufs, da del' Wechselinhaber die Pl'asentation jeden Augenblick vol'
nehmen kann; daher besteht die Gefahr, dafs die Fonds wahrend einer 
Hingeren vVartezeit unproduktiv in der Kasse liegen. 

~ In Osterreich Art. 4, Ungarn § 3 ist die Klausel a piacere aus
driicklich zugelassen. 

3 Gegen die Gliltigkeit; R.O.H.G. II S. 360, IV S. 208. Flir die Gliltig
keit Thol § 153 S. 610. 

Griinhut, Lehrbuch des Wechselrechts. 6 
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Ausdrucks: "Sicht" ist nicht ausschliefslich gewollt; es genugt 
ein gleichgeltender, allerdings nur ein solcher, aus dem unzwei
deutig henorgeht, dafs del' Wechsel n e h mer die Zahlung he
anspruchen durfe, wan n er wolle. Dafs er dies nur unter der 
Voraussetzung konne, dafs er das Papier vorzeige, ist selhst
verstandlich und braucht aus dem Ausdrucke selbst nicht he1'
vorzugehen. Es ist ein nicht zu billigender Fonnalismus, wen1l 
ein Wechsel: "Auf Kundigung zahlen Sie" fur ungiiltig erklart 
und nicht als ein Sichtwechsel zuerkannt wird; denn es ist 
clurchaus gemeinverstandlich und fur jedermann klar ausgedruckt, 
wann hier del' Wechsel i n h a her Zahlung erwarten durfe; sie 
mufs offenhar an dem Tage geschehen, an dem del' Wechsel
inhahel' die Kundigung vornimmt; die Feststellung dieses Tages 
ist abel' durchaus nicht schwieriger ais die Feststellung des 
Sic h t tages; del' eine kann wie del' andere durch Protest odel' 
du1'ch eine schriftliche Urkunde.. in del' del' Wechsel so be
schrieben ist, dafs uber die Identitat kein Zweifel ist, odel' 
durch ein Bekenntnis des Schuldners auf dem Wechsel selbst 
liquid gemacht werden. Von einem K uncligungsrechte des 
Wechsel s c h u 1 d n e r s kann nicht die Rede sein. weil sie del' 
Natur des "\Vechsels widerspricht. 

§ 20. e) Der Zeitsichtwechsel (Nachsichtwecnsel, 
der befristete Sicntwechsel). 

Die tJbelstande, die mit dem I'einen Sichtwechsel fur den 
Be z 0 g e n en verknupft sind, werden beseitigt, ohne dafs dabei 
die Vorteile del' Sichtklausel fur den Wechsel in h abe r verloren 
gehen, wenll del' Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach 
S i ch t Iautet; z. B.: "Drei Tage nach Sicht zahlen Sie." Del' 
Bezogene hat nunmehr, um die Zahlung Yorzubereiten, eine be
stimmte Frist - hier drei Tage -, die von dem Tage, an dem 
ihm del' V;T echsel zur Sicht prasentiert worden ist, zu laufen 
beginnt. Del' Eintritt des Verfalltags wird dem Bezogenen 
immer eine gewisse Zeit vorher - Sic h t z e it, Ve r f a II f r i s t -
zur Kenntnis gebracht, daher besteht hier nicht, wie beim reinen 
SichtwechseI, die Gefahr, dafs del' Bezogene plotzlich durch 
ein Zahlungsbegehl'en, auf das 61; gar nicllt gefafst war, in Ver
legenheit gebracht werden kann. Andererseits hat del' Wechsel-
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inhaber auch hier.wie beil1l reinen SichtwechseL die freie Wahl, 
je nachdem es sei~em Interesse entspricht, die Prasentation zur 
Sicht entweder, wenn er den schleunigen Eintl'itt des Verfall
tags herbeifuhren will. sofort vorzunehmen oder fur spatere Zeit 
hinauszuschieben. 

§ 21. Ungiiltige Bezeichnungen del' Vel'faUzeit. 

Rat e n w e c h s e L Die Vel'fallzeit kann nur e i n e und 
die s e I b e fur die ganze Wechselsul1lme sein; ein Rat e n -
we c h s e list daher ungultig 1; ein solcher Wechsel enthalt, 
anstatt des Versprechens e in e r Summe mit e i n e m Yerfall
tage, auf einem Papiere mehre1'e Versprechen mehrerel' 
Wechselsummen mit Festsetzung verschiedene1' Yerfalltage, so 
vie 1 e an verschiedenen Tagen fa1lige W echsel versprechen, als 
Raten in dem We c h s e I vorkommen 2. Durch Hinzufugung 
einer kassatorischen Kiausel wird die fr ii her e Zahlullg del' 
spateren Raten davon abhangig gemacht, dafs die vora~~ehelld~ll 
Raten nicht punktlich eingehalten wurden; dahel' lllussen dIe 
Wechselversprechen rucksichtlich del' ullter einer Bed i n gun g 
zahlbar erscheinenden, spa t ere n Raten schon wegen del' Un
bestiml1ltheit del' Verfallzeit fur ungtiltig erklart ,yenlen. Die 
e l' s t e Rate hatte allerdings eine bestilllIllte Verfallzeit auf 
welche die kassatorische Klausel nicht einwirkt, so dafs 
del' Wechsel rucksichtlich del' e r s ten Rate, ohne das gesetzliche 
Verbot del' Ratenwechsel, fur gultig angesehell werden konnte. 

Alternative odeI' kumulative Verfallzeit.· Un
gultig ist del' Wechsel mit alternat~Y~r. odeI' kU~lulaTti,yer 
Angabe del' Verfallzeit; er kal1n pnnclplell nur e I n e "\ erfall
zeit haben. Jed e del' mehreren, wenn a neh an und ftir sich 

1 Del' Ratenwechsel mit oder oh11e kassatorische Klausel wurde in 
b s te rr e i ch durch die Justizministerialverordnung vom 29. Oktober 1852. 
die spater durch die Verordllung vom 2. November 1858 in den !ex~.der 
W.O. selbst (Art. 4 P. 4) aufgenommen wurde und spater durch dle Nu1'll
berger Nov. 3 fUr ungiiltig erklart. Ebenso Ungarn § 3 .. 

2 z. B. "Gegen diesen 'Vechsel zahlen Sie am 1. Apnl 100 JYlark, am 
1 Mai 100 Mark, am l. J uni 100 Mark" - gewohnlich mit del' k ass a
t~rischen Klausel - "und zwar bei sonstigem Terminsverlust und Yerfan 
del' ganzen ruckstandigen Summe" 

6* 
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zulassigen Bestimmungen del' Verfallzeit verliel't dureh die 
alternative odeI' kumulative Nebeneinandel'stellung ihl'e Geltung;. 
es ist also so anzusehen, als ob gar keine Verfallzeit angegeben 
ware. Es lafst sich ja a us dem Weehsel selbst nicht el'kennen, 
welche von den mehrfach angegebenen Verfallzeiten wirklich 
gewollt ist 8. Unerheblich abel' ist eine nm s c he i n bar e 
Al t ern a t i v e, wenn namlieh die beiden dem aufseren Anscheine 
nach verschiedenen Angaben del' Verfallzeit del' Sache nach 
identisch sind, so wenn bei Wechseln, die in Landern alten Stils 
ausgestellt sind, die Verfallzeit im alten und neuen StH, z. B. 
am 1.113. Januar 1898, angegeben ist. 

3 Z. B. am 12. oder 13. Januar zahlen Sie. Ungultig ist daher auch 
del' \Vechsel, wenn er lautet: "am 22. April 1899 odeI' 30 Tage nach Sicht 
zahlen Sie" oder ,,3 Monate nach dato und 8 Tage nach Sicht" R.O.H.G. II 
S. 360, IV S. 214; "oder 4 IVochen oder 1 Monat a dato zahlen Sie", da 
del' IVechsel einen verschiedenen Verfalltag hat, je nachdem man 4 IYochen 
oder 1 Monat rechnet, del' Wechsel, del' z. B. am 12. Oktober ausgestellt 
ist, am 9. odeI' 12. November fMlig ware. - Lautet del' Wechsel "d at 0 

nach Sicht", so ist es zweifelhaft, ob die:ler IYechsel nach dato, d. h. am 
Ausstellullgstage selhst znr Sicht, also zur Zahlung prasentiert 
werden musse, ob also del' Ausstellungstag allein del' Zahlungstag sein 
solIe, wie welln del' Wechsel blofs auf dato gestellt ware, odeI' ob Art. 32 
Abs. 1 analog anwendbar sei, so dafs man die Klausel so auffassen kann, 
dafs del' vVechsel von del' Ausstellung, also yon heute' an, auf Sicht zahl
bar sein solI (fur die Gultigkeit R.O.H.G. VI S.239; Lehmann § 95). 
Die Grunde fur die Giiltigkeit sind, dars das IVort "dato", da es mit einer 
zweiten Zeitbestinllnung verbunden erscheine, so viel bedeute, wie de d at 0, 

so dafs nul' eine einzige Vel'faIlzeit angegeben sei und hiel' ebensowenig 
eine Kombination zweier verschiedener Yerfallzeiten vol'liege, wie in dem 
FaIle, dafs del' Wechsel: 3 Monate a dato lautet, dafs daher, wie diese 
letztel'e Klausel nicht die Bedeutung habe, dafs del' vVechsel am Aus
stellungstage und (oder) aufsel'dem nach 3 Mona ten gezahlt werden solIe, 
sondel'll nul' die Bedeutung, dafs del' vVechsel nach dem Ausstellungstage 
in 3 Monaten gezahlt werden solle, so auch bei del' Klausel dato nach 
Sicht, del' IVechsel dato, von heute an, auf Sicht zahlbar sein solIe, das 
'W ort "dato" demnach zwar hiel' iiberfiussig erscheine, abel' geeignet sei, 
dem IVechsel die Geltung eines gewohnlichen Sichtwechsels zu nehmen. 
Allein diese Griinde, durch die das Wort "dato", das nach del' Verkehrs
sitte nul' bei Datowechseln in Gebrauch ist, hier in subtiler IVeise hinweg
interpretiert wil'd, sind nicht geeignet, jeden Zweifel rucksichtlich del' Ve1'
fallzeit zu beseitigen und die VerfaUzeit als allgemein verstandlich er
scheinen zu lassen, daher del' IVechsel als ungultig anzusehen ist. 

§ 22. V. Zeit und Ort del' Ausstellung. 85 

Stellt sich bei alternativer Angabe del' Vel'fallzeit die 
Bin e Alternative als eine un s tat t haft e Bestimmung del' 
Verfallzeit dar 4, so ist diese letztel'e deshalb allein noeh nicht 
als nicht geschrieben anzusehen, denn es Hi.fst sich aus dem 
Papiere selbst nicht mit Sicherheit feststellen, ob gerade die 
O'iiltige Bestimmung del' Verfallzeit gewollt sei, vielmehl' mufs 
~ach dem Inhalte des Pa piers angenommen werden, dafs be ide 
Angaben als g 1 e i eh we r t i g hingestellt seien, so dafs del' 
Wechsel als ungiiltig zu behandeln ist. 

Us 0 wee h s e 1. U ngiiltig ist del' U sowechsel 5. 

§ 22. V. Zeit und Ort der Ausstellung. 

Jedel' Wechsel l11ufs noch eine zweite Zeitangabe enthalten: 
die Zeit seiner Ausstellung; e1' mnfs datiert sein, d. h. Tag, 
JVI 0 nat und J a h r del' Ausstellung erkennen lassen 1. Aufser 
~ler Zeit mufs aueh del' 0 l' t del' Ausstellung angegeben sein 2. 

<I z. B. am 22. April 1883 oder a uso zahlen Sie; R.O.H.G. II S. 360. 
5 1m grofsen IVechselverke'h1'e hatten sich fur die Verfallzeit d:r 

zwischen zwei IVechsel platz en gezogenen 'Wechsel durch alte, allgemelll 
allerkannte Gewohnheit gewisse feste Termine ausgebildet, die je nach den 
Entfel'l1ungen, je nach den lokalen Bediirfnissen und Um~tanden,. von 
kiil'zerel' odel' langel'er Dauer waren. Fur das Ausmafs dIesel' Fnsten 
war VOl' aHem mafsgebend die Zeit, die del' IVechsel brauc~te, Uln ~OJll 
Ausstellungsorte an den Zahlungsort zu gelangen, die Ruckslcht auf I' er
zogerul1gen durch zufallige Hil1del'l1isse des Hingelangens ?ei ~rofs~m Ent-

. fel'llul1gen, insbesondere bei dem Seetransporte, ferner dIe RuckslCh.t ~uf 
den Bezogenen, damit er einige Zeit habe, den IVe?hsel ohne. Schw:eng
keiten bezahlen zu konnen. Untel' del' Einwirkung (heser Umstallde blldete 
sich gewohnheitsl'echtlich eine gleichmafsige Verfallzeit fUr solche IVechsel 
hel'aus, wie sie sich erfahrungsgemafs als durchaus geniigencl darstellte, 
gewisse Termine, die entweder yom D at u m del' Ausstellung oder von (ler 
Sic h t verlaufen sein Jl1ufsten, ehe die Zahlung verlangt werden konnte. 
Die vVechsel waren entweder Us 0 - vY e c h s e I a d at 0 odeI' Us 0 - lYe c h s e 1 
naeh Sicht, 

1 Ebenso Ungal'n § 3. 
2 Bei manchen vYechseln hangt die Bestimlllung del' Y e rfa llzeit 

yom Zeitpnnkte del' Ausstell ung ab, so bei dem D atowechsel, daher 
bei diesem die Allgabe del' Zeit del' Ausstellung als eine notwendige Er
ganzung del' Verfallzeit erscheint. Die Angabe del' Ausstellungszeit mufs 
~ber auch sonst notwendig erfolgen, wenn auch die Kenntnis des Zeitpunkts 
del' Ausstellung fur die Bestimmung del' Verfallzeit ganz ilberfiilssig er-



86 § 22. V. Zeit und Ol't del' Ausstellung. 

Uehrauchlich ist es, Orts- und 
Wechsels links zu setzen; doch 
Angaben auf del' Vorderseite 
gleichgl.tltig. 

Zeitdatum an die Spitze des 
ist del' Platz, an den die~e 

des Papiers gesetzt werden, 

Die Ausstellungszeit mufs nach Tag, Monat unci JaIn an
gegehen werden 3. 

Zulassigkeit del' Platztratte. 
s te 11 u n g braucht in del' Regel yom Orte 
yerschieden zu sein 4. 

Del' Ort del' Au s
del' Zahlung nicht 

Unwahl'e Datierung. Fl.tr die Gultigkeit des Wechsels 
dem gutglaubigen Erwerber gegenuber genugt jeden
falls die Angabe i r g end e in e s Zeit- und Ortsdatums. wenn 
es nur uberhanpt odeI' nach dem sonstigen Inhalte des W~chsels 

scheint, wie beim T a gwe eh sel. Bei Sic h t- und Z ei tsie h tw e eh s eln 
ist die Kenntllis del' Ausstellungszeit notwendig fiir die Berechnung del' 
l'rasentationsfrist (Art. 19, 31). Aufserdem erscheint die Feststellung 
del' Ausstellungszeit des 'Wechsels wegen del' eventuellen Anfeehtbarkeit 
als wichtig, z. B. wenn del' Ausstellel' den 'Neehsel kurz VOl' Ausbrueh des 
Konkul'ses trassiert und sein Aktivvermogen zum Naehteile del' Glaubig'er 
vermindert hat. Die Angabe des Orte s del' Ausstellung ist fill' die Frage 
\Vichtig, oh del' "Veehsel seiner Form nach dem Gesetze des Ausstellungs
ortes entspricht, da die Giiltigkeit des Wechsels naeh dem Rechte des 
Ortes del' Ausstellnng zu beurteilen ist. (Art 85.) Ohne diese Ortsangahe 
Imnn man nieht wissen, wo del' ,Veehsel ausgestellt ist, also auch nieht, 
ob an dem Orte del' Ausstellnng ehen diese Angahe des Ortes zm Giiltig
keit des '\Yechsel notwendig sei; es hestande also Ungewifsheit iiber die 
Giiltigkeit des Wechsels. Die Angabe des Ortes del' Ansstellnng ist auch . 
dort wichtig, wo Ortsversehiedenheit notwendig ist(Art. 6 AI. 2), wenn 
also del' ,Vechsel von einem Orte all£' einell anderen gezogen sein muCs. 

3 Ungiiltig ist die hlofse Angabe eines '\Vochen-, Heiligen-, Mal'kt
tages, z. B. Johannis 1896, Nenjahr odeI' Ostersonntag 1896, Leipziger 
Ostermesse 1896. Ungiiltig ist der ,Veehsel, wenn die Jahreszahl hei 
dem Datum fehlt, z. B.: "am 27. Februal' 18 .. ". Ein Brnehdatum in del' 
Ausstellungszeit des "Yechsels: ,Vien 11.112. ]ylai 1897 sehadet del' Giiltig-
keit des 'vr eehsels. . 

.. Ebenso eng a r n. }lit del' Einfiihrul1g des Indossamel1ts wurde del' 
\Vechsel auch 0 h n e Ortsversehiedel1heit geeignet, fUr aIle Zweeke, aueh 
iiir Geldversendungen, ehenso Vel'wendung zu tinden, wie del' ,Veehsel mi t 
Ortsversehiedenheit. Ein \Veehsel, del' yon ,\Vien auf ,Vien gezogen ist, 
kann ehenso cirkulieren, wie del' von "Vi e n auf Lon don gezogene ,Yeehsel. 
Die Aussehliefsung des Platzwechse1s ware grundlos; das Verbot 
l,onute auch leicht umgangen werden. 

§ 22. V. Zeit nnd Ort del' Ausstellnng. 87 

thatsachlich llloglich el'scheint, wenll nicht etwa widel'sprethende 
(pel'plexe) Zeitangaben im Inhalte des Wechsels yorliegen odeI' 
als Ausstellungsort ein Ort angegeben erscheint. del' sich auf 
del' Erde nicht befilldet, da dem Papiere in diesen Fallen die 
gesetzlich yorgeschriebene Form in einer fur jedermann erkenn
baren Weise fehlen wurde 5. Nicht notwendig ist d r itt en 
gut g 1 a ubi g en E r we r b ern gegenuber Ric h t i g k e i t del' 
Orts- und Zeitangaben. Das Ante- und Postdatiel'en macht 
den Wechsel dritten gutglaubigen El'werhern gegenl.ther nicht 
ungultig. Del' Wechsel gilt ihnen gegenuher als zu diesel' Zeit 
und an cliesem Orte ausgestellt; ihnen gegenuber handelt es 
sich blofs um die aufserlich richtige Form bei dem Wechsel, um 
{las aufsere Vorhandensein aller wesentlichen Merkmale. Wie 
daher dem gutgla uhigen Erwel'ber gegenuber del' Wechsel gultig 
ist. selbst, wenn die - cloch fur wesentlich erklarte - Unter
schrift des T r ass ant e n falsch ist, so ist e1' a nch dann 
gti.ltig, wenn die angegebenen Daten unrichtig sind. Anders 
verhalt es sich gegeniibel' j e n en Person8l1, die yon del' wahren 
Sachlage K e 11 n t n is hahen 6. Da die Angabe del' Zeit und des 
Ortes del' Ausstellung clurch das Gesetz fur wesentlich erklart 
ist, so kann darunter nUl' das wah r e Zeit- und Ol'tsdatulll 
verstanden werden. Es sUinde im Widerspruche mit dem Ge
setze, wenn man einem Papiere, in welchem Ort und Zeit del' 
Ausstellung nicht del' Wahrheit gemafs angegeben sind, genau 
diesel ben Rechtswirkungen beilegen wollte wie einem Papiel'e, 
das del' Wahrheit demitfs datiert worden ist. Del' Wechsel mit 
unwahrem "Datum mufs daher rucksichtlich jenel' Weehsel
heteiligten, die von del' unwahren Angabe g e w u fs t haben, als 
ein We c h s e I 0 h neD at II 111 . also als ungultig beh anclelt 
werden. 

Die Ante- und Postclatiel'ung des Wechsels und die 

5 Daher ist ungiiltig ein V\'eehsel, del' am 1. September 1898 aus
gestellt erseheint und am 25. J anual' 1898 zahlhar lautet. Ungiiltig ist ein 
am 30. Fehruar odeI' am 29. Febl'uar eines Niehtschaltjahres, ein auf dem 
:'lIars, auf dem :Nlonde ausgestellter vYeehsel. 

6 Anders die herrschende Al1sieht, Thol § 33 S. 153; Lehmann § 101; 
Stauh zu Art. 4, §§ 35, 38; R.O.lI.G. n S. 128, XII S. 318: R.G. XXIV 
S. 116. 
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fa 1 s c 11 e 0 rtsangabe haben demnach zur Folge, dafs nur del" 
gut g 1 a ubi g e Inhaber die Rechte aus einem solchen Wechsel 
gemafs dem Inhalte des Papiers erlangt, dafs jedoch gegelluber 
den an del' falschen Datierung bet e i 1 ig ten odeI' sie e r
ken ne n den Personen, wenn ihl'e Kenntnis bewiesen wird, die 
wahre Sachlage entscheidet. Fur den Aussteller del' Wechsel
el'klal'ung, del' die unrichtige Angabe gemacht hat, und fur jeden 
Wechselnehmer, del' die wahl'e Sachlage gekannt hat, ist del' 
Wechsel nur schein bar aufserlich formrichtig, sie wissen, dafs in 
Wahrheit die wesentlichen Erfordernisse nicht vorhanden sind; 
es ist daher gerechtfertigt \ wenn Ihnen gegenuber del' Wechsel 
als ungultig behandelt wird, auch dauu, wenn sonst nichts Un
gesetzliches verhiillt ist 7. Rechtlichen Schutz vel'dient nul' i d 
quo d act u m est, nicht abel' id quod simulate concipitur. 

lVfehrfache Datierung. Eine mehrfache Angabe 
von Ort und Zeit del' Ausstellung macht den Wechsel ungultig, 
a uch dann, wenn del' Wechsel von III e h l' ere n A usstellern al s 
Mitausstellern S unterschrieben ist 9. Liegt nur e in Datum 
VOl', so darf jedermanll dieses Datum als das l'ichtige ansehen, 
da zu prasumieren ist, dafs del' Wechselskripturakt in gesetz
licher Form errichtet sei; sobald abel' mehl'el'e voneinandel' ah
weichende Angaben uber Zeit und Ort del' Ausstellung im 
Papiere yorhanden sind, so fehlt in einer von yornhereill fiir 
jedennann erkennbaren Weise die notwendige Gewifsheit rii.ck
sichtlich eines wesentlichen Erfordernisses, da aus dem Inhalte 
des Papiers selbst del' Zweifel, weI c h e von den verschiedenen 
Angaben uberZeit und Ol't del' A usstellung die m a f8 g e ben de 
sei, nicht mit Sic her h e i t gelost werden kann. Das Gesetz 
betrachtet den vVechselskriptu1'akt des Trassanten (Art. 4), des 
Ausstellers des eigenen Wechsels (Art. 96), wie es del' Natur 

7 Das als vVeehsel ungiiltig erkHirte Papier kann ja in anderer vVei,e, 
z. B. als Schilldbekenlltnis (Anweisllng) aufrecht erhalten bleiben. 

8 Sind mehrere JYIitaussteller da, so macht ein jeder dieselbe 
Skriptur durch seine Unterschrift zu seiner ·Wechselskriptul'; die 
Skriptur hort abel' auf, dieselbe zu sein, wenn ihr Inhalt, sei es auch nul' 
im Orts- odeI' Zeitdatum, verandel't erscheint. Anders verhaIt es sich, wenn 
A val i s ten zum A ussteller hinzutreten. • 

9 R.G. XI S. 165, fUr eigenen Wechsel R.O.H.B. XXI S. 179. 

§ 23. VI. Unterschrift des Ansstellers. 89 

diesel' Akte entspl'icht, als e i n h e i tl i eh e s Rechtsgeschaft, das 
sich nicht an verschiedenen Orten abwickeln kann. Durell die 
Un t e 1's c h rift macht del' Aussteller die bet1'effende Sluiptur zu 
seiner Wechselskriptur; die Unterschl'ift erfolgt naturgemaJs 
nur zu e in e r Zeit an e in em Orte, die sich wahrheitsgemafR 
aus dem Papier ergeben sollen. Sind nun in clem Papiere 
mehrere Orte. mehl'ere Zeiten al1gegeben, so kann jeder 
del' angegebenen' Orte del' Ausstellungsort, jed e del' angegebeneu 
Zeiten die Ausstellungszeit sein, claher ist flir jed e r mann bei 
dem blofsen Anbliek des Papiers erIe e n n b R r, dafs die wah re 
Z e i t del' wah reO r t del' Ausstellung clieses Papiers nicht 
so. wie es fiir einen ,Yechsel erforderlich ist, feststeh 1. dafs also 
da's Papier wegen des Mangels in einem wesent1ichen Erforder
nisse kein giiltiger Weehsel sei 10. 

Die mehrfache Datierung mReht den Wechsel in jedem Falle 
ungultig, auch danl1, wenn etwa in dem Papiere selbst ein 
absolut bestimmter Zahlungsort uncl eine absolut bestimmte 
Zahlungszeit ausgedrilckt waren. 

§ 23. VI. Ullterschrift {les Ansstellers. 

Diese Unterschrift (Art. 4 P. 51) mufs, wie bei jeder 
Urkunde, l'aumlich dort stehen, wo die Urkunde endigt, also 
am Fufse des Wechsels 2, sie mufs sich ortlich durch den blofsen 
Anblick des Wechsels als Vollziehullg del' Wechselurkunde, 

10 Verschieden davon ist del' .Fall, dars es mehrere Orte gleichen 
N amen s mit dem im Papiere angegebenen Ausstellungsorte giebt, z. B. 
Frankfurt. Enthiilt del' ,Vechsel eine doppelte Angabe eines Ausstellungs
ortes, z. B. ,Vien und Berlin, so ist del' ,Vechsel wegen des offenbarell 
,V ide r s p I' U c h s ungilltig, da es von yornherein feststeht, dars del' Skriptur
akt nicht zugleich in ,Vien und Berlin geschehen sein kann; tragt abel' 
das Papier blofs den Ausstellungsort Frankfurt, so ist als sichel' anzllnehmen, 
dars del' Skripturakt in Frankfurf erfolgt ist; es ist nUl' Aufgabe des 
Wechselinhabers, bona fide festzustellen, ,yelcher Ort dieses Namens del' 
wirkliche Ausstellungsort sei und sich daran zu halten. 

1 Ebenso Ungarn § 3. 
2 Es ist Unterschrift (Art. 94), Vollziehung (Art. 95), Unterzeichnullg 

erforderlich. Bei del' Tratte tritt die Gnterschrift herkommlicher Weise 
nicht un tel' die Adresse des Bezogenen, sondel'll sie steht rechts 11 e ben 

derselben. 



90 § 23. VI. Unterschrift des Ansstellers. 

als Abschlufs des vYechselkontextes darstellen 8; auch darf del" 
Unterschrift diese den Wechseltext vollziehende Bedeutung 
nicht dadurch genommen sein, dars del' A usstellel' in einer 
anderen Eigenschaft z. B. als Biirge odeI' Acceptant bei dem 
trassiert-eigenen Wechsel untel'schrieben hat; del' Wechsel ware 
wegen fehlender Unterschrift des Ausstellers nichtig. Die Unter
schrift mufs zwar l'aumlich form ell nachfolgen, sie kann aber 
f r ii her niedergeschrieben sein, als del' Kontext; es geniigt, 
wenn del' Kontext hinterher mit dem Willen des in b 1 a nco 
Untel'zeiclmeten iiber die Unterschrift geschrieben worden ist. 

Fur die Gultigkeit des Wechsels dem gut g 1 au big en 
Wechselinhaber gegenuber genugt das Vorhandensein irgend 
eines Namens odeI' einer Firma als Unterschrift des Trassanten. 
llicht abel' ist die Ric h t i g k e i t des Namens, die Existenz odm: 
die Registrierung del' Firma erforderlich 4. Del' Wechsel ist 
giiltig, auch wenn die Untersehrift des Ausstellers nicht von 
dem genannten Aussteller oder nieht in dessen Auftrage von 
einem Dritten ul1terzeichnet ist, wenn die Untel'schrift gefalscht, 
oder wenn del' Name iiberhaupt fingiert ist; es ist jedoch selbst
Yerstandlieh, dars der als Aussteller falschlich Genannte nicht 
haftet. 

Me h l' ere Au sst e lJ e L Ein Wechsel kann die mehrfache 
Unterschrift mehl'erel' Aussteller tragen. Die Durehstreichung 
des Namem; e i n e s Ausstellers ist ohne Einflufs auf die Gultig
keit des Wechsels, solange lloch del' Name eines andel'en Aus
tltellel's da 1st 5. AIle diese Untersehriften miissen sich raumlich 
anrserlieh als solehe darstellen oder clurch einen erlauternde~ 

3 Es genugt also nicht, dafs del' .N ame des Ausstellers blofs im Kon
texte odeI' zwischem dem Kontexte und dem Datum odeI' oberhalb oder 
auf del' Rlickseite - R.O.H.G. XIX 8. 89-, odeI' quer - R.O.H.G. IX S.422 _ 
odeI' zur Seite sich befinde. Daher ware ungliltig del' Wechsel, del' mit 
llem Namen des Trassantell beginllt: "Ieh N. N. beauftrage Sie, zu zahlen," 
ohnedafs del' Tl'assant Uberdies ullterschriebell hat; andel'S T h6 I § 33 
S. 148 Anm. 18, 19, 

4 Die Unterschrift: "Die Fl'. 8chmelzerschell Erben" kann die Unter
schl'ift einel' Firma sein, daher ist del' \Yecllf'el giiltig. R.O.H.G. XXIII 
S. 51. 

§ RO.H.G. II S. :349, XYIII S. 367. XIX S. 311. 

I , 

§ 24. VII. Del' Name des Bezogenen. 91 

Zusatz darauf himl'eisen. dars durch sie del' Wechseltext yoll
zogell wurde. 

§ 24. VII. Der Name des Bezogenen. 

Es genligt del' burgerliche Name odeI' die Firma; es 
gilt flir diese Angabe dasselbe, was fur den Remittenten an
erkannt ist. 1st die Angabe des Kamens ulldeutIich, ungenau 
odeI' unrichtig, so macht dies den Wechsel nicht ungilltig, doeh 
kann es flir die Frage, 0 b ein verpfliehtendes Ace e p t yol'liege, 
relevant sein. Die 1dentitat des Aeceptanten mit clem Be
zogenell kann dureh andere Beweismittel festgestellt werden!. 

Del' Name des Bezogenell steht in del' Regel links unten 
am Fufse des Wechsels, nicht meh1', wie frliher auf del' B, ii e k
s e it e, sondern auf del' V 0 r del'S e i te (le8 Weehsels. Doeh ist 
im Gesetze wedel' ftil' die Art del' Bezeiehnung, noeh ftiT clen 
Platz eine absolute Vorschl'ift gegeben. Del' Bezogene kann 
aueh in del' Uberschrift libel' clem Weehsel odeI' im KOIl

texte des Wechsels 2, e1' mufs abel' .iedenfalls auf del' V 0 r cl e r
s e i t e vorkommen. 

Das Accept des gewollten Bezogenen fur sich alleill genligt 
nieht, wenn del' Name des Bezogenen im Wechsel fehlt. 

Die kUll1ulative Benennung mehre1'e1', sei es auch an 
verschiedenen Orten wohnender Bezogener ist zulassig, wenn 
nur del' Zahlungsort ein und derselbe ist 3. Fi'lr den Weehsel
gIlt ubiger besteht rtieksichtlich del' Reg ref s bed i 11 gu n g ell 
kein Zweifel, wenn auch deren Erfii.llung ersehwert erseheint; 
es steht ihm die Wah1 unter den Bezogenen frei, 61: ll1ufs 
jedoeh in El'mangIung del' HOllorierung dnrc.h den einen 
Bezogenen auch noeh den anderen aufsuehen, so dafs del' 
Regrefs erst dann begr1indet ist, wenn die Niehthonorierung 
rfleksiehtlich all e r Bezogenen dureh Protest konstatiert ist. 
Die a 1 t ern a t i y e Angabe mehrerer Bezogener macht jerloch 

1 R.O.H.G. III S. 271. 
2 z. B. am 20. April 1898 zahlt Anton Sch'Yarz gegen diesen \\" echsel 

die Summe Y011 ••• 

3 Anderer, Ansicht das Reichsgericht in \\'iederllOlten Entscheidungell. 
Dagegen Ob.L.G. Dresden 1897 in Holdheim, Monatsschrift f. 1898 Nr. l. 
KammerG. Berlin 1899 in H oldheim f. 1899 X 1". 10. 
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den Weehsel ungiiltig; es fehlt die fur die Ve1'kehl'sfunktioll 
des Weehsels erforderliehe Bestimmtheit hinsiehtlich del' RegTefs
bedingungen 4. 

§ 25. Del' tl'aSSiel't-eigene Wechsel 1• 

Del' A usstellel' kann aueh s i e h s e 1 b s t als Bezogenen be
zeichnen (Art 6 AJ. 2)2, (trassiert-eigener Wechsel, 
eigen-gezogener Wechsel, del' Weehsel an eigene 
Adresse). Ein solchel' Weehsel ist durchaus als gezogener 
vVeehsel zu behalldelll, vorausgesetzt, dafs del' im Wechsel an
gegebene Ort del' Ausstellung von dem im Weehsel an
gegebenen 0 r ted e l' Z a h 1 un g verschieden ist. 

o r t s v e r s chi e den h e i t. Es halldelt sieh um eine ve1'
sehiedene 0 rt s e h aft, eine mit besonderem N amen bezeichneto 
administrative Einheit, nicht um eine blofse Ortsverschiedenheit 
in derselben Ortsehaft (Art. 56, 24); es genllgtalso nichtjede 
heliebige Ortsvel'schiedenheit 3, wenn sie nur im Weehsel selhst 
a usgedriiekt ist. 

Fehlt naeh dem Inhalte des Wechsels die Ortsversehieden
heit, so ist del' trassiert-eigene Wechsel ungiiltig 4; er ist nieht 
als ein gultiger e i g e n e l' Weehsel anzusehen 5. Fiil' den eigenen 
Weehsel fehlt ihm die Form: "zahle ieh", das cl ire k t e 
Z a h 1 u n g s Y e l' s pre c hen. 1m Weehselrechte ist abel' nul', was 
forme11 im Wechsel steht, entscheidend. Es ware ein Wider
sprueh, wenn bei einer und derselben Form. clem t1'assiert-

4 Del' Trassant, del' den A. 0 del' B. zur Zahlung des IYechsels auf
gefordert hat, kann, wenn durch Protest die Niehthonorierung dureh A. 
konsta,tiert wird, die Regrefsleistung dureh die Ausflucht ablehnen, dafs B. 
die Tratte honoriert hatte. 

1 F orlllular: IV i en, den 20. April 1899. 
Drei Monate a dato zahlen Sie geg'en diesen 'Wechsel an Herm X. 

die Sumllle yon Eintausend Mark. 
An mich selbst in Be l' 1 i n. 

Wilhelm Schutz. 
2 Ebenso Ungarn § 5. 
3 Anders Tho I § 1[,9 S. 629, naeh welchelll die Angabe einer anderen 

Strafse, einer anderen Etage desselben Hanses geniigen soll.· 
4, Staub zu Art. 6 § 2. 
5 Flir clie GiHtigkeit Tho 1 § 159 S. 629. 
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eigenen Wechsel, je naehdem 61' mit odeI' ohne Ortsverschieclen
heit erseheint, bald ein blofs hedingtes Versprechen del' 
Regrefssumme, balcl ein direktes Zahlungsversprechen an
genommen wiil'de. Fehlt die Ol'tsvel'schiedenheit 1 so ist del' 
trassiert - eigene Wechsel ein leeres Spiel mit del' Form, dahel' 
ungultig. 

N am ens g 1 e i c 11 he i t. Dami t ein t1'assiert-eigener Wechsel 
yol'handen sei 1 dem also clas Erfordernis del' aus clem Wec11sel 
selbst el'kennbal'en Ortsvel'schiedenheit zur Gultigkeit wesentlich 
ist, geniigt an und fiir sich, dafs clie Namensgleichheit des 
Ausstellers und cles Bezogenen aus dem Papiere selhst hervor
geht i denn wenn auch aus clel' 1clentitat clel' Namen noch keines
wegs mit Siehel'heit auch die Identititt clel' Personen folgt, so 
spl'icht cloch die Vennutung fur diese 1dentitat cles Ausstellers 
und Bezogenen 6; daher ein solcher Wechsel, sobalcl ihm clie 
Ortsverschiedenheit mangelt, jedem Wechselinhaber gegeniibel' 
so lange als ein ungultiger Weehsel zu behancleln ist, als nieht 
del' We c h s eli n h a her den Beweis erhringt, dafs trotz del' 
Identi tat cler N amen tha tsachlieh eine Verschieclenheit del' 
Personen vorhanden sei. 

Del' t r ass i e l' t - e i g en eWe c h s e 1 a 1 s T I' at t e. Del' 
tl'assiert - eigene Wechsel mit Ortsverschieclenheit ist durehaus 
als gezogener Wechsel zu behancleln i er ist daher a c c e pta beL 
Del' Weehselinhaber hat das R e c h t auf clas Accept des Aus
stellers in des sen Eigenschaft als Bezogenen und kann daher 1 

wenn er clas Accept hei clem Bezogenen vergebens angesucht 
uncl Protest mangels Annahme erhoben hat, gegen clen Trassanten 
Regrefs auf Sicherstellung nelunen. 

Del' Acceptant ist zugleich Trassant, e1' haftet aus 
zwei versehiedenen Skripturakten demselben Wechselglaubiger 7. 

Fur die AUSii.bung des Regrefsrechts auf Zahlung gegen den 

6 Anders Thol § 159 S. 627; R.O.H.G. XYIII S. 142; R.G. XIX S. 94, 
wonach sich die Identitat del' Personen au s dem Wechsel selbst 
UIlZ w ei felh aft el'geben l11ufs, weil sonst eine gewohnliche Tratte vorliege. 

7 Die Unterscheidung del' beiden Rechtstitel kann von Interesse sein, 
so wenn z. B. die Trassierung zu einer Zeit erfolgt, in del' del' T1'assant 
noeh wechselfahig war, wahrend er zur Zeit del' Accepterteilung, z. B. als 
Offizier, weehselunfahig geworden war. 
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Trassanten bedarf es bei clem trassiel't-eigenen W ech~el, wie 
sonst, del' Protesterhebung mangels Zahlung 8. 

Domizilierung des trassiert-eigenen Wechsels. 
Del' trassiert-eigene Wechsel kann auch do 111 i z iIi e r t sein; 
doch darf durch die Domizilierung das Erfonleruis del' Orts
yerschiedenheit nicht Yel'letzt werden 9. 

Del' trassiert-eigene vVechsel an eigene Orclre. 
Del' trassiel't-eigene vVechsel kann auch an e i gen e 0 r dre 
gesteHt werden 10, da jede TraUe an eigene Ol'dre gestellt 
werden kann, so dars Identitftt des Trassanten, Trassaten und 
Remittenten yorliegen kann und del' Ausstellel' im FaIle del' 
Indossierung und Acceptation als Trassant, Indossant und 
Acceptant zu haften hat. Das Gesetz gettattet in seinem Wort
laute die Kumulienlllgi "desgleichen" (AI. 2 Art. 6) bedeutet, 
dal's del' Trassant, wie das eine, so auch das andere thun kann, 
also aueh heides zugleieh. 

§ 26. VIII. Der ~~ablnngsol't. 

In del' R.egel wil'd bei dem Namen des Bezogenen, also in 
del' Adresse des Wechsels, aueh ein Ort, del' Gesehafts- odeI' 
Wohnort des Bezogel1el1, angegeben, allein del' Wechsel ist nicht 
ungultig, wenn dies gegen den Gebl'auch untel'blieben ist, del1n 
die Adresse selbst bedarf zu ihrer Vollstandigkeit lediglich del' 
Namensnennung des Bezogenen, nieht aueh del' Hinzufugung 
eines Ortes; wohl abel' erfordert die Formriehtigkeit des 
~'echsels, dars er in diesem FaIle einen Ort angebe, an dem die 

8 R.O.H.G. XIX S. 204. 
9 Hat z. B.. del' Tl'assant von IYi e 11 als Ausstellungsort auf sich selbst 

in Brtinn gezogen, so darf er die Tratte nicht in Wien domizilieren. Der 
trassiel't- eigelle Wechsel ist nicht zu verwechselll mit dem e ige n en, 
domiziliert-eigenen Wechsel, z. B. Wiel1 ... Gegell diesen IVechsel 
zahle iell ... , zahlbal' hei dem Ausstelle1' in Brihll1. 1st del' eigene 
IVechsel ein hefristeter Sichtweehsel, so ist e1' dem Aussteller am Aus· 
stellungso1'te zur Siehtnahme zu prasentiren, nieht am Domizil, wahl'end 
del' trassiert-eigene IVechsel am Zahlungsorte, an dem bei dem Be
zogenen, nieht an dem als Ausstellungsort angegehenen Orte zur Annahme 
ode!' Datierung zu prasentieren ist. 

10 R.O.H.G. VII S. 194. 

~ , 
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Zahlung geschehen solI, den Zahlungsort. 1st nun so ein 
besonderer Zahlungsort nieht angegeben, so soIl naeh dem Gesetze 
del' in del' Adresse bei dem Namen des Bezogenen angegebene 
O1't als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Bezogenen 
gelten (Art. 4 P. 8) 1. Del' im vYechsel angegebene Adre[sort 
ist also schlechthin - ohne jede Zulassung des Gegenbev,'eises -
als Zahlungsol't anzusehen, a ueh clann, wenll er mit clem wi l' le
U e hen W ohnorte des Bezogenen nicht identiseh ist. 

1st wedel' del' Adl'el'sort noch del' Zahlungsort angegeben, 
so ist del' Weehsel nichtig, und es ist nicht etwa del' Au s
stellungsort del' Tratte als Zahlungsort anzusehen. 

Eil1 hestilllmter Platz ist fur dieses wesentliche Erfordernis 
nicht vorgesehrieben. Del' Za hI un g sort kann daher auch im 
Kontexte des Weehsels odeI' in einem besoncleren Yermel'ke auf 
del' Vorderseite angegeben sein Die Ortsangabe lllU[S deutlieh 
sein 2. Nieht erforderlich ist eine solche Deutlichkeit in del' An
gabe des Zahlungsorts, dars jecle VeI'wechslung mit anderen. 
g 1 e i e h n ami g e n Orten il usgesehlossen ist. 

Del' Zahlungsort mul's be s tim 111 t sein. Ullgultig ist daher 
del' Wpehsel, in dem als Zahlungsort nul' die Klausel: "Zahlbal' 
aller Orten" odeI' die gleichbedeutende Klausel: "Zahlbar hier 
und aller Orten" odeI' "ii.berall, wo zu treffel1", sieh befindet. 
1st jecloch diese Klausel einem bestimmten Zahlungsorte 
hinzugefugt, so wird die vorhandene Bestimmtheit durch diesen 
Zusatz nieht aufgehoben, del' Weehsel wird dadurch also nieht 

1 Ebenso Ungarn § 3. 
21st del' Ort bei dem :\amen des Remittenten genannt, z. B. Zahlen 

Sie an Herrn X. in Berlin, so liegt darin im Zweifel die Inclividnalisierung 
des Glaubigers, nieht die Bestimmung des Zahlungsol'tes. RO.H.G. Y 
::l. 382. Gtiltig ware abel' del' vI' eehs el, wenn es hiefse: Gegen cliesen 
IVechsel zahlen Sie in Berlin an Herm X. - Lautet die Tratte: "Zahlbar beim 
Aussteller", so ist sie llUl' dann gtiltig, wenn del' IYohnort des Ausstellel's 
im \Vechsel ersichtlich gemaeht ist, da del' Ausstellungsol't del' Tratte nieht 
als \Yohnort des Ausstellers gilt. Es bedarf del' Angabe einer Ortschaft, 
daher gentigt es nicht, wenn blofE die Strafse augegebell erscheint. Un
gultig ist daher del' Wechsel: "Herm A. lYIarkthallej" R.O.H.G. IX S. 261. 
Gtiltig ist del' V{echsel mit del' Adresse: Herrn A. hier, da del' Wechsel 
zweifellos im Ausstellungsorte zahlbar seill solI. 
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nngultig, wie wenn ihm die Angabe eines bestimmten Zahlungs
odes fehlte 3

• 

K u m u 1 a ti v e1' 0 de r a 1 t ern a t i v e l' Z a h 1 u 11 g S 0 r t. Un
gultig ist ei11 WechseI mit k u m u I at i v odeI' a 1 t e r 11 a t i y an
gegebenen Zahiungsorten 4. Del' gewollte Zahlungsol't wird 
zweifel haft , er l11ufs aber bestimmt, und kann nur e i n e r 
sein. Es widerspricht dem Erfordemis leichter Exigibilitat des 
W:chsels, wenn dem We ch s e 1 in h a b er zu einer Bed i ng ung 
sellles Reg l' e fs l' e c h t s gemacht werden dar{. dafs e1' zur 
Ve1'fallzeit die Z a h 1 un g an zwei oder gar 'mehreren vel'
schiedenen , vielleicht weit voneinander entfernten 'Orten 
suche 5. 

D 0 m i z iIi e r t e r We c h s e 1. 1st ein gezogener Wechsel 
gemiifs einelll aus demselben ersichtlichen Verlllerke 6 an 
einem and ere nOrte zahlbar als an dem bei dem N amen 
des Bezogenen angegebenen Orte (dem Adrefso1'te, Wohnorte), 
so ist e1' im wecbselrechtlichem Sinne rl 0 m i z iIi e r t 7. Del' 

. . 3 Die Klausel hat eine prozessnale Bedeutung; sie hat eine prorogatio 
ton zur Folge. E.O.H.G. IY S. 261, 385; W a eh, Handb. des Oivilprozesses I 
§ 43 S. 503 .Note 32; andel'S nach dem ost. Ges. v. 1. Aug. 1895, Juris
diktionsnorm § 88, § 104, da in del' schriftlichen Ubereinkunft des Er
fu~lungsorts au~h die Berechtigung zur IGage an diesell1 Orte eingeraull1t 
sem mu[s. Die KlauseI kOll1ll1t insbesondere bei e i g e n e n und bei 
tl'assiert-eigenen vYechseln VOl'. Del' ~~usstellel' will sich dadul'ch ver
pfiichten, sich yor jedem Gerichte, in dessen Bezirke er getroffen wird auf 
Zahlung belangen zu lassen. ' 

4 E,benso RO.H.G. VII S.191, IX S.192, XXI S. 179; RG. XXV S. 56. 
5 uberlafst man dem vVechselinhabel' die 'Yahl, an welchem del' 

mehreren Orte er Zahlung begehl'en will, so widel'spricht dies dem vVesen 
~er Skriptnrobli~ation, die VOl' aHem Bestill1ll1theit des Leistungsinhalts er
tordert; denn die wechselmafsige Zahlung hat, je nachdem sie an dem 
einen oder dem anderen Orte erfullt werden solI, einen anderen Inhalt. 
SolI a?el', wie. jetzt .durch die ungarische 'Vechselordnung § 3 P. 7 aus
drucklIch bestullmt 1St, del' zuel'st angegebene Ort gelten, so lafst man die 
auf einen wesentlichen Bestandteil bezugliche, in dem Papiere zum Ausdruck 
gebrachte vVillenserklal'ung ZUll1 Teil ganz unbeachtet. 

6 In del' Regel steM diesel' Yermel'k unter del' Adresse, kann abel' 
auch anderswo, z. B. ill1 Kontexte stehEm (R.G. XV S. 112). 

7..Ebenso Ungarn § 3 P. 8. 
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T r ass a 11 t 8 allein hat das Recht, den gezogenen Wechsel zu 
domizilieren, also an einem anderen Orte zahlbar zu stell en als an 
dem W ohnorte des Bezogenen; er kann entweder selhst gleichzeitig 
del' Adresse des Bezogenen einen Do m i z iIi ate n hinzufugen, 
eine Hiilfspel'son, von del' in ihrem Geschaftslokale odeI' in ihrer 
vVohnung die Zahlung im Auftrage und fur R e c h nun g des 
Be z 0 g e n en geleistet werden solI, wobei naturlich vorausgesetzt 
wird, dars del' Trassant schon den N amen jener Person kennt, 
durch die del' Bezogene die Zahlung zu leisten den Willen hat, 
odeI', was die Regel ist, da ja del' Trassant in den meisten 
Fallen jene Hulfsperson des Bezogenen nicht kennt, den Wechsel 
ohne Angabe eines Domiziliaten domizilieren. 

1m letzteren FaIle kann es del' Trassant entweder darauf 
ankommen lassen,' dars die Zahlung des Wechsels am Domizil 
von dem Bezogenen selbst verlangt we1'de (Art. 24, AI. 1), 
odeI' es kann, wenn e1' den Be z 0 g en e n in die Lage setzen 
will, die Adresse eines D 0111 i z iIi ate 11 anzugeben, die P r a
sentation zum Accepte vorschreiben (Art. 24 AI. 2), da
mit del' We c h s eli n h abe r genotigt sei, die Tratte dem Be
zogenen zum Accepte zu prasentieren und so yom Bezogenen 
hei del' Acceptation die Adresse jener Person, durch die e1' am 
Zahlungsorte die Zahlung leisten will, beigefugt werden konne 9. 

Formulal' einer domizilierten Tratte: 
Wien, am 20. April 1899. 

Ultimo Juli 1899 zahlen Sie gegen diesen Wechsel an die Ordre des 
HelTn X. die Summe von 500 fl. ost. Wahrg. 

Herrn B. (Trassaten) 
in Brunn. 

Zahlbar in Pl'ag 
bei del' 

Filiale del' Kreditanstalt. 

A. (Trassant). 

8 Giebt del' Bezogene bei del' Acceptation ein Domizil an, so liegt 
darin blofs ein beschranktes Accept; R.O.E.G. XVIII S. 186, XXV 
S. 122. 

9 Vel'schiedene Grunde kiinnen den Trassanten zur Domizilierung del' 
'Vechsel bewegen. Angenommen, del' Tl'assant zieht einen 'Yechsel auf 
einen Schuldner, del' in einem Ol'te von geringerer Bedeutung fur den 
Handelsverkehr, auf einem sogen. Nebenplatze wohnhaft ist, auf den 
man daher einen vYechsel nul' mit Schwierigkeiten begeben kann. Del' 
Tl'assant mufs hier den vYechsel auf einen sogen. 'Yechselplatz zahlbal' 

G r un hut. Lehrbuch des Wechselrechts. 7 
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Die Ye1'schiedenheit des Wohnorts und des Zahlungsorts 
mufs i m We c h s e I s e lb s t deutlich angegeben und fur jeder
mann aus dem Inhalte des Papiers erkennbar sein. Es ist auch 
hiel', wie nach rich tiger Ansicht bei clem trassiert - eigenen 
Wechsel, Verschiedenheit del' im Wechsel angegebenen 0 r t
s c h aft e n notwendig; es genugt nicht die Angabe eines be
son d e1' e n Zahlungsplatzes inn e r hal b des Adrefsorts odeI' 
die Angabe blofs yerschiedener Wohnungen fur den Bezogenen 
und den Domiziliaten innerhalb dess e 1 ben Zahlungsorts 10. 

Z a hIs tell e. Mit der Angabe eines D 0 m i z iIi ate n , 
durch den fur Rechnung und im Auftrage des Bezogenen die 
Zahlung am Zahlungsorte erfolgen solI, dem also daselbst del' 
Wechsel zur Zahlung prasentiert werden mufs, ist nicht zu 
verwechseln die Angabe einer Person, die nur zu clem Zwecke 
genannt wird, dam it in deren Geschaftslokale odeI' W ohnung 
die Zahlung durch den Be z 0 g e n e 11 selbst zu erfolgen habe, 
dem daher daselbst, wie sonst, der Wechsel zur Zahlung zu 
pl'asentieren ist; es ist dies die blofse Bezeich11ung einer 
We c h s e 1 z a hIs t e 11 ell. 

§ 27. IX. Zahluugsauftrag. 

Gewohnlich geht del' Adl'esse des Bezogenen und zwal' in 
del' Regel an del' Spitze des Wechselkontextes ein fol'meller 
Zahlungsauftrag voraus: "Gegen diesen Wechsel zahien Sie." 

stellen. Die Kaufleute besorgen iiberhaupt ihre Kassageschafte durch 
Banken und domizilieren daselbst ihre IVechsel, so dafs also dort die 
Zahlung geschehen soll. 

10 R.O.H.G. X-VIII S. 146; R.G. XV S. 113. Del' vVechsel ist z. B. nicht 
domiziliert, wenn e1' lautet: "Herrn X. in \Vien, zahlbar im Kassenlokal 
del' Kreditanstalt" oder ,venn er lautet: "Herrn H. in \Yien, zahlbar bei 
Henn Hartmann," selbst wenn diesel' an einem anderen, abel' nicht ge
nannten Orte, z. B. in Pl'ag wohnhaft ist, da diesel' \Vechsel in \Vien zahl
bar bleibt, oder wenn neben del' Adresse des Bezogenen, dem Namen und 
\Vohnorte del' Vermerk steht: "Zahlbar bei dem AussteUer", ohne Hin
zufilgung des vom vVohnorte des Bezogenen verschiedenen VI' ohnortes des 
letzteren. 

11 Sie liegt an und fur sich nicht notwendig in del' Klausel "zahl
bar bei", da diese Klausel sogar im Verkehr mit Vorliebe zur Bezeichnung' 
eines Domiziliaten verwendet wird. 

t 
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Allein diese Form ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die 
Worte: "zahlen Sie" konnen z. B. weggelassen werden, und es 
kann sich del' an den Bezogenen gerichtete Zahlungsauftrag aus 
del' sonstigen Fassung des Papiers zweifellos ergeben. 

Del' Sache nach mufs es abel' irgendwie im "Yechsel (\Us

D'edruckt sein, dafs es sich um eine WillenserkH\,rung des 
T r ass ant e 11 handelt, dafs an den Relllittenten eine bestimlllte 
Geldsumme zur bestimmten Zeit an einem bestimmten Ol'te 
durch einen And ere n, den Bezogenen, gezahlt werde. Die 
blofse Aneinanderreihung del' wesentlichen Bestanclteile eines 
gezogenen Wechsels als dis j e c t a III e m bra ohn~ das. zu
sammenhaltende Band clel' Zahlungsaufforderung genugt mcht; 
€S bedal'f jedenfalls del' Ersichtlichmachung. dafs in del' Schri!t 
€ine Wi 11 ens erklarung des T r ass ant e n vorliege, fur dIe 
€ben durch das Gesetz gewisse wesentliche Bestanclteile speciell 
vorgeschrieben sind; es steht jedoch nichts im Wege, die Formel 

zahlen Sie" in welche die Aufforclerung des Ausstellers ge-,," .. . 
wohnlich eingekleidet ist, durch irgend ein Aqmvalent zu 01'-

setzen. das den Zahlungsauftrag des Ausstellers genugend all-

deutet. 

§ 28. Die wesentlhlben Erfordernisse des eigenen 'Vechsels 1. 

Die deutsche Wechselordnung hat das Princip del' G 1 e i e 11-
steHung des eigenen Wechsels mit dem gezogenen in 
seinen Konsequenzen vollstandig durchgefuhrt 2. 

Das charaktel'istische Merkmal des e i g e n e 11 Wechsels 
liegt darin dafs wahrend der g e z 0 g e n e "Yechsei yon Anfang 

, , . ' 1 1 
an dr e i Personen augeben mufs, bel dem e 1 g en e n Wec.lse 
die Angabe blofs z wei e r Personen genttgt, des Au sst e 11 e r s, 

J Fur den eigenen Wechsel ",ird im Yerkehre fast ausschliefslicl: die 
Benennung: Sol a wechsel gebraucht, allein die nachste Bedeutl:ng ~leses 
Ausdrucks ist doeh nul' die, dars del' betreffende ,Yechsel blofs III e111en: 
Exemplar ausgefertigt wmde. Eben deshalb hat sich del'. Ausdr;lck bel 
clem eig enen vVechsel eingeburgert, da es bei diesem yon Jeher lllcht ge
brauchlich war, ihll in me h r ere n Exemplaren auszustellen. Del' Ausdruck: 
Solawechsel kann jedoch auch fill' die Tratte gebraucht werden, dann 
namlich, wenn keine Duplikate ausgestellt werden. 

2 Ebenso Ungarn § 112-114. 
7* 
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durch den, und des Remittenten, an den bezahlt werden 
solI; denn del' Aussteller des e i g e n e n Wechsels beruft nicht 
erst jemanden, del' dem Remittenten zu zahlen hat, sondel'n 
Yerpfiichtet sich von Anfang an s e 1 b s t, diese Zahlung in 
e ,1' s t e r Linie dem Wechselinhaber zu leisten; er sagt: " Gegen 
dlesen Wechsel z a hIe i c h"; nur er allein kann daher in 
erster Linie gultig zu diesel' Zahlungsleistung aufgefordert 
werden. Will man den Aussteller des eigenen WechseIs mit 
clem Ausstellel' des gezogellell Wechsels vergleichen, so mufs 
man, um seine Rechtsstellung in das richtige Licht zu setzell, 
fingieren, dafs er mit del' Eigenschaft des Trassanten zlwleich 
auch die des Acceptanten in sich vereinigt; schon seine Unter
schrift als Aussteller begrunclet hier jene cl ire k t e Verbindlich
keit, die bei dem g e z 0 g e n e n Wechsel erst aus del' Ace e p _ 
tat ion hervorgeht. 

Die w e sen t 1 j c hen Erfordernisse des eigenen Wechsels 3 

sind dieselben, wie die des gezogenen WechseIs. nul', dafs hier 
selbstverstandlich das oben sub 7) angefuhrte Erfordernis des 
gezogenen Wechsels: del' Name oder die Firma des Bezo genen 
fehIt. Es gilt dasselbe, was oben fitt' die gezogenen Wechsei 
bemerkt wurde: 

1. in Beziehung auf die Wechselklausel' 
2. in Beziehung auf dieW e c h s e 1 sum m ~; insbesondere 

auch in Beziehung auf das bei eigenen Wechseln be
son del's. haufig vorkommende Zinsversprechen (Art 98 P. I): 

3. In Bezlehung auf den N a men des Rem itt e n ten. 
Del' .eigene Wechsel an eigene Ordre. Streitig ist, 

o b del' e I g e neW echsel an e i g e n e Ordl'e ausgestellt werden 
k?nne 4. In Art. 6 ist fur die T rat t e die Ausstellung an 
elgene Ordre ausdl'ucklich zugelassen; Art. 6 ist jedoch in 
Art. 98 P. 1 unter den auf den eigenen Wechsel anwendbal'en 

3 Knappstes Formular eines gLiltigen eigenen \Vechsels: 

, . Wien, am 20. April 1898. 
&egen dlesen vVechsel zahle ich am 30. Juli 1898 an Herrn X 

(Remittent) die Summe von 500 fl. ost. Wahrg. . 

A. (Aussteller). 
"' Dafhr Thol § 160 S. 635; Leh'mann § 92 S. 351 Anm, 24. Da

gegell R.O.H.G. VII S. 194, XVI S. 147. 
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Artikeln llicht aufgezahlt. Art. 6 kann nun abel' llicht als 
eine blofs selbstverstandliche El'lauterung, sondel'll lllufs als eine 
anol'lllale Erweitel'ung des Art. 4 P. 3 angesehen werden, del' 
als Regel fliT die Tratte Yerschiedenheit des Ausstellers und 
des Relllittenten forded; daher liifst sich nicht folgel'll, dafs. 
weil Art. 96 sub 3 und 5 fur den eigenen Wechsel rficksichtlich 
des Relllittenten und Ausstellers im wesentlichen die Vor
schriften des Art. 4 sub 3 und 5 wiederhole, auch Art. 6 als 
-Bine blofse Erlautel'ung des Art. 4,P. 3 auf den eigenen 
Wechsel anwendbar sei. Gegen diese Folgerung spricht auch 
die klare Fassung des Gesetzes, da Art. 98 P. 1 die als an
wendbar erklarten Art. 5 und 7 einzeln aufzahlt, so dafs Art. 6 
bei unbefangener Betrachtung des Gesetzes als absichtlich aus
gelassen erscheint, ferner del' Umstand, dafs bei del' T l' a t t e 
tl'otz del' Ausstellung an eigene Ordre del' Be z 0 g en e vorhanden 
ist, der sich durch Acceptation verpfiichten kann, wahl'end bei 
nem eigenen Wechsel an eigene Ordre del' AusstelIer, also 
del' S c h u 1 d n e 1', sich s e 1 b s t zu s e i n e m G 1 a ubi g e r macht, 
also sich selbst Zahlung zu leisten verspricht, was juristisch 
unllloglich ist, dahel' aus del' gesetzlichen Zulassung del' T rat t e 
an e i g e n e 0 r d re nicht von selbst auch die Zulassung des 
e i g e n en Wechsels an e i g en e Ordre gefolgert werden kann. 
Allerdings fant das juristische Hindernis del' Personenidentitiit 
von Glaubiger und Schuldner weg, wenn cler e i g e neW echsel 
yom Ausstellel' - Remittenten in d 0 s s i e r t wird, allein dieses 
Indossament selbst setzt einen gultigen Grundwechsel voraus 
{Art. 7), kann also nicht dazu dienen, einen ungultigen Grund
wechsel gfiltig zu machen. Gegen die Gultigkeit spricht endlich 
auch del' Umstand, dafs In h abe r wechsel unzulassig sind, dafs 
abel' die Ausstellung von eigenen Wechseln an eigene Ordre 
mit Benutzung des B 1 a nco g i r 0 kaum einen anderen Yer
kehl'szweck haben kann, als Inhaberwechsel zu kreieren, um 
papiel'geldahnliche Wel'te auf den Inhabel' privatim zu emittieren. 
Allel'dings scheint es ein Widel'spruch zu sein, wenn man 
trassiert-eigene Wechsel an eigene Ordre anerke11nt und 
-B i g e 11 e Wechsel an e i g en e Ordl'e ausschliefst, da durch den 
trassiert-eigenen, an eigne Ordre gestellten, in blanco girierten 
IN echsel dasselbe Resultat, wie durch den an eigene Ol'dre ge-
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stell ten , in blanco girierten eigenen Wechsel erreicht wird, 
allein del' t r ass i e r t - e i g e n e vYechsel hat, wie jede Tratte, 
die Eigenschaft del' Acceptabilitat, hat daher nicht die 
Eignung, als Papiel'geld zu cirkulieren, wahrend del' an eigene 
Ordre geste11te e i g e n e Wechsel clurch Blal1eogiro ebenso 
leicht, wie Papiergeld, in Cirkulation gesetzt. werden konnte. 

4. in Beziehung auf die Zahlungszeit: Art. 4 P. 4, 
ist in Art 06 P. 4 als anwendbar citiel't, daher gelten 
aBe Vorschriften des Art. 4 P. 4 auch fill' den eigenen 
Wechse1 5 ; 

5. in B e z i e 11 un g auf die Un t e r s chI' i f t des A u s -
stellers; 

6. in Beziehung auf Ort und Zeit del' Ausstellung. 
Del' Ort del' Ausstellung gilt, wenn nicht ein besonderer 

Zahlungsort angegeben erseheint, als Zahlungsort des eigenen 
Weehsels (Art. 97). Del' Ort del' Ausstellung gilt in diesem 
FaIle zugleich als Wohnort des A usstellers (Art. 97), 
wahrend del' Ort del' Ausstellung del' Tl'atte nieht auch als 
Wohl1ort des Trassanten anzusehen ist. Wie bei dem ge
z 0 g en e n Weehsel, wenn ein be son d ere r Zahlungsol't nicht 
genannt ist, del' bei dem Be z 0 g e n e n genannte Ort als 
Zahlungsol't des Weehsels und zugleich als Wohnort des 
Be Z 0 g e n e n gilt, so wird bei dem e i g en en Wechsel an
genommen, dafs, wenn ein be son d ere r Zahlungsort nicht ge
nannt winl, del' Ort, von dem aus del' eigene Wechsel da tiel't 
erscheint, als Z a h 1 u n g s 0 l' t des Wechsels und zugleich als 
Wohnort des Ausstellel's anzusehen sei, mag auch del' Aus
steller einen anderen Wohnort im Wechsel selbst angegeben 
haben. - Del' eigene Weehsel kann einell be son d ere n 
Zahlungsort haben, e1' kann an einem and ere nOrte als 
clem Ausstellungsorte zahlbar lauten, e1' kann domiziliert 
sein 6. 

5 Der Ausdl'uck: "nach vViedersicht" genugt; ebenso "auf Kundigung" 
odeI' "dl'ei Monate nach Benachrichtigung". 

6 z. B. del' Ausstellungsort des eigenen IVechsels ist vVien, er lautet~ 
Zahlbal' in Prag. Del' domizilierte, eigene Wechsel hat dieselben Ver
kehrsfunktionen wie del' tl'assiert-~igene Wechsel. Bei dem domi
zilierten eigenen IVechsel verSI)richt der Aussteller Zahlung an den N ehmer 
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Da del' eigene Wechsel am Ausstellungso1'te zahlbar ist, 
wenn keill besonderer Zahlungsort angegeben ist, so bleibt e1' 
trotz del' Klausel: "zahlbar alIeI' Orten", "zahlbar alIeI' Orten, 
wo ieh anzutreffen bin" am Ausstellungsorte zahlbar, del' 
domizilierte eigene vYeehsel trotz del' Klausel: "zahlbar 
in }VI. und aller Orten" im Domizile M. zahlbar; del' Weehsel hat 
daher trotz diesel' Klauseln einen bestimmten Zahlungso1't, 
bleibt also gtiJtig; del' domizilierte Wechsel bleibt clomiziliert 7. 

Die Wechselordnung gestattet nur e in e n Ausstellullgsort 
des Wechsels, wie auch nul' e i n e 11 Zahlungsort 1 daher ist del' 
Weehsel ungultig, wenn meh1'e1'e Ausstellungsorte, resp. Zahlungs
o1'te angegeben sind 8, 

§ 29. Unvollstandiger, vitiosel', unwahl'el', vel'falschtel' WechseI. 

Un v 0 11 s tan dig e r We c h s e 1. Fehlt was immer fill' ein 
wesentliches Erfordernis bei clem als Grunclwechsel ausgestellten 
Papiere, so ist es nichtig; es ist au fs e rl i c h formwidrig, so 
dafs seine Ungiiltigkeit als Wechsel fill' jed e r man n sofort e1'
kennbar ist. Das Gesetz (Art. 7) 1 rlurfte daher, ohne die 
Sicherheit des WechselverkehI's irgendwie zu gefahrden, auch 
aIle anderen Wechselskripturakte (Accept, Indossament, A val), 
die hinterher im Ansehlusse an den ungultigen Grundwechsel 
auf dieses Papiel' gesetzt werden, ebenfalls fur ungilltig e1'
klaren, so rlafs alle diese Skripturakte insofern einen im 
Verhaltnis ZUln Grund weehsel blofs accessorischen Charakter 
haben. Dem ganzlichen Mangel eines wesentlichen Erfordel'
nisses steht es gleich, wenn ein wesentlieher Bestal1dteil von 
wem immel', sei es auch aus Versehen, dureh Zufall durehstrichen 2, 

und des sen Ordre im Domizile, wie auch der Ausstellel' e:nes trassiert
eigenen IVechsel an einem anderen Orte als dem Zahlungsorte Zahlung 
zn leisten verspricht. 

7 R.O.H.G. IV S. 261, 385. 
8 R.O.H.G. XXI S. 179. 
1 Ebenso Un g a rn § 5. 
2 In Un gar n § 6 ist ausdrucklich bestimmt, dais dem Mangel eines 

wesentlichen El'fol'dernisses gleich zu halten sei, wenn dasselbe auf dem 
vVechsel a b s icht lieh durchstl'ichen sei, und dars die erfolgte Durch
streichung bis zum Beweise des Gegenteils als eine absichtliche zu be
trachten sei. 
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radiert, herausgerissen, also aus dern Papiere aufse1'lich und 
dauernd entfernt wi1'd 3, 

V i t i 0 seW e c h s eLK 0 r l' e k t u r e n. Korrekturen in dern 
we sen t 1 i c hen und iiberhaupt in den rechtlich reI e van ten 
Bestandteilen rnachen den Wechsel, obgJeich e1' aufserlich auch 
in seiner jetzigen Erscheinung als v 0 11 s tan dig erscheint da 
ihm keiner seiner wesentlichen Bestandteile fehlt. vi t i 0 s 'und 
setzen ihn, wie jede briefliche U l'kunde, prima f~ci~ell1 V er~ 
dachte del' yorgenommenen Falschung aus 4, Daher liegt es 
dem Wechselinhaber ob, die Unverfanglichkeit del' 
Korrekturen zu beweisen, sei es, da]'s ~er~ ciiuthut , dafs del' 
Skripturakt, so, wie er vorliegt, yon dem Trassanten odeI' 
Accepta~nten Yollzogen, oder dafs die bei del' Unterzeichnung 
noeh meht vorhandene Korrektur spateI' mit Einwilligung des 
aus seiner Untersehrift Belangten bewirkt worden sei 5. Auch 
wenn ilun diesel' Beweis gelingt, fehlt dem Papiere das fur 
den Wee h s e 1 pro z e fs erforderliehe Requisit del' Liquiditat. 
Gelingt ihm aber diesel' Beweis nicht, so verliert das Papier 
Tueksichtlich der korrigierten Bestandteile jede Beweiskraft; 
daher gebt, wenn die Korrektur sieh auf einen we sen tl i e hen 
B.estandteil.bezieht, del' Weehselanspruch gegen aIle diejenigen, 
dle das Papler v 0 I' del' Korrektur unterzeiehnet und in die ohne 
Auf trag yorgenornrnene Kor1'ektur naehtraglieh nicht eingewilligt 
haben, ve1'lo1'en, da in Bezug auf sie del' betl'effende wesentliche 
Bestandteil uberhaupt nieht yorhanden ist.~·4 

Anders yerhalt es sich bei Korrekturen in un w e sen t-

3 Die aufsere Ji:Iangelhaftigkeit des \Vechsels ist von selbst fur den 
Richter erkennbar, und da auf ein Papier, das kein "\Vechsel ist, das 
Wechsell'echt keine Anwendung findet, so mufs dies del' Richter von Amts
wegen, ohne erst eine Erklal'ung del' beteiligten Partei abzuwarten beruck-
sichtigen. ' 

4 So z. B. Radierungell, absichtliche Tintenfiecke, um Vermerke un
leserlich zu machen, Ausstreichen, Auskratzen, Einschaltungen 11ber-
schreiben. ' 

5 z. B. dafs yom Tl'assanten selbst an Stelle des nrspl'unglichen Aus
stellu~gs~rtes ein anderer odeI' an Stelle del' ursprunglich angegebenen Ver
fallzelt eme andere geschrieben worden.sei. Seh1' bedenklich ist die Entsch. 
des osten. obst. Ghf. 2(). Septbr. 1899. Jurist. Bl. f. 1899 Nr. 52. 
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1 i c hen, wenngleieh rechtlieh relevanten Bestandteilen 6. Del' 
Weehsel ist zwar dadurch bedenklieh geworden, bleibt abel' 
gultig; es besteht die Haftung nur naeh Mafsgabe des Ul'

spriinglichen Wechselinhalts, ausgenommen, wenn del' Klager 
beweisen kaml, dafs del' Beklagte die Korrektur genehmigt hahe. 

Z err iss e n e r Wee h s eLDer Weehsel darf nicht in 
Stiieke zerrissen sein, sonst ist er ungultig, ohne dafs es darauf 
ankommt, aus welehem Grunde e1' zerrissen, ob e1' absiehtlich 
zerstort. odeI' nur durch Zufall, Versehen, odeI' durch eille 
reehtswidrige Handlung in diesen Zustand versetzt worden ist: 
BS fehlt fiir die Skriptur, die im Sinne des Gesetzes (Art. 4, 96) 
als ein Ganzes, als e i n e Sehrift in Betraeht kommt, die e1'
forderliehe Form, seIbst wenn auf den einzeInen Stiickell all e 
"weselltlichen Bestandteile - als membra disjeeta - yol'liegen; 
dies gilt auch dann, wenn es geIungen ist, die einzelnen Stiicke 
durch Zusammenkleben 'wieder miteinander zu verbinden, wenll 
also del' zerrissene Wechsel so weit kiinstlieh restauriel't e1'
seheint, dafs auf den wiedervereinigten Stiicken, demnaeh auf 
del' Vorderseite e in e l' Skriptur, alI e wesentliehen Merkmale 
ersehen werden Mnnen, da diese restaurierte Skl'iptur doch 
nieht mehr die dureh Zerreifsung einmal zerstorte, frfihere 
Skriptur ist. 

Sin nI 0 S e l' Wee h s e 1. Zeigt sich in den eillzelllen, 
wesentlichen Bestandteilen des Weehsels ein Widerspl'uch, del' 
das Papier sinnlos erscheinen lafst, und del' durch Auslegung 
aus del' Urkunde selbst nieht mit Sicherheit beseitigt werden 
lmnn, so ist del' Wechsel ungultig, mag auch die Absicht, einen 
WechseI auszustellen, zweifellos yorhanden gewesen sein 7: 

Unwahre (simulierte) Wechsel. Wird in einem 
Bchten Skripturakte von vornherein ein wesentliches Erfordernis 
im Widerspruch mit del' Wahrheit angegeben, so ist das wesent
liehe Erfordernis nur zum S e h e i n e VOl' handen. Del' Mangel 

6 Z. B. Ausstreichuug des Accepts odeI' des Domiziliaten odeI' einer 
]Ii otad1'esse odeI' Hinzufiigung eines Domiziliaten. 

7 Haufig kommen solche Widerspruche deshalb VOl', weil eine T1'atte 
auf einem fur einen eigenen "\Vechsel bestimmten FOl'mulal'e odeI' um
gekehrt ausgestellt wird. Z. B.: "Am 1. Juli 1898 zahle ich gegen, zahlen 
Sie fur diesen Primawechsel" etc. 
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ist dul'ch eine unrichtige Angabe verdeckt, es liegt kein wirk ... 
licher, sondern ein Scheinwechsel VOl' 8. 

Rucksichtlich del' Folgen mul's unterschieden werden 
zwischen denjenigen, die bei del' unwahl'en Angabe des wesent
lichen Erfordernisses mitgewirkt odeI' davon bei clem Erwerbe 
des Wechsels - nicht erst spateI' - Kenntnis gehabt haben, 
und zwischen den clritten gutglaubigen Erwerbern des Wechsels, 
die im Vertrauen auf die vorliegende, echte Form gehandelt 
haben. Rucksichtlich del' ersteren treten dieselben Folgen ein, 
wie wenn das betreffende wesentliche Erfordernis uberhaupt 
nicht vorhanden ware; sie wissen ja ganz genau, dal's ein 
wesentliches Erfordernis hiel' nul' dem Scheine nach, in Wahr
heit aber nicht beurkundet sei, dal's wegen dieses Mangels das 
Papier kein Wechsel, sondern nul' zum Scheine in die Form 
eines Wechsels eingekleidet seL Rucksichtlich ihrel' ist daher 
del' Wechsel nichtig. 

Anders verhalt es sich gegenuber dem dritten gutglaubigen 
lnhaber. Die Rechte des gutglituhigen Erwerbers aus dem 
Papiere konnen in keiller Weise dadurch beeintrachtigt werden, 
dal's fruhere Wechselinhaber hei del' unwahren Angabe des 
wesentlichen Erfordernisses mitgewirkt haben. Ihnen gegenuber 
mul's cLer Wechselfahige, del' den Schein des Wechselskripturakts 

8 So konnen, um die fUr den gezogenen IVeehsel vorgesehriebenen An
gaben des Trassanten, Remittenten, Bezogenen zu machen, erdi eh tet e Namen 
verwendet werden; man sprieht von Keller- odeI' Schornstein wechseln, 
wenn del' Aussteller, del' Remittent und erster Indossant und socrar del' 
Ace e pt ant erdiehtet sind. 1m Verkehre liebt man namlich d:n mit 
mehl'eren U nterschriften versehenen IVechsel; del' IVechselerwerber sieht 
abel' erf<lhrungsgemafs zllnachst nul' auf den N amen s e i n e s Indossanten, 
ob diesel' ihm Garantie fur den Regrefs bietet, er rechnet nur auf ihn, nicht 
auf die allderell ihm unbekallnten Unterschriften. Ein K<lufmann, der in 
den letzten Zugen seiner kaufmannischen Existenz liegt, greift daher zn 
solchen Manovern, um sich Geld zu verschaffen; er mi[sbraucht d<lbei nicht 
e c h teN amen, die er selbst 8chreibt, sondern benutzt fingierte X amen. 
Diese Namen werden mit verschiedenen Schriften geschrieben, hier und da 
auch ein Namensstempel hinzugefugt, um Vertrauen zu erwecken. IVerden 
solche Wechsel, bci denen del' fingierte Ace e pta n t meist als in einel' 
kleinen Provinzstadt wohnend <lngegeben wird, bei einer vertrauenswurdigen 
Firma <luf einem grofsen IVechseIplatze do m i z iIi e rt dann schwindet 
jeder Argwohn, und del' IVechsel kann' leicht begeben w~rden. 
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ins Leben tl'eten liel's, die Folgen del' ScheinerkHirung, die 
e1' ja vorhe1'sehen mul'ste, tragen. Rucksichtlich del' g u t
g Hi, ubi g en Wechselinhaher liegt also tl'otz del' unwahren An
gabe eines wesentlichen El'fordernisses ein gultiger Wechsel vor. 

V e r fa 1 s c h t e vVe c h s e 1. Wird in eil1em Skripturakte, del' 
ursprunglich im Einklange mit del' faktischen Wahrheit fol'm
richtig ausgestellt war, im fertigen lnhalte del' Urkunde ein 
wesentlicher Bestandteil hinterher yerfalscht, z. B. das Datum, 
die Wechselsumme, del' Zahlungsort, die Verfallzeit, hinterhel' 
durch einen dazu nicht Befugten ohne Genehmigung des 
Ausstellers des Skripturaktes in aul'serlich nicht erkennbarer 
Weise geandel't, so liegt auch in diesen Fallen demjenigen gegen
uber, del' die wahl'e Sachlage bei dem Erwerbe des Wechsels 
gekannt hat, kein gultiger Wechsel VOl:; denn del' .dur~h 
die Verfalschung hineingebrachte wesentllche Bestandt611 1St 

so zu hehandeln, als ob er gar nicht vorhanden ware; es fehlt 
also dem Papiere zu seiner Eigenschaft als Wechsel in vVahrheit 
ein wesentlicher Bestandteil. Dritten gut gla u big en Erwel'bern 
gegenuber wird abel' die Gultigkeit des Wechsels fing.i~rt i. sie 
erlangen Wechsell'echte aus dem Papiere gegen alle d16,]emgen, 
die auf diesem Papiere e c h t e Wechselskripturakte ausgestellt 

haben. 
Rucksichtlich del' Wechselunterzeichner nach del' Ver-

falschung entscheidet del' jetzige, durch die Verfiilschung ent
standene Zustand des Papiers. I h r e Unterschrift deckt den 
n e u en, nicht den ursprunglichen Inhalt des Papiers. Rfick
sichtlich derjenigen abel', die den Wechsel vor del' Verfalschul1g 
untel'zeichnet haben, liegt ein e c h te r Wechselskripturakt uber
haupt l1icht mehr VOl'; denn da die Verfalschung eillen we s e 11 t-
1 i c hen Bestand teil des ursprfinglichen Inhalts des Skripturaktes 
getroffen hat, so erscheint fur sie diesel' fruher vorhanden ge
wosene wesentliche Bestandteil als vernichtet, daher fehlt fur 
sie dem jetzt vorliegenden Wechsel ein wesentlicher Bestandteil, 
das Papier ist also fur sie ein ungultiger Wechsel, da sie den 
jetzt vorhandenen clurch Verfalschung hineingebrachten we sent
lichen Bestandteil cLurch ihre Unterschrift nicht gedeckt habell 9, 

9 1st der im IVechsel angegebene Verfallt<lg, 5. Mai, hinterher in den 
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1st del' Wechselskripturakt zwar nicht in seinen wesentlichen 
abel' in anderen, rechtlich relevanten Bestandteilen. z. B. in deI~ 
Notadl'esse, dem Accepte, del' vorgeschriebenen Pras~ntationsfrist. 
del' Valutalelausel, del' A vislela usel verfalscht worden, so bleibt 
6r trotz del' vorgenommenen Veranderung ein in seinen 
u r s p run g 1 i c hen, wesentlichen Bestandteilen noch 1'01'
handener, also gii.1tiger Wechsel. Doch kann die Falschung 
demjenigen, del' den Wechsel v 0 r del' Falschung unterschrieben 
hat, wedel' schaden noch nutzen. Fur ihn ist das Gefalschte 
nicht vorhanden, es besteht die exceptio falsi· auch gegenuber 
dem gutglaubigen Wechselinhaber. Niemand kann durch einen 
Sleripturakt zu etwas andel'em verpflichtet sein, als wozu er sich 
kraft des echten 1nhalts des Skripturakts vel'pflichtet hatte. Del' 
durch die Verfalschung entstandene 1nhalt des Skripturakts ist 
nul' rucksichtlich derjenigen Personen entscheidend, die den 
Wechsel na c h del' Verfalschung unterzeichnet odeI' den ver
anderten 1nhalt hinterher genehmigt haben. 

Jeder, del' sich trotz seinerechten Unterschrift del' Wechsel
verpflichtung gemafs dem gegenwii1'tigen 1nha1te des Wechsels 
entziehen will, murs gegenuber dem gutglaubigen 1nhabe1' be
weisen, dars eine Verfalschung in dem ursprunglichen 1nhalte 
platzgegl'iffen habe (exceptio falsi), sonst haftet e1' nach dem 
n e u en, durch VerfiHschung entstandenen 1nhalte. 

§ 30. Del' Blanc()skl'iptnrakt. 
Es kommt nicht selten VOl', dars derjenige, del' eine Wechsel

verpflichtung eingehen will, besondel's del' T l' ass ant. del' 
Acceptant, del' Ausstelle1' des eigenen Wechsels,' seine 
Unterschrift auf dem Papiere in blanco niederschreibt, namlich 
bevo1' sich noeh uber del' Untel'sehrift del' Kontext jener 
Weehselerklarung, die durch diese U nterschrift v 011 z 0 g e n 

25. Mai verfiUscht worden, so erzeugen die nach der VerfiUschung folO'en
den echten Skripturakte, z. B. Indossamente, gegenuber den gutglaubigen 
vVechselerwerbern Regrefsverpflichtungen, wenn del' ,Vechsel mit Riicksicht 
auf den 25. lVIai zur Zahlung prasentiert und protestiert worden ware. Die 
IVechselskripturakte v or der Verfal.schung haben keine W-echselverpflichtung 
zul' Folge, del' Tl'assan t und dIe Itldoss anten VOl' del' VerfalschullO' 
sind frei gewol'den. 10 
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werden soIl, uberhaupt odeI' doch in allen wesent1ichen 
Bestandteilen befindet, bevo1' noch z. B. die Wechse1summe, die 
Verfallzeit u. s. w. ausgedruckt ist, so dars an Stelle del' 
feh1enden wesentlichen Bestandteile ein 1eerer Raum gelassen 
wird. damit del' E r w e r be r des Papiers h in t e r her die Aus
£ti.llung rficksichtlich del' Wechselsumme, Zahlungszeit u. s. w. 
yornehme. Obwohl in einem sol chen FaIle das Papiel' noeh 
nicht aIle wesentlichen Bestandteile enthalt, also keill gultiger 
Wechsel ist, die Unterschrift also auch vorlaufig nicht geeignet 
ist die Rechtswirkungen eines Wechselskripturaktes hervorzu
bri~gen, so ist denl10ch die Einwendung, dars die Unterschrift 
in blanco gegeben worden sei, ul1zulassig; denn wenn auch als 
Regel angenommen werden darf, dars der Skripturakt des Au s
s t e 11 e 1's del' Tratte dem A c c e pte des Bezogenen vora usgehe, 
so ist doch eine bestimmte zeitliche Aufeinanderfolge 
in del' Niederschl'ift del' einzelnen Wechselskripturakte oder del' 
wesentliehen Bestandteile eines Weehse1s nicht vorgeschrieben: 
sie konnen ebensogut zuerst wie zuletzt kommen. Es handelt 
sich hier nicht um eiu Pa pier, das als f e rt i g e r Wechsel uber
geben worden ist, in das abel' del' Aussteller aus 1rrtum einen 
wesentlichen Bestandteil hineinzusetzen vergessen, odeI' das e1' 
gar a b sic h t 1 i eh unvollstandig gelassen hat, FaIle, in den ell 
das Papier wegen Unvollstandigkeit naeh Art. 7 ungultig .und 
die eigenmachtige Yervollstandigung durch den - dazu lllcht 
berech tigten - N e 11 III e r eine Falsch ung ware, sondern urn 
ein Papier, das, obwohl es als Urkunde noch unfertig .ist, 
dennoch mit del' formlichen Unterschrift zur spateren Fer t 1 g
s tell un g ubergehen wird, also zur spateren A usfullung mit 
einem rechtlichen 1nhalte, dessen Feststellung nach del' V e r
e i 11 bar un g del' Beteiligten dem N e h mer des Pa piers uberlassen 
wird, del' die Ausfullung erst dann vorzunehmen braucht, wenn e1' 
als W e c h s eli n h abe r Ansp1'uche a us dem Wechsel e1' he ben will. 

Verhaltnis zwischen Gebel' und Nehmer des 
Blanketts. Das interne Verhaltnis zwischen Gebel' und 
Nehmel' des Blanketts kann verschieden sein. Das Blankett 
kann in das Vennogen des Nehmers ube1'tragen sein odeI' nicht. 

1m ersten FaIle hat del' Nehmer zwar noch nicht ein Recht 
aus clem Wechsel, abel' im Zweifel ein selbstancliges, un-
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wid err u fl i c h e s, nicht blofs ein personliches, son del'll ein 
vel'erbliches und ubertl'agbares l Vermogensrecht, dul'ch 
Ausfiillung del' Ltlcken einen giiltigen Wechsel fertio'zustellen 
und die Rechte aus del' Blancounterschrift geltend z~ machen. 

Del' Blancoskripturakt erzeugt eine yon del' Potestativ
bedingung nach traglicher Fertigstell ung abhangige Wechsel
vel'pflichtung. Die Erfiillung del' Bedingung, die hinterherige 
Ausfullung, erfolgt mit riickwirkender Kraft 2. es ist nicht so 

-' , 
anzusehen, als ob del' Wechselskrlptul;akt erst am Tage del' 
Au s fii 11 un g ,durch den N ehmer entstanden ware sondeI'll so 
als ob er schon am Tage del' Ubel'gabe des Bla'nkttts ferti~' 
~,bergeben worden ware. Del' Blancounterzeiclmer hat mit de~ 
U~ergabe. des unterzeichneten Blanketts alles gethan, was von 
seI~er Selte z~r S.chaffung der W e~hselverpfiichtung notwendig 
war, das Ge~chaft 1St daher von s e 1 n e I' Seite fer t i g, e1' hat 
un t e r s c h neb en, daher indirekt die Form eines Wechsels 
gesc,haffen; es bedal'f nul' noch der - jed e r z e i t moglichen -
Erfullung de~·. ~otestativbedingullg von seite desjenigen, del' 
~~s W echselgla.ublg~r auftre~en will; wil'd diese Bedingullg e1'
fullt, so. hat dle Wlrksamkelt des Blancoskriptul'akts schon mit 
del' Fertl~stellung VOll sei.ten des Blancounterzeichners begonnen. 

1st dIe Ausstellung emmal geschehen, so ist das Recht des 

.1 Auch del' Konkursmasseverwalter darf es ausi'tben. Das Recht zur 
Ausfullung kaHn auch.auf dritte Personen iibertragen werden, sei es durch 
Indoss~ment odeI' CeSSIOn; die Verkehrsiibung bringt es mit sich, da[s solche 
acceptle1'te. Blanket~e una u ~ gefiill t durch zah1reiche Hande gehen und 
erst.von e~nem sp~teren Nehmer mit seinem Ramen ausgeflillt werden. 
~a . llll.Zweifel das \' e1'ke~rsiibliche al~ gewollt gilt, so ist anzunflhmen, dafs, 
"e1 ~!ll Blankett accelltI~1't, ohne sieh erkennba1' nur seinem Rehmer 
verpfilchten zu wollen, dIe Person des Trassanten und Rem'tt t 
f" ]'h"l' 1 enen ur .g e.lc gu tlg erkIart,. daher jedem Rehmer haftet. Die Beweis1ast triift 
denJelllgen, d.er den :Mlfsbrauch des Blancoaccepts behauptet. IVeifs del' 
Erwe1'ber, se; er auch Ind 0 S sat ar, zur Z ei t del' Au sfiill ungsh an d
I ~ng, d~[s dleselbe del' Abrede zwischen den ursp1'iinglichen Kontrahe t 
wlderspncht, so nimmt e1' die Ausfiillung' widerrechtll'ch ~o nd·en . ' r, mag er Ies 
auch zur ZeIt des Erwerbes nicht gewu[st haben. 

2 Diese Ausfiillung kann daher von dem N ehmer des Papiers auch 
nach dem Tode des Blancounterzeichners odeI' nach del' Y k -"if . b d \..on urs 
e1'o. n~llg l~ e1' e~se.lbe~ yo1'gen~mme.n werden. Es lwmmt auch lediglich 
auf dIe ." echselfal~lgkelt des Blancounterzeichners zu1' Zeit del' tb e 1'

gabe, lllcht zur ZeIt del' Ausfiillung des Blanketts an. 
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Nehmel's zur Ausfiillung des Blanketts erschOpft; e1' dad daher 
hinterher eine Anderung nicht mehr vornehmen, a uch dann 

'cht we11n e1' ursprunglich berechtigt gewesen ware, den 
nl , f 1 '1 Wechsel gerade mit jenem 1nhalte auszu iiI en, den er 11m 
nunmehr durch die Vera11derung gegeben hat 3. 

1m zweiten Fane, wenn del' N ehme1' des Blanketts blofs 
als Mandatar fungiert, so dad e1' in del' Regel nm personlich 

d 
11m bis auf Wid err u f odeI' bis zum sonstigen Erloschen 

un k h" t 
del' Yollmacht die Ausfiillung voI'llehmen. Das Blan ett ge or 
hier nicht zu seinem Vennogen; die Konkurseroffnung iiber 
das Vennogen des Gebel's, del' Tod desselben habell die Er
loschung del' Vollmacht zur AusfLtllung des Blanketts znr Folge. 

Art del' Ausfullung. Wie diese Ausfiillung vol'zunehmen 
sei, kann von VOl' n her e i n zwischen dem Gebel' und Nehmer 
des Blanketts ve r a b red e t sein. Die Ausfullung mu[s dann 
in Ubereinstimll1ung mit diesel' Vereinbarung erfolgen. 

1st iiber die Ausfiillung nichts verabredet, so ist anzu
nehmen, dafs dem Nehme1' stillschweigend das Recht eingera~mt 
worden sei. die Ausfiillung des Blanketts zwar nach frelem 
Ermessen, jedoch nicht ganz nach seiner Willkiir .(uti voluer.it) 
vorzunehmen, sondern nur in del' v e r k e h r s fi bII C hen Welse 
mit den typischen, allgemein iiblichen Modalitaten, so
weit es erforderlich el'scheint, damit das unterschriebene Blankett 

als Wechsel ben ii tzt werden konne 4. 

Im Fane vertragswidriger Ausfullung besteht gegenuber 
dem Wechselneluner (inter partes) die exc. doli, die Einrede, 
.dafs e1' das in ihn gesetzte Vertrauen mifsbraucht habe 5. 

3 J ede nachtrag1iche Ve1'anderung eines bereits ausgefiillten Tei1s ohne.Zu
stimmung des Blancounterzeichners istFalschung; so z. B. dieHinzufiigung

ellles 

Domizils zu dem von dem Gebel' des Blanketts bereits ausgefiillten AdI'efsorte. 
4 Oster. obst. Ghf. 16. FebI'. 1898. Jurist. Bl. f. 1898 NI'. 15. Da es 

z. B. Regel ist, dafs del' Trassat selbst in seillem IVohnorte Zahillng 
leistet, da die Bezeichnung eilles von dem IVohnorte des Bezogene~ 
verschiedenen Zahlungsorts etwas singulares ist, schon darum, "e;l 
,del' BezoO'ene die Mittel zur Zahlung gewohnlich an seinem IVohno1'te berelt 
halt so ~rscheint die D omizilierung schon dann als vertl'agswidrig, so
bald sie dem Nehmer nicht insbesondere gestattet war, also nicht 

bloCs dann wenn sie ausdriicklich untersagt war. 
5 Os~. Just.Min.V. Y. 6. Oktober 1853 R.G.Bl. NI'. 200. 
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Ve r hal t n is z u d ri t ten Per son e n. Wie del' e r s t e 
Nehmer des Blanketts, del' s e 1 b s t die Ausfullung wider
rechtlich bewirkt hat, so ist auch del' dritte wechselrechtliche 
Erwerbel' des Blanketts zu behandeln, wenn er an der V el'trags~ 
"lvidrigkeit teilgenommen oder bei dem El'werbe des bel'eits aus
gefu11ten Wechsels urn den Vertl~auensmifsbl'auch gewufst hat; 
ein solcher dl'itter Erwerber weifs~ ganz wohl, was Gebel' und 
Nehmer des Banketts l11iteinander vereinbart haben; die zwischen 
diesen getroffene Verabreclung ist daher clem wissenden Dritten 
gegenuber (exc. doli) entscheidend, mag die Ausfullung wie 
immer und von wem immer vorgenommen worden sein. 

Anders verhalt es sich mit dem dritten, gut g 1 a ubi g en, 
wechselrechtlichen Erwerber des Blanketts. Die Ubergabe eines 
Wechselblanketts setzt offen bar das absolute Vertrauen des 
Gebel's, del' es unterschrieben hat, voraus, dafs del' Nehmer es 
nicht mifsbrauchen, dafs e1' es nicht in Widerspruch mit del' 
Vel'einbarung und nicht in verkehrswidl'iger Weise ausful1en 
werde. Wird das Vertrauen des Blancounterzeichners getauscht, 
so l11ufs er die Folgen tragen; er hat seine Blancounterschrift 
unvorsichtigerweise jemandem gegeben, del' sein Vertrauen 
nicht verdient. Del' Mifsbrauch dieses Vertrauens dad dem 
dritten gut g 1 it ubi g e n wechselrechtlichen Erwerber, der von 
dem mifsbrauchlichen Vorgehen seines Vormanns zm Zeit des 
Erwerbs nichts gewufst und sich auf die echte Unterschrift des 
Blancounterzeichners verlassen hat, nicht zum 8chaden gereichen 6, 

Dem gutgJaubigen, wechselrechtlichen Erwel'bel' gegenuber 
wird angenommen, dafs del' Un t e r z e i c h n e r des Blanketts. 
von vornhel'ein in alles eingewilligt habe, was del' Empfangel' 
des Blanketts in die offenen 8te11en zu schl'eiben fur gut findet; 
er mufs seine Vertrauensseligkeit bufsen, er hatte eine Ein
sChrankung in d er B 1 a nco u r k u n d e selbst mach en mussen. 
Del' Blancounterzeichner mufs seine Unterschrift respektieren~ 
die sich fo1'1ne11 auf den ganzen, nun m eh rI'O r 1 i e g end ell 
Inhalt des Wechsels bezieht. 80 erfordern es Treu und GIauben 

6 6 st. Just.Min.V. v. 6. Oktober 1853 R.G.Bl. Nr. 200; RO.H.G, VI 
S. 44, VII S. 219, XVII S. 212; KG. VIn S. 5. Mit del' list. Min.V. 
im wesentlichen iibereinstimmend U ng a l' n § 93. 
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im Interesse des Kredits; sonst bleibt del' 1'edliche wechsel
rechtliche Erwerber del' Gefahr ausgesetzt, dars ihm durch 
Kollusion des Blancountel'zeichners und des Nehmers 
des Blanketts das Recht aus dem Wech.sel . geg~n den B I an c 0-
unterzeichner entzogen werde und dal11lt vlell01cht gerade geg~n 
jenen Wechselschuldner, mit Rucksicht a~! d~ssen Unterschnft 
1 O'utglaubige Erwerber den Wechsel ubelhaupt genommen 
(ter '" . h b hI . ht hatte. Der Blancounterzeichner haftet demnac , 0 wo er ~lC 
gew01lt hat, gerade so als ob er gewollt ha.~te, e1' hat auf el~ene 
Gefahr gehandelt, er hatte dafur sorgen mussen, dars das seme~ 
Kamen tragende Papier nieht so in den Verkehr gebracht wel'd~, 
er mufs sich mit dem Schadenersatzanspruche gegen den veI
tragswidrig handelnden Teil begnugen, 

FakuUative Bestandteile des Grundwechsels. 
§ 31. Die regelmlifsigen und znflilligen Bestandt~ile. 

Aufser den wesentlichen, typischen Bestandt81len (den 
ess entialia) die das Papier, damit es als Wechsel 

sog., d' th It 
gultig sei, nach dem Gesetz (Art. 4, 96) notwen 19 en ~ en 
m u fs, konnen in dem Papiere au?h noch and~re ~n?~be.n 
enthalten sein, deren Weglassung Jedoch auf dIe GuItll;\kelt 
des Papiers als Wechsel keinen Einflufs hat. l!ntel' dwsen 
blofs fa k u I tat i v e n Angaben giebt es ei~ige, dIe na?h d~r 
Verkehl'ssitte so haufig im Gebrauche . smd,. dars Sle dle 
normale, regelmafsige Erganzung ~llles Jeden ~echsels 
bilden; sie sind typische, jedoch entbeh~hche Bestandtmle (sog. 
nat u r ali a) I, Andere kommen nm hler und da vor und be-

-- -1 Zul' nol'malen Beschaffenheit del' Wechselskl'iptur gehlirt au~h die 
Stempelung. Jedel' in Deutschland (Ostel'l'eich) untel'sehnebene 
'Veehsel mufs gestempelt wer.den; ebenso del' im Auslande ausgesteUte, .80-

bald el' nach Deutschland (Osterreich) gelangt und daselbst ~egeben w~l'd, 
h nul' hl'ndul'chgehen und im Auslande zahlbar semi sonst ware mag el' aue h A b 

Urn ehuna' des Sternpelgesetzes rnoglieh, da man durch false e nga e 
des g Ol'te~ del' Ausstellung oder Zahlung del' Sternpelpfiicht entgehen 
klinnte. (Deutsenes Reichsgesetz iiber die Wechselstempel~teu;~ ~. 
10. Juni 1869; 0 s t. Ges. v. 8. Mal'z 1876 R.G.Bl. Nl'. 26.) DIe }hch
beobaehtung del' gesetzlichen Bestimrnungen iibe~ den Wechselstempel hat 
blofs Strafen zur Folge, beeintrachtigt aber lllcht das Recht aus dern 
Wechsel. 

Grunhu.t, Lehrbuch des Wechselrechts. 8 
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wirken eine Abweichung von der normalen Gestaltung des Ge
schaftes, eine Abanderung del' regelmafsigen Wirkungen, del' 
naturalia, wie es gerade die Zweckmafsigkeit im einzelnen FaIle 
mit sich bringt (sog. accidentialia). 

Zu jenen regelmafsigen, wenn auch nicht unerlafslichen 
Bestandteilen (naturalia) gehOren: l. die Valutaklausel, 2. die 
Deckungsklausel, 3. die Avisklausel, 4. die Ordreklausel. 

Zu den zufalligen Bestandteilen (accidentialia) gehOren 
insbesondere: l. die Rektaklausel (Art. 9), 2. die Klausel "ohne 
Obligo" (Art. 14), 3. die Klausel "ohne Kosten" (Art. 42), 
4. die Prasentationsklausel (Art. 19, 24, 31), 5. die Notadresse 
(Art. 56), 6. die Angabe eines Domiziliaten, 7. die Duplikats...: 
bezeichnung - Prima, Secunda, Tertia - (Art. 66), 8. die 
Klausel "effektiv" (Art. 37), 9. del' Versendungsvermerk bei 
DupIikaten (Art. 68) und bei Kopien (Art. 70). 

1. Die ValutaklauseP. Die Valutaklausel soIl den 
okonomischen Grund (die causa obligandi odeI' promittendi) 
ausdrucken, aus dem sich jemand bestimmt gefuhlt hat, eine v: echselverpflichtung einzugehen (e u I' pro m is i t), das Warum, 
dIe Zweckbestimmung des Weehels. 

Nach del' deutschen Wechselordnung ist die ausdruck
Ii ch e An gab e del' Z weckb e s timm ung keine Bedingung 
del' . Gultigkeit des Wechsels; es ist vielmehr gestattet, im 
Pap18re von del' c a usa 0 b I i g and i zu abst1'ahie1'en 8. Die An
~abe del' causa (des Valutabekenntnisses, des Valutaempfangs) 
lS.t fur die Existenz und Wirkung del' Wechselverpflichtung 
lllcht notig, sie ist kein formelles Kennzeichen des Wechsels. 
. Obgleich ~ie Valutaangabe wechselrechtlich bedeutungslos 
1st, so kann Sle doch insofern ein rechtliches Interesse fur die 

2 Die Valutakl.auseln lauten: a) Wert bar erhalteni b) Wert in 
Waren; c) Wert III Rechnungj d) Wert in mil' selbst bei Tratten 
an eigene Ordre,. wo es unmoglich ist, anzugeben, dars ei~e Valuta ge
geben worden sel, da, so lange del' IVechsel nicht indossiert ist 
noch kein vYechselnehmer da ist, del' die Valuta dem Trassanten hatt~ 
geben konnen. Ebens.o Wert in meinem Indossament; e) IVert zu 
e~pfangen, Wert III Erwartung, es soll mil' validieren, es soIl 
mIl' gute Zahlung sein; f) Wert gewechselt, wenn IVcchsel gegen 
Wechsel gegeben wurde. 

S Ebenso Ungarn. 
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Parteien haben, als in diesel' Klausel eine Quittung gelegen 
sein kann, ein Beweismittel, ein Gestandnis des Wechselgebers, 
dafs er aus dem Valutaverhaltnis nichts meh1' zu fo1'dern, dafs 
er die Zahlung del' Valuta empfangen habe. 

n. Die Deckungsklausel. Die Deckung ist jeuer fur 
die Zahlung des Wechsels bestimmte ~e1't, den d:rJenige, von 
dem diese Zahlung erwartet wird, also III erster LIllle del' B e
z 0 g e n e, gemafs del' Vereinbarung mit dem ~eckungspflkhtigen 
_ demjenigen, fur dessen Rechnung dle Tl'atte gezogen 
worden ist, in del' Regel dem Trassanten - in Hande~ hat, 
um in del' Lage zu sein, die Zahlung des Wechsels zu bewrrken. 

Arten del' Deckungsklausel. Die Deckungsklausel 
enthalt die Angabe uber die Pel's 0 n, von de r del' Bezogene 
gedeckt werden soIl. Ist del' Wechsel fur Rechnung des 
T I' ass ant e n ausgestellt, del' Trassant selbst also auch del' 
Deckungspflichtige, so lautet die Klausel: "u n d s tell en e s auf 
me i n eRe c h n un g". Ist abel' del' Wechsel yom Trassanten 
nicht fur eigene Rechnung, sondern fur fremde Rechnung aus
gestellt, so sind die zwei Funktionen, die sonst d~r Trassant 
vereinigt Ausstellung des Wechsels und Sorge fur dIe Deckung, 
auf zwei' Personen verteilt; del' Trassant ist blofs del' Wechsel
aussteller del' Dritte sorgt fur die Deckung; die Klausel lautet 

, d X" in diesem Falle und stell en es auf Rechnung es . 
Die Tratt'e fur fremde Rechnung. Die Tratte ist 

eine TraUe fur fremde Rechnung, gleichgultig ob sich die 
Deckungsklausel: "und stellen es auf Rechnung de~ X". im 
Wechsel selbst befindet, und ob del' Auftraggeber m dHosel' 
Klausel selbst naher bezeichnet ist, odeI' ob del' Bezogene durch 
ein anderes Mittel, insbesondere durch den A vis brief , da von in 
Kenntnis gesetzt worden ist, dafs del' Wechsel fur Rechnung 
eines bestimmten Dl'itten gezogen sei. Die genaue Angabe des 
Dritten ist fur die s u c c e ssi v e n We ch s e Ineh 111 er gleichgultig; 
ihnen gegenuber ist del' Dritte nicht verpfiichtet; nur del' 
Bezogene wird aufgefordert, den Wechsel fur Rechnung des 
Dr itt e n zu honorieren. D e r T r ass ant fur f rem d e 
R e c h nun g handelt, wenn er die TraUe a usstellt, nicht il1l 
Namen des Mandanten, sondern im eigenen Namen, 

8* 
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jedoch fur f rem d eRe c h nun g ; er stellt daher als K'o n1-
missionar den Wechsel in seinem eigenen Namen unter seiner 
wechsel1'echtlichen Haftung fur Rechnung des Dritten als des 
Kommittenten aus, daher eine solche Tratte als Kom
m iss ion s t l' a t t e bezeichnet werden kann. 

Rechtsstellung des Trassanten fur frelllde 
R e c h nun g. Del' T r ass ant lllufs gemafs den Inst1'uktionen 
des Dritten handeln; wenn e1' die G1'enzen seines Auftrags nicht 
iiberschreitet, so lllufs del' Dr itt e fur die Lasten, die aus del' 
A usfuhrung des A uftrags fur den T l' ass ant e n hel'vorgegangen 
sind, aufkomlllen und ihn besondel's dann entschadigen, wenn 
wegen Verweigel'ung del' Acceptation odeI' Zahlung gegen ihn 
Regrefs genollllllen worden ist. 

Keine Deckungspflicht des T1'assanten fur 
f rem de R e c h nun g. Del' T l' ass ant ist der Rev ali e l' u n g s
k I age des Bezogenen nicht unterwo1'fen; denn dem Bezogenen 
gegenuber kommt nm del' D r itt e, del' A uftl'aggeber, nicht del' 
Trassant, del' Beauftragte des Dl'itten in Bet1'acht, vo1'ausgesetzt, 
dafs del' Trassant die G1'enzen seines Auftrags nicht uber
schritten hat. Del'Trassant hat ja den Bezogenen davon ver~ 
standigt, dafs e1' nicht fur s e in e Rechnung, sondern fur 
R:echnung ?ines D ri t ten trassiert habe, damit del' Bezogene 
mcht von Ihm, sondern von dem D1'itten seine Deckung odeI' 
Revalie1'ung e1'warte, sei es nun, dafs diese Verstandigung in 
einem besonderen A vis b r i e f e des T r ass ant e n odeI' des 
Dritten odeI' b10fs im We c h s e 1 s e 1 b s t erfoIgt ist, indem del' 
Trassant anstatt zu dem Bezogenen in del' Deckungsklausel zu 
sagen: "Z~hlen Sie fur ill e i n e Rechnung", zu ihm gesagt hat: 
"Zahlen Sie fur R e c h nun g des X." Del' Bezogene weifs so
mit. genau, dafs nicht del' Trassant selbst ihm den Auf trag 
eI't61lt habe, den Wechsel zu honorieren; e1' konnte daher nicht 
erwa1'ten, gegen ihn die Deckungs- odeI' Revalierungsklage zu 
e1'we1'ben. Del' Bezogene weifs also, dafs e1' ein Recht auf 
Wiedere1'stattung nm gegen den drittten Auftraggebe1' 
von dem er allein den Auf trag erhalten hat, die Tratte zu be: 
zahle~, ~rwirbt. Es ist Sache des Bezogenen, be vo l' e1' acceptie1't, 
so1'gfal~lg zu. p1'lifen, ob ihm del' d,ritte Auftraggebel' genugende 
Gal'antIen blete, um die Revalierung des Wechsels zu sichern. 
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Del' Bezogene, del' den Wechsel bezahlt hat, kann, wenn er 
beweist, dafs del' Tl'assant auftragsgemafs gehandelt habe, von 
dem d1'itten Auftraggeber die Revalierung beanspruchen. 

Wechsel verp flich tung des Tr a ss an ten fur f1'emde 
R e c h nun g. Del' T r ass ant fUr f rem d e Rechnung ist ein 
wahrel' Trassant, daher als solcher allein wechselverpflichtet, 
nicht auch del' dritte Auftraggeber. Del' Trassant kann sich 
gegenilber del' Klage eines Wechselinhabers nicht darauf ~erufen, 
dafs e1' blo[s Beauftragter des D1'itten sei; denn del' R e ill 1 t ten t 
und die Indossatare stehen nm mit dem Trassanten, nicht 
auch mit clem dritten Auftraggeber, in wechselrechtlichen Be
ziehungen; fill' sie werden aus, dem Wechsel fur f rem d e 
Rechnung 'gegenube1' dem T r ass ant e n dieselben Rechts
wil'kungen, wie bei jeclem anderen Wechsel, hervol'gebracht, 
genau so, wie wenn del' Wechsel fur e i g e n e Rechnung des 
Tl'assanten ohne Auf trag des Dritten gezogen worden ware. 

Rechte des Tl'assanten fur fremde Rechnullg. 
Der T1'assant fur fr e m d e Rechnnng hat die Rechte des 
Trassanten gegen den Acceptanten genau so, wie del' 
Trassant fur eigene Rechnung, sob aId er also den Wechsel 
im Regrefswege eingelost hat. Der Acceptant hat sich 
wechselrechtlich verpfiichtet, fur Rechnung des D1'itten zu 
zahlen das Recht auf ErfUllung clieser Wechselverpfiichtung 
hat andh del' Trassan t (Art. 23). Au[se1'dem hat del' Trassant 
fur fremde Rechnung, an den die Tratte im Regrefswege zul'uck
gelangt ist, die civilrechtliche Klage (actio mandati conk) gegell 
seinen Auftl'aggebel' auf volle Entschadigung wegen del'. ~etour
rechnnng, Kosten del' Ausstellung des Wechsels, PrOYls:on, da 
e1' eine fur fremde Rechnullg eingegangene Wechselverpfilchtung 

erfullt hat. 
Wechselrechtliche Stellung des Dritten. Del' 

dritte Auftraggeber, fill' dessen Rechnung del' Wechsel gezogel1. 
ist des sen Untersch1'ift auf dem Papiere nicht erscheint, ist 
lli~ht wechselve1'pflichtet, auch dann nicht, wenn e1' ill! 
Wechsel genanntist; gegen ihn findet daher eine. Wechsel
regrefsklage nicht statt, e1' ist auch nicht del' Berelcherungs
klage (Art. 83) ausgesetzt; es kann auch nicht zu seinen 
Gunsten ein EhrenaCCel)t geleistet werden. 
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III. Die A vis k I au s e 1. Die an den Bezogenen gerichtete 
Zahlu?g'saufforderung endigt nach altem Handelsgebrauche bei
nahe m allen Wechseln mit den Wort en: "Laut Bericht" oder 
"ohne Bericht," Del' Bezogene wi1'd auf diese Weise davon 
ve1'standigt, ob e1', bey 0 r e1' den Wechsel acceptie1'en odeI' 
zahlen solI, einen besonderen Bericht abzuwarten habe odeI' nicht. 

Enthalt del' Wechsel die Klausel: ,,laut Bericht", so gefahrdet 
del' Bezogene seinen Deckungsanspruch, wenn e1', ohne einen 
speciellen Bericht des Trassanten empfangen zu haben den Wechsel 
ho~or~ert; denn das Rech~ des Bezogenen auf De~kung beruht 
Jedlgbch auf del' dem WIllen des Trassanten entsp1'echenden 
Au.sfiihrung des Auftrags; wenn daher dieser Auf trag im A vis
bne~e an~e.l's la~tet, als in del' Tratte, so mufs del' Bezogene 
so, Wle a Vls1el't 1st, und nicht so, wie tl'assiel't ist, verfahl'en! 

Enthalt del' Wechsel die Klausel: ohne Bericht" so h t 
r '" a· 

del' Trassant auf dem Wechsel selbst angegeben, dafs e1' einen 
abgesolJ de1'ten A visbrief nicht senden werde; e1' giebt dadurch 
dem Bezogenen sein Einve1'standnis kund, wenn diesel' die 
Acceptation odeI' die Zahlung des Wechsels nicht erst von dem 
Empfange eines A visbriefes abhangig macht, 

.. ry. D i ,e 0 I'd r e k 1 a use 1. Die Ordreklausel ist das ge
w?hnhche MIttel, dem We c h s e I n e hm e l' die Befugnis :iu er
tmlen, den Wechsel zu neg 0 t i i ere n, d, h, wechsel1'echtlich 
durch Indossament zu iibertl'agen, Nach del' deutschen Wechsel
o:-dnung. hat ~er Wechsel an und fiir sich den Charakter 
e~nes Cl1'kulatlOnspapieres; es wjrd angenommen, dafs, weI' 
emen Wechsel ausstellt, ihn 4ilrch Indossament iibertragbar 
machen wolle. Die We c h s e1 k I a use I macht die 0 r d l' e
~ I au s e ~ iiberf!~ssig.; weil das Papier als Wechsel ausgestellt 
1St, so heg~ dann stIllschweigend die ZustimlIlung ausgedriickt. 
d~fs es. nllttelst Indossaments von Hand zu Hand gehen, i~ 
ClrkulatlOn gesetzt werden k6nne; denn del' moderne Wechsel 
mufs, urn sein,en ZW,eck zu erfiillen, ein cirkulationsfahiges, be
gebbare,s Papler sem. Von demjenigen, del' einen Wechsel 
u~terzmchnet, dal'f daher angenommen werden, dars e1' sich 
lllc~t ~ur del' im Papie1'e genannten Person, sondern auch 
denJemgen verpflichten wollte, qenen das Papier durch In
dossament iibertragen werden werde, Dazu bedarf es nicht erst 
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del' Ordreklausel; es versteht sich von selbst, dafs Raschheit und 
Leichtigkeit der Ubertl'agung erwiinscht sind, denn nul' da
durch erlangt del' moderne Wechsel die Eignung, als ein zur 
Cirkulation bestimmtes Kreditpapier zu fungiel'en; daher ist es 
gerechtfertigt, wenn es eines ausdrucklichen Zusatzes im Wechsel 
bedarf, urn die Begebbarkeit auszuschliefsen 4, 

§ 32. Zllliissigkeit beliebiger Klallseln. 
Die Frage, 0 b del' A usstellel' eines Wechsels zu dm', aIle 

wesentlichen Bestandteile tragenden Wechselform - 8lgen
machtio' odeI' nach Ubereinkunft mit dem Wechselnehmer -
im pa;iere beliebige Zusatze, durch welche Abweichungen 
von den reg elm a [s i g en, gesetzlich aIlgemein eintretenden 
Wirkungen del' Wechselve1'pflichtung begrundet werden sollen, 
zu machen befugt sei, und ob es nicht iiberhaupt jedem Aus
steller eines Wechselskripturaktes gestattet sei, sich nach Be
lieben durch besondere, in den Wechsel selbst ausdriicklich 
aufgenommene Klausel11 den mit dem Wechselskripturakte 
durch das Gesetz verknupften Rechtsfolgen zu elltziehen oder 
den Eintritt diesel' Rechtsfolgen zu vel'hinderll, ist bestritten. 

Die Ansicht, da[s alle nicht ausdriicklich er1aubten, 
von den Vorschriften del' Wechselordnung abweichenden Klauseln 
unzulassig seien, beruht auf del' Gleichstellung des Wechsels 
mit dem Papiel'gelde und del' Banknote, welche letzteren aller
dings nicht geeignet sind, ihre wirtschaftlichen Funktionen zu 
erfiillen, also efi'ektiy wie Geld zu cirkulieren, wenn nicht a II e 
einzeinen, in Mas s e emittierten Stucke einer gewissen Art in 
vollem Umfange die gleichen, gesetzlichen, ullabanderlich fest
gestellten Eigenschaften haben, so dars del' Nehmer eines solchen 
kursierenden Papiers in del' Lage ist, blors jene wenigen, augen
falligen, leicht und sichel' el'kennbaren Mel'kmale del' Skriptur, 
in denen del' Wert a usgedruckt ist, ins Auge fassen und Iesen 

zu mussen, 
Bei dem W e c h s e 1 verMlt es sich jedoch andel's; diesel' wird 

aus Anlafs individuell bestimmter GescMftszwecke einzeln in 

4 1m Handelsverkehre ist man an das Wort nOrdre" so sehr gewohnt, 
dars man die meisten Wechsel, unbekiimmert urn die Vorschrift der Wechsel

ordnung, noch fortwahrend auf Ordre ausstellt, 
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jedem besonderen Falle, in dem er gebraucht werden soll, und 
zunachst fur einen bestimmten Nehmer ausgestelIt, und bei del' 
Begebung desselben nimmt jede del' verschiedenen Personen, 
durch deren Hande er hindurchgeht, eine personliche Haftung 
auf sich. Ein schablonenhafter Inhalt ist daher fur den Wechsel 
nicht notwendig. Jeder Erwerber des Wechsels mufs Zeit haben, 
nicht blofs die Echtheit del' Skriptur zu prUfen, sondern auch 
zu untel'suchen, ob del' formelle Zusammenhang del' Indossa
mente, yon dem seine Legitimation abhangt (Art. 36), yorhanden 
sei; er erlangt keine Rechte aus dem Wechsel. wenn er bei 
diesel' PrUfung mit grober Fahrlassigkeit vol'geht' (Art. 74), er 
111ufs auch die We ch se If a h ig k e i t rucksichtlich d81jenigen 
Pe1'sonen untersuchen, auf deren Haftung als Wechselschuldner 
e1' besondel'es Gewicht legt. Del' Wechsel soll zwar als Zah
lUl1gsmittel das Geld vertreten, e1' ist abel' nicht zu so rascher 
Cil'kulation bestimmt, dafs man dem Wechselerwe1'ber nicht zu-· 
muten konl1te, be VOl' er das Papiel' erwirbt, den ganzen Inhalt 
sorg£iUtig zur Kenntllis zu nehmen und jene Mod i f i kat ion e n 
in den eillzelnen Wechselerklarungen zu berucksichtigel1, die 
auf dem Wechsel selbst zum Ausdruck gebracht sind. Del' 
Wechselnehmer kann daher die Rechte aus dem Skripturakte nul' 
so geltend machen, wie sie del' Inhalt del' Skriptur mit sich 
hringt. 

Daraus, dafs del' Gesetzgeber eil1ige FaIle ausdrucklich 
hel'vorgehohen hat, in denen eine Abweichung von den regel
miifsigen, gesetzlich pracisierten Wirkungen del' Wechselskriptur
akte fur zulassig erklart ist, darf nicht die allgemeine Regel 
abgeleitet werden, dafs in allen anderen Fallen eine Abanderung 
des Inhalts del' Wechselverpfiichtung durch Privatwillkur aus
geschlossen sein soIl. Denn in Art. 9, 14, 15, 19, 31, 21, 22, 
24, 42 will del' Gesetzgeber nul' die durch die nor mal e ITbung 
des vYechselvel'kehrs eingefuhrten Modifikationen berucksichtigen, 
und er regelt daher nul' die Folgen diesel' reg e 1m a fs i g en, 
ofter im vYechselverkehre vorkommenden Hinzufiigungen. Keines
wegs solI abel' die Zulassung diesel' Hinzufiigungen in den 
einzelnen yon dem Gesetze hestimmten Fallen selbst als Aus
nahme erscheinen, so dafs ander~ Hinzufugungen fur ungultig 
erklal't werden sollten. Fur den Gesetzgeber lag blofs ein 
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dringender' Anlafs VOl', die Tragweite gel'ade diesel' l' e g e 1-
mafsig vol'kommenden Klauseln naher zu bestimmen, da diese 
Klauseln nach den yerschiedenen Wechselordnungen verschiedene 
Wirkungen haben. 

Aus Art. 21 Abs. 2 und Art. 22 Ahs. 2, wonach del' 
Acceptant nur so, wie er geschrieben, haftet, folgt nicht, 
dars diesel' Satz nur fur den Acceptanten und nicht a11-
gemein geIten solI. Fur den Acceptanten mufste dieserSatz 
besonders ausgesprochen werden, da nach manchen Wechsel
ordnungen der Acceptant trotz del' Modifilmtion~n so in ~n
spruch genommen werden konnte, als ob er reIn accepbert 
hiitte, so dafs die Modifikation gesetzlich nichtig war, 
wahrend nach anderen Wechselordnungen das modifiziel'te Accept 
dem N i c h t- A c ce p t gleichstand. Die deutsche Wechselorclnung 
mufste daher den von ihr aufgestellten Rechtssatz, dafs del' 
Acceptant nul' so, wi e er geschrieben, hafte, aufser Zweifel 
stellen. Gilt dies nun aher sogar fur den A c c e pta n ten, kommen 
also auch bei seinem Skripturakte solche Klauseln in Betracht, ob
gleich diesel ben nach einigen Wechselorclnungen als n i c h t g e -
s c 11 r i e ben behandelt wurden, nach anderen W echselordn ungen 
das Ace e p t selbst 'I' ern i c h t e ten, so 111ufs solchen Klauseln 
u111someh1' bei den anderen, gegen willkurliche Hinzufugungen 
von jeher weniger empfindlichen Skl'ipturakten die volle Be
achtung zu teil werden. 

Die accessorischen Beifugungen sind demnach nicht yon 
vornherein als unzulassig anzusehen, es gilt vielmeh1' die Regel, 
dafs del' Skripturakt nur nach Mafsgabe seines In h a Its, al~o 
nur unter allen aus dem Papiel'e erkennbal'en ModalI
ta te n, vel'pfiichtet. 

Klausein. die den Wechselskripturakt ve1'
nichten. 1st j~doch del' Inhalt del' Klausel so beschaffen, dafs 
das Papier seinen Charakter als Wechsel ganz verliert, dafs es 
also. aufhOrt, ein Papier zu sein, mit dem del' Wechselinhaber 
eine bestimmte SU111me an einem bezeichneten Orte zu 
einer bestimmten Zeit ohne Gegenleistung zu verlangen 
das Recht hat. so wird durch diese das Wesen und die Natur 
del' Wechselvel:pfiichtung verandernde HinzufUgung die Nichtig
k e i t des Wechsels herbeigefuhrt; ebenso wenndurch den Zu-
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satz ein we sen t I i c h e s Erfordel'llis des Wechsels del' art ver
and e r t wird, dars es faktisch be s e i ti g t erscheint, so dars 
das Papier nur zum Scheine noch ein Wechsel ist. 

Eine Hinzufugung, d urch die del' We c h s e 1 n e h mer nicht 
nul' berechtigt, sondel'll auch zu einer Gegenleistung 
vel' p fl i c h t e t wil'd, hat die Folge, dars del' Wechsel selbst 
nichtig wird, da diese Hinzufiigung mit del' einseitigen 
N atul' des W echsel versprechens im Widerspruche steM. 

Eine Bedingung macht den Wechsel ungultig, wenn sie die 
Z a h 1 u n g s z e it, den Z a hI un g s 0 r t odeI' die W e c h s e I
s u mm e un b est i m m t macht, odeI' wenn in Form del' Be
dingung in Wahrheit eine G e g e n 1 e i stu n g, wenn auch ohne 
direkten Zwang, stipuliert wi1'd, indem als das bedingende 
E1'eignis eine Handlung des be di n g t Be re ch t i g ten e1'
scheint, in del' eine Lei stu n g an den bedingt Verpfiichteten 
odeI' an einen bestimmt bezeichneten Dritten gelegen ist. 
Ebenso ist del' Wechsel ungultig, wenn die Rechtsfolge des 
Skl'ipturakts von einem zukunftigen, ungewissen El'eignis ab
Mngig gemacht wird 1. Denn das Wechselversprechen soIl seine 
alleinige QueUe in dem ganz auf sich seibst ruhenden, echten 
Skripturakt haben. Das Recht des Wechselinhabers soIl nicht 
von U mstanden und Vorgangen abhangig sein, die au fs e r hal b 
des Wechsels selbst gelegen und aus dem Papiere nicht e1'
kennbar sind, es soIl daher auch unabhangig sein von del' Ent
scheidung inbet1'eff des bedingenden Ereignisses, von dem Be
weise, ob die Bedingung erfullt odeI' ausgefallen seL Werden 
abel' blofs die g e set z 1 i c hen Voraussetzungen des Regrefs
rechts: Nichtzahlung des Bezogenen, gehOrige Protesterhebung 
ausdl'ucklich als eine Bedingung in den Wechsel gesetzt - con
ditio juris, quae tacite negotio inest - so ist diese biofse 
Wiedel'holung dessen, was sich schon nach dem Gesetze von 
selbst vel'steht, als indifferent anzusehen; eine solche Wieder
holung macht ja den Wechsel nicht bedingtel', als er ohnehin 

1 "Gegen diesen Wechsel zahlen Sie am 1. lVIai 1899 an Herrn X. die 
Summe von 1000 lYIark, wenn A. dann noch lebt" oder "wenn A. noch nicht 
geheiratet hat" oder "wenn er noch 1nhaber der Firma J. ist", oder "nul' 
dann, wenn eine andere W-echselverpfiichtung nicht schon getilgt ist". 
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ist. ebenso verhalt es sich, wenn bei dem Sic h t we c h s e 1 die 
Ha~dlung des bedingt Berechtigten, die schon an und fur sich 
bedingendes Ereignis ist, ausdrucklich als Bedingung fOl'muliel't 
wird; so z. B.: "Gegen diesen Wechsel zahlen Sie, wenn Ihnen 
del' Wechsel 14 Tage vorher zur Sicht vorgelegt wird". 

Die Klausel: "Ohne Obligo" im Skl'ipturakte 
des Au sst e 11 e r s. Die Klausel: "Ohne Obligo", durch die 
del' T r ass ant odeI' del' A us s tell e I' des e i g e n en Wechsels 
seine Haftung fiir die Zahlung ausschlierst, macht den Grund
wechsel ungultig2. Durch diese Klausel erscheint das we sent
Hche Erfordernis del' Untel'schrift des Ausstellers (Art. 4 P. 5; 
Art. 9G P. 5) in einer fur jedermann erkennbaren Wei~e 
faktisch beseitigt, daher fehlt die notwendige Basis fur dIe 
Wechselverpfiichtung aller AndeI'en, die noch Wecbselskriptur
akte auf diesen Grundwechsel hinzufugen, daher auch Accept 
und Indossament nichtig sind. Die Wechselordnung geht von 
der naturlichen Auffassung aus, dars del' Aussteller durch seine 
Unterschrift notwendigel'weise fur sich eine Wechselverpfiich
tung erzeugen will, da ja eben diese Wechselverpfiichtung des 
Ausstellers den Grundwechsel ausmacht, dem Papiere uberhaupt 
erst Leben und Charakter als Wechsel giebt und das Papier 
auch dann seine Zwecke als Wechsel zu erfullen geeignet sein 
solI, wenn es uberhaupt keine andere Unterschrift als die 
des Ausstellers tragt, wenn wedel' Accept noch Indossament 
hinzukommen. So lange die Ullterschrift des Ausstellers einzig 
und allein auf dem Papiere figuriert, erscheint es absurd, das 
Papier als Wechsel auszustellen und in einem Atem die einzige 
in del' Skriptur enthaltene Wechselverpfiichtung zu beseitigen. 
Das Papier wil'd dadurch in den zu seiner Form erforderlichen 
wesentlichen Bestandteilen angetastet; es fehlt offellsichtlich die 
gesetzlich erfordel'liche, ernstlich gemeinte Unterschrift eines 
Ausstellers. Schon del' aufsere Anblick des Papiers lehrt, 

2 Nach anderer Ansicht wird durch die Klausel nul' die Haftung 
des Au sst e II e r s beseitigt, del' Acceptant und die Indossanten bleiben 
jedenfalls verpfiichtet. Th 01 § 160 S. 634, 635. 1st bei der Tratte an 
eigene Ordre die Klausel: "ohne Obligo" im ersten Indossamente enthalten, 
so ist die Tratte giiltig, da die Haftung des Trassanten vorhanden und nul' 
die des ersten 1ndossanten ausgeschlossen ist. 
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da[s es diesem Ausstelle1' an dem Geschiiftswillen, einen 
We ell s e 1 auszustellen, ube1'haupt gemangelt habe. Jede1' Er
werber des Papiers mufste aus dem Inhalte des Papiers er
sehen, dafs nUl' del' Schein eines Wechsels vorliege; e1' mufs 
daher die Folgen seiner Un vorsichtigkeit tragen, welln e1' ein 
solches Papier als Wechsel genommen hat. 

Klauseln, die als nicht geschrieben gelten. Jene 
Klauseln, die den Weehsel selbst und das Wesen del' Wechsel
verpflichtung unberuhrt lassen und nur neuere, grOfsere Wir
kungen an den Wechsel knupfen odeI' zu dem Rechte des 
GHtubigers aus dem Wechsel Nebel1berechtigungen hinzufugen 
sollen, sind nul' als nicht geschrieben anzusehen; sie uber
schreiten blofs den Rahmen des \Vechsels, sind daher, wenn 
das Gesetz nichts anderes ausdrucklich vorschreibt, blofs zu 
streichen, das Papier selbst bleibt jedoch unverandert 
als Wechsel gliltig, so z. B., wenn durch eine Klausel im 
Wechsel ein Recht auf eine Konventionalstrafe, auf Zinsen 3 

odeI' ein Pfandrecht, odeI' die Ausschliefsung del' Verjahrung 
vereinbart wird. 

Die einzelnen Wechselskripturakte. 
§ 33. T. Der Wecllselskrillturakt des Tl'assauten. 

Haftung fur die Annahme und Zahlung. Dadurch, 
dafs del' Trassant seine Unterschrift an den Fufs des Grund
wechsels gesetzt hat, libel'llimmt e r k raft des G e set z e s, 
gleichgfiltig, ob er diese Rechtssfolge gewollt hat odeI' nicnt, 
gegenfiber dem Remittenten und den Indossataren eine suspensiv 
hedingte wechselmafsige Garantiepfiicht von doppeltem Inhalte: 
er haftet sowohl fur die Annahme, als auch fitl' die Za,hlung 
des Wechsels (Art. 8) 1, also nieht blofs daflir, dafs das Papier 
flir den Wechselinhaber ein geniigendes Mittel sein werde, um 
sieh bei dem Bezogenen die Z a h I u n g del' angegebenen Wechsel
summe zur bestimmten Zeit am bestimmten Orte zu yerschaffen, 
sondel'll auch - obgleich sich aus dem W 0 rtla u te des 

,Wechsels selbst keine Andeutung hierflir el'giebt - kraft 

3 In Osterreich macht das Zill3yersprechen den'Vechsel ungiiltig 
(s. oben S. 67). 

1 Ebenso Ungarn § 7. 
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Rechtsnotwendigkeit dafur, dafs del' Bezogene die Tra~te im 
FaIle del' Prasentation VOl' del' VeTfallzeit sofort acceptleren, 
also selbst durch seinen eigenen Skripturakt eine Wechsel
Yerpfiichtung ubernehmen werde. 

Wird del' Wechsel, obwoh1 del' Inhaber die A c c e pta t ion 
gehOrig verlangt hat, von dem Bezoge~en ~bel'haupt n i c h t 
odeI' n i c h t l' e ina c c e p tie r t, und wud dIes durch Protest 
konstatiert oder tritt nach gehorig geleisteter Acceptation Un
sic her 11 e i t des A c c e pta n ten ein, so ist die g e set. z Ii c he 
Folge die dafs del' T r ass ant wegen del' nunmehr verl'mgerten 
Aussicht 'aUf Zahlung des Bezogenen dem Wechselinhaber ein 
Iquiva1ent gewithren und Kautionsregrefs 1eisten mu~s 
(Art. 25, 26. 28). Wird del' Wechsel, obwohl del' Inhabe:' d18 
Z a hI u n g gehOrig verlangt hat, von dem Be~ogenen ~ 1 C ~ t 
g e z a hIt, und wird dies durch Protest konstatIe~'t, so 1st dle 
gesetzliche Folge die, dafs del' Trassant dIe Regl'e~s
z a h 1 u n g, d. h. die von Rechtswegen durch gewisse, gesetzhch 
fixierte Zuschlage erweiterte Wechselsunllne (Art. 50, 51, 54) 

zu Ieisten hat. 
Nul' dann wenn del' Wechselinhaber den bestimmten, ge-
l' , • f 

setzlich vorgezeiehneten Weg, die Bed i n gun g semes Regre s-
anspruchs, nicht beobachtet hat, ist del' T1'assant .. gege~ den 
Regrefs geschfitzt, auch dann, wenn durch das "yers~Uln~lS d~s 
Inhabers fur den Trassanten selhst ein Schaden m Wlrkhchk81t 

nicht entstanden ware. 
In del' ausdrucklich an den Bezogenen gerichteten Anf-

forderung: "Gegen diesen 1Vechsel zahlen Sie", solI kraft des 
G e set z e s stets zugleich die A ufforderung an den . Bezoge~en 
gelegen sein, auf Verlangen auch vorher zu ac~eptIere~, sl~h 
durch eigenen Skripturakt zur Zahlung zu verpfilch.ten, so W18 
wenn es hiefse: "Gegen cliesen Wechsel a c c e p tIe r e n und 
zahlen Sie" selbst dann, wenn es an dem Willen des T r as
s ant en, di~se Rechtsfolge herbeizufuhren, in Wirklichkeit ge-

fehlt hat. . 
Del' Inhaber einer Tratte braucht sich demnach mIt clem 

Skripturakte des T r aSS ant e n nicht zu begnligen; er hat das 
R e c h t, bevor e1' Zahl ung verlangt, den Bezo~en~n zur ~r
klal'ung darfiber aufzufordern, ob er gesonnen Sel, SIC h person-
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lich dUTch Acceptation des Wechsels zur Zahlung wechsel
r e c h t I i c h zu verpfiichten, und er dad im FaIle del' Nicht
leistung del' Acceptation Protest erheben lassen und Kautions
regrefs nehmen. 

Die sog. AcceptabilitiH del' Tratte. In diesem 
R e c h t e des Wechselinhabers liegt die sog. A c c e pta b iIi til t 
der Tratte, eine vorteilhafte, rechtliche Qualitat des Papiers, 
infolge welcher del' Tratteninhabel' in del' Lage ist, dadurch, 
dafs e1' in dem Acceptan ten, neben den anderen Garanten 
del' Tratte, einen Wechselschuldner me h l' erlangt, seiner 
Rechtsstellung eine erhOhte Sichel'heit zu verschaffen; denn 
so lange del' Be z 0 g e n e nicht acceptiert hat, steht es dem 
Tr ass ant e n frei, die dem Bezogenen be1'eits gegebene 
Dec k u n g zuruckzuziehen. Hat abel' einmal del' Bezogene die 
Tratte acceptiel'L so ist del' Trassant nicht meh1' be
rechtigt, die von ihm getl'offene Anol'dnung durch Widerruf 
ruckgangig zu machen, da sie durch die A c ce pta t ion zum 
Teile bel'eits ausgefuhrt erscheint. Del' Be z 0 g en e, del' infolge 
del' Acceptation selbst Wechselvel'pfiichteter geworden ist, wird 
nunmehr in seinem eigenen Interesse darauf bedacht sein, jeder 
seine eigene Sicherheit gefahrdenden Disposition des T r a s
san ten uber die Dec k u n g Widerstand zu leisten, 

Nach del' deutschen Wechselordnung (Art. 18, Nov. 5) er
scheint die Acceptabilitat als eine wesentliche Eigenschaft del' 
Tratte 2. Dem Nehmel' einer Tl'atte kann die Befugnis, auf del' 
sofol'tigen Vervollstandigung del' Tratte dul'ch den S k rip t u l'
a k t des Be z 0 g en e n zu bestehen und ma nge 1 s Acceptation 
Protest erheben zu lassen, weder yom Trassanten, noch 
von einem .. In d 0 s san ten entzogen werden; eine entgegen
stehende Ubereinkunft hat keine wechsell'echtliche Wil'kung, 
die betl'effende Klausel ist als n i c h t g esc h ri e ben anzusehen. 
1m Gegensatze zum In d 0 s san ten, del' seine wechsell'echtliche 
Haftung ganz ausschliefsen, also auch auf die Haftung fur 
die Zahlung beschranken kann, kann del' T ras san t seine 
Garantiepfiicht nicht wirksam auf die Haftung fur die 
Z a hI un g beschl'anken (Art. 48, Nov. 5); er dad sich del' 

2 Ebenso Ullgal'n § 17. 
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Verpflichtung, auch fur die Ac c e pta t ion zu haften, nicht 
entziehen. 

Infolge del' Acceptabilitat und del' eventuellen Regrefs-
moglichkeit ist del' Trassant, del' nicht vollkommen sichel' ist, 
dafs ihm del' Bezogene Kl'edit gewahl'en wel'de, genotigt, um 
die Zul'uckweisung del' Tl'atte von seiten des Bezogenen und 
den dadurch begrundeten Regrefs sichel' hintanzuhalten, die 
Dec k u n g dem Bezogenen so schleunig zu ubersenden, dafs sie 
schon zur Zeit einer allfalligen Prasentation del' Tratte zul' 
Ann a h me, also jedenfalls VOl' del' Verfallzeit, bei dem Be
zogenen eingetroffen sei, damit diesel' durch den Besitz del' 
Deckung zur Leistung des Accepts sichel' bestimmt werde. Del' 
Trassant kann daher nicht im ungestorten Genusse del' fur den 
Wechsel empfangenen Val uta bis zur Verfallzeit bleiben . .' d.a 
er schon fl'uher genotigt erscheint, in del' Dec k un g das AqUl
valent dem Bezogenen hinzugeben. 

Die Unterschl'ift des Tl'assanten unter del' von ihm in del' 
Tratte getl'offenen Anordnung hat k r aft des G e set z e s die 
Bedeutung eines Gar ant i e versprechens, dafs del' Bezogene 
Ann a h m e und Z a h I un g leisten werde. Del' Wechselinhabe1' 
kann nun sichel' darauf rechnen, dafs del' T I' ass ant es sich an
gelegen sein lassen werde, die Acceptation und die Zahlung des 
Wechsels zu verschaffen; e1' braucht sich abel' gar nicht darum 
zu kummern, in welcher Weise del' Trassant in diesel' Be
ziehung vorzusorgen fur gut findet; es ist ausschliefslich Sache 
des Tl'assanten, jene Mafs1'egeln rechtzeitig zu el'greifen, die e1' 
fur geeignet halt, den Bezogenen zur Acceptation und Zahlung 
des Wechsels mit Sicherheit zu bestimmen; del' Trassant handelt 
dabei auf eigene Gefahr. Del' Trassant wil'd von del' Regrefs
pfiicht nicht befl'eit, selbst wenn er be weist , dafs e1', um den 
Bezogenen zu1' Acceptation und Zahlung zu bewegen, alles .was 
von ihm abhing, mit del' grofsten So1'gfalt gethan, dafs er 1hm 
rechtzeitig die genugende Deckung besol'gt und auch Avis e1'
teilt habe; es kommt lediglich auf den E r f 0 1 g seiner Be
muhungen an, blofs darauf ,ob wirklich acceptiert und gezahlt 
worden ist odeI' nicht. 

Garantieversprechen fur Zahlung. Del' Trassant 
garantiert k raft des G e set z e s, dafs del' T r ass a t die von 
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ihm in del' Tratte angeordnete Z a hI u n g am Z a hI u n g s 0 r t e 
leisten werde. Die Bed i n gun g seines Garantieversprechens 
ist eingetreten, wenn diese von ihm in del' Tratte angeordnete 
Zahlung t rot z g e h 1) rig e r P r a sen tat ion des We cjh s e I s 
z u l' Za hI un g ausgeblieben und der Wechsel mit dem wegen 
nicht geleistete1' Zahlung gehOrig levierten Pro teste an den 
Trassanten zuriickgekommen ist; e1' ist nur zur Vergiitung des 
g e set z 1 i c h f est bestimmten Interesses, z u m Rem b 0 u I' s, 
de r R e gr e fs sum me verpfiichtet 3. 

Dars del' Trassant seine Garantiepfiicht nicht beseitigen 
kann, dafs die Ausschliefsung del' Haftung fur die Accepta tio It 
als nicht geschrieben gilt, die Ausschliefsung del' Haftung 
fur die Zahlung sogar den Gl'undwechsel selbst ungultig 
macht, siehe oben S. 123, 126. 

Die Wechselverpfiichtung des T r ass ant en ist, solange del' 
Bezogene nicht a c c e p tie I' that und del' Wechsel nichti n ~ 
do s s i e r t ist, die einzige Verpfiichtung aus dem Wechsel. 'Del' 
Trassant ist unter den Regrefspfiichtigen die Hauptperson, auf 
die zum Schlusse del' ganze aus der Regrefsnahme entstehende 
Schaden (Art. 50, 53) niederfallell mufs. Die Verpfiichtung des 
Trassanten tritt jedoeh in zweite Linie zuruek, sobald del' Be
zogene accep tiert hat; die Hauptklage aus dem Wechsel geM 
dann nicht mehr gegen den Trassanten, sondel'll gegen den 
Acceptanten. 

Del' Trassant ist im FaIle del' P1'ajudizierung des Wechsels, 
wenn also die Zahlung nicht erfolgt und die geh1)l'ige P1'otest
el'hebung mangels Zahlung versaumt worden ist, del' Be
reichel'ungsklage des Wechselinhabers ausgesetzt (Art 83). 

Del' Trassant ist verpfiichtet, nicht blofs bei del' Aus
steHung des Wechsels, sondel'll auch spateI' , wenn es verlangt 
wird, D up 1 i 11.: ate auszustellen (Art. 66). 

§ 34. n. Der Wechselskriptllrakt des Indo§santen. 
Del' Indossant steht dem Trassanten gleich. Jeder 

Indossant ubernimmt kraft des Gesetzes jedem nach
f 0 I g end en In d 0 s sat a l' gegenuber die s e I b e suspensiv be-

3 Der Tl'assant ist also nieht Zlir Ruekgabe del'Valuta nieht zul' 
Leistung del' Weehselsumme, aueh nicht des wil'kliehen Interesses ~erpfiiehfet. 

• 
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dingte wechselmafsige Gar ant i e p fl i c h t fur Annahme und 
Zahlung des Wechsels, die del' T l' ass ant gegenuber dem 
Remittenten und den Indossataren auf sieh genommen hat 
(Art. 14)1. Jeder Ind0ssant kann als Trassant angesehen werden, 
del' die in del' Tratte enthaltene Aufforderung des Trassanten 
wiederholt und zu dem Trassanten und den vorausgehenden In
dossanten als Garant fur die Erfullung (Annahme und Zahlung) 
hinzutritt. Anstatt dafs del' Indossant auf einem besonderen 
Papiere eine neue, selbstandige Grundtratte ausstellt, in del' e1' 
den un v era n del' t bleibenden Inhalt del' e r s ten Grundtratte 
a us driic kl i eh wiederholt und nur den a b wei eh end e n 
n e u e n Inhalt hintmfugt, kann e1' dem Indossamente, da es als 
Annex des Grundwechsels selbst auf dem Papiere erscheint, 
einen sehr summarisehen Inhalt geben; er kann sieh darauf be
schl'anken, den un vel' and e r ten Inhalt des Grundwechsels 
stillschweigend zu reproduzieren und nur den abweichen
den, neuen Inhalt del' lleuen T1'atte ausdrueklich an
zugeben, so in seiner Ul1terschrift den neuen Trassanten, in 
dem Namen des Indossatars - bei dem ausgefiillten 
Indossamente - den neuen Rem itt e 11 ten. Del' Indossant 
fordert also als neuer Trassant den Bezogenen auf, das Papier 
gemafs dem unveranderten Inhalte del' Grundtratte fur Rechnung 
des e r s ten Trassanten gegenuber dem Indossatar zu honorieren 2. 

Del' Indossant haftet, wie der Tl'assant, also nur 
unter del' Bed i n g u 11 g, dafs del' Bezogene nieht aeceptiert, 
llicht gezahlt hat, odeI' da[s Unsieherheit des Aeceptanten, odeI' 
des Ausstellers des eigene11 Wechsels (Art. 29, 98 P. 4) ein
getreten ist; e1' haftet aus dem einseitigen Skripturakte gegen
i'lbe1' jedem gutglaubigen, Iegitimierten Inhaber. 

Die KIa use I: 0 h n e 0 b 1 i g o. J eder In d 0 s san t kann 
seine gesetzliche Garantiepfiicht durch eine besondere Klausel 
ganz ausschliefsen, daher auch beschranken (Art. 14) 3 • 

1 Ebenso Ungarn § 12. 
2 Die Formel des Indossaments "fur mieh an die Ordre des 

H errn X. (den Indossatar), B. (Unterschrift des Indossantell)" - hatte an 
und fur sieh keine Bedeutung, wenn sie nicht aus dem Grundwechsel, dem 
sie hinzugefugt erseheint, und auf den sie sich bezieht, ihre Erganzung fande. 

S Ebenso U ng a rn § 12. Diese Klausel ist nieht beliebt, ist daher 

G rtl n hut, Lehrbnch des Wechselrechts. 9 
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Die Klausel kann verschieden lauten, mufs abel' jedenfalls 
in pracisen, fol'mellen Ausdl'ucken abgefafst sein 4" um die ge
setzlich statuierte Haftpflicht beseitigen zu konnen. Auch mufs sie 
auf clem Papiere selbst in dem Indossamente eingefugt erscheinen, 
nicht blofs in einem sepal'aten Briefe, da sie im letztel'en Falle, 
ebenso wie wenn die Ausschliefsung del' Haftung nur mundlich ver
einbart wird, lediglich zwischen dem betreffenden Wechselnehmel' 
und dem betreffenden Indossanten (inter partes) wirken wurde. 

Indiyiduelle Wirkung del' Klause1. Die Klausel 
kommt nur j en em Indossanten zu gute, del' sich durch die
selbe die Entlastung von del' Garantiepfiicht ausbedungen hat; 
er befreit sich sowolll von del' Haftung bei Nichtannahme, als 
auch bei Nichtzahlung zur Verfallzeit. Die Klausel kann wedel' 
die Haftpfiicht de r v 0 r a u s g e hen den Indossanten vermindern, 
noch auch auf die clel' n a c h f 01 g e 11 cl e 11 einwil'ken; es ist 
Sache del' letztel'en, wenn sie del' gesetzlichen Gal'antiepfiicht 
aus clem Indossamente entgehen wollen, sich die Vorteile del' 
Klausel durch eine deut1iche El'kHi,rung auf dem Papiel'e zu 
yel'schaffen. Die Ausschliefsung del' Garantiepfiicht des e i n en 
Indossanten darf den anderen nicht zu gute kommen, da diese, 
wenn sie die Klausel nicht wiederholen, den Willen zu e1'
kennen geben, daIs sie es bei den gewohnlichen Rechtsfolgen 
des Indossaments vel'bleiben lassen wollen; es ergiebt sich aus 
del' Selbstandigkeit und Unabhangigkeit del'Ver
pfiiehtung eines jed e n Vormannes von del' Verpflichtung del' 
anderen Vormanner, dafs jeder V 0 r man n, del' von dem Bande 
del' gesetzlichen Solidargarantie befl'eit sein will, diese Befreiung 
deutlich in seinem Skripturakte zum Ausdruck bringen mufs. 

selten, anfser bei einem schon kranken ,Yechselgeschafte; denn sie driickt 
dem Papiel' don Makel des Mirstrauens auf, daher "Angstklausel" genannt; 
sie lafst vel'muten, dafs die Einkassierung des Wechsels zweifelhaft sei. 
Das Papier el'scheint demnach entwertet und kann schwer begeben 
werden. Del' N utzen eines Indossaments "ohne Obligo" liegt darin, dars es 
als Mittel dienen kann, dem Laufe des \Vechsels, wenn notig, bessel' nach
forschen zu konnen, was zuweilen sehr vorteilhaft sein kann. 

4 So "ohne Obligo", "ohne mein Delcredere", "ohne Riickgang auf 
mich", "ohne Garantie", "ohne wechselrechtliche Haftung", "ohne Prajudiz", 
"ohne irgend einen Regrefs", "ohne zu .etwas verpfiichtet zu sein", "ohne 
Gewahrleistung". Ungeniigend sind undeutliche Abkiirzungen, so, ,,0. 0.", 
,,0. G.", "S. 0.", ,,0. Vertr.". 
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§ 35. HI. Del' Wechselskripturakt des Acceptanten. 

Die W echsel verpfiichtung des A c c e pta n ten entsteht auS 
dem Accep te, aus dem von dem Bezogenen gemachten 
Skripturakte seiner N a men s z e i c h nun g auf dem Wechsel; 
bis dahin steht del' Bezogene del' WechselYerpfiichtung aus dem 
Papiere fremd gegenube1', selbst dann, wenn e1' dem Trassanten 
das - gemeinrechtlich bindende - Ve r s pre c 11 e 11 gegebell 
hatte, die Tra tte zu honorieren. Erst durch das A c c e p t ver
pfiichtet sich del' Bezo gene w e c 11 s e ImlH s i g und s e 1 b -
s tan dig, die Wechselsumme zur Verfallzeit gemafs dem In
halte des Wechsels zu zahlen (Art. 23)1, insofern nicht 
das Accept in seinem e i g en en In hal t e beschrankt erscheint: 
das Accept fUgt zu den bereits vorhandenen ,Vechselschuldnern, 
zu den garantiepfiichtigen Y ormanner~ - dem T r ass ant e n 
und den Indossanten - einen neuen Wechselschuldner, 
den A c c e pta n ten, hinzu, del' nunmehr das wird, was bisher 
del' Trassant war, del' Hauptschuldner aus dem Wechsel. 
Die Z a hI un g des A c c e pta n ten als des Hanptschuldners 
bereitet dem Wechsel ein definitives Ende, sie til g t die 
Wechselschuld fur all e WechselYel'pflichteten, wahrend die 
Zahlung eines Indossanten die Wechselverpfiichtung seiner 
Vormanner und die des Acceptanten, die Zahlung des 
Trassanten die Wechselverpfiichtung des Acceptanten 
]loch weiter bestehen lafst. 

Der Ace e pta n t haftet zwar sol ida ri s c h <'''mit dem 
T r ass ant e n und allen I n do s san ten, der W echselinha ber 
kann abel' den T1'assanten oder die Indossanten aus ihrer 
Garantiepfiicht e r s t dann in Anspruch nehmen, wenn e1' yom 
Acceptan ten Zahlung vergebens verlangt und die Nicht
leistung der Zahlung durch Pro t est konstatie1't hat. 

Accept einer falschen Tratte. Del' Acceptant haftet 
fur die Zahlung zur Verfallzeit auf Grund seines Sk1'ipturakts, 
als ob e1' all e in in einem e i g e n e 11 Wechsel ein Zahlungs
versprechen gegeben hatte; seine WechselYel'pfiichtung ist eine 
selbstandige, obgleich sie sich form ell an die Wechsel-

1 Ebenso Ungal'n § 23. 
9* 
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1erpfiichtung eines Trassanten anschlie[sen mu[s; denn nul' 
wenn eille Tratte formel1 mit allen wesentlichen Bestandteilen, 
also auch mit del' Unterschrift eines Trassanten, vorliegt, ist 
das Accept gultig; doch verpflichtet das e c h t e Accept gegen
uber dem gutgla ubigen Inhaber, auch wenn die Tratte fa 1 s c h, 
(Art. 75), odeI' wenn ein blo[s fingierter Name als Trassant 
gesetzt ist 2. J eder gut g la ubi g e Erwerber des Wechsels mu[s 
auf die in dem e c h ten Accepte gelegene Garantie rechnen 
konnen. Er ist nicht verpflichtet, Nachforschungen anzustellen, 
o b auch die Untrl'schrift des T r ass ant en echt sei; es kann 
ihm nicht zugell1utet werden, da[s e r die Falschung erkennen 
ll1i'1sse, wenn cliese sog?l' clem Be z 0 g e n e n entgangen ist, del' 
vennoge seiner Beziehungen ZUll1 T l' ass ant e n doch eher als 
del' dritte Wechselel'werber in del' Lage ist, die E c h the i t del' 
Unterschrift des T r ass ante n zu priifen 3, 

Del' Acceptant haftet als principaler Wechselschuldner jedell1 
gut g 1 au big e n Wechselinhabel', nicht hlo[s dem gegenwartigen, 
sondem allen, die das Papier schon v 0 r her als Wechselinhaber 
gehabt haben und allen, die es noch in Zukunft haben werclen; 
el' haftet nur gemafs dell1 In hal t e des Papiers, kann daher 
alle Einwendungen, die aus dem Papiere selbst hervorgehen, 
jedem Inhaber gegenuber vorhringen (Art. 82); e1' kann sich 
abel' nicht, Ulll sich zu liherieren, auf die hesondere Lage be
mfen, in del' sich ein fri'lhel'er Wechselinhaher ihm gegenuher 
befand, und aus del' er eine Einwendung diesem fri'lhe1'en 

2 Ebenso Ungarn § 81. 
3 ,,"Wer acceptiert, mufs zahlcn", "qui accept at solvat", "chi accetta 

paghi". Das Accept geht auf Gefahr des Acceptanten, wenn er unvorsiehtig 
acceptiert, wenn er sich nicht zu VOl' wegen del' Echtheit del' Untel'schl'ift 
erkundigt, nicht den Avisbrief abgewal'tet, odeI' wenn er auf eillen falschen 
Avisbrief hin acceptiel't odeI' den wahren Stand seiner Geschaftsbeziehungen 
zum Trassanten nicht gekannt odeI' sich die Deckung nicht gesichert hat. 
Ware del' Acceptant nicht in allen diesen Fallen auf Grund seines Skriptur
akts verpfiichtet, so bestiinde die Gefahr, dars durch Kollusion des 
T r ass ant e n und des A c c e pta n ten, welch' letzterer vielleicht als Mit
wisser gerade durch sein Accept die Begebung des 'iVechsels begiinstigt 

.haben konnte, diB Rechte des vYechselinhabers beseitigt werden konnten. 
Del' 'iVechselinhaber braucht sich daheF nicht darum zu kiimmel'l1, aus 
welchem Grunde del' Bezogene sich bestimmt gefiihlt hat, das Accept zu 
leisten. 
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Wechselinhaber entgegensetzen konnte. Der Acceptant haftet 
in cler Regel (anders nach Art. 43) trotz eines Versaumnisses 
des Wechselinhabers in der Prasentation zur Zahlung und in der 
Protestm:hebung; es konllllt ihm nur die dl'eijahrige Verjahrungs
zeit - yom Verfalltage an (Art. 77) - zu gute, nach cleren 
Ablauf hlo[s die Bereicherungsklage (Art. 83) unter Umstanden 
gegen ihn statt hat. Das Accept .kann auch im vor~~s. (in 
blanco) auf das Papier gesetzt und hmterher durch nachtragh.che 

Ausfi'lllung des Papiers mit allen wesentlichen Bestandtmlen 
eines Wechsels wirksall1 gemacht werden (s. oben S. 108 u. fgd.). 

Wechsell'echt des Trassanten gegen den Ac
ce pta n te n. Auch cler T r ass ant hat eine Wechselklage 
O'egen den Acceptanten. Das Gesetz (Art 23 Abs. 2) regelt 
die Wirkul1gen des Accepts in diesel' Weise 4 von dem Gesichts
punkte aus, da[s del' Acceptant aus dem S k r i p.t u l' a k t ~ haftet, 
dars abel' gar kein Grund besteht, warUll1 dleser Sknpturakt 
nul' zu Gunsten des Rem itt e n ten und del' In d 0 s sat are, 
nicht auch zu Gunsten des T r ass ant en Kraft haben soUte. 
Del' Bezogene, der das Accept zunachst aUerdings auf Verlan?,en 
des Wechselinhabers erteilt, verpflichtet sich dadurch mcht 
blo[s zu Gunsten dieses Inhahers, sondern e1' will jedem gut
glaubigen Jegitimiel'ten Wechselinhaber. ~~hlun?, leis~en, also 
auch dem T r ass ant en, wen n e1' legltlmlert 1st, sel es, da[s 
del' Wechsel an ihn indossiert wird oder im Hegre[swege an 
ihn zuri'lckgelangt. Del' Bezogene acceptiel't auf Grund del' aus 
den Worten des Wechsels ersichtlichen A ufforderung des Tras
santen' e1' hat also auch dem Tl'assanten durch diese Acceptation 
die Adssicht eroffnet, dars del' Wechsel bei Verfall sicher be
zahlt werden und eben dadurch zugleich del' Trassant VOl' del' 
Regre[snahme geschi'ltzt bleiben werde. Del' Trassant h~~ ja 
wegen seiner Garantiepfiicht ein Interesse an del' rechtzeltlgen 
Erfullung dieses Einlosungsversprechens des Acceptanten, es 
liegt ilun sogar meh1' als den anderen Garanten damn, da[s .del' 
Acceptant das im Accepte gegeberie Zahlungsvel'sprechen mcht 
h1'eche, e1' hat daher, wenn er durch Nichterfullung dieses Ver
sp1'echens seine berechtigte Erwartung vereitelt sieht, da e1' nun 

4. Ebenso Ungarll§ 23. 
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in die Lage kommt, selbst den Wechsel einlosen zu mussen, 
einen Schadenersatzanspruch, del', da sich del' Bezogene durch 
We c h s e 1 s k rip t u r a k t zur Honorierung verpflichtet hat, den 
Trassanteu zu einer We c h s elk 1 age gegen den Acceptanten 
berechtigt. Ha tte abel' del' Trassant sogar schon die Dec k un g 
gemacht, so ware es sehr unbillig, wenn zwar del' Trassant 
seinerseits den Wechsel im vYechsell'egrefswege einlosen murste, 
selbst abel' nicht sofort in del' Lage ware, von dem Acceptanten, 
del' die durch Skriptul'akt vel'sp1'ochene Zahlung nicht geleistet 
hat, durch eiue We c h s elk I age die Ruckstellung del' ihm uber
machten Deckung, die del' Bezogene doch nicht gl'undlos be
halten dad, und den Ersatz del' Kosten in Anspruch zu nehfnen. 
Mit Recht ist daher an Stelle del' di1'ekten Mandatsklage des 
Trassanten gegen den Bezogenen auf Entschitdigung wegen 
Nichterfullung del' ubernommenen Ve1'pflichtung zur 1'echtzeitigen 
Einlosullg des Wechsels die Wechselklage des Trassanten gegen 
den Acceptanten getretell, die einzig und allein n u r auf dem 
S k rip t u r a k t e des Acceptanten be1'uht; fur ihn liegt keine 
Harte darin, dafs er, auch wenn er yom T l' ass ant e n geklagt 
wird, zur Einlosullg des Accepts vel'pflichtet bleibt; ihm kann 
es ja gleichgiiJtig sein, ob e1' von diesem odeI' jenem Wechsel
inhaber in Anspruch genommen wird. Es ist daher gerecht
fertigt, wenn die Wechselol'dnung im Interesse des Handels
verkehrs auch dem Trassanten ein ursprungliches, selb
standiges Wechselrecht gegen den Acceptanten gewahrt; es liegt 
ja in del' Hand des Bezogenen, sich gegen diese Wechselklage 
des Trassanten dadurch zu schutz en, dafs e1' blofs ein E h r e 11 -

a c c e p t bietet und dann als E h r e n z a hIe r sich sogar selbst 
ein Wechselrecht gegen den Trassanten verschafft. 

Einwendung del' mangelnden Deckung. Die Wechsel
klage des Trassanten hat in dem Nor m a If all e, dafs in del' 
Zahlungsaufforderung der TraUe ein wirklicher Auf trag ge
legen ist, nur dann Bedeutung, wenn del' Acceptant die ihm 
geschuldete Deckung schon empfangen hat, sonst kann er, da 
del' Trassant als Mandant dem Bezogenen die Deckung geben 
mufs, zu seinem Schutze gegen die Wechselklage des Trassanten 
die Einwendung del' mangelnden Deckung vorbringen; doch 
mufs del' Acceptant beweisen, dafs er von dem Trassanten die 
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Deckung noch nicht empfangen habe. Beschrankt sich del' 
Acceptant darauf, blofs zu negieren, dafs e1' bereits im Besitze 
del' Deckung sei, so genugt dies nicht, um dem Trassanten die 
Beweislast uber die gegebene Deckung aufzuwalzen, sonst ware 
die durch Art. 23 dem Trassanten gegebene Wechselklage 
illusorisch gemacht. 

Dem Tr ass ant e n kann del' Acceptant, wenn nichts anderes 
vereinbart worden ist, mit Rechtswirkung entgegensetzen, dafs 
e1' 1'0 r del' Verfallzeit die zur Deckung notigen Fonds zu uber
schicken hatte; denn er kann im Zweifel verlangen, dafs ihm 
vom Trassanten anticipando - also VOl' Verfall - die Barfonds 
zur Verfugung gestellt werden, um die durch das Accept ein
gegangene Wechselverpfiichtung erfullen zu konnen, dam it e1' 
nicht sein eigenes Vermogen zu Gunsten des Trassanten an
greifen musse. Del' Acceptant kann sich also gegen die Wechsel
klage des Trassanten durch die Einwendung del' mangelnden 
Deckung verteidigen; da del' Acceptant, sob aId er dem 
T l' ass ant e n zahlen wurde, sofort gegen den Trassanten, del' 
ihn jedenfalls entschadigen mufs, die Forderung auf Revalierung 
hatte so kann er dem Trassanten von vornherein die Zahlung 
des Wechsels verweigern; del' Anspruch des Trassanten kann 
als gegen die bona fides verstofsend von dem Acceptanten mit 
del' exceptio doli, abgewehrt werden, denn dolo facit qui petit 
quod redditurus est. Del' Acceptant haftet denmach dem 
Trassanten, wenn diesel', wie in del' Regel, zur Deckung ver
pflichtet ist, wechselrechtlich nur unter del' Voraussetzung, dafs 
ihm die Deckung fur die Einlosung des Wechsels gemacht 
wurde; e1' ist daher gegen die Wechselklage des T r ass ant en 
geschut~t, wenn er den Wechsel, ohne Deckung empfangen zu 
haben, blofs in Erwartung del' Deckung acceptiert llatte. Er 
mufs abel' beweisen, dafs er die Deckung nicht empfangen habe. 
Del' Trassant kann replizieren, dafs er zu einer Deckung nicht 
verpfiichtet gewesen sei. 

§ 36. Del' Wechselskl'iptnrakt des Avalisten. 
Wechselmitschuldner; Mehrere Personen konnen als 

p l' inc i pal e A us steller eines und desselben Skripturaktes e1'
scheinen, z. R als Mittrassanten odeI' Mitausstel1er 
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eines e i g e n e n Wechsels, odeI' weil jeder von ihnen als Be
zogener erscheint, als Mitacceptanten, odeI' weil jeder 
yon ihnen als Rem itt e n t odeI' als In d 0 s sat a l' angegeben 
ist, als Mitindossanten. Jeder von diesen principalen 
Mitunterzeichnern eines und desselben Skriptur
a k t s steM wechselrechtlich durchaus in derselben Reehtsstellung, 
als ob er ganz fur sich allein den betreffenden Skripturakt 
ausgestellt hiitte; jeder von ihnen ist T I' ass ant odeI' Au s
steller des eigenen Wechsels odeI' Acceptant odeI' 
Indossantl. 

Ayalisten. Die Mitunterzeichnung eines und desselben 
Skripturaktes kann abel' auch so erfolgen, da[s sich sofort aus 
dem Wechsel se1bst, sei es durch einen Zusatz 2, oder sonst in 
unzweifelhafter Weise 3, erkennen HiJst, da[s b10[s die e i n e 
Unterschrift als H au p t unterschrift, die andere abel' nur als 
die a c c e s s 0 ri s c he Unterschrift eines fur den Hauptunter-

1 Jeder yon ihnen will aus diesem Skripturakte in gleieher Linie als 
Mitschuldner Yerpfiiehtet sein, wie ja aueh in del' Regel jeder in gleicher 
'Weise an del' dem Skripturakte unterliegellden causa beteiligt ist, z. B. 
durch gemeinschaftlichen Empfang der Valuta, und wie auch jeder fiir sich 
allein, wenn er als Indossant odeI' Trassant den 'iVechsel im Regrefs
wege eingelost hat, das Recht aus dem Papiere geltend zu machen be
rechtigt ist. Gleiehgiiltig ist es, ob del' Wechsel im Singular odeI' 
Plural abgefa[st ist, ob er bIoi's auf einen einzelnen odeI' aufmehrere 
Unterzeichner desselben Skripturakts, z. B.: "Gegen diesen meinen 
Wechsel" odeI' "gegen dies en un s e ren 'iVeehsel" hindeutet. Auch im 
ersteren Falle hat jed e I' Mitunterzeichner den 'iVechsel als s e i n e n 
'Vechsel bezeichnet, ihn also so zu vertl'eten, als 0 b er all e i n unter
schrieben ware; es befinden sich auf demselben Papiere so viele 'iVechsel 
fiir dieselbe Summe, als Mitunterzeichner da sind. 

2 "Per aval", "als Biirge", "als Garant", "obige Summe zahle ieh, wenn 
es notthut", "Valuta in iibernommener Gewahrleistung fiir X." u. s. w. Diesel' 
Zusatz kann vorausgehen odeI' nachfolgen und kann zwar einen ver
sehiedenen Inhalt haben, darf jedoch die Ubernahme einer 'iVechsel
verpfiichtung nieht geradezu aussehliefsen, wie z. B. wenn er aus
driickt, d.a[s man nur als Zeuge, odeI' um zu bescheinigen, oder um als 
Ehemann den Konsens zur Eingehung del' Wechselverpfiichtung del' Ehe
gattin zu geben, unterschrieben habe.· 

3 z. B. im FaIle des Mitaccepts eines Nichtbezogenen odeI' 
del' Mi tindossierung durch einen ll~cht aus dem vol'hei"gehenden 
Indossamente Legitimierten. 

.. 
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zeichner eintretenden We c h s e 1 bur g e n in Betracht kommen 
soIl; ein solcher b10[s accessorischer Wechselskripturakt heifst 
Ava1 4 und bildet die eigentliche, offene Wechsel
bii.rgschaft 5

• Die accessorische Natur des Skripturaktes 
des Ayalisten zeigt sich darin, da[s seine Gultigkeit nicht b10[s, 
wie in dem Fane del' Mitunterschriften mehrerer P r inc i p a 1-
ullterzeichner eilles und de~selben Skripturakts, von dem 
formellen Vol'handensein del' wesentlichen Voraus
setzungen eines We e h s e 1 s ubel'haupt (Art. 4, 96), sondel'll 
aueh von dem fol'mellen Vorhandensein del' Haupt
un t e r s c 11 I' i f t als del' Basis del' a c c e s SOl' i s c hen Unter
schrift abhiingig erscheint. Der Skripturakt des A y al i s ten 
ist demnach hinfallig, sobald die H a u p tun tel'S c h rift, zu 
der die Unterschrift des Avalisten accessorisch hinzutreten soll, 
iiberhaupt ~t(j)l.I t oder doch als nicht vorhanden anzusehen ist, 
so z. B. weil als Hauptunterschl'ift ein blo[ses Handzeichen 
eines Analphabeten figuriert, das nicht nach Art. 94 be-

4 Das "Vort: A val findet sich in Art. 7 und 81 'V.O.; del' Name 
Irommt nicht von it valere (valoir) von del' damit verkniipften ",Verterhohung 
des Papiers, sondern von firm are a valle, da sich der Biirge am Fu[se 
des Wechsels zu unterzeichnen pfiegte, so da[s die Bezeichllung fiir den 
o rt del' Unterschrift des Biirgen dazu verwendet wurde, um, so wie es 
mit d.em ",Vorte: Indossament fUr den Ubertragungsakt geschehen ist, meta
phorisch die Wee h s e 1 b ii r g s c h aft selbst zu bezeichnen. Die p ri n
c i pal e n :M:itaussteller desselbell Skripturakts werden ebenfalls als 
Avalisten bezeichnet von Thol § 144. Der Zweck des Avals ist einzig 
und allein, die Zahlung zu garantieren, daher die :M:itunterzeichnung 
eines Skripturakts 'dann nicht als A val bezeichnet werden sollte, wenn die 
:M:itunterschrift nicht blors die Garantiefunktion hat, sondern auch als 
Alleinunterschl'ift geeignet el'scheint, die Rechte aus dem ",Vechsel zu 
iibertragen, so wenn mehrere als wechselrechtliche Mitschuldner mit
trassieren odeI' einen eigenen ",Vechsel mitansstellen oder als Remittenten 
odeI' als Indossatare eines Wechsels mitindossieren. . 

5 Obgleich del' A va 1 dul'ch die Vel'mehrung del' Anzahl del' Wechsel
verpfiichteten die Sicherheit des 'iVechselglaubigers erhoht, so ist er -
'wenigstens bei del' Tratte - doch nicht beliebt; dimn die Avalierung macht 
fur Jedermann erkennbal', dars die Hauptunterschrift kein geniigendes 
Vel'trauen einfiofst, daher del' Kredit des 'Vechs . .elschuldnel's gerade dadurch 
geschadigt werden kann, da[s fiir ihn avaliert wul'de. Eben deshalb vel"
meidet man es im Handelsverkehre, durch einen Aval auf dem 'iVechsel 
selbst eine Gal'antie zu iibernehmen; man zieht hier die Verbul'gung auf 
einer besonderen Schrift odeI' die verkleidete Biirgschaft VOl' (fidejussio 
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glaubigt ist 6
, odeI' weil die Hauptunterschrift dul'ch

s t I' i c hen ist, es ware denn, da[s sie trotz cler Dul'chstreichung 
noch als yorhanden gilt, wie es bei dem Accept del' Fall ist7. 
Del' Aval bleibt jedoch gultig, wenn auch die Hauptunter
s c h l' i f t , weil sie yon einem Wechsel un fa hi g e 11 herruhrt 
oder fa 1 s ch ist, eine Wechselverpfiichtung uberhaupt nicht 
el'zeugt. 

Platz und Form des A vals. Die accessorische 
U nterschrift des A val i s ten wird in del' Regel ra umlich un
mittelbar U 11 te I' die Ha u p tun t e r s chI' i ft gesetzt, so da[s 
schon del' Platz die Zugehiirigkeit des A vals zur Hauptunter
schrift erkennbar macht; allein das Gesetz schreibt diese Form 
del' raumlichen Mituntel'zeichnung nicht als wesentlich yor. Die 
Unterschrift des Avalisten kann auch neben odeI' uber die 
Hauptunterschrift gesetzt werden; sie kann sogar von del' Haupt-

pa11iata), indem del' Burge als Trassant odeI' Indossant odeI' Acceptant 
odeI' als Ausste11er eines eigenen vVechscls auf tritt, z. B. del' Burge als 
Remittent dem Trassanten sein Giro giebt, die Tratte, wie es in del' 
Verkehrssprache heifst, un tel' sein Giro nimmt, dem Trassanten keine 
Valuta zahlt und selbst die Valuta von dem Indossatar fur Rechnung des 
Tra s s an ten empfangt. 

6 OdeI' weil die Hauptunterschrift des Indossanten nicht in 
del' zusammenhangenden Reihe del' Indossa,mente nach Art. 36 erscheint, oder 
weil das Indossament, zu dem del' Avalist seine Unterschl'ift hinzufiigt, die 
Klausel: olme Obligo enthalti anders, wenn nicht ein AvaI, sondern die 
Mitunterschrift eines zweiten Indossanten vorliegt, del' also selbst legiti
mierter Inhaber des vVechsels war und als solcher mitindossiert hat; e1' 
haftet, wenn er nicht durch besonderen Zusatz seine eigene Haftung aus
geschlossen hat. 

7 Daher ist del' ,V-echsel ungultig, wenn er nul' eine oder mehrere 
accessorische Unterschl'iften von Avalisten des Trassanten odeI' des 
AussteIIers des eigenen Wechsels, jedoch nicht die Hauptunter
s chI' i ft tragt. Daher liegt es im Interesse j enes Mitunterzeichners eines 
Skl'ipturakts, del' blofs als Avalist und nicht als Mitschuldner eintreten 
will, seine Eigenschaft a I s A val is t im Skripturakt selbst unzweifelhaft 
zum Ausdl'uck zu bringen, insbesondere dann, wenn er seine Unterschrift 
im voraus in b la nc 0 erteilt, bevor noch die Unterschrift des Hauptschuldners 
auf dem Papier existiert; wenn, z. B. zu dem Zwecke, um den Remittenten, 
del' dem T r ass ant en oder Au s s te II e r des eig en e n 1Vechsels nicht 
genugendes Vertrauen schenkt, zum E r;w e r be des Wechsels zu bestimmen 
fur den Trassanten odeI' Aussteller des eigenen Wechsels avalier~ 

§ 36. Del' vVechselskripturakt des Avalisten. 139 

unterschrift raumlich getrenllt sein 8, SO z. B., wahrend sich die 
Hauptunterschl'ift auf del' Vol'derseite befilldet, nicht 
1310[s auf der R lickseite stehen, sondern auch auf del' Allonge, 
auf einem D u p 1 i kat e oder auf einer K 0 pie erscheine11 9. 

Yerpflichtung des Ava1isten. Jeder Avalist wird 
durch seinen Skripturakt, yorausgesetzt, da[s sich aus dessen 
Inhalte nichts anderes ergiebt 10, jedell1 Wechselinhaber gegen
libel' g en a u so, also auch nul' unter denselben Voraussetzungen, 
v-erpfiichtet, wie jener Wechselschuldner, fur den er als Wechsel
htirge eingetreten ist, sei es wirklich verpflichtet ist, odeI' doch 
verpfiichtet ware, wenn der Skripturakt echt oder seine Wechsel
fahigkeit vorhanden ware. Del' Ayalist des T r ass ant e n haftet 
demnach in dell1selben Ull1fange, wie del' T r ass ant, allen 
N a c h m a 11n ern des T r ass ant en, der A valist des A c c e p -

wird, b ev 0 r noch die T r a tte oder der ei gen e Wechsel von dem Au s
steller selbst unterschrieben ist; denn da der Aval nur eine von dem 
formellen Vorhandensein del' Hauptunterschrift (des Trassanten, 
des Ausstellers des eigenen vVechsels, des Indossanten, des 
Acceptanten) abhangige vVechselverpflichtung erzeugt, so wird erst mit 
der Erfiillung dieser Suspensivbedingung die Wechselverpflichtung des 
Avalisten eine definitive. Hat abel' del' Avalist des kUnftigen Trassanten 
odeI' des kiinftigen Au s s te II e l' s des ei gene n Wechsels seine Eigenschaft 
als Avalist im'Skripturakte selbst nicht angegeben, sondern einfach 
dol't, wo die Unterschrift des Trassanten odel' des AussteIIers des 
e i g e n e n Wechsels auf der V 0 r d e r s e i t e des ,V-echsels zu stehen hat, 
seil1el1 Namen untel'schrieben, so bleibt sein Skl'ipturakt gultig, auch wenn 
hinterher del' Skripturakt des T r ass ant en odel' Au sst e 11 e l' s des 
eigenen Wechsels forme11 nicht hinzukolllmt, so als ob er den Skripturakt 
nicht blofs als A v al is t lllitunterzeichnet, sondern als ob er als JliIi t
w ~ c h s e I s c h u I d n e r mit t r ass i e rt oder den e i g en e n Wechsel lllitaus
gestellt hatte. 

8 Auf del' zweiten Seite eines ganzen Bogens stand der Aval; auf 
del' e r s t en del' ,Vechsel selbst und viele Prolongationen; RO.H.G. XII 
S. 255. 

9 Del' Aval setzt wie jede ,Vechselverpflichtung einen Skripturakt auf 
dem Wechsel oder der Kopie voraus; wenn er in einer sepal'aten Urkunde 
erfolgt, so liegt blofs eine civill'echtliche Biirgschaft VOl'. Ehenso 
Ungarn § 66. 

10 Del' A val i s t kann in seinem accessorischen Skripturakte seine 
Wechselverpflichtung z. B. blofs auf einen Teil der Wechselschuld desjenigen, 
fur den er avaliert, beschranken odel' nur auf eine bestimmte Zeit. 
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tan ten haftet au[serdem auch dem Trassanten. Del' A valist 
eines 1ndossanten haftet nul' den Nachmannern dieses 
In do s san ten. Del' A valist des T e i 1 a c c e pta 11 ten haftet 
nur fur den acceptierten Teil del' Wechselsumme. 

Del' Umstand jedoch, da[s del' A va Ii s t seine ]\{itunter
schrift blo[s accessorisch zu einer Hauptunterschrift 
hinzugefugt, dais e1' den Skripturakt nicht p r inc i pal als Mit
schuldner ll1itunterze-ichnet hat, ll1u[s die Folge haben, da[s das 
Recht aus del' Mitunterschrift des A val is ten schon dann be
steM, wenn yon dem Wechselinhabel' erfullt ist, was von ihm 
behufs Wahrung seines Rechtes aus dem Papiere gegenuber 
dem H a u p t s c h u 1 d n e r, fur den avaliert worden ist. beobachtet 
werden ll1u[s (Pl'asentation, Pl'otesterhebung, Notifikation) 11. 

Daher kann sich del' Avalist des Trassanten, des 111-
dossanten, hei einel11 dOl11iziIierten Wechsel mit benanntem 
DOl11iziliaten auch del' A valist des A c c e pta n ten und des 
Ausstellers des domizilierten eigenen Wecbsels jedenfalls 
auf ein eingetretenes Prajudiz herufen, durch welches das Recht 
aus del' Hauptuntel'schrift erloschen ist. 

Regre[srecht des Avalisten. Wahrend del' Mit
in d 0 s san t im Fane del' EinlOsung im Regre[swege s e 1 h _ 
standige Regre[srechte und ebenso, wie del' Mittrassant 
in diesem Fall, s e 1 b s tan dig e Rechte gegen den A c c e p _ 
tan ten hat, da beide als im Regre[swege einlOsende V 0 r
man n e r zur Geltendmachung- diesel' Rechte aus dem Wechsel 
legitimie1't erscheinen, so hat del' A val is t des T r ass ant e n 
und eines In d 0 s san ten, a uch dann, wenn e1' den \Vechsel 
im RegTe[swege eingelosthat, keine selhstandigen Regre[s
r e ch t e und aueh Imine s e 1 b s ta n dig e n Weehsell'echte gegen 
den Acceptanten; denn da e1' bisher nicht legitimierter 
Wechselinhaber gewesen ist, so erscheint e1' aueh im Fane del' 
Einlosung nicht, wie ein im Regre[swege einlosender V 0 r man n 
als .. ei~ zur Geltenclmaehung del' Rechte aus clem Papiel'~ 
legltIm161'ter Inhaber; e1' kann jedoch, da e1' als WechselMrge 
die Wechselsehuld des Hauptschuldners gezahlt und dessen 
Glaubigel' befriedigt hat, naeh den Bestimmungen des bUrger-

11 So ausdrucklich Ungarn § 68. 
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lichen Reehts 12 infolge des Ub61'gangs clel' Fordel'ung des be
friedigten Wechselinhabers, des sen Recht aus clem Wechsel 
gegen den Hauptschulclner geltend machen, fu r den er avaliert 
hat, auch gegen dessen V 0 r man n e l' und gegen den A c c ep -
tanten, nicht abel' gegen die dem Hauptschuldner nach
f 0 1 g end en 1ndossanten, da er diesen infolge seines Skriptur
aktes selbst wechselverp:fiichtet ist 13. 

§ 37. Widerruflichkeit des Skripturakts. 

Die durch den einseitigen Skripturakt del' Namenszeichnung 
auf dem Wechsel begrundete Verpfiiehtung au[sert ihre volle 
Wirksamkeit dann, wenn das Papier mit dem Skripturakte, wie 
immel', in die Hand eines gutglaubigen, formelliegiti
mierten Erwerbers gelangt ist (s. oben S. 33-35); solange sich 
das Papier lediglich im rechtlich anerkannten Machtbereiche 
des Ausstellers cles Skripturakts selbst befindet, ihm also ein 
gutglaubiger, legitimierter 1nhaber des Papiers nicht gegenuber
steM, behalt del' Skripturakt nur einen proviso1'ischen Charakter, 
da es in seiner rechtlichen Macht gelegen ist, das Papier mit 
seinem Skripturakte zuruckzubehalten, das niedergeschriebene 
zu durchstreichen und die Bedingung del' Wirksamkeit des 
Papiers zu vereiteln 1. 

Befindet sich abel' das Papier zur Zeit, wo der Skripturakt 
hinzuti'itt, bereits in del' Hand eines gutglaubigen, legitimierten 
1nhabers, so ist del' Skripturakt, auch welln e1' ohneWissen und 
Willen dieses 1nhabers erfolgt ist, zu Gunsten desselben sofort 
vollwirksam und besteht defini ti v zu Recht; die Vernichtung 
des Skripturakts wurde nunmeh1' einen Eingriff in das wohl
erworbene Recht des Ande1'en aus dem Papiere bedeuten. 

12 Deutsches biirgerl. G.B. § 774; ost. burgerI. G.B. § 1358. So auch 
cngarn § 69. 

13 Del' Avalist des Acceptanten hat uberhaupt keine Regrefs
rechte, sondern nul' das vI' echselrecht des befriedigten Inhabers gegen den 
Acceptalltell. Del' Avalist des Trassanten hat die Wechselregrefs
klage gegen den T r ass ant e n und die Wechselklage gegen den Ace e p-
tallten. 

1 Es verhillt sich so, wie wenn eine Offerte widerrufell winl, bevor 
sie beim Adressaten angelangt ist. 
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DUl'chstreichung del' Tratte und des Indossa
ments. Daher kann del' Trassant seine Unterschrift und 
jedel' In do s san t s e i n Indossalllent durchstreichen, solange sie 
das Papier dem Relllittenten odeI' Indossatar nicht herausgegeben 
haben und sich dadurch wieder in jene Lage zuruckversetzen. 
in del' sie sich befanden, bevor sie ihre Unterschrift auf da~ 
Papier niedergeschrieben hatten. Es liegt ein blo[ses Projekt 
1'01', eine ,\Vechselverpfiichtung einzugehen, das, wie die Durch
streichung beweist, wieder aufgegeben worden ist. Die durch
strichene Unterschrift des Trassanten ist keine Untel'schrift, das 
durchstrichene Indossament ist als nicht geschrieben anzusehen. 
Wenn jedoch die Durchstl'eichung erst, n a c h d e m die Niedei
schrift in den rechtlich anel'kannten Machtbereich eines And e r en 
geko~l1nen war, nachdem einmal del' Tl'assant das Papier dem 
Rel1l1ttenten odeI' del' Indossant dem Inrlossatar ansgehandigt 
hatte, eigellllliichtig erfolgt ist, so entsteht gegenuber dem rla
durch benachteiligten Wechselinhaber eine c i viI r e c h t lie h e 
Schadene~'satzpfiicht; die Dnrchstreichung beseitigt allerdings 
den Schnftakt, daher auch die Wechselverpfiichtung. abel' nicht 
die civiJrechtliche Gebundenheit. ' 

Durchstreichung des Accepts. Anders vel'hiilt es 
sich mit dem Skripturakte des Acceptan ten. Wurde del' Be
zogene das Accept auf ein besonderes Papier erteilen konnen. 
so ware auch del' Bezogene durch die Niedel'schrift nicllt ver~ 
pfiichtet, solange das Papier nicht in die Hand eines dritten 
gutglaubigen, legitilllierten Erwerbers gelangt ist. Da abel' dm: 
Bezogene das Accept auf eine schon bestehende Tratte schreibt 
auf ein Stiick Papier, das nicht ihm, sonclern einem Ancleren' 
clem :v ecl~selinhaber, gehOrt, uber clas er zu verfugen nicht be~ 
rechtIgt 1St, das daher auch von ihm nicht zuruckbehalten 
werden cl~rf, .so ist e1' nic~t berechtigt, den Skripturakt, auch 
wenn e1' 11m m Abwesenhmt des Wechselinhabers auf clem ihm 
ubergebene~ Wechse.l niedergeschrieben hat und selbst, solange 
er das P.ap16r noch 111 Han~en hat, also noch VOl' clel' Ruckgabe 
cl~s Pa~lers, zu durchstrelchen; e1' hat das Papier VOn dem 
Wechsellllhaber anvertraut erhalten und mu[s es un ve r s e 11 rt 
wieder herausgeben; er mu[s es, daher auch, sabalcl er sein 
Accept darauf g'esetzt hat, in ullverandel'tem Zustande erhalten , 
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also mit intaktem Accepte aufbewahl'en. Hat er das Accept 
einmal niedergeschrieben, so entsteht seine Wechselverpfiichtung 
zu Gunsten des legitimierten Wechselinhabers sofort mit del' 
Niederschl'ift, be VOl' noch das Papier aus seiner Hand gekolllmen 
ist auch ohne Wissen des Glaubigers. Das Accept wird sofort 
vo~ dem Wechselinhaber, del' ja den Besitz des Papiers nicht 
aufgegeben hat, mit dem Papiel'e besessen; del' Acceptant steht 
sofort mit del' Niederschrift einem dritten, gutglaubigen, legiti
mierten Inhaber g~genuber, und, wenn e1' das Accept wiecler 
durchstreicht, macht er den Versuch, ein von dem Wechsel
inhaber bereits erworbenes Recht aus dem Papiere wieder zu 
beseitigen; dahe1' bleibt del' Acceptant vel'pfiichtet, obwohl er 
den Skripturakt durchstrichen odeI' unlesbar gemacht hat. 
Es bedarf daher nicht erst cles schwierigen Beweises von seiten 
des Wechselinhabers, da[s das Accept erst nach del' Ruckgabe 
durchstrichen ist: die Durchstreichung des Accepts ist uber
llaupt wirkungslos (Art. 21 AI. 4). Wahrend del' Trassant 
und del' In do s san t durch die Untersch1'ift noch nicht U11-

widerruflich verpfiichtet sind, da die Bedingung ihrer Ve1'
pfiichtung, cla[s sich namlich die Sk1'iptur in del' Hand eines gut
glaubigen, forme11 legitimie1'ten Inhabers befindet, noch nicht ein
getreten ist, so ist del' Acceptant schon durch clen einseitigen 
Akt der Niederschrift unbedingt, daher unwiderruflich gebunden; 
e1' kann, was e1' gethan, nicht mehr ungeschehen machen; er 
Imnn die durch den Akt del' Niedel'schrift erkel1nbar gemachte 
Wechselverpfiichtung nicht mehr widerrufen; einem solchen 
Widerrufe steht das dul'ch die Niedersch1'ift des Bezogenen wohl
erworbene Recht des Wechselinhabe1's entgegen. 

Del' Rechtssatz des Art. 21 AI. 4 2
, del' die Durchstreichung 

des Accepts fur unwirksam erklart, verhutet den Ubelstand, da[s 
del' Bezogene leichtsinnig, auch wenn e1' Zweifel in die Kredit
wurdigkeit des Trassanten setzt, acceptiert und dann hinterher 
sein Accept durchstreicht. Infolge del' Bestimmung des Art. 21 
111U[S del' Bezogene in solchem Fane das Accept verweig'ern, was" 
im Interesse des Wechselinhabers vorzuziehen ist; denn da man 
diese Verweigerung dem Pa piere nicht ansieht, so kann ein 

2 Ebenso U ng arn § 21. 
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solches Papier, obwohl es kein Accept tragt, dessenungeachtet 
ohne Schwierigkeit beg e ben werden. Konnte abel' das einmal 
erteilte Accept wirksam durchstrichen werden, so lage ein 
Wechsel mit durchstrichenem Accepte VOl', also ein Papier, das 
schwerlich begebbar sein durfte, da jedermann aus dem durch
strichenen Accepte den Schlufs ziehen wurde, dafs das Papier 
wenig Vertrauen verdiene. 

Del' Zweck des Art. 21 AI. 4 kann blofs del' sein, zu be
stimmen, dafs del' Bezogene schon durch die Unterschrift 
wechselrechtlich gebunden sei, dafs jeder Wechselinhaber ein 
Recht aus dem Wechsel erworben habe, sobald del' Bezogene 
seinen N amen auf del' Skriptur niedergeschrieben, auch wenn 
er das Papier mit dem intakten Accepte noch nicht an den 
Wechselinhaber zuruckgestellt habe, dafs also, wenn del' Be
zogene das Papiel' nul' mit durchstrichenem Accepte zuruckgebe, 
diese Durchstl'eichung widerrechtlich und als nicht geschehen 
anzusehen sei 3. Keineswegs soll durch die Bestimmung des 
Art. 21 AI. 4, dafs die einmal erfolgte Annahme nicht wieder 
zuruckgenommen werden konne, blofs del' Satz ausgesprochen 
werden, dafs del' Bezogene, n a c h de m er das Papier mit dem 
intakten Accepte an den Wechselinhaber z u l' U c k g est e 11 t habe, 
gebunden sei, dafs er sich nicht e ins e i t i g von diesel' Gebunden
heit losmachen konne, da ein solcher Satz selbstverstandlich 
ist, und obwohl er l1icht ausdl'ii.cklich ausgesprochen ist, ebel1so 
auch von del' Ausstellung del' Tratte und von dem Indos
sam e n t e gilt, sobald nul' die Skripturakte del' Trassierung 
und Indossierung durch den Besitzerwerb des Papiers von seiten 
eines gutglaubigen, legitimierten Il1habers pel'fekt geworden sind. 

Haftung des Acceptanten gegenii.ber den Er
w e r be r n des We c h s e 1 s n a c h del' D u r c h s t rei c 11 un g. 
Die Durchstreichung und jede sonstige Beseitigung des Accepts 
sind als nicht geschehen, das durchstrichene odeI' sonst be
seitigte Accept ist ipso jure als unverseh1't vorhanden 
anzusehen. Das clurchstrichene Accept bleibt daher auch den
jenigen Wechselinhabern gegenuber wirksam, die das Papier erst 
n a c h del' Durchstreichung des Accepts erworben haben. Darin,. 

3 Dagegen bes. Thol § 79 S. 273-277. 
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dafs das Gesetz den Sk1'iptu1'akt des Accepts, obwohl e1' 
in Wirklichkeit n i c h t meh1' vo1'handen ist, als vorhan,den 
fi n g i e r t, liegt 'keineswegs eine auffallende wechselrechthche 
Neuerung; sie ist nur ein Jm Inter~sse des Hal1delsver~ehrs, 
damit del' Acceptant seiner Unterschnft ~nte1' alle~ Ums,~anden 

EJ ' erweise, festgehaltener Rest des In den melsten alteren . He , P' , 
Wechselordnungen anerkannten, weitergehenden, ~trengen rll1Clp~, 
dafs, wenn die Acceptation von vorn,hereln blofs modl
f i z i e r t erfolgt ist, del' Acceptant so 111 Anspruch, genommen 
werden kann, als ob e1' rei n acceptiert hat~e. ,DIe d~~tsche 
Wechselordnung erkennt zwar nicht mehr, Wle Jene ~ruher,en 
Wechselordnungen, den Satz an, dafs del' Acceptant l1lcht em
mal von vornherein blofs ein moclifiziertes Accept 
creben konne, sie erkennt aber den Satz an, dafs, wen~ das 
Accept einmal niedergeschrie .. ben ist, sich daran ~lchts 
111eh1' and ern lafst, dars jede Anderung, an dem emmal 
Niedergeschriebenen ipso jure als lllcht gescl~ehe~ ~n~ 
zusehen ist, Jeder Wechselinhaber kann daher, glelch?ultIg, 
ob e1' zum Erwerbe des "Wechsels durch das Vorhandensem des 
Accepts bestimmt worden ist odeI' , nieht, .. das ~?cept s~ be
handeln, als ob es nicht durchstnchen ware, Nlcht, der Ge
sichtspunkt ist fii.l' das Gesetz mafsgehend, dafs, weI' 1m V e r -
t l'a uen auf das Vorhanden sei n eine s Ac ce p ts das 
Papier e l' w 0 I' be 11 habe, geschii.tzt werd,en mii.sse, so~dern del' 
Gesichtsl1unkt, dafs weI' ein Accept nl e cl e r s c,h I' e 1 \e, auf 

e in e G e fa h I' handle, Daher finden sowohl Jene VI echsel
~nhaber Schutz, die von dem. Vorhandenseill des Accepts ,ii.ber-
11aupt lwine Kenntnis hatten, als aueh jene, die sofort bel dem 
Erwerbe aus dem Papiere ersehen konnten, dafs das ~c~ept 
d urchstrichen sei, dafs also del' Skripturakt nicht mehr, eXlstlere. 

Da das durchstrichene Accept als undurchstrichell gIlt, so hat 
kein Wechselinhaber ein Recht auf Kautionsregrefs mangels 

Annahme, 
Durchstreichung mitZustimmung des Wechsel-

g 1 a ubi g e r s, 1st die Durchstreichung d~s Acce~ts yon dem 
Acceptanten nicht einseitig, sondern 1~11t Zustnnmung des 
Wechselinhabers erfolgt, so liegt ein gii.ltlger Erlafsver~ra~ vor, 
denn jeder GUiubiger ist berechtigt, seinen Schuldner zu hbeneren, 

Grunhut, Lehrbuch des Wechselrechts, 
10 
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daher ist der Acceptant dem e in w i 11 i g end e n W e c h s e I
in h abe r selbst gegenuber durch die Einrede des Erlasses ge
schutzt. Den Vormannern und Nachmannern des Ein
willigenden bleibt jedoch der Acceptant verhaftet (Art. 21 AI. 4), 
da das Accept nicht b10[s dem einwilligenden Inhaber, sondel'll 
auch den Vormannern und N achmannern erteilt ist, auf deren 
Rechte jener nicht yerzichten konnte. Der Erla[s des Wechsel
inhabers befreit nur den Acceptanten von seiner Verpfiichtung 
zur Zahlung ihm gegenuber, belafst abel' den Trassanten und 
die Indossanten, an die er sich nicht richtet, fur den Fall, 
da[s del' Bezogene nicht zahlt, in den Banden ihrer 
Regre[spfiicht. Fur diese Regre[spfiicht ist es gleichgultig, ob 
del' Bezogene mit odeI' 0 h n e Accept die Zahlungsleistung 
unterliifst; die Regre[spfiichtigen sind in jedem FaIle, ohne dafs 
sie die Ausklagung des Acceptanten yerlangen konnen, zur 
Einlosung im Regre[swege verpfiichtet. Dagegen kann nicht 
eingewendet werden, dafs die Regre[spfiichtigen ein Recht auf 
Auslieferung eines un versehrten Acceptes besitzen ein Recht , , 
das ihnen durch die Einwilligung des Wechselinhabers in die 
Durchstreichung yereitelt worden sei; denn nach Art. 21 AI. 4 
ist das durchstrichene und sonst beseitigte Accept als ein 
rechtlich unversehrtes Accept anzunehmen. 

Die mit Bewilligung eines Wechselinhabers erfolgte 
Durchstreichung des Acceptes tilgt demnach die Wechselschuld 
des Acceptanten blo[s gegenuber dem ein willigenden Wechsel
inhaher, nicht abel' die Zahl ungsregre[spfl ic h t del' Vor
manner des einwilligenden Inhabers diesem letzeren gegenubel', 
ebensowenig die Wechselschuld des Acceptanten gegenuber 
den Vormannern und Nachll1annern des einwillio'enden o 
Inhabers. 

Modifikation des Accepts. Wie die Durchstreichung des 
Accepts, ist auch die eigenmachtige Hinzufugung einer dem 
Wechselglaubiger nachteiligen Modifikation ZUll1 Accepte, 
nachdem dieses einmal unbeschrankt niedergeschrieben war, 
unzulassig. Jede solclle spatere Beschrankung steht einer 
teil weisen Zurucknahme gleich4. Wah rend abel' bei dem 

4 Z. B. del' Bezogene, del' des .Morgens einen auf 10000 fl. lautenden 
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durchstrichenen Accepte del' Wechselinhaber den Acceptanten 
ohne weiteres in Anspruch nehmen kann, so mufs hier del' 
Wechselinhaber beweisen, da[s del' Acceptant erst nachtl'ag
lich sein Accept beschrankt habe. 

Wechselrechtliche Wirkung des durchstrichenen 
Accepts. Das durchstl'ichene Accept steht ipso jure dell1 
undurchstrichenen gleich 5 , daher bleibt del' Acceptant 
trotz del' Durchstreichung wechselverpflichtet, sowoh.! wenn 
das Accept b10[s einfach durchstrichen, als auch wenn es ganz 
un1eserlich gemacht eracliert, auf chemischen Wege geloscht) 
ist so da[s sich gar nicht el'kennen lafst, dars fruher ein Accept 
auf dem Papiere gestanaen war; es bleibt daher nicht blo[s eine 
dvilrechtliche Verpfiichtung zur Ausstellung eines neuen 
Skripturakts zuruck, wie bei den Skriptul'akten del'. Aus
stellnng odeI' Indossierung, wenn sie eige~machtlg .ge
strichen worden sind; doch bedarf es des Bewelses yon SeIt~ll 
des Wechselinhabers, da[s sich an del' betreffenden Stelle 
des Papiers wirklich ein Accept des Bezogenen befunden h~be6, 
1st diesel' Beweis erbracht, so besteht del' wechselrechtllche 
Anspruch gegen den Acceptanten zu Recht. Von ~er Form, in 
welcher del' Beweis gefuhrt wird, hiingt es ab, ob dlese Wechse1-
verpftichtung des Acceptanten trotz del' durch die Durch
streichung herbeigefuhrten Unleser1ichkeit des Accepts - ebenso 
wie im FaIle del' Amortisation - im Wechselprozesse geltend 

gemacht werden kann. 

§ 38. Reding-uugen der Wechselverpfiichtung. 
Prasentation und Protesterhebung. 

Die durch die P l'asentation und Protesterhebullg 
bedingten Wechselyerpflichtungen. Die Wechselyerpfiich-

\Vechsel aeeeptiert hatte, hort im Laufe j enes Tages, an del11 sich del' 
vVeehsel noeh in seiner Hand befindet, dafs del' Trassant unsieher sei und 
scllreibt nachtraglicll hinter seinem Aeeepte: "AecE'ptiert fUr 1000 Gulden." 

" Dagegen lafst Thol § 79 S. 275 nur einen civilreehtlichen An-

sprueh zu. 
6 Es verhiilt sich hiel' ebenso wie dort, wo naeh altel'en W.O. das 

Ac,eept mundlieh erteilt werden konnte. Anell das mundliehe Accept 

mufste bewiesen werden. 
10* 
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tung des Trassanten, des Indossanten (Art. tIl Art. 31, (\2,' 
Art. ~8;,P. 5, 6 und 7), des Acceptanten bei derdom{
zilier'fElll Tratte mit genanntem Domiziliaten (Art. t$); 
des Ausstellel's des eigenen domizilierten Wechsels ~{lit 
genan n tern D omizilia ten (Art. ~~J ist gesetzlich dadurch 
bedingt, dafs del' Wechselinhabervdie Zahlung del' Wechsel
summe von der im Wechsel bezeichneten Person (dem Bezogenen, 
clem Aussteller des eigenen Wechsels, del' Notadresse, dem 
Ehren a cceptanten , clem Domiziliaten), die Wechselverpfiichtung 
des Trassanten und del' Indossanten bei Zeitsichtwechseln 
uberdies dadurch, dafs del' Wechselinhaber die Da tierung des 
Accepts odeI' bei dem eigenen Wechsel del' geschehenen Sicht 
(Art. ~ 29, ~'P. 3) ordnungsmafsig gefordel't habe, dafs die 
gesuchtenVHandlungen jedoch nicht geleistet und dafs diese 
Thatsachen - die Pl'asentation zur Vornahme del' rechtlich 
relevanten Handlung und das Niehterfolgen del' gesuchten 
Handlung - durch gehOrige Protestel'hebung konstatiert 
worden seien. 

Die Weehselverpfiichtung des Ehrenaeceptanten ist ge
setzlich (Art. 6Q) dadureh bedingt, dafs ihm del' Wechsel 
spatestens am "'Zweiten Werktage nach dem Zahlungstage zm 
Zahlung vorgelegt und im FaIle del' Nichtzahlung Protest er
hoben werde. 

Die Wechselverpflichtung des Trassanten und del' In
dossanten, Raution zu leisten, ist gesetzlich dadurch be
dingt, dafs del' Wechselinhabel' die Acceptation del' Tratte 
(Art. 2):i), im FaIle del' Unsicherheit des Acceptanten odeI' 
des Ausstellers des eigenen Wechsels (Art. 2t/{t?/P. 4) die 
Sicherheit vergeblich verlangt habe, und dafs diese That
sachen - die Prasentation behufs Acceptation, Sicherlleits
leistung und das Nichterfolgen del' gesuchten Handlung - durch 
gehorige Protester he bung konstatiert werden. 

Durcll Pri va tdisposi tion erscheint die WechselYerpfiichtung 
des Trassanten und del' Indossanten bedingt, wenn die 
Prasentation eines Domizi lswechsels zur Annahme von dem 
Trassanten (Art. 24) vorgeschrieben ist, wenn Notadressen 
(Art. 56, 6,~) auf den' Wechsel gesetzt werden, .. und wenn auf 
dem Duplika te odeI' del' Ropie ~ngegeben erscheint (Art. 69, 

~/ 
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721 98;/P. 8), wo das zum Accepte, versendete Exemplar, resp. 
¥o d'3:s versendete Original abzuholen sei. 

Die wechselmafsige Vigilanz. In allen diesen Fallen 
soIl die Verpfiichtung diesel' Wechselschuldner aus ihren Skriptur
akten nm dann Wil'ksamkeit erlangen, wenn ~er Wechs.el
inhaber dmch Protest, als das einzig zulas slge Bewe1s-

. tt 1 darzuthun vermag. dars VOll dem Wechselinhaber die m1 . e " . 
zur Wahrung seiner Rechte eI'fol'derliche, wechselmafs1ge 
Vigilanz odeI' die ihm im Interesse del' Wechselschuldner ob.
liegende wechselmafsige Diligenz b~o~acht~t w~rden. ~el. 
Obgleich also del' Wechselskript~rakt led1ghch 6l~e ellls~l tlg~ 
vYechselverpfiichtung zum Vortelle des Wechseh~habers ZU! 

Entstehuno' bringt, so l11u[s es sich del' Wechselmhaber ~och 
gefallen l~ssen, dafs e1' dieses ~echt in. gewissen Fa~len lllch~ 
geltend mach en kann, wenn e1' lllcht geVi'l~se geset~hch.e ode,I 
dmclI Privatdisposition auferlegte Pfllchten ~unkthc~ ~I
fnUt hat und diese punktlirohe Erfullung durch ~me ge.honge 
Protesturkunde zu konstatieren in del' La6'e l~t, Pfi1chten, 
durch deren Vernachlassigung sich del' Wechse~ll1haber" zwal' 
nicht schadenersatzpflichtig macht, deren pi'll1kthche E~fullung 
abel' notwendig ist, wenn er sich die Ausubung del' 1hm aus 
dem Wechsel nul' unter diesel' Bedingung zustehenden 

Rechte erhalten willI. 
P1'ajudizierung des Wechsels. Versaumt es del' Wechsel-

inhaber, die wechselmafsige Vig'.il~nz del' Proteste1'hebung. z~ 
beobachten, so tritt die Prajud1z1erung des Wechsels em. 
Das nm untel' einer Bedin gung zustehende Recht aus ~em 
W echselkann nicht ausgeubt werden; del' WechselberechtIgte 
wird nicht gehOrt, wenn er beweisen wollte, dafs das Vel'
saumnis in Wahl'heit keinen Einfiufs geaufsert habe, dafs auch, 

1 Die we ch selmafs ig e Diligenzpfiicht unterscheidet s.ic~ demn~ch 

d d 'ch von del' civilrechtlichen, dafs ihre Vernachlassigung ellle 
aUI 'hb "dt d' IJositive Ersatzverpfiichtung des Diligenzpftichtigen mc .t . egrun e: son. ern 

nul' negativ wirkt, nul' den Regl'efsanspruch des Dlhgenzpfhchtlgen 

nicht eutstehen lafst. . ' 
2 Das wichtigste Prajudiz, das del' \Vechselinhabel' erlelden kaun, 1St 

del'Verlust des Zahl ungs regres se s, daher in diese~l Fall ganz besonders 
von einem prajudizierten \Vechsel gesprochen Wlrd. 
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wenn er korrekt vorgegangen und das Versaumnis nicht vor
gefallen ware, del' Wechse1 nicht honoriert worden waJ:e. 

Die Protesturkunde 3• Del' Protest ist ein in gesetz1ich 
bestimmter Form el'richteter Solennitatsakt, durch den nach 
dem Gesetze einzig und allein konstatiert werden kann. dafs 
gewisse zur Wahrung des Rechts aus dem Wechsel ges~tzlich 
odeI' durch Pl'ivatdisposition als Bedingung auferlegte Hand-
1ungen mit del' gesetz1ich vorgeschriebenen, fonnellen Pilnkt1ich
keit yorgenommen worden seien, und we1chen Erfo1g die Vor
nahme diesel' Hand1ungen gehabt habe. Diese an eine be-
3timmte, authentische, solenne Form gebundene Beweisurkunde 
~st in gewissen Fallen gesetzlich eine conditio sine qua 
non, um von dem Rechte aus dem Wechsel Gebrauch machen 
zu konnen; sie ist also in diesem Falle allein statthaft und 
kann durch keine andere Urkunde erganzt odeI' ersetzt, auch 
nicht durch die Klage yertreten werden. 

Del' Protest ist zwar eine Form, bei deren Nichtbeobachtung 
das Recht aus dem Wechsel entfallt; er ist abel' nicht ein 
Formalakt in dem Sinne, dafs e1' schon durch die blofse 
Beobachtung del' gesetzlichen Form Gilltigkeit erlangt, wenn 
auch del' unterliegende Vorgang in Wirklichkeit nicht statt
gefunden hat, z. B. obgleich die Zahlung ilberhaupt nicht ver
langt odeI' die verlangte Zah1ung in Wahrheit nicht verweigert 
worden ist. Del' Protest ist b10fs eine solenne Beweisurkunde 
allerdings das einzig zulassige BeweismitteI, ein Formalakt 
in dem Sinne eines ilber gewisse fill' das Recht aus dem Wechsel 
entscheidende Thatsachen allein statthaften Zeugnisses, auf das 
jedoch durch die Protesterlafsklausel verzichtet werden kann. 
Auch ein solennes Beweismitte1 ist eben nur Beweismittel, nichts 
mehr. Del' Regrefspflichtige kann daher erklaren, seine Regrefs
pflicht erfilllen zu wollen, ohne dafs del' Wechselinhaber in diesel' 
den Regrefspflichtigen sichernden Form zu beweisen braucht dafs 
e1' die Bedingungen des Reg1'efs1'echts erfilllt habe. ' 

Form del' P1'otesturkunde. Del' Protest mufs als solenne 
Beweisurkunde ilber die erfolg10se Prasentation in gesetzlich be
stimmter Form abgefafst, aufgenommen, erhoben, leviert 

3 Vgl. jetzt noch E. Leist, Del' \Vechse1protest und seine Reform. 
Berlin 1899. 
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werden. Art. 88 stellt gewisse, durch den Zweck des Protestes 
notwendig gebotene, wesentliche Erfordernisse fill' den Inhalt 
del' Pl'otesturkunde auf. Die deutsche Wech8elordnung hat die 
unniltzen, 801ennen Formalitaten, mit denen frilher del' Protest 
durch die Notariatspraxis belastet war, beseitigt 4, und die Er
fordernisse des Protestes wesentlich vereinfacht, so dars aus dem 
Proteste nur di~ summarische Konstatierung dessen, was 1'01'

gegangen, die gehOrige Prasentation uncI das .aesultat derselben 
entnommen werden mu[s. Diese Erfordenllsse des Protestes 
sind ilbrigens durch die Wechse10rdnung erschOpfend al1gegebe:1, 
die Notariatsordl1ungen kommen nicllt etwa noch aufsel'dem ll1 

Betracht. Del' Protest, del' eines diesel' Erfordernisse ilberhaupt 
nicht entMlt, ist formwidrig, daller ungilltig 5

. Allein ein 
strenges Festhalten an dem stan'en Formalismus rilcksichtlich 
del' einzelnen Erfordernisse wurcle dem Geiste des Gesetzes 
widersprechen; es ist vielmehr in jedem Fane zu untersuchen, .ob 
del' in einem einzelnen Erforrlernisse vorhandene lVIa.ngel wesenthch 
sei ob del' Protest trotz einer solchen mangelhaften Angabe 
sei~em Zwecke nicht entsprechen wilrde. Dabei kommt in Be
tracht, dars nicht aIle Angaben, die nach Art. 88 in dem 
Pro teste enthalten sein milS8en, fill' den Rechtszweck cler Protest
urkunde einander gleichstehen, dafs vielmehr jene Angaben, die 
uber den eigentlichen Protestakt referieren - die A~f
forderung und die Antwort, Anwesenheit oder ~bwe~enheIt, 
Zeit nnd Ort die Unterschrift (P. 3, 4, 6) - ofi'enslchthch von 
oTOfserer Bedeutung sind als jene Angaben, die (wie P. 1, 2) 
blofs die Einleitung zu dem den Protest in Wahrheit kon

stituierenden Teile ausmachen 6. 

Orgal1e del' Protesterhebung. Die fill' die Protest-
erhebung kompetenten Organe sind die Notare odeI' die Gnichts-

4 Ebenso Ungarn § 99. 
5 Die Giiltigkeit des Protestes, als einer forma1en Voraussetzung 

des ,Vechselregresses, als pars fundamenti aufser dem Fall des Protest
erlasses ist von Amtswegen zn priifen. 

6 Auch ist zn beachten, dafs zwar Art. 88 bestimmt: "Del' Protest 
J11ufs enthalten" u. s. w., dafs er abel' !licht, wie es in Art. 7 flir den ,Vechse1 
geschieht, erklart, dars del' Protest, in dem eine diesel' Angaben feh1e, 

nichtig sei. 
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behorden; eine Zuziehung von Zeugen odeI' Protokollfuhrern oder 
eines zweiten Notal's ist nicht notig 7 • 

Die einzelnen Erfordernisse del' Protesturkunde. 
Die Protesturkunde mufs enthalten: 

1. eine wort1iche Abschrift des vVechsels odeI' del' Kopie 
und alJer'darauf befindlichen Indossamente und Bemerkungen 
(Art. 88 Z. 1)8. 

Unter den in die Abschrift aufzunehmenden Bemerkunaen" 
» '" 

sind nur diejenigen zu verstehen, die sich auf den \~T echsel 
se1bst und auf den Verkehr mit dem Wechsel beziehen, z. B. 
das Accept, das Domizil, del' Aval, die Notadresse, die K1ausel: 
"Prima ZUlU Accept bei X.", die Quittung, nicht abel' jene Be
merkungen, die del' individuellen Laune des Inhabers entsprinaen o , 
zu dem Wechselgeschafte selbst jedoch in gar keiner Beziehung 
stehen, oder die von den Inhabern des Wechsels blofs im Interesse 
des eigenen Geschaftsbetriebs beigefugt odeI' nur zufallig auf 
das Papier gel'aten sind 9, Sind abel' solche, wenn auch an sich 
unwesentliche, Bemerkungen in del' Abschrift unrichtig wieder
gegeben, so kann del' Protest bedenklich werden da nunmehr 
infolge del' Nichtubereinstimmnng des vorgelegten' Wechsels mit 
del' im Proteste wiedergegebenen Abschrift die Zugehorigkeit 
des Protestes zu diesem Wechsel zweifelhaft werden kann. 
also nicht bewiesen el'scheint, dafs in del' That del' vorgelegt~ 
Wechsel protestiert worden sei. In allen auf das Wechsel
geschaft bezuglichen Punkten ist eine genaue Reproduktion 
des In halts des Wechsels notwendig, a uch in den a c c e s s 0 r i
schen Wechselakten, damit durch die volle UbereinstimlUung 
zwischen We c h s e 1 und Pro t est del' zwischen beiden existierende 
Zusammenhang festgestellt, jeder Zweifel, ob diesel' Protest 
gerade zu diesem Wechsel gehore, beseitigt werde. Das Er
fordernis: "wortliche Abschrift" ist daher nicht a bsolut wortlich 
zu nehmen, sOlldern bedeutet nur eine vollstandige Abschrift. 
Del' Protest wird nicht schon deshalb ungultig, weil die Abschrift 

7 'Ebeuso Ungarn § 98. 
8 Ebenso Ungarn § 99. 
9 So Yerzierullgell, Nummern, Firl1lazeichen, Abdruck del' Stampiglie 

einer Firma, Seitenzahlen aus Handelsbiichern. 
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nicht einem photographischen Faksimile gleichsteht, weil dies 
odeI' jenes in del' Abschrift fehlt. vorausgesetzt, dafs trotz del' 
vVeglassungell in del' vYechselabschrift jeder begrundete Zweifel 
ilbel' die ZugehOrigkeit dieses Protestes zu diesem Wechse1 ab
geschnitten ist, jede Verwechslung dieses Protestes mit dem 
Proteste zu einem anderen vVechse1 ausgeschlossen erscheint. 

Protesterhebung bei meh1'eren Wechseln. 1st ruck
sichtlich meh1'e1'er ganz odeI' in einem Teile des Inhalts gleich
lautende1' Wechsel fUr denselben Requi1'enten bei dem
Belben Bezogenen Protest zu erheben, so genugt jedenfalls eine 
Protesturkunde; denn es entspricht nicht dem Geiste des Gesetzes 
(Arg. Art. 89), wenn leere Fo1'malitaten ubel'fiussigerweise ver
langt werden; es fragt sich aber, ob von allen jenen vVechseln 
besondere Abschriften in del' Protestu1'kunde gemacht werden 
milssen. Nach einer Ansicht solI die Abschl'ift eines Wechsels 
genugen und rucksichtlich del' ilbrigen Wechsel auf die erste Ab
schrift vel'wiesen werden konnen, etwa durch die Bemerkung: 
"er lautet ebenso", so dafs blo[s die Verschiedenheiten an
zugeben seien 10. AUein so lastig und weitwendig es auch sein 
mag, so mussen doch all e protestierten Wechse1, trotz des 
gleichlautenden Inhalts, kopiel't werden, denn del' Protest ist 
blofs dazu bestimmt, gewisse Thatsachen zu konstatieren, 
nicht abel' sie zu beurteilen; er mu[s die pl'otestierten 
Wechsel selbst in Abschrift wiedergeben, er darf sich nicht 
darauf beschranken, zu erklaren, da[s die Abschrift mit dem 
Originale ubel'einstimme. Del' Protestbeamte wilrde hier abel' 
sein pe1'sonliches Urteil, da[s die mehrel'en Wechsel in ihl'em 
Inhalte gauz odeI' Z11m Teil miteinandel' ubereinstimmen, an Stelle 
del' objektiven Erfordernisse del' Protestur1mnde setzen. 

Platz fill' die Wechselabschrift. Die Abschrift des 
Wechsels mu[s nicht notwendig als ein Teil des Kontextes del' 
Protesturkunde erscheinen, sie mufs ilbel'haupt nicht mit diesel' 
Ul'kunde ein zusammenhangendes Ganze bilden; sie kann dem 
Kontexte sowo111 nachfolgen, als auch ihm vorangehen; Kontext 
und Wechselabschrift bilden zwar ein untrennbares, durch die 
Unterschrift des Pl'otestbeamten vollzogenes Ganze; eine be-

10 Thol § 89 S. 313. 
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stimmte Stelle ist jedoeh fur die Abschrift nicht vorgeschrieben. 
Die Abschrift kann daher aueh auf dem R ilcken del' Ur
kUllde stehell odeI' auf del' - untrennbar damit verbulldenell
Allonge. In diesen Fallen uncl ebenso, wenn sie auf del' 
Vorderseite, jedoch erst hinter del' Unterschrift des 
Protestbeamten folgt, mufs die Wechselabsehrift durch die Unter
schrift und das Siegel des Protestbeamten besonders vollzogen, 
beglaubigt, abgeschlossen werden, damit die volle Sicherheit 
gegeben sei, dars diesel' Protest zu diesem Wechsel gehOre. 
Ungenugend ware es, wenn blofs im Kontexte auf die unten-

" stehende" odeI' auf die auf dem Rucken del' Urkunde nach-
folgende, "umstehende" Abschrift verwiesen ware. und wenn es 
sich nur um eine vom Notar nieht unterzeiehnete: durch dessen 
Unterschrift nicht gedeckte Abschrift handelte; denn wenn sieh 
der Protestbeamte nicht durch seine Unterschrift unter del' 
Abschrift zu ihl' bekennt, so fehlt die Sicherheit, dafs diese 
Wechselabschrift die im Texte des Protestes in Bezug ge
nom111ene seL 

V eranderung desWechsels naeh del' Protesterhebung. 
Sind erst n a c h del' Pl'otesterhebung Veranderungen in den 
Wechsel gebracht worden, so wird die ZusammengehOrigkeit 
des Protestes mit dem Wechsel zweifelhaft; denn solehe nach
tragliche Veranderungen kommen ja in der im Proteste ent
haltenen Weehselabschrift nicht VOl'. Dessenungeachtet konnen 
sie dem Wechselinhaber, del' auf Grund des Wechsels und 
Protestes Regl'efs nehmen will, nicht schad en. Die Uberein
stimmung zwischen Wechsel und Protest braueht nieht etwa 
auch noch zur Zeit der Anstellung del' Regre[sklage V01'

handen zu sein. Art. 88 Z. 1 verlangt nul' eine wortliehe Ab
schrift des Wechsels in dem Zustande, in dem e1' sich zul' Zeit 
del' Protesterhebung befand. Diesel' Zustancl del' Uberein
stimmung braueht jedoeh keineswegs solange konserviert zu 
werden, als ein Regre[sanspruch uberhaupt noeh erhoben 
werden kann, Das Gesetz selbst erklart ja Andenmgen des 
Wechselinhaltes auch naeh del' P1'otesterl~ebung fur zulassig 
(Art. 13, 16, 36, 55). Der Hauptzweck des Protestes ist gerade 
darin gelegen, den Zmtand des We.chsels zur Zeit del' Protest~ 
erhehung gegenilber solchen spilteren Anderungen zu fixieren. 

i 
! 
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Da abel' aus dem Weehsel selbst keineswegs immer hervorgeht, 
dafs diese Anderungen erst nach der Protesterhebung edolgt 
sind, so liegt es clem Wechselinhabel' ob, die Zusammen
gehOrigkeit dieses Weehsels und Protestes zu beweisen, also 
darzuthun, dafs die vorgelegte Protesturkunde dem Zustande 
des Wechsels zur Zeit del' Protestel'hehung entsprochen hahe, 
und dafs die Verschiedel1heit zwischen del' Weehselabschrift und 
dem Wechsel erst nach del' Protesterhehung dadurch entstanden 
sei, dafs del' Weehsel erst nachher die vorliegenden Anderungen 
erfahren habe 11. 

2. Den Kamen oder die Firma, filr welche und gegen 
welche del' Protest erhohen wird (Art. 88 Z. 2). 

3. Das an die Person, gegen welehe protestiert 
wird, gestellte Begehren, ihre Antwort odeI' die Be
merkung, dafs sie keine gegeben hahe odel' nicht anzu
treffen gewesen sei 12 (Art. 88 Z. 3). Der Protest mu[s 
den Kamen oder die Firma des Req uirenten angeben, 
clessen Recht in clel' Regel l3 durch die Pl'otesterhebung 
gewahrt werden solI; e1' braueht nicht aueh den Kamen del' 
Mittelsperson anzugeben, die dem Pl'otestbeamten den Auf trag 
zur Protesterhebung im Kamen des eigentlichen Requirenten er
teilt hat. Del' Protest ist jedoch nur dann gultig, wenn er im 
Auftrage eines Requil'enten e1'hoben wird, dem die Berechtigung 
zusteht, die gesuehte, weehselreehtlieh relevante Handlung 
(Acceptation, Zahlung u. s. w.) zu verlangen, also del' Protest 
man gels Annahme oder wegen nicht geleisteter Sicherheit 
aueh dann, wenn e1' im Auftrage des blo[sen Besitzers des 
Wechsels (Art. 18, 29, 98 P. 4), del' Protest mangels Zahlung 
nur (lann, welln er im Auftrage des llaeh Art. 36 legitimierten 
Inhabers, aueh des Prokuraindossatars odeI' eines sonstigen Be
vollmRchtigten des Wechselg1aubigers, nieht abel', wenn er im 
Auftrage des blofsen Besitzers des Wechsels e1'hoben wird; denn 
nur jenen clad die Zahlung llieht verweigert, daher auch llUl' 

11 Eine solche Veranderung kann insbesondere durch Indossalllente 
n a c h Pro t est herbeigefiihrt sein. 

12 Ebenso Ungarn § 99. 
13 Anders bei delll Pro teste lllangels Annahme (Art. 18) und wegelL 

Unsicherheit (Art. 29, 98 P. 4). 
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auf ihl' El'suchen im Fall del' Yerweigerung Protest leviert 
werden; dagegen erscheint die Weigerung, einem blo[sen Be
sitzer zu zahlen, als gerechtfertigt, daher nicht als genii gender 
Grund zur Protesterhebuug. 

. I~ jeder Protesturkunde bedarf es ferner del' Bezeichnung 
derJelllgen Person, deren wechsell'echtlich relevante Handlung 
gesucht wurde (des Protestaten). Del' Protest kann auch im 
Auftrage des Wechselinhabers bei ihm selbst alsProtestaten 
z. B. in seiner Eigenschaft als Domiziliaten erhoben werden: 
sog. Deklarationsprotest. Wahrend sich die Bezeichnung de~ 
Protestateu nach Art. 88 Z. 2 an die Bezeichnuno' im Wechsel 
anschlie[sen, sich also z. B. darauf beschranken l~ann, bIoI's die 
b~zog:ne Fin~a anzufiihren, so wil'd nach Z. 3 die Verhandlung 
n1lt e111er bestlmmten physischen Person, die Rede und Antwort 
geben kann, yorausgesetzt, bei del' del' Protestbeamte die Pra
sentation wirklich yornimmt odeI' doch versuchen will denn es . , 
Wlrd Auskunft fiber das an diese Person, gegen welche 
protestiert wire!, gestellte Begehren und deren Antwort 
~'erlangt. Es mu[s daher, wenn del' Protestbeamte iiberhaupt 
Jemanden am Protestorte angetroffen hat, aus dem Proteste 
€rkennbar sein, weI' sich bei del' Protestaufnahme, sei es als 
Protestat odeI' als Stellvertreter desselben, odeI' im Fall del' 
A bwesenheit des Prote sta ten und eines StellYeI'treteI's. 
weI' sonst sich iiber den Wechsel erklart habe, so dafs au~ 
del' Protesturkunde selbst hervorgehen lIlufs, entweder da[s der 
Protesta t selbst odeI' ein - zur gesuchten Handlung e1'
machtigter - Vertreter desselben an wesend gewesen sei, 
dafs also bei ihnen die Prasentation ohne Erfolg yorgenommen 
worden sei, odeI' da[s infolge del' Abwesenheit des Protestaten 
die Prasentation nicht vorgenomlIlen werden konnte; im letzteren 
FaIle ist es gleichgiiltig, ob, wie es gewohnlich geschieht, im 
Pro teste konstatiert wird, mit welcher anderen Person an Stelle 
des Protestaten YOI' del' Protesterhebung verhandelt wurde. Del' 
Notal: braucht jedoch nicht die Identitat del' Parteien (des 
Reqmrenten, des Protestaten odeI' des Vertreters) im Protest 
festzustellen; es geniigt, dafs e1', wenn er die Identitat nach del' 
Lage del' Umstande annelunen d:uf, die Parteien im Pro teste 
als jene Pel'sonen auffiihrt, fiir die sie sich ausgegeben haben. 
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Konsta tierung del' Abwesenheit des Protestaten. Del' 
Notal', del' wedel' den Pl'otestaten selbst, noeh einen - zur 
gesuchten Handlung ermachtigten - Vertreter im Protest
lokale antrifft, mufs die Thatsache del' Abwesenheit des 
Pl'otesta ten im Proteste konstatieren, Diese Konstatierung 
mufs zur Giiltigkeit des Protestes geniigen, da dem Protestaten 
nicht die Moglichkeit gegeben sein dad, jeden Protest dadurch 
zu Yereiteln, dafs e1' sich in dem fiir die Pl'otesterhebung mafs
gebenden Lokale du1'ch einige Zeit nicht finden lafst. Um diese 
Konstatierung wi1'ksam yornehmen zu konnen, hat del' Notal' 
genug gethan, wenn e1' im Pro teste feststellt, dafs er sich nach 
del' physischen Person (clem Inhaber del' Firma, dem ver
tretungsbefugten Ol'gane del' Aktiengesellschaft u. S. w.) er
kundigt habe, an die als den Protestaten die A uffo1'derung zur 
Acceptation, zur Zahlung u. s. w. zu richten ist und die die 
Antwort zu geben hat; er kann, ohne nach einem Vertreter 
des abwesenden Protestaten Nachfrage zu halten, im Notfalle 
die Abwesenheit des P1'otestaten konstatieren; e1' ist nicht 
verpflichtet wiederzukommen und die Prasentation zu wieder
holen. Die Konstatierung del' Abwesenheit des Protestaten 
ist jedoch notwendig. Ohne diese Konstatierung geniigt nicht 
die blofse Beurkundung, dafs del' Notal' mit einer anderen im 
Lokale anwesenden Person iiber die Leistung del' Zahlung u. s. w. 
yerhandelt habe, ausgenommen, wenn er im Proteste konstatiert, 
dafs sie in StellYertretung des Protestaten gehandelt habe, da 
in dies em Falle del' Protestat selbst als anwesend anzusehen 
ist. Aus dem Inhalte del' Protesturlmnde mufs sich die yon 
dem Protestbeamten geschehene A uffordel'ung, das Verlangen 
cler Acceptation odeI' Zahlung u. S. w., jedoch nicht notwendig 
in wortlicher Reproduktion ergeben, ebenso die dem Pl'otest
beamten gegebene Ant wort; die letztere kann entweder, wie 
immer sie lauten mag, vollstandig wiedergegebell werden, 
oder es genugt, wen11 sich del' Notal' darauf beschrankt, die 
Thatsache del' Abwesenheit des Protestaten odeI' der Ver
weigerung del' gesuchten Leistung (Annahme, Zahlung u. S. w.) 
in den Protest aufzunelul1nn, denn es ist gleichgiiltig, warum 
sieh del' Protestat zur Erfiillung des an ihn gesteUten Be§ehrens 
nicht bereit find en lafst. Giebt e1' odeI' SOl1st jemand an seiner 



158 § 38. Bedingungen d. Weehselverpfi. Prasentation u. Protesterhebung. 

Stelle diese Grunde an, so k onnen sie im Proteste aufgenommen 
werden, doch ist der N otar wedel' Yerpfiichtet noch auch be
rechtigt, nach diesen Grunden zu fragen, und er hat auch nicht, 
wenn diese Grunde freiwillig angegeben werden, zu bemteilen, 
Db sie stichhaltig seien oder nicht. Die Aufgahe des Notars he
'Steht allein in der schriftlichen Konstatierung der Thatsache, 
da[s das gestellte Begehl'en infolge del' Abwesenheit des Pro
testa ten oder trotz del' Anwesenheit nicht erfullt worden sei. 

Aus dem Proteste mufs hervorgehen und hraucht blofs 
hervorzugehen, dafs die gesuchte Handlung nieht oder nm 
mangelhaft erfolgte, also die Thatsaehe der Niehtzahlung, der 
Teilzahlung, der Nichtacceptation, del' lllodifizierten Acceptation, 
del' Abwesenheit des Protestaten, des Konkurses u. s. w. Der 
Protest heweist dadurch den Eintritt del' Bedingungen des 
Regresses; denn er heweist die wirkliehe. aher aus was immer 
fur einem Grunde erfolglose Prasentatio~ oder den U mstand, 
dafs die Prasentation infolge del' Abwesenheit des Pl'otestaten 
unmoglieh gewesen sei. Del' Protestheamte darf jedoch, wenn 
Br sich nicht auf die Konstatierung der Thatsache des Eintritts 
der Regrefshedingung heschrankt, sondern die Antwort des Pro
testa ten odeI' der Person. mit der er yerhandelt hat. im Proteste 
wiedergieht, diese. Antwdrt nicht entstellen. ' 

4. Angahe des Ortes, sowie des Kalendertages, Monates und 
Jahres, an welchem die Aufforderung (Nr. 3) geschehen odeI' 
ohne Erfolg versucht worden ist (Art. 88 Z. 4) 14. 

Angabe der Lokalitat. Als der Ort, del' in der Protest
urkunde angegehen werden mufs, ist nieht hlofs die Ortschaft, 
sondern in der RegeP5 auch die Lokalitat anzusehen, in del' 

14 Ebenso Ungarn § 99. 
15 Eine Ausnahme gilt fiir den Fall, dars del' Protest in Anwesenheit 

des Protestaten odeI' seines Stellvertreters erhoben wird; hier ist, wenn 
nieht eine Verwahl'ung des Protestaten wegen Ortswidrigkeit beurkundet 
ist, infolge stillschweigender Zustimmung jede Loka1itat als die richtige 
anzusehel1, daher es del' besondel'en Angabe einer Lokalitat iiberhaupt 
nieht bedarf; ferner dann, wenn del' Protest in Abwesenheit des Protestaten 
erhoben wurde, nachdem eine Nachfrage bei der Polizeibehorde wegen des 
Geschaftslokals odeI' del' ,V" ohnung fruchtlos vol'angegangen war, da auch 
in diesem Falle jed e L 0 k ali tat fiir .die Protesterhe bung gewahlt werden 
kallll. 

1 
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das Begehl'en nach Art. 88 Z. 3 ;yon dem Protestbeamten ge
stellt oeler ohne Erfolg versucht worden ist; denn dieses Be
gehren kann innerhalb del' Ortschaft in der Regel nieht in einer 
beliehigen Lokalitat gestellt werclen (Art. 91), aus dem Pl'O
teste mufs ahel' hervorgehen, dafs die Pl'asentation aueh in 
diesel' Beziehung eine ortsriehtige war. Ortsrichtig ist sie 
nm dann, wenn die gesetzliehe Prasentationslokalitat innerhalb 
del' Ortschaft eingehalten ist; als solche gilt primal' das Ge
schaftslokal, suhsidiar die Wohnung (Art. 91)16, auch welln sie 
nur eine proYisorisehe und yorubergehencle ist, z. B. im Gast
hofe. Del' Protestat, del' ein Geschaftslokal hat, hraueht sieh 
daher hei del' Priiselltation in seiner W ohnung nicht zu e1'
Idaren, e1' kann es ahel' freiwillig thun; denn mit Zu
stimmung des Protesta ten ist sogar aueh jede andere 
Lokalitat, an der die Handlung gesucht wnrde, z. B. die Borse, 
das Foyer des Theaters, das Kaffeehaus u. s. w. als die gesetz
liche anzusehell 17• Diese Zustimll1ung ist schon dann als 1'01'

handen anzunehmen, soh aId in dem Proteste nieht ausgesprochen 
ist, dafs sich del' Prasentat gegen den Ort del' Prasentation als 
einen ungesetzlichen yerWahTt hahe, denn fur die Amtshandlung 
des PTotestheamten sp1'icht die Vel'mutung (praesumtio lega
litatis), dafs er sie mit del' gesetzlich erforderten Zustimmung, 
also in del' l'ichtigen Lokalitat, vorgenommen habe. In solehem 
FaIle darf daher auch der Regrefspflichtige die Gultigkeit 
del' Protesterhebung hlofs wegen del' Lokalitat nicht anfechten. 
Doeh mufs aus dem Proteste selhst hervol'gehell, dafs cler 
Prasentat personlich odeI' doeh ein Stellvertreter an
getroffen worden ist, da die Ahweichung VOll del' hestimmten 
Vorschrift, dafs im Geschaftslokale odeI' in del' Wohnung pra
sentiert und protestiert werden miisse, nm unter del' Voraus
setzung gestattet ist, dafs diese Akte jedenfalls bei jeller Persoll, 

16 Mit Art. 91 iibereinstimmend Ungarll § 102. 

17 Diese Zustinllllung ist jedoeh nUl' geeignet, die Abweichung YOU del' 
gesetzlichen Prasentations 1 0 k ali ta t i nne l' hal b del' Ortsehaft, nieht abel' 
eine Abweichung von del' Ortschaft s e1 b s t zu saniel'en; ein in einer an de r e n 
Ortschaft, sei es auch mit Zustimmung des Protestaten, erhobener Protest 
ist ungiiltig. 



160 § 38. Bedingungen d. vVechselverpfi. Prasentation u. Protesterhebung. 

del' sie gelten, oder ihrem Stellvertreter und nieht bei einem 
unbefugten Dritten yorgenommen worden seien, daher in diesem 
Fane die Identitat des Protestaten odeI' des Stellvel'treters, also 
del' Personliehkeit, dureh deren Zustimmung die Gitltigkeit des 
Protestes bedingt ist, im Pro teste selbst konstatiel't sein mu[s, 
so da[s aus dem Pro teste selbst hervol'geht, da[s del' Protest
beamte den Protestaten odeI' dessen Stellvertreter gekannt oder 
sich von del' Identitat uberzeugt habe. Nur wenn del' Protest 
selbst <liese Beurkunduug enthalt, kann del' Regre[sschuldner 
mit dessen Yorlegung die gultige Pl'otesterhebung, also den 
Eintritt des Regrefsfalles, sichel' erkennen und seine Regre[s
schuld ohne Bedenken sofort erfullen, daher genugt ein ander
weitiger Nachweis uber die Einwilligung des Protestaten nichL 
da sonst die weitere Regre[snahme des Regre[ssehuldners 
gefahrdet ware. 

Del' in Anwesenheit des Protestaten odeI' seines Stell
vertreters levierte Protest ist duher formriehtig, wenn irgend 
eine Lokalitat, odeI' wenn uberhaupt gar keine Lokalitat, 
sondern bloCs die 0 rts c h aft angegeben erseheint; del' Protest 
ist jedoeh ungultig, wenn bewiesen wird, da[s er in Wirklichkeit 
ohne die erforderliche Zustimmung, also in del' unriehtigen 
Lokalitat, erhoben worden ist. 

lVIa[sgebend ist die gegenwartige Lokalitat. Abge
sehen von der Zustimmung des Protestaten mu[s die Pra
sentation und Protesterhebung, um ortsriehtig zu sein, dort er
folgen, wo del' Prasentat gegenwttrtig, also zur Zeit del' Vor
na11me des betreffenden Aktes, sein Geschaftslokal oder seine 
Wohnung hat. Eine in Abwesenheit des Protestaten V01'

genommene Prasentation in einer solehen Lokalitat, die del' 
Pl'asenta t zwar fruher einmal VOl' del' Prasentation inne
gehabt, die aber seitdem aufgehOrt hat, seine Lokalitat zu sein, 
fur ihn als Geschaftslokal zu existieren, die jetzt von Anderen 
odeI' von Niemandem eingenommen wiI'd, WfLre ungenugend, del' 
Protest selbst also ungultig. 'Yare es anders, so konnte del" 
Protestbeamte, wenn del' Prasentat mehrere Lokale naeh
einandel' innegehabt hatte, irgend eines diesel' Lokale belie big 
auswahlen und dort prasentieren, \Vas offenbar zweekwidrig ware. 

Ortsriehtigkeit des Platzprotestes. Del' in Ab-
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wesenheit des Protestaten im gegenwartigen Gesehafts
lokale erhobene Protest (Platzpl'otest) ist jedenfalls orts
richtig. Abel' aueh del' in Abwesenheit des Protestaten in 
del' gegenwal'tigen Wohnung aufgenommene Protest (Platz
protest) ist gultig, wenn auch del' Mangel eines Gesehafts
lokales im Proteste nieht festgestellt el'scheint, voraus
gesetzt, da[s ein Gesehaftslokal in Wirklichkeit nieht vor
handen war. Del' in Abwesenheit des Pl'otestaten levierte 
Protest ist abel' ungultig, wenn er nul' thatsaehlich, obwohl 
del' Protestat ein Geschaftslokal besa[s, in del' Wohnung 
erhoben wurde. Art. 91 stellt jedoch nicht etwa eine Prasumtion 
fur das Vorhandensein eines Gesehaftslokales bei e i n e III jed e n 
Pl'asentaten auf, sondern sagt nul', da[s, wenn del' Prasentat 
ein mit einem Geschaftslokale verbundenes Gesehaft betreibe, 
in dem Gesehaftslokale zu pl'asentieren seL Daher ist, wenll 
sich aus dem Wechsel nicht mit Wahrsehein1iehkeit ergiebt, 
da[s del' Protestat zu denjenigen Personen gehOre, die ein Ge
sehaftslokal zu haben pfiegen, del' in Abwesenheit des Protestaten 
in del' W 0 h n un g aufgenommene Protest als ordnungsmafsig 
anzusehen, auch dann, wenn es an del' Konstatiel'ung des Nicht
vorhandenseins eines Geschaftslokales im Proteste fehlt, und ob
gleieh del' Notal', da eine Veranlassung zur Annahme eines Ge
schaftslokals nieht vorIag, von einer N achfrage naeh dem Ge
sehaftslokale ganz abgesehen Hnd sich sofort zur Protestaufnahme 
in die Wollllung begeben hat; die blo[se Moglichkeit, da[s del' 
in del' Wohnung nicht angetroffene Protestat aueh noeh ein Ge
schaftslokal hat, ist noeh kein genu gender Grund, den in del' 
Wohnung aufgenommenen Protest als formwidrig zu el'klaren; 
anders, wenn del' Gegenbeweis el'braeht wird, da[s ein Ge
schaftslokal des Prasentaten wirklieh vorhanden gewesen und 
nieht berueksiehtigt worden seL Ergiebt sich abel' aus dem 
Wechsel die Wahrsehein1ichkeit fur das Vorhandensein eines 
Geschaftslokals des Protestaten, so ist del' in Abwesenheit 
des Protestaten in del' W 0 hn un g aufgenommene Protest nul' 
dann gultig, wenn im Protest festgeste1lt ist, da[s auch die 
dureh Art. 91 vorgeschriebene Nachfrage bei del' PolizeibehOrde 
wegen des Geschaftslokals zu keinem Resultate gefuhrt habe. 

Wind-N achforsch ungs-P erq uisi tionsprotest. 1st del' 
Griil1hut, Lehrbuch des Wechselrechts. 11 
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Protest in Abwesenheit des Prasentaten wedel' iill Gesehafts
lokale noeh in del' Wohnung erhoben worden, so mu[s er die 
Feststellung enthalten, da[s wedel' das Gesehaftslokal noeh 
die Wohnung des Prasentaten trot\'; einer Nachfrage bei del' 
Pol i z e i b e h 0 rd e del' - im Protest angege benen - Ortschaft18

, 

odeI' bei Weehseln, aus denen sich mit Wahrscheinliehkeit 
ergiebt, da[s del' Praselltat ein Gesehaftslokal uberhaupt nich t 
habe, die Feststellung, dais die W ohn ung des Prasentaten trotz 
del' Naehfrage bei del' PolizeibehOrde nieht \';u ennitteln war. 
Del' in Abwesenheit des Protestaten levierte Protest, del' wedel' 
im Geschli.ftslokale, noeh in del' W ohnung e1'hoben wurde, solI 
(Art. 91 AI. 2) konstatieren, da[s das gegenwartige Gesehli.fts
lokal, die gegenwartige Wohnung trotz del' Nachfrage bei del' 
PolizeibehOrde nieht zu ermitteln gewesen sei; daher darf er 
nicht blofs enthalten, dafs del' Protestbeamte zuverlassig e1'
fahren habe, del' Protestat sei naeh leiner anderen Ortsehaft 
weggezogen, ebensowenig dad er blofs beurkunden, da[s die 
Prasentatioll in einem yom Prasentaten fruhel' einmal inne
gehabten, abel' zur Zeit der Prasentation bereits auf
geg-ebenen Lokale erfolglos geblieben sei. Ist del' Versueh 
del' Ermittlullg des gegenwartigen Lokales erfolgslos geblieben, 
so mufs die durch Art. 91 vorgesehriebene Naehfrage bei del' 
PolizeibehOrde gesehehen. Diese Pfiieht des Weehselinhabers 
bleibt unverandert, selbst wenn die Adresse im Weehsel nieht 
b10[s allgeroein den Wohnort des Prasentaten angiebt, sondern 
auch speeiell ein Gesehaftslokal odeI' eine Wohnung des Pra
sentaten nennt. Aueh in diesel1l Fane hat also die Prasentation 
und die Protesterhebung nicht hlofs in dem il1l Wechsel an
gegebenen Lokale zu erfolgen, sobald dieses a ufgehort hat, 
das gegen wartige Lokal des Adressaten zu sein, sondern es 
mufs auch noch die Nachforsehung bei del' PolizeibehOrde e1'
folgen. Kann abel' die l1la[sgebende, gegenwartige, neue 
Lokalitat nieht ermittelt werden, so roufs del' Protest jedenfalls 
bekunden, dafs aueh an dem in dem Weehsel besonders vor
gesehriebenen Orte vergebens nachgeforseht worden sei; 
au[serdem mufs del' Protest bekunden, dafs aueh die Naeh-

18 Mit Art. 91 stimmt iiberein Ungarn § 102. 

§ 38. Bedingungen d. Wechselvel'pfi. Prasentation u. Protesterhebung. 163 

frage bei del' Polizeibeh01'de fruchtlos geblieben sei, denn jeder 
Vonnann darf erwarten, da[s del' Versuch gemacht werden 
werde, diesel' in dem Weehsel erteilten Weisung, auch in dem 
angegebenen Lokale die Prasentation vorzunehmen wirklieh 
zu entspreehen, da die Hoffnung begrundet ist, da[s de~' Adressat 
daselbst zu £lnden sein werde. 

Zeitangabe im Pro teste. Die Zeit del' Protesterhebung 
mufs naeh Kalendertag, Monat und Jahr, braueht jecloeh nieht 
nach Woehentagen (Montag, Dienstag u. s. w.), aueh nieht naeh' 
den Tagesstunden angegeben zu sein. Del' in Abwesenheit des 
Protestaten levierte Protest ist jedoeh nur dann gultig, wenn er 
im Geschaftslokale nieht aufserhalb del' 0 rtsu bli e hen Ge
sehaftszeit, in del' Wohnung nicht zu einer ganz ungewohn
lichen Stunde, z. B. um Mitternaeht, erhoben worden ist 19. 

Proteststunden. Dort wo durch Partikulargesetze Pro
teststunden vorgeschrieben sind 20, wird aueh gewohnlich die 
Tageszeit del' Pl'otesterhebung angegeben, also die Einhaltung 
del' Proteststunden im Proteste ersichtlich gemacht. 

Protesterhebung a ufserhalb del' Proteststunden. Da 
nach den Bestimmungen diesel' Partikulargesetze in del' Regel 
mit Zustimmung des Pro testa ten odeI' seines Stell IT ert reters 
aueh zu einer jeden anderen Tageszeit gnltig pl'otestiert werden 
kann, so ist ein in An we sen hei t des Protestaten e1'hobene1' 
Protest, del' eine Verwahrung des Protestaten wegen del' 
unriehtigen Zeit nicht enthalt, jedenfalls als ein zur gehOl'igen 
Tageszeit levierter Protest anzusehen, da fur die Amtshandlung 
des Protestbeamten die Vermutung sprieht, da[s er sie pflicht
gemiifs, also zur gesetzlieh bestimmten Tageszeit, odeI' zu einer 
ande1'en Zeit nul' mit Zustimmung des Pl'otestaten vorgenommen 
habe. Ergiebt sich aus clem in Anwesenheit des Protest at en 
e1'hobenen Proteste selbst, dafs er erst nach Ablauf del' 

19 Anders Tho 1 § 89 S. 315. 
20 In Prag, Triest, Lemberg kann am Zahlungstage von 1-5, in 

den fOlgenden zwei IVerktagen von 9-5 Uhr, zu einer anderen Zeit abel' 
nul' mit Zustimmung des Protestaten, die im Pro teste zu be
merken ist, Protest leviert werden (Justiz. Minist. Y, 30. Juli 1853). In 
Ungarn § 102 mllssen die Akte zwischen 2-5 Uhr nachmittags oder 
9-12 Uhr vormittags vorgenommen werden. 

11* 
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Proteststunden erhoben wurde, so ist er nul' dann gultig, 
wenn die Identitat des Protestaten oder seines Stellvertreters 
in dem Proteste selbst konstatiert erscheint; es ist anzunehmen, 
dafs del' Protestat odeI' dessen Stellvertreter in die Protest
erhebung zu diesel' Zeit eingewilligt habe. 

Die Prasentation mit dem Begehren, eine wechselrechtliche 
Handlung vorzunehmen und die Protesterhebung konnen 
nicht mit Rechtswirksamkeit an Sonntagen und allgemeinen 
(kirchlichen und nach Landesrecht bestehenden politischen) Fest
und Feiertagen vorgenommen werden 21 (Art. 92). Ein an einem 
solchen ausgeschlossenen Tage erho bener Protest ist unbedingt 
nichtig; selbst ein im Protest erklarter Verzicht des Pro
testaten ist ohne Wirkung. Fallt del' Sonntag oder allgemeine 
Feiertag an den Endpullkt der gesetzlichell oder durch Privat
disposition bestimmtell Frist, billnen del' die Protesterhebung 
spatestens stattfinden mufste, so mufs die Protester he bung am 
nachsten Werktage erfolgen. 

5. 1m FaIle einer Ehrenannahme oder einer Ehren
zahlung die Erwahnung, von wem, fur wen und wie sie 
angeboten und geJeistet wird (Art. 85 Z. 5)22. 

6. Die Unterschrift des Notal's oder Gerichts
beamten, del' den Protest aufgenommen hat, mit Bei-: 
fugung des Amtssiegels (Art. 88 Z. 6)23. Del' Vorname 
ist nicht notwendig, ebensowenig die Ullterschrift des Pro
testaten. 

Eine Protesturkunde uber mehrere Prasentationen 
desselben Wechsels. 1st eine mehrfache Aufforderung ve1'
schieden e1' Personen zu einer wechselrechtlichell Leistung zu 
beurkunden 24 , so genugt es. wenn eine einzige Protesturkunde 

~"~~ 

errichtet wird (Art. 89) 25, so dars die verschiedenen Prasell-

21 Ungarn § 103. 
22 Ebenso Ungarn § 99. 
23 Ebenso Ungarn § 99. 
24 Die Prasentation nnd Protesterhebung mufs kumulativ und successiv 

nach Art. 56, 58, 60, 62, 64, 69, 72 bei dem Bezogenen Domiziliaten, bei 
den N otadressen und den Ehrenacceptanten, soviele ihrer sein mogen, bei 
dem Verwahrer des Acceptexemplars odeI' des Originals erfolgen. 

21; Ebenso Ungarn § 100. 
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tationen und Protestakte in diesel' einen Urkunde als eine 
Einheit zusammengefarst werden; es bedarf also nicht ebenso
vieleI' Protesturkunden als Personen da sind, die zur Acceptation, 
Zahlung u. s. w. aufgefordert werden, da dies eine unnotige 
Vermehrung del' Kosten zur Folge Mtte; es konnen abel' auch 
libel' die mehreren Prasentationen mehrere'~'Protesturkunden, 
auch von verschiedenen Protestbeamteu':"""aufgenommen werden, 
in welchem Falle jede Proteslurkunde selbstverstandlich, als ein 
abgesondertes Ganze, den Formerfordernissen des Art. 88 
entsprechen mufs. 

Protestregister. Die Notare und Gerichtsbeamten sind 
schuldig, die yon ihnen aufgenommenen Proteste nach deren 
ganzen Inhalte Tag fur Tag und nach Ordnung des Datums in 
ein besonderes Register einzutragen, das von Blatt zu Blatt 
mit fortlaufenden Zahlen versehen ist 26. Das vom Protest
beamten aufgenommene Urprotokoll, das Original del' Pro
testurlcunde, kann jedenfalls dem Requirenten ausgehandigt 
werden; was dann im Protestregister eingeschrieben erscheint, 
ist eine blorse Abschrift des aufgenommenen P1'otestes; das 
Original kann abel' a uch direkt in das Protestregister ein
getragen und dem Requirenten blors eine amtliche Kopie ge
geben werden. 

Neue Ausfertigungen und Berichtigungen auf Grund 
des Protestl'egisters. Auch das blots aus amtlichen Ab
schriften bestehende Register kann, da die Eintragungen infolge 
del' Al11tsstellung des Registerfuhrers offentliche Urkunden sind, 
dazu dienen, im FaIle des Verlustes des Originals eine neue 
Protesturkunde a uszufertigen; allein es ist se1bstverstandlich, 
dafs Fehler und Mangel, die in dem an den Requirenten heraus
gegebenen Originalprotestprotokolle se111st vorkol11men, aus einel11 
Register, das blors aus Abschriften besteht, nicht berichtigt 
werden konnen. Besteht jedoch das Register aus den 0 ri gina 1-
protestprotokollen, so sind diese die eigentlich beweisenden 
Urkunden, daher die Ausfertigung auf Grund des Registers 
stets berichtigt und erganzt odeI' durch eine neue Ausfertigung 

26 Ebenso Ungarn § 101. 



166 § 38. Bedingungen d. Wechselverpfi. Prasentation u. Protesterhebung. 

ganz ersetzt, wie aueh das Ol'iginalprotokoll im Notfalle selbst 
yorgelegt werden kann. 

Die Gultigkeit des aufgenommenen Protestes wird nieht 
dadureh beruhrt, da[s del' Protestbeamte es yersaumt hat, ihn 
in das Protestregister einzutragen, doeh maeht er sieh sehaden
ersatzpfiiehtig. 

Das Originalprotestprotokoll mufs innerhalb del' Protestfrist 
Yollstandig aufgenommen, yollzogen und abgesehlossen, also aueh 
mit del' Untersehrift und dem Amtssiegel yersehen sein, es kann 
spateI' nieht mehr erganzt werden. Dafur spreeilen aueh Art. 48, 
58, 62, 63, 64, die aIle yon del' Voraussetzung ausgehen, dafs 
die Protesturkunde, also das Originalprotestprotokoll, innerhalb 
del' Protestfl'ist fel'tig und yollendet seL Die Ausfertigung des 
Exemplars fur den Requirenten kann auf Grund des Original
protestprotokolls erst spater, aueh naeh Ablauf del' Protestfrist, 
erfoigen 27. 

Gegenbeweis gegen die Protesturkunde. Gegen den 
Protest ist del' Gegenbeweis del' unriehtigen Beurkundul1g zu
Iassig28. 

Stellul1g des Notal's gegel1uber dem Requirenten. 
Reehtswirkung del' gegenuber dem Notal' abgegebenen 
Erklarungen. Es fragt sieh, ob eine in del' Protesturkunde 
aufgenommene Erklarung des Protestaten odeI' seines Stell
yertreters Yerpfiichtend, ob darin insbesondere eine Anel'kennung 
del' Gultigkeit des Weehsels, eine Ubernahme del' aus dem 
Weehsel fur den Erklarenden hervorgehenden Zahlungsyerpfiieh-

27 Das blofse No tieren des Protestes innerhalb del' Protestfrist ist 
nach del' deutschen iVechselordnung nicht genugend. Das .Notiel'en ist eill 
Surrogat del' formlichen Protesterhebung, die aufgescho ben wird, damit einer
seits die Protestkosten erspart, anderel'seits die Regrefsrechte doch gewahrt 
bleibell, es ist eine vOrlaufige N otiz des Notal's i.iber die wegen del' Dis
honorierung notwel1dig gewol'dene Pl'otestel'hebung, jedoch ohne formelle 
Ausfertigung des Origil1alprotokolles. 

28 Z. B., dars das ange bliche Geschaftslokal, in dem del' Protest er
ho ben wurde, gar nicht das Geschaftslokal des Protestaten gewesen, oder 
dars del' Inhalt del' Protestul'knde falsch, da[s die Prasentation uberhaupt odm' 
in del' angegebenen Weise nicht el'folgt sei, dars del' Protestbeamte die 
Eil1willigung des wahren Pl'otestate~ in die Protesterhebung zur un
riehtigel1 Tageszeit oder in del' unrichtigen Lokalitat nicht er
langt habe. 
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tung gelegen sei. Die Frage ist zu yerneinen. Die Protest. 
urkunde solI nur die gesehehene Auffordel'ung rueksiehtlieh des 
prasentierten Papieres. und den Umstand, dafs diesel' Auf
fol'derung Imine Foige geleistet wur(le, konstatieren; sie ist nicht 
dazu bestimmt, neue Vel'bindliehkeiten zu begrunden; sie ist 
I ediglieh ein amtliehes Zeugnis ~ber jene Vorgange und That
saehen, die sieh auf die dem Notare gesetzlieh erteilte Auf
gabe beziehen. Del' Notal' ist jedoeh gesetzJieh ausschliefslich 
beauftragt, den Nichteintritt del' wechselmafsigen Leistung zu 
konstatieren; e1' sol1 nieht im N a men des Requirenten ein 
Reehtsgesehaft abschliefsen. Die Erkla.rung wird dem Notal' 
zur Notiznahme, nieht animo obligandi mitgeteilt, sie begri.i.ndet 
keine Verbindliehkeit des Protestaten. 

Zahlungsempfal1g dureh den Notal'. Aus denselben 
Grunden ist del' Notal', del' zur Protestel'hebung man gel s Zahl ung 
requiriert wurde, vermoge seiner amtlichen Funktion, wenn 
ihm eine besonde1'e Vol1macht nieht gegeben ist, nicht dazu be
rufen, clie yom Protestaten angebotene ,Veehselsumme selbst zu 
erheben, sondern nul' dazu, um noeh einmal in eigener 
Person, jecloeh im Namen des legitimierten Inhabers, ZUl' 

Zahlung an (len letzteren aufzufordern; denn clel' Notal' dad 
sieh ja nicht clamit begnugen, auf Grund cler ihm anderweitig, 
sei es aueh yom W eeh sel glan biger, gemaehten Mitteilung 
hin, dars del' Wechsel nieht honoriert worden sei, Protest zu 
erheben, sondern mufs sich personlich in das gesetzliehe Pra
sentationslokal begeben und sieh selbst davon tibel'zeugen, dafs 
del' Versueh, die Ronorierung des Wechsels zu Randen des 
Weehselglaubigers odeI' eines Vertreters zu erlangen, er
folglos sei. In del' Ubergabe des quittierten Weehsels an clen 
Notar liegt jedoeh eine prasumtive Vollmacht zur Erhebung 
des W eehselbetrags; denn es darf angenommen werden, dafs 
die von dem Wechselglaubiger fur den Fall del' Einlosung 
im yoraus ausgestellte Quittung, da del' Weehsel n i e h t ein
gelOst wurde, bei del' Ubergabe an den Notal' zum Zweek del' 
Protesterhebung durehstriehen worden ware, damit def 
Weehsel nieht als quittierter Weehsel in dem Pl'oteste e1'
seheine, wenn nicht die Absicht darauf gerichtet gewesen ware, 
den Notal' zul' Aushandigung des quittierten Weehsels gegen 
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den Wechselbetrag odeI' im Fall del' Protesterhebung ZUi'Durch
streichung del' Quittung VOl' del' Protesterhebung zu bevoll
machtigen. 

Die Cirkulation des Wechsels. 

§ 39. Das Indossament. 
Das Indossament ist ein accessorischer Skripturakt. 

Das Indossament (Giro) ist ein auf den Wechsel selbst 
odeI' auf eine Kopie odeI' Allonge des Wechsels gesetzter 
Skriptul'akt, durch den del' Wechselglaubiger, als Indossant, 
seinen Willen ersichtlich macht, dafs an seine Stelle gemafs 
del' ausdrilcklich im Wechsel ausgesprochenen odeI' gesetzlich 
subintellegierten Ol'dl'e des Ausstellel's des Papiers ein Heuer 
Wechselglaubiger, als Indossatar, treten solIe. 

Das Indossament besteht in einem Schl'iftakte; es gieht 
ehensowenig ein milndliches Indossament, wie einen milndlichen 
Wechsel. Diesel' Schriftakt wird nach dem Handelsgebrauche 
in del' Regel auf den R it c ken des Papiel'es gesetzt, doch ist 
dies nach unserer Wechselordnung nicht notwendig 1. Das In
dossament ist ein accessorischer Wechselakt und mu[s als 
solcher auf den for m e 11 gilltigen Wechsel selhst, eine Allonge 
odeI' eine Kopie (Art. 12) 2, als don Principalakt gesetzt werden, 
so dafs jeder Zweifel ausgeschlossen ist, da[s sich del' Schriftakt 
des Indossaments gerade auf diesen Wechsel heziehe. 

All 0 n g e. Geh t del' Wechse1 d urch so viele Hande, dafs 
fill' ein neues Indossament kein lee reI' Raum auf dem Papiere 
zur Yerfilgung steht, was insbesondere hei solchen Wechseln 
leicht vorkommen kann, deren VerfaUzeit lange hinausgeschoben 
ist, so wird haufig, anstatt eine Kopie oder ein Dupliknt fill' 
die neuen Indossamente zu vel'wenden, clem Wechsel selbst ein 
Verlangerungshlatt, Allonge, hinzugefilgt, als eine hlofse Fol't-

1 Das Indossament leitet seinen Namen von del' ul'spl'unglichen SteHung 
auf del' Ruckseite des Papiers ab; es behielt den Namen seines Ul'sprungs 
auch spatel' als Bezeichnung fur den die Ubel'tragung hel'beifiihl'enden 
Skripturakt des Indossanten, obwohl es jetzt nicht mehl' notwendig auf dem 
Rucken steht, sondern auch auf der Vorderseite stehen kann. Del' Platz 
auf del' Ruckseite ist vol'geschl'ieben in'Ungarn § 10. 

2 Ebenso Ungal'1l § 10. 

, 
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setzung, die als ein integriel'ender Teil des Wechsels mit ihm 
materiell und juristisch e.in einziges, untrennbares Ganze fill' die 
Geltenclmachung des Rechts hildet 3

. Auch das Accept und ein 
A val konnen auf die Allonge kommen. 

Der Kame des neuen G1aubigers 'wird entweder ausdrilcklich 
und bestimmt im Skripturakte angegeben, vollstandiges, 
ausgefiilltes Indossament, odeI' es wird del' neue Berechtigte 
nicht genannt (Blancoindossament), so dafs jeder Inhaher aus 
dem Wechsel herechtigt ist. 

§ 40. Der Rektawechsel. 

Nicht jeder Wechsel kann durch Indossament iihertragen 
werden. Die Indossabilitat und die dadurch hegriindete Ordre
qualitat ist keine wesentliche Eigenschaft des Wechsels, kein 
essentiale negotii; auch der nicht indossahle Wechsel ist ein 
Wechsel, doch mufs im Zweifel, wenn im Wechselschlufs nichts 
anderes yereinbart ist, del' Wechsel als Ordrewechsel gegeben 
werden. Nach del' deutschen W.O. (Art. 9)1 ist die Indossa
bilitat eine regelmiifsige Eigenschaft des Wechsels (naturale 
negotii), die nicht dadurch bedingt ist, dafs sie durch die 
Ordreklausel im Wechsel ausdriicklich vorgeschrieben und e1'
sichtlich gemacht werde. Jedem Wechsel wohnt also (ipso iure) 
die Ordrequalitat inne, wenl1 nicht aus dem Papiere selbst das 
Gegenteil erhellt. Hat del' Aussteller des Wechsels nicht 

3 Um del' hiel' besollders nahe liegenden Gefahr des Betrugs vorzu
beugen, mufs das Verlangerungsblatt mechallisch mit dem Wechsel ver
bunden (angeheftet, angeklebt) werden, damit es nicht 10sgelOst und einem 
anderen "\Vechsel von griifsel'em Betrage hinzugefugt werden kiinne; aufser
dem wird gewiihnlich das erste Giro, das nicht mehr in seinem ganzen Um
fange auf den Wechsel selbst gesetzt werden kann, zur Halfte auf die 
Allonge geschl'ieben. Auf der Ruckseite del' Allonge werden gewiihnlich 
die Hauptpunkte aus dem Inhalte des ,Vechsels, dem die Allonge als 
Accessorium beigefugt wird -die V{ echselsumme, del' Tag del' Ausstellung, 
der Name des Trassanten und des Bezogenen - wiederholt. Es kann auch 
ein zweiter oder dritter Verlangerungszettel zur Anwendung kommen, 
del' an die jedesmal vol'hergehenden unter Beobachtung ahnlicher Vol'sichts
mafsregeln befestigt wird. 

1 Ebenso Ungarn § 9. 
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ausdrueklieh in clem Inhalte des Papiers selbst clem. 
Weehsel die Eigensehaft des Ordreweehsels a b g e s pro e hen, so 
ist kraft reehtlieher Notwendigkeit anzunehmen, dafs e1' 
sieh an 0 l' d re verpfliehtet habe, dafs also del' Weehselnehmer 
bereehtigt sei, eine Ordre anzuweisen, dureh Indossament 
einen neuen selbstandig bereehtigten Glaubiger an seine 
Stelle zu setzen. 

Del' Aussteller kann jedoeh den Weehsel durch eine 
ausdruekli~he Klausel zu einem nieht indossablen Wechsel, 
zu einem Rektaweehsel, maehen (Art. 9)2; er kann ausdruck
lieh erklaren, dafs e1' sieh nieh t an 0 rdre verpfliehte, dafs es 
also dem Remittenten nieht gestattet sei, eine Ordre anzu
weisen, einen neuen, selbstandig bel'eehtigten Glaubiger 
an seine Stelle dureh Indossament zu setzen3 • 

Die Rekta kla usel. Das Verbot del' Girierung kann dureh 
eine beliebige Klausel 4 ausgedruckt werden, mufs abel' 
deutlich aus dem Papiere selbst erhe11en 5

• Das blofse 
Durehstl'eiehen del' Ordreklausel genugt nieht; denn da die 
durehstriehenen W orte als nieht vorhanden anzusehen sind, so ist 
del' Weehsel so zu behandeln, wie ein Weehsel, del' die Ordre
klausel nicht enthalt, el' bleibt also ipso jure indossabeL 
Ebenso wenig genugt das Wort: "Nur an die Ordl'e des A.\ 
odeI' die Bezeiehnung des Wechsels als K au ti 0 n s - odeI' De po t
wechsel 6• 

2 Fbenso Ungarn § 8. 
3 Die Ausstellun'g des vVechsels als Rektawechsel liegt im Interesse 

des Trassanten, wenn er aus dem RechtsverhlHtnisse zum Remittenten 
nicht heraustreten und sich aIle Einwendungen, die ihm gegen den 
Remittenten zustehen, erhalten, und wenn e1' die mit del' Indossierung ver
kniipfte Gefahr del' Erhohung del' Regrefssumme vermeiden will. 

4 Die Klausel kann z. B. auch lauten: "Nicht an Verfiigung", "ohne 
Giro", "ohne Cession", "ohne Abt1'etung", odeI' "nul' an Herrn A. (den 
Remittenten)", nicht abel' ,,'\Vert zum Incasso". 

5 Ein blofs mi.indlich oder aufserhalb des Wechsels schriftlich 
gegebenes Versprechen, den '\Vechsel nicht zu indossieren, kann inter partes 
eine exceptio doli wegen vertragswidriger Begebung begriinden. 

6 1m kaufmannischen Verkehre geschieht es nicht selten, dafs Kredit 
nur unter del' Bedingung del' '\Vechselstrenge gewahrt wird, und, da im 
voraus nicht bestimmt werden kann, in welcher Hohe del' zu erofi'nende 

T 
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Das Yerbot clel' Gil'ierung mufs von dem Aussteller "im 
Weehsel" (Art. 9), nicht ge1'ade im Kontexte des Weehsels, 
wohl abel', da es von einsehneidender Bedeutung ist, fur Jedel'
mann erkennbar auf del' Vorderseite ausgesprochen sein; auf 
del' Ruekseite geseh1'ieben ware das Verbot fUr den Re
mitten ten nicht bindend. 

Wirkung del' Rektaklausel des Ausstellers. Infolge 
del' Rektaklausel des A usstellers fehlt dem Skripturakte eines 
jeden Wechselschuldners (des Trassanten, des Aeeeptanten, 
des A usstellers des eigenen Weehsel) die O1'drequalitat, 
e1' verpflichtet daher nul' gegenuber dem genannten Re
mi t ten ten, del' Skripturakt des Aceeptanten auch gegenuber 
dem Trassanten. Das Papier bleibt definitiv ein nicht
indossables Papier, es kann nicht dureh einen Akt des Re
mi t te n te n zu einem indossablen Papiere umgestaltet werden. 
Wenl1 del' Rem itt en t den Wechsel trotz des Verbotes durch 
In d 0 s same n t ltbertragt, sei es auch durch Indossament 
naeh Protest, so ist dieses Indossament wechselreehtlich 
nicht vorhanden. Daher treten die weehselrechtlichen 
Wirkungen, die sonst mit clem Ubertragungsakte des Indos
saments verkni'tpft sind, ni eh t ein. AUein das weehselreehtlieh 
ungultige Indossament kann als An wei sun g gultig sein; del" 
Remittent hat, da e1' nieht ein blofser Mandatar des Trassanten 

Kredit beni.itzt werden wird, dafs fUr den zu gewahrenden Kredit eine Sicher
stellung in del' Form gegeben werden mufs, dafs del' Kreditwerber fiir 
den ganzen Betrag des ihm erofi'neten Kredits einen vVechsel ausstellt, ins
besondere ein Accept, und ihn als Kaution fiir die ki.'tnftige Forderung 
des vVeehselnehmers und Kreditgebers deponiert, del' seinerseits als 
Re mi tten t berechtigt erseheint, diesen Wechsel in Zukunft his zur Hohe 
der kreditierten Summe geltend zu machen. Die Bezeichnung des Wechsels 
als D ep 0 twech s e I, K au ti on s we eh s e 1 geniigt nun nicht, um die 
Indossabilitat auszuschliefsen. Del' Wechselglaubiger ist im Zweifel be
rechtigt, den Kautions- odeI' Depotwechsel so gl eich durch Be ge hung 
zu realisieren. Aus del' Bezeichnung des Wechsels als Depot-, Kautions
wechsel ergiebt sich hochstens, dafs der Remittent den Wechsel his z um 
Verfall tage nicht in Cirkulation zu setzen berechtigt sein solI, damit del' 
Acceptant an diesem Tage sein Accept selbst einlosen konne, dafs aher, 
wenn diese Einlosung nicht erfolgt ist, del' Wechsel indossiert werden kiinne, 
so dafs also die Einlosung des Wechsels gegenuher dem Indossatar er
folgen mufs. 
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ist, tl'otz des Vel'bots del' Indossierung das unentziehbal'e 
Recht, statt s el b s t vom Acceptanten die Zahlung zu empfangen, 
die Leistung del' Zahlung durch Anweisung an einen Anderen 
zu ve1'anlassen; e1' kann diese Anweisung in Form des Indos
saments ausstellen, und so kann jeder Indossatar verfahren, nul' 
dafs mit diesen Indossamenten keine we c h s ell' e c h t 1 i c hen 
Wirkungen verknupft sind. Auch kann das ungultige Indossament 
eine gultige Cession sein; wie jede andere Forderung, so kann 
del' Remittent au c h seine Fol'del'ung aus dem Rektawechsel 
c e die r en, so dafs der Erwerber nul' die a b ge 1 e i t e ten Rechte 
eines C e s s ion a l' s geltend machen kann und es auch del' 
denuntiatio gegenuber dem Schuldner bedarf. Wie das ungultige 
Indossament des Rekta wechsels als Cession gultig sein kann, 
so kann es auch, wenn del' Partei wille darauf gerichtet war, 
als V 011 mac h t zum Ell1pfange del' Wechselsumll1e fur Rech
nung des Indossanten Geltung haben. Eine solche Vollmacht 
kann abel' auch ausdl'ucklich erteilt werden, indem del' Rekta
wechsel durch ein formelles Pro k u I' a in do S sam e n t uber
tragen wird. Dieses Indossall1eut widerstrebt nicht dem Wesen 
des Rektawechsels, da ja del' ProkuraindoEsatar das Recht aus 
dem Wechsel nur als Bevollmachtigter des Remittenten 
geltend macht, dabel' del' eigentliche Zweck del' Rektaklausel, 
den Au s s te 11 e r des Rektawechsels aus dem Rechtsverhaltnisse 
zum Rem itt e n ten nicht heraustreten zu lassen, erreicht wird, 
und da es fur den Au sst e 11 e r des Rektawechsels ganz 
gleichgultig erscheint, ob die Honol'ierung des Wechsels an den 
Remittenten selbst oder an dessen Bevollmachtigten erfolgt. 

R e k t a k I a use 1 des In d 0 s san ten. Auch jeder In -
do s san t kann seinem Indossamente die Rektakla usel: "Nicht 
an Ordre" odeI' eine ahnliche beifugen 7 und dadurch bewil'ken, 
dafs e1' nul' seinem u nm itt e I b a I' e n Indossatar wechselrecht
lich gal'antiepfiichtig wil'd, dafs ihm s e i n e Einreden gegen 
die sen Nachmann gewahrt bleiben, z. B. die Einrede, dafs das 
Indossament nur ein verschleiel'tes Prokuraindossament sei. Die 
Rektaklausel des Indossanten, die selbstverstandlich durch 

7 Ebenso Ungarn § 13. 
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dessen Unterschrift gedeckt sein mufs, wirkt nul' relatiy, 
nur zu s e in e n Gunsten. Die Folge ist, dafs e r hi r s e i n e 
Person den Nachmal1nern seines Indossatars nicht 
direkt verpfiichtet wird. Del' Wechsel selbst bleibt 
jed 0 chi n d 0 s s abe 1; andere Wechselnehmer konnen sich auf 
diese Klausel nicht berufen und wen1en daher, wenn del' 
Wechsel yon dem unmittelbaren Nachmanne des Rektaindos
santen - dem Rektaindossatar - weiter begeben wird, del' 
Or d r e, also den spateren Indossataren, d ire k t und s e 1 b -
standig Yerpfiichtet. Jeder auf den Rektaindossatar folgende 
spatere Indossatar erwirbt s e 1 b stan d i ge Rechte aus dem 
Papiere gegen aIle Wechselschuldner, ausgenommen gegen 
den R e k t a in do s san ten, wlLhrend del' Indossatar eines 
vom Aussteller selbst: "nicht an Ordre" ausgestellten 
Wechsels) da die Rektaklausel des Ausstellers a b sol u t wil'kt, 
gegen k e i n en Vormann un mit tel h are Regrefsrechte, auch 
gegen den A c c e pta n ten odeI' A u sst ell e r des e i g e n e n 
Wechsels keiue s e 1 b s t andigen Rechte edangt. 

§ 41. Form des Indossaments. 
Das au s g e f u 11 t e Indossament mu[s den N amen des In

dossatars 1 und den Namen des Indossallten enthalten. 
Del' Indossant mufs eigenhandig odeI' durch einen Bevollmach
ten seinen Namen als Un tel' s c h rift unter das Indossament 
setzen 2. Das Indossament mufs vom Indossanten un t e r
z e i c h net, durch die Unterschrift v 0 11 z 0 g en sein. Aufserdem 
hedarf das Indossament del' in irgend einer Weise zum Ausdruck 
gebrachtell Erklarung, indossieren zu wollen, da aus dem blofsen 
Nebeneinanderstehen del' beiden Namen Verwirrung entstande 3

• 

1 Es k6nnen auch me h l' ere Indossata1'e vo1'handen sein, wie es auch 
111eh1'ere Remittenten geben kann. Staub zu Art. 9 § 4. 

2 Ungeniigend ware die Einfiigung des Namens des Indossanten b10fs 
in die Forme1 des Indossaments, z. B. "es werde an meiner, des A. Stelle 
dem B. bezahlt", oder "ich, A., iibertrage den "\Vechse1 auf B." Staub zu 
Art. 9 § 2. 

3 Die eine solche Erk1arung bezweckende Andeutung kann in ver
schiedener Weise erfo1gen, z. B. "rur mich an", odeI' "zah1en Sie an", oder 
"an", odeI' "dem He1'rn X." odeI' "del' O1'dre des Herrn X.". 
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Andere Angaben sind dem Indossamente nicht wesentlich 
{Art. 12)4. Das Indossament ist wie del' GrundwechseI auch 
{)hne Valutaklausel gultig, es bedarf abel' auch nicht des Orts
und Z e i t d a tum s. 

Die wortkarge Formel des Indossaments gewinnt ihre volle 
Bedeutung erst aus dem Inhalte des G run d w e c h s e Is, auf den 
es sich bezieht. Del' Indossant steIIt die Auffol'derung, da[s del' 
T r ass a t odeI' clel' Au sst ell e r des e i g e n e n Wechsels nun
mehr an den In do s sat a r zahle. Diese Aufforderung erfolgt 
bei del' Tratte fur Rechnung des Tl'assan ten, nicht fur 
Rechnung des Indossanten. Eine besondel'e A y is i e run g des 
Bezogenen durch den In d 0 s san ten ist unnotig, da del' Be
zogene schon den Avisbrief des T r ass ant e n hat, und es kein 
Interesse fur ihn hat, auch noch die einzelnen FaIle del' In
dossierung zu kennen; denn wenn sich dadurch auch die Person 
des G 1 a ubi gel'S andert, so bleibt doch die von ihm geforderte 
Lei stu n g s t e t s die s e 1 b e. 

Das ausgefullte Indossament kann sowoh1 auf der VOl' d e1'
seite (in recto), als auch auf del' Ruckseite (in verso) des 
Papie1'es stehen 5. 

Das Blancoindossament 6 • Das Blancoindossament ist 
dann vorhanden, wenn in dem Indossamente del' N a m e des 
neuen G 1 a ubi gel's und Wechseleigenttimers n i c h t g e nan n t 
ist, so da[s jed e r In h abe 1', nicht blo[s del' erste Erwerbe1', 
in del' Lage ist, das Indossament auf seinen Namen auszuful1en 7. 

4- EbellSo Ullgarll § 10. 
5 In Ullgal'n nul' auf del' Rilckseite. 
6 Ebenso in Ungarn § 10. 
7 V 0 l't eile de s B la nc 0 in do s S amen ts. Durch das Blancoindossa

ment wird del' Diskont des Wechsels erleichtert. Da deljenige, del' den 
IVechsel durch Vermittlung eines Andel'en verkaufen will, nicht immer 
weirs, werden IVechsel kaufell werde, so illdossiert e1' ihn in blanco, 
damit spa tel' der Name des III (los sat a r s in die Lucke uber seiner 
Unterschrift hineingesetzt werden konne. Der Hauptvorteil ist jedoch, da[s 
der in blanco indossierte IVechsel so leicht wie ein Inhaberpapier von 
Hand zu Hand cirkuliel'en kann, da die spateren Inhabel', wenn sie den 
'Yechsel ilbertl'agen wollen, nicht gezwullgen sind, den IVechsel zu in
doss ieren, daher sie, wenn ihr Name .nicht auf dem IVechseL steht, einer 
IVechselhaftung nieht ausgesetzt sind, ein Vorteil, del' hier ohne die Klausel: 
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Die Form des BIancoindossaments kann vel'schieden sein. 
Es kann uber del' N amensunterschrift des I nd 0 ss an ten an jenel' 
Stelle des Papiers, wo bei dem ausgefullten Indossamente del' 
Indossatar genannt wird, ein zur Nennung des Namens des 
Indossatars hinreichender Raum offen gelassen sein odeI' nicht. 
Das BIancoindossament kann sogar auch wortreicher als das 
a usgefullte Indossament, z. B. mit O1't8- und Zeitdatum, Va1uta
klausel versehen sein, nur dad es niemals den Namen d8s 
In doss a ta rs enthaIten. Als die knappste, wortkargste und 
gewohn1ichste Form des BIancoindossaments erscheint del' blofse 
Name des Blancoindossanten. Ein so kurzgefafstes Blanco
indossament mu[s jedoch auf del' R uckseite des Papiers stehen 
(Art. 12), da sonst eine Verwechslung mit einem anderen 
Wechselskl'ipturakte (dem Accepte, dem Aval) Ieicht moglich 
ware. GeM abel' aU8 dem Skripturakte selbst seine Eigenschaft 
als Indossament mit geniigender Deutlichkeit hervor, was schon 
dann del' Fall ist, wenn e1' nicht blofs in dem N amen des 
Blancoindossanten besteht, sondel'll z. B. den Zusatz: "als 
Girant" hat odeI' irgendwie, etwa durch das Wortchen: "an", 
den UbertragungswiIlen andeutet, so kann es auch auf del' 
Yorderseite stehen. 

"Ohne obligo" erreicht wird, die im Verkehre nicht beliebt ist, da sieh ja 
darin ein den IVechsel diskreditierendes 1YIifstl'auell ausdruckt. Dureh das 
Blancoindossament werden auch die Ko sten del' Regl'e[snahme weselltlich 
vermindert. - N ach te il e de s B I an c oi n d 0 s s a men t s. Allerdings kann 
das Blaneoindossament andererseits Anlafs zu ~fi[sbrauch und Betrug geben. 
So z. B. kann, wenn del' IVechseleigentilmer das in blanco indossierte Papier 
yerloren hat, jeder Finder sieh als Eigentumel' ,les IVeehsels gerieren odeI' 
das Papier dureh blo[se Ubergabe einem gutglaubigen Dritten in das Eigen
tum ubertragen. Bei dem in blanco indossierten IVechsel ist man nieht in 
der Lage, den Lauf des Papiers durch die Reihe del' Indossamente hindureh 
von Hand zu Hand zu verfolgen. Auch entbehrt natiirlich das in blanco 
indossierte Papier, mag es aueh schon Hingere Zeit eil'kuliert haben, jenes 
hoheren Wel'tes, den ein Papier mit ausgefiillten Indossamenten dadurch 
erlangt, dafs es durch die Un tel'S eh l' ift e naIler derjenigen Personen 
garantiert wird, dureh deren Hande es hindurehgegangen ist. Die El'fahrung 
lehrt, dafs das Blaneoindossament ein dringendes Bedurfnis des Handels
verkehrs ist, da del' Verkehr den Gebraueh des Blancoindossaments mit 
Zahigkeit festgehalten hat, obgleieh es vom Gesetzgeber oft mit seheelem 
Auge angesehen, ja sogar verboten war. 
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1nhaberindossament. Ein 1ndossament, das auf 1nhaber 
lautet, ist nicht als ein gultiges Blancoindossame n t anzusehen, 
sondel'll es ist ein un g u ltige s 1ndossament; denn wenn es auch 
moglich ist, dafs del' 1ndossant in diese Form nichts anderes 
als ein Blancoindossament einkleiden wollte, so bleibt doch del' 
Z wei f e I ungelost, ob er nicht die Absicht hatte, in Wirklich
keit ein vollkommenes 1nhaberinclossament auszustellen, daher 
del' Skripturakt uberhaupt als ungultig erscheint 8. Man darf 
den blofs in blanco indossierten Wechsel mit einem 1nhaber
papiere jmistisch nicht in eine Linie stellen. Schon in clel' 
anfseren Form ist clas 1nhaberpapier von clem in blanco 
illdossierten Wechsel verschieden; in jenem findet sich eine aus
druckliche Bemerkung, die j e cl e n In h abe r des Pa piers fur 
berechtigt erklart, in dem Ietzteren abel' ist clel' G Ia ubi g e r 
uberhaupt n ic h t erwahnt, nnd es ist hOchstens nm eine Lucke 
fur den Namen des Glanbigel's offen gelassen. 1m Ietzeren, ge
wohnlichen Fane ist clas Papier von vol'llherein auf eine be
stimmte Person als Glaubigel' angelegt uncl wenn auch 
die el'ganzende Ausfullungdel' Lucke mit dem Namen des 
Glanbigers clem Bel i e ben jedes kunftigen 1nhabers tiberlassen 
ist, so genugt schon die Moglichkeit dieser Erganzung, um das 
Papier von einem reinen 1nhaberpapiere zn unterscheiden, und 
sie bewirkt zugleich, dafs das Papier, so lange die Lticke offen 
bIeibt, den Eindruck hervorruft, dafs es noch unvollstandig sei. 
1st andererseits del' Ie ere Raum einmal ansgefullt, oc1e1' folgt 
auch nur ubel'haupt dem Blancoindossall1ent ein au s g e fu 11 te s 
1ndossall1ent, so ist nicht mehr l'ichtig, dafs, wie bei einem 
1nhaberpapiere, cler b I 0 fs e In h abe l' Iegitimiert ist. Anders 
verhalt es slch bei dem das Papier zu einem wil'klichen 1nhaber
papier umgestaltenden In h abe r i n cl 0 s sam e n t e; hier kommt 
bei del' femel'en Cirkulation des Papiers clie ganze Reihe del' 
successiven 1nhaber gar nicht in Betracht, und zwar anch clann 

8 Anders verhaJt es sieh, wenn del' Grund weehsel als: "an HerI'n 
X. odeI' Inhaber" als Remittenten ausgestellt erseheint. Hier ergiebt sieh 
ganz unzweifelhaft aus del1l Papiere selbst, dars es kein vollkol1ll1lenes 
Inhaberpapier sein sollte, da ja del' Remittent mit Ramen genannt ist; 
man kann daher, um den Wechsel auJrecht zu erhalten, die ·Worte "oder 
Inhaber" als Surrogat del' 'iVorte: "odeI' Ordre" gelten lassen. 

§ 41. :Form des Indossaments. 177 

nicht, wenn die einzelnen Personen, durch cleren Hande del' 
zum 1nhaberpapiere gewordene Wechsel geht, in einer Reihe von 
1ndossamenten als In d 0 s sat are auf clem Papiere g en ann t 
waren. Die ausgeft.i.llten 1ndossamente, die sich auf clem 
Inhaberpapiere befinden, sind jlll'istisch gleichgultig: jed e r 
111 h abe r ist ohne Rticksicht auf die in den 1ndossamenten ge
nRn11ten Namen legitimiert; e1' hat clas Recht, die Inclossamente 
ohne weiteres wegzustreichen. Wurde abel' bei dem blofs in blanco 
indossiertell Wechsel ein 1nhaber ein auf das Blancoindossal11ent 
folgencles, auf clen Namen eines bestinunten 1nclossatars aus
gefi.iJltes 1nclossal11ent wegstreichen, so lage darin eine F iiI se hung. 
Del' Inhaber eines in blanco indossierten Wechsels ist aueh nicht, 
wie clel' 1nhaber eines 1nhaberpapiers, als b 10 fs e r In h abe r, 
son clem nur als In d 0 s sat a r berechtigt, e1' beclarf daher zu 
seiner Legitimation einer zwischen dem Grunclwechsel und dem 
Blancoindossament for 111 e 11 z usa m men han g end e n Kette 
von Ube1'tragungsakten. 

Umw:lndlung des ausgefullten 1ndossall1ents in 
ein Blaneoindossament. Ein ausgefulltes 1ndossament 
kann von dem dadurch legitimierten Wechselinhaher selbst 
eigenlllachtig nicht daclurch in ein gultiges Blanco
in d 0 s S a 111 e n t umgewanclelt werden, dars e1' den ganzen 1nhalt 
der Erklarung bis auf die Dnte1'schrift des 1nclossanten 
durchstreicht. Del11 Wechselinhaber steht nul' das Recht 
ZU, ein B I a n e 0 indossal11ent auszuft.i.llen (Art. 13), also den un
vollstandigen Skripturakt zu erganzen, uncl nul' das Recht, den 
ganzen Skripturakt cles 1ndossaments vollstandig zu durch
streichen (Art. 36, 55), nicht abel' das Recht, den ein voll· 
stancliges 1ndossament darstellenclen Skl'ipturakt eigenmachtig 
Zll k 0 rr i g i ere n. Die WechseIordnung stem jedoch anderer
seits nirgends den Grundsatz auf, clars nur ein n i c h t 
k () r ri g i e r t e s 1nclossament gultig und in cler Kette del' 
Inclossamente zu beachten sei. 1st sogar ein in seinen w es en t
lichen Bestandteilen korrigierter Gru:ndwechsel gultig, wenn 
auch bedenklich, warum sollte ein korrigiertes 1ndossa
men t nicht blofs bedenklich, son del'll ganz ungultig sein? Auch 
das clurch die Korrektur entstandene Blancoindossament 
legitill1iert daller jeden 1nhaber, sobalcl er beweist, dars del' 

Orilnhut. Lehrbuch des Wechselrechts. 12 
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In do s san t selbst in solcher korrigierter Form das Blanco
indossament erteilt, odeI' diese U mgestaltung des vollstandigen 
1ndossaments in ein Blancoindossament gestattet habe; solche 
Korrekturen lassen nur das 1ndossament als bedenklich erscheinen, 
legen dem Wechselinhaber die Beweislast in Beziehung auf 
die Existenz des 1ndossaments auf und beeinfiussen das Verfahren 
zur Geltendmachung des Rechts aus dem Wechsel in ungunstigel' 
Weise. 

Recht auf Ausfullung des Blanco. Del' gutgHi,ubige 
Erwel'bel' eines in blanco indossierten Wechsels kann, wenn 
e1' will, 

a) seinen Namen als 1ndossatar in die Lucke hinein
setzen, odeI' 

b) die Lucke mit dem Namen des Wechselnehmers, an den 
e1' den Wechsel begiebt, ausfullen, odeI' 

c) ohne solche Ausfullung den Wechsel durch In d 0 s s a
men t - sei es au s g e full t e soder B 1 an c 0 i n d 0 s sam en t -
begeben, odeI' auch 

d) das Papier einfach 0 h n e jeden weitel'en S c h rift a k t 
ubertl'agen 9. 

1m letzteren Falle erlangt jed erg u t g I a ubi geE r -
we l' bel' - auch ohne Schl'iftakt des unmittelbaren Gebel'S -
ein selbstandiges Recht aus dem Wechsel. Doch haftet 
anderel'seits del' Gebel' des Papiers nur auf Grund des del' Be
gebung ullterliegendell Verhaltllisses, so wie wenn er mit del' 
Klausel: "ohne Obligo" indossiert hatte. 

Art. 13 giebt dem Wechselinhaber das Recht zur Aus
fullung nicht blofs des letzten, sondern auch a 11 e r anderell 
auf dem Wechsel befilldlichen Blancoindossamente 10. 

lVlodalitaten del' Ausfullung. Die Blancoindossantell 

9 Art. 13 erwahnt die letzte Modalitat der Begebung als eine selbst
verstandlich zulassige uberhaupt nicht. 

10 Ebenso Ungarn § 11. Bei der Ausfiillung hat der Wechselinhaber 
darauf zu achten, dafs in die Lucke des vorhergehenden Blanco
indossaments der Name des zunachst folgenden Indossanten als 
In d 0 s sat a r gesetzt werde. Die Vernachlassigung dieser V orsicht hat die 
nachteilige Folge, dafs der zur Legitimation nach Art. 36 erforderliche 
aufsere Zusammenhang in der Reihe del' Indossamente unterbl'ochen wird. 
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brauchen sich selbstyel'standlich nicht jede beliebige Ausfullung 
ihres Blancoindossaments gefallen zu lassen; es gelten in diesel' 
Beziehung dieselben Grundsatze, wie beim El'werbe eines - bedingt 
gultigen - Wechselblanketts (s. oben S. 111). Die Ausfullung des 
- schon gultigen - Blancoindossaments mufs clemnach ohne Ver
trauensmifsbrauch, also gemafs dem ausdrucklich erklarten odeI' 
prasumtivell Willen des 1ndossanten, erfolgen. Abgesehen yon be
sonderen Vereinbarungen hat del' Wechselnehmer pl'asumtiv das 
feste, yon dem Tode des Blancoindossanten und del' Konkurs
eroffnung ii.ber dessen Vermogen unabhangige Recht, die Lucke, 
aufser mit dem Namen des Indossatars, nur noch mit den 
gewohnlichen, regelmafsigen, typischell, naturalen Bestand
teilen des 1ndossamellts (z. B. dem Ol'ts- und Zeitdatum, del' 
Yalntaklausel) auszufiillen, mit irgend einer anol'malen, exceptio
nell en , blofs accidentellen Klansel nul' danll, wenn dadurch 
die Verpfiichtung des Blancoindossanten erleichtert wird, wie 
z. B. durch die Klauseln: "Nicht an die Ordre", "ohne Obligo", 
"in Prokura", nicht abel' mit eine1' Klausel, durch die dessen Yer
pfiichtung erschwert, oder durch die ihm das Recht genommen 
wird, eine Einwendung, die ihm sonst zustande, entgegenzusetzen, 
z. B. die Klausel: "ohne Protest", oder eine K1ausel, dureh die 
eine langere als die yom Aussteller geRetzte Prasentatiollsfrist 
(Art. 19, 31) besti11lll1t wird. 

Eine vertragswidrige und ii.berhaupt jede znm Nachteile 
des Blancoindossanten vorgenommene Ausfullung des Blanco 
begrundet die exc. (loli, kann daher dem gutglaubigen Er
werber des vYeehsels nicht 8ntgegengesetzt werden. 

§ 42. Wirkungen des Indossaments. 
Die Wirkungen des 1ndossaments sind: 
1. Die wechselmafsige Ga ran tie pfiicht des Indossanten, 
2. die Leg i tim at ion nnd 
3. die s e 1 b s tan dig e Berech tigung des 1ndossa tars I, 

Die erste und die dritte Wirkung treten zwar reg e 1-
mafsig ein, sie konnen abel' auch wegfallen: so kann die 
wechselmafsige Gar ant i e pfiicht des Indossanten durch den aus 

1 Durch das mit diesen Wirkungen ausgestattete Indossament wird 
12* 
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den Worten des Indossaments erkennbaren Willen des Indossanten 
beseitigt oder beschrankt werden (Art. 14, 15, 17, 19 bei Sicht
wechseln Beschrankung auf eine kurzere Zeit) odeI' infolge 
aufsel'er Umstande (Indossament nach Protest Art. 16) weg
fallen; ebenso kann die s e 1 b stan dig e Berechtigung des 
Indossatal's infolge del' Klausel "nicht an Ordre" (Art. 15) odeI' 
bei dem Indossamente nach Protest (Art. 16) fehlen. Dagegen 
ist die Wirkung clel' Legitimation jedem Indossamente we s en t-
1 i c h; ein Skl'iptmakt, del' lwine legitimierende Kraft hat, del' 
es dem V\T ecbselinhabel' nicht erspart, seill Recht aus dem Papiere 
zu be wei sen, ist kein Indossamellt. 

Das Recht weiter zu illdossieren. Jeder In-
do s sat a I' - sei es, dafs e1' es auf Grund eines ausgefullten odeI' 
Blancoindossaments ist - kann seinerseits wieder indossierell 
(Art. 10). Del' blofse Cessionar jedoch kann nicht rechtswirksam 
indossieren. Ais Indo ss a tar kann sich nul' d61jenige legiti
mieren. del' eine z usa m men han g end e Reihe von Indossa
menten fur sich hat, so dafs das e r s t e Indossamel1t von dem 
Rem itt e n ten, jedes f 0 I g end e Indossament von dem YO r her
g e hen den In do s sat a r ausgehen mufs. Dazu genugt es daher 
nicht, wenn das Indossamel1t nicht yom Yorhergehendl'ln In
dossatar selhst, sondern 11m von desse11 Cessionar als 
Indossanten unterzeichnet ist. Das Indossament des Cessionars 
mUfste auch, we11n es VOl' Protest ausgestellt ist, den In d 0 s sat a r 
zum selbstandig berechtigten Glaubiger machen, obgleich e1' 
selbst nm a b ge 1 e i t e t e Rechte hatte. Del' Aussteller eines 
Ordreskriptmaktes will abel', solange das Papier nicht in blanco 
indossiert ist, nm jenen redlichen Inhaber des Papieres als 
s e 1 b stan dig berechtigten Glaubiger anerkennen, del' selbst auf 
Grund eines aus dem Papiere ersichtlichen, wenigstens s c he i n bar 
yon dem 1 e t z ten 1 e g i ti m i e l' ten Vormanne herruhrenden 
Schriftakts legitimiert ist. Die durch ihre knappe Fassung aus-

del' Wechsel neg 0 t i abe 1, cirkulationsfahig uncl kann als Stellvertreter 
des Geldes im kaufmannischen Verkehre von griifstem N utzen sein. Die 
Ol'drequalitat des Wechsels, die ihn von del' Unbeweglichkeit des ge
bun den en Papiers vorteilhaft unterscheidet, konunt dadurch erst praktisch 
zur wirksamen Geltung und tragt dazu bei, den Kredit des Papiers zu 
heben, 
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gezeichnete \i\Techselorclnung hatte die Befugnis clef:) Inclossatars, 
den Wechsel wei tel' zu indossieren, nicht mit jenem besonderen 
Nachdl'ucke in Art. 10 henorgehoben, welln diese Befugllis so 
selbstverstandlich ware, da[s sie auch dem Cessionar des Indossatars 
zustehen solI; ja die Bestimmung des Art. 10 ware gallz uber
flussig, wenn das Recht, weiter zu indossieren, nicht auf den In
do s sat a r bescluankt werden sollte, cla es ja ohnehin nach 
anderen Bestii1lll1Ungen del' Wechselordnung zweifellos ware, dars 
del' In do s sat a l' jedenfalls das Recht haben musse, wei tel' zu 
indossieren, da in cliesen Bestill1ll1ungen eine me h r fa c he In
dossierung des Wechsels yora usgesetzt is t. Das Gesetz gesta ttet 
ja nicht einmal clem Prokuraindossatar, ein Eigentums
indossament auszustellen (Art. 17), obgleich seine Vollmacht, uber
das Recht des Indossanten zu Yerfugen, aus dem Papiere ersicht
lich ist; umsoweniger darf dies dem C e s s ion a I' gesta ttet sein, 
da sein Eintritt in das Recht des Indossatars-Cedenten aus dem 
Papiere selbst nicht hervorgeht. 

Del' Erbe kann infolge seiner rechtlichen Identitat mit dern 
Erblasser allerdings ill d 0 s s i ere n. 

Die Garantiepflicht des Inclossanten. Darubel', 
dars del' Indossant clmch seinen Schriftakt auf dem Papiere, urn 
den Kredit und dadurch clie Cirkulationsfahigkeit des Wechsels 
zu e1'hohen, eine wechselmafsige Garantiepfiicht, wie del' Trassant, 
begrunclet, s. oben S. 128, 129. 

~ 43. Die IJegitimation des Indossatal's. 
Das Indossament bewirkt jedem Wechselschuldnel' gegenuber 

die for m e 11 e Legitimation des Indossatars 1: seine mat erie 11 e 

1 In diesel' wesentlichen IVirkung liegt del' Kern des Il1dossaments. 
Ein in der Form des Indossaments ausgestellter Skripturakt, del' diese 
Wirkung nicht hel'Yobringt, ist kein Indossament, z. B. das Indossamellt eines 
Cessionars oder das Indossament einer Rektatratte. IVer sich auf ein 
solches blofs del' Form nach vorhandenes Indossament stiitzt, mufs die El'
langung des Rechts, das er in Ansprnch nimmt, beweisen, z. B. durch den 
Beweis der Echtheit (leI' Unterschrift des Vormannes. Dagegen ist das 
Indossament n a eh Protest wirkliches Indossament, obwohl der Indossatar 
nul' a b ge Ie it ete Rechte erlangt, ebenso das P roknr a ind 0 s s a me nt, 
da auch in diesen Fallen die aufserlirhe Kontinuitat del'Skl'ipturakte 
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Legitimation, seine wil'kliche Berechtigung, das Recht aus dem 
Wechsel geltend zu machen: wird p r a sum i e r t. Diese Pra
sumtion kann jedoch widerlegt, es kann bewiesen werden, dafs 
del' forl1lell legitil1lierte Wechselinhaber b 0 s g 1 au big odel' 
g rob fa h rIa s s i g bei dem E r w e r b e gewesen sei, dafs e1' den 
Mangel seines eigenen Rechtsel'werbes gekannt habe odeI' hatte 
kennen l1ltlssen, dafs ihm also die mat e l' i e 11 e Legitimation 
als Wechselglaubigel' fehlte. Del' Wechselschuldnel' ist in cliesem 
FaIle llieht verpfiiehtet, dem Wechselinhaber tl'otz seiner 
formellen Legitimation zu zahlen. Auch l11ufs in diesem Fall 
del' blofs for me II Iegitimierte Weehselinhaber dem mat e l' i e 11 
bereehtigten Wechselglaubiger das Papier unter Umstanden 
herausgeben (Art. 74). 

V 0 I' han den s e in d e r for m e 11 e n Leg i t i ill a t i 0 ll. 

Wahrend bei dem n i c h tin do s s i e l' ten Wechsel die formelle 
Legitimation dem il1l Papiere genannten R e ll1 itt e n ten zu
steht, so ist del' Besitzer eines in d 0 s s i e r ten Wechsels dann 
fo1'me11 legitimiert (Art. 36) 2, wenn die Kette del' Inclossamente 
auf Grund des Anblieks (les Papiers von dem Remittenten 
an bis auf ihn hinuntel' aufserlieh, formell in einer un
unterbrochenen, aus clem Wechsel selbst ablesbaren Kon
tinuitat erscheint, ohne dafs es darauf allkommt, dafs ma teriell 
heim Zusammenhange del' rechtlichen Ubertl'agungen eine Ltlcke 
vorhanden ist. Diese Kontinuitat ist vorhanden (Art. 36), wenn 
das e r s t e Indossament mit dem N amen des Rem itt e n ten 
und jedes folgende Indossament mit dem Namen des In
dossatars des unmittelbal' vorhel'gehenden Indossaments untel'
zeichnet ist. 

Sind B 1 an c 0 in d 0 s sam e n t e auf dem Weehsel, so kann 
jedes auf ein Blancoindossament un mittel bar f 0 I g end e In
dossament mitjedem beliebigen Namen als Indossantein 
unterzeichnet sein; denn die Weehselordnung (Art. 36 AI. 1 
Satz 3) nimmt an (praesumtio juris et de jure), dafs diesel' 
Indossant z ul e t z t den Wechsel mittelst des Blaneoindossaments 

fol'mell legitimiert und dem Indossatal' den Beweis el'spart, da[s el' das lJe
anspruchte Recht erlangt habe. 

2 Ebenso Ungarn § 36. 
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erworben habe, dafs also del' el'forrlel'liche, au [sere ZUf:'ammen
hang del' Reihe vorhanden sei 3, 

F a I s c h e s 111 d 0 s sam e n t. Nicht erfol'derlieh ist, dafs 
eine ununterbroehene Reihe von e c h t e 11 Indossamenten yorliege; 
auch eine Reihe yon scheinbar eehten Indossamenten genllgt zur 
formellen Legitimation (Art. 74, 76, 36). Del' fal s c he Sehrift
akt steht, was die Ubertragu11g des Rechtes aus den auf dem 
Wechsel befindlichen e c h ten Skripturakten auf den gut
g 1 a ubi g e n Erwerbe1' des Papiers betrifft, dem e c h ten Schrift
akte gleich. Auch del' erste, gutglaubige Nehmer auf 
Grund des falschen Indossttments erwil'bt die Rechte aus dem 
WechseI; sein Erwerb ist keineswegs immer ein g rob f a h r
la s s i gel', wenn er sich a uch tlber die Identitat des Gebel'S 11icht 
vergewissert, wenn er einem Betrtlger vertraut hat; e1' empfangt 
den Weehsel oft aus del' Hand eines Maklers, so dafs er .in kein 
unmittelbares Verhaltnis zum Gebel' tritt. Nicht der redliche 
Erwerber, del' den ,Yechsel unmittelbar von einem Betrtlgel' odeI' 
Faischer dureh Indossament erworben hat, solI den Sehaden 
tragen, sondern del' frtlhere WechselgHiubiger, del' den Wechsel 
verI oren hat; seine Sache ist es, sich an den Faiseher zu halten. 
Das fa 1 s c h e Indossament ist also, wie das e c h t e, ein wirk
sames Mittel, um das Recht aus dem Wechsel auf den gut
g la ubi g e n Erwerber zu tlbertragen. Die Haft u n g aus den 
e c h t e 11 Skripturakten des T l' ass ant en, eines jeden In -
do s s a 11 ten, des Aceeptanten bleibt ihm gegentlber in Kraft, 
nul' die falsche Untersehrift selbst hat nattlrlich eine Garantie
pflicht nicht zur Folge. Del' auf Grund des falschen Indossaments 
eingetretene 1'edliche E1'werber haftet, wenn e1' den Weehsel 
we iter indossiert, seibstverstandlieh wechselrechtlieh als In
do s san t auf Grund seines Skripturakts. 

D u r c h s t ri c hen e sIn d 0 s sam e n t. Ein d u l' e h -
s t ric hen e s Indossament ist, auch wenn es noch lesbar 

3 Dem Wechselinhaber steht es frei (Art. 13), die auf dem Wechsel 
stehenden Blancoindossamente auszufiillen, nul' mufs el' dabei beachten, 
da[s del' Indossant des dem Blancogiro folgenden Indossaments als 
Indo ssatar des vol'hergehenden Blancoindossaments zu erscheinen 
habe. 
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ist, fur die Legitimation als nicht geschrieben anzusehen 
(Art. 36)4. Solche Dul'chstl'eichungen machen den Wechselnicht 
vitios und beeintl'achtigen daher auch nicht die Beweiskraft 
del' Urkunde. 

Unterbrechung in del' Reihe del' 1ndoi:isamente. 
1st eine 0 ff e n bar e Lil c k e in del' Reihe del' 1ndossamente 
sind also die 1ndossamente formell nicht in Ol'dnung, da eiI~ 
in del' Reihe befindliches 1ndossament offensichtlich nicht den 
N amen des In d 0 s sat a r S des yol'ausgehenden 1ndossamen ts 
als 1ndossanten ausweist, so ist nur del'jenige Wechselinhaber 
legitimiert, auf den das 1 e t z t e 1ndossament 1'0 r del' Liicke 
gerichtet ist. Die 1ndossamente VOl' del' Lucke stehen in 
ordnungsmiHsigem Zusalllmenhange und bringen dahel' die regel
miiJsigen gesetzlichen Wi1'kungen hervo1'. Die Indossatare n a cll 
del' Lucke sind jedoch nicht legitillliel't, wedel' gegen die Y onnanner 
del' Lucke, noch gegen den Acceptanten, auch nicht einmal gegEm 
die Inclossanten n a c h del' Lucke, obwoh1 die Indossamente n a c 11 
del' Lucke untel'einandel' wieder ordnungsmiifsig zusammenhangen. 
Die Indossanten n a c h del' Lucke sind dahel' ih1'en N achmannern 
auch nicht regre[spflichtig. Del' Indossatar leitet sein Recht 
nicht blots aus delll isoliel'ten Indossamente allein 
ab, sondern aus diesem Skriptul'akte nul' dann, wenn er sich auf 
einem formell gultigen G run d we c h s e 1 befindet und sich an 
diesen Grundwechsel und die vol'ausgehenden Indossamente im 
Zusammenhange anschlie[st. Das Indossament de:,; e l' s ten 
Indossanten nach del' Lucke ist daher nicht geeignet, den 
In d 0 s sat a r fur das Recht aus dem Papiere fo1'1ne11 zu legiti
mieren. Allel'dings ist das Indossament eine n e u e T rat t e . 
allein es mu[s sich for me II an die ursprilngliche T1'att~ 
und die vorangehenden Indossamente anschlie[sen: sonst ist es 
ein wechselrechtlich bedeutungsloser Akt, und clal~61' sind auch 
die ihm f 0 I g end e n Indossamente becleutungslos. Die Reihe 
ist au [8 e l' lie h unterbrochen; jed erE r we l' b e l' m u 1's t e 
dies sellen, wenn e1' mit del' gebotenen Vorsicht handelte, kann 

4 Ebenso ein sonst unkenntlich gemachtes, z. B. ein uberklebtes, 
radiel'tes, auf chemischem "\Vege beseitigtes Indossament. Ebenso Ungarn 
§ 36. 
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sich also nicht darilbel' heschwel'en, da[s ihm auch die Inclossanten 
n a c h del' Lucke nicht zu haften haben. HMte del' Gesetzgebel' 
auch in cliesem FaIle, obwohl die Lucke in del' Reihe del' 
Indossamente fill' jede1'mann erkennbal' ist, eine Reg 1'e [s p fl i ch t 
clel' Indossanten n a c h del' Lucke anerkennen wollen, so hatte 
er es ausdrucklich bestimmt, umsomehr, als e1' ja bei fa 1 s c hen 
Indossamenten, \Yo doch del' Zusammenhang del' Reihe a u[s e 1'-

1 i c h yorhanden ist, also ein Zweifel an clel' Regl'e[spflicht aus 
den e c h t en Skripturakten del' 1ndossamente eigentlich gar nicht 
bestande, es doch fill' notig befunclen hat, cliese Regre[spflicht 
ausdriicklich anzuerkennen (Art. 76). 

Leg it i mat ion e i n e s Y 0 r man n e s. 1st del' Wechsel. 
1111f dem del' Vormann zuerst als Indossatar, dann als 
Indossant erscheint, nocll nicht riicklaufig, also noch nicht 
untel' Protest mangels Zahlung gegangell, so ist del'VoJ'manll, 
auch wenn er den Wechsel hat, laut Inhalt des Wechsels 
gegenwartig nicht legitimiert, e1' kann daher den Wechsel auch 
nicht indossieren. Am; del' Skl'iptur ergiebt sich .ia, da[s e1' den 
Wechsel weitergegebell habe, da[s also das Recht aus dem 
Weehsel auf den Indossa tar ubergegallgen sei. Allerdings ist 
es moglich, da[s del' Vormann wieclel' Eigentumer des vVechsels 
geworden und zur Durchstl'eichung dieses seine Legitimation 
zerstorenden Indossaments berechtigt sei; allein das Indossa
ment steht, solange es noeh nicht wi1'klich ausgestrichen ist 
einem ausgestrichenen Inclossamente nicht gleich; die Skriptul' 
selbst zeigt, da[s nicht diesel' Vormann, sondern ein allderel' 
das Recht aus dem Wechsel habe; del' Vormann ist also nicht 
legitimiert. 

Anders verhalt es sich, wenn del' liYechsel ruckla ufig ge
worden, wenll also Pro,test mangels Zahlung erhoben ist. Del' 
Vormann ist legitimiert, obgleich die folgenclell Indossamente 
nich t durchstrichen sind; denn diese Indossamente sind nun
meh1' clefinitiY ohne jede matel'ielle Wirkung, mussen dahel' 
auch in Beziehung auf die Legitimation des Vol'manns als nich t 
vorhanden gel tell ; auchwenn del' Wechsel durch einen 
sich formell anschlie[sendenSkripturakt weiter indossiert wird, 
so lebt die Regrefspflich t del' Zwischenindossanten doch 
nicht wieder auf; denn die Zahlung des Yormanns, del' ja den 
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Wechsel animo solvendi erlangt hat, kommt auch seillen N ach
mannern zu gute, begrundet daher auch zu deren Gunsten 
eine befreiende Einwendung, die auch jedem Indossa tar nach 
Protest (Art. 16 AI. 2) entgegengesetzt werden kann: es ist 
daher ganz gleichgtHtig, ob die Indossamente durchstrichen 
sind odeI' nich t 5. 

Mangel del' matel'iellen Legitimation. Die Pflicht 
zur Herausgabe des Wechsels. Ist das Papier dem nach 
Art. 36 formell undmateriell legitimierten Inhaber abhanden 
gekommen (verloren gegangen, ve1'unt1'eut odeI' gestohlen worden), 
so kann e1', als del' einzige, aus dem Papiere ma teriell 
Legitimierte, yon dem nach Art. 36 blofs formell legitimierten, 
gegenwartigen Besitzer unter Umstanden die Herausgabe des 
Papiers verlangen (Art. 74) 6. Del' nach Art. 36 formell 
legitimierte Inhaber ist jedoch nur dann verpfiichtet, den Wechsel 
herauszugeben, wenn ihm gegenuber del' Beweis erbracht wird, 
dars ihm die materielle Legitimation fehle (Art. 74), dafs e1' 
den Wechsel in bosem Glauben odeI' mit gl'ober Fahr
lassigkeit el'worben habe 7• Boser Glaube ist vorhanden, 
sobald del' Erwerber im Augenblicke des Erwerbs - mala 
fides superveniens non nocet - das Bewufstseill hatte, dafs del' 
Veraufserer des Papiers nicht das Recht zur Veraufserung hatte, 

5 Del' Indossant, an den derlVechsel im Regrefswege zuruckgegangen 
ist, hat sein Recht auf Grund des fruhel'en 'Indossamentes, in dem er als 
Ind 0 s sa tar fungiert, also prasumtiy yon dem Zeitpunkte dieses Indossamentes 
an; ware sein Recht als ein neues, erst yom Tage del' Einlosung des 
IVechsels datiel'endes anzusehen, so ware es erst n a c h Verfall und Protest 
entstanden, es konnten ihm daher die Einwendungen aus del' Person des 
N achindo s s an ten entgegengesetzt werden; auch ware eine Ko mp en s a ti on 
des erst n a c h der Konkurseroffnung uber den Acceptanten entstandenen 
Anspruchs des einlosenden Vormanns gegen eine schon friiher yom Kridar 
gegen ihn e1'\\'o1'bene Forderung nicht zulassig, § 48 R.Konk.O.; § 21 ost. 
Konk.O. 

6 Ebenso Ungarn § 80. Dies mu[s unter den gleichen Voraus
setzungen umsomehr gegeniiber dem auch nicht einmal fo rmellnach Art. 36 
legitimierten Inhaber des Papiers gelten. 

7 Del' redliche Erwerber des Wechsels wird nach Art. 36 Eigen
tiimer, auch wenn das Papier gestohlen oder yerloren war )lnd yon dem 
Diebe oder Finder dnrch falsches Indossament hegehen worden ist. 
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z. B., dafs er sich falschlich als identisch mit dem durch 
das letzte Indossament Legitimierten odeI' als Bevolllllachtigten 
desselben ausgegeben habe. Grobe Fahl'lassigkeit ist yo 1'

handen, wenn del' Erwerber bei pflichtmafsiger Sol'gfalt 
ZUl' Zeit des Erwerbs hatte wahmehmen kOllnen, dafs 
del' Yeraufserer des Papiers nicht das Recht zur Ver
iiufse1'ung hatte 8 • Del' Erwerber mufs insbesondere, um nicht 
als grob fahrlassig zu e1'scheinen, bei dem Erwe1'be die 
Identitat des Ye1'aufsere1's des Papiers mit dem in dem Wechsel 
genannten letzten Indossatar, dem unmittelbaren Vor
manne, prUfen; e1' lllufs die Vollmacht und die Identitat des 
Bevollmachtigten unte1'suchen: e1' darf uber verdachterregende 
Umstande nicht hinweggehen 9. Die Pflicht zur Herausgabe be
steht demnach fur den nach Art. 36 fol'mell legitimierten 
Inhaber, del' selbst durch Delikt - Diebstahl, Raub u. s. w. -
sich den Wechsel verschafft hat, odeI' von einem solchen bOs
glaubigen Yorbesitzer in bOsem Glauben oder mit grober Fahr
lassigkeit den Wechsel erworben hat. Dagegen kann jenel' 
Wechselinhaber, clel' selbst auf Grund eines Indossalllents in 
gutem Glauben den Wechsel erworben hat, clel' also bei clem 
Erwerbe des Papiers clie - nicht auf grober Fahrlassigkeit 
beruhende - Uberzeugung hatte, durch den Erwerb keill 
fremdes Recht zu Yerietzen, nicht gezwungen werden, clas Papier 
herauszugeben. 

Die Klage auf Herausgabe des Wechsels. Aktive 
Legitimation. Die Klage auf Herausgabe des Wechsels ist 
keine Wechselklag e; es ist kein Recht aus clem Wechsel, 
clas auf Grund eines Skripturakts des Beklagten mit clieser 
Klage geltend gemacht wird, son clem ein Recht auf den Wechsel, 
um nach yorhel'gegangener Durchsetzung dieses Rechts die 

8 So we1111 sich auffallende Rasurell odeI' Umanderungen in einem 
Indossament zeigten. 

9 Die Nichtheachtung einer durch das Handelsregistererfolgten Knnd
machung odeI' del' eingeleiteten Amortisation des Wechsels kann unter Um
standen als eine grohe Fahrlassigkeit zu qualifizieren sein, z. B. hei 
Kaufleuten, Banquiers, die sich herufsmafsig riicksichtlich solcher Puhli
kationen auf dem Laufenden halten mtissen. Vgl. § 367 deutsch. H.G.B. 
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Rechte a us del' Skl'iptur geltend machenzu konnen. A k ti v 
legitimiel't, die Herausgabe zu verlangen, ist nur deljenige, 
del' zur Zeit des Abhandenkommens des Papiers Wechsel
glaubigel' gewesen ist. Del' zur Herausgabe Berechtigte kann 
seinen Anspruch auch cedieren. Ein fruherel' Wechsel
gliiuhigel' abel', dem del' Wechsel nicht wirklich abhanden ge
kommen ist, del' vielmehr den \Vechsel selbst b ege ben hat, 
kann die Herausgabe nicht verlangen, denn er hat in keinem 
FaIle das Recht, das begebene Papiel' unentgeltlich wieder 
zu erlangel1. 

§ 44. Selbstandige BCl'echtignng des Indossatal's. 

Del' Indoilsatal' tritt in ein unmittelhares Rechtsyerhaltnis 
zu allen Wechselschuldnern; el' erlangt selbstandige Rechte, 
so als ob e1' del' erste Nehmer des Wechsels ware; er erlangt 
seine Rechte nicht blofs yom Indossanten, sondern auf Grund 
des Papiel's selbst, auf Grund del' Skripturakte del' ve1'
schiedenen Schuldner aus dem Papiel'e, die sich ja im yoraus 
jedermann gegenuber, auf den das Papier in Zukunft durch 
Indossament ubertragen werden wurde, direkt Yerpfiichtet 
habell (s. oben S. 36). Die Rechte des Iudossatal's sind denmach 
von dem Indossanten unabhangig. AIle Wechselschuldner sind 
aus ihren Skripturakten dem Indossatar direkt verpfiichtet; sie 
konnen sich ihm gegenubel' auf personliche Beziehungen, in 
denen sie zu des sen Vormanne standen, nicht berufen. Del' 
Indossatar ist ein eben so selbstandigel' GHtubiger, wie del' 
fl'1i.here es war, weil auch ihm die Zahlung von seiten des 
Wechselschuldners direkt zugesagt ist, so als ob e1' direkt mit 
ihlll verhandelt hatte, daher del' Wechselschuldner gegen ihn 
keine Einwendung vorbringen darf, die sich blofs aus den Be
ziehungen des Wechselschuldners ZUlll V ol'manne des Indossatars 
el'giebt. Del' Indossatar ist jedenfalls aus eigenell1 Rechte be
rechtigt; diesell1 Rechte konnen solche Umstande, die aus del' 
Person des Indossanten herruhren, keinen Eintrag thun. Del' 
Indossatar leitet sein Recht nicht blofs von seinelll unll1ittelbaren 
Vormanne, del' ihm als bisherig!'ll' Glaubiger das Papier uber
tragen hat, sondern auch direkt aus den Skripturakten des 
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Trassanten, des Acceptanten, del' fruheren Indossanten ab; denn 
aIle dieseWechselschuldner haben sich ja del' Ordl'e, also auch 
ihll1 gegenuber, unmittelbar verpflichtet: er hat gegen jeden eine 
Klage aus eigenell1 Rechte. 

Diese s e 1 b stan dig e Berechtigung jedes Indo ssa tars -
abgesehen yon dem durch Art. 16 AI. 2 besol1ders geregelten 
FaIle, dafs del' Indossatar erst n a c h Protest erworben hat, -
die sich schon aus del' Natur des auf einem Ordrepapiere aus
gestellten Skripturakts von' selbst ergiebt, ist durch das Gesetz 
(Art. 82) in ihrer fur den Kredit des Wechsels wichtigsten 
praktischen Konsequenz besonders ZUl11 Ausdruck gebl'acht 
worden l ; denn die Begebbarkeit des Papiel's ware gelahl11t, wenn 
del' Wechselnehl11el' befurchten llltifste, dafs ihm am Verfalltage 
auch solche Einwendungen entgegengesetzt werden konnten, die 
in del' Person eines Vormanns ihre Begrundung find en , deren 
Existenz ihm ganz unbekannt war. Art. 82 hebt dahel' henol', 
dafs nur zwei Arten von Einreden gestattet seien: 

1. solche, die "aus dem Wechsell'echte selbst" hervorgehen, 
deren Fundament illl specifischen Wechselrechte ruht, oder 
die sich schon aus del' Natur del' WechselYel'pf1ichtung, 
als eines S k ri p t u r a k t s, ergeben und dal'in wurzeln, dars das 
Recht aus dem Skl'ipturakte, als solchem, i'lberhaupt nicht, also 
zu Gunsten keines Inhabers (absolut), odeI' dars es nur zu 
Gunsten dieses Inhabel's, des Klagel's (relatiY) nicht bestehe, 

2. solche, die, ohne aus dem specifischen Wechselrechte 
selbst odeI' aus del' Natur del' Wechselverpflichtung hervorzu
gehen und ohne die rechtliche Existenz .des Skripturakts an und 
fur sich anzutasten, nach sonstigem Rechte dem Wechsel
schuldnel' unmittelbar gegen diesen Klagel' auf Grund eines 
neben clem Wechsel zwischen ihnen bestehenden l11ateriellen 
Rechtsyerhaltnisses zustehen, einen Gegenanspruch gegen die sen 

1 Art. 82 zieht die Konsequenzen del' Ordrequalitat - Unzulassigkeit 
del' Einreden aus del' Person der vormanner - und stellt sie dadurch in 
erwlinschtel' Weise aufser Streit. Mit Art. 82 stimmt iiberein Ungarn 
§ 92. (§ 94 bestimmt speciell libel' die Einrede del' Kompensation, dafs sie 
nUl' dann zulassig sei, wenn eine bereits fallige vVechselforderung odeI' 
eine auf J udikat oder gel'ichtlichen Vergleich sich griindende Geldforderung 
aufgerechnet werden soIl). 
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Klager begriinden und dem Beklagten auch dalln zustallden, 
wenn del' Wechsel und del' Skripturakt des Beklagten gar nicht 
vol'handen waren 2. 

2 Del' Acceptant kann z. B. einw8nden, dars er selbst Glaubiger des 
Wechselinhabers und Klagers sei, dars er also durch Kompensation den 
Wechsel einlosen konne; ebenso kann der IV echselschuldner eine andere, 
gewohnliche Tilgungsart der 'Nechselobligation einwenden, z. B. die an diesen 
Klager yon ihm selbst odeI' yon einem AnderenfurihnohneAushandi
gung des IVechsels geleistete, wenn auch in dem IVechsel nicht ersichtlich 
gemachte Zahlung oder den yon demKlager ihm gewahrten SchulderlaCs oder 
eine zu seinen Gunsten von dem Klager gewahrte Stundung odeI' die Einrede, 
dars eine die Niederschrift und das Geben des Wechsels hervorrufende 
Zweckbestimmung (causa) yon Anfang an nicht vorhanden gewesen oder spliter 
weggefallen sei, z. B. die Einrede des Acceptanten, dafs e1' nul' aus G e
falligkeit fur den Klager, den Trassanten, acceptiert habe, daCs also 
del' Klager selbst sich ihm gegenliber verpflichtet habe, fur die Einlosung 
Zll sorgen, daher nicht berechtigt sei, sie von ihm zu verlangen (RO.H.G. IV 
S.392, XIV S. 225, XIX S.2·51), oder die Einrede, daCs der Wechsel irrtum
lich gegeben wurde, um eine bel'eits bezahlte Schuld zu tilgen, odeI' del' 
vVechsel sei unter del' Vol'aussetzullg gegeben worden, dafs ein bestimmtes 
Geschaft, z. B. ein Kaufve1't1'ag, uber den die Verhandlungen noeh schwebten, 
zu stande kommen werde, das Geschaft sei abel' gescheitert, odeI' del' Kauf
vertrag sei in beiderseitigem Verstandnisse wieder aufgehoben worden odel' 
die Eini'ede, daCs del' Klager nul' ulltel' eiller Bedingullg, die jedoch nicht 
eingetreten sei, das Recht aus dem IVechsel gegen den Beklagten 
gelteud machen durfe, so nul' dallJl, wellll del' Klager zunachst ein Pfand 
verkauft odel' zuvor einen anderen vVechselschuldner in Allsprnch genoml1len 
hat odeI', cla del' IVechsel als Kautions- odel' Depotwechsel gegeben 
wUl:de, die Einrede, da[s sich aus dem betreffenclen, durch den IVechsel 
geslcherten, nunmehr endgiiltig abgewickelten Geschaftsvel'haltllisse zu 
Gllnsten des Wechseillehmers und Klagers il'gend eine Fol'derung nicht 
ergebe (R.O.H.G. VI S. 437, VIII S. 142, IX S. 439, XIII S. 238 412 XYI 
S. 103, XVII S. 281), ocler daCs del' Klager clem beklagten Accep;ante:l ver-
8proch~n hab~, ih.m VOl' Ve rfall Deckung zu machen, seine Verpfiichtung 
abel' bls dahlll mcht erfullt habe. In allen diesen Fallen konnte del' be
kl~gte W echselschuldner, wenn er den IVechsel zu honorieren gezwungen 
ware, das Gezahlte von dem Klager vermoge des zwischen ihnell bestehenden 
materiellen Rechtsverhaltnisses kondizierell, es steM ihm daher eine Einrede 
gegen die Geltendmachung des Rechtes aus dem Wechsel von seiten dieses 
Klagel's z~. Del' Klager, del' sich auf den vYechsel stlitzt, hat jedoch 
fundatam llltentionem fUr sich; es ist Sache des Beklagten clarzuthun, daCs 
das Recht aus dem vVechsel von diesem Klager ihm gegenuber nicht geltend 
g~macht werden konne, weil z. B. die J;ledingung nicht eingetreten, die I"er
embarte Gegenleistllng nicht erfolgt sei u. s. w. 
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Diese nicht aus dem specifischen Wechselrechte oder aus 
del' Natur del' Wechselverpflichtung, sondern aus andel'en 
Rechtssatzen fliefsenden Einreden mussen jedenfalls so beschaffen 
sein, dafs sie z u Gun s t e Jl die s e s bek1agten Wechselschuldners 
gegen diesen Klager aus ihren neben dem Wechsel be
stehenden materiell-rechtlichen Beziehungen unmittelbar ent
standen sind; sie sind stets n ur gegenuber diesem KHi.ger -
und se1bstYerstandlich auch gegeniiber dessen R e c h t s
nachfo1ger1l3 ~ und nul' zu Gunsten dieses Beklagten zu
lassig; sie bewirken, dafs das an und fur sich vorhandene 
Recht aus dem Sluipturakte re1ativ gegeniibel' dies em Be
k1agten nicht geltend gemacht werden darf. Die Einreden 
abel' die aus dem specifischen Wechse1rechte oder aus del' Natur 
del' 'Wechselvel'pfiichtung hervorgehen, wirken, da sie die 
Existenz des Rechts aus dem Skripturakte se1bst in 
Frage stellen, iiber die enge Sphare dieses Klagers und dieses 
Beklagten hinaus ins Allgemeine und konnen in del' Regel 
insbesondere auch gegeniiber jedem gutglaubigen Wechsel
inhaber durchgreifen. Diese letztel'en Einreden sind entweder 

1. solche, die jedem Wechse1schu1dner gegen jeden 
W echselg 1a u biger zustehen, z. B. die Einrede del' mangelnden 
Form, die sich ja auS dem Papiere se1bst el'giebt also durch 
den b10fsen Anblick des Papiers jedem Erwerber erkennbar 
werden konnte, die Einrede del' Prajudizierung, auf die 
sich jeder bedingt verpfiichtete Wechselsclmldner gegeniiber 
jedem Wechselinhaber berufen kann, odeI' die Einrede de~ Ver
jahrung oder die Einrede del' im Wechse1 selbst durch QUlttung 
hestatigten Voll- odeI' Teilzahlung des Wechsels durch den 
Acceptanten 4 odeI' die Einwendung del' nach Art. 40 erfolgten 

3 DaCs aIle jene Wechselinhaber, die keine originaren, sondern bl~fs 
abgeleitete Rechte haben, sich die gegen ihren Auktol' begrundeten Elll
wendungen gefallen lassen mlissen, ist selbstverstandlich; g~genlib~r dem 
Indossatar nach Protest bedient sieh del' Wechselschuldner dIesel' Emreden 
zweifellos kraft des Weehselrechts selbst (Art. 16), gegeniiber dem Cessionar, 
dem Erben, weil sie ihm nach den Grundsatzen del' Cession, des Erhrechts 

unmittelbar gegen den Klager zustehen. . 
4 Eine solche nicht durchstrichene Quittung macht die ganzlIche oder 

teilweise Tilgung del' IVechselschuld fil r jed e r man n e r ken n bar, be-
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Deposition. Hierhel' gehOren ferner die Einreden aus Unregel
mafsigkeitell des Papiers (Vitiositat) infolge hinterher gemachter 
Zusatze, Einschiebungen und Durchstreichungen odeI' 

2. solche Einreden, die zwar nul' e i n e m We c 11 s e 1-
schuldner, diesem abel' gegenjedeli vYechselglaubigel' 
zustehen, so z. B. die Einrede del' Wechselullfahigkeit, clie Ein
l'ede, dars del' Wechsel falsch sei, odeI' dars del' angebliche Be
volllllachtigte keine V ollmacht hatte, die Einrede, dafs del' 
Wechsel verfalscht seL odeI' 

3. solche Einreden, die zwar jedern Wechselschulclner, 
abel' nm gegen einen Wechselglaubiger, nm gegen cliesen 
Klagel' zustehen, weil nul' die Existenz sein es Rechts aus dem 
Sluipturakte bestritten wird, so z. B. die Einwendung del' 
lllangelnden for III ell en Legitimation 5 des Klagers, oder die 
Einrede, dafs del' Klager, wenn auch gleichnamig, doch mit 
dem genal1nten Indossatar nieht identisch sei, die Einrede, dafs 
del' Kurs del' Retourl'echnung (Art. 50, 51) des Klagers nieht 
gehOrig konstatiert sei, die auf dem Grundsatze des Wechsel
l'echts, dafs nnr del' gutglaubige Erwerher das Recht aus 

gl'iindet daher eine weehselrechtliche Einwendung fill' jeden vVechsel
schuldner gegeniiber jed e m neuen IVechselinhabel', auch wenn e1' den 
vVechsel VOl' Protest durch Indossament erwol'ben hat. 1st jedoch del' 
IVechsel mit nicht durchstl'ichener Quittung noeh im Besitze jenes vVechsel
glanbigers, del' die Quittung ausgestellt hat, odeI' mit dem Proteste im Be
sitze eines regrefspflichtigen Vormanns, BO ist im Einklange mit del' Ve1'
kehrssitte anzunehmen, dafs die Tilgung des IVechsels nicht erfolgt, dafB 
diese Quittung nul' im voraus, nul' in Erwartung del' - nicht geleisteten _ 
Zahlung geschrieben worden sei; RG. VII S. 67, IX S. 62. Del' beklagte 
Wechsels eh uldn e l' kann in diesem FaIle be,Yeisen, dars die Tilgnng wirklich 
erfolgt sei; ein neuer VOl' Protest eingetl'etener IVechselinhaher kann 
als Klager beweisen, dafs del' IYechsel trotz del' nicht dul'chstrichenen 
(~uittung nicht bezahlt worden sei. 1st del' Quittungsvermerk im vVechsel 
durchstl'ichen, so ist die Einwendung del' Zahlung als eine wechsel
rechtliche gegeni.iber dem Indossatal' V 0 l' Protest nul' dann zulassig, wenn 
del' Indossatar das Papier in Kenntnis del' erfolgten Zahlnng und del' 
hinterher erfolgteu Durchstreichung des Quittul1gsvermerks e rw 0 r hen hat; 
ein solchel' h 0 s g 1 ii, ubi gel' Erwerber erlangt kein Recht aus dem IVechsel; 
jed e1' IVechselschuldne1' kann siel! ihm gegeni.lbel' auf die mangelnde 
materielle Legitimation berufen. 

5 Del' ::Ifangel del' fonnellen Legitimation ist yon Amtswegen zu be
achten. 
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clem Wechsel erlange, beruhellde Einwendung, dars del' Klager 
den Wechsel nicht rechtmafsig durch Begebung, sondern bOs
glaubig durch Delikt erlangt habe, z. B. dmch Erpressung (), 
dmch unberechtigte Alleignullg des aus Versehen bei ihm zuruek
gelassenell Wechsels odeI' dmch betrugerische Herauslockullg 
des Wechsels 7 odeI' clurch eine von clem Klager mit Vertrauens
lJruch vorgenommel1e Ausfullung eines Blanco, odeI' dars er den 
Wechsel durch ein Wuchergeschaft, odeI' nm durch Kollusion 
(particeps doli) mit dem Prokuristen des Bekhtgten odeI' mit 
clem vertretungsbefugten Gesellschafter odeI' im Wege eines 
sonstigell unerlaubten Geschafts 8, z. B. clmch verbotenes Spiel 9 

erlangt habe, oder um eine Schuld, del' das Gesetz die KlagbaJ'
keit versagt - Spiel schuld, Differenzgeschaft - indirekt klagbal' 
zu machen 10, 

AIle diese aus clem specifischen Wechselrechte odeI' aus del' 
Natur del' Wechselverpflichtung selhst hel'vol'gehenden Ein
wendungen sind, da sie stets zu GUllsten des Beklagten clas 
Recht des Klagers aus dem Skripturakte selbst bestreiten, jeclen
falls so beschaffen, dafs sie auch di e s e 111 beklagten Wechsel
schuldner gegell diesen Klager unmittelbar zustehen, dafs 
sie dem Wechselschuldner also nicht blofs aus del' Person des 
Vormannes des Klagers zustehen. Da audererseits die nicht 
aus dem Wechselrechte selbst hervorgehenden Einreden uberhaupt 

6 RO.H.G. XXIII S. 226. 
7 R.O.H.G. XXV Nl'. 17; RG. V Nr. 20. 
8 RG. VIII S. 96. 
9 RO.H.G. X S. 387. 

10 In allen diesen Fallen fehlt clem Klager nach den Grunclsatzen des 
Wechselrechts das Recht aus dem IVechsel wegen des bosglanbigen 
unlanterenEl'werbs; andel'S in jenen Fallen, in denen d-er Klager den 
IVechsel bona fide el'w orben hatte, wcnn auch hintel'her sich heransstellt, 
dafs del' .Erwerb auf Grund eines civilrechtlich ungiiltigen Geschafts, z. 11. 
wegen Nichtbeobachtung del' Form odeI' dafs er sine causa erfolgt sei; 
RO.H.G, XIV S. 144; R.G. XI S. 2; hie l' wird das an und fUr 8ich yorhandene 
Recht aus dem IVechsel durch die Einrede aus dem nnterliegenden Ge
schafte paralysiel't. 1st del' Wechsel belmfs Erfiillung eines Schenkungs
versprechens gegeben worden, so liegt nicht mehr ein blofses Schenkungs
vel'sprechen, sondeI'll eine durch wirkliche Ubel'gabe eilles IVertpapieres 
vollzogene Schenkung VOl', es besteht daher das Recht aus dem IVechEel. 
RG. II Nr. 3 S. 5. 

G r ii II hut, Lehrbuch des Wechgelrechte. 13 
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nm dann zulassig sind, wenn sie dem Wechselschuldner un
III itt e I bar gegen die sen KIager zustehen, so ergiebt sich, 
dafs Einreden, die blofs aus del' Person des Vormannes 
genollllllen sind, unter allen Umstanden nach Art. 82 aus
geschlossen erscheinen, da eine Einrede nach Art. 82 von einem 
Wechselschuldner uberhaupt nul' dann vorgebracht werden 
kann, wenn sie ihm entweder - als nicht aus dem Wechsel
rechte selbst entstanden odeI' zu den wechselrechtlichen Einreden 
(ad 3) gehOrig, - b 10 fs gegen den betreffenden Klager in Person 
odeI' - als eine wechselrechtliche Einrede ad 1 und 2 - nicht 
b 10 fs gegen and ere Wechselglaubiger, sondern au c h g e g en 
den IOager zusteht ll • 

Einzelne Einreden. 
§ 45. 1. Die Einrede der Zablnng. 

Die Einl'ede der Zahlung kann, gleichgultig ob del' Wee h s e 1 
selbst einen - nicht dul'chstrichenen - Zahlungsvermerk ent
halt oder nicht, als eine Einrede del' zweiten Kategorie jenem 
Wager entgegengesetzt werden, del' s e I b s t die Zahlung em-

11 Del' 'Vechselschuldner kann sich nach Art. 82 nul' solcher Einreden 
bedienen, die aus dem 'Vechselrecht selbst hervorgehen odeI' zwar nicht 
aus dem Wechselracht selbst, aber ihm rloch unmittelbar gegen den jedes
maligen Klager zustehen; letzteres ist als eine conditio sine qua non fUr die 
Geltendmachung einer jeden Einrede hingesteIlt, die nicht aus dem Wechsel
recht selbst hervorgeht, da jene Einreden, die aus dem Wechselrecht selbst 
hervorgehen, ohnehin stets so beschaffen sind, daCs sie dem 'Vechsel
schuldner gegell den jedesmaligen Klager nnmittelbar zustehen. Der Gegen
satz zwischen beiden Kategorien von Einwendungen Iiegt sowohl in del' 
Quelle, aus der die Einwendung fiieCst, als auch in der 'Virkung; auf der 
einen Seite stehell die Einreden, die sich an den Skripturakt kniipfen und 
den vVechsel notwendig voranssetzen, die demnach aus dem specifischen 
'Vechselrecht und aus del' Natur der vVechselverpfiichtung an nnd fur sich 
hervorgeheni sie wirken niemals blofs zwischen diesem KHi,ger gegen 
diesen Beklagten; !lcllLdeL anderenSeit~ .. ~tehendie Einreden, die auch, 
~~~lJ::nd.erWech.sel ~garnich't existierte, diese!).l13~klagten gegen 
eli ~~ en IGa!Ser unmittelbar zustanden. Der Gegensatz zwischen exceptiones 
in rem lUld exceptiones in personam ist mit dem in Art. 82 hervorgehobenen 
Gegensatze nicht kongrnent; es giebt Einreden, die aus dem Wechselrecht 
selbst hervorgehen und doeh nur in personam wirken, z. B. die Einrede 
der mangelnden formellen und materiellen Legitimation, des b6sglaubigen 
Erwerbs des Klagers. 
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pfangen hat, und zwar von demjenigen beklagten Wechselschnldner, 
rlem die Zah1ung zu gute gekommen ist, von dem selbst odeI' 
fu I' den von einem Anderen gezahlt worden ist. Es ist eine 
Frage des materiellen Rechts, ob die von dem einen Wechsel
sch uldner geleistete Zahlung lediglich i h n s e 1 b s t von seiner 
Verbindlichkeit befreit, odeI' ob sie durch objektive Tilgung del' 
G e sam t h ei t del' Wechselverpflichtungen auch allen and er en 
We c h s e Is c h u I d n ern zu gute kommt. 

Zahlt del' Acceptant odeI' del' Bezogene odeI' del' 
Do m i z iIi at, so ist die G e sam t he i t del' Wechselverpflichtungen 
gelost 1 • Auch jeder Vormann kann daher im FaIle diesel' 
Zahlung die Regl'espfiicht ablehnen; es fehlt die Bedingung des 
Regresses, die Nichtzahlung del' Wechselsumme 2. 

Zahlt abel' del' Trassant odeI' ein Indossant, so ist im 
zo;weifel anzunehmen 3, dafs e1' nul' sich s e1 b s t von seiner Regrefs
pflicht, also auch seine N a c h man ne r befreien wollte, dafs e1' 
abel' die Absicht hatte, sich auf Grund des von ihm im Regrefs
wege zuruckerworbenen Wechsels an die anderen i h m ve1'
pfiichteten Wechselschuldne1' halten zu konnen. SoIl die Zahlung 
des Trassanten odeI' eines Indossanten fur ihn den Erfolg del' 
Liberierung herbeifuhI'en, so mussen auch seine N a c h man n e l' 

1 R.O.H.G. V S. 128, VIII S. 389, XI S. 306, XII S. 247,372, xv S. 36, 
XVIII S. 368; R.G. IX S. 64. Bei der Zahlnng des Bezogenen und 
Domiziliaten wird vorausgesetzt, dars sie nicht blofs als Ehrenzahler 
eingetreten sind, oder dars nieht feststeht, dafs sie blofs animo emendi den 
Wechsel erworben haben, oder dafs sie, wenn sie zugleich regrefspfiichtige 
Vormanner sind, nicht blofs als Re g refs schuldner gezahlt haben, was -
abgesehen yom FaIle des Protesterlasses - die Erhebung des Protestes 
mangels Zahlung, nieht aber notwendig die Konstatierung der Erklarung 
der Regrefszahlung im Protest zur Voraussetznng hat. 

2 Dies gilt auch dann, wenn erst nach Protest gezahlt, oder wenn 
das Gezahlte innerhalb del' Protestfrist dem Zahlenden von dem Zahlungs
empfanger zuriickgegeben und Protest mangels Zahlung erhoben worden 
ist. Die Zahlung des Acceptanten erfUllt nur dann ihren liberierenden 
Zweck, wenn aIle Regrefspflich tigen liberiert werden; denn k6nnte 
man auch nur e i n e n Regrefspfiichtigen in Anspruch nehmen so k6nnte 
diesel' wider den Aeceptanten klagen, daher der Vorteil der Liberierung 
fUr den Acceptanten verloren ginge. 

3 R.O.H.G. IX S. 42, XVI S. 216; R.G. IX S. 64, XI S. 18. 
13* 
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durch diese Zahlung liberiert werclen; denn wenn die Nachmanner 
regrefspfiichtig blieben, so konnten sie ihrel'seits gegen den VOl" 
mann, del' die Zahlung geleistet hat, Regrefs nehmen, so dafs auch 
fill' diesen VOl' mann del' Zweck del' Zahlung vereitelt ware. Die 
Zahlung eines V 0 r man n s libel'iert daher aUe N a c h man n e l' . , 
diese sind als Bill' g e n ihrer Vormanner anzusehen, werden 
dahel' infolge del' Zahlung des Hauptschuldners liberiert. Del' 
Wille des zahlenden Indossanten geht abel' im Zweifel keines
wegs dahin, dafs auch seine VOl' man n e l' befreit werden sollen 
denn die V 0 I'm ann e r haben keine Regrefsklage gegen den N a c h ~ 
~ ann, del' die Zahlung geleistet hat 4. Es k ann jedoch die 
Ubereinkunft dahin gehen, dafs durch die Zahlung des Tras
santen odeI' eines Indossanten auch del' Ace e pta n t und die 
V 0 l' ma nne I' des zahlenden Indossanten frei werden sollen; so 
z. B. kann sich del' T r ass ant veranlafst sehen, auch fill' den 
A ccep tan ten zu zahlen, weil del' Acceptant nur aus Gefall i g_ 
k e i t fill' den Trassanten acceptiert 11atte. 1st dies del' Fall, so 
ist die Zahlung zugleich fill' sie erfolgt, es liegt Zahlung eines 
Dritten fur deil Schuldner vor 5 , In solchem FaIle kann 
sich del' Acceptant uncI jeder Vonnann des zahlenden 1ndossanten 
auf die Zahiung des Trassanten odeI' Indossanten bel'ufen 6. 

4 'Vie mit del' Zahlung verhaIt os sich auch mit dem Schulderlafs 
gegenuber dem Acceptanten, dem Trassanten oder' einem Indossanten. 
Wenn del' Wechselinhaber die Schuld dem Acceptanten erlassen hat, so 
werden auch aIle Regl'efspflichtigen frei; der Erlafs fiirden Trassanten 
liberiert aIle Indossanten, da sonst del' in Anspruch genommene 
Indossant gegen den Trassanten Regrefs nehmen konnte, so dafs del' Vorteil 
des Erlasses auch fur den Trassanten verloren ginge. Del' Erlafs fur einen 
Indossanten liberiert nul' die folgelldell, nicht auch die vorausgehenden 
Indossanten und den Trassanten. 

5 Deutsch. biirgl. G.B. § 267; ost. burg!. G.B. § 1423; R.O.H.G. XVI 
S. 216, VIII S. 390, XXV S. 19. 

6 Ein solcher 'Ville des zahlenden Tl'assanten odeI' Indossanten ist 
im Zweifel nicht anzunehmen; es miifste diesel' 'Ville, die 'Vech~elschuld 
ganz zu tilgen, durch Vernichtung des 'Vechsels in einem wesentlichen 
Bestandteile odeI' durch Quittierung del' Zahlung auf dem Wechsel ent
sprechend ausgedruckt und aufser Zweifel gesetzt werden; del' Beweis, dafs 
durch die Zahlullg des Trassanten ode1' eines Indossanten die Wechselschnld 
uberhaupt getilgt und e1'loschen sei, lieiit dem G eklagten ob. 
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§ 46. II. Die exceptio doli!. 
Durch die exceptio doli solI vel'hiltet werden, dafs das 

mat e l' i e 11 e Recht durch den Klager vedetzt werde; sie kann 
auch eine Einrede sein, die au s de III We c h s ell' e c h t s e 1 b s t 
hervorgeht, wenn sie darauf be1'uht, dafs del' Klager den Wechsel 
b 0 s g 1 a ubi g e r w 0 l' ben, oc1e1' ilberhaupt wegen mangelnder 

. materieller Legitimation (Art. 74) kein Recht aus dem 
We c h s e 1 habe, eine Einrede ,die gegenilber die s e m Klager 
jed em Wechselschuldller aus dem betreffenden Papiere zusteht: 
sie kann abel' auch biofs eine Einrede sein, die dadurch begrilndet 
ist, dafs del' - an und fiir sich aus dem Papiere be r e c h t i g t e 
- 1{lager, del' das Papier von dem friihel' Berechtigten 
rechtmafsig und in gut em Glauben erworben hat, die s e m Be
klagten gegeniiber 'wegen des konkreten materiellen Ver
haltnisses zu ihm ohne Widerrechtlichkeit von seinem Rechte 
keinen Gebrauch machen dad, wei! die Geltendmachung des 
Rechts diesem Beklagten gegenilber einen rechts
verletzenden Charakter an sich tragt, so dafs del' Klager aIle 
Wechselschuldner aus a.nderen auf diesem Papiere befind
lichen S k rip t u l' a k ten als s e 1 b s tan dig b ere c h t i g t e r 
W echselgla ubiger allerdings in Anspruch nehmen kann; so wenn 
del' Klager selbst als Wechselinhaber z. B. als In d 0 S sat a r 
eine7'a c c e p tie r ten Tratte den Beklagten z. B. den A valisten 
des Acceptanten, zur Ausstellung des betreffenden Skripturakts 
dadurch veranlafst hat, dars er ihn vergewisserte, er werde 
keineswegs den Wechsel gegen i h n einklagen; wenn also die 
Wechselverpfiichtung von seiten des Beklagten aus biofser 
G e fa 11 i g k e it fiir den Klager, urn ihm die Begebbarkeit des 
Wechsels durch den erhohten Kredit des Papieres zu erleichtern, 
eingegangen worden ist, oder wenn del' Klager selbst sich ver
tragsmafsig verpfiichtet hatte, den beklagten Wechselverpfiichteten 
vOn seiner Haftung zu befreie1l 2• In dem Vorgehen des Riagers 
gegeniiber diesem Beklagten liegt eine Widerrechtlichkeit, welche 
die exceptio doli - jedoch nul' fiir diesen Beklagten -

1 R.O.H.G. IV, S. 121, VI S. 5, VII S. 121,250, XI S. 107, XIII S. 434, 
XV S. 23. 

2 R.O.H.G. XIX S. 352. 
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begrundet, daher dem Klager, wenn e1' das Recht aus den 
anderen Skripturakten auf dem Papiere geltend macht 
diese Einrede nicht entgegengesetzt werden kann' es verh1ilt 
sich so, wie wenn rucksichtlich del' Verpftichtung ~us dem be
treffenden Skripturakte eln E rl a fs vel' t rag (pactum de non 
petendo in personam) geschlossen worden ware. Ebenso, wenn 
del' Klager mit dem Beklagten verabredet hatte, es solle del' 
Wechsel zur Sicherung fur den eingeraumten Kredit, oder als . 
Deckung fur den Kaufpreis noch zu liefernder Waren gegeben 
werden, wenn zur Zeit del' Geltendmachung des Rechts aus dem 
Wechsel durch den KJager del' eroffnete Kredit noch nicht die 
Hohe del' Wechselsumme erreicht hat odeI' die Lieferung del' 
~ aren noch gar nicht oder nur mangelhaft erfolgt ist. In allen 
dlesen Fallen kann die exceptio doli nur jenem Wechselglaubiaer 
d d· to , 

e1' Ie bet1'effende Vereinbarung geschlossen, jedoch nicht dem 
Indossatal', auch wenn e1' von diesel' Sachlage be ide mEr
we r be des Wechsels Ken n t n i s hatte und die daraus ftiefsenden 
Einwendungen fur begrundet hie It, entgegengesetzt werden, denn 
aIle diese Vereinbarungen sollen ihrer Natur nach lediO"lich . t 0 
1 n e l' 13 art e s wil'ken, mussen daher von dem Dr itt e n der 
das Papier auf Grund eines Skripturaktes von de m b i ~ h e l' 
Be r e c h t i g ten erworben hat, nicht respektiert werden. Ein 
Indossatar, del' einen Wechsel trotz del' ilun bekannten Existenz 
solcher Einwendungen gegen Val uta erwirbt, thut dies nicht, 
Uill de~ betl'effenden Wechselschu1dnel' dolose zu schadigen, ihn 
um sellle Einwendungen zu bringen, wie del' fiducial'ische odeI' 
del' gar blofs v 0 r g esc hob e n e Scheinindossatar, die den Indos
santen auf Kosten des beklagten Wechselschuldners bereichern 
wollen, sondern er nimmt den Wechsel aus solchen Grunden, 
aus denen man uberhaupt im Vel'kehre einen Wechsel zu er
werben pftegt. Del' V ormann, del' trotz del' Existenz diesel' 
gegen ihn gerichteten Einwendung den Wechsel indossiert, macht 
nur von seinem durch die Ordl'equalitat des Papiel's bflgrundeten 
Rechte Gebrauch, e1' handelt ve1'tragswidrig, abel' nicht dolos, 
umsowenigel' ist dies bei dem Indossatar del' Fall, er kann nicht 
als particeps doli gelten. Darin, dafs e1' die Valuta entrichtet 
hat, liegt jedenfalls ein wichtiges' Indiz dafur, dafs er sich bona 
fide uber die ihm bekannten Einwendungen hinweggesetzt habe. 
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Del' In d 0 s sat a l' ist abel' unrecllich, die exceptio doli ist 
ihm gegenube1' begrundet, wenn e1' sich fur die Durchfi1hrung 
einer von dem Indossanten beabsichtigten rechtswidrigen Vel'
mogensbenachteiligung des Beklagten, zur Verfolgung eines un
begri1ndeten Anspruchs bewufst als Werkzeug hergegeben hat 
obwoh1 er bei dem E1'werbe des Wechsels von den Ein
reden des beklagten Wechse1schuldners gegen den Wechselanspruch 
des Indossanten Kenntnis besafs, von del' Stichhaltigkeit diesel' 
Einreden i1berzeugt war und einsah, dafs del' fur den Beklagten 
begri1ndete Anspruch auf eine Gegel1leistung des Indossanten, 
auf Kompensation u. s. w. nur dann mit Erfolg odeI' - abge
sehen von del' Verziigerung in del' Befriedigung - ohne Nach
teil geltend gemacht werden konne, wenn das Recht aus dem 
Wechsel bei dem In d 0 s san ten verbliebe. Eine solche im 
Einverstandnis mit dem Indossanten (Kollusion) verwirklichte 
Schadigungsabsicht liegt z. B. sidler dann VOl', wenn del' Indos
satar in Kenntnis del' bevorstehenden Konkurseroffnung i1ber das 
Vermiigen des Indossanten den Wechsel gegen Valuta erwarb, 
so dars dem Acceptanten die Moglichkeit genommen wurde, seine 
Gegenfonlerung durch Kompensation gegeni1ber del' Konkursmasse 
in vollem Umfange dul'chzusetzen; ebenso wenn del' Indossatar 
bei dem Erwerbe des Kautionswechsels weifs, dars das betreffende 
Verhaltnis des Wechselschuldners zum Indossanten bereits e1'
ledigt, und dars die Saldoschuld geringer als die Wechselsul11me 
sei, oder wenn del' Indossatar bei dem Erwel'be des zur Berich
tigung des Kaufpreises acceptierten Wechsels weifs, dafs del' 
Indossant nicht blofs, Ul11 unbegri1ncleten Weiterungen zu ent
gehen, indossiert habe, sondern dars clel' Acceptant die - mit 
Recht beanstandeten - Waren bereits zur Disposition geste1lt 
hi<be u. s. w. In allen Fallen besteht die exceptio doli geg'en
i1ber dem Indossatar 3 , obgleich er den Wechsel gegen Val uta 
erworben, jedoch n u r z u Gun s ten des ben a c h t e i1 i g ten 
Wechselschuldners, nicht zu Gunsten del' anderen 
Wechselschuldner. Die exceptio doli ist jecloch gegen den Indos-

3 Die Kollusiollsabsicht des Indossatars, seine Teilnahme am dolus des 
Indossanten, mufs feststehen; grobe FahrHissigkeit des Indossatars in del' 
Beachtung del' Einredell des "lVechselschuldnel's geniigt nicht. 
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satar, del' den Wechsel gegen Val uta erworben, als eine we c h s e I
I' e c h t I i c h e Einrede , also zu Gunsten jed e s We c h s e I
s c h u 1 d n e I's aus dem betreffenden Papiere dann begrundet, 
wenn das dem Sk1'ipturakte zu Grunde Iiegende Geschaft g e _ 
set z 1 i c hun s tat t h aft, un sit tl i c h odeI' un k 1 a g bar ist, 
also fur den Illdossanten selbst ein Recht aus dem Wechsel 
nicht entstanden war, sodafs del' Indossatar, obwohl e1' bei dem 
E r we l' b e w u f s teo d e r wi sse n m u f s t e, dafs del' Indossant 
selbst ein Recht aus dem Wechsel nicht habe, das Papie1', sei 
es auch gegen Valuta, erwarb; es fehlt ihm hier die mate ri e 11 e 
Legitimation, da e1' das Papier wissentlich odeI' nul' mit grobel' 
Fahrlassigkeit von einem Nichtberechtigten erworben hat. 

§ 47. III. Die Eilll'ede des blol'sen Prokuraindossaments. 
Oft wird del' Wechsel behufs Einkassierung durch Eigentums

indossament ubertragen 1, das also materiell blofs die Zwecke 
eines Prokuraindossaments erfullen soIl, ein f i due i a r i s c he s 
Indossamen t 2. 

Un t e r den Par t e i e n selbst, zwischen dem Indossanten 
und dem Indossatar ist sets die Einrede zulassig, dafs das In-

1 So z. B. wenn del' IVechsel an einen Bangier, del' ihn gegen 
Provision einkassiel'en soll, begeben wird, da die ausdriickliche HinzufUgung 
del' ProkurakJausel Mi[strauen vel'l'at, dahel' gerne vel'mieden wird. 

2 Es wil'd zur Erl'eichung eines bestimmten wil'tschaftlichen Erfolges 
eine Rechtsform gewahlt, die in ihren Rechtsfolgen mehr gewahrt als zur 
Erzielung jenes wirtschaftlichen Erfolges erfol'derlich ist. V gl. R.O.H.G. VI 
S. 61. Ein solches Indossament wird auch Ink ass 0 in d 0 s s am en t ge
nannt. Es erscheint dul'chaus zulassig, dafs in solcher IVeise fiir den 
beschrankten matel'iellell Zweck del' blo[sen Beauftl'agung das weiter
gehende starkere Mittel del' Eigentumsiibel'tragung gewahlt wird 
(R.O.H.G. VI S. 54), wie ja auch zum Zwecke del' Einraumung blo[8er 
Pfan dsicherheit :Eigentumsiibertl'agung stattfinden, odeI' del' MandataI' 
el'machtigt sein kann, im eigenen Namen fUr fremde Rechnung zn 
handeln. Del' Indossant thut ja hier im '.Vesen del' Sache nichts andereB, 
als wenn er die Leistnng del' kreditierten Val uta von del' Einlosung des 
Wechsels abhangig gemacht und 0 h n e 0 b Ii g 0 in do s s i e l' t hatte, ein 
Yorgang, del' gewi[s keinem Bedenken unterliegt. Del' Ind08satar hat zu
weilen ein e i g e n e s Interesse an del' Einkassierung, da er, ohne selbst die 
Gefahl' zu tragen, die Provision lukriel't und anch den eingegangenen 
IVechselbetl'ag zul' Aufrechnung gegeniiber dem Indossanten verwenden kann. 
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dossal1lent unter ihnen gemafs del' Ube1'einkunft nicht die no I'
m ale n Folgen eines Indossaments haben solI, dafs vielmehr del' 
Indossatar del1l Indossanten durch die Nebenverabredung obliga
tol'isch verpfiichtet ist, von dem auf ihn ubert1'agenen Rechte 
aus del1l Wechsel gegen den Indossallten selbst keinen Gebrauch 
zu machell 3. Del' Indossatar ist jedoch vVe c h s e 1 e i g e n tum e r , 
jede1'mann, a u c h de mIn do s san ten 4, g e g e nub e r; e1' ist ein 
'Yechselglaubiger mit selbstandiger Berechtigung, wie 
ein sonstiger Indossatar; sein Recht aus dem Wechsel ist u 11 -

widerruflich 5 ; er kann die Rechte aus allen Skripturakten 
auf diesem Papiere gel tend machen, ausgenommen gegenuber 
clem Indossanten selbst und gegenuber demjenigen Wechsel
sclmldner, dem eine Einrede gegen den Indossanten zusteht; 
del' Indossatar allein ist nach Art. 36 als Eigentumer legi
timiert, er allein kann daher den VIT echsel wei tel' indossieren, 
nicht del' Indossan t (diesel' nur nach einem Ruckgiro odeI' 
nach Dul'chstreichung des betreffenden Indossaments); del' Indossant 
hat nm gemafs del' Ubereinkunft ein obligatorisches Recht 
(actio mandati directa) gegen den Indossatar auf Herausgabe 
des direkt odeI' im Regrefswege eingezogenen Wechselbetrags 
und wegen versaumter 'Vahrung seiner I11te1'essen in Beziehung 
auf' die Einkassierung. 

Dr itt e 11 Per son en gegenuber entscheidet blofs die 
aufsere· Form des Indossaments; ihnen gegenuber kommt die 
interne,' zwischen dem Indossanten und Indossatar geschlossene 
tTbe1'einkunft gar nicht in Betracht; es liegt im Interesse del' 
Cirkulationsfahigkeit des Wechsels, dars die aufse1'e Form des 
Inclossaments vo11en Beweis macht fur das, was sie ausdruckt; 
del' fiducia1'ische Indossatar ist daher Dritten gegenuber nach 

3 R.O.H.G. I S. 95, X S. 323. 
4 Daher kann del' Indossant, wenn del' Indossatar in Konkurs gel'at, 

den IVechsel nicht yindizieren, e1' ist gegeniiber dem Indossatar und dessen 
Glaubigern nicht als Eigentiimel' anzuseheni § 35 deutsche Konku1'sol'dnung 
zahlt diesen Indossanten nicht zu den Aussonderungsberechtigten. 

5 Hat ein solcher Eigentumsindossata1' eine Verurteilung des Schuldnel's 
erlangt, so kann daher del' Indossant, obwohl el' Mandant ist, das Urteil 
nul' nach vorgangiger C e s s ion del' Rechte des Indossatars an ihn geltend 
machen, denn das ~1andatsverhaltnis kommt im Verhaltnis ZUlU '.Vechsel
schuldner nicht in Betracht. R.O.H.G. X S. 156. 
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Art. 36 als E i g e n tum e r des Wechsels formell und materiell 
legitimiert 6. Die mangelnde For m des Prokuraindossaments 
kann hiel' nicht durch den Gegenbeweis, da[s in Wahrheit doch 
nul' ein Prokuraindossament vorhanden sei, ersetzt werden. 
Del' Indossant hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn e1' statt 
des P1'okuraindossaments, das er materiell beabsichtigte, formell 
ein Eigentumsindossament auf den Wechsel geschrieben hat; e1' 
leidet durch seine eigene Schuld Schaden. Der fiduciarische 
Indossatar ist zwar, obwohl dem Indossamente materiell blo[s 
ein Auf trag zu Grunde liegt, wirklicher Wechselglaubiger und 
Wechseleigentumer, es konnen ihm abel' nicht blo[s, wie einem 
sonstigen Indossatar, Einwendungen aus seiner Person 7, 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, da[s del' Indossatal' kraft seiner 
formellen Rechtsstellung ein Wechselglaubiger mit originarer 
Berechtigung sei, zu durchbrechen und ihm gegenuber die 
matel'ielle Rechtslage nnd das berechtigte Interesse del' Wechsel
schuldner zur Geltung zu bringen. Wie nun die exceptio doli 
un t e rUm s tan den gegenuber dem Indossatar statt hat, auch 
w€nn e1' dem Indossanten gegenuber nicht nur formell, sondern 
auch materiell Eigentumer des Wechsels und Wechselglaubiger 
geworden ist, so mu[s diese exceptio hiel', wo del' Indossatar 
dem Indossanten gegenuber nUi' fonnell, nicht materiell (s. oben 
S. 199), Eigentumer des Wechsels und Wechselglaubiger werden 
solI, immer schon dann gegeben werden, sobald dem Wechsel
schuldnel' gegen den In d 0 s san ten eine begl'undete Einwendung 
zusteht; denn sob aId del' Schuldner beweisen kann, da[s def In
do s san t den Wechsel indossiert habe, urn ihm gegen ihn be': 
g r i'l n d e t e Einwendungen zu entziehen 8, so kann aus dem 
Verhalten des In d 0 s sat a r s gegenuber dem Wechselschuldner 
eine exceptio doli hergeleitet werden, da del' Indossatar entweder 

6 KG. XXVII Nr. 29. 
7 R.O.H.G. XXI S. 119, XXII S. 254; E.G. S. 129. 
8 Vorausgesetzt, dafs diese Einwendungen des Wechselschuldners nicht 

etwa dadurch begriindet werden, dafs Err selbst nach erlangter Kenntnis 
yon del' Indossierung - also i.m vVidel'spruch mit dem Princip von Treu 
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von vornherein diese Einwendungen kannte und sich mit Be
wu[stsein als Mittel gebrauchen lafst, urn gestutzt auf die 
forme11e wechselrecbtliche SteHung fur R e c h nun g des In
do s san ten eine unbegri'lndete Forderun g zur Geltung zu 
bringen, also an del' Arglist des Indossanten teilnimmt oder, 
wenn e1' erst hi n tel' her von del' gegl'i'lndeten Einwendung 
gegeni'lber del' Forderung des Indossanten Kenntnis erlangt, er
kennen mu[s, da[s e1' dazu mitwirke, urn durch Mifsbrauch 
seiner forrnellen Rechtsstellung als Indosssatar dem Indossanten 
eine ihm nicht gebuhrende Bereicherung ZUll1 Nachteil des 
Wechselschuldners zuzuwenden 9. 

Die Einrede des Scheingiro. 1m Falle des fiduciari
schen Indossaments liegt keine Simulation, kein blo[ses Schein
g i r 0 VOl'; das erklarte Rechtsgeschiift ist ja yom Indossanten 
und Indossatar in Wahrheit gewollt, nicht ein anderes odeI' 
gar keines. Del' Eigentumsindossatar soIl nach dem Willen 
des Indossanten Jed e r man n gegenuber Eigentumer des 
Wechsels und Wechselglaubigel' sein, er soIl es nur nicht fur 
e i g en e Rechnung sein; andel'S wenn besonders verabredet ware, 
cla[s trotz des Eigentumsinclossaments del' In do s san t selbst 
Eigentiimer und Wechselglaubigel' bleiben solIe, wenn z. B. die 
Indossierung nur als Deckmantel dient, um im Falle clel' Kon
kurseroffnung dieses Verl1logensaktivum zu verheimlichen, so 
da[s die Indossierung eine blo[se Spiegelfechterei ist, del' 
Indossatar kein ernstlicher Wechseleigentul1ler und Wechsel
glaubiger, sondern ein b10[se1' Strohl1lann, nul' ein S c he in-

und Glauben - das forlllelle Recht des Indossatars durch ein Rechts
geschaft mit dem Illdossanten beeintrachtigt hat, so z. B. wenn del' 
Acceptant erst nach diesem Zeitpunkte delll Indossanten Zahlung ge
leistet hatte. 

9 R.G. IV S. 101, XI S. 9, im Gegensatze zum R.O.H.G. XI S. 111, 
nach welchem eine yom Indossanten nicht schon beim Erwerbe selbst, 
sondern erst spa t e r erlangte Kenntnis yon dem Ung1'unde des Klaganspl'uchs 
als Voraussetzung del' Einrede nicht geniigt. Die exceptio doli ist dahel' 
llegriindet, wenn z. B. clel' Inkassoindossata1' gewufst hat, dars auch del' 
Yormann seines Indossanten nul' Inkassomandant war, dafs ihm also 
kein Regrefs1'echt gegen den Yormann seines Indossanten iibertragen werden 
sollte und konnte, und wenn e1' dennoch Regrefsrechte gegen jenen Vorlllann 

geltend macht. 
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in d 0 s sat a I' ist, dmch dessen Vel'wendung die Konkmsmasse 
geschMigt werden solI. Dem S c h e i n i n d 0 s sat a r, del' zu del' 
beabsichtigten Vermogensschadigung mitwirkt, kann nicht blofs 
die exceptio doli, wie unter den gleichen Umstanden einem 
wirkIichen Indossatar, sondern auch, da ihm del' Wille Wechsel
eigentumel' und Wechselglaubiger zu werden, ubel'ha~pt gefehlt 
ha t, die Einrede del' mangelnden, mat e r i e 11 e n Legitimation 
von jed e m Wechselschuldnel' entgegengesetzt werden. Del' 
Scheinindossant kann das Eigentum des Scheinindos
sat a r s am Papier anfechten, so lange diesel' noch Wechsel
inhaber ist, da zwischen ihnen nicht die zum Scheine erklarte 
sondern nm die wirklich gewollte Ubereinkunft gilt; jedeI: 
gut g 1 au big e Dritte kann abel', da er unter del' Simulation 
Hi.cht. leiden . darf, verlangen, dafs das blofse Scheingiro als 
WlrklIches Gll'O gelte, dafs del' Scheinindossatar als wirklicher 
vYechselglaubiger in Betracht komme. 

§ 48. Das Recht des Indossatars auf die Deckullg. 
Del' W echselinha bel' hat, wellll del' Bezogene den Wechsel 

nicht acceptiert und nicht zahlt, infolge del' an ihn erfolgten 
Begebung des Wechsels lediglich auf Grund del' Skripturakte 
der Garanten Wechselregrefsrechte, jedoch kein selbstandiges 
R:cht auf die bei dem Bezogenen befindliche Deckungl. 
DIe ~e~kung ?eruhrt als internes Ausgleichungsmittel lediglich 
das clvllrechthche Verhaltnis zwischen dem Trassanten und 
dem Be z 0 g en e n. Del' Wechselinhaber kann nm wenn e1' 
Cessional' des Trassanten l'ucksichtlich del' in del' Ha~d des Be
zogenen befindlichen Deckung ist, auf die Deckung ltlagen, 
l11ufs sich daher auch Einwendungen aus del' Person cles 
T r ass ant e n gefallen lassen. 

§ 49. Das TeiUndossament. 

Ein Teilindossament liegt nur clann 1'01', wenn III e h r e1' e 
Wechselinhaber gleichzeitig auf die ganze aus einem Wechsel 
geschuldete Wechselsulllllle berechtigt sind, jed ere i n z e 1 n e 

1 R.O.H.G. XVIII Nr. 51. 
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abel' nm auf einen T e i L Die Zulassigkeit des Teilindossaments 
ist bedenklich 1. Delll A c c e pta n ten konnte anstatt e i n e S 

Glaubigers bei mehrfachel' Teilung eine ganze Reihe von 
Glaubigern aufgedrungen werden, da del' legitimierte Inhaber 
jedes auf je einen Teil indossierten Exemplar'S, wenl1 e1' in 
den Besitz des a c c e p tie r ten Exemplars gesetzt wird, den 
Acceptanten zm Zahlung des Teiles zwingen konnte. Del' 
Acceptant hat sich abel' nicht verpfiichtet, die Wechselsul11me 
in Teilen und auch nicht an meh1'e1'e Personen zu zahlen. Wie 
von dem Acceptanten, so gilt dies auch von den ubrigen 
Wechselverpfiichteten, auf die del' Wechselglaubiger im Fal1e 
del' Nichtzahlung des Bezogenen 1'egredieren kann. Dazu kOlllmt, 
dafs im Wechselrechte principiell alles zu venneiden ist, was 
leicht geeignet erscheint, Verwirrung zu e1'zeugen, daher 
auch das Teilindossament; denn, wenn einem Wechselinbaber, 
del' bisher den ganzen Wechsel hatte, gestattet ist , den 
Wechsel blofs zum Teile zu indossieren, so 111ufs folgerichtig 

1 Dahei wird vorausgesetzt, daCs fiir den einen Indossatar ein Recht 
aus dem "\Vechsel nul' auf einen T e i 1 del' alten, aus dem Wechsel noeh 
g an z geschuldeten "\Vechselsumme geschaffen werden solI, wah rend einer 
von diesem Teilindossatar versehiedenen Person eill Recht aus dem 
Wechsel auf den Rest del' Wechselsumme gleichzeitig zustehell soIl. 
Es ist dies verschieden von dem Falle, daCs bloCs das iiberhaupt nul' no ch 
zum Teile bestehende Recht aus dem \Vechsel iibertragell wird, wahrend 
das Recht auf den Rest bereits aufgehohen erscheint, in welchem FaIle 
nicht ein blofses Te ilin do s s am e n t vorliegt, sondern das Illdossament 
des ganzen vVechsels. Fiir die Zulassigkeit des Teilindossamentes lassen 
sich folgende Gl'iinde anfiihren: Das Teilindossament ist nirgends verboten, 
jede Forderung auf Zahlung einer Geldsumme ist iiberhaupt regelmafsig 
teilbar, auch ist ja die T e il ace e pta t ion fitr zulassig erklal't. Da die 
Wechselforderung im Falle del' Beerbung des Wechselglaubigers 
durch mehrere Pel'sonen geteilt wird, so ist nicht einzuseheu, warum sie 
nicht auch von vornhel'ein durch Teilindossament geteilt werden diirfte. 
~\uch bei dem Teilindossamente hleibt die Zahlungszeit des \Vechsels fiir 
jeden Teil dieselhe, daher auch jeder Teilindossatar durch die 
Prasentation des Sichtwechsels die Verfallzeit fUr die ganze Wechsel
summe herbeifiihrt. Del' Indossal1t kann mit Hiilfe del' Duplikate die 
gauze Summe mehl'mals an verschiedene Personen indossiel'en und ist 
aus jedem Exemplare nil' das Ganze verpfiichtet. \Varum sollte er nicht 
wirksam je einen Teil indossiel'en konnen? 
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auch wieder all e n Teilindossataren und dann wieder deren 
Indossataren del' gleiche Vo1'gang gestattet sein. 

Das Teilindossament wide1'spricht auch dem Wesen des 
a.n d asP a pie ~ geknupften Rechtes aus dem Wechsel, - da ja 
dleses Recht nul' g e g e n Au s h 11 n dig u n g des Pap i e r s 
geltend gemacht werden kann (Art. 39, 54), die me h reI' e n 
T~ilindossatare jedoch nicht g 1 e i c h z e i t i g Inhaber des Papiers 
sem und das Papier dem Wechselschuldner ausfolgen konnen. 
Allerdings konnen Duplikate und Ropien zu Teilindossamenten 
verwendet .werden, al~ein das einzelne einem Teilindossatar ge
gebene, mcht accepberte Duplikat odeI' die auf einen Teil 
indossierte Ropie kann den acceptierten Wechsel nicht e1'
setzen. A uch konnte sich bei Sic h t wechseln del' Ubelstand 
ergeben, dafs die verschiedenen Teilindossatare den v 0 I' del'· 
geschehenen Sicht indossierten Sic h t wechsel zu vel'S chi e
denen Zeiten prasentieren, so dafs sie fur dieselbe 
Wechselsumme eine verschiedene Z a h 1 u n g s z e i t herbeifuh1'en 
wurden, daher in diesen Fallen das Teilindossament jedenfalls 
nach Art. 4 P. 4: fiir ungultig angesehen werden mfifste 2. 

Allerdings sind T e il z a h 1 u n g e n gestattet (Art. 39), allein es 
besteht kein R e c h t des Wechselinhabers, eine Teilzahlung zu 
ford ern; del' Wechselinhaber ist nur verpfiichtet, eine Teil
zahlung zuzulassen; es kann daher daraus kein Schlufs auf die 
Zulassigkeit des Teilindossaments gezogen werden. Das Teil
indossament widerstreitet auch dem Grundsatze, dafs durch das 
Indossament nicht blofs einzelne Rechte aus dem Wechsel 
sondern aIle Rechte aus dem Wechsel (Art. 10) auf den In~ 
dossatar ubergehen sollen. Teilindossamente sind daher un
gultig, so dafs das Teilindossament wedel' ein Wechselrecht 
gegen d~m Acceptanten, noch ein Wechsel1'eg1'efs1'echt e1'zeugt. 
D~m dntten Erwerber gegenuber liegt darin keine Unge1'echtig
keIt, denn e1' mufste die Sachlage, dafs es sich blofs urn ein 
Teilindossament handle, aus dem Papiere selbst erkennen. 

2 R.G. XI S. 157. 

r 
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§ 50. Das Rfickindossament. 

Del' Auffassung del' Handelswelt entspricht es, dafs del' 
Wechsel auch an solche Personen wi1'ksam gi1'iert werden kann. 
die bereits im Wechselverbande stehen, so dafs del' Wechsel
schuldner wieder Wechselglaubiger werden kann. Die Rechte 
diesel' Indossatare als Wechselglaubiger werden selbstverstand
lich d urch jene Verpflichtungen beschrankt, ja paralysiert, die 
yon ihnen durch ihre fruher vorausgegangenen Skripturakte als 
Wechselschuldner ubernommen worden sind 1. 

Del' Wechsel kann an den T l' ass ant en, an einen voran
gehenden Ind 0 ss ante n, an den B ez 0 g en en, ja sogar an 
den Acceptanten, auch 2 an den Notadressaten, als den 
eventuellen Bezogenen, an den E h r e n a c c e pta n ten, an den 
Do m i z il i ate n, an den A val i s ten 3 giriert werden, sie aIle 
konnen auch wieder weiterindossieren. Das Recht des Glaubigers 
und seine eigene Wechelschuld konnen demnach in del' e in e 11 

Person des Wechselinhabers zusammentreffen; diesel' ist infolge
dessen, da del' zum Glaubiger gewordene Schuldner sich doch 
nicht selbst ausklagen kann, faktisch aufser stande, die Klage 
aus s e in e l' eigenen Wechselverbindlichkeit geltend zu machen, 
er kann jedoch, soweit diese faktische Unmoglichkeit nicht vo1'
liegt, aUe Rechte aus dem Papiere geltend machen, also die 
Rechte gegen die and ere n Wechselschuldner, abel' auch diese 
Rechte gegen die anderen Wechselschuldner wirksam nul' inso
weit, als sie nicht ihrerseits gegen ihn selbst auf Grund seines 
Skripturakts Rechte aus dem Papiere haben; sob aId er abel' 

1 Hiel' findet del' traditionelle Grundsatz, auf dem die ganze Theorie 
del' 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 
besonders aufgezahlten Personen (Aussteller, Bezogenen, Acceptallten, 
Indossanten) giiltig giriert werden kiinnei er zahlt sie aber nicht erschopfend 
auf; R.O.H.G. V S. 126, X S. 286. Mit Art. 10 iibereinstimmend: U ngarn § 9. 

3 Wird ein Avalist Wechselglaubiger, so kann er nach Abzug seines 
durch confusio gelahmten Allteils an der Schuld gegen jeden Mitavalisten 
die Solidarklage auf Zahlung auf Grund des Skripturaktes anstellen; dem 
Belangten geschieht kein Unrecht, denn del' Wechselglaubiger hatte auch 
friiher die 'Vahl, welchen der A valis ten er belangen wollte. 
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den Wechsel weiterindossiert, so kann del' Inclossatar all e 
Rechte aus dem Papiere ohne Beschrankung geltencl machen, 
cia fur ihn jene Liihmung del' Klage, die fliT den Vormann sich 
selbst gegenuber bestand, weggefallen ist. 

R u c kin cl 0 s sam e n tan cl e n T r ass ant e n. Del' T l' a s
san t wird Indossatar, also Wechselglaubiger; er hat als solclwr 
kein Reg1'efsrecht, clenn er selbst ist allen Nachmanne1'n 
regrefspflichtig. Wurde cler T I' ass ant als Glaubiger gegen 
einen V 0 l' mann klagen, so konnte ja diesel' Vormann sofort 
Regrefs vom Trassanten verlangen. Das Regrefsrecht aus clem 
Wechsel erscheint clerzeit gelalul1t, es wird jedoch sofort wieder 
ydrksam, wenn del' Wechsel vom Trassanten weiterindm;siert 
wird; denn die Inclossa tare erwerbel1 die Rechte gegen all e 
Vormanner ohne jene Beschrankungen, clenen del' Indossant 
selbst deshalb unterworfen war, weil er selbst schon als 
Trassant wechselverpflichtet war. Del' T r ass ant selbst kann 
als In d 0 s sat a r n u r das Recht gegen den A c c e pta n ten 
wirksam geltend machen. 

R u c kin d 0 s sam e n tan den In d 0 s san ten. Del' In
llossant wird wieder Indossatar, also Wechselglaubiger; alf 
soicher erlangt er, aufser clem Rechte gegen clen Accep
t ant en, Regrersrechte gegen clie VOl' a us g e hen cl e n In cl 0 s
san ten uncl gegen den Trassanten; er kann selbstverstandlich 
keinen Regrefs gegen sic h selbst nehmen; es wird aber auch 
del' Regrefs gegen aIle Z wischenindossanten , die N a c h
ma nne l' gegenuber seinem f1' u her e n Giro, gelahmt; er ware, 
da er selbst regrefspflichtig ist, seinerseits verpflichtet, 
clem v e r k 1 a g ten Regrefspflichtigen alles zu ersetzen, wa s 
diesem wiecler auf Gruncl seines eigenen Regrefsrechts 
zugesprochen werden konnte 4. 

Del' Indossant, an den del' Wechsel clurch Indossament 
zuruckgegangen ist, kann den Wechsel durch zweites Indossa
men t weiter inclossiel'en; diese Weiterindossierung bewirkt, 
dafs die Zwischenindossanten nicht mehr liberiert erscheinen, 
dafs all e Indossanten dem neuen W'echselinhaber wirksam ve1'-

4 RO.H.G. XVIII S. 413. 
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haftet sincl. Die weiteren Indossatare erwerben demnach die 
Rechte gegen aUe Vormiinner, ohne jene Beschl'ankungen, denen 
del' Indossant seibst deshalb unterworfen bleiben lllufste, weil 
er selbst auch regrefspflichtig war. 

Indossalllent an den Acceptanten. Del' Acceptant 
ist von vornherein in del' Regel u 11 bed in g t Wechselschuldner. 
Als Indossatar wird er sich selbst gegenuber un bedingt 
Wechselglaubiger; es ist dahel' clie Vorbedingung fur die Er
lOschung del' Schuld durch confusio gegeben; a11ein del' Ver
kehrsfunktioll des Wechsels und del' ka ufmiillnischell Ansicll t 
entspricht es, in dem Erwel'be des Wechsel durch den Accep
tanten nicht eine ~I!!!~ i pj~rt (31, die Wechselschuld definitiy 
ft'lr aUe tilgende Z a hI u n~g zu sehen,sondern den Acceptanten, 
wie einen jeden anderen, del' einen nocll nicht falligen Wechsel 
erwirbt, zu behandeIn, ihm also das Recht zu geben, sich def. 
Wechseis b i s z u r Vel' faIl z e i t zur Begebung zu bedienen. 
Del' Acceptant hat das Recht, Schuldner bis zum Verfall
tag zu bieiben, er hat nicht die Pflicht, fruher zu bezahien. 
Die blofse Thatsache, dars del' Wechsel durch In do s sam e 11 t 
in die Hande des Acceptanten gekomlllen, gestattet uoch nicht 
die Annahme, dafs er ihn zahlen wollte. Durch das Indossament 
an den Acceptantel1 wird im Gegenteile deutlich genug aus
gedruckt, dars del' Wechsel yon ihm emendi causa, nicht 
solvendi causa erworben worden sei, dafs also del' Wechsel V01'
litufig - gemafs dem Willen des Indossanten und Acceptanten -
nicht als bezahlt gelten solie. Del' Acceptant kann daher VOl' 
Verfall weiterindossieren. 

Solange allerdings der Acceptant seJbst Wechselinhaber 
bleibt, ist niemand da, del' das Recht aus clem Papiere wirksam 
auszuuben vermochte. Allein dieseconfusio hat keinen 
d au ern den Untergang del' Forderung zur Folge; wenn del' 
Acceptant den Wechsel VOl' VerfaH wei tel' indossiert, so el'scheint 
die confusio wieder beseitigt, als ob sie niemals existiert hiitte; 
der Acceptant haftet nun sowohl als Indossant als auch als 
A c c e pta n t. N a c hEintritt des Verfalltages abel' kann del' 
Acceptant, clel' zugleich Indossatar ist, den Wechsel nicllt 
mehrbegeben; eszeigtsichnun, dafs erdefinitiv Glaubiger 
geblieben ist; seine For del' u n gist nun durch confusio gam 

Griinhut, Lehrbuch des Weehselrechts. 14 
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und gar erloschen 5, es liegt nicht mehr in seiner Macht, die 
Forderung z u m N a c h t e i 1 e de r 1 i bel' i e r ten G a I' ant i e -
p fl i c h t i g en wieder ins 'Leben zu 1'ufen; die Regre[spfiichtigen 
konnten sich, wie gegenuber dem A c c e pta n ten se1bst als 
Glaubiger, so gegenuber jedem Nachindossatar, der ja gegen 
sie nUl' abgeleitete Rechte geltend machen kann (Art. 16 AI. 2), 
auf die definitive Erloschung der Forderung durch confusio be
rufen. 

§ 51. Indossament und Cession. 
Das Indossament ist das natur1iche, aber nicht das einzige 

Mittel del' Ubertragung des OrdrewechseIs. Auch die b 1 0 [s e 
C e s s ion ist moglich. 

1. Der Cessionar ist blo[se1' Rechtsnachfolger des 
Cedenten, er hat nicht mehr und nicht weniger 1 Rechte als der 
Cedent. Del' Cessionar mu[s sich demnach aIle Einwendungen, 
die dem debitor cessus gegen den C eden ten zustanden, ge
fallen lassen. Dem In d 0 s sat a r dagegen konnen keine Ein
wendungen, die auf die Beziehungen des Wechselschuldners zu 
einem fruheren Wechselinhaber gegrundet sind, entgegen
gesetzt werden. 

2. Die Anzeige von del' Ubertragung del' Forderung, die 
denuntiatio an den debitor cessus, hat bei dem Ind08samente 
keine Rechtswirkung. 

3. Del' Indossant ist als 801cher, b1o[s weil er ge
schrieben hat, regre[spfiichtig. Der Cedent haftet nul' nach 
den Grundsatzen del' Cession fur die Existenz (veritas) und 
Einbringlichkeit del' Fordenmg (bonitas nominis). 

4. Wahrend die Cession zuwei1en ganz form10s, zuwei1en 
aber an grOfsere Formen gebunden ist und nicht b1o[s auf dem 
Wechse1 selbst 2 , sondern auch in einer besonderen Urkunde er-

5 R.O.H.G. XXV S. 20. 
1 Der Cessionar eines Wechsels erlangt Wechselrechte, er kann daher 

auf Grund einer gehOrig qualifizierten Cessionsurkunde im IVechsel
prozesse klagen (§ 565 R.C.Pr.O., § 557 ost. Civ.Pr.O.). So ausdrucklich 
Ungarn § 16. 

2 Ungarn § 16 bestimmt, dars die Cession, wie das Indossament, auf 
den Wechsel, die Kopie oder Allonge geschrieben werden mufs. 

1 
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folgen kann, so genugt fur das Indossament jedenfalls del' 
b10[se Schriftakt, del' jedoch stets auf dem Wechsel selbst, 
del' Kopie odeI' Allonge erfolgen mu[s. 

Auch bei der Cession mu[s, wenn der Cessionar in del' Lage 
sein solI, seine Rechte gegen die Wechse1schuldnel' geltend 
zu machen, der Wechsel selbst mit ubertragen werden 3, da del' 
Wechselschuldner nUl' gegen gehOrige A uslieferung des Wechsels 
zu zahlen braucht. Del' Cessionar kann, solange er nicht den -Be
sitz des Wechsels el'1angt, nur gegen den Cedenten auf Aus
lieferung des Wechsels odeI' Schadenersatz klagen. Die Cession 
ist daher auch ohne Ubertragung des Wechse1s nicht rechtlich 
unwirksam, sie wirkt inter partes 4. Den Wechselschuldnern 
gegenuber ist abel' noch fier Cedent als Wechselglaubiger 
legitimiert; wird ihnen jedoch die Cession angezeigt, so wissen 
sie, da[s dem Cedenten die materielle Legitimation fehlt, sie 
konnen daher dem Cedenten nicht ohne Gefahr zahlen; del' 
Cessi onar konnte sie sogar wegen wissent1icher Beeintrachtigung 
seines Rechtes auf Auslieferung des Wechse1s, eventuell auf 
Leistung des Wechselbetrags in Anspruch nehmen; del' Wechsel
schuldner wird daher unter s01chen Umstanden vorsichtig 
handeIn, wenn e1', anstatt dem Cedenten gegen Auslieferung 
des Wechse1s zu zahlen, deponiert 5

• 

5. Del' Cesssionar mu[s beweisen, da[s er del' materiell 
berechtigte Glaubige1' sei, da[s e1' den Wechsel yom letzten 
Glaubiger e1'worben habe; e1' mu[s daher die Echtheit del' 
Untersch1'ift des Cedenten beweisen. Del' Indossatar abel', del' 
nach Art. 36 formell legitimiert ist, braucht nichts zu beweisen; 
del' Schuldner kann ihm gefahrlos zahlen. 

6. Del' Cessionar kann die Wechselforderung b10[s cedieren, 
nicht indossieren; auchwenn er zu diesem Zwecke von del' 
Form des Indossaments Gebrauch macht, so hat del' Erwerber 
immel' nUl' abgeleitete Rechte. 

7. Wahrend durch das Indossament nUl' all e Rechte aus 
dem Wechsel ubertragen werden konnen, daher sowohl ein 

3 R.O.H.G. XI S. 250; R.G. III S. 329, XXVI S. 99. 
4 R.G. XXVI S. 100. 
n R.G. XXYI S. 100. 

14 * 
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Teilindossament als auch eine Ubertl'agung des Rechts blofs 
gegen einen Wechselschuldner nicht statthaben kann, so ver
halt sich dies bei del' Cession andel's. Einerseits ist auch eine 
Teilcession zuHtssig, da del' Cessionar nul' abgeleitete Rechte 
hat - doch bedal'f es auch bei del' Teilcession zur WirkiSamkeit 
gegenubel' dem Wechselschu1dnel' del' Aushandigung des 
Wechsels -; andel'erseits kann del' Cedent auch b10fs das Recht 
gegen e i n en Wechselschuldnel' cedieren und sich das Recht gegeu 
die anderen Wechse1schuldner vorbehalten. 

Das Indossament nach Veriall. 
§ 52. Die Wirkungen des Nachilldossamellts im aUgemeinell. 

Auch del' bereits vel'fallene Wechsel behalt die Eigenscl1aft 
eines Ordrepapiers (Art. 16) 1; man wird den Wechsel nach 
Eintritt des Verfallta,ges, da nunmehr dessen Einli:isung in jedem 
Augenblicke verlangt werden kann, im Verkehr ebensogerne 
nehmen, wie einen reinen Sichtwechsel. 

Legitimation. Das 1ndossament nach Verfall hat grade 
so, wie das 1ndossament VOl' Verfall, die jedem 1ndossamente 
illnewohnende wesentliche Wirkung, dafs es den gut g 1 a ubi g e n 
El'werber for me 11 legitimiel't (Art. 36); es ist Imine blofse 
C e s s ion, die lediglich in del' Form des 1ndossaments auf den 
Wechsel selbst geschrieben worden ist, so dafs del' N achindossatar 
als b10fser Cessionar seine Glaubigerschaftbeweisen, etwa die 
Echtheit del' Unterschrift aller Nachindossanten darthun mUfste; 
es liegt vielmehr ein wirkliches Indossament VOl', daher es einer 
zusamll1enhangenden, unUl1terbrochenen Reihe civilrechtlicher 
Erwerbsartel1, einer materiellen Kontinuitat del' Wechsel
begebungen auch bei den 1ndossall1enten nach Verfall nicht be
dad. Sobald del' Nachil1dossatar selbst das Papier in gutell1 
Glauben erworben hat, so kann ihm del' Mangel, del' bei einer 
fruheren Wechselerwerbung vorgekomll1en ist (z. B. Diebstahl 
(les Vormanns, bOser Glaube infolge des Bewufstseins, dafs del' 
Vormann das Papier gestohlen habe), nicht entgegengehalten 
werden. Del' Nachindossatar wird so, wie del' Vorindossatar, 

1 In Ungal'n § 14 hat del' Indossatar stets m~l' abgeleitete Rechte. 
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berechtigt, also lediglich durch die Thatsache des gutglaubigen 
Besitzerwerbs des Wechsels nebst dem schriftlichen Verll1erke 
auf dem Papiere. 

Art. 16 AI. 2. del' dem Nachindossatar des protestierten 
Wechsels lediglich die Rechte seines 1ndossanten giebt, bezieht 
sich nicht auch auf den Fall, dars dem Nachindossanten 
des protestierten Wechsels die a k t i ve materielle Legitimation 
gemangelt hat. Konnte dem N a chi n do s sat a r die Einrede 
entgegengesetzt werden, dafs del' N a chi n do s san t bei dem 
Wechselerwerbe in bOsell1 Glauben gewesen sei, so stande dies 
mit Art. 74 nicht im Einklang; denn Art. 74 macht, was die 
Pflicht zur Herausgabe des Wechsels betrifft, keinen Unterschied 
zwischen dem 1ndossa tar VOl' und n a c h Veriall. 

Materielle Wirkllllg des Nachindossaments. 
Art. 16 legt das Hauptgewicht auf den Akt del' Pro t est
e r he bun g. 1st del' Protest gehOrig leviert (AI. 2), so erlangt 
del' N a chi n d 0 s sat a r blofs a b gel e i t e t e Rechte, del' N a c h
indossant ist nicht garantiepflichtig. 1st abel' del' 
Wechsel prajudiziert (AI. 1)), so erlangt del' Nachindossatar 
selbstandige Wechselrechte, del' Nachindossant winl 
regrefspflichtig. 

Begriff des Nachindossaments. Ein Nachindossament 
liegt dann VOl', wenn das 1ndossament nach Ablauf des letztell 
Protesttages (Art. 41) ausgestellt ist. Fallt das 1ndossament 
noch in die gesetzliche Prote~tzeit, ohne dafs Protest wirklich 
e1'hoben worden ist 2 , so ist del' 1ndossata1' nach Verfall als 
Vorindossa tar anzusehen, ganz so, als ob das betreffende 1n
dossament lange VOl' Verfall gemacht worden ware. 1nnerhalb 
diesel' Periode ist eben del' Wechsel, wie ein nicht verfallener, 
zu behandeln. Erfolgt abel' das 1ndossament nach erhobenem 
Proteste mangels Zahlung, sei es auch VOl' Ablauf del' Protest
frist so ist es ein Nachindossament eines protestierten , 
Wechsels (AI. 2). 

2 Die Klageanstellung steht del' Protestaufllahme nicht gleich. 
R.O.H.G. XII S. 154. 
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§ 53. Die Rechte des ~achindos§atar§. 

1. Bei dem protestierten Wechsel. Del' Nachindossatar 
erlangt nul' die Rechte seines Nachindossanten 1 gegen den Tras
santen, die Vorindossanten und ebenso gegen den Accep
t ant en, selbst dann, wenn das Accept in ganz anomaler Weise 
erst nach del' Protesterhebung gegeniiber dem Nachindos
satar erteilt worden ware. Das Nachindossament eines pro
testierten Wechsels hat riicksichtlich aller Forderungen des 
Nachindossatars aus dem Papiere Iediglich a bgelei tete Rechte 
zm Folge. Del' Nachindossatar mufs sich daher aIle Einreden 
aus del' Person seines Nachindossanten gefallen lassen 2

• 

Die Rechte des Nachindossatars gegen den Trassanten und 
die Vorindossanten konnen von ihm nm dann geltend gemacht 
werden, wenn ihm der Protest amgehandigt worden ist. Die 
ungeschmalerte Ausiibung des Regrefsrechts setzt auch die 
Erfiillung del' Notifikationspfiicht (Art. 45) voraus. Die Noti
fikation des N a chin do ssan ten geniigt; doch ist nicht diesel', 
sondern del' Nachindossatar t;ur Notifikation bei sonstigem 
Schadenel'satz verpfiichtet. Dem Nachindossatar kommt die von 
seinem Indossanten bewirkte Unterbrechung del' Wechselverjahrung 
zu gute 3 • Da del' Nachindossatar nul' die Rechte seines Indos
santen hat, so hat e1' keinen selbstandigen Anspruch auf Provision, 

1 1st del' Trassant selbst del' Nachindossant, so el'langt del' 
Nachindossatal' blofs die Rechte des Tl'assanten, also blofs das Recht 
gegen den Acceptanten; RO.H.G. XXI Nr. 89 S. 273. 

2 RO.H.G. II S. 64, III S. 218, VII S. 80, VIII S. 169, XXIII S. 36, 
406; RG. XIV S. 105, XXIII S. 51, XXXIII S. 147; so die Einrede del' 
Zahlung, del' Kompensation, die exceptio rei judicatae (dafs del' N a c h
indossant mit seiner Klage abgewiesen worden sei), die Einrede del' 
Litispendenz, del' Verjahrung. Nicht zulassig ist die Einwendung del' dem 
N achindossanten mangelnden a k t i v e n Legitimation (s. 0 ben S. 212). Hatte del' 
Nachindossant selbst wegen Bosglaubigkeit kein Recht ans dem Wechsel, 
so el'langt del' N achindossatal' die Rechte aus dem VVechsel auf Grund des 
Schriftakts des Nachindossanten durch seinen gutglaubigen Erwerb zwar 
originar, doch konnen ihm Einwendungen, die dem Wechselschnldnel' 
gegen den Nachindossanten, abgesehen von del' Legitimation, z. B. wegen 
Zahlung, Kompensation zustanden, entgegengesetzt werden. 

3 R.O.H.G. XXIII S. 406. 
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sondern kann nur aus dem Rechte des Nachindossanten eine 
Provision fordern 4. 

Mehrere Nachindossamente. Befinden sich meh1'ere 
Kachindossamente auf dem protestiel'ten WechseI, so mufs 
sich del' spatere N achindossatar von seiten del' Wechselschuldner 
aIle Einwendungen gefallen lassen, die sie aus dem Rechtskl'eise 
des ersten, des zweiten, des dl'itten Nachindossanten u. s. w. ent
nehmen konnen; denn del' Nachindossatar erlangt nul' die Rechte 
s e in e s Nachindossanten, diesem abel' konnten die Einreden 
aus del' Person s e i n e s N achindossanten, diesem wieder die Ein
reden auS del' Person seines Nachindossanten u. s. w. 
cntgegengesetzt werden; daher konnen dem let z ten Nach· 
indossatar die Einreden aus den Verhaltnissen all er Zwischen
manner entgegengesetzt werden 5. 

Haftung del' Nachindossanten. Gegen die Nach
in do s san ten erlangt del' N achindossatar des pro t est i e l' ten 
Wechsels keine W echs eIre gr e fsrec h te 6. 

Nachindossament bei P1'otesterlafs. Die mit del' 
Indossierung eines pro t est i e l' ten Wechsels ve1'kniipften 
Rechtswirkungen treten auch dann ein, wenn der Protest zwar 
nicht erhoben, abel' rechtswil'ksam, sei es auch nurin einem einzigen 
V 0 ri n do s sam en t e , e rl ass en und die Prasentation zur 
Zahlung 1'echtzeitig vol'genommen worden ist; denn del' Wechsel 
ist nicht prajudiziert, wenn auch nur ein einzigel' Vor
indossant regl'efspflichtig erscheint; sobald abel' del' 
Wechselnicht prajudizie1't ist, hat das Nachindossament 
die Wirkungen des Art. 16 AI. 2, als ob es das Nachindossament 
eines pro t est i e r ten Wechsels ware; del' Nachindossatar 
erlangt daher die Rechte s e i n e s Indossanten gegen jenen 

4 RO.H.G. XVIII S. 140. 
5 RO.H.G. XXIII Nr. 10 S. 35; RG. XIV S. 109. 
6 Das Indossament nach Protest unterscheidet sich jedoch von dem 

Indossament ohne ObI igo dadurch, dafs letzteres den Indossatar als 
selbstandig berechtigten Glaubiger in das Recht aus dem W,echsel ein
treten lafst, wahl'end das Indossament nach Protest nul' die Ubertragung 
des zu Gunsten des Nachindossanten bestebenden Forderungsrechtes auf 
den Nachindossatar bewirkt. 
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Yo 1'm a n 11, del' den Protest erlassen hat, und gegen den 
Acceptanten 7. 

2. Bei dem p raj u d i z i e r t e 11 We c h s e 1. . D as R e c h t 
g e g e 11 den A c ce pta n ten. Del' Nachindossatar erlangt 
selbstandige Rechte aus dem Wechsel gegen den Accep
tanten 8

, auch gegen den nicht bezogenen Ayalisten (Arg. 
Art. 81). Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen dem Rechte 
des Nachindossatars gegen den Acceptanten und dem Regl'efs
rechte gegen die Nachindossanten; daher ist es nicht im Sinne 
des Gesetzes gelegen, wenn dem Nachindossatar zwar gegen die 
Nachindossanten ein selbstandiges Recht, gegen den 
Acceptanten abel' nur ein yom Vormanne abgeleitetes Recht 
gegeben wi1'd. 

Die selbstandige Berechtigung des Nachiudossatars gegen
libel' dem Acceptanten kann allerdings zu Ungel'echtigkeiten 
flihren, da del' Wechselinhaber zur Verfal1zeit Einreden, die dem 
Acceptanten gegen ihn zustehen, z. B. die Einrede del' Kom
pensation, dadurch zu ve1'eiteln imstande ist, dafs e1' clen Protest 
unterlMst und den Wechsel nach Art. 16 AI. 1 weiter inclossiert. 

Die Rechte gegen clen Trassanten, gegen die Vor
indossanten und die Nachindossanten. Del' Nach
indossatar des prajuclizierten Wechsels hat gegen clen 
Trassanten und gegen die Vorindossanten kein Regrefs
recht, cla die Beclingung zur Wahrung cles Regrefsrechts nicht 
erflillt ist, wohl abel' hat er selbstandige Regrefsrechte gegen die 
N achinclossanten (Art. 16 AI. 1). Die Geltendmachung dieses 
Regrefsrechts ist, wie die cles Vorindossatars, von del' Erflillul1g 
cler Regrefsbedingungell abhangig; denn auch del' N a eh-

7 Handelt es sich urn eine domizilierte Tratte mit g en ann t em 
Domiziliaten, so ist sie, wenn del' Protest infolge des Protesterlasses eines 
V 01'111 an n e s nicht erhob8n wird, nach Art. 43 gegeniiber dem A e C 8 pta n te n, 
del' selbst den Protest nieh t erlassen hat, prajudiziert, so dafs del' Naeh
indossatal' gegen ihn keine Reehte erlangt. 

8 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 Nachilldossatal' die exceptio reijudicatae 
yon seiten des beklagten A e c e pta n ten n i c h t entgegengesetzt werden, 
wenn del' Nachindossant, del' Vol'mann des Klagers, den prajudizierten 
Wechsel gegen den Acceptanten eingeklagt hatte, abel' reehtskraftig ab
gewiesen worden ist. 
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inclossant lllufs, beyor e1' Rembours zu leisten Yerpfiichtet ist 
fiil' bereehtigt gehalten werden zu verlangen, dars del' Wechsel 
zur Zahlung gehOrig prasentie1't und dafs die Nichtzahlung des 
Weehsels wechselmafsig konstatiert werde, eine Konstatierung, 
die, wenn sie wechselmiHsig korrekt sein solI, ausschliefslich 
clurch den Akt del' Protesterhebung erfolgen kann. 

Protestfrist. Die Frage, binnen welcher Frist del' Nach
indossatar eines pl'ajuclizierten Wechsels clas Papier zur Zahlung 
pritsentieren und bei llicht erfolgter Zahlung Protest erheben 
musse, ist streitig. Beclenkt man, clars ein Wechsel, clessen 
Verfallzeit bereits verstriehen ist, materiell ei11em reinen Sicht
wechsel gleichsteht, da ja del' Inhaber eines solchen Weehsels 
die Zahlung bei Sicht zu verlangen berechtigt ist, so ist das 
Nachinclossament eiues prajudizierteu Wechsels so zu behancleln, 
als ob del' ers te N a chin cl 0 s s an t eine reine S ich t t rat te be
geben hatte, die sodann die folgenden Nachindossanten indossiert 
haben. Daher ist del' Wechsel sp1Hestens binnen zwei Jahren 
(Art. 31), vom Datum cles ersteu Nachindossaments gereehuet, 
zur Zahlung zu prasentieren und mallgels Zahlung zu pro
testieren 9. 

Del' Nachinclossatar, del' clen Wechsel innerhalb del' zwei
jahrigen Siehtzeit, wann immel', zur Zahlung vorgelegt hat, mufs,' 
wenn bei dieserVorzeigung nicht gezahlt wircl, spatestens am 
zweiten Werktage nach cler Vorzeigung, jedoch v 0 r Ablanf del' 
zwei Jahre, Protest erheben, um Regrefs nehmen zu konnen. 
Die P1'asentation zur Zahlung darf nicht spateI' wiederholt, uncl 
es darf nieht mit Rueksicht auf cliesen spateren Prasentationstag 
Protest erhoben werden. Die Naehindossanten sind infolge ein
getretener Prajuclizierung frei geworden 1o. Anders ware es, 

9 Die abweichenden Ansichten sind folgende: 1. Del' 'Yeehsel miisse 
binnen del' Yerjahrungsfrist yom friiheren Verfalltage an zul' 
Zahlungszeit yol'gelegt werden. 2. Del' 'Yeehsel sei sofort, d. h. sobald als 
moglieh von dem 'Yechselinhabei' zu prasentieren. 3. Del' vVechsel sei am 
zweiten Tage naeh dem Tage del' Nachindossierung zur Zahlung zu 
prasentiel'en, wie wenn der 'Yechsel lautete: He ute zahlen Sie u. s. w. 
4. Das Nachindossament des pl'ajudizierten Wechsels miisse die Angabe 
eines neuen Verfalltages, l'esp. einer neuen Prasentationszeit enthalten, sonst 
sei es ungiiltig. 

10 Das durch die Protesterhebung gewahl'te Regl'efSl'echt des Nach-
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wenn die erste Prasentation nicht zur Zahlung, sondern nur zur 
vorlaufigen Benachrichtigung odeI' Anfrage und .weiteren Be
sprechung erfolgt ware. 

Del' Nachindossatar, del' die Regre[sbedingungen erfullt hat, 
hat zwischen den regre[spfiichtigen Nachindossanten die freie 
Wahl (Art. 49); er mu[s nach erfolgter Prasentation und Protest
erhebung die Nachricht von del' Nichteinlosung an seinen Vor
mann gelangen lassen (Art. 45), del' sel bst wieder seinem V 01'
manne notifizie1'en mu[s, bis del' letzte 1nhaber bei Ablauf del' 
P1'otestzeit - del' el'ste Nachindossant - von del' Nicht
honol'ierung in Kenntnis gesetzt ist; ihm liegt eine weitere 
Notifikationspfiicht nicht ob, da seine Vormanner nicht mehr 
regre[spflichtig sind. 

§ 54. Die Legitimation des Nachilldossatars dnrch Vorblanco
indossamellt, seine materiellen Wil'knngen. 

Die Formen del' Wechselbegebung nach Verfall sind keine 
anderen, als die v 0 r Verfall, daher kann auch n a c h Veriall, 
wenn sich bereits VOl' Verfall ein Blancoindossament auf dem 
Wechsel befunden hat, die Begebung durch einfache Ubergabe 

.des Wechsels erfolgen. Del' Erwerber nach Verfall ist 
durch das Vorblancoindossament fOl'mell legitimiert; doch 
ist selbstverstiindlich, dars die dem betreffenden Vorblanco
indossamente n ac hf 01 g e n de n 1nclossamente durchstrichen werden 
mussen, damit es als das letzte in del' Reihe erscheille. 

Sind bei del' Cirkulation VOl' Verfall in die Reihe del' 1n
dossamente VOl' dem letzten ausgefullten 1ndossamente mehrere 
Blancoindossamente vorhanden, so ist del' in dem Ietzten 
1ndos sammente genannte 1ndossatar ohne weiteres berechtigt, 
alle 1ndossamente, die auf das erste Blancoindossament folgen, 
zu durchstreichen und sich auf das erste Blancoindossament zu 
stutzen. Man kann nicht sagen, dars alle diese fruheren Blanco
indossamente rechtlich als solche nicht mehr vorhanden seien, 
weil andere Blancoindossamente ihnen nachfolgen; denn sobald 
diese folgenden 1ndosRamente durchstrichen sind, so behalten die 

illdossatars verjahrt nach Art. 78 binnen 3, 6 oder 18 JliIonaten yom Tage 
des erhobcnen Protestes an. 
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Blancoindossamente, obwohl sie schon einmal zur Begrundung 
einer Legitimation mitgelesen worden sind, ihre legitimierende 
Kraft ungeschwacht weiter und sind daher noch 1mmer fahig, 
einen neuen, weiteren Erwerb fUr jeden 1nhaber formel1 zu 
vermitteln. Wie bei del' Begebung VOl' Verfall, so verhalt es 
sich abel' auch bei del' Begebung n ach Verfall. Fur die 
Legitimation darf blofs jelle Form ma[sgebend sein, in del' del' 
Wechsel zur Zeit del' Geltendmachung erscheint. Erscheint das 
letzte 1ndossament als ein Blancoindossament, so ist jeder 
1nhaber legitimiert, gleichgultig, ob das 1ndossament aus del' 
Zeit VOl' odeI' nach Verfall herruhrt. Ebensowenig wie das 
Blancoindossament dadurch definitiv konsumiert wirel, da[s ihm 
andere 1ndossamente nachfolgen, ebensowenig geschieht dies da
durch, da[s die Person des 1nhabers, del' auf Grund des Blanco
indossaments Protest erhoben hat, bei del' Protesterhebung in del' 
Protesturkunde als Glaubiger festgestellt wird. Das Blanco
indossament erscheint keineswegs auf den in del' Protest
urkun de genannten Inhaber als Indossatar in so untilgbal'er 
Weise gestellt, dafs nul' durch diesen 1nhaber zur Zeit del' 
Protesterhebung als Zwischenglied ein weiterer Erwerb des 
Wechsels formell vermittelt werden konnte; es genugt vielmehl', 
da das letzte Indossament zur Zeit del' Protesterhebung als 
Blancoindossament erscheint, jeder Name eines 1ndossanten 
zur weitel'en Begebung, auch ein von dem Namen des Inhabers 
bei Protest verschiedener Name; sonst ware del' redliche Er
werber, dem in diesel' Weise de1'Wechsel mit Verschweigung 
del' Thatsache, da[s e1' schon p1'otestiert sei, begeben worden ware, 
trotz einer aufserlich zusammenhangenden Reihe von 1n
dossamenten - in Widerspruch mit Art. 36 - nicht legitimiert. 
Mufs man abel' anerkennen, da[s, wenn das letzte 1ndossament 
bei Protest ein Blancoindossament sei, jeder Name zur 
weiteren Begebung und formellen Legitimation genuge, so ist 
nicht einzusehen, warum nicht auch ein schon vorhandenes 
Blancoindossament eines Vorindossanten dazu genugen solI. 
Im Ietzteren FaIle nimmt man besonders daran Anstofs, da[s 
man auf diese Weise den wirklichen Autor des Nacherwerbs 
nicht ersichtlich machei allein diese Autorschaft wird auch im 
anderen Falle nicht erkennbar; allerdings wird es so moglich, 
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zu verhullen, werder wirkliche el'ste Urhebel' des Laufes nach 
Yerfall sei und den Wechselschuldnel' in die nachteilige Lage 
zu versetzen, dafs ihm die Beweislast rucksichtlich diesel' Autor
schaft, von del' seine Einwendungen abhangen, auferlegt wird; 
allein die Moglichkeit einer solchen mifsbrauchlichen Anwendung 
des Vorb1ancoindossaments fur die Cirkulation nach Verfall 
darf nicht als ein entscheidender Grund gegen die Zulassigkeit 
del' Benutzung des Vorblancoindossaments fur den Erwerb 
nach Vedall gelten. Es bleibt eine Sache desjenigen Wechsel
Yerpflichteten, del' dem nach Art. 36 formell legitimierten N a c h
indossatar Einwendungen aus del' Person des wirklichen 
Autors des Nachvetfallerwerbs entgegensetzen will, den Namen 
des letzten, durch den Protest ausgewiesenen Indossatars 
und den wirklichen Erwerbshergang aufzudecken. 

Ein Vorblancoindossament kann demnach zur Begebung 
nach Verfall und insbesondere nach del' Pl'otesterhebung wirk
sam benutzt werden, nicht b10fs von dem Indossanten des be
treffenden Vorblancoindossaments selbst, del' den Wechsel im 
Regrefswege eingelost hat, sondBrll auch von jedem anderen 
Wechselinhaber, vorausgesetzt, dafs durch Durchstreichung aIler 
auf das Vorblancoindossament nachfolgenden Indossamente 
die legitimierende Kraft desselben wieder hergestellt ist 1. 

Materielle Wirkungen del' Begebung nach Verfall 
auf Grund eines Vorblancoindossaments. 

1st del' Erwerber nach Protest als Vorin dossatar anzusehen, 
sodafs er selbstandig berechtigt ist? 1st del' Vorhlanco
indossant als N achilldossant (Art. 16 AI. 2) anzusehen. 
also nicht regrefspflichtig? 

Richtig ist, dafs del' Erwerber Nachindossatar ist, also 
nur abgeleitete Rechte hat, dafs jedochder Blancoindossant 
als Vorindossant haftet2. Del' wirkliche Erwerbshergang ist 

1 Dagegen insbes. die Plenarentsch. des R.G. II Nr.22 S.75, XXIII 
S. 145 (im Gegensatze zu den Entscheidungen des R.O.ILG.). 

2 Abweichende Ansichten: 1. Del' Blancoindossatar sei zwar 
Nachindossatar, del' Blancoindossant sei abel', da sein Giro zur 
Ubertragung des 'Yechsels erst jetzt benutzt werde, Nachindossant, 
also nicht regrefspfiichtig. 2. Del' Bl:tncoindossant sei seinerseits 
Y orindo s s an t, also dem Nachindossatal' vel'pfiichtet, del' Nacherwel'ber sei 
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als entscheidend anzusehen: es treten dieselben Rechtswirkungen 
ein, wie wenn ein n e u e s Indossalllent ausgestellt, nicht b10fs 
ein del' Protesterhebung yorausgegangel1es Blal1coil1dosSalllent 
zur Begebung benutzt worden ware. Del' N acherwerber stutzt 
sich zwar fOr1l18Jl auf das aufserlich noch vorhandene Vor
blancoindossall1ent, ll1a te 1'i e 11 leitet er abel' sein Recht von dmll
jenigen ab, in dessen Nall1en del' Protest el'hoben worden ist; 
er ll1ufs die wahre Sachlage gegen sich gelten lassen; er hat 
den ,Vechsel erst nach Protest erworben, er ist also Nach
indossatar m:it abgeleitetem Rechte. Del' Vorblanco
ind08sant ist Vorindossant, also regrefspflichtig. Del' Ulll
stand, dafs sein YOI' Protest ausgestelltes Blancoindossalllent 
hinterher von einem Anderen zur Begebung benut;.;:t worden ist, 
kann ihn nicht zum Nachindossanten machen. Die hinter her 
erst nach Protest erfolgte Begebung kann ilicht als eine bereits 
yorhe1' - ZUl' Zeit del' Ausstellung des Indossaments - erfolgte 
fingiert werden. Anders ware es, wenn del' Blancoindossant 
selbst auf Grund seines YOI' Protest aufgestellten Blanco
indossaments den Wechsel nach Protest begeben Mtte; er st 
in diesem FaIle Nachindossant eines protestierten Wechsels und 
unterliegt daher keiner Regrefspflicht 3. 

§ 55. Das Prokuraindossament. 
Das Prokuraindossament 1 macht den Indossatar nicht zum 

Wechseleigentumer, er solI nul' Vel'treter des Indossanten sein, 
als Einkassierungsl11andatar die Zahlullg zur Verfallzeit am 
Zahlungso1'te verlangen. Das Prokuraindossament ist del11nach 
ein in clel' wechselmafsigen Form des Inclossaments erteilter 
Auf trag zur Vertretung des Indossantel1 rucksichtlich derdiesel11 
aus dem Papiere zustehenden Rechte. 

Das Prokuraindossament mufs als solches in clem Papiere 
solbst deutlich bezeichnet werden. Jecle Klausel genugt, durch 

"bel' Yorindossatar, also selbstandig berechtigtj das Nachindossamellt 
sei durchaus wie ein Indossament VOl' Yerfall zu behandeln. 

3 R.O.H.G. XY S. 313, XYIII S. 4. 
1 Auch Yollmachtindossament, Inkassoindossament. Mit 

_lrt. 17 W.O. stimmt iiberein Ungarn § 15. 
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die del' Indossant unzweifelhafter Weise die Erlaubnis erteilt, 
dem Indossatar die Zahlung mit del' gleichen Wirkung zu leisten, 
als ob ihm selbst gezahlt worden ware 2. Auch ein Blanco
indossament kann als Prokuraindossament vorkommen; in diesem 
FaIle ist jeder Inhaber Prokuraindossatal'. 

1m Zweifel ist jedes Indossament ohne einen au[sel'lich 
el'kennbal'en schriftlichen Zusatz, del' das Prokuraindossament 
andeutet, ipso jure als ein Eigentumsindossament anzusehen. 

Internes Verhaltnis. 1m internen Verhaltnisse zwischen 
Prokuraindossanten und Prokuraindossatar entscheiden die Rechts
grundsl1tze fiber das Mandat. 

Stellung des Prokuraindossatars nach au[sen. Del' 
Prokuraindossatal' mu[s sich aIle Einreden entgegensetzen lassen, 
die gegen den Prokuraindossanten zul1issig sind, nicht abel' 
jeneEinreden, die nul' ihm personlich entgegenstehen 3 ; denn 
er detiniert das Papier im Namen und aus dem Rechte des 
In dossan ten. Del' Prokuraindossatar ist nicht Proze[spartei 4, 

e1' kann nur im Namen seine's Mandanten Idagen. Del' Prolmra
indossatal' ist berechtigt, den Wechsel znr Annahme und Zahlung 
zu prasentieren, mangels Annahme und mangels Zahlung Protest 
zu erhehen, zu notifizieren, die Zahlung del' Wechselsumme und 
del' Regre[ssumme in Empfang zu nehmen, auch einen Rfick
wechsel zu ziehen, gegen den Acceptanten und die Vol'manner 
des Prokuraindossanten die Wechselklage anzustelleni er ist 
aher nicht ermachtigt zu pl'olongieren, auch nicht zu el']assen. 

Indossament des Pl'okuraindossatars. Wenn del' 
Prokuraindossatal' weiter indossiert, so hOrt er selbst auf als 
solcher legitimiert zu sein, da er ja den Wechsel nicht mehr 
hat; sein Indossament hat abel' stets nur die Bedeutung del' 
Ubertragung seiner Vollmacht, die Substitution eines anderen 

2 Z. B. "zum Inkasso", "vVert zum Inkasso", "zur Einkassierung", "in 
Vollmacht", "in procura", "zur Einziehung", "fUr meine Rechnung", ,,'Vert 
verbiirgt", "Wert einzusenden". Die Klauseln "es solI mir validieren", 
,,'Vert in mir selbst", ,,'Vert in Rechnung", geniigen nicht, da sie das 
Auftragsverhaltnis nicht deutlich genug hervortreten lassen. 

3 R.O.H.G. VI S. 55, XXII S. 176; ltG. XXVII S. 130. 
4 R.OH.G. XII S. 173; R.G.XXVII S. 129. 
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Mandatars. Alle Indossatare 5 eines Prokuraindossatars sind 
ebenfalls nur Mandatare, nicht Wechseleigelltfimer (Art. 17 
AI. 3)6, auch dann, wenn das Prokuraindossament ausdrficklich: 
"an Ordre" lautet. Jedes auf das Prokuraindossament folgende 
Indossament ist daher ipso jure ein Prokuraindossament obwohl 
es nicht als solches deutlich erkennbar gemacht ist. ' 

Die Honorierung des Wechsels. 

a) Die Acceptation. 

§ 56. Die Prasentation zum Accepte. 
Fakultative Prasentation zur Acceptation. Del' 

Acceptation geht eine Prasentation voraus, eine unter Vor
legung des Papiers an den Bezogenen gerichtete Aufforderung, 
sich durch seine Unterschrift im Wechsel in bindender Weise zu 
erklaren, da[s er bereit sei, den ihm in del' Tratte erteilten 
Zahlungsauftrag zu erffillen. Diese Prasentation zum Accepte 
ist in del' Regel eine diskretionare Befugnis des Wechsel
inhabers \ von del' er ganz nach Belieben Gebrauch machen 
kann odeI' nicht; er dad die Einholung des Accepts fiberhaupt 
unterlassen, odeI' er kann, wenn er es vergebens verlangt hat, 
es bei del' Ablehnung del' Acceptation ohne Protesterhebung 
mangels Annahme beruhen lassen. Del' Wechselinhaber ist auch 
nicht verpfiichtet, von del' erfolgten Verweigerung del' Acceptation 
einem Vorl11anne Nachricht zu geben. Durch alle diese Untel"
alssungen wird an dem Rechte des Wechselinhabers wenn e1' , 
nul' spateI' gehOrig Protest mangels Zahlung erhebt, Regre[s 
mangels Z a h 1 u n g zu nehmen, nichts geandert. 

Prasentationspflicht; Del11 Wechselinhaber steht es delll
nach in del' Regel frei, die Prasentation ZUl11 Accepte ganz zu 

5 Ein Eigentumsindossament des Prokuraindossatars ist nicht ungiiltig, 
sondern ein Prokuraindossament. 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 
Prokuraindossatars nach Art. 36. 

6 Mit Art. 17 AI. 3 stimmt iiberein: Ungarn § 15 AI. 2. 
1 Mit Art. 18 iibereinstimmend: Ungarn § 17. 
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unterlassen und auf die grOfse1'e, du1'ch das Accept he1'bei
gefuhrte Sicherheit zu ve1'zichten. Es bestehen abel' Ausnahmen 

yon dieser Regel: 
I. Eine gesetzliche Prasentatiol1spflicht bei be-

fristeten Sichtwechseln (Art. 19). Rier mu[s del' Wechsel
inhaber, um die Verfallzeit hBrbeizufuhren, binnen bestimmter 
Frist die Acceptation eil1holel1 und, um Regre[s nehmen zu 
konnen, dmch Protest dartlnm,' da[s er dies gethan habe. 

Gesetzliche uncI gewillkurte Prasentationsfl'ist. Das 
Gesetz (Art. 19) fixiert hier 2 subsidiar eine zweijahrige 
Prasentationsfrist, yom Datum del' Ausstellul1g al1gefangen, als 
itu[sel'ste Zeitgrel1ze, uber welche die Prasentation - bei sOl1stigem 
Verll1ste des Regl'e fsrechts gegel1 clie Vol'manl1el' - nicht 
hinausgeschoben werden dal'fS. 

Dem Ausstel1er und jedem Indossal1ten steht das Recht 
zu. an Stelle del' gesetzlichen Frist eine kurzere oder langere 
Frist zu setzen. Die yom Aussteller gesetzte Frist wirkt 
ahsolut, sie gilt fliT aIle Nachmanner, die nicht selhst in ihren 
Indossamenten eine andere Frist gesetzt hab8n; sie tritt also 
insoweit an Stelle del' gesetzlichen Frist 4. Die yom In do ssan ten 
gesetzte Frist wirkt nicht absolut, son del'll nur 1'elativ fur ihn; 
l'ucksichtlich del' anderen bleibt es bei del' gesetzlichen, 
respektive bei del' vom A usstel1er gesetzten Frist. Del' 

2 Ebenso Ungal'n § 19. 
3 Das Gesetz legt dem Inhaber eines Zeitsichtwechsels in Art. 19 die 

"Pfiieht" del' Prasentation zur Annahme innerhalb einer gewissen Frist auf, 
driickt jedoeh damit nul' aus, dafs die Prasentation zur Annahme innerhalb 
(leI' gehorigen Frist eine Bedingung fiir das Regrefsrecht des 
\Y e ehs e 1 in h abe l' s sein soIl. DiG Prasentation zur Annahme ist nul' in 
demselben Sinne eine "Pfiieht" des \Veehselinhabers, wie die Prasentatioll 
zur Zahlung und die Protesterhebullg mangels Zahlung. 

4 Die absolute vVil'kung del' yom Ausst,eller gesetzten Prasentationsfrist 
ist gerechtfertigtjdenn einel'seits entspricht es der Reehtsstellung des 
Trassanten, daCs e1' auf die Struktu1' des \Veehsels einen mafsgebenden Ein
fiufs auszuiiben vermag, andererseits liegt von del' Zeit an, wo die Haftung 
lIes Trassanten gemafs del' inausel erloschen ist, eine Tl'atte vor, in del' 
die Haftung des Trassanten offensichtlieh ausgeschlossen erscheint, also ein 
ungiiltiger Grundwechsel, bei dein aueh die Indossamente eine Weehsel

verpfliehtung:nicht zur Folge haben konnen. 
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Wechselinhaber, del' sich das Regre[srecht geo'en a 11 e Vor
manner wahren will, darf dahe1' mit del' Prasentation llicht so 
lange zogel'll, bis del' vom A ussteller gesetzte odeI' del' 
ktil'ze~'e, von dem Indossanten gesetzte Termin abg~laufen ist 5• 

DIe Prasentation b10[s zur Sicht, anstatt zur All
nahme ist nicht genugend. Eine befristete Sichttratte kann 
a~c:pti.ert werden, ohne da[s die Absicht besteht, da[s gleich
zmtIg dIe y erfall~rist zu laufen beginnen solI, daher die ge
schehene Slcht l11cht bestatigt wi1'd; andererseits kann sich 
(\er Bezo.gen~ bereit findell, die S i ch t zu bestatigen, um· die 
verfaUfnst.lll Lauf zu setzen, ohne da[s e1' abel' acceptiert. 
Es fragt slch nun, ob diese b10[8e Bestatigung del' Sicht 
(ohne Acceptation) zur !lel'beifuhrung del' Fal1igkeit genugt, 
ob das Wort: "Annahme" III Art. 19 6 wortlich zu nehmen, odeI' 
ob darunter auch die b10[8e "Sicht" zu ve1'stehell sei so da[s 
del' W.echs~linhaber, wenn er auf die im· Accepte 'gelegene 
Garantle kelllen Wert legt, die Acceptation gar nicht zu be
anspruchen b1'aucht, sondel'll sich lediglich daranf beschranken 
kann, die geschehene Sich t durch den Bezogenen im Papiere 
konstatieren zu lassen. 

Fur die herrschende Ansicht, da[s unter "Annahme" in 
Art. 19 nul' die "Sicht" zu verstehen sei, wird insbesondere all
gefuhrt7, dars Art. 19, 20, 32 auch fur den eigenen Wechsel 
gelten (Art. 98 Z. 3, Z. 5), wo von einer Praselltation znr An
nah me nicht die Rede sein konne, sondern nm von einer 
Prasentation zur Sich t. FliT diese Ansicht spreche auch del' 
~Jlllstand, da[s das Gesetz gar keinen Grund habe, den Wechsel
ll1haber zu zwingen, sich durch das Accept die kUl1ftige Zahlung 

5 Z. B. del' A.usstelle1' seh1'eibt: "Zu p1'asentieren bis zum 1. JYIai'" 
d~r I ~ ~~ s san t bemerkt ~n seinem Indossamente: "zu prasentiel'en bis zUl~ 
1.). J\l[a!z ' .. Del' ~Vec~sellllhaber wahrt all e Regrefsreehte, wenn er bis 
zum I;:,. J\l[arz pl:aselltlert; wenn er spateI' prasentiert, so ist n ur jener 
\n d 0 s s an t fr el; lafst e1' auch den 1. J\l[ai verstreiehen, so ist jed e r 
Re.greCs verloren. Sehreibt del' Aussteller oder ein Indossallt einen be
stlmmten Tag fUr die Prasentation zur Zahlung VOl' so lieat im el'steren 
Falle iiberhaupt, im letzteren Falle nul' riicksiehtlieh de; betreffenrlen 
Indossanten ein giiltiger Tagwechsel VOl'. 

6. Ebenso Ungarn §§ 19,20. 
7 Thol § 40 S. 177: R.O.H.G. XVI S. 348. 

G 1'ii nh ut, Lehrhuch des Wechselrechts. Ii> 
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zu sichern, wenn er es selbst nicht fur notwendig oder vorteil
haft halte. Del' Zweck del' gesetzlichen Bestimmung konne ja 
nul' del' sein, dafs durch die Prasentation die Verfallfrist in 
Lauf gesetzt werde. Dazu genuge es abel' vollkommen, wenn 
von dem Bezogenen auch von vornherein uberhaupt nicht die 
Acceptation, sondern blofs die Bestatigung del' ge~chehe~en 
Sic h t verlangt wenle, odeI' wenn del' Bezogene dIe von 1hm 
verlangte Acceptation zwar ausdrucklich im Papiere selbst ab
lehne, dessen ungeachtet abel' den Tag del' geschehenen 
Prasentation mit seiner Dnterschrift auf dem Wechsel 
bes ta tige 8. Nach diesel' Ansicht kann also ein Zeitsichtwechsel 
zwar ohne Accept, abel' mit bereits geschehener und be
stat i g tel' Sic h t vorliegen, so dafs also der La uf del' Verfa11-

frist bereits begonnen hat. . 
Allein diese Ansicht kann nicht gebilligt werden; es 1st 

schon an und fur sich mifslich, wenn man sich uber den klaren 
W ortlaut del' so sorgfaltig redigierten deutschen Wechselordnung 
einfach himyegsetzen mufs, umsomehr hier, wo die durch den 
Wortlaut des Gesetzes aufgestellte Regel den Bedurfnissen des 
Verkehl's nach genauer Feststellung des Verfalltages - behufs 
Entscheidung del' Frage, wann del' Protest mangels Zahlung 
zur Wahrung cler Regrefsrechte erhoben werden musse - vo11-
kommen entspricht und auch geschichtlich begrundet ist. Gegen
uber diesen Erwagungen fallt die Citation del' Art. 19, 20, 32 
in Art. 98 nicht ins Gewicht, da es ja selbstverstandlich ist, dafs 
von einer Annahme bei dem eigenen Wechsel nicht die Rede 
sein kann, sondern dafs unter Annahme hier nur Bestatigung 
del' geschehenen Sicht zu verstehen ist. In del' durch Art. 19 
vorgeschriebenen Prasentation zur "Annahme" liegt eben ein 
doppeltes Element: Annahme und Datierung del' Sic?t. 
Fur den eigenen Wechsel bleibt naturgemafs nul' das zwelte 
Element ubrig: die Prasentation bei dem Aussteller des 
eigenen Wechsels behufs Datierung del' Sicht. Del' 
Aussteller des eigenen Wechsels solI auf dem Wechsel be
mer ken , dafs er ihlll prasentiert worden sei, und er solI diese 

8 Z. B.: "Gesehen aber nicht angenommen. Wien, am 20. J anuar 1899". 

U nterschrift des Bezogenen. 
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Bemerkung mit dem Datum versehen. vYeigert sich del' A us
steller des eigenen Wechsels, dies auf dem Wechsel zu kon
statieren, so kann del' -Wechselinhaber Protest erheben 9. 

Die geschichtliche Entwicklung lehrt, dafs unsere Wechsel
oranung illl Art. 19 einen lehten Rest einer illl fruheren Wechsel
rechte in sehr grofsem Dlllfange anerkanntenP fl i c h t z u l' 
Prasentation des Wechsels zum Accepte aufl'echt
erhalten hat, einer Pf1icht, die insbesondere bei dem Z e it
s i e h tw e c h s e 1 stets aufser Frage stand, und bei del' immer 
nul' von einer Prasentation zur wi r k Ii e hen Ace e pta t ion 
die Rede war. 

Auch del' Geist des Gesetzes spricht gegen die hier be
kampfte Auffassung; denn Art. 19 will ausschliefslich das 
Interesse der Regrefspflichtigen, nicht das Interesse des 
We c h s eli n h abe r s wahren. Der Zweck des Gesetzes wird 
aber nul' dann vollstandig erreicht, wenn del' Wechselinhaber 
genotigt wird, die A c c e pta t ion des Bezogenen einzuholen, 
nUl' dann, wenn durch einen den Bezogenen verpflichten
den W e c h s e 1 skI' i P t u I' a k t d e r Z e i t pun k t fix i e I' t wird, 
mit Rucksicht auf welehen sam t 1 i c he We eh s e 1 ga ran te Jl 

die Erfullung del' Regrefsbedingungen erwarten 
k 0 nn en, wenn del' Wechselinhaber sich nicht dar auf be
schranken kann, deshalb, weil es gerade seinem Interesse pafst, 
blofs die Bestatigung del' Sicht von seiten des Be
zogenen zu verlangen. Das Gesetz geht hier, wie sonst, VOIl 

del' nol'malen Gestaltung del' Verkehrserscheinungen aus; diese 
bringt es abel' mit sich, dafs del' Wechselinhaber, del' einen 
Zeitsichtwechsel prasentiel't, nicht blofs, was gewifs sonderbar 

9 So ausdrucklich weimar. W.O. § 193 fur eigene Wechsel. Gebe es 
nach der deutschen IVechselordnung nicht acceptable Tratten, V{echsel, 
bei denen das Recht, die Annahme zu verlangen, ausgeschlossen werden 
konnte, so wurde auch bei diesen, obgleich Art. 19 in seinem Vvortlaute die 
Prasentation zur Annahme vorschreibt, das Wort "Annahme" nur im 
Sinne von "Sicht", wie jetzt bei den eigenen Wechseln nach Art. 98, zu 
verstehen sein. - Ei gene Zeitsichtwechsel sind ubrigens behufs Fest
steHung des Verfalltags langstens binnen 2 J ahren nach der Ausstellung 
zur Sicht dem Au sst ell e r und zwar an dessen W 0 h nor te zu prasentieren, 
nicht aber, selbst wenn sie domiziliert sind, am Domizil. R.O.H.G. III 
S. 292, X S. 49; R.G. VIII S. 69. 

15* 
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und unpraktisch ware, die Bestatigung del' geschehenen 
P1'asentation. sondern dafs e1' ein datiertes Accept 
v e rIa n g t, da ~s selbstverstandlich in seinel11 Vorteile gelegen 
ist, g 1 e i c h z e i ti g in einel11 Akte sow 0 h 1 die personliche 
Wechselverpfiichtung des Bezogenen durch das A c c e p t , als 
aucll die Fixierung des Ausgangspunkts der Verfallfrist zu er
langen. Das Gesetz geht daher von der Anschauung aus, dafs 
del' Bezogene nur durch sein d a tie r t e sAc c e p t die Ve1'fall
frist rucksichtlich del' Regrefspflichtigen in Lauf zu setzen 
vermag, nicht abel' durch die blofse Bestatigung del' 
Sicht, wenn er die Acceptation nicht geleistet hat, wenn 
also sein Eintritt in den Wechselnexus unterblieben ist. In 
letzterel11 Fane liegt die Gefahr sehr nahe, dafs infolge einer 
Kollusion zwischen dem Bezogenen - del', da e1' nicht wechsel
verpfiichtet ist, keinen Nachteil zu besorgen hat - und dem 
Wechselinhaber die Sicht antedatiert werde, um fur den 
Wecllselinhaber das berei ts eingetretene Prajudiz des Regrefs
verlustes zu beseitigen. Fur die Regrefspfiichtigen ware es 
mifslich, wenn sie genotigt waren, die Richtigkeit. del' 
Datierung zu bestreiten. Hat aber del' Bezogene ace e p tie l' t, 
so kann es den Regrefspflichtige)l in del' Regel gleich
gultig sein, 011 der Ausgangspunkt der Verfallfrist wahrhei ts
gemafs bestatigt worden ist oder nicht. Infolge des erteilten 
Acceptes wird ja ihre Reg ref s p fl i c h t in den l11eisten Fallen 
uberhaupt nicht praktisch werden, wenigstens insolange nicht, 
als der A c c e pta n t wirtschaftlich a ufrecht bleibt. Hat jedoch 
del' Bezogene n i c h t acceptirt, sondern blofs die geschehene Sicht 
datiert, so konnten die Indossallten allen Grund haben, 
wenn dann der Bezogene, wie es sogar wahrscheinlich ist, zur 
Verfallzeit nicht zahlt, gegen die Ric h t i g k e i t die s e r 
Fixierung del' Verfallzeit, da sie von ei11em an dem 
Wechselnexus Unbeteiligten erfolgt ist, Bedenken zu 
hegen, diese Fixierung der Verfallzeit als fUT sie llicht ve1'
bindlich, und den mit Rucksicht auf den nicht gehOrig be
stimmten Verfalltag levierten Protest 1l1angels Zahlung als un
gultig anzufechten. Dazu k01l1mt, dafs die Gefahr einer e1'
folgreichen Falschung viel grOfser ist, wenn man das Accept 
des Bezogenen nicht fur erforder1ich halt, sondern sieh mit del' 
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blofsen Datierung des Bezogenen begnugt; denn ein A c c e p t 
wird nicht 1eichthin gefalscht, da die Entdeckung zur V e r
fa III z e i t sicher bevorsteht und kein Bezogener ein falsches 
Accept unbeanstandet lassen durfte. Eine blofse Datierung 
kOnnte jedoch leicht von jemand Anderem als dem Bezogenen e1'
folgen, ohne dafs der Bezogene selbst uberhaupt ein Interesse 
damn hiitte, selbst wenn er diese Falschung spater entdeckL 
sie festzustellen. 

Art. 19 macht demnach die l' e c h t z e i t i g e Prasentatiol1 
zm A nn a h m e zu einer besonderen Bed in gun g des Regrefs
rechts. Die Prasentation blofs zu dem Zwecke, um die ge
schehene Sic h t durch Untel'schrift des Bezogenen zu kon
sta tieren, ohne dafs gleichzeitig eine Ann a h me erklarung von 
seiten des Bezogenen verlangt odeI' spontan geleistet wird, 
genugt nicht, um die Verfallfrist in Lauf zu setzen. 
Ein Wechselinhaber, del' yon vornherein nur datieren, abel' 
nicht acceptieren lassen will, hat ebensowenig die Regrefs
bedingung erfi.i.llt, wie jene1', del' nur acceptieren, aber nicht 
datieren lafst; in beiden Fallen ist del' Au s g a n g s pun k t des 
Laufes der Verfallfrist nicht gehorig fixiert, daher 
del' Wechsel, wenn inzwischen die Prasentationsfrist des Art. 19 
abge1aufen ist, prajudiziert ist. 

Be sonde 1'e R egrefsbedin gung bei Zei tsic htwec hse1n. 
Aus Art. 19 und 20 ergiebt sich, dafs bei Zeitsichtwechseln 

eine besondere Regrefsbedingung besteht, die nul' dann erfullt 
ist, wenn entweder: 

1. eine datiel'te Annahme erlangt odeI' 
2. wenn Protest mangels Alluahme odeI' 
3. wenn Protest 1l1angels Datierung del' geleisteten 

Annahme erhoben worden ist 10. 

10 Del' Protest mangels Datierullg giebt, da ja del' Voraussetzung gemafs 
die Allllahme des IYechsels erfolgt ist, nicht das Regrefsrecht auf 
Sicherstellung; e1' dient nul' dazu, die Verfallfrist in Lauf zu setzen und 
den Verfalltag zu fhiel'en. Wird del' Wechsel zu del' auf diese W·eise 
durch den Protest mangels Datierung genau bestimmten Verfallzeit von dem 
IVechselinhaber zur Zahlung prasentiert und nicht bezahlt, so bedarf es 
selbstverstalldlich zur IYahrung des Zahlungsregrefsl'echts del' gehorigen 
Protesterhebung mangels Zahlung. R.O.H.G. VI S. 99. 
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Unterbleibt demnach die Prasentati on zur Annahme 
ganz und gar, odeI' wird die Ann a h m e zwar gel e i s t e t, 
jedoch ohne Datierung, und wegen del' mangelnden 
Datierung Protest nicht erhoben - wenn z. B. cler 
Wechselinhaber selb8t ausclrucklich blofs eine unclatierte Accep
tation verlangt, cla er die Absicht hat, trotz der Acceptation 
die Sicht uberhaupt noch offen zu lassen, die Verfallfrist noch 
gar nicht in Lauf zu setzen -, odeI' wird im Falle der N i c h t
a nn a h m e trotz cler vom B e z 0 g e n eng esc h e hen e n B e -
s 13, ti gun g del' b 1 0 f sen Sic h t de r' Pro t est wegen nicht 
geleisteter Annahme n i c h t erhoben, so kann in allen diesen 
Fallen del' Verfalltag rucksichtlich del' Regrefspflichtigen 
uberhaupt nicht eintreten, da die Bedingung, von der fur sie 
del' Beginn des Laufes der Verfallfrist abhangig erscheint, nicht 
erfullt ist 11. 

Hat del' Wechselinhaber, um seiner Verpfiichtung nach 
Art. 19 zu genugen, den Zeitsichtwechsel zur Acceptation 
prasentiert, und hat del' Bezogene entweder das Accept ve r
weigert oder das erteilte Accept nicht datiert, so bedarf 
es zur Wahrung des Regrefsrechts del' Protesterhebung 
mangels Ann a h me ocler mangels D at i e I' u n g des Accepts; 
denn so lange in diesen Fallen nicht Protest erhoben odeI' die 
Datierung des Accepts nicht nachgeholt wird, gilt del' Wechsel 
als uberhaupt nicht prasentiert, so dafs das Regrefsrecht durch 
Ablauf der nach Art. 19 bestehenden Prasentationsfrist verloren 
geht. Erst durch die Protesterhebung odeI' durch die 
nachgeholte Datierung wird die Verfallfrist in Lauf ge
setzt. Der Protest allein kann die Prasentation in gehOrigel' 
Weise konstatieren, wenn uberhaupt nicht acceptiert odeI' 
wenn das erteilte Accept wedel' so for t, noch auch innerhalb 
del' noch offenen Prasentationsfrist nach Art. 19 hi n t e I' her 
d at i e r t worden ist. Del' Pro t est tag gilt als del' P r a -
sen tat ion s tag, also im Fall des nicht datierten Accepts als 
del' Tag del' Erteilung dieses Accepts. 

Frist fur die Protesterhebung wegen erfolgloser 
P r a sen tat ion n a c h Art. 1 9. Diese mafsgebende Protest-

11 Mit del' deutschell \V.O. iibereinstimmend: Ungarn §§ 19,20. 
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levierung braucht jedoch nicht schon an jenem Tage, an dem 
del' Wechselinhaber die Prasentation zur Acceptation vorgenommen 
hat, zu erfolgen 12. Del' Wechselinhaber darf vielmehr, wenn 
der Bezogene an jenem Tage die Acceptation verweigert odeI' 
die Datierung des yon ihm erteilten Accepts unterlassen l1aL 
mit dieser mafsgebenden Protestaufnahme wegen del' erfolglosen 
Prasentation bis ZUlll letzten Tage der Prasentations
frist nach Art. 19 warten, so wie e1' ja mit del' Prasentation 
it be r h a u p t b i s d a h i n hat t e war ten k 0 nne n. Erst del' 
Ietzte Tag die~e1' Frist ist del' dies fatalis; bis dahin bleibt 
seine Rechtslage unverande1't; e1' kann die bisher erfolglos ge
bliebene Prasentation auch am 1 e t z ten Tag e del' Pra
sentationsfrist no c h e in mal wiederholen; e1' braucht also nicht 
schon auf die erste, erfoiglose Prasentation hin Protest erhebell 
zu lassen 13. 

Anders verhalt es sich, wenn del' Wechselinhaber einmal 
wegen der Nichtleistung des Acceptes odeI' mangels Datierung 
des erteilten Accepts wirklich Protest erhoben hat; nun hat es 
del' Wechselinhabe1' nicht mehr in seiner Macht, die Verfallzeit 
beliebig hinauszuschieben, bis zum Ablaufe der Prasentations
frist zu warten, um dann kurz vorher noch einmal Protest 
mangels Annahme odeI' mangels Datierung zu erheben und jetzt 
erst die Verfallfrist in Lauf zu setzen. Mit jener e r s ten 
Protestel'hebung hat die Verfallfrist dieses Wechsels 
definitiv zu laufen begonnen, daher ist auch del' Ver
fa 11 tag ein fur allemal fixiert; del' Wechsel ist am letzten 
Tage del' im Papiere angegebenen Verfallfrist - gerechnet von 
dem Tage del' ersten Protesterhebung als clem termius a quo
fallig, er wird also ein - mit einem D a t 0 wechsel verwandter -
Wechsel mit einem bestimmten Verfalltage 14. 

12 Auch nicht etwa binnell einer der kurzen Frist nach Art. 41 ent
sprechellden Frist. And. Ans.: S tau b zu Art. 19 § 5. 

13 Die Regrefspfiichtigen konnell nicht einwenden, dafs schon fruher 
einmal vergeblich prasentiert und dessenungeachtet nicht protestiert 
worden sei. R.O.H.G. VI S. 39. 

14 1st z. B. del' Wechsel am 2. Marz 1897 10 Tage nach Sicht aus
gestellt, so endigt die Prasentationspfiicht am 2. Marz 1899. Wird nun 
diesel' Wechsel am 3. Oktober mangels Annahme oder Datierung protestiert, 
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Hat also del' Wechselinhaber auf die Prasentation des Zeit
sichtwechsels hin ein d a tie r t e sAc c e p t eriangt odeI' hat er 
Protest mangels Annahme odeI' hat er Protest mangels Da
tierung des Accepts erhoben, so ist in allen diesen Fallen die 
Ve rf all z e i t d efin i ti v be s t i mm t, daher del' Wechsel
inhaber die Verfallzeit nicht mehr beliebig hinausschieben kann. 

Das Hecht gegen den Acceptanten und gegen 
den Aussteller des eigenen Wechsels bei Zeitsicht
wechseln. Hat del' Wechselinhaber zwar die Acceptation 
des Zeitsichtwechsels, jedoch n ic h t die DatierUJ;tg des Accepts 
eriangt, odeI' hat e1' bei dem e i g e n e n Wechsel die Bestatigung 
del' Sicht yon seiten des Ausstellers vergebens einzuholen ver
sucht und dessen ungeachtet die Pl'otesterhebung mangels 
D at i e l' u n g unterlassen, so erscheint zwar rucksichtlich del' 
He g l' e f s p fl i c h t i g e n die Bedingung, von del' die Falligkeit 
dieses Wechsels abhangt, nicht als e1'fullt; allein del' Acceptant 
selbst - del' Aussteller des eigenen Wechsel - mufs 
Yerpfiichtet bleiben, so wie wenn er selbst die Datierung des 
Accepts yorgenommen odeI' die Sicht bestatigt batte. Es be
steht gar kein Grund dafur, dafs ein solches Accept odeI' del' 
Skripturakt des Ausstellers des eigenen Wechsels nicht honoriert 
zu werden braucht, dafs es dem Acceptanten - dem Aussteller 
des eigenen Wechsels - gestattet sein solI, aus dem Umstande, 
dafs e1' sein Accept zu datieren, die geschehene Sicht zu be
statigen unterliefs, Vol'teile zu ziehen. Die Datierung ist ja 
fur die G u 1 t i g It e i t des Accepts odeI' des Skripturakts des 
Ausstellers des eigenen Wechsels nicht wesentlich; sie ist nur 
zur Fix i e l' u n g des A u s g a n g s pun k t e s de r V e rf a 11 f r i s t 
notwelldig. Da nun abel' das nicht datierte, Accept - del' 
eigene Wechsel ohne bestatigte Sicht - nicht geeignet ist, als 
Ausgangspunkt del' Verfallfrist zu dienen, so stellt das Gesetz 
selbst dem Acceptanten und dem Aussteller des eigenen 
We c h s e I is gegenuber diesen Ausgangspunkt fest. Nach dem 

so ist del' 13. Oktober definitiv del' Verfalltag. Versaumt del' 'Yechsel
inhaber mit Riicksicht auf den 13. Oktober den Protest mangels Zahlung 
zu levieren, so kann er sich nicht daranf berufen, dafs er ja mit del' Protest
erhebung mangels Annahme odeI' Datierung bis zum 2. lYIal'z 1899 hatte 
wal'ten konnen. R.O.H.G. VI S. 101. 
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Gesetze (Art. 20, 98 P. 3) soIl dem Acceptanten und dem 
Aussteller des eigenen Wechsels gegenubel' als term i nus a quo 
del' Verfallfrist - an Stelle des im Accepte fehlenden Datums, 
del' fehlenden Sichtbestatigung des Ausstellers des eigenen 
Wechsels - jener auf s er s t e T e r min gel ten , auf den nach 
Art. 19 rucksichtlichder Hegrefspflichtigen del' Anfangs
punkt del' Verfallzeit gesetzlich spa t est ens fallen mufs, also 
del' letzte Tag del' gesetzlichen z we ij a h l' i g e n Prasentations
frist 15. Del' Wechsel i n h abe r kann sich nicht darube1' be
schweren; e1' kann ja, wenn e1' will, durch Pl'oteste1'hebung 
mangels Datierung die Verfallfl'ist fl'uher in Lauf setzen und 
dadu1'ch au c h de III A c c e pta n ten - dem Ausstelle1' des 
eigenen Wechsels - gegenubel' einen friiheren Yerfalltag he1'
beifuhren 16. 

Das Hecht gegen die Regrefspflichtigen. Del' 
'Vechselinhabel', del' den Sichtwechsel zu1' Acceptation pra
sentiert und die Datierung des erteilten Acceptes - odeI' bei 
dem eigenen Wechsel die Sichtbestatigung des Ausstellers -
nicht erlangt hat, befindet sich rucksichtlich der He g l' e f s -
p fl i c h t i g e n in derselben Lage, wie wenn e1' gar nicht pra
seutiert hiitte; e1' hat durch diese Prasentation - trotz des e1'
langten Accepts - den Ausgangspunkt del' Verfallfrist nicht 
gehOrig fixiert 17, sie daher auch nicht in Lauf gesetzt; es steht 

15 Auch dann, wenn bewiesen wird, da[s die Prasentation in ·Wil'klich
keit zu einel' anderen Zeit als am letzten Tage del' Pl'asentationsfl'ist 
stattgefunden habe, so ist doch diesel' letzte Tag fUr den Beginn des Laufs 
del' Vel'fallfrist entscheidend. R.O.H.G. XX S. 173. Die yom Trassanten 
willkiirlich gesetzte Frist kommt nicht in Betracht, umsoweniger die VOll 

einem Illdossanten gesetzte'F1'ist, da es ja auch zu unlosbaren Schwierig
keiten Anlafs gabe, wenn mehrere Indossanten vel'schiedene Fristen 
gesetzt hatten. Es ist t:lache des Vvechselinhabers, wenn e1' den gesetzlichen 
terminus a quo nicht will, innerhalb del' Pl'asentationsfrist die 
llatiel'ung des Accepts zu erlangen odeI' Protest mangels Datiel'ung zu er
heben und die Verfallfl'ist friiher in Lauf zu setzen. 

16 1st Z. B. del' ''I' echsel am 1. Marz 1897 1 lV[onat nach Sicht aus
gestellt, so ist, wenn keine datiel'te Annahme odeI' kein Protest mangels 
Datierullg vorliegt, del' 1. Mal'z 1899 als del' Ausgangspunkt del'Verfallfrist 
anzusehen, so dafs del' Wechsel am 1. April 1899 fallig wird. 

17 R.G. HI S. 70. 
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ihm zwar frei, inner halb del' Pl'asentationsfrist (Art. 19) den 
Wechsel von neuem behufs Datierung des Accepts - odeI' zur 
Sichtbestatigung dem Ausstelle1' des eigenen Wechsels - zu 
pl'asentieren; lafst e1' abel' diese Pl'asentationsfl'ist ungeniitzt 
voriibergehen, so ist sein Regrel'srecht erloschen. 

II. E i neg e will k ii l' t e P l' a sen tat ion s p fl i c h t b e i 
domizilierten Tratten (Art. 24)18. Bei domizilierten 
Tratten kann durch eine im Wee h s e I s e I b s t getl'ofi'ene 
Privatdisposition des T r ass ant e n 19 dem Remittenten nnel 
den Indossatal'en die Verpflichtung auferlegt, d. h. es kann zu 
einer Bed i n gun g ihres Regrel'sanspruchs gemacht werden, dars 
die Acceptation entweder ilberhaupt v 0 r Eintritt des Verfall
tags odeI' innel'halb einer vom Trassanten im Wechsel an
gegebenen k ii l' Z ere n Frist verlangt werde 20. Rat keiner del' 
successiven Wechselinhaber diese Vorschrift des T r ass ant e n 
gehorig erfullt, so tritt del' Regrersverlust gegen a II e V 0 r
man n e rein 21. 

Ratte der Wechselinhaber die ihm vom Trassanten auf
erle gte Verpflichtung el'fiillt, so ware del' Be z 0 g e n e in die 
Lage gesetzt worden, fur die Zahlung des Wechsels gehOl'ige 
Sorge zu tragen; e1' hatte entweder einen Domiziliaten bei 
del' A c c e pta t ion angegeben, - dem er dann seinel'seits, 
um ihn zur Zahlungsleistung zu veranlassen, die Deckung 
Mtte iibermachen konnen, und bei demder Wechselinhaber 
z u r V e rf a 11 z e i t die Zahlung zu suchen gehabt Mtte -, 
oder e1' Mtte al1es so eingerichtet, dal's e r s e 1 b s t die Zahlung 

18 Mit Art. 24 iibereinstimmend: Ungarn § 24. 
19 Del' In d 0 s s an t kann diese Prasentationspflicht bei dem domizilierten 

Wechsel nicht selbstandig auferlegen. Eine solche Klausel ware als nicht 
geschrieben anzusehen. 

20 Die Klausel kann z. B. lauten: "Gegen diesen \Vechsel, del' bis ZUlll 

1. Oktober 1899 zum Accepte prasentiert werden mufs." 
21 Eigentlich ist es nUl" del' Trassant, del' wegen Nichterfiillung del' 

von ihm fUr den Regrefsanspruch in den vVechsel gesetzten Bedingung 
von del' Regrefspflicht frei werden so lIte, es werden abel' aIle Indossanten 
frei. Das Gesetz geht von dem Gesichtspunkte aus, daCs, wenn es auch 
den In d 0 s san ten nicht gestattet ist, s e 1 b s t eine solche Bedingung zu 
setzen, ihre RegreCspflicht ipso jure ebenso bedingt ist, wie die 
RegreCspflicht des Trassanten. 
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am Z a h 1 un g sort e zu leisten in del' Lage gewesen ware. Es 
ware daher verhutet gewesen, dars sich zur Zahlung del' Tl'atte 
am Zahlungsorte zur Zahlungszeit niemand vorfinde, - wie es 
dann del' Fall ist, wenn del' B e z 0 g en e von del' A usstell ung 
del' Tratte gar keine Kenntnis hat -, dal's demnach die Tratte 
infolge Abwesenheit des Bezogenen unter Protest mangels 
Zahlung gehe, und dal's so del' T r ass ant in die Lage komme, 
den Wechsel im Reg r e r s we g e einlosen zu mussen. U m die 
von dem T r ass ant en gesetzte Bedingung zu erfiillen und 
sein Regrefsrecht zu wahren, mul's sich also del' Wechselinhaber 
an den Be z og en e n wenden, mul's ihm den Wechsel innerhalb 
del' yom Trassanten im Wechsel gesetzten Prasentationsfrist, 
jedenfalls abel' VOl' dem Verfalltage, zur Annahme prasentieren, 
damit del' Bezogene von dem Wechselzuge Kenntnis erhalte 
und in del' Lage sei, wenn er will, den N amen eines D 0 m i
z i Ii ate n, also jener Person auf dem Wechsel anzugebell, durch 
die er die Zahlung zu bieten sich verpflichtell will, und bei del' 
dann del' Wechselinhaber wegen del' Zahlung zur Verfallzeit 
sich zu melden hat. 

Das Princip des prompten Accepts. Der Wechsel
inhaber hat das Recht, die Prasentation zum Accepte sofort, 
sobald er es in seinem Interesse gelegen tindet, also auch schon 
am Tage del' Ausstellung selbst, vorzunehmen, und wenn die 
Annahme nicht erfolgt, so for t gultig Protest mangels Annahme 
zu erheben. 

Dem Wechselinhaber steht es zwar frei, dem Bezogenen 
eine gewisse Bedenkzeit zu gewahren; nach dem Gesetze 
(Art. 18) 22 kann er abel' darauf bestehen, dal's del' Be
zogene sich sofort bei del' Prasentation ohne irgend eine 
Bedenkzeit daruber erklare, ob er acceptieren wolle odeI' nicht. 
Del' Wechselinhaber kann daher, wenn die Acceptation nicht 
so fort erteilt wird, wegen Nichtacceptation so for t Protest 
erheben und Kautionsregrel's nehmen. 

Anfangstermin fur die Prasentation. Ein An
fan g s termin, VOl' dessen Ablauf nicht prasentiert werden dad, 
besteht nul' bei Me fs - odeI' Mar k t wee h s e In. Del' Mel's-

22 Ebenso Ungarn § 17. 
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wechsel solI auf del' Messe selbst und nur wahrend del' Mefszeit 
prasentiert werden, da del' Bezogene daselbst zu diesel' Zeit 
sichel' zu finden ist 23. 

Auch bei Mefswechseln besteht keine Pflich t zur Pra
sentation, sondern nul' ein Recht dam. Will jedoch del' Wechsel
inhaber die Prasentation vornehmen, so darf er dies e I' s t in 
del' an dem Mefs- oder Marktorte g e set z I i c h bestimmten 
Prasentationszeit thun (Art. 18) 24 und nur dann, wenn eine 
solche g e set z I i c h e Bestimmung nicht besteht ,wie bei einem 
anderen Wechsel, nach Art. 18, also auch so for t am Wohnort 
des Bezogenen odeI' wahrend del' Mefszeit am Mefsorte zur 
Annahme pl'asentieren. 

Ve I' bot 0 de rEi n s c h ran k u n g del' P r a sen tat ion. 
Das R elc h t des Wechselinhabers, die Acceptation so for t zu 
verlangen, kann nicht entzogen odeI' auch nur beschrankt 
werden 25. Eine en tgegengesetzte vertragsmafsige Verabredung 26, 

z. B. durch die in den Wechsel aufgenommene Klausel, dafs 
der Wechsel erst 14 Tage VOl' Verfa1l 27 acceptabel 

23 Solcho \Vechsel werden gewohnlich auf die zur Messe geselldeten 
'\Yaren als Dec kung gezogen, daher dem Bezogenen nicht zuzumuten ist, 
v 0 r del' - regelmaisig bei Beginn del' Messe erfolgenden - Ankunft del' 
Waren und VOl' del' Einsichtnahme einen defillitivell Entschlufs uber die 
J, cceptation zu fassen. 

24 In Osterreich (Eillf.Pat. § 3) niemals VOl' Beginll del' Messe, ul1cl 
\venn dieselbe 8 Tage odeI' langeI' dauert, nicht VOl' del' zweitell Halfte, in 
Ungarn (§ 18) wahrend del' ganzen Dauer des Marktes, bei Marlden von 
mehr als achttagiger Dauer bis zum achtell Markttag (§ 35 Nr. 3). 

25 Dem Trassanten solI es nicht gestattet sein, dadurch, dars er die 
Prasentation zum Accepte hintanhiilt, sich die Notwencligkeit del' Deckung 
v 0 r Verfall zu ersparen odeI' sich die freie Yerfiigung uber die hei den Be
zogenen befindliche Deckung bis zur Verfallzeit' zu wahren. 

26 Eine solche .v erabreclung wirkt jedoch inter partes. 
27 InA u g s bur g hatte sich hei langsichtigen \Vechseln die Platz

nuance herausge bildet, dafs dem Bezogenen eine Deliberationsfrist bis 
14 Tage VOl' Verfall zustand; eine vorzeitige Prasentation zur Annahme 
gab keinen Rautionsregrefs. Es bestand demnach im Interesse des 
T r a s san ten, jedoch zum N achteile des \Ye chs elinha hers, einAnfan g s
t eTmin fur die Prasentation znr Annahme, VOl' dessen Eintritt sie nicht '1'01'

genommen werden konnte. Del' Bezogene brauchte sich erst 14 Tage YOI' 
Yerfall zu erkHiren, oh er acceptieren wolle. Diesel' Handelsgebrauch ent-
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sein soIl, gilt wechselrechtlich als nlcht geschrieben, del' Wechsel 
selbst b1eibt gu1tig (Art. 18 Nov. 5) 28 • 

. Legitimation Zur Prasentation. Nicht b10fs del' 
nach Art. 36 legitimierte Wechselinhaber und del' Prokura
indossatar sind berechtigt, zur Annahme zu prasentieren und 
mangels Annahme Protest zu erheben, sondern auch jeder b10f8e 
Detentor 29 des Wechse1s gilt dazu fur ermachtigt 30. 

P I' a sen tat. P r as e n tat ion sort. Die Acceptation mufs 
yom Be z 0 g enen verlangt werden, und zwar am Wo h norte 
des Bezogenen, selbst bei del' do m i z i Ii e r ten Tratte wo also 
eill besonderer Z a h 1 un g so r t im Wechsel angegeben' ist. Die 
Prasentation zur Acceptation geschieht am Wohnorte des Be
zogenen in seinem Geschaftslokale odeI' , wenn ein solches nicht 
yorhanden ist, in seiner Wohnung 31 (Art. 91). 

P r as e n tat ion s tag. Die Prasentation kann nicht an 
Son n - und allgemeinen Fe i e r tag en 32, sondern nul' an einem 
Werktage erfolgen. 

stand deshalb, weil die 1,yechsel auf Augsburg gewohnlich auf Grund eine)' 
Deckung in ,Yaren gezogen wurden, die yon del' Schweiz und Italien her
kamen und regelmafsig erst 14 Tage VOl' Verfall des Wechsels in Augs hurg 
anlangten. In der Leipz. Ronf. (29. Okt.) wurde dieses sogenannte A ugs
burger A cc e pt von del' ,Majoritat yerworfen und neuerdings durch die Nurn
berger Noyelle 5 die Rlausel: ,,14 Tage '1'01' Verfall acceptabel" fur ungultig, 
als nicht geschriehen erklart. 

28 Ebenso Ungarn § 17. 
29 Die Detention des Papieres selbst ist jecloch jedenfalls notwendig, 

dBnn weI' die Acceptation verlangt, mufs in del' Lage sein, das Papier vor
zeigen zu konnen, damit del' Bezogene in den Stand gesetzt werde, auf dem 
Papiere, des sen Acceptation von ihm Yel'langt wird, die Un tel'S chrift des 
Trassanten zn verifizieren. 

30 Da jeder Detentor des \Vechsels die Prasentation zur Annahme 
YOl'l1ehmen darf, so kann auch die Post im vVege des Postauftrags 
dazu yerwendet werden. 

31 1st del' Bezogene ahwesend, gestorben, handlungsunfahig' odeI' in 
Konkurs, so hat del' vVechselschuldner genug gethan, wenn er den Be
zogenen im Geschaftslokale odeI' in del' \Vohnung aufgesucht und, wenn 0.1' 

auch yom gesetzlichen Vertreter, Ronknrsmasseyel'walter, dem Erhen ein 
Accept fur den Rezogellen l1ichterlangt hat, mangels Annahme Protest er
hebt. Sind mehrel'e Erben vol'handen, so kann del' Wechselinhaber Regl'efs 
nehmen, wenn nicht alle Erben das Accept erteilen. 

32 Del' vVechselinhaher mnfs bis ZUll! f 0 1ge nd en \Verktage warten, 
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§ 57. Form des Accepts. 
Das Accept erfordert, wie jede Wechselverpfiichtung, 

wesentlich einen Skripturakt des Bezogenen 1. 

Del' Annahmewille kann durch diesen Skripturakt in ver
schiedener Form ausgedruckt sein 2. Ein jeder Zusatz, durch 
den del' Annahmewille ausgedruckt werden solI, ist jedoch dann 
uberfiussig, wenn del' Skripturakt del' Acceptation auf del', 
VOl' d e r s e i t e steht; das Accept kann in diesem Falle --.also auf 
del' V 0 r del's e i t e - in del' b 10 f sen Un tel' s c h ri ft des 
Bezogenen bestehen 3• Ohne diese Unterschrift giebt es 
abel' kein Accept; del' blofse Firmenstempel kann die Namens
unterschrift des Bezogenen nicht ersetzen 4. Dadurch abel', 
dafs del' Bezogene selbst eigenhandig odeI' durch einen Bevoll
machtigten seine blofse Unterschrift auf die Vorderseite 
des Wechsels setzt, ubernimmt er die Wechselverpfiichtung, die 
bis dahin allein auf dem T l' a s sa n ten und den In d 0 s s an te n 
ruhte, gemMs dem Inhalte des Wechsels auf sich als Haupt
schuldner; 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 

e1' kann also nicht wegen ve1'weigerter Acceptation Protest erheben und 
Regrefs nehmen. ., 

1 Eine blofs miindliche, sei es auch in emef besonderen mIt dem 
Wechsel verbundenen Notariatsurkunde abgegebene E1'kHirung des Be
zogenen, dafs er die Tratte acceptiere oder bei Verfall za~len werde, ist 
keine wechselrechtliche Acceptation und bewirkt daher keme \Yechsel
yerpflichtung; R.O.H.G. XXII S.213. Eine blofs miindliche Acceptation 
liegt in der hinterherigen miindlichen Genehmigung eines falsc~en ~d~r 
sonst ungiiltigen Accepts; R.O.H.G. XXI S. 165; es besteht blofs m.ne CIVII
rechtliche Verpfiichtung auf Grund des Anerkennungsvertrags, dIe d~rch 
Cession iibertragen werden kann. Ebensowenig wie eine miindliche, glebt 
es eine still s ch w eig e n de Acceptation, z. B. durch ungebiihrliches Zuriick
behalten des Wechsels iiber eine gewisse Frist hinaus. 

2 Gewohnlieh geschieht es dureh das Wort "Aceeptiert" oder einen 
gleiehbedeutenden Ausdl'uek, z. B.; "Ieh verspreche zu zahlen", "ieh werde 
die Ehre haben", "ieh werde einlosen", "gesehen um zu zahlen", "werde 
honorieren", "gut fUr", "mit Vergniigen," "anerkannt und zahlbar". 

3 Ebenso Ungarn § 21. 
4 Del' Zusatz aber, der die AcceptationserkIarung enthiUt, kann ge

druckt sein, RG. XIV S. 17. 
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Grund. warum er seine Unterschrift hingesetzt haben soUte. 
nicht ~ngenommen werden kann. Es ist daher nicht notig, dars 
noch besonders in einem Zusatze zur Unterschrift die Ubel'
nahme del' Verpfiichtung naher pracisiert werde. 

Befindet sich jedoch das Accept nicht auf del' Vordersei te 5 , 

sondel'll auf del' Ruckseite, so bedarf es eines Zusatzes, del' 
den Acceptationswillen des Bezogenen zum Ausdrucke bringt. 
Die Unterschrift allein genugt nicht, sie konnte als A val 
gelten. Eine bestimmte Ausdrucksweise fur den Acceptations
willen ist jedoch nicht vorgeschrieben; es genugt vielmehr jedel' 
Ausdruck, del' den Willen des Bezogenen, die Wechselsumme 
zu zahlen, dal'thut; die Wechselordnung bestimmt sogar, dafs, 
wenn irgend ein Zusatz zur Unterschrift des Bezogenen 
auf del' Vorderseite odeI' Ruckseite gemacht ist, aus dem 
sich nicht unzweifelhaft ergiebt, dafs eine Acceptation 
n i c h t gewollt sei, ein solcher Skripturakt des Be z 0 g e n e n 
jedenfalls als A c c e p t zu gelten habe (Art. 21 AI. 2). Das 
un d e u t 1 i c he Accept gilt demnach als ein wirksames Accept; 
jeder Zusatz ist dul'ch das Gesetz unschadlich gemacht, wenn 
er nicht den Acceptationswillen z u v e rIa s s i g und de utI i c h 
a usschliefst 6. 

Das Accept braucht keine andere Angabe zu enthalten; es 
braucht insbesondere nicht datiert zu sein. 

Das Accept auf del' Kopie. Das Accept ll1Ufs auf dem 
Pap i ere s e 1 b s t el'sichtlich sein; es bildet zwar nicht, wie del' 
Name odeI' die Firma des Bezogenen, einen wesentlichen Bestand
teil des Wechsels, es ll1ufs abel' dem Wechsel einverleibt sein, 
einen Teil des Papieres ausmachen, daher auf dem W e c h s e 1 
s e 1 b s t erfolgen. Ungenugend ist daher die Acceptation auf einer 

5 Die Stelle des Accepts auf der Tratte ist gleichgiiltig, man kann es 
auf die Vorderseite oder Riiekseite setzen, wohin man will, R.G. XII 
S. 120. Gewohnlich steht das Accept auf del' Vorderseite, entweder am 
Fufse des \Yechsels unter der Adresse, oder quer fiber dem vVechsel. 

6 Daher ist die Unterschrift des Bezogenell mit dem Zusatze: "pro
longiel't auf den 1. August 1899" (R.O.H.G. XXIV S. 268), odeI' "gesehen" 
als Accept anzusehen, denn ein solcher Zusatz driickt den Willen nich t 
zu acceptieren nicht zweifellos aus; anders wenn es heifst: ngesehen, aber 
nieht angenommen", "gesehen ohne zu acceptieren". 
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sep ar a ten U1'kunde, in einem besonderen Brief:, auf einer 
Kopie des Wechsels (Art. 21 Al. 1) 7. Del' Wechsellllhaber kann 
daher Protest ll1angels Annahme e1'heben, wenn del' Bezogene 
zwar bereit ist das Accept auf einem separaten Briefe odeI' auf 
einer KOl)ie zu' erteilen, wenn e1' sich abel' weigert, das Accept 
auf dem Lilnn pl'asentierten Wechsel selbst auszust~llen. Del' 
Wechselinhaber mufs demnach einerseits, um KautlOnsregrefs 
nehmen zu konnen, den Wechsel selbst - nicht ein: b10fse 
Kopie _ zur Acceptation praesentieren s, e1' b:'aucht SlC~ abel' 
lwdererseits auch nicht mit einem ihm auf ~mel' K 0 pIe des 
Wechse1s angebotenen Accepte zu begnugen. Wenn abel' del' 
Bezogene freiwillig auf einer Kopie des Wechsels das Accept e1'
teilt, so ist ein solches AcCelJt wechsell'echtlich vel'pflichtend 9. 

Del' Umstand, dafs im Art. 11 yon dem Indossamente auf dm: 
Kopie ausdrucklich die Rede ist, wahrend Art. 21 nul' von del 
Annahme auf dem Wechsel spricht, steM nicht entgegen; denn 
das Gesetz berucksichtigt nur den normalen Verkehrsgang, dem 
es entspricht, wenn' zur IndQssierung auch :die Kopie, zur Accep
tation jecloch nur das Original verabredet wird. Art: 21 regelt 
nul' jene Annahme, deren Verweigerung den KautlOn~regrefs 
giebt, deren Erteilung yon dem Ka~tionsl'egre~se befrel~., . also 
von del' Annahme die del' Wechselmhaber Imt dem Ongmal 
zu suchen hat. "h1'd abel' ausnahmsweise eine Kopie fl'eiwillig 
acceptiert, so besteht kein Grund, wal'um diesel' Skripturakt eine 
Wechselverpflichtung nicht nach sich ziehen sollte. Nach Art. 81 
trifft ja die wechselmafsige Vel'pflichtung jeden, del' die WechseI
kopie auch nur mituntel'zeichnet ha,t, dahel' umsomehr den 
Be z 0 g e n en, wenn e1' die Kopie unterzeichn.et h~t. ~l't. 62 
trifft eine Bestimmung fur den Fall, dafs slch em B h r e n
a c c e pta uf del' Kopie befinclet; es bes~eht. gar .kein Grund, 
warum das A c c e p t auf del' Kopie unvel'bmdhch sem sol1, wenn 

7 Keineswegs soll abel' dadurch bestimmt werden, dars das Accept at:f 
del' Kopie iiberhaupt keine Wechselverpfiichtung zur Folge habe. 'Yht 

Art. 21 iibereinstimmend: Ungarn § 21. .. 
8 Anch der Bezogene kann darauf besteheu, dars ihm das Onglll~l 

nud nicht eine blofse Kopie, zur Acceptation prasentirt werde; er kann Ja 
nm auf das Original hill die Revalierung vom T r ass ant e n verlangel1. 

9 Dagegen Lehmann § 129 S. 521; Thol S. 215 Anm. 14. 
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das E h r e 11 a c c e p t auf del' Kopie fur verbindlich erkJart isL 
Warum soIl der dritte gut g 1 au big e Erwerber, dem das 
auf del' Kopie befindliche Accept als Ehrenaccept ausgegebell 
wird, gar kein Recht aus diesem echten Skripturakte haben, 
obgleich sich herausstellt, dafs der Bezogene diesen Skripturakt 
sogar als regelmafsiges Accept gegeben hat? 

§ 58. Das AUeinaccept eines Nichtbezogenell. 
Nur der Bezogene kann acceptieren, selbst odeI' durch einen 

Vertreter, sonst liegt das Accept eines Nichtbezogenen vor 1. 

Es fragt sich, ob das All e ina c c e pte i n e s N i c h t b e zo g e n e Jl 

yerpflichtend sei 2. Dem Nichtbezogenen ist ein Auf trag in del' 
TraUe nicht erteilt, und wenn auch die Wechselverbindlichkeit 
(les Acceptanten nicht darauf beruht, dafs er kraft Auf t rag s 
acceptiert hat, sondern auf dem von ihm erteilten Skripturakte, 
so kann doch von einem Skripturakte des A c c e pta n ten als 
solchem nicht die Rede sein, wenn er sich dabei nicht an einen 
wenigstens der Form nach in del' Tratte an ihn selbst gerichteten 
Zahlungsauftrag anlehnt. Diese Voraussetzung ist allerdings 
auch dann erfullt, wenn clie Tratte falsch ist, daher bindet auch 
in diesem FaIle das e c h t e Accept; dagegen fehlt ein fonnellel' 
Auf trag fur den Nichtbezogenen, wie auch clalm, wenn jemand, 
ohne N otadresse zu sein, also als freiwilliger Intervenient, ein 
E h r e n a c c e p t giebt; wahrend abel' clie Wechselol'dnung dell 
Skripturakt des E h r e n a c ce pta n ten als verpflichtend be
son del's anerkannt hat, so ist dieses rucksichtlich des A 11 e i n
accepts des Nichtbezogenen nicht geschehen. Das Accept 
d.es Nichtbezogenen kann daher nach del' Wechselordnullg nUl' 
als A val verpflichtend sein, also nur unter del' Bedingung, dars 
der Skripturakt des Be z 0 g en e 11 for 111 e 11 hinzukoll1mt, auch 
rlann, wenn das Accept selhst falsch, also del' Sache nach nicht 
vorhanden ist. Jeder Wechselinhaber kann daher die Haftung 

1 Lautet die Adresse auf die Firma einer Handelsgesellschaft Conrad 
Garbe u. Co. und acceptiert ein Gesellschafter mit seinem Namen "Conrad 
Garbe", so liegt das Accept eines Nichtbezogenen VOl'. R.O.H.G. XX S. 262. 

. 2 z. B. del' auf den Ehemann gezogene vVechsel ,vird bloCs von del' 
Ehegattin accepticl't. Gegen die Haftung R.O.H.G. XV S. 346, XIX S. 140, 
XX S. 262, XXI S. 116; R.G. X S. 4. 

Griinhut, Lehrbueh des Wechselrechts. 16 
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auS dem Skripturakte des Nichtbezogenen einfach dadurch herbei
fUhren, da[s er das Accept des Bezogenel1 l1achtraglich hinzu 
fugt, Art. 81 lafst allerdings jedel1 haften, del' den Wechsel, 
die Kopie, das Accept odeI' 111dossament mit unterzeichnet hat. 
Der nichtbezogene Acceptant ist jedoch ~nicht Mitunter
z e i eh n e l' des Accepts, solange das Accept des Be z 0 g e n e n 
nicht vorhandel1 ist; denn Mitunterzeichner nach Art. 81 ist 
blo[s, wer zu einem schon vorhandenen Skripturakte einen 
Skripturakt del' g 1 e i c hen Art hinzugefugt, also neben dem 
Aussteller als Aussteller, neben dem Acceptanten als Acceptant, 
neben dem 1ndossanten als 1ndossant figuriert, nicht abel' jeder, 
del' zu einem auf dem Wechsel bereits befindlichen Sluipturakte 
einen zweiten Skl'ipturakt anderer Art hinzufugt. So ist im 
Verhaltnis zum T l' ass ant e n nicht auch del' In d 0 s san t Mit
unterzeichner des Wechsels , ebensowenig del' A c c e pta nt, 
ebensowenig del' ni ch tbez 0 gene AIle ina cceptan t. Es 
hatte sonst genugt, wenn Art. 81 sich darauf beschl'ankt hatte, 
einen jeden haften zu lassen, del' den Wechsel oder die Wechsel
lwpie mit unterzeichnet hat; das Gesetz el'wahnt abel' speciell 
die Falle del' Mitunterzeiclmung des Accepts odeI' des 1ndos
saments, da es unter dem Mituntel'zeichner des We c h s e 1 s blo[s 
denjenigen vel'steht, del' den Skripturakt des T r ass ant e n 
wiederholt, also als T r ass ant mitunte1'zeichnet. 

§ 59. Qualifizierte Acceptation. 
j Das Accept ll1u[s in Ubel'einstimll1ung mit dem in del' Tratte 
augegebenen 1nhalte erfolgen. 

Del' Wechselinhaber hat das Recht, eine reine, nicht 
1l10difizierte Acceptation zu verlangen; er kann eine ihm an
gebotene qualifizierte (modifizierte) Acceptation einfach 
zuruckweisen und Kautionsregre[s nehmen; er kann abel' 
auch in die Modifikation einwilli gen und sich und den Vor
mannern die Wechselverpflichtung des Bezogenen wenigstens in 
den von diesem angebotenen Grenzen sichel'll. Auch wenn e1' 
die Modifikation zugelassen hat, kann e1' Kautionsreg1'e[s nehmen, 
so als ob gar kein Accept el'teilt worden ware \ und so konnen 
auch seine Vormanner Kauti9nsregre[s nehmen. 

1 Das modifizierte Accept gilt insofern als nicht geschrieben; 
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Del' Bezogene, del' modifiziert acceptiert hat, haftet genau 
nach dem 1nhalte seines Acceptes (Art. 22), nicht mehr 
und nicht weniger 2. 

Auch wenn del' Wechselinhabel' in die Modifikation ein
gewilligt hat, so kann dadul'ch die durch den Wechsel selbst 
geregelte rechtliche SteHung des Trassanten und del' 1n
a.ossanten nicht verandert werden 3 ; dahel' mu[s del' Wechsel, 
wenn nicht del' Zahlungsregre[s verwirkt sein solI, an dem im 
Wechsel selbst angegebenen Verfalltage und Zahlungs
or t e und nicht an dem im A c c e pte bestinimten Tage odeI' 
Orte zur Zahlung vorgelegt werden. 

Teilaccept (Partikularaccept, limitiertes Accept). 
Von clem Grundsatze, da[s del' Wechselinhaber, wenn e1' den 
Kautionsregre[s nicht verlieren soIl, nul' ein reines, nicht ein 
lllodifiziertes Accept zuzulassen verpfiichtet ist, giebt es eine Aus
nahme: Del' Wechselinhaber hat nicht das Recht, das von dem 
Bezogenen angebotene Accept auf einen T e i 1 de r We c h s e I
sum m e zuruckzuweisen und fur die g a n z e Wechselsumme 
Kautionsregrefs zu nehmen; er ist vielmehr vel' p fl i c h t e t 
das ihm angebotene Te i 1 accept zuzulassen (Art. 22) 4, kann also 
nUl' wegen des nicht angenolllmenen Betrags Kautionsregre[s 
nehmen (Art. 25) 5 und verliert daher, wenn e1' das Teilaccept 
zuruckweist, rilcksichtlich des an g e bot e n e n Teils den Kautions
regre[s. 

Del' Wechselinhaber bl'aucht im FaIle des Teilaccepts Protest 
ma'ngels Anllahme nicht zu e1'heben, um sich den Zahlungs-
1';e g refs zu ,!ahren, sondel'll nul' dann, wenn er in del' Lage 
sein will, wegen des Res t e s, fur den die Acceptation nicht ge
leistet worden ist, Ka uti 0 n sr e grefs nehmen zu konnen. 

Am Verfalltage hat del' Wechselinhaber die Zahlung von 
dem Teilacceptanten zu verlangen. Zahlt dieser den acceptierten 

es besteht das Kautionsregrefsrecht, als ob gar nicht acceptiert ware, gleich
giiltig, ob del' Wechselinhaber in die Modifikation eingewilligt hat 
oder nicht. 

2 Ebenso Ungarn § 22. 
3 R.O.H.G. XXI S. 150. 
4 Ebenso Ungarn § 22. 
5 Ebenso Ungarn § 25. 

16* 
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Teil, so kann del' Wechselinhaber nm wegen des Restes Protest 
man gels Zahlung erheben und Regre[s nehmen, so da[s er also 
einen Teil vom Acceptanten, den Rest von den regre[spfiichtigen 
Garallten erhalt. Zahlt abel' del' Bezogene auch den accep
tie r ten Teil nicht, so kann del' Wechselinhaber wegen del' 
ganzen Summe Protest erheben und Regre[s nehmen. 

Einz eln e M 0 difik a ti on en de s A cc e pts. 
1. Accept unter einer Bedingung. Wird die 

Wechselverpflichtung des Acceptanten von einer wirklichen Be
dingung, einem zukunftigen, ungewissen Ereignisse 6 abhangig 
gemacht, so ist das Accept uberhaupt ungultig und erzeugt keine 
wechselmafsige Verpfiichtung. Eine jede Bedingung, die den 
Wechsel selbst ungultig machen wurde, mu[s auch das Accept 
ungultig machen. Das Gesetz (Art. 22) bezieht sich nul' auf 
die vel'kehrsublichen Einschrankungen, nicht auf wirkliche Be
dingungel1 7. 

2. Accept mit Hil1ausschiebung odel' Zul'uck
ruckung del' Zahlungszeit. Del' Bezogene hat, auch mit 
Zustimmung des Wechselinhabers, nicht die Macht, die ursprun g
liche Verfallzeit del' Tratte zu andern; del' Wechsel hat nur 
e in e Verfallzeit, die vom T r ass ant e n angegebene. Del' 
Wechselinhabel~ mu[s daher die Reg r e [s bed i n gun g e n gemafs 
del' vom T r ass ant e n angegebenen Verfallzeit el'fullen, nicht 
nach Ma[sgabe des modifizierten Accepts 8. 

6 z. B. del' Bezogene acceptiert nul' fiir den Fall, dars e1' eine gewisse 
Einnahme, auf die er rechnet, wirklich machen soUte, oder dars e1' von 
dem Trassanten Deckung empfangen werde, oder inur fiir den Fall, dafs 
das Schiff mit den voin Trassanten zur Deckung iibersandten ':Varen am 
Verfa.lltage eingetrofi'en und die 'vVaren in seiner Hand sein werden. 

7 Anders verhiiIt es sich, wenn acceptiert wird: "mit Vorbehalt aller 
Hechte gegen den Trassanten", del' Imine Deckung gemacht hat. Hier liegt 
ein unbedingtes Accept VOl'. Del' Anspl'uch gegen den Trassanten 
kann iiberhaupt erst na c h del' Z ah lung realisiert werden. Das Zahlungs
versprechen des Accepta.nten wird da.her durch einen solchen Vorbehalt 
nicht zu einem bedingten; del' Bezogene verpfiichtet sich vieimehr trotz 
<lieses Vorbehaltes unbedingt zu zahIen, wahrend bei dem bedingten 
_\ccepte die IAbsicht zu za.hlen im FaIle des Nichteintritts del' Be
dingung iiberhaupt ausgeschiossen is·t. 

8 R.O.H.G. XXI S, 150; 
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Del' Wechselinhaber kann den A c c e pta n ten nach l\ia[s
gabe seines Accepts in Anspruch nehmen, also nicht v 0 r del' im 
Accepte bestimmten Zeit. Die Verjahrung gegen den Accep
tanten beginnt nicht mit dem urspiinglichen Verfalltage des 
"\Yechsels, sondern erst mit dem vom A c c e:p tan ten a n
g e g e ben en V e r fall tag e. 

1st clie Zahlungszeit im Accepte zul'ii.ckgeruckt worden, 
so mu[s, wenn del' Protest mangels Zahlung an clem von clem 
Acceptanten hinzugefugten Zahlungstage erhoben worden ist -
also fruher als am urspl'unglichen Verfalltage des Wechsels -
die Prasentation zur Zahlul1g hinterhel' - an dem ursprii.ng
lichen Verfalltage - wiederholt uud man gels Zahlung· Protest 
el'hoben werden; denl1 damus, da[s von dem Acceptanten an dem 
fruheren Tage Zahlung nicht geleistet worden ist, folgt noch 
nicht, da[s er auch nicht an clem spateren Tag zahlen wel'de; 
€s kann ja in del' Zwischenzeit A vis und Deckung ein
gelangt sein. 

3. Accept mit Abanclerung des Zahlungsorts. In del' 
Beifiigung eines andel'en Zahlungsortes bei clem Accepte liegt eine 
wesentliche Verandel'ung des ursprunglichen Wechselinhalts, nicht 
abel' in del' Beifugung einer blo[sen Zahlstelle an demselben 
Zahlungsorte. Fur den Wechselinhaber ist es gleichgultig, 
ob er die Zahlung bei dem Acceptanten selbst odeI' z. B. bei 
dessen Banquier einzuholen hat, wenn es nul' and e 111 s e 1 ben 
Z a hI un g s 0 r t e geschehen kann; das Accept ist daher in diesem 
FaIle als ein unbeschranktes anzusehen; del' Wechselinhaber 
kann nicht Protest mangels Annahme erheben und Kautions
regre[s nehmen. 

Durch die Beifugung eines and ere n Z a hI u 11 g sort e s 
im Accepte wird del' Wechsel selbst n i c h t do m i z iIi e r t 9; den11 
del' T r ass ant ist es, del' den Wechsel in seinen wesentlichen 
Bestallclteilen herznstellen hat, also auch in IdeI' Angabe desl 
Zahlungsol'tes. Zur Wahrullg des Regresses gegen den 
Trassanten und die Indossanten mu[s daher del' Protest 
mangels Zahlung in clem vom T l' a sIs ant e 11 in del' Adresse 
Ul'spriinglich angegebenen Zahlungsorte resp. im Wohnorte des 

9 R.O.H,G. XVII S. 53, XXV S. 123. 
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Bezogenen el'hoben werden. Del' A c c e p tan t selbst bleibt ver
haftet, auch wenn del' Protest maugels Zahlung nicht in dem von 
ihm angegebenen Zahlungsorte erhoben wurde, da Art. 43 nicht 
zur Anwendung kommt, del' Acceptant also un be;d i n g t ver
pfiichtet ist, an dem von ihm angegebenen Orte Zahl ung zu 

leisten. 
Begebung eines Wechsels mit einel' Modifikation 

in Zahlungszeit odeI' Zahlungsort. Wird ein mit einem 
rticksichtlich del' Zahlungszeit odeI' des Zalilungsorts modifi
zierten Accepte versehener 'Vechsel wei tel' gegeben 10, so 
fragt es sich, ob ftir die von den spateren Erwerbern zu e1'
fullenden Z ah 1 u n g s 1'e g refs bed i n gun g en rucksichtlich 
jener regrefspflichtigen Vo1'manner, die das Papier mit dem 
modifizierten Accepte begeben, also die neue Verfallzeit, den 
neuen Zahlungsort gekannt haben, del' Inhalt des We ch s e 1 s 
odeI' des A c c e p t s entscheidend sei? Obgleich die Pl'asentation 
nach Inhalt des A c c e p t seher einen Erfolg erwarten lafst, so 
111ufs dessenungeachtet der Inhalt des We c h s e 1 s als ent
scheidend angesehen werden. Die Begebung eines Wechsels mit 
1110difiziertem Accepte hat eben stets nur die Bedeutung, dafs 
die Bestimll1ungen del' im u r s p r U II g 1 i c hen Wechsel ent
haltenen Zahlungsaufforderung trotz del' Modifikation im 
Accepte - die ja, auch wenn sie mit Zustimmung des Wechsel
inhabers erfolgt, rucksichtlich des Re g refsr ec h t s als nicht 
vorhanden gilt - unverandert aufrecht bleiben. 

4. A c c e p tub e l' die W e c h s e 1 sum 111 e hi n a us. Del' 
Acceptant haftet auch in diese111 FaIle gemafs seinem Skriptur
akte, also nicht blofs fur die ursprungliche in del' Tratte 
angegebene Summe; es verhalt sich mit diesel' ungewohnlichen, 
meist gar nicht beabsichtigten, sondern nur irrtumlich vor
genommenen Modifikation so, wie mit den anderen i Art. 22 
kommt analog zur Anwendung. Da in dem den hohe1'en Betrag 
umfassenden Accepte die geringere Wechselsumme inbegriffen 
erscheint, so ist £las Accept jedenfalls b i s z u rHo he de r 

101m Nehmen des V{ echsels mit einem so lllodifizierten Accepte ist 
ein Verzicht auf den Kautions'regrcfs gegen die Vormanner des 
Gebers nicht gelegen. 
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Wechselsumme gultigi es fehlt daher jeder Grund zur 
Reg ref s n a h me; del' Wechselinhabel' mufs sich mit einer 
solchen Modifikation zufrieden geben. Anderel'seits ist nicht 
einzusehen, warum das Accept rucksichtlich desUbel'sch usses 
un gu It i g sein solI. Art. 22 lafst den Acceptanten nach dem 
Inhalte seines Accepts haften, obgleich er in einer mit 
del' Zahlungsauffol'derung des Trassanten nicht im Einklange 
stehenden Weise acceptiert hat, obgleich e1' etwas acceptiert, 
wozu eine Aufforderung nicht vorliegt, z. B. den in del' Tratte 
angegebenen Verfalltag und Zahlungsort zuruckweist und will
kurlich einen andern Tag und Ort bestimmt; warum solI del' 
Acceptant nicht auch dann nach clem Inhalte seines Accepts 
haften, wenn e1' an Stelle del' vom Tl'assanten gesetzten Sum me 
eine 110here substituiel'te? Die einzelnen wesentlichen Bestand
teile sind ja rechtlich gleichwertig. 

b) Die Zahlung. 

§ 60. Die Prasentation zur Zahlnng. 
Die P1'asentation zur Zahlung als Regrefs

bedingung und als Voraussetzung des Erfullungs
v e r z u g s. Del' Wechselinhaber ist berechtigt, die ordnungs
mafsige Zahlung del' Tratte am Zahlungsorte von dem 
Be z 0 g e n en, er mag acceptiert haben odeI' nicht, odeI' von dem 
zur Zahlungsleistung von dem Bezogenen beauftragten Domizi
liaten - die Zahlung des eigenen Wechsels am Ausstellungs
orte odeI' an dem besonders angegebenen Zahlungsorte von 
dem Au sst e 11 e l' odeI' von dem von ihm zur Zahlungsleistung be
auftragten Domiziliaten - zu erwarten; er mufs daher, umdie 
ordnungsmafsige Zah1ung zu erlangen, den Wechsel bei Verfall 
demjenigen zul' Zah1ung prasentieren, von dem, e1' mag zur 
Zahlung wechsell'echtlich verpfiichtet sein odel' nicht, nach clem 
Inhalte des Pa piers die Zahlung zu bewil'ken ist. Diesem ware 
es in del' Regel unmoglich, die Zahlung dem Glaubiger ins 
Haus zu bringen, da del' Wechselinhaber am Verfalltage in dell 
meisten Fallen von dem ursprunglichen Wechselnehmel' ver
schieden und ihm daher unbekannt sein wird; del' Wechsel
glaubiger mufs daher komlllen und die Zahlung ho1en; e1' mufA, 
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beyor er Zahlungsregre[s nehmen kann, rechtzeitig, d. h. binnel1 
del' kurzen Protestfrist (Art. 41), unter Prasentation des Papieres 
die Zahlung del' Tratte zunachst yom Bezogenen odeI' Domi
ziliaten - die Zahlung des eigenen Wechsels yom Aus
steller odeI' Domiziliaten - verlangen. 

Diese rechtzeitige Prasel1tation zur Zahlung ist notwel1dig, 
UUl das Regre[srecht des VVechselinhabers zu wabren; del111 
die regre[spflichtigen Vormanner haften kraft des Gesetzes 
nur unter del' Bedingullg, da[s auf das rechtzeitig und ordnungs
maJsig gestellte Verlangen des Wechselinhabers hin die Zahlung 
des Wechsels nicht odeI' nicht vollstandig geleistet worden ist. 
Diese rechtzeitige Prasentation zur Zahlung ist jedoch in del' 
Regel nicht notwendig, um das Recht gegen den Acceptanten 
oder den Aussteller des eigenen Wechsels zu waluen 
(Art. 44, 99, Nurnb. Nov. 8). Del' Wechselglaubiger kann viel-
mehr - abgesehen yon den in Art. 43, 99 enthaltenen Aus
nahmen - die Prasentation des Wechsels bei dem Accep tan ten 
und Auss teller des eigenen Wechsels beliebig hinausschieben,· 
wenn er nm dem Ahlaufe del' dl'eijahrigen Verjiihrungsfrist 
(Art. 77, 100) vorbeugt. 

Die Priisentation hat jedoch rucksichtlich alIer Wechsel
schuldner die Bedeutung, da[s dadurch del' Anfang des Verzugs 
bestimmt wird, da[s daher insbesondere del' Lauf del' Verzugs
zinsen fur den Acceptan ten und den A ussteller des eigellen 
Wechsels nicht fl'uher beginnell kann, als bis del' Wechselinhaber 
den Wechsel bei ihnen prasentiert und die Zahlung verlangt 
hat. Man konnte me in en , da[s, sob aId del' Verfalltag des 
Wechsels feststehe, die Regel: dies interpellat pro homine, zur 
Anwendung zu 11:Ommen habe; aIle in del' Verfalltag des Wechsels 
hat nicht die Bedeutung, da[s del' Acceptant odeI' Aussteller 
des eigenen Wechsels zu diesel' Zeit, um nicht in Verzug zu 
kommen, ohne Aufforderung Zahlung leisten mnsse, son del'll er 
fixiert nm den Zeitpunkt, von dem an del' Wechselinhaber das 
Recht hat, unter Prasentation des Papieres die Zahlung 
zu veriangen. Del' Acceptant und Aussteller des eigenen Wechsels 
konnen, solange von ihnen die Zahlung nicht verlangt wird, nicht 
mit Sieherheit wissen, an wen sie am Verfalltage zu zahlen 
haben; sie konnen demnach durch die blo[se Nichtzahlung am 
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Yerfalltage nicht in Verzug geraten. Ohne Vorzeigung des 
Originalwechsels und ohne das darin gelegene Erbieten, das 
Papier gegen die Zahlung herauszugeben, kann keinem Wechsel
schuldner die Zahlungsleistung zugemutet werden, da jeder Zahler 
berechtigt und verpflichtet ist, die form e 11 e Legitimation des 
die Zahlung empfangenden Wechselgliiubigers nach Art. 36 zu 
prufen und nur gegen Aushandigung des Papiers Zahlungzu 
leisten braucht. Del' Verzug des \Vechselschuldners tritt daher 
erst mit del' Prasentation des Wechsels behufs Einholung del' 
Zahlung ein. Nicht notwendig ist es, da[s del' Acceptant oder 
A ussteller des eigenen \Vechsels, um nieht in Verzug zu 
li:ommen, nach Art. 40, 98 P. 5 deponieren, wenll am VerfaUtage 
und binnen del' Protestfrist die Zahlung von ihnen nieht begehrt 
worden ist; sie sind zur Deposition nur bereehtigt, nicht ve1'
pflichtet. Die Einwendung, dafs diese Weehselschuldner sonst 
gar kein Interesse daran hiitten, nach Art. 40 zu deponieren, 
"e11n sie nicht nach Eintritt des VerfaUtages bei Unterlassung 
del' Deposition in Verzug gerieten, ist nieht stichhaltig, da sie 
jedenfalls durch die Deposition die Gefahr auf den Wechsel
in haber zu uberwalzen imstande sind. Del' Acceptant und 
dol' A ussteller des eigenen Wechsels sind daher, obgleich sie 
nicht cleponiert haben, zur Zahlung von Verzugszinsen nicht 
schon vom Verfalltage an, sondern erst yon del' Prasentation 
des Wechsels an verpfliehtet 1. 

Die Priisentation zur Zahlung als Bedingung 
des Rechts gegen den Acceptanten und den Aus
steller des eigenen Weehsels bei domizilierten 
Wechseln mit genanntem Domiziliaten. Wahrend das 
Reeht des Wechselsinhabers gegen den regre[spfiichtigell V 0 r-
111 ann stets clureh die gehorige Prasentation zur Zahlung und 
durch Protesterhebung mangels Zahlung bedingt ist, so ist das 
Recht des ViT echselinhabers gegen den Ace e pta n ten und den 
Au sst e 11 e I' des e i g e n e 11 \Vechsels nm ausnalllllsweise ebenso 
vde gegen einen regrefspfiichtigen Vormanll, bedingt, nul' dann, 
wenn eine do 111 i z iIi e I' t e Tratte odeI' ein do m i z iIi e I' t e r 
e i g en e r Wechsel mit g e nan 11 t e 111 Do 111 i z iIi ate n yorliegt 

1 R.O.H.G. Y S. 373, VIII S. 164, XXI S. 2B. 
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(Art. 43, 99)2. In diesem einen Falle wird del' A c c e pta nt, 
del' A usstellel' des eigenen Wechsels - obgleich e1' 
Hauptschuldner ist und bleibt 3 , doch analog, wie ein 
Regrefspflichtiger, behandelt 4, daher der Anspruch des Wechsel
inhabers auch gegen ihn durch l'echtzeitigen Protest mangels 
Z a h 1 u n g b e ide m D 0 m i z iIi ate n bed i n g t ist 5. Del' 
Do m i z iIi a t erscheint zwischen dem Wechselinhaber und dem 
A ccep tan te n - dem Au ss tell er des ei g en en Wechsels 
- als ein Dl'itter eingesciloben, del' zunachst urn die 
Zahlung angegangen werden mufs, da die e i g e n e Zahlungs
verpflichtung des Acceptanten - des Ausstellers des 
e i g e n e n Wechsels - e r s t dann eintl'eten soIl, wenn durch 
Protest festgestellt ist, dars das Zahlungsbegehren an diesen 
Dritten vergeblich gestellt worden ist 6, 

2 Ebenso Ungarn § 44, § 113 (nul' wird hie I' del' Protest fur uber
fiussig erklart, wenn del' Domiziliat selbst IVechselinhaber ist odeI' 
wenn kein Domiziliat genal1nt ist). 

3 Er ist daher nicht, wie ein Regrefspfiichtiger, blofs gegen Au s
lieferung des Protestes zu zahlen verpfiichtet (Art. 54), so dars das Er
bieten del' Auslieferung zum Klagefundament geh6ren wurde; R.O.H.G. XXIII 
:"rr. 131. Die erfolgte Protestievierung kann ihm gegenuber anderweitig be
wiesen werden; es braueht ihm auch nicht, wie einem Vormanne, notifiziert 
zu werden. RO.H.G. XIV S. 329; R.G. I S. 45, XXVIII S. 102; dagegell 
Thol § 162 zu Note 24. 

4 Daher mufs del' Acceptant - del' Ausstellel' des eigenen 
Wechsels - im Fall del' Nichtzahlung des genannten Domiziliatell 
ilas durch Art. 50 gesetzlich fixierte Interesse bel'irhtigen. RO.H.G. VI 
S. 158. 

5 Die Prasentation eines domizilierten IVechsels zur Zahlung bl'aucht 
nicht, aufser bei dem Domiziliaten, auch noch bei dem Bezogenen 
zu el'folgen. R.O.H.G. XVIII S. 327. Auch del' Avalist wird frei, wenn 
der Acceptant infolge del' Nichterhebul1g des Protestes bei dem Domiziliaten 
frei geworden ist. RO.H.G. V S. 381. Del' Protesterlafs von seite eines 
Be gr e fs pflich ti'g e n wil'kt nicht fur den A c cep tan ten. Del' Ae c e p
tall t selbst kann jedoch den Protest erlassen. 

G Der Acceptant solI von del' N otwendigkeit befreit sein, einerseits 
die Deckung fill' den vVechselbetrag dem Do m i z iIi ate n zu ubersenden, 
anderel'seits den vYechselbetrag auch be i s i e h s e I b s t bereit halten zu 
mussen. Daher ist del' Wechselinhaber gezwungen, zu e l' s t den Do m i
z iIi ate n um Zahlung anzugehen ~ denn konnte er so fort den A c c e p -
tan t en in Al1spruch 11ehmen, so miiJste diesel' die Fonds iiil' ilie ErfiiIlung 
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Del' d 0 m i z i Ii e r t eWe c h s e 1 0 h neD 0 m i z iIi ate n. 
1st von dem Trassanten ein Domiziliat nicht genannt 
und hat del' Be z 0 ge n e acceptiert, ohne bei del' Acceptation einen 
Domiziliaten anzugeben, so dafs er selbst am D.omizil die 
Zahlung zu leisten hat (Art. 24), oder hat del' A ussteller 
des eigenen Wechsels sel bst am Domizil zu zahlen (Art. 99),,,:> 
so bedarf es del' Pro t est e r h e bun g nach Art. 43, 99 n i c h (:: 
um in diesem FaIle das Recht gegen den A c c e pta n ten 
- den Aussteller des eigenen Wechsels - zu wahren 7./ 

Diese sind hier niGht in del' Stel1ung yon Reg refs: 
p fl i c h t i g en, sie haben in diesen Fallen s e 1 b s t am D 0 m i z i 1 
zu zahlen. Sind sie dort nicht zu finden, so geht trotz Ver
saumnis del' Pl'otesterhebung das Recht gegen sie nicht ve1'
loren 8.1 

De r Do m i z i Ii a tal s We c h s eli n h abe 1'. 1st del' 

do pp el t in BfJreitsehaft halt en, einmal beim Domiziliaten, ein zweites JVIal 
bei sieh an seinem VI' ohnorte. 

7 Abs. 2 des Art. 43 spricht ausdrucklich von del' Protesterhebung 
beim Domiziliaten, setzt also oftenbar eine andere Person als Zahler 
voraus als den Acceptanten. Das Prajudiz ist lediglich fill' die Vel'
saumung des Protestes bei dem gejnannten Domizili.aten angeol'dnet. 
So ausdl'ucklich: Ungarn § 44, 113; RO.IT.G. III S. 296, V S. 382, 
XX S. 414; RG. XXVIII S. 102. 

8 Entweder del' Acceptant - del' Aussteller des eigenen 
Wechsels - ware am Domizile zu fillden gewesen und hatte daselbst ge
zahlt, oder el' ware am Domizile uberhaupt nicht zu finden gewesell: 
im letzteren Falle ll1ufs er pfiichtgemafs am IVohnorte - am Aus
stellungsorte des eigenen IVeehsels - die Fonds zul' Einliisung des 
\Veehsels bereit halten. 1m ersteren FaIle geschieht ihm kein Unreclit, 
wenn e1', da ihn der IYeehselinhaber innerhalb del' Protestfrist am Domizil 
uberhaupt nieht aufgesucht hat, nunmehr die Zahlung des Wechsels zu 
Hause - del' Acceptant an seil1em Wohnorte, del' Aussteller des 
eigenen \Vechsels ill1 Ausstellungsorte -leisten mufs, da er ja die im 
Domizil ubel'fiussig gewol'denen Fonds so fort ll1i t s ich nehmen kann. 
Wedel' in dem einen, noeh in dem anderen FaIle ist fill' die N otwendigkeit 
del' Protestel'hebung die ratio legis vorhande11; von einer do p p eIte n Be
l'eithaItung del' Fonds fur die Einlosung des Weehsels ist nicht die Rede. 
Es ist nUl' billig, dafs del' Acceptant - del' Ausstellel' des eigenen 
\Yeehsels - auch ohne Protesterhebung ebenso hafte, wie wenn die Zahlung 
uberhaupt nul' [an seinem IVo(hnorte - am Ausstellungsorte des 
eigen,en IVechsels - hiitte gesehehen mussen. 



252 § 60. Die Prasentation zur Zahlung. 

DomiziIiat selbst bei Verfall del' We c h s e 1 i n h abe r, so ist es 
fragIich, ob er Protest bei sich selbst (sogen. 
prot~Lfi.t}._erheben musse, um das Recht ----r--.-~---~ 
Krrte u -- den Au sst e 11 e l' des e i g e n e n Wechsels - zu 
wahren? Uberwiegende Grunrle sprechen fur die Notwendigkeit 
del' Protesterhebung~, gleichgultig, ob del' Domiziliat als T r a s
sant und Remittent del' TraUe an eigene Ordre - als 
Remittent des eigenen Wechsels - Wechselinhaber von 
An fan g an gewesen und, da del' Wechsel uberhaupt nicht 
giriert worden ist, auch geblieben 10, odeI' ob del' Do III i z iIi at 
erst spa t e r durch Begebung Wechselinhaber geworden und bis 
zur Verfallzeit g e b 1 i e ben ist. Der Protest ist in diesem Fane 
keine leere Formalitat; denn o11ne Protest ware es zweifelhaft, 
ob ein 1ndossament, das ja nicht datiert zu sein braucht, v 0 r 
odeI' n a c 11 Verfall gegeben worden, ob ein durchstrichenes 1n
dossament nur ein projektiertes odeI' ein reeUes gewesen sei. 
Durch den Protest wird der Zustand des Wechsels bei Verfall 
fixiert. Del' Protest ist daher wesentlich, um dem A c c e p -
tanten - dem Aussteller des eigenen Wechsels - durch die 
eingefugte Wechselkopie klarzustellen, dars von ihnen nicht die 
Zahlung eines ihnen gegenuher hereits prajudizierten 
Wechsels gefordert werde, dafs die Girierung an den D 0 m i z iIi ate n 
nicht etwa erst n a c h eingetretener P r aj u d i z i e run g bewirkt 
worden sei; denn es ware sonst del' Mifshrauch moglich, dafs 
del' Wechselinhaber, del' den Protest hei Verfall versaumt hat, 
nen Wechsel nach eingetretener Prajudizierung an 
den Do m i z i 1 i ate 11 mit ausgefulltem odeI' Blancoindossament 
begiebt, um so die hel'eits eingetretene Prajudizierung wieder 

9 RO.H.G. VIII S. 89, IX S. 421, XI S. 188, XIV S. 160, XV S.208; 
dagegen ausdrucklich Ungarn § 44, 113. 

10 In diesem Falle soll es der Protesterhebung zur IVahrung des 
I"echselanspruchs gegen den Acceptanten - Aussteller des eigenen 
Wecheels - nicht bedurfen, da hier nul' die Absicht darauf gerichtet sei, 
dars die Zahlung du1'ch den Acceptanten - Aussteller des eigenen 
IYechsels - in der W ohnung des IVechselglaubigers geleistet werde. Allein 
(las Gesetz schreibt ausnahmslos, sob aId ein Domiziliat genannt ist, VOl', 
£laCs wechselmafsig, also durch Protesterhebung, konstatiert werde, daCs yon 
dem Do mi z il i a t en Zahlung nicht geleistet worden sei. 
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ungeschehen, das Recht gegen den A c c e pta n ten - den Au s
s t e 11 e I' des e i g e n e n WechseIs- wieder a ufleben zu machen : 
del' Protest ist daher notwendig, um zu konstatiel'en. dafs de;' 
gegenwartige We c h s eli n h a her, del' zugleich Do m i z iIi a t 
ist, den betreffenden Wechsei VOl' Ahlauf del' Protestzeit, 
also VOl' eingetretener Prajudizierung, an sich gebraeht habe. 

§ 61. Die Zeit der Zahlung. 

Del' Zahlungstag. Die Zahlung kann nicht frii.her als 
an dem im Wechsel ausgedruckten Vedalltage verlangt. 
ll1ufs abel' auch an diesem Tage geleistet werden. Del' 
Wechselsehuldner hat daher nicht den ganzen Verfalltag fur 
sich, sodafs er eigentlich erst am f 01 g end e n Tage zu zahlen 
Yel'pfiichtet ware; es kann vielmehr, wenn die Zahlung am 
Vel'falltage selhst uicht geleistet wird, uoeh an de m s e 1 ben 
Tage sofart die Klage gegen den Wechseischuldner angestellt. 
die Nichtzahlung dureh Pro t est konstatiert und Regrefs mangels 
Zahlung genoll1men werden (Art. 41) 1. Es besteht gar kein 
He s 13 e k t tag zu Gunsten des Wechselschul dners (Art. 33) 2. 

Del' im Wechsel angegehene V e r fa 11 tag ist jedoch nicht 
immel', sondern n ur in der Regel a uch del' Z a hI u n g s tag des 
Wechsels; es giebt Ausnahmefalle, in denen die Zahlung erst 
spater mit rechtlichel' Wirksamkeit g e for d e r t werden kann 
und geIeistet werden l11Urs. So ist del' Verfalltag vom 
Z a h 1 un g s tag verschieden, wenn del' Verfalltag ein Son n tag 
odeI' ein all g e 111 e i n e I' Feiertag ist (Art. 82) 3; del' Wechsel 

1 Anders in Un gar n, wo die Zahlung nicht VOl' 12 Uhr Mittags el'
folgen mufs (§ 33) und bis dahin Protest mangels Zahlung nicht e1'hoben 
werden kann (§ 41). 

2 Dort wo Respekttage bestehen, wi1'd als del' wahl'e VerfaUtag 
del' letzte del' Respekttage ins Auge gefafst, nicht del' anscheinend im 
Wechsel ausgedrllckte Verfalltag, del' daher um so viele Tage, als Respekt
tage gegeben sind, f1'uher angesetzt wi1'd. Der Wechselinhabe1' weifs ja von 
vornhe1'ein, dafs e1' den vVechsel nicht an demdarin angegebenen Verfall
tage, sondern erst um so und so viele Tage spater zur Zahlung prasentieren 
darf. .Die Respekttage gewahl'en daher gar keinen N utzen, bringen abel' 
viele Ubelstande und Schwie1'igkeiten mit sich. 

3 Ebenso Ungarn § 103. 
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ist zwar in diesem Falle fallig, abel' noeh nieht zahlbar. Del' 
Feiel'tag ist e in Res p e k t tag z u Gun s ten des Schuldnel's, 
an dem del' Glaubiger die Zahlung nicht for d ern kann 4. 

Ebenso kann del' Verfalltag vom Zahlungstage auf jemm Wechsel
platzen versehieden sein, an den en allgemeine Zahltage (Kassier
tage) bestehen (Art. 93 5). 

Del' Verfalltag beim Datowechsel. Die Berechnung 
des Verfalltags bei dem Datowechsel el'folgt nach folgendell 
Grundsatzen: 

In die naeh Tag e n bestimmte Frist ist del' Tag del' Aus
stell ung n i c h t einzurechnen (dies a quo non computa tur in ter
mino). Del' letzte Tag del' Fl'ist ist del' Vel'falltag (Art. 32, 1) 6. 

1st die Fl'ist nach W 0 chen bestimmt, so tritt die Verfall- , 
zeit an demjenigell W ochentage del' bezeichlleten Zahlungswoche 
ein, del' durch seine Benennung dem Tage del' Ausstellung ent
sprieht 7. 

1st die Frist nach Monaten au s g e d r ii c k t, so gilt del'jenige 

4, Die Zahlung am Verfalltage ist abel' keine vel'friihte Zahlung, 
del' Schuldner kann schon am Verfalltage mit Sieherheit zahlen. Aueh del' 
Lauf del' Vel'jahrungsfrist beginnt am Verfalltage (Art. 77), ebenso del' 
Zinsenlanf (Art. 50). 

5 I~eder in Deutschland, noeh in Osterl'eieh, bestehen jetzt solehe 
Zahltage; es steht jedoeh nichts im Wege, dars so1che Zahltage neu zur 
Entstehung kommen. Die in Art. 93 gelegene Begiinstignng dieser Weehsel
platze, denen die Skontriel'ung ierleic.htert werden solI, erscheint iibrigens 
unbedeutend, da Sichtweehst\! sofort am Tage del' Prasentation, dem 
Verfalltage, bezahlt werden miissen, so dars hier also gar keine Rueksieht 
auf den erst spateI' folgenden Zahltag besteht, und da die Protestfrist 
(Art. 41) in keinem Falle iiberschritten werden darf. 

6 Wird z. B. del' Weehsel am 1. Mai 12 Tage a dato ausgestellt, so 
ist er am 13. Mai fallig; denn erst am 13. sind es volle 12 Taga vom Tage 
des Versprechens. 1st del' Weehsel am 1. Januar 15 Tage a dato aus
gestellt, so ist er am 16. Januar fallig; ist er am 17. Oktober 14 Tage a 
dato ausgestellt, so ist er am 1. November fiillig; ist er am 3. April 8 Tage 
a dato ausgestellt, so ist er am 11. April fallig. Ebenso Ungarn § 32. 

7 1st z. B. del' IYeehsel Dienstag am 22. Dezember eine IYoche a dato 
ausgestellt, so verfiillt er am Dienstag del' folgenden Woehe, also am 
29. Dezember. 1st er Mittwoch den 7. Miirz, 4 IVochen a dato aus
gestellt, rso verfiillt er Mittwoeh den 4. April. Dasselbe Resultat erreicht 
man, 'wenn man die IYoche zu 7' Tagen rechnet und den Tag del' Aus
steHung in die Frist nicht einrechnet. Ebenso Ungarn § 32. 
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Tag in dem durch die Rechnung sich ergebenden Verfallmonate 
als del' Vel'falltag, del' dieselbe Zahl, wie del' Tag del' Aus
stellung, hat. Fehlt abel' ein Tag mit diesel' Zahl im Verfall
lllonate, so ist del' letzte Tag in diesem Monate als derVerfall
tag des Wechsels anzusehen. Del' Verfalltag ist demnach da. 
so bald die bestimmte Anzahl Monate abgelaufen ist und tritt a~ 
jenem Datum ein, das dem Datum des Wechsels kol'l'espondiert 8 . 

Dies kann immer ohne Schwierigkeitell geschehen, wenn in dem 
als Yerfallzeit angegebenen Monate sich iibel'haupt ein Tag be
findet, dessen Zahl dem del' Ausstellullg des Wechsels korrespon
diert. 1st dies nicht del' Fall, ist z. B. del' Wecllsel am 30. Januar 
1 Monat a dato gezogen, so tritt die Verfallzeit, da del' Wechsel 
selbstyerstandlich niemals am 30. Febl'uar verfallen kann. am 
letzten Tage des Verfallmonats, also am 28. odeI' 29. Fetruar 
ein, so dars also keineswegs von dem folgenden Monate nocll die 
entspl'echende Anzahl von Tagen hinzuzurechnen ist; denn del' 
Aussteller wollte den Wechsel nicht iiber eine gewisse Periode 
hinausgehen lassen, die als "Monat" bezeichnet wird. daher dad 
del' Verfalltag des Wechsels nicht iiber dre Gre~ze des die 
Yerfallzeit bestimmenden Monats hinaus in den folgenden Monat 
fallen. Sind claher 3 Wechsel, del' eine am 29., del' andere am 

8 Z. B. ein am 30. August 3 Monate a dato ausgestellter Weehsel ver
falltam 30. November. Die Monate werden ohne Riicksicht auf die An
zahl del' darin eingeschlossenen Tage, sie mogen aus 30, 31 oder gar wie 
del' Februar nul' aus 28-29 Tagen bestehen, stets als abstrakte Zeit
perioden verstanden, so dafs man sie nehmen mufs, wie sie nach dem 
Kalender ausfallen. Ein Aquivalent fiir die Ungleichheit del' einzelncn 
:!VIonate liegt in del' Bequemlichkeit, dars man die Monate nicht nach Tagen 
zu berechnen braucht. Mit del' deutschen ·W.O. stimmt iiberein U ng a l' 11 

§ 32. 1st z. B. del' IVechsel vom 5. Januar datiert, 1 Monat, 2 Monate, 
3 YIonate a dato, so ist er am 5. Februar, 5. 11arz, 5. April fallig. Man 
mufs also vom so und so vielten Tage des Monats del' Ausstellung zum 
kon'espondierenden so und so vielten Tage des Verfallmonats zahlen. 1st 
del' vVechsel am 31. Januar ausgestellt, 4 11(0nate a dato, so ist er am 
31. Jl.i(ai fallig; ist er am 30. Juni ausgestellt, 4 Monate a dato, so ist er am 
30. Oktober fMlig; ist er ultimo Juni ausgestellt, 4 Monate a dato, so ist 
er ultimo Oktoher (31. Okt.) fallig. 1st der Weehsel am 28. Februar aus
gestellt, 10 Monate a dato, so ist er nach Art. 32 am 28. Dezember fallig, 
sei es auch, dafs del' 28. Februar del' letzte Tag des Monats Februar ge
wesen ist. 
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30., del' dritte am 31. Januar ausgestellt, zahlbar einen Monat 
a dato, so yerfallen aUe drei Wechsel an demselben Tage, am 
28. odeI' 29. Februar 9, 

1st die Verfallzeit nach J a h r e n bestimmt, so ist del' 
gleiche Tag des V e 1'£ a 11 j a h l' S als del' Verfalltag anzusehen, 
jener Tag, del' durch seine Zahl und den MEmat dem Tage und 
::\ionate del' Ausstellung entspricht 10. 

1st die Zeit nach B r u c 11 t e i len eines J a h res (halbes, 
viertel Jahr) bestimmt, so erfolgt eine Reduktion auf die ent
sprechende Anzahl von Monaten. Del' Ausdruck halber Monat 
gilt fur 15 Tage. Lautet del' Wechsel auf einen Monat und 
einen halben, oder auf 111e11re1'e lVlonate und einen hal ben , so· 
sind bei del' Berechnung des Verfalltages die 15 Tage zuletzt 
zu zahlen 11. 

Datowechsel nach aHem Stil. Die Schwierigkeiten, 
die aus dem doppelten Kalenderstil in dem Fane hervorgehen 
konnen, dars ein D at 0 wechsel in einem Lande, in clem nach 
a 1 t e m Sti1 12 gerechnet wird, it u s g est e 11 t uncl auf einen 
Ort im Inlande, also in einem Lande n e u e n Stils gezogen 
worden ist, behebt das Geset7. dadurch, clars es in Art. 34 13 

die praesumtio juris et de jure aufstellt, dars solche 
Wechsel als nach a Hem Stil datiert anzusehen seien, so dars 
die aus del' Verschiedenheit del' Kalender entspringende Un
deutlichkeit gesetzlich beseitigt erscheint, da, wenn die Aus-

9 Ebenso Ungarn § 32. 
10 Ist z. B. del' vVechsel am 20. Jannar 1897 zwei Jahre a dato aus

gestellt, so ist er am 20. Januar 1899 fallig. 
11 Dies ist z. B. nicht gleichgUltig, wenn del' Wechsel am 15. Februar 

ausgestellt ist auf 21/2 Monate a dato, da sieh, wenn die 15 'rage zul etzt 
gezahlt werden, als Verfalltag del' 30. Ap ril, wenn zuerst, del' 2. Mai el'
giebt. Ebenso Ungarn § 32. Del' Ausdruck 8 'rage ist buchstahlich als 
ein Zeitraum von 8 'ragen, nicht als eine in del' gewohlllichen Sprache 
iibliche vVochenbezeiehnung zu verstehen, so dafs also del' am 7. September 
ausgestellte, 8 'rage a dato zahlbare Wechsel am 15. September fallig ist. 

12 Nach dem julianischen Kalender - in Rufsland, Griechen
land, Rumanien, Serbien -, del' vom 1. Marz 1900 angefangen von dem 
gregorianisehen um 13 'rage abweicht, so dafs del' 1. Januar nach 
j uli ani s ch e m dem 14. Janual' nach gre go rianis eh em Kalendel' entspricht. 

13 Ebenso U 11 gar n Art. 34. 
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stellung nach n e u e m Stil gel ten soIl, dies au s d r u c k I i c h 
im Wechsel seibst bemerkt sein mufste 14. Das Gesetz bestimlllt 
ferner in Ubel'einstimlllung mit dem Handelsgebrauche, dars 
beImfs Feststellung des Verfalltags nach neuem Stile die Ul1l
rechnung des alten Stils in den neuen Stil nach dem Datulll del' 
Au sst e 11 un g und nicht nach dem im Wechsel angegebenen 
Verfalltage 15 zu erfolgen habe. 

Bei WechseIn, die in einem Lande alten S tils a usgestellt 
und auch nach aHem Stile datiert sind, und in denen auch zu
gieich das Datum del' Ausstellung nach neuem Stil angegeben 
ist, in denen also e1ne doppelte Angabe del' Zeit del' Aus
steHung stattgefunden hat, nimmt Art. 34 nm die Bezeichnung 
nach al tem Stile als gewollt an 16. Daher ist die etwa nicht 

14 Art. 34 gilt nicht fur andere Falle, also nicht, wenn del' vVechsel 
nicht a dato ausgestellt ist und nicht, wenn aus einem Lande, 11'0 nach 
neuem Stil gerechnet wird, auf ein Land gezogen wird, in dem del' alte 
Stil gilt, z. B. inWien am 15. Januar drei :M:onate a dato auf Odessa. 
1m letzteren Falle ist del' 15. Marz neuen Stils del' Verfa11tag und in alten 
Stil umzurechnen; denn die dreimonatliche Fl'ist nimmt vom 'rage del' Aus
stellung ihren Ausgangspunkt, also von diesem 'rage in jenel' Bedeutung, 
die er dort hat, wo el' angegebell worden ist, am Orte del' Ausstellung 
CWien), also nach neuem Stil. 

15 Lautet z. B. del' Wechsel: Odessa, am 18. April 1898 3 ?lIonate a 
dato, so ist alter StH anzunehmen, daher ist del' Ausste11ungstag ans 
Jem alten StH in den neuen StH umzurechnen; es gilt demnach als Aus
stellungstag dieses 'Vechsels del' 30. April nenen Stils, also tritt del' Ver
falltag am 30. Juli ein. R.O.H.G. XII S.316. Das Resultat del' Umrechnung 
kann verschieden sein, je nachdem die Reduktion mit RUcksicht auf den 
Ausstellungstag odeI' den Verfalltag alten Stils erfolgt. 1st z. B. del' 
Wechsel am ~llil,"_f_§jJ~'.t~ar alten Stils 3 Monate a dato ansgestellt, so mufs 
nach Art. 34 del' An sst e 11 u n g s tag aus dem alien Stil in den neuen Stil 
umgerechnet und dann erst del' Verfalltag berechnet werden, so dars also, 
da als Ausstellungstag neuen Stils del' 5. Marz (20. Februar + 13 'ragen 
= 5,)\![1&rz) erscheint, als Verfalltag del' .5. J~uJli~ anzusehen ist. Wiirde die 
Umrechnung nach dem Verfalltage alten Stils erfolgen, so ware fur 
die Uml'echnung del' 20. :M:ai entscheidend, so dars sich (20. lYlai + 13 'ragen 
= 2. Juni) als Verfalltag del' 2. Juni ergabe. Oder A. zieht aus Petersburg 
am 19. Febl'uar alten Stils 3 Monate a dato auf Hamburg. Der 19. Februar 
ist = dem 4. :M:arz neuen Stils. Del' Wechsel ist also fallig 4. Marz + 3 
:3fonate - am 4. Juni. Unzulassig ware die Berechnung: 19. Febrnal' + 31\10-
nate = 19. Mai alten StHs = 1. J uni Verfalltag. 

16 1st Z. B. del' Wechsel in vVarschau ausgestellt am 12./24. Septemhrr 
G rii n hut, Lehrbuch des Wechselrechts. 17 
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entsprechende Angabe nach neuem Stile als ein Versehen, als" 
eine an und fur sich irrelevante Umrechnung der Zeitangabe 
l1ach altem Stile anzusehen 17. 

Del' Verfalltag bei dem Mefs- oder Markt
we c h s e 1. Wie bei dem Tag- und Datowechsel, so ka~n auch 
bei dem Mefswechsel die Verfallzeit als von v 0 r n her e in auf 
einen be s tim m ten Tag gestellt gelten i denn das Gesetz selbst 
fixiert ganz genau den Verfalltag eines solchen Wechsels. Die 
deutsche Wechselordnul1g lafst hier abel' ausnahmsweise del' 
10k a len Gesetzgebung den Vorrang; es sollen die G e s e tz e 18 

des Me fs - 0 de r Mar k tor t e s fiber den Verfalltag entscheiden. 
In Ermanglung einer solchen Festsetzung des Verfalltages 

durch besonderes Gesetz des Mefs - odeI' Marktortes tritt die 
deutsche Wechselordnung selbst ein und bestimmt im Anschlufs 
an den Handelsgebrauch subsidiar, dafs, wenn die Messe odeI' 
del' Mal'kt nul' einen Tag dauert, del' Wechsel an diesem Tage 
fallig wird, wenn die l\fesse odeI' del' Markt mehrere Tage 
dauert, am yorletzten Tage, am Tage YOI' dem ffir den 
Schlufs des Marldes odeI' del' Messe g e set z Ii c h bestimmten 
Tage, mag auch del' fa k tis c h e Sehl ufs an einem anderen 
Tage erfolgen 19 (Art. 35). 

1898, so ist fur den Tag del' Ausstellung, da del' Wechsel in einem Lande 
alten Stils ausgestellt erscheint, die Zeitrechnung des Ausstellungsortes 
mafsgebend, also del' 12. September alten Stils. 'Vare del' Wechsel in 
einem Lande neuen Stils ausgestellt worden, so lagen zwei einander wider
sprechende Daten der Ausstellung YOI', daher ware der vVechsel ungultig. 
1st del' am 9. Juli girierte 'Vechsel in 'Vilna ,,25.17. Juillet" ausgestellt, so 
ist del' 25. Juni (alten Stils) als Ausstellungstag anzusehen. R.O.KG. VI 

S. 128. 
17 R.G. XI Nr. 32 S. 169. Ist z. B. del' Wechsel in Rufsland am 

20. Februar/l. l\i[arz ausgestellt, so ist del' 20. Februar alten Stils als 
Ausstellungstag anzusehen; die nicht korrespondierende Angabe des 1. Marz 

ist irrelevant. 
18 Die Usancen del' Mefs- und Marktorte kommen nicht in Betracht, 

sondel'll nul' die Gesetze. 
19 Nach dem osterreichischen Einf.Ges. § 4 werden solche Wechsel, 

\Venn del' inlandische Mal'kt mehrere, abel' nicht uber acht Tage 
dauert, am Tage VOl' dem gesetzlichen Schlusse - also am yorletzten 
TaO'e - wenn del' Mal'kt mehr also 8 Tage dauert, am dritten Tage VOl' 
de; ges'etzlichen Schlusse des Marktes fiillig. Del' Wechsel ist also, wenn 
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Del' VerfalJtag bei (reinen) Sichtwechseln. Del' 
Vel'falltag wil'd hier durch die Prasentation zur Zahlung fixiert. 
Hatte del' Wechselinhaber einen unbegrenzten Zeitraum ffir die 
Pl'asentation, also ffir die Herbeiffihrung des Verfalltages, so 
ware die Haftung des T r ass ant e n und del' In d os san ten 
ins Ungemessene verlangert; sie konnten noch naeh Jahren 
einer Regrefsklage aus einem WechseI, den sie vielleieht schon 
vel'gessen hatten, a usgesetzt sein; sie miifsten, so lange sie 
fiber das Schicksal des Wechsels in Ungewifsheit schweben, 
die Fonds fur denselben stets bereit halten; daher hat das 
Gesetz (Art. 31) eine z we ij a h rig e Frist nach del' Aus
steHung fixie1't, innerhalb del' es dem Wechselinhaber freisteht, 
den Tag zu wahlen, an dem e1' die Potestativbedingung del' 
FaIligkeit erfullen und den Weehsel zur Zahlung pl'asentieren 
will. Lafst del' Wechselinhaber diese aufserste Zeitgrenze, 
innel'halb del' allein er den Wechsel fallig machen kann, un
henfitzt vorfibergehen, so ist er fiberhaupt nieht mehr in del' 
Lage, die Regrefsbedingungen zu erffillen und dureh Protest 
darzuthun, dafs die Zahlung zur Zeit, wo sie gesehehen sollte, 
nicht geschehen sei; denn del' Tag, auf den del' Verfalltag 
spatestens hatte fallen konnen, ist nunmehr verstrichen, ohne 
dafs e1' die Potestativbedingung, unter del' e1' allein die Zahlung 
verlangen und erwarten dad, erfullt batte. Rficksiehtlich 
del' Reg I' e f s p fl i c h t i g e n kann diesel' Wechsel fiberhaupt 
nicht mehr fallig gemaeht werden, daher kann auch das 
Regrefsreeht aus einem solchen Weehselnieht mehrstatt
finden. Dureh die gesetzliche Fixierung einer Zeitgrenze fur 
die Erffillung del' Potestativbedingung wird auch bei Sicht
wechseln, die also nicht auf eine bestimmte Verfallzeit lauten, 
im Interesse del' Regrefsschuldner (des Trassanten und del' In
dossanten) bewirkt, dafs ihre Garantiepfiicht nicht nach Be-

del' Markt am Donnel'stag zu Ende geM, am Montag vorher fallig. Del' 
letzte Tag del' gesetzlichen Dauer des Marktes ist als der gesetzliche 
Schlufs anzusehen. § 35 ungarische W.O. bestimmt, dafs, wenn del' 
Markt langeI' als einen Tag, abel' langstens 8 Tage dauert, del' Wechsel 
am letzten N[arkttage, wen:n del' Markt langer als 8 Tage dauert, am achten 
Markttage fallig ist. 

17* 
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lieben des Wechselinhabers auf eine unbegrenzte Zeitdauer ver
Hinged wel'de. 

Gewillkul'tel' Endterlllin del' Prasentation. Das 
Gesetz fixiert die zweijahrige Frist nur sub sid i a r; es fafst 
zwar die Frist so weit, dafs del' Wechselinhaber nicht leicht 
o11ne seine eigene Schuld zu spat kOllllllen kann; es uberlafst 
jedoch auch noch den Reg refs p fl i c h t i g e n selbst, ihre 
Garantiepfiicht von VOl' n her e i n zeitlich zu begl'enzen 20. An 
Stelle del' subsidiaren gesetzlichen Frist kann durch Privat
disposition eine kurzere oder Ian gere Frist 21 gesetzt werden 22. 

Nicht blofs del' Au sst e 11 e l', sondern auch jede1' In doss ant 
hat das Recht, die P1'asentationsfrist abzuandern 23; jeder In
dossant kann einen fruheren Tag als aufsel'sten Verfalltag 
feststellen; e1' kann ja seine Garantiepfiicht ganz ausschliefsen, 
dahel' auch clie Zeit begrenzen. Jedel' Inclossant kann auch 
einen spa t ere n Tag als aufsel'sten Verfalltag feststellen 24. 

Die vom Au sst e II e l' gesetzte Frist wil'kt absolut, sie gilt 
fur a II e N achmanner, die nicht seIbst in ihren Indossalllenten 
eine andere Frist gesetzt haben; sie tritt also insoweit an Stelle 
del' gesetzlichen Frist 25. Die vom In d 0 s san ten gesetzte 

20 Ebenso Ungal'n § 3l. 
21 Das Gesetz will nul' dagegen schutzen, dafs man eine Gal'antiepfiicht 

ubernehme, deren zeitliehe Grenzen man uberhaupt nicht kennt, es steht 
abel' niehts im vYege, dafs man mit Bewufstsein eine Iangere als die gesetz
liehe Grenze fixiert. 

22 Die Pl'asentationsfrist kann nieht blofs dureh den Beisatz "zu 
prasentieren bis" oder in ahnlieher 'Yeise bestimmt werden, sondel'll aueh 
in Form einer Bedingung: ,,'Venn del' 'Vechsel bis ...• prasentiel't wird." 

23 UnzuIassig ware die Bestimmung eines Anfangstermins, VOl' dem 
dIe Prasentation nicht gesehehen dal'f; nul' die Angabe eines Endtermins 
ist zulassig. Ebensowenig ist die Bestimmung eines einzigen Termins, eines 
bestilllmten Prasentationstages zulassig; es lage dann von vornherein ein 
Tagweehsel mit unmittelbar bestimmtem Yerfalltag VOl'. Die Pl'asentation 
hatte also ;nicht den Zweck, den Verfalltag erst zu bestimmen, sondern 
ware uberflussig und darf daher dem Wechselinhaber nicht auferlegt 
werden. 

24 Del' Fall durfte ubrigens selten vorkommen, da ein solclIer In
dossant zwar regrefspfiichtig ware, jedoch nach Ablauf del' gesetzlichen 
(Jder vom Aussteller gesetzten Frist selbst kein Regrefsrecht mehr hatte. 

25 S. oben S. 224 Note 4. 
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Fl'ist wirkt nicht absolut, sondein nur l'eIativ fur i h n: ruck
si~htlich del' anderen bleibt es bei del' gesetzlichen, re~pektive 
ber dem yom Au sst e II e I' gesetzten Frist. Del' Weehsel
inhaber, del' sich das Regrefsrecht gegen aIle Vormanner 
,,:.ahren w~ll, darf daher mit del' Prasentation nieht so lange 
zogern ,bIS del' vom A u sst e 11 e I' gesetzte oder derk u l' z ere 
yon dem In do s san ten gesetzte Tennin abgeia ufen ist 26. Hat 
del' Weehselinhaber die Sichttratte VOl' Ablauf del' Prasentations
frist prasentiert, so ist die Potestativbedingung erfullt, del' 
,Vechsei fallig, und es kann hinterher nieht noch einmal pra
sentiel't und eine neue Falligkeit des Wechsels herbeigefuhrt 
werden. Allerdings hatte del' WechseIinhaber wahrend clel' 
g a n z e 11 Pl'asentationsfrist bis ZUlll Ietzten Tage wal'ten konnen, 
bevor er die Zahlung verlangte. Sobalcl er abel' einlllal in del' 
Zwischenzeit die gehOrige Prasentation ~7 zur Zahlung, sei es 
auch fruchtlos, YOrgen01lll11en hat, so hat e1' clie Falligkeit des 
,Yeehseis her heigefuhrt , und es steht nieht meh1' in seiner 
:Macht, die Falligkeit des Wechsels auf einen spateren Zeit
punkt, wenll auch VOl' Ablauf del' zwei Jahre, hinaus
zuschieben 28. 

Die Acceptation des (reinen) Sichtwechsels. In 
Art. 31 ist' lediglich yon clem Verluste des wechselmafsigell 
Anspruches gegen die Indossanten und den Aussteller 
die Rede, wenn die fur die Erfullung clel' Potestativbedingung 
gesetzte aufserste Zeitgrenze nicht eingehalten wird. Von dem 
Yerluste des Rechtes gegen den A c c e pta n t e 11 ist nicht die 

26 S. 0 ben S. 225 K ote 5. 

27 1st del' Sichtwechsel domiziliert, so wird er fallig, wenn er dem ge
lIannten Domiziliaten odeI' in Ermangelung eines solchen dem Bezogenen 
am Zahl ung sort e zul' Zahlung prasentiert wird. 1st die Prasentation 
nicht gehorig vol'genommen worden, so kann sie innerhalb der Prasentatiolls
frist nachgeholt werden. 

28 Erfolgt die Prasentation zur Zahlung erst am letzten Tage del' 
Prasentationsfrist, so mufs der Protest wegen nicht erfolgter Zahlung noch 
an diesem Tage erhoben werden; ein an den folgenden beiden 'Verktagen 
erhobener Protest ist nicht geeignet, die rechtzeitig am letzten Prasentations
tage, also zu einer Zeit, wo das Prajudiz noeh nicht eingetreten war, ge
schehene Prasentation darzuthun. 
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Rede. Das Gesetz geht nur von den normalen Erscheinungen 
des Wechselverkehrs aus; es denkt gar nicht an die Moglich
keit del' Acceptation eines Sichtwechsels. Allerdings ist es klal', 
dars nicht jede zu was immer fliT einen Zweck vorgenommene 
Vorzeigung des Sichtwechsels bei dem Bezogenen, sondern dafs 
nur die Vorzeigung zur Zahlung geeignet sein kann, den 
Sichtwechsel fallig zu machen. Es ist daher logisch denkbal'r 
dafs del' Wechselinhaber den Sichtwechsel zunachst b 1 0 f s zur 
Acceptation 29 und noch nicht zur Zahlung prasentieren 
will, so dars die Sichttratte trotz del' geleisteten Acceptation 
noch nicht fallig geworden ist, dafs sie vielmehr erst durch 
die spa t ere Prasentation zur Z a h 1 un g f1Ulig gemacht wird, 
und dars daher, wenn dies noch innerhalb del' Prasentationsfrist 
(Art. 31) geschieht, rechtzeitig mangels Zahlung Protest erhoben 
und. Regrefs genommen werden kann. AUein deJ'senungeachtet 
bleibt die A c c e pta t ion eines Sichtwechsels etwas durchaus 
Anormales. Die Annahme, dafs cler Wechselinhaber den Sicht
wechsel zur Acceptation und spateI' erst zur Zahlung pra
sentieren werde, erscheint als ganz unpraktisch. Eine Pra
sentation blofs zur Acceptation widerstrebt del' Verkehrs
funktion diesel' Wechsel. We1' einen Sichtwechsel praselltiert, 
will Zahlung ohne Zogern; dieses gehOrt zu ihrem Wesen 30. 

Del' Sichtwechsel wird ja schon durch Prasentation fallig; ve1'
fallene Wechsel werden abel' nicht uberfiussigel'weise acceptiert, 
sondern unvel'zuglich bezahlt. Warum sollte sich ein Wechsel
inhaber bei del' Prasentation mit del' Acceptation, also mit 
einer blofsen Garalltie begnii.gen, wenn er die Zahlung selhst 
sofort vel'langen kann? Das Anerbieten del' hlofsen Acceptation, 
statt clel' sofortigell Zahlung, bei del' Prasentation ware gleich
bedeutend mit einer Verweigerung del' Zahlung, die den Protest 
mangels Zahlung und den Regrefs gegen die Vormanner be
grunden wurde. 

Beg inn del: V e r j a h run g g e g e nub e r de 111 A c -

29 Oder blo1's zur vorlaufigell Bellachrichtiguug odeI' Anfrage oder 
weiteren Besprechung. R.O.H.G. IV S. 345, VI S. 99, XIV S. 30. 

ao Del' Zusatz: "stracks" odeI' "fix auf Sicht" ist irrelevant. 
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ceptanten einer Sichttratte - gegenuber dem Aus
s tell ere in e s e i g en enS i c h t w e c h s e 1 s. - Es fragt 
sich, wann die Sichttratte rucksichtlich des A c c e pta n tell 
- del' e i g e n e Sichtwechsel rucksichtlich des Au sst e II e r s -
fallig sei, wann die Verjahrung des Rechtes aus dem 
A c c e pte - aus dem Skripturakte des Au sst e 11 e r s des 
eigenen Sichtwechsels - zu laufen beginne. Nach del' 
herrschenclen Ansieht soIl del' letzte Tag des B i e n n i u III 
(Art. 31, Art. 98 P. 5) entscheiden, denn del' Wechsel sei 
mit dem letzten Tage del' gesetzlichen Pl'asentationsfrist als 
verfallen anzusehen 31. AUein die Potestativbedingung del' Fallig
keit ist noch nicht erfullt, die Verfal1zeit also uberhaupt noell 
nicht eingetreten. Die Falligkeit niufs erst durch die El>
nUlung del' Potestativhedingung, durch die P l' as e n tat i 0 11 

des Wechselinhabers herbeigefilhrt werden 32. Del' Wechsel
inhaber kann ahel' diese Prasentation beliebig hi11ausschiebell. 
Allerdings haftet del' Acceptant, - del' Aussteller des 
e i g e n e n Sichtwechsels - unter Umstanden in schlleidendem 
Widel'spruche mit den Bestimmnngen uber Vmjahrung (Art. 77, 
100) aufserordentlich lange. Allein abgesehen davon, daIs das 
Accept eines Sichtwechsels etwas durchaus anol'males 
ist, so liegt in diesel' langen Dauer del' Haftung keine Un
billigkeit gegen den Acceptanten oder gegen (len Aussteller 
eines eigenen Sichtwechsels; sie hefinden sich in der gleichen 
Lage, wie wenn sie den Skripturakt in b 1 a nco - ohne A us
ft'tllung del' Verfallzeit - vollzogen hatten. Del' Bezogene soll 
den Sichtwechsel ilberhaupt nicht ace e p ti ere n, sondern so
gleich Zahlung leisten. Welln er sich freiwillig dazu ent
schliefst zu ace e p tie r en, so ist es seine Sache, dem Accepte 
wenigstens eine Be s c h ran k u n g l'ucksichtlich del' D au e r dt~l' 

Haftung beizufugen. Del' Bezogene eines Sic h t wechsels ml1fs 
sich auch Uberhl:mpt huten, VOl' Empfang del' Deckung zu 
acceptieren; wenn e1' diese Vorsicht beobachtet und das Accept 
erst n a ch Empfang clel' Deleung geleistet hat, so erscheint es 

311m Sinne diesel' Ansicht liegt daher ein Indossamcllt na eh Verfall 
VOl', \Venn del' IVechsel erst nach diesem Zeitl}tlllkt indossiert wird. 

32 Thol § 39 S. 175. 
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nieht nul' nieht als eine Harte, sondel'll als durchaus gerechtfe1'tigt, 
wenn er aueh naeh noeh so langeI' Zeit auf seinen Skripturakt hin 
die Zahlung leisten mufs, da e1' die Deekung nieht lukrieren 
darf. Das Gleiehe gilt von dem Aussteller des eigenen Sicht
weehsels, del' in del' Regel die Valnta empfangen hat und del' 
ja seinem Skripturakte eine Besehrankung rueksiehtlieh del' Dauer 
seiner Haftung hatte hinzufugen konnen. Unzulassig ist es 
abel', die Bestimmung des Art. 20 hiel' analog zur Anwendung 
zu bringen. Bei dem Z e its i c h t wee h s e 1 ist, wenn die 
Datiel'ung del' Annahme - die Sichtbestatigung des Ausstellers 
des eigene11 'iVechsels - odeI' als Surrogat del' Protest mangels 
Datierung i 11 n e r hal b del' Prasentationsfrist nicht erfolgt isL 
die Bed i n gun g Hi r den Beg inn des L auf e s d e r V e r -
faIl z e i t uber11aupt nicht, daher aueh n i c h t gegentiher dem 
A c c e pta n ten - dem Au sst e 11 e r des e i g e n en Wechsels -
eingetl'eten. Die Erfullnng diesel' Bedingung kann nieht me11r 
nachgeholt werden, da es sich nieht um eine hlofse Potestativ
bed i n gun g handelt, deren Erfti.llung lediglieh von dem Be
jieben des Wechel in h abe l' s abhiingt, sondel'll um eine von 
dem A c c e pta n ten - dem Au sst e 11 e r des e i g e n e n 
Wechsels - yol'zunehmende Handlung - die Datierung, die 
Sichthestatigung -, die nach Ahlauf del' Prasentations
fri s t nieht meh1' verlangt, daher aueh nieht mehr durch den 
Protest mangels Datierung ersetzt werden kann. Infolgedessen 
li:ol1nte die Falligkeit des Wechsels auch gegenuber dem Ac
ceptal1tel1, dem Aussteller des eigel1en Wechsels, niemals ein
tl'eten, wenn nicht das Gesetz zu Gunsten des Wechselinhabers 
eintri.ite, und cia letzterem nunmehr die Erfi111ung del' Bedingung 
unmoglich geworden ist, in Beziehung auf die Verpfiichtung des 
A c c e pta n t e 11 - des Au sst e 11 e r s des e i g e n e n Wechsels -
die Bestimmung trafe, dafs del' Lauf del' Verfallfl'ist mit dem 
Ende des Biennium (Art. 19) zu beginnen hahe. Bei dem 
rei n enS i cll t w e c h s e 1 dagegen handelt es sich um eine in 
das blofse Belieben des We c h s eli n h a her s gestellte l'eine 
Pot est at i y bed i n gun g, die Pl'asentation zur Zahlung, deren 
Erfi.illung jederzeit, auch nach Ablauf del' Prasentations
frist, yon dem Wechselinhaber. nachgeholt werden. kann, um 
den Wechsel gegentiher dem A c c e pta n ten - gegenuher 

§ 62. Die Prolongation. 265 

clem Aussteller des eigenen Sichtwechsels fallig zu 
machen. 

Z a h 1 u n g v 0 r Ve r faIL Ebensowenig wie die Zahlung 
yon dem Wechselglaubiger v 0 r Verfall v e rIa n g t, ebensowenig 
kaun sie ihm YOI' Verfall aufgedrungen werden. 

Del' Zahler ist abel' auch mit Zustimmung des Wechsel
inha bel'S n i c h t bel' e c h t i g t, die Zahlung VOl' Verfall zu leisten ; 
er tragt che G e f a h r diesel' verfri.ihten Zahlungi er mufs, wenll 
er einem unbel'echtigten, wenn auch aufserlich naeh Art. 36 
legitimierten Wechselinhaher und nicht dem wahren Wechsel
eigentume1', wenn e1' z. B. auf Grund eines falschen Indossaments 
clem Falscher, sei es auch gut g 1 a ubi g gezahlt hat, ein 
z wei t e s Mal zur V e rf a 11 z e i t zahlen. 

§ 62. Die Prolongation. 

Z u weilen erfolgt die Zahlung 11 a c h Verfall, weil die Er
fil1lung del' Wechselverpfiichtung durch einen Vert rag zwischen 
dem Wechselglauhiger und dem Wechselschuldner, besonders 
clem Acceptanten odeI' dem Ausstelle1' des eigenen 
Wechsels, auf einen dem 1m Wechsel angegebenen Verfalltage 
folgenden Zeitpunkt hinausgeschoben worden ist 1. Eine soiche 
f rei w i 11 i g e Pro Ion gat ion kann eine verschiedene Bedeutung 
hahen; sie kann entweder eine Veranderung des Verfalltages 
selbst odeI' eine blofse Stun d u 11 g del' Zahlung, lediglich eine· 
Yeranderung des Z a h 1 u n g s tag s, zum Inhalte haben. 

1 Eine solche Hinausschiebllng del' Erftillung kann auch ohne Ruck
sicht auf den ,Villen des \VechselgIaubigers oder \Vechselschuldners durch 
eine infolge ernster politischer Ereignisse, z. B. wiUu:end eines Krieges, Be
lagerungszustandes, bei grofsen Uberschwellllllungen, Epidemien, odeI' 
sonstigen Katastrophen, fur den ganzen Staat erfolgende oder nul' auf ge
wisse Gegellden beschrankte Verfugung del' Staatsgewalt geschehen: 
:Moratorium. Diese nicht auf \Villensubereillstilllmung des \Vechsel
glaubigers und des \Vechselschuldners beruhende, ihnell daher unter Um
standen aufgezwungell erscheillende, sogen. notwendige Prolong a ti 0 II 

kalln elltweder die Bedeutung haben, dafs derVerfalltag des Wechsels 
selbst durch die gesetzlich bestimmte Frist hinausgeruckt uncI verandert 
wird -, him'her gehiirt auch die Prolongation del' 1\'[essell und Markte 
- oder dars - ohne eine Anderung des Verfalltags selbst - blofs die Frist 
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1st die Veranderung des V e rf a lIt age s selbst beabsichtigt, 
so wird an Stelle des al ten Wechsels oft ein neuer Wechsel, 
Prolongationswechsel, unter Wiederholung alIer 
S kl'ip turakte, jedoch mit dem ne uen Verf a 11 tage ge
geben. Es kann abel' auch eine neue Verfallzeit auf den al ten 
Wechsel geschrieben und von dem Wechselschuldner, dem 
die Prolongation mit Zustilllmung sallltlicher Vor
manner bewilligt wird, unterschrieben werden. In beiden 
Fallen ist ein n e u e l' Wechsel an Stelle des a 1 ten, also auch 
del' n e u eVe rf a 11 tag an Stelle des a It en, getreten, so dafs 
del' n e u e Yerfalltag insbesondere auch fur den Beginn del' 
Verjahrung (Art. 77,100) und fur die Erfullung del' 
Reg refs bed i n gun g e n als mafsgebend el'scheint. 

1st abel', wie im Einklange mit del' Verkehrsubung im Zweifel 
anzunehmen ist, blofs eine Stu n dun g beabsichtigt 2, so bleibt 
del' alte We chsel in jeder Beziehung unberuhrt, so als ob die 
Tratte mit Zustimmung des Wechselinhabers vom Bezogenen 
unter Hinausruckung des Verfalltages acceptiert worden 
ware, daher del' a 1 t eVe r fa 11 tag, sowohl fur den Beginn del' 
Verjahrung, als auch fur die Erfullung del' Regrefs
bed in gun g e n mafsgebend ist 8. Die Folge ist nur, dafs del' 
betreffende Wechselglaubiger erst nach Ablauf der Prolongations
frist, an dem neuen Zahlungstage, sein Recht aus dem 
Wechsel, das schon an clem ul'sprunglich im Wechsel all
gegebenen Verfalltage fallig geworden ist, gerichtlich 
geltencl machen kann. 

Wirkung des Stundungsvertrags. Del' Stundungs
vertrag wil'kt nur un tel' den Parteien (inter partes), selbst dalm, 

fur die Prasentation und Protesterhebung um die gesetzlich be
stimmte Zeit zu Gunsten des "\Vechselglaubigers hinausgeschoben wird. 

2 Auch in diesem Falle wird zuweilen yom Acceptanten odeI' dem 
A ussteller des eigenen vVechsels ein Prolongationswechsel dem
Glaubiger gegeben, der, wenn er aus dem alten Wechoel Regl'efsrechte 
hat, zur Geltendmachung derselben den al ten VVechsel behalten mufs. 1st 
dies del' Fall, so ist del' Schuldner nul' gegen Ruckgabe des neuen und 
des alten Wechsels zu zahlen verpfiichtet. R.O.H.G. XIX S. 252; R.G. IX 
S. 65. 

S R.O.II.G. I S. 291, IV S. 365, XXV S. 26, XIV S. 165. 
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wenn die Stun dung auf dem Wechsel s e 1 bs t ausgedruckt ist, 
also einerseits n u l' zu Gunsten dessen, fur den sie geschehen, 
nicht auch zu Gunsten des A valisten 4, ande1'erseits auch nicht 
gegenuber den V01'mannern odeI' den Nachmanne1'n jenes 
Wechselinhabers, del' die Stunclung bewilligt hat. 

Regrefsrecht des Prolonganten. Del' Prolongant 
selbst wahrt sich seine Regrefs1'echte, wenn er mit Rucksicht 
auf den im Wechsel angegebenen alten Verfalltag den Wechsel 
zur Zahlung prasentiert und mangels Zahlung Protest erhoben 
hat; e1' kann so fort Regrefs nehmen, sowohl wenn er die 
Prolongation erst n a ch Verfall und P1'otesterhebung, als auch 
dann, wenn er sie VOl' Verfall hewilligt hat. Del' Vormann 
kann sich auch nicht darauf berufen, dafs del' Wechselinhaber 
gerade dadurch, dafs er dem Acceptanten VOl' Verfall Stundung 
gewahrt, selbst die Nichtzahlung zur Verfal1zeit verschuldet 
habe 5; er kann dies hier ebensowenig, wie in dem Fall, dafs del' 
Bezogene von vornherein mit Zustimmung des Wechsel
inhabers nur mit Hinausruckung des Zahlungstags 
acceptie1't hat, denn die Regrefspflicht tritt selbstandig ein, 
sobald die Nichtzahlung am Verfalltage durch Protest kon
statiert ist, wie immer del' Grund beschaffen sein mag, aus dem 
die Zahlung ausgeblieben ist. In del' That kann man dem 
Wechselinhaber deshalb, weil e1' hinte1'her dem Acceptanten 
v 0 r Verfall prolongiert hat, ebensowenig, wie wenn er von vorn
herein gegenuber dem Bezogenen in die Hinausschiebung des 
Zahlungstags durch modifizierte Acceptation eingewilligt hat, 
die Schuld daran beimessen, dafs die Zahlung zu del' im Wechsel 
angegebenen Verfallzeit ausgeblieben seL Wedel' in dem einen, 
noch in dem anderen Fall hat del' Wechselinhaber den Schuldnel' 
daran gehindert, dessenungeachtet dem durch die Vo rmanner 
garantiel'ten Inhalte del' Tratte entsprechend bei del' Pra
sentation zur Verfallzeit zu zahlen; bei dem modifizierten 
A ccep te hat e1' nur del' Not gehorcht, Ulll nicht ganz oh11e 
Accept zu bleiben; bei del' Prolongation giebt e1' zwar frei
willig dem Acceptanten dieZusage, ihn zu schonen und erst 

4 R.O.H.G. XIV S. 166, XVIII S. 30l. 
5 R.O.H.G. XIV S. 166. 
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nach Ablauf der Prolongationsfrist zul' Klage gegen ihn zu 
schreiten, abel' doch nul' fur den Fall, dafs es sieh del' Acceptant 
nicht doch noch ubedegen und del' in del' Tratte enthaltenen 
Zahlungsaufforderung entsprechend bei del' Pl'asentation zur 
Yerfallzeit zahlen sollte. Del' 'Yechselglaubiger mufs daher 
auch, um ordnungsgemafs vorzugehen, in dem einen wie in dem 
anderen Falle, da die ursprungliche Verfallzeit unverandert 
bleibt, zu diesel' Zeit den Wechsel zur Zahlung prasentiel'en, hat 
abel' dann auch in beiden Fallen das Recht nach erhobenem 
Proteste mangels Zahlung sofort die Regrefspflieh tigen, 
cla die von ihnen garantierte Zahlung des Hauptsehulclners trotz 
gehoriger Prasentation schliefslich dennoch ausgeblieben ist, in 
Anspruch zu nehmen. Dies ist bei del' Prolongation fur die 
regrefspflich tigen Vormanner noch weniger hart als beidem 
modifizierten Accepte, denn im letzteren Falle konnen die 
Vonnanner selbst nach geleisteter Regrefszahlung den 
Acceptanten nur naeh dem Inhalte des lllodifizierten 
Accepts in Anspruch nehmen, wahrend sie bei del' Prolongation 
das Recht haben, ohne Rucksicht auf die von ihrem N ach
manne gewahrte Prolongation, sofort das Recht gegen den 
A c c e pta n ten geriehtlich geltend zu mach en; denn in del' clem 
A c c e pta n ten gewahrten Prolongation liegt del' Sache naeh 
eine mit Z us tim m un g cl e s We c h s eli n h abe l' s erfolgte 
hinterherige Modifikation des einmal erteilten 
Accepts, die als gesetzlich unzulassig (Art. 21 AI. 4) 
gegenuber den Vormannern nicht in Betracht kommt. 

Reg ref s r e c 11 t del' N a c h 111 ann e r des Pro Ion g a nt e n. 
o bgleich die Pl'olonga tioll sehriftlich auf cl e 111 We c h s e 1 
s e 1 b s t erfolgt ist, so wirkt sie - anders, wie del' im Weehsel 
beurkundete Protesterlafs - nicht auch gegenilber den 
Na e h 111 a nn ern, die den Wechsel mit dem Prolongations
yermerke erworben haben, denn die vo r Verfall bewilligte 
Prolongation steht del' Sache nach einer hinterherigen 
lVIodifikation des Accepts gleich, kommt dahel' auch den 
N a eh mann e rn g e g e nub e r als eine, wenn auch ersichtlich 
gemachte, doch gesetzlich unzulassige Beschrankung (Art. 21 
AI. 4) nieht in Betracht. DeI: Wechselinhaber, del' eine Pro
longation v 0 r Yerfall bewilligt hat, hat es daher allerdings in 
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seiner Hand, die aus del' Prolongation hervorgehende Einrede 
sofort dadurch illusorisch zu machen, dafs er den Wechsel we iter 
indossiert, aHein es verhalt sich eben mit diesel' Einrede ebenso, 
wie mit anderen Einreden, die dem Wechselschuldner gegen den 
Indossanten VOl' Verfall zustehen. Del' gutglaubige N a c h
mann ist also bereehtigt, das Recht aus dem Wechsel gegen 
den Schuldner, dem die Prolongatiou von dem Vormanne be
willigt worden ist, auch v 0 r Ablauf des Prolongationstermil1s 
gel tend zu machen. Del' N a e h man n kann auch die Reg ref s
klage sofort anstellen, vorausgesetzt, dafs er die Regrefs
bedingungen mit Rueksicht auf die im Wechsel an
gegebene Verfallzeit erfulIt hat. Untei' seinen Vor
man n ern allerdings konnen jene, welche die Prolongation 
direkt be will i gt oder doch derselben z u g est i mm t haben, 
wenn sie den Weehsel im Regrefswege eingelost haben, die 
Klage gegEm den Hauptschuldner, dem die Polo n gat ion be
willigt worden ist, erst nach verstrichener PrQlo11gationsfrist 
anstellen. 

§ 63. Das Recht zur Deposition nach Verfan (Art. 40)1. 

Ebensowenig, wie del' Wechselschuldner den Wechselinhaber 
zwingen kann, v 0 r del' Verfallzeit die Zahlung anzulleh111en, 
ebensowenig kann e1' selbst gezwungen werden, seine Zahlung 
langer hinauszuschieben; e1' hat nicht blofs die Pfli ch t, sondern 
auch ein Recht, zur Verfallzeit zu zahlen. Wenn sich del' 
Wechselinhaber wedel' am Verfalltage selbst, noch illnerhalb del' 
Protestfrist prasentiert hat 2 , um die Zahlung del' Weehselsul1lme 
zu fordern 3 , so ist del' Schuldner berechtigt, die ge
schuldete Summe zu de p 0 n i ere n und durch dieses Surrogat 

1 Ebenso Ungarn § 40. 
2 Das Recht zul' Deposition besteht nicht fruher als nach Ab

lauf der Protesttage. Del' Schuldner kann abel' die Deposition auch 
spater machen. 

3 z. B. weil er abwesend ist odeI' aus irgend einem anderen Grunde 
die Zahlung nicht beheben kann - z.B. er ist in Konkurs, oder gericht
lich erklarter Verschwender odeI' minderjahrig, also zur Quittierung des 
Wechsels nicht befugt, oder er kaun nicht samtliche relevante Duplikate 
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del' Zahlung seine Lib e r i e l' un g zu erzwingen 4. Das depo.nierte 
Geld steht auf Gefahr des Wechselglitubigers. Wenn 
dann spater del' Glaubiger tro.tz erfo.lgter Depo.sitio.n die Klage 
auf Zahlung gegen den Schuldner anstellt, so. kann diesel' die 
erfo.lgte Depo.sitio.n einwenden. 

Da del' Wechselinhaber zur Verfallzeit, so. lange er sich 
nicht pl'asentiel't, dem Schuldnel' in del' Regel unbekannt ist, so 
kann ihm v 0 r del' Depositio.n die Zahlung vo.n dem Schuldner 
nicht angebo.ten, und e1' kann zur Depositio.n nicht eingeladen 
werden; die o.blatio. et citatio. ad videndum depo.ni findet daher 
nach Art. 40 nicht statt. 

Die Ko.sten del' gehorig vo.rgeno.mmenen Deposition hat del' 
Wechselinhaber zu tl'agen; denn sie ist die Fo.lge davo.n, dars e1' 
die Zahlullg innel'halb del' Protestfl'ist, nicht wie es seine Pilicht 
ist, verlangt hat; er hat diese Kosten durch sein schulclhaftes 
Verha.1ten (mora accipiendi) notwendig gemacht, mufs sie also 
dem Schuldner, cler sie aufgewendet hat, ersetzen. 

§ 64. Gegenstand der Zahlnng. Teilzahlnng. 
Die Gel cl s 0. r t e' i s t n i c h tan g e g e ben. 1st im Wechsel 

fur die GeldsUIume, die in jeder beliebigen, a nch fremden 
Wahl'ung ausgedruckt werden kann, eine beso.ndere Gel d so. r t e 
nicht angegeben, so. kann del' Wechselzahler nach seiner 
Wahl jede Geldsorte anbieten, vorausgesetzt, so sie am 

ausliefern - odel' wenn er die Zahlung nicht beheben will, weil e1' z. B. 
das fUr die Schuld bestellte Pfand so lange als moglich behalten will, oder 
weil er die Zahlung nicht durch eine gehorig legitimierte Person odeI' ohne 
Quittierung auf dem Wechsel verlangen lafst. Durch Art. 40 ist die 
Deposition nach den Bestimmungen des blirgerlichen Rechts in anderen 
dazu geeigneten Fallen nicht ausgeschlossen; RO.H.G. VI S.233. So wenn 
Streit darliber herrscht, wem das Eigentum am vVechsel zustehe, und wenn 
es fUr den Schuldner schwer zu erkennen ist, we r eigentlich derjenige sei, 
del' das Recht auf die Zahlung hat. Die Deposition erfolgt hier nicht in
folge eines Versaumnisses des Wechselinhabers, sondern blo[s zur eigenen 
Sicherung des Deponenten, daher diesel' auch die Kosten del' 
Deposition zu tragen hat. 

4 Die Deposition el'folgt in Osterreich (auch in Ungarn) nul' bei Ge
richt, in Deutschland auch bei einer zur Annahme von Depositen be~ 
rechtigten Behorde. Die Deposition kann nach der deutscheil. W.O. au[ser
dem noch in zwei Fallen behufs Sicherstellung erfolgen (Art. 25, 73). 
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Zahlungso.rte Kul's hat; doch kann er naturlich den 
W echselinha bel' nicht zwingen, in S c h e ide m u n z e mehl' als 
den gesetzlich bestimmten Betrag anzunehmen. 

Die Geldso.rte ist angegeben. Dieses Wahl1'echt 
des Sclmloners rucksichtlich del' Gel d sort e besteht nicht 
sobald im Wechsel selbst eine beso.ndel'e Geldso.l'te an~ 
gegeben erscheint, vo.rausgesetzt, dars diese Geldso.l'te am 
Zahl ungsorte Umlauf hat. Del' Wechselschuldner kann 
sich in diesem Fane nul' durch .diese bestimmte Geldsorte 
liberieren. Diese Geldso.rte, in del' die Wechselsumme im Wechsel 
se~bst ausgedruckt erscheint, gilt als das bed un ge n e Zahlungs
mIttel. Del' Wechselinhaber ist daher berechtigt, die 
geschuldete Geldsumme zu verlangen; del' Schuldner ist ver
pflichtet, diese im Wechsel ausdrucklich angegebene 
bes ond ere Geldsorte zu leisten. 

Die angegebene Geldso.rte kursiert nicht. Anders 
verhalt es sich, wenn die im Wechsel selbst angegebene Geldso.rte 
am Zahlungsorte fiberhaupt nicht kursiert. In diesem 
FaIle kann sie durch jed e am Zahlungso.rte kursierende Geld
sorte unter Berucksichtigung del' zwischen den beiden Katego.l'ien 
von Miinzen zur Verfallzeit am Zahlungsorte bestehenden Wert
differenz ersetzt werden; denn die im Wechsel angegebene Geld
So.lte hat ja nur den Zweck, die Hohe del' Geldsumme die 
als Zahlung gegen den Wechsel geleistet werden soIl, anzugeben· 
diese die Wechselsul1lme ausdruckende Gelrlsorte kann, wenn si~ 

. am Zahlungsorte nicht kursiert und daher in natura nicht ge
zahlt werden kann, nach dem Werte des Ortes, wo, und del' 
Zeit, wann die Zahlung zu geschehen hatte, vergutet werden. 
Del' Bezogene hat also die Wahl zwischen jeder am 
Zahlungso.rte kul'siel'enden Geldsorte und del' aus
driicklich angegebenen Geldsorte, und del' Wechselinhaber mufs 
sich mit jeder am Zahlungsol'te gangbaren Geldso.rte 
zufrieden geben 1. 

Ang a be d er Gel dso.rte mit del' KIa usel: "effekti v". 

1 Wenn z. B. der yon London auf Berlin gezogene Wechsel auf 1000 
englische Sovereigns lautet, so kann der Bezogene die Zahlung in Reichs
mark nach Kurs leisten, also soviele Mark als in Berlin zur Verfallzeit 
1000 englische Sovereigns wert sind. 
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Findet sich abel' bei del' im Wechsel angegebenen Geld
sorte das Wort: "e ff e k t i v" odeI' ein ahnlicher Z usatz, z. B.: 
"in natura", oder "nicht andel'S", so hat del' W echselinhaber das 
R e c h t, au s s chI i e f s 1 i c h die an g e g e ben e Gel d so r t e zu 
for de I' n (Art. 37) 2, kann daher nicht gezwungen werden, eine 
and ere Geldsorte anzunehmen 3, a nch dann nicht, wenn sich 
del' Zahler erbietet, den Wert del' angegebenen Geldsorte in einel' 
gangbaren Landesmunze nach dem Kurse zu verguten. Del' 
Wechselinhabel' hat vielmeh1'. stets das Recht, wenn die Zahlung 
in del' an g e g e ben e n Geldso1'te nicht effektiv geleistet wird, 
Protest mangels Zahlung zu e1'hehen, auch dann, wenn die ve1'
schriebene Munzso1'te am Zahlungsorte nicht zu haben ist. Del' 
Wechselschuldner mufs sich daher in dies em Fane um dem 
Wechsel gemafs Zahlung leisten zu konnen, die ve~'schriehene 
Geldsorte um jeden Preis verschaffen. 

Rechnungswah1'ung. Lautet del' Wechsel auf eine 
Rechnungswah1'ung, ist also die Geldsumme nur durch 
Nennung einer begrifflichen, nieht einel' bestehenden Geldsorte 
angegeben, so mu[s del' Wechselinhaher stets mit jede1' am 
Zahlungso1'te gangba1'en Geldsorte zufrieden sein. 

T e i 1 z a h 1 u 11 g. Del' Wechselinhaber ist be r e c h t i g t 
und ve r p fl i c h t e t, eine Teilzahlung anzunehmen; e1' ist clazu 
be1'echtigt; dahe1' hat e1', obwohl e1' in die Teilzahlung ein
g e w i 11 i g that, keineswegs fur den Res t seinen Reg l' e f s ver
loren; e1' ist dazu verpflichtet; dahel' ist del' Regre[s riick
sichtlich del' an g e bot e n en, von dem Wechselinhabe1' z u I' U c k
gewiesenen Teilzahlung ve1'1oren (Art. 38, Art. 98 P 5)4, 

2 Ebenso Ungarn § 37. 
3 Besteht ein Zwangskurs fUr Papiergeld, so kann del'vVechsel

inhabe1' tl'otz del' Klausel: "effektiv" gezwungen werden, an Stelle del' illl 
\Vechsel angegebenen besonderen Geldsorte Papiergeld anzunehmen; denn 
das Gesetz iiber den ?wangskurs hat offentlich-rechtlichen Charakter und 
e.rklart im offentlichen Interesse das Papiergeld als ein geniigendes 
Aquivalent jeder Geldsorte, dessen Annahllle fur jedermann obligatorisch 
erscheint. Del' Zusatz: "efi'ektiv" kann daher hier nicht die ihm sonst zu
kommende Wirkung ausiiben, da diese Klausel in del' einfachsten \Yeise 
dazu benlitzt werden konnte, um das Gesetz libel' den Zwangskurs zu 
umgehen. . 

4 Ebenso Un gal' 11 § 38. Da das T e il a c c e p t von dem \'Vechsel-
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Auch wenn del' Bezogene das Accept fur die ganze Wechsel
sU~llle erteilt hat, kann e1' den Wechselinhaber zwingen, eille 
Tellzahlung anzunehmen und sich so zum Teil Yon del' ein
gegallgenen Verpftichtung befreien (Art. 38) 5. 

Bei Teilzahlungi)ll mufs del' Wechselinhaber, um sich den 
Regrefs wegen des nicht bezahlten Restes zu wahren, Protest 
mangels Zahlung erheben. 

Wird die Teilzahlung erst angeboten, n a c h d e 111 bereits 
Protest mangels Zahlung del' vollen Wechselsumme erhoben ist, 
so d a rf sie del' Wechselinhaber z u r u c k wei sen; jed e r 
Wechselschulclner, del' erst nach erhobenem Proteste die Zahlung 
leisten will, 111U[S nach Art. 48 die g a n z enoch geschuldete 
Summe anbieten. Ebensowenig braucht del' Wechselinhaber 
eine t e i 1 wei s e angebotene Regrefszahlung zuzulassen. 

§ 65. Wem mnfs und kann der Wechselschnldnel' zahlen? 
Del' Wechselschuldner mu[s clem gutglaubigen nach 

Art. 361egitimierten Inhaber (R e 111 itt e n ten odeI' In cl 0 s sat a r) 
zahlen, auch clem Prokuraindossatar (Art. 17), ocler dem yon 
clem Wechselglaubiger sonst zur Eillkassierung bestellten Ve1'
treter 1, dem gesetzlichen odeI' richterlich bestellten Vertretel' 

inhaber zugelassell werden lllufs (Art. 221 so mUls es auch mit del' Teil
zahlung geschehen, denll wenn del' Bezogelle nul' zum Teil acceptiert 
hat, so ist er selbstverstandlich nicht vel' p fl i c h t e t, mehr zu zahlen als 
den acceptiel'ten Teil, da ja del' Teilacceptant durch die Teilzahlung 
vollstandig seine Verpfiichtung erfiillt. Kann abel' del' Wechselillhaber eine 
solche Teilzahlung nicht zuruckweisen, so mufs er, auch wenn del' Bezogene 
gal' nicht acceptiel't hat, verpfiichtet sein, eine von diesem angebotene 
Teilzahlung anzunehmen, da ja del' Bezogene das R e c h t gehabt hatte, 
nul' zum Teil zu acceptieren. Del' Wechselinhaber hatte ein solches 
Teilaccept nicht zuriickweisen diirfen (Art. 22) und demgemafs die ent
sprechellde Teilzahlung sich gefallen lassen miissen, daher darf e1' auch 
die von dem Bezogenen ohne Teilaccept angebotene Teilzahlung nicht 
zuriickweisen. I 

5 Die Teilzahlung liegt auch hiel' im Interesse del' V 0 rmann er und 
verursacht dem \Ve c hs e linha b er selbst keinen Schaden. Die Zuriick
weisung del' Teilzahlung hatte nul' den chikanosen Zweck, zum Schaden 
del' Vormanner das Regrefsl'echt mit voller Ausnutzung del' Vorteile der 
Retourrechnung auszuiiben. 

1 Hierher gehort die Einkassierullg im Wege des Postauftrags durch 
die Postverwaltung, die als :Mandatal' handelt. 

Griinhut, Lehrbuch des Wechselrechts. 18 
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(Vormund, Massa vel' walter ), dem Cessionar odeI' Erben, dem 
durch riehterliehes Erkenntnis als Glaubiger Anerkannten, z. B. 
dem Amortisationswerbel' 2. 

We m k ann de r We c h s e I s c h u 1 d n e l' z a hIe n ? Del' 
vYechselschuldner ware nach allgemeinen Grundsatzen nieht 
libe1'iert, wenn e1' nieht demjE;nigen zahlt, dem das Fo1'derungs
recht wirklich zusteht, und der zum Zahlungsempfange fahig ist, 
allein die Natur del' Wechselsehuld bringt es mit sich, dafs del' 
Weehselschuldner auch dann liberie1't ist, wenn e1' an einen nul' 
for m e II legitimierten, mat e l' i e 11 abel' nicht bel'echtigten, odeI' 
wenn e1' an einen zum Zahlungsempfange unfahigen Wechsel
inhaber in gutem Glauben - ohne Unredlichkeit, ohne 
grobes Verschulden - gezahlt hat, also auch einem Inhaber, 
der zwa1' durch eine aufserlich zusammenhangende Kette von 
Indossamenten anscheinend legitimiert war, del' abel' in b 0 s e m 
Glauben, z. B. als Teilnehmer an del' Falschung, odeI' mit 
g robe r FahrHtssigkeit be ide mEr w e r be vorgegangen ,:ar, 
daher nur dem aufseren Scheine nach die SteHung ellles 
Wechselglaubigers einnahm, nur faktisch in del' Lage war, jene 
Rechte aus dem Papiere auszuuben, die nur dem gutglaubigen, 
legitimiel'ten Besitzer zustehen. Die Zahlung kann also wirk
sam nicht blo[s dem wirklichen Wechselglaubiger, sondern auch 
dem blofs scheinbaren und aueh dem zum Empfange unfahigen 
Wechselglaubiger gemacht werden. Hat del' Wechselschuldner 
zur Verfallzeit, in dem ehrlichen Glauben dem wahren und 
fahigen Glaubiger zu zahlen, ohne dafs ihm del'Vol'wurf grober 
Unvorsiehtigkeit gemaeht werden kann, einem aufserlich legiti
mierten Wechselinhaber gezahlt, del' sich jedoch mit U nrecht 
fur den wirklichen Eigentumer odeI' des sen Vertreter ausgegeben 
hatte so hat del' wirkliche Wechseleigentumer den Schaden , . 
zu tragen; e1' kann nieht von· dem Wechselschuldner noch em-
mal Zahlung verlangen, sondern hat blofs einen Anspruch auf 
Ersatz gegenubel' dem befriedigten, scheinbaren Wechselglaubiger. 
Ebt3nso ist del' gutglaubige Zahler liberiert, wenn er ohne grobes 
Verschulden einem unfahigen Wechselinhaber z. B. einem Ver
schwender odeI' Kridar gezahlt hat. 

2 Der Pfandbesitzer des Wechsels als solcher ist nicht legitimiert. 
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PrUfungspflicht des Zahlers. Del' Zahler mufs, um mit 
Sicherheit zahlen zu konnen, gewisse Vorsichtsmafsl'egeln be
obachten; e1' mufs sich vergewissern, dafs del'jenige, del' die 
Zahlung verlangt, prima facie gemafs dem Wechsel als Be
rechtigter auftreten konne, also durch eine aufserlich zu
s3mmenhangende Kette von· Indossamenten legitimiert sei. 
Zahlt er, obwohl e1' aus dem Papiel'e selbst hatte entdecken 
}{onnen, dafs die regelmafsige Aufeinanderfolge del' Indossamente 
untel'brochen sei, < so hat er schuldbarer Weise dem Wechsel
inhaber gezahlt und ist dahe1' verpflichtet, die Zahlung noch eill
mal dem wahren Wechselglaubiger zu leisten. Del' Zahler ist 
jedoch nicht verpflichtet, sich VOl' del' Zahlung uber die Eeht
heit del' Indossamente Gewifsheit zu verschaffen (Art. 36 AI. 3). 

Del' Zahler ist auch nicht einmal berechtigt, die Echt
heit del' Indossamente zu prUfen, also neb en del' fOl'mellen 

I 
Legitimation auch noch die materielle zu verlangen. Del' Um-
stand, dafs die Indossamente falsch sind, steht sogar dem 
rechtsgultigen El'werbe del' Rechte aus dem Wechsel nicht 
entgegen (Art. 76). Del' Erwerber des Wechsels ist also nieht 
ve1'pflichtet, die vorangegangenen Erwerbsal'ten zu kontrol
lim'en und zu pl'Ufen, ob eine Falschung in del' Mitte liege; er 
ist bel'echtigt, wenn keine besonderen Vel'dachtsgrunde vorliegen, 
die Echtheit del' aufse1'lich unverdachtig el'scheinenden Indos
samente zu pl'asumieren; er dad nul' nicht bosglaubig odeI' 
mit grober Fahrlassigkeit bei dem Erwerbe vorgegangen 
sein (Art. 74). Da auch derjenige, del' gutglaubig auf Grund 
eines falschen Indossaments den Wechsel erworben hat, 
wahrer Wechselglaubiger geworden ist, so ist auch del' 
Wechselschuldner nicht berechtigt, einem solchen Wechsel
inhaber gegenuber eine Kontrolle rucksichtlich del' vol'an
gegangenen Erwerbsarten auszuuben und den Umstand VOI'
zubringen, dafs sieh in del' Reihe del' ihn legitimiel'enden In
dossamente falsche befinden; er kann nul' dann ohne Schaden 
die Zahlung verweigern, wenn er beweisen kann, dafs 
del' forme11 legitimiel'te Wechselinhaber, weil e1' bos
glaubig odeI' mit grober Fahrlassigkeit erworben habe, 
materiell nicht legitimiert sei (Art. 82). 

Ide n tit a t s p r u fun g. Del' Zahler dad den Wechsel 
18* 
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nieht ohne weiteres einem Inhaber, den e1' nieht kennt, be
zahlen sondern hat zuvor die 1 den tit at zu p1'Ufen und mufs, 
sob aId sieh bei diesel' Prtifung, die nieht mit grober Fahr
lassigkeit vo1'genommen werden darf, Vel' d a e h t ?~ge~ die 
1 den tit a t des Inhabers mit dem aus dem Weehsel legltmllertkm 

Glaubiger ergiebt, die Zahlung zuruekhalten. Del' Weehsel
inhaher solI sich in den Stand set zen , seine Identitat (dureh 
Legitimationspapiere, GewahI'smanner) zu beweisen u~~l tragt 
den Schaden, del' durch die damit verbundene Verzogerung 
herbeigefiihrt wird. Del' Zahler ist jedoch nicht immer v e r
p fl i c h t e t, die Identiti1t des Wechselinhahers zu prtif~n, 
sondern nur dann, wenn in del' Unterlassung del' Pl'tifung eme 
o· I' 0 h e Fa h r I ass i g k e it gelegen ware. Auch eine 0 h n e 
Identitatsprtifung vorgenommene Zahlung ist giiltig, wenn sie in 
gutem Glauben ohne grobe Fahrlassigkeit geschehen istS, 
umsomehr eine Zahlung nach vorhergegangenel' Identitatsprtifung, 
hei del' del' Zahler, ohne mit gl'oher Fahrlassigkeit vorgegangen 
zu sein, irregefuhrt worden ist. Del' Zahler ist jedoch immer he
reehtigt, die Identitatspriifung vorzunehmen. Art. 36 e1'
klart ja nul' denjenigen fur herechtigt, del' eine bis auf i h n 
hinuntel'gehende Kette von Indossalllenten fur sich hat; e~s~ d.ann, 
wenn seine Identitat feststeht, hat del' for III e II legltllmerte 
Prasentant die Prasullltion des guten Glauhens fur sich. Del' 
Wechselschuldner clad jedoch nicht chikanos die ld en tit a t 
des i h m b ek ann te n Wechselinhahel's hestreiten und die Zah
lung verweigern; thut e1' es dennoch, so hat e1' den durch die 
Zahlungsverzogenmg vel'ursachten Schaden zu tl'agen 4. 

3 Es ist inkonsequent, wenn man den in gutem Glauben ohne grobe 
Fahrlassigkeit gemachten E r w e r b des vVechsels fiir unangreifbar, eine 
solche ZahlunO' abel' fiir nicht zu Recht bestehend erklart. Wiirde del' 
Zahler den W~chsel gegen die Zahlung (animo emendi) auf sich girier:n 
lassen, so ware er Eigentiimer des Wechsels; warum solI es andel'S sel~, 
wenn er den Wechsel ohne Giro gegen die Zahlungsleistung (animo solvendl) 
erlangt? 

4 vVenn del' vVechsel anstatt des Geldes genommen werden und seine 
Cirkulationsbestimmung erfiillen solI, so ist es von besonderer 'Vichtigkeit, 
dafs in del' Zahlung des Vi echsels keine Verzogerung eintreten und dars 
del' ,Vechselinhaber, del' sich auf· Grund einer zusammenhangenden Reihe 
von aufserlich unverdachtigen Indossamenten prasentiert, in seiner Er-
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§ 66. Modalitaten der Zablung. 
Zahlung gegen den quittierten Wechsel. Die 

Zahlung des Wechsels braucht nur Z u gum Z u g gegen Aus
hiindigung des quittierten Wechsel zu e1'folgen (Art. 39)1; 
denn die Zahlung soIl einerseits die L i her i e run g des Zahlers 
zur Folge haben und ihm Schutz gegen die Gefahr eines noch
maligen Zahlungsverlangens hieten, andererseits einen R e
val i e run gsa n s p I'u C h begriinden; daher wird auch schon 
durch die heinahe uherall auf den Wechseln stereotyp 1'01'
kommenden \Vol'te: "Gegen diesen Wechsel" ZUl1l Ausdruck ge
bracht, dafs die Zahlung nul' gegen Uhe1'gahe des Papiers zu ge
schehen hahe. 

Del' Zahler kann nicht hlofs Aushandigung des Wechsels, 
sOlldern auch einen schl'iftlichen Beweis del' Zahlung durch 
Quittierung auf dem Originalwechsel verlangen 2

• Die 
Zahlung kann daher verweigert werden, solange nicht das 
Papier mit einer von dem Wechselglauhiger darauf ausgestellten 
und von ihm unterzeichneten Quittung iiber die ihm gemachte 
Zahlung ubergeben wird. 

Quittung bei Teilzahlung. 1m FaIle einer Teil
z a h I u'n g k ann del' Zahler nicht hlofs die Quittierung uber 
die geleistete Teilzahlung auf dem We c h s e I selhst, sondern, da 
del' Wechsel selbstve1'standlich in del' Hand des Wechsel
glauhigers zuruckbleibt, auch die Quittierung auf einer K 0 pie 
des Wechsels verlangen. 

§ 67. Die Amortisation. 
Von del' Regel, dafs die Zahlung des Wechsels nm g e g e n 

Prasentation und Aushandigung des quittierten 
Pap i e r s verlangt werden kann, ist aus Billigkeitsgl'iinden eine 
Ausnahme fiir den Fall des V e r 1 u s t e s des Papiers anerkannt 

war tung , dars del' piinktlichen Zahlung des Wechsels kein Hindernis be
reitet werden werde, nicht chikanos getauscht werden darf. 

1 Ubereinstimmend Un g a I' n § 39. 
2 Die Quittierung erfolgt nach allgemeinem Handelsbrauche auf dem 

Riicken des ,Yechsels durch die ,Vorte: "Zahlung erhalten", "pour 
acquit" n. s. w. und die Unterschrift des gehorig legitimierten Zahlungs
empfangers; del' Inhalt del' Quittung ist aus dem Inhalte des 'Yechsels zu 
erganzen. 
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(Art. 73)1, sei es, dafs des sen V ern i c h tun g 2 konsta tiert ist 
oder nicht, da es in del' That hart ware, wenn man dem Eigen
tumer des verlorenen Papiers jede Hulfe, sein Recht aus del1l 
Papiere wirksal1l wahren zu konnen, versagte und dem 
Wee h s e 1 s c h u 1 d n era u f K 0 s ten des G 1 a ubi gel' s einen 
ungereehtfertigten Vorteil zukoml1len liefse. Mit Recht setzt 
dahel' Art. 73 den Verlusttl'ager in den Stand, t rot z des Zu
falles, del' das Papier betroifen, sein Recht als Glaubiger 
gel tend zu machen 3. Schon nach del' von ihm erwi1'kten E i n-
1 e it u n g des Amo1'tisationsverfahrens 4 wird e1' pro vis 0 r is e h 
so behandelt, als wenn e1' noeh il1l Besitze des Papiers 
war e ; wird dann spater - nach gehOrig dmehgefuhrtem 
Amortisationsverfahren - infolge des riehterlichen Ausspruehs 

1 Art. 73 lautet in Osterreich abweichend von del' deutschen W.O. 
Satz 1 ist gleichlautend. Satz 2 del' ost. '.V.O., del' den Gang des Verfahrens 
regelt, fehlt in del' deutschen "V.O. Satz 3 ist gleichlautend, nm ist in 
def ost. W.O. del' Zusatz: "und nach del' VerfaIlzeit" aufgenommen.· Im 
4. Satze fehlt in del' ost. W.O. del' in del' deutsch~n W.O. befindliehe 
Zusatz: "odeI' bei einer anderen zur Annahme von Depositen ermachtigten 
Behorde odeI' Anstalt". Fur D eu t s chI an d ist jetzt auch noch mafsgebend 
RC.Pr.O. §§ 824--850. Mit Art. 73 im wesentlichen iibereinstimmend 
Un gar n §§ 77-79. 

2 Art. 73 erwahnt nul' den Fall des Abhandenkol1ll1lens. Die 
gleichen Griinde del' Billigkeit sprechen abel' auch im FaIle zufalliger odeI' 
irrtiimlichcl' Vernichtung des Papiers. RC.Pr.O. § 837 AI. 1 erwalmt 
anch den Fall del' Vernichtumg ausdriicklich. 

3 Auch verjabrte und prajudizierte Wechsel konnen daher amortisiel't 
werden, um die Bereicherungsklage anstellen zu konnen. R.O.H.G. VI 
S. 385, X S. 42. Das Recht aus dem verlorenen Papiere, also auch auf 
Einleitung des Amortisationsverfahrens, kann auch cediert, jedoch nicht 
indossiert werden. Auch del' Prokuraindossatar kann die Amortisation 
beantragen, da er ja sogar klagen kann. Die Amortisation ist iibrigens 
fiir den Glaubiger auch dann notwendig, wenn del' Wechsel erst abhanden 
gekol1lmen ist, nachdem del' Acceptant schon rechtskraftig verurteilt 
war; R.O.H.G. XI S. 71, XIV S. 176. 

4 Zur Begriindung des Antrags auf Einleitung des Amortisations
verfahrens verlangt die R.C.Pr.O. § 840 die Glaubhaftmachung der
jenigen Thatsachen, von denen die Berechtignng abhangt, das Auf
gebotsverfahren zu beantragen, auch das Erbieten zur eidlichen Versicherung 
del' Angaben, ferner die Beibringung einer Wechselkopie, resp. die Angabe 
des wesentlichen Inhalts des Wechsels. 
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(des Ausschlufsmteiles) das Papier fur wirkungslos el'kHirt, so 
wil'd, obgleich das Papi8r in Wahrheit nieht me hI' existiert oder 
in die Hand eines d ri t ten, sei es aueh gut g 1 a ubi g en, 
E1'wel'bers geraten ist, definitiv fingiert, dafs das 
Papier noch in del' Hand des fruhel'en Besitzers 
ex is tie r e, jedoch del' Natm del' Sache nach nm in j en e 111 

- fur ihn jedenfalls unabanderlieh gewordenen -
Zustande, in dem es sieh in seiner Hand zur Zeit 
des Verlustes befunden 5 hatte. Durch das schliefsliche 
Amortisationserkenntnis wird demnach einel'seits das Papier, 
gleichgultig, in we sse n Handen es sich befinden mag, also 
aueh gegenuber dem gutglaubigen, legitimierten Inhaber, 
fur k raft los erklal't, andererseits wird dadureh die fo1'me11e 
und materielle L e gi tim at ion des Verlusttragers als Weehsel
glaubigers gegenuber JedennanD unanfechtbar gemacht; er braucht 
dahel' sein Recht aus dem Papiere nicht noeh erst zu beweisen. 
I h m kann del' Wechselschuldner ruhig zahlen, e1' ist gegen 
jeden anderweitigen Zahlungsanspruch definitiv gesichert 6. Ware 
die erfolgte Amortisation in Wahrheit nicht gereehtfertigt, so 
hatte del' d r itt e Inhaber des Pa piers den Sehaden zu tragen. 
Dem Weehselsehuldner bleiben jedoch a II e E i n red e n ge-

5 Daher e1'scheint jetzt eine Indossierung des verlorenen Papiel's 
als ebenso unmoglich, wie die Ausfiillung eines Blanco. Der Eigentiimer 
des verlorenen Blanketts kann daher trotz del' Amortisation kein Recht aus 
dem Papiere, z. B. aus dem Blancoaccept gegen den Acceptanten, geltencl 
machen; denn e1' hatte ja kein Recht aus dem - noch unausgefiillten -
Papiel'e, als e1' es noch wirklich besafs, er konnte sich daher ein noch nicht 
existierendes Recht durch die Amortisation auch nicht wahren. Durch das 
Amortisationserkenntllis wird nur fingiert, dafs das Papier lediglich als 
Blankett, dem z. B. noch die Snmme, die Zahlungszeit odeI' die Untel'
schrift des Ausstellers fehlten, in den Handen des friiheren Besitzers noell 
fortexistiere. Eine nachtragliche Ausfiillung mit den noch fehlenden 
wesentIichen Erfordernissen konnte - wie eine nachtragliche Indossierung 
- nUl' bei dem wirklich. vol'handenen Papiere thatsachlich el'folgen, 
ist abel' bei einem blofs fingiert vorhandenen Papier unmoglich. R.O.H.G. 
XXV S. 18. 

6 N ach ergangenem Amortisationserkenntnis ist das We c h s e 1-
verfahren zulassig. So ausdriickIich Ungarn § 79. 
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wahrt, die e1' sonst gehabt hatte, wenn das Pap i e r s e I b s t 
yorhanden ware 7. 

Die Amortisation bezweckt abel' nicht b10fs im Interesse 
des Eigentlimers des verlorenen Papiers - positiv - die 
Wahrung del' schon vol'handenen Rech te a ns dem P a piere 
gegenuber dem Wechselschuldner, son del'll sie solI 
auch - negativ - durch eine gehOrig organisierte Publizitat 
des A 111 0 r tis a t ion s vel' f a h r ens mit Erfolg verhindel'll, dafs 
derjenige, del' das Papier ohne Rechtstitel erlangt, gestohlen 
oder gefunden hat, e s wi r k sam beg e ben un din den 
Genufs del' Fruchte seines unredlichen Vol'gehens 
gelangen konne, da del' Erwerb des Papieres, eben infolge 
des Amortisationsverfahrens, leicht als ein mit g rob e r Fa h r
l1issigkeit gemachter (Art. 74) erscheinen kann, del' zur 
Herausgabe des Papiers verpfiichtet 8. 

7 KO.H.G. XIV S. 176. Del' als Acceptant in Anspruch Genommene 
kann insbesondere aueh bestreiten, dafs er uberhaupt ein Accept auf das 
Papier gegeben haue; es mlifste ihm gegeniibe1' del' schwierige Beweis e1'
bracht werden, dars das verlol'ene Papiel' von ihm acceptiert sei. Nul' 
die Legitimation des Amortisationswerbers: ist durch das 
schliefsliche Am ortisationserkenntnis aufser Zweifel gestellt, kann da
her nicht mehr bestritten werden. 

S Daher entspricht es den Zwecken des Instituts, wenn auch eine 
11 i c h t ace e p tie r t e Tratte amortisiel't werden darf, auch eine nich t 
acceptie1'te, 110eh nicht begebene Tl'atte an eigene Ordre, auch del' 
vom "\Yechselschuldner nach geleisteter Zahlung zuriickerlaugte von ihm ver
lorene "\Yeehsel; denn in allen diesen Fallen bleibt noeh immer die Gefahr 
del' Begebung des verlorenen Exemplars an einen redlichen Dritten. Auch 
ein unterschriebenes "\Yechselblankett kann amortisiert werden. 
Del' Verlierer wahrt hier dmch die Amortisierung nieht ein ihm schon 
zustehendes Recht aus dem Papiere, da diesem ja noch die wesentliehen 
Erfordernisse eines Weehsels iiberhanpt fehlen, sondern er schiitzt blofs 
sein rechtliehes Interesse daran, dars die Au s fiill u n g des Blanketts zu 
einem giiltigell ,Yeellsel nnd die Begebung - von del' Zeit des Amorti
sationserkenntnisses an fUr die Zuknnft - nnschadlieh gemacht werde; 
denn so lange dmch das Amortisationserkenntllis das Blankett nicht fill' 
erloschen erklart ist, besteht die Gefahr, dafs es ausgefiillt und von jedem 
gutglaubigen Erwerber geltend gemacht werden konne. Die Offentlichkeit 
des Amortisationsverfahrens bewirkt aueh moglicherweise, dars eine solche 
Ausfiillung des Blanketts wahrend des Laufes del' Anl0rtisationsfrist als . 
Ilicht in gutem Glauben yorgenommen erseheint. Nur del' letzte Eigen-
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1m Interesse des gut g I au big e 11 Dr itt eli bestehen be
sondere Kautelen 9, die es ihm ermoglichen. waluend des 
Laufes del' Amortisationsfrist, bev~r die Wirkungs
losigkeit des in seinem Besitze befindlichen Papiers definitiv 
ausgesprochen wird, sich mit clem Papiere zu melden lO • 

Rechte des Amortisationswerbers wahrend des 
Am 0 r tis at i 0 11 S Y e r fa h r ens. Da del' Amortisationswerber 
schon infolge del' E i n 1 e i tun g des Amortisationverfahrens so 
behandelt wil'd, als wenn er im legitimierten Besitze des ver
lorengegangenen Papiers geblieben ware, so kann er, jedoch 
nicht im Wechselprozesse, schon waIn end des Laufes del' 
Amortisationsfrist, seibstverstandlic.h unter Voraussetzung der 
Falligkeit des Wechsels, von dem A c. c e pta n ten - dem Au s -
s t e 11 e r des e i g e n e n Wechseis - nac.h freier Wahl entweder 

Wmer des verlorenen, unterschriebenen Blanketts kann die Amortisation 
vel'langen, also auch del' Ace e pta nt, dem das Blancoaccept verloren ge
gangen ist, beyor er es dem Tl'assanten ilberhaupt noch gegeben hatte. 
R.O.H.G. XXV S. 16. 

9 Die Einhaltung des ordnungsmafsigen Amortisationsyerfahrens ist 
ei.ne amtliche Aufgabe des Richters. R.O.H.G. VI S. 388. Die Darstellung 
cheser Normen gehort in den Civilprozers. 

10 Die Publizitat des Amortisationsverfahrens nmfs es dem dritten 
Inhaber des verlorenen Papiers, er mag es vor odeI' nach Ein
leitung des Amortisationsverfahl'ens erworben haben, m6glich machen, 
inn e l' hal b de s La ufe s del' Amortis a tio n s fri s t mit dem Papiere Z\l 

kommen und seine Rechte ans dem Papiere geltend zu machen. Erst nach 
Ablanf einer gewissen Frist darf das Papier fiir wirkungslos el'klart werden. 
Diese Frist betragt in Osterreich 45 'rage (Art. 73), in Deutschland 
6 :Monate (§§ 846, 848 C.Pr.O.). - am Schlusse diesel' Anmeldungsfrist ist 
hie1' ein Aufgebotstenllin vorgeschrieben -, in Ungarn 45 Tage. Diese 
Fristen beginnen iiberall erst nach Yerfall des Weehsels. Yon del' Ver
fallzeit angefangell kann man jedem Wechselinhaber, ohne dem Rechte 
des gutglaubigen Erwe1'bers nahe Zll treten, znmuten, den "\Vechsel zn 
prasentieren; wenn die Prasentation unterbleibt, darf man ohne Unbilligkeit 
annehmen, dars del' ·Wechsel zerstort odeI' bei einem bosglaubigen Besitzer 
sei, darf ihn daher fUr unwil'ksam erklarell. li'I:eldet sich abel' 11 ac h Ein
leitung des Amortisatiollsverfahrens wahrelld des Laufes cler Arnorti
sat ion s f1' i stein legitimierter "\Yechselillhaber, so mufs del' Amortisatio11s
werber die Anerkenllung seines bessel'en Rechts an dem Papiel'e, die Ab
erkennung cles Rechts des Dritten nach Art. 74 geltend zu machen suchen. 
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Zahlung, jedoch nUl' gegen Kaution, odeI' Deposition 
verlangen 11. 

Die Zahlung, zu del' del' Wechselschuldner, be vo l' noch 
das Papier definitiv fur tot erklart ist, gegenuber dem Amorti
sationswerber gesetzlich verpftichtet erscheint, erfolgt zunachst 
nurpl'ovisorisch und wirkt nicht definitiv liberatorisch; 
wenn demnach spateI' - wahrend des Laufes del' Alllorti
sat ion sf l' i s t - ein d r itt e r 1 e g i t i III i e r t e r Inhaber das 
Papier zur Zahlung prasentiert, so ist del' Wechselschuldner ver
pfiichtet, ihm, als dem wahl'en Glaubiger, ein z wei t e s III aI, 
und zwar selbstverstandlich ohne Kaution, zu zahlen; es zeigt 
sich eben hinter her , dafs e1' die e r s t e Zahlung an einen Un
bel' e c h t i g ten, an einen N i c h t g 1 au big e r gelllacht habe. 
Gegen die daraus entspl'ingende Gefahr, dafs del' Wechsel
schuldner in seinem civill'echtlichen Regrefsanspruche durch 
die hinterher etwa eintl'etende Zahlungsunfahigkeit des un
be1'echtigten Zahlungsempfangel's Schaden lei den 
konnte, i&t del' Schutz darin gBlegBn, dafs er wah I' end des 
Laufes del' Amortisationsfrist nur dann zu zahlen ve1'
pfiichtet ist, wenn ihm i2 (leI' Amortisationswel'ber, als Aqui'
valent del' sonst in del' Aushandigung des quittierten Papiers 
gelegenen Garantie, eine K aut ion (Pfand odeI' Burgschaft) 
leistet und dadurch den materiellen Regrefsanspruch in ge
nugender Weise deckt. 

Recht des Alllortisationswerbers gegen die Re
g ref s p fl i c h t i gen. Wah r end des La u f e s de l' Am 0 l' t i
s a t ion s f r i s t ist das Recht des Amo1'tisationswerbers, Z a 11 -
lung gegen Ka ution oder Deposition zu verlangen, im 

11 Das "\Vahll'echt des Amortisationswel'bers besteht auch in Ung-arn. 
12 R.O.H.G. I S. 172. N:;tch anderel' Ansicht (D ern burg § 283) wird 

del' vYechselschuldner durch die Zahlung an den Amortisationswerber auch 
gegeniiber jedem dritten IYechselinhaber liberiert, daher bediil'fe er 
selbst nicht del' Kaution, wohl abel' del' dritte "\Vechselinhaber, del' sich 
VOl' dem Amortisationserkenntnis melde und mit seinem Zahlungsbegehren 
von dem vYechselschuldner zuriickgewiesen werde. Del' dritte IYechsel
inhabel' sei nunmehl' blofs auf Q.en Reg-refs gegen den unberechtigten 
Zahlungsempfanger angewiesen, und diesel' Regrefs sei es eben, del' durch 
die Kaution gedeckt werde. 

§67. Die Amortisation. 283 

Gesetze selbst ausdrucklich nur gegenuber dem A c c e pta n ten 
und clem A usstellel' des eigenen Wechsel - selbst
verstandlich aueh gegenuber dem Avalisten (Art. 81) - an
erkannt; es besteht daher nicht auch gegenubel' einem R egrefs
p fl i c h t i g en, selbst dann nicht, wenn del' Wechsel erst n a c h 
erhobel).em Pro teste mangels Zahlung verloren gegangen ist 13. 

1st jedoch in Beziehung auf einen erst n a c her hob en e m 
Protest mangels Zahlung verloren gegangenen Wechsel die 
de fi n i ti v e Am 0 I' tis a t i on ausgesprochen, so ist das Recht auf 
Zahlungsregrefs ohne Kautionsleistung auch gegen 
die regl'efspflichtigen Vormanner begrundet14; denn 
durch das Amol'tisationserkenntnis wird definitiv fingiert, 
dafs del' Amortisationswerber sich noch im Besitze des Papiers 
selbst befinde, eine F i k t ion, die nicht blofs gegenuber dem 
Acceptanten und Aussteller des eigenen Wechsels, 
sondern auch gegen uber dem Reg I' e f s p fl i c h t i g e n gilt. 
Waren daher, abgesehen von dem Falle des Protesterlasses 
(Art. 42), durch gehOrige Protesterhebung VOl' dem Verluste 
(les Papiers die Regrefsrechte uberhaupt gewahrt, so mufs 
del' Amortisationswel'ber auch fur berechtigt gehalten werden. 
auf Grund des den Besitz des Papiers ersetzende~ 
A m 0 r tis a t ion s e r ken n t n iss e sun d des Pro t est e s Re
grefs zu nehmen. 1st abel' del' Wechsel schon v 0 r del' Protest
erhebung mangels Zahlung verloren gegangen, so kann durch 
die Amortisation lediglich bewirkt werden, dars dem Amorti-

13 Diese verschiedene Behandlnng wah I' end des La u f e s del' 
Amortisatiollsfrist ist, was die Indossanten betrifft, gerechtfel'tigt, 
clenn die Rechtslage ist wesentlich verschieden (R.O.H.G. I S. 173). Del' 
Acceptant odeI' Aussteller des eig-enen Wechsels, del' gegen 
Kaution Zahlung g-eleistet hat, hat keinen "\Vechselregrefs
anspl'uch. Anders del' im Regrefswege wahl'end des Laufes del' Amorti
sationsfrist in Anspruch genommene In d 0 s san t. Wenn diesel' geg-en eine 
ihm bestellte Kaution Regrefszahlung geleistet hatte, so miifste er 
cloch noch selbst in del' Lage sein, sofort seinerseits gegen eine von ihm 
bestellte K a n tio n ge ge n s e i n e. Y ormanner Zahlungsregrefs zu nehmen: 
er miifste also einerseits dem N achmanne Regrefszahlung leisten und 
andererseits dem Vormanne Kaution bestellen. 

14 Gegen die Z ulassigkeit del' Regrefsnahme ilberhau}Jt Tho 1 § 177 
S. 715; Lehmann § 67 S. 270, § 145 S. 586. 
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sationswerber die Geltendmachung seiner Rechte gegen den 
Ace e pta n ten und Au sst ell e I' dese i g e n en Wechsels e1'
moglicht werde. 

Recht des Amo1'tisationswerbers bei dem domi
zilierten Wechsel mit genanntem Domiziliaten. 
Das Recht des Amo1'tisationswerbers gegen den A c c e p ta n ten 
einer domizilie1'ten Tratte - den Aussteller eines 
d 0 m i z il i e I' ten e i g e n e n Wee h s e 1 s - mit g e nan n t e m 
Domizi1iaten kann zwar auch schon wahrend des Laufes 
del' Amortisationsfrist geltend gemacht, es kann also von 
ihnen Zahlung gegen Kaution odeI' Deposition gefordert 
werden. Allein dieses Recht besteht, da es kein un bed in g te s 
ist, auch fur den Amo1'tisationswerber nur un tel' del' Bedingnng, 
dars del' Pro t est man gel s Z a h 1 u n g des Domiziliaten v 0 I' 
d e m Ve rl u s ted e s We c h s e 1 s gehOrig e1'ho ben worden 
ist 15 • denn nur solche Rechte des Amortisationswe1'bers, die , 
bei dem Verluste des Papiers bereits bestehen, 
konnen durch Amortisation gewahrt werden, nicht auch s01che 
Rechte, die infolge des Verlustes nicht 111eh1' zur Ent
s t e hun g k 0 111 men k 0 nne n, weil die Bedingung, von del' 
sie abhangig sind, nicht 111eh1' erfiillt werden kann. 

§ 68. Die Revaliernngsklage des Zablers. 

Dem Bezogenen, del' aus eigenen Mitteln gezahlt hat, steht, 
e1' mag ace e p tie r t haben odeI' nicht, eine Klage gegen den 
T l' ass ant en, bei del' Tratte fill' f r e III d e Rechnung gegell 
den D ri t ten, fur des sen R e c h nun g die Tratte gezogen 
ist - ebenso dem D 0 m i z iIi ate n gegen den A uft1'aggeber -
auf Schadloshaltung wegen del' nach deren Willen auf deren 
Anordnung von ihm ge1eisteten Zah1ung, auf Revalierung, 
zu. die actio mandati contI .. auf Ersatz derjenigen Summe, die 
e1' 'fur fremde Rechnung zur Erfullung des ihm erteilten Auf
trags vol'geschossen, vorausgesetzt, dafs ihm mit del' in del' 
Tratte geschehenen Zahlungsaufforderung wi r k 1 i c h ein Auf
trag (Zah1ungsmandat) erteilt worden war. 

15 So ausdriicklich Ungarn § 78. 
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Zur Fundierung del' Klage g e n ii g t 1 nach eiller Ansicht die 
Thatsache, dars der Bezogene der in del' Tl'atte enthaltenen 
Anordnung gemiifs die Zahlung des Wechsels geleistet habe, 
also die V 0 r 1 e gun g des qui t tie I' ten We c h s e 1 s . die 
b10fse Behauptung und del' blofse Beweis des Bezogenen,' dars 
die Tratte auf ihn gezogen sei, und dafs e1' sie honoriert 
habe 2

• 

Nach eine1' anderen Meinung abel' bedarf es auch del' Be
hauptung und des Beweises von seiten des Bezogenen, dafs 
ein das Recht auf die Wiedererstattung des gemachten Auf
wan des (Revalierung) begrtindendes Rechtsverhaltnis zwischen 
ihm und dem T I' a s sa n ten bestehe; del' Bezogene musse das 
dem Wechselzuge, dem Accepte und del' Zahlung unterliegende 
Geschaft aufdecken, um beweisen zu konnen, dafs del' Trassant 
zur Revalierung verpfiichtet sei 3; denn ein Auf trag liege nur 
scheinbar in den Worten des Wechsels, nicht immer in Wahrheit 
VOl'; . die vVorte: "Zahlen Sie" hatten keinen bestimmten 
juristischen Charakter, nicht die inclividuelle Farbung des 
Mandats. In del' Behauptung, dafs trassiertermafsen acceptiert 
und b:zahlt sei, liege daher nicht von selbst die Behauptung, 
dafs em wah reI' Z a h 1 u n gsa u f t I' a g erfullt seL Werde be
hauptet, dars das Accept und die Zahiung auf einem wid:
Ii c hen lVI a 11 d ate des T I' ass ant en beruhe, so sei es Sache 
des Be z 0 g e n en, diese Behauptung besonders zu begrunden 
und zu erweisen. Die Berufung auf den We c h s e I a II e i n 
ge11uge nicht, zumal sogar ein wirklicher, in del' Trassierung 
enthaltener Z a hI u n gsa u f t rag nicht notwendigerweise eine 
Rev a 1 i e I' u n g s p fl i c h t des T I' ass ant e 11 nach sich ziehe. 
vielmehr die actio mandati contI'. auf Ersatz durch ausdrucklich~ 
odeI' stillschweigende Vereinbarung ausgeschlossen sein konne. 

1 Del' Anspruch kann also nach diesel' Ansicht einerseits auch ohne 
Vorlegung des eingelosten 'Vechsels dargethan werden; es ist kein 
'~e.ch s el an.sp r u ch; es ist abel' andererseits zur Fundierung dieses 
clvllrechtlIchen Anspruchs nichts weiter erforderlich als die Vorlegung 
des einge Iii s t en We chse Is. 

2 Thol § 208; Lehmann S. 460; Canstein S. 439. 
3 Dernburg § 274 S. 275; Cosack S. 321; Staub zu Art. 23 § 6: 

R.O.H.G. I S. 71; VII S. 253, X 110, 287. ' , 
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Allein die Worte des Trassanten: "Gegen diesen Wechsel 
zahlen Sie" lauten offenbar, wie ein wil'klicher A uftl'ag des 
Trassanten an den Bezogenen, wie ein wirkliches 
Zahlungsmandat (mandatum pecuniae solvendae), und man 
wurde del'Vel'kehl'sanschauung Zwang anthun,wenn man leugnen 
wollte, dars bei del' gl'orsen Mehl'zahl del' Tl'atten - wenn es 
sich nicht gerade um Tl'atten an eigene Ol'dl'e handelt, die 
del' Trassant acceptiel'en lafst4 und nicht indossiert , 
das Verhaltnis zwischen dem Trassanten und Bezogenen ein 
wirklichel' Auftrag sei. 

Die Klagen, die aus den Rechtsbeziehungen zwischen 
Trassanten und Bezogenen hel'vorgehen, sind daher in del' 
Regel gewohnliche Mandatsklagen. Es kann sein, dafs del' Auf
trag im A visbl'iefe faktisch andel's lautet, als im Wechsel, 
odeI' dars die wirkliche Rechtsbeziehung, in del' Trassant und 
Trassat zu einander stehen, das Vorhandensein eines Auftl'ags
vel'haltnisses in Wahrheit ausschlierst 5 • Es ist dann Sache des 
Trassanten, im Falle eines Rechtsstreites sein wahl'es Ver
haltnis zum Bezogenen darzuthun. Das blorse Leug'nen des 
Vorhandenseins eines wirklichen Auftragsvel'haltnisses kann unter 
solchen Umstanden nicht genugen; sonst wurde del' Wechsel im 
Widerspruche mit seinem klal'en, doch sonst in jeder anderen 
Beziehung entscheidenden W ol'tlaute ausgelegt und den Worten: 
"Zahlen Sie" eine andere Bedeutung beigelegt werden, als sie 
fur jeden unbefangenen Leser haben. Solange also del' 

4 Solche Tratten an eigene Ordre vertreten in del' Regel die 
Rolle 'Von eigenen Wechseln del' betreffenden Acceptanten; sie 
werden sol vendi causa uber das, was der Trassant zu fordern be
rechtigt ist, ausgestellt; die Honorierung einer solchen Tratte erfolgt nUl" 
im eigenen Interesse des Bezogenen, el'zeugt also keine lYIandats
klage; daher mufs del' Acceptant, del' hier Revalierung beansprucht, 
durch Aufdeckung des unterliegenden Verhaltnisses darthun, dars e1' durch 
Honorierung einer solchen Tratte nicht bloCs etwas geleistet habe, wozu 
er dem Trassanten 'Verpflichtet war, dafs er nicht bloCs in eigenem 
Interesse gehandelt habe. 

5 Del' Tl'assant hat z. B. bloCs aus Gefalligkeit fUr den Re
mittenten die Tratte ausgestellt, urn fur ihn zu burgen; del' Remittent 
hat dem Bezogenen die Deckung zu gebell; diesel' ist nicht Mandatar 
des Trassallten, hat also gegen ihn auch nicht die Revalierullgs
k I age. 
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Tras san t nicht dargethan hat, dafs ein Auftragsverhaltnis in 
Wahl'heit nicht vol'handen sei, ist bei Tratten - es ware denn 
dars sie, an e~gene ~ rdre ,lauten und zwar a cceptiel't, jedocl~ 
noch .. nlcl: t llldossiert smd - ein wirkliches A uftrags
verhaltnlS als vorhanden anzunehmen. Daher genugt die 
Thatsache .der Zahlung des Wechsels zur Fundierung 
del' Revahel'ungsklage; denn del' Bezogene beweist da
durch, dafs er in seiner Eigenschaft als Beauftragtel' zur Er
fullung des ihm in del' Tratte erteilten Auftrags, also fur 
fremde Rechnung, einen Aufwand gemacht habe, dessen Ersatz 
e1' von dem Auftraggeber beanspruchen darf. 

Del' Trassant mufs beweisen, wenn e1' behauptet, die 
Deckung bereits gegeben zu haben. Dies gilt auch dann. 
:venn. del' Bezogene die Tratte vorher acceptie1't hat. Auch 
111 dleSell1 FaIle braucht nicht del' Acceptant zu beweisen 
dars er keine Deckung empfangen habe; denn del' Bezogen~ 
kann auch aus einem ande1'en Grunde acceptiert haben, als 
gerade deshalb, weil er Deckung empfangen hatte, so weil er 
z. ~, dem Trassanten einen Dienst leisten wollte (Gefallig
keltsaccept). Man kann nicht prasumieren, dars, wenn del' 
~.ezogene keine Deckung gehabt, e1' wohl auch nicht acceptiert 
hatte, dars er nur deshalb acceptiert habe, weil er die Mittel 
zur A~sfuhrung des Auftrags von seiten des Auftraggebers 
schon 111 Randen hatte. Wie keine Prasumtion dafur besteht 
da[s del' Bezogene nul' dann zahle, wenn er Deckun~' 
ell1pfangen habe, so besteht auch keine Prasull1tion dafur dafs 
e1' nul' dann acceptiere, wenn e1' Deckung ell1pfangen.' Del' 
Tl'.assant mufs daher gegenuber del' Revalierungsklage be
weI sen , dafs e1' Deckung gegeben habe, odeI' dars die Ersatz
pfiicht durch besondere V erein barung ausgeschlossen sei, dafs 
ausnahmsweise ein Auftragsverhaltnis vorliege, bei dem eine 
Deckungspflicht nicht bestehe. 

~ 69. Rilckwirkrmg des Wecbsels auf das vorhandene Schuld
verhaltnis (Novation), 

Wenn ein Schuldner seinem Glaubiger mit dessen Zu
stimmung zur Begleichung einer bestehenden Civil- odeI' 
Wechselschuld einen Wechsel giebt, sei es, dars e1' einen vom 
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GHlubiger an eigene odeI' fremde Ol'dre gezogenen Wechsel , 
acceptiert, odeI' dars er zu Gunsten des GHtubigers oder 
eines yom Glaubiger angewiesenen Dritten einen eigen6n 
Wechsel ausstellt, odeI' dars er zu Gunsten des Glaubigers 
trassiert oder zu Gunsten des Glaubigers indossiert, so ent
steht die Frage, ob das ursprungliche Schuldverhaltnis sofort 
und definitiv als getilgt anzusehen und an Stelle desselben ganz 
und gar die Wechselforderung als neue Forderung getreten sei, 
oder ob das ursprungliche Schuldverhaltnis yorlaufig noch be
stehen bleiben soIl, bis entschieden ist, ob der Glaubiger mittelst 
des Wechsels die Zahlung del' ursprunglichen Schuld wirklich 
erlangt habe. 

1m ersteren Falle wurde die Hingabe des Wechsels ruck
sichtlich der ur~prunglichen Schuld sofort und definitiv 
Solutiouseffekt haben, liberatorisch (exstinktiv, privativ, 
tilgend) wirkeu. AIle accessorischen Rechte der alten Schuld -
Burgschaften und Pfandrechte, Zinsenlauf, Konventionalstrafe
wurden sofort aufhoren. Del' Verkaufer konnte in den obigen 
Fallen nicht mehr die actio venditi, der Kommittent nicht mehr 
die actio mandati anstellen. Der Wechsel ware fur die 
ursprungliche Schuld unbedingt an Zahlungsstatt gegeben, 
odeI' an Stelle del' ursprunglichen Obligation ware, wenn del' 
animus novandi feststeht, wozu eine ausdruckliche Erklarung 
nicht notwendig ist, durch Novation die Wechselobligation ~mb
stituiert. Ob die ursprungliche Obligation nach dem Willen 
del' Parteien durch Novation odeI' datio in solutum auf
gehoben worden, ist fur das pl'aktische Resultat gleichgultig; in 
keinem Falle kann auf die ursprungliche Forderung zuruck
gegTifi'en werden. 

1m zweiten FaIle hleiben die urspri.ingliche Forderung 
un d die Wechselforderung vorlaufig nebeneinander bestehen. 
Die unbedingt el'folgte Hingabe des Wechsels soIl rticksichtlich 
der urspl'unglichen Schuld nul' unter einer Bedingung 
liberatorisch wirken, nul' dann, wenn del' Wechsel spater wil'klich 
honol'iel't wird. SoUte diese Bedingung nicht eintreten, so 
bleibt die ursprungliche Fol'derung mit den accessorischen 
Rechten - Bul'gschaften und Pfandl'echten, dem Zinsenlaufe 
und del' Konventionalstrafe - definitiv neb en del' neuen 
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Wechselfol'derung bestehen, so dars del' Glaubigel' die Wahl 
zwischen del' Geltendmachung del' einen und del' andel'en hatte I. 
Der Wechsel ware mit kumulativer accessorischel' WirkunO' 
nur zahlungshalbel', pro solvendo, nieht pro soluto, ab~ 
Z ahl ungssta t t gegeben, nm urn dem Glaubiger ein Mittel zu 
geben, durch das er vel'suchen soIl, .auf wechse Imarsigem 
Wege zur Zahlung zu gelangen. Der in das Eigentull1 uber
tragene Wechsel soIl nur salvo incasso die Tilgung del' 
ursprunglichen Fordel'ung hel'beifuhl'en, nur bedingt die 
Wirkung der Leistung an Zahlungsstatt, datio in 
sol ut u m, hel'vol'bl'ingen. 

B edingte A ufhe bun g del' alten Scll ul d. Mars
gebend fur die Entscheidung del' Frage ist del' ausdl'ucklich oder 
stillschweigend erklal'te Wille del' Parteien, die den Wechsel 
zur Begleichung del' bestehenden Schuld gegeben und genommen 
haben. 1st die Absicht del' Parteien, dars das a 1 t e Schuld
verhaltnis so for t und de fin i t i v zu tilgen sei , ~icht 
z wei fell 0 s ersichtlich, so ist im Einklange mit dem Verkehrs
interesse davon auszugehen, dars die Parteien den Fort
bestand del' alten Schuld gewoBt haben 2 • denn im Zweifel 
ist die Annahme berechtigt, dars del' Glaubiger nicht die Ab
sicht .habe, die mit del' u r s p rung Ii ch e n Schuld verknupftell 
Vortmle - Pfand, Burgschaft, Zinsen, Konvelltionalstrafe _ 
leichthin preiszugehen, daher den Schuldnel' von del' alten Schuld 
R 0 for t und end g u 1 t i g zu libel'ieren, sondern erst dann, wenn 

1 Del' Yerkaufer hat daher auch untel' Umstanden das Recht im 
Faile del' Nichtzahlung des Vvechsels vom Kaufvertrage ZUl'uckzutretel~. 

2 De u t s c h. burgerl. G.B. § 364. Die Wechselordnung selbst enthiilt 
keine Entscheidung del' Frage. Art. 83 soIl fiir die Novation sprechen 
(~rg. ex contrario), da ja sonst die Klage aus dem unterliegenden Yerhiilt
lllsse geniigen wiirde. Derselbe Art. 83 wird abel' auch gegen die Novation 
a.ngefuhrt;. da die Klage aus Art. 83 nicht bestiinde, wenn die urspriing
hehe O~hgation durch Priijudizierung odeI' Yerjiihrung zel'stort sei, so 
wurzle dIe Bereicherungsklage in del' urspriillglichen Obligation, diese 
k?nne als~ nicht durch Novation beseitigt sein. Art. 82 soIl ebellfalls gegen 
dIe NovatIon sprechen, weil del' Schuldner auf das unterlieO'ende Yer
hiiltnis zUl'iickgehen konne. Dies kann del' Schuldner aller'a.ings thun, 
doch nul' dann, wenn das unterliegende YerhaJtnis nicht <lurch Novation 
erloschen ist. 

Griinhu t, Lehrbuch des Wechselrechts. 19 
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sich del' enipfangene Wechsel als ein taugliches Mittel zur Be
schaffung des Geldes behufs Tilgung del' ursprunglichen Schuld 
wirklich bewahrt haben werde, sei es, dafs e r s e 1 b s t den 
Wechsel zur Einlosung be i V e r f a 11 mit Erfolg prasentieren 
werde odeI' im Falle del' Beg e bun g des Wechsels die 
empfangene Y a 1 uta 0. a u ern 0. behalten konne. 1m Handels
verkehre halt sich der Glaubiger durch den Wechsel, den er 
zur Begleichung einer Schuld empfangen, in del' Regel insolange 
n i c 11 t fur wirklich bezahlt, als del' Wechsel nicht wirklich ein
gegangen ist. 1m Zweifel spricht kein Grund fur die Annahme, 
dars del' Civilg1aubiger sich mit einem Papiere bezahlt halten 
wolle, das zur Verfallzeit vielleicht nicht honoriert wird. Del' 
Glaubiger nimmt den Wechselnicht an Zahlungsstatt (Er
full ung s s ta t t), sondern zahlungshal be r (zurEinziehung) 3, 

weil die Zahlung del' Civil schuld dadurch bessel' gesichert winl, 
weil del' Wechsel ein negociables Papier ist, (las er jederzeit zu 
Geld machen zu konnen hofft; e1' will abel' jedenfalls die im 
Hintergrunde liegende Gefahr del' Nichthonorierung zur Verfall
zeit von sich abwalzen. Daher gilt die Anschauung, dafs die 
Klausel: "s. i.", "vorbehaltlich des Eingangs", die von den 
Parteien hier und da vorsichtigerweise, um del' Annahme einer 
so for t i g en Schuldtilgung' vorzubeugen, a usdrucklich hinzu
gefugt wird, auch dann, wenn sie gar nicht odeI' nur in einer 
ganz unbestimmten Form, Z. B.: "unter dem ublichen Vor
behalte", erwahnt worden ist, einen selbstverstandlichen 
Bestandteil del' Yereinbarung bilde, unO. dafs es e in era u s
d r u c k Ii c hen Vereinbarung bedurfte, um die Geltung diei;ler 
Klausel auszuschliefsen. 

Es liegt also im Zweifel in del' unbedingten Ubertragung 
des Wechsels in das Eigentum des Glaubigers nur eine be
clingte clatio in solutum, nur eine bedingte Novation. 
Die ursprungliche Schuld ist nur unter einer Bedingung 
aufgehoben, erst dann, wenn sich zur Verfallzeit herausstellt, 
dafs del' Wechsel definitiv eingegangen sei, wenn die 
Zahlung, die e1' clem Glaubige1' direkt bei del' Einlosung zur 
Verfallzeit eingebracht hat, o del' del' Wertbetrag del' von 

3 R.C.Pr. § 736; deutsch. bhrgerl. G.B. § 364. 
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dem ~laubiger clurch die Be ge bun g des Wechsels empfangenen 
u~d 1m Re.grefsw~ge nicht wieder zuruckgegebenen 
val u ta dle matenelle Befriedigung des Glaubigers fur die 
u r s p run g I i c he Schuld herbeigefuhrt hat, odeI' im Fane be
din gt e,1' Nova ti 0 n, wenn das A cc e pt auf den Wechsel erteilt 
worden ist. 

.. I~ del' Zwischenzeit - bis zur Entscheidung, ob del' 
Glaublger auf Grund des Wechsels befriedigt worden sei - be
stel:t die a It e Forderung fort, mag man sie nun als sus pen s i y 
bedmgt ode~ als durch die Einkassierung res 01 uti v bedingt 
ansehen. DIe Forderung aus dem Wechsel ist kumulativ 
und un bed i n g t zu ihr hinzugetreten. 

Befristung cler alten Schuld. Obgleich nun bis ZUl' 

V.e l'f a II z e i t des n e u en Wechsels beide Forderungen neb e n 
e III and e r bestehen, so liegt es doch n i c h t in del' Wah 1 des 
GI~ubigers, jetzt schon die urRprungliche Forderung, ob
glerch deren Falligkeit schon eingetreten ist, sofort geltend zu 
machen, anstatt erst die Vel'fallzeit des Wechsels abzu
wal'ten; denn da del' Glaubiger eingewilligt hat. den Wechsel 
~ur Begleichung del' ursprunglichen Schuld ~u nehmen, so 
1St er vertragsgemars verpfiichtet, zunachst clen we c h s e 1-
rechtlichen Weg nacb wechselrechtlichen Regeln zu 
wandeln, um mittelst des Wechsels zu seiner Befriediguno. 

zU. gelangen, daher die ursprungliche Forderung VOl' Ein~ 
tntt del' Verfallzeit des Wechsels uberhaupt nicht 
geltend zu machen ist und auch s pla t e r nicht fruher als bis 
entschieden ist, dars del' Glaubiger fur seine urspr~ngliche 
Forderung mittelst des Wechsels keine definitive Be
friedigung gefunclen hat. 

Voraussetzungen des Ruckgriffs auf die alte 
Forderun g. Del' Glaubiger kann daher in del' Regel die 
ursprungliche Forderung nul' subsidiar geltend machen. 
erst dann, wenn feststeht, dafs er durch den Wechsel keine 
de fi nit i v e Bef1'iedigung erlangt habe, so wenn e1' selbst den 
Wechsel vergebens bei Verfall zur EinlOsung prasentiert, oder 
wenn e1' den Wechsel gegen Val uta weiter begeben hatte wenn ihm 
abel' die Begebungsvaluta im Regrefswege wieder ent~'issen und 

19* 
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so die schon erfolgte Befriedigung wieder l'uckgangig gemacht 
worden ist. 

Nicht notwendig ist es, dafs der Glaubiger, um zur Geltend
machung del' u r s p l' U n g 1 i c hen Forderung schreiten zu konnen, 
zuvor auch noch die Wechselklage erfolglos angestellt habe; 
denn nach del' Verkehrssitte ist anzunehmen, dafs die Parteien von 
del' Erwartung ausgingen, dafs del' Wechsel in normaler Weise 
seine Honorierung finden werde. Daher ist del' Glaubiger in 
del' Regel fur bel'echtigt zu halten, sich schon dann als nicht 
hono1'iert anzusehen und den empfangenen Wechsel zuruck
zustellen, wenn e1' die normale Hono1'ierung des Wechsels, also 
A ccept odeI' Z a hI ung z ur V erfallz e it, nicht erlangt. 
Er ist ohne besondere Vereinbarung nicht genotigt, zuerst den 
Regrefsweg zu beschreiten. . . . 

R uckg abe de s We chs e Is. Wenn nun del' GHmblgel' 
nach Eintritt del' Verfallzeit im Falle del' Nichthonorie1'ung des 
empfangenen Wechsels sich fur die Geltendmachung del' 
u r s p l' U n g 1 i c hen Fo1'de1'ung entscheidet, so mufs e1' den 
Wechsel herausgeben, da sonst dem Schuldne1' die Gefahr droht, 
dafs er zur Zahlung e i n e l' Schuld zweimal verhalten werden 
konnte, einmal auf Grund del' ursprunglichen Forderung, ein 
zweites Mal auf Grund des in del' Hand des Glaubige1's zuruck
gebliebenen Wechsels. Auch mufs del' Glaubige1' rucksichtlich 
dieses Wechsels da1'thun, dars e1' aIle wechsel1'echtlichen 
Schritte gethan habe, um mittelst des Wechsels zur Be
friedigung fur seine u l' s p run g Ii c h e Forderung. zu gelangen, 
dafs er es nicht s e 1 b s t v e r s c h u Ide t habe, wenn del' 
Wechsel seinen Zweck nicht erfullt hat; denn e1' hat sich ver
pfiichtet, nicht fl'uher auf die u1'sprungliche Forderung 
zuruckzug1'eifen, bevor e1' nicht den Versuch gemacht haben 
werde' das Papier auf wechselrechtlichem Wege, sei es 
d ire k t odeI' durch Beg e bun g, wechselmafsig einzukassieren, 
und er kann daher, wenn er diesen Weg del' Befriedigung mittelst 
des Wechsels nicht ordnungsmafsig beschreitet, also im FalJe 
eines wechse I widri gen Verhaltens, auf die u l' s p run gli c he 
Fol'derung nicht zuruckgehen. 

Welches we c h s e 1m a f s i g e Vel'halten abel' del' Glaubiger 
behufs Erlangung del' Honorierung des Wechsels zu beobachten 
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habe, hangt zunachst von del' Vereinbarung abo 1m Zweifel 
. genugt er seiner Verpfiichtung, wenn e1' den gezogenen 

Wechsel dem Bezogenen zum Accepte odeI' zur Zahlung, 
den eigenen Wechsel dem Aussteller zur Zahlung ver
gebens vorgelegt hat. 

Del' Wechsel mufs in einem rechtlich unverseh1'ten Zustande 
zuuckgegeben werden. Del' Glaubiger verliert seine urspl' ung
Ii che Forderung, wenn e1' nicht beweist, dafs die Schadigung 
des Wechsels ohne sein Verschulden eingetreten sei, so wenll 
€l' nul' einen p l' a j u d i z i e r ten Wechsel zuruckzuge ben vel'
mag, odeI' wenn er die wechselrechtliche Verjahrungsfrist ver
streichen lafs t 4. 

Sofortige, definitive Tilgung del' alten Schuld. 
Die Absicht del' Parteien kann darauf gerichtet sein, dafs del' 
yom Schuldner dem Glaubiger unbedingt ubertragene Wechsel 
rucksichtlich del' u r s p r un g 1 iche n !Schuld so fort und 
definitiv die tilgenden Wirkungen del' unbedi:ngten datio 
in solutum odeI' del' unbedingten Novation nach sicb 
ziehen soIl; so wenn del' Glaubiger in Austausch gegen den 
Wechsel die Urkunde uber die ursprungliche Schuld zuruck
gegeben oder vernichtet hat, odeI' wenn del' Glaubiger die alten 
Wechsel zul'uckgegeben und nelue Wechsel als Ersatz an deren 
Stelle genommen hat. 

Quittiel'ung del' alten Schuld. Hat del' Glaubigel' 
eille Qui t tung uber die u r s p run g I i ch e Schuld ausgestellt 
und dem Schuldner ubergeben, z. B. durch die W orte; "ge
ordnet (beglichen) mit Accept", so fragt es sich, ob darin eine 
vollstandige Liberierung des Schuldners von del' Civilschuld ge
legen sei. Die Frage wird bejaht 5, da ja die Quittung be
deutungslos ware, wenn sie nicht bewirkte, was nicht SChOll 
ohne sie eingetreten ware; allein es ist je nach dem Inhalte 
del' Quittung zu unterscheiden. Wird durch die Quittung ein
fach erklart, dafs die quittierte Forderung getilgt sei, so er
kHirt sich del' Glaubigel' fur bezahlt; er kann daher, auch wenn 

4 R.O.H.G. XVII S. 269, XXIII S. 105, 315, VIIS. 47, XIX S. 170, 
XXI S.38. 

5 Thol § 187 S. 769. 
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del' Wechsel zur Verfallzeit nicht gezahlt wird, auf Grund del' 
ursp1'unglichen Fo1'derung nicht klagen. Anders, wenn del' 
Civilglaubiger in del' Quittung blors erklart, dars e1' quittiere, 
weil e1' die Bef1'iedigung in einem Wechsel empfangen habe. 
Der Glaubige1' hat hier nicht e i n fa c h quittiert, s?ndern mit 
einem Vorbehalte, er hat in einem Zusatze die Ubergabe 
des Wechsels behufs Begleichung del' Schuld konstatiert, e1' 
quittiert daher nul' in dem Sinne, als die Libe1'ierung des 
Schuldne1's bei Hi n gab e des We c h s e 1 s gewohnlich einzutreten 
pfiegt, also n u run t e l' del' selbstve1'standlichen Bed i n gun g , 
dars sich spateI' herausstellt, dars del' Wechsel das Geld effektiv 
einbringe. Del' Glaubiger hat sich daher vorbehalten, auf die 
u r s p run g 1 i c he Forderung zuruckzug1'eifen, wenn die ihm 
ubergebenen Wechsel die e1'wa1'tete Wirkung nicht he1'vo1'
bringen. Die Quittung ist auch in diesem Falle nicht nutzlos; 
sie liefert den Beweis dafur, dars zur Begleichung einer Civil
schuld ein Wechsel gegeben worden sei und giebt dem Schuldner 
die Gewahr, dars ihm die Frist bis zur Verfal1zeit des Wechsels 
nicht verkummert werden werde. 

Die Weehselvervielnutigung. 
§ 70. Die Forderung des normalen Wecbselverkehrs durclt 

Duplikate und Kopien. 
Erhohung del' Sicherheit. Del' Wechselglaubiger wi1'd 

VOl' del' aus dem Verluste des Papiers drohenden Gefahr, aurser 
durch die Amortisation des Wechsels, auch noch dadurch ge
schutzt, dars del' Wechsel von dem Au sst e 11 e 1', sei es so
gleich bei del' Ausstellung odeI' spater, nicht blors in einem, 
sondern in mehreren Exemplal'en mit a urserlich in dell
selben ersiehtlieh gemachter Duplikatsqualitat, .ledoch 
im ubrigen mit vollstandig genau ubereinstimmelldem 
In halt e ausgestellt wird, so dars dem WechselgHiubiger 
mehre1'e identische Papiere, deren ZusammengehOrigkeit 
it u r s e rl i c h erkennbar ist, zur Verfugung stehen, von denen 
e1' zur Verwertung seines Rechts aus dem Papiere beliebig 
Gebrauch machen, von denen eln jedes an Stelle des anderen 
treten kann, und dars daher auch trotz des VerI ustes e in e s 
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odeI' sogar meh1'ere1' Exemplare das Recht des Wechsel
glaubigers so lange unversehrt bleibt, als noch wenigstens ein 
e i n zig e s Exemplar in seiner Hand zuruckbleibt. 

Die Sicherheit des Wechselglaubigers ist clemnach durch 
die Existenz del' D up 1 i kat e erhOht; er kann ohne Gefahr 
ein Exemplar aus del' Hand geben, es ZUlll Zwecke del' A e -
e e p ta t ion odeI' E ink ass i e l' u n g v e l' sen den, da er ja, 
auch wenn es auf dem Wege in Verlust gerat, noch ein 
~ n cl ere s in der Hand hat; e1' kann die verschiedenen Exemplare 
III elltfernte, besonders uberseeische Gegenden, auf vel'S chi e
den e n Wegen, durch v e r s e hie den e Transportgelegenheiten 
ii.bersenden, so dars man mit grOfster Wahrscheinliehkeit darauf 
rechnen kann, dars ei n Exemplar unve1'sehrt am Bestimmungs
orte ankommen werde. 

Kassatorische Klausel. Durch eine dem Duplikate 
einverleibte kassatorische Klausel wird oft del' Bezogene 
aufgefordert, das ihm vorgelegte Exemplar (z. B. die Sekunda) 
nur dann zu honorieren, wenD e1' nicht schon f1'uher ein 
anderes Exemplar (z. B. die Prima) honoriert hattel. 

Nach unserer Weehselordnung ist die kassato1'ische Klausel 
uberflussig; die Duplikatsbezeichnung im K 0 n t ext e eines 
jed e n Exemplars wird schon fur sich allein von dem Gesetz
geber. fur genugend gehalten, den Bezogenen VOl' mehrfacher 
Honorierung zu warnen unel durch die Zahlung e in e s Exemplars 
aIle anderen als getilgt erscheinen zu lassen. 

. ~ 1'1 e i c ~l t e run g d e r C irk u 1 a t ion. Die Vervielfaltigung 
ellene abel' mcht blors zur Sic her h e i t des Wechselg·laubio·ers to> , 

sondern auch dazu, jecle Starung in del' Verfugung libel' den 
Weehsel hintanzuhalten. Wird del' Wechsel nul' in e in e m 
Exemplare ausgestellt, so kann das unter Umstanden wichtige 

1 Die kassatorische Klausel lautet: "Gegen diesen Sekundaweehsel 
zahlen Sie, Prima nicht, die Summe von ... " odeI' Prima und Tertia 
nieht" oder "gegen diesen Tertiawechsel zahlen Sie, P;ima und Sekunda 
unbezahlt", odeI' ahnliehe Ausdrueke. Auch in del' Prima lwmmt diese 
Klausel VOl': "Gegell diesen Primaweehsel zahlen Sie Sekunda und 
Tertia. nieht bezahlt", jedoeh nieht immel', da man b~i del' Ausstellullg 
del' PrIma oft noeh nieht weifs, ob es uberhaupt zur Ausstellung yon 
Duplikaten kommen werde. 
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1ntei'esse des WechselgHiubigel's, die Aceepta tion des Wechse1s 
o h n e Auf s c hub zu verlangen, oft nicht ohne bedeutende Nach
teile Befriedigung finden. 1st del' Ort, wo sich del' We c h s e 1-
inhaber befindet, von dem Wohnorte des Bezogenen weit 
entfernt, so dafs die Beforderung des Wechsels an diesen Ort 
und wieder zurfick 1angere Zeit erfordert, so mufs die Wei te 1'

beg e bun g des Wechsels odeI' die V erwend ung desselben zur 
Zahlung so lange unterbleiben, als das Papier unterwegs 
ist, da ja das e i n e Papier nicht gleichzeitig an be ide n Orten, 
an dem einen zur Einholung des A c c e p t s, an dem anderen 
zur Beg e hun g, dienen kann; in del' Zwischenzeit, bis zur 
Rfickkehr des Papiers, geht ahel' vielleieht die gunstige Ge
legenheit zur Verftigung fiher den Wechsel verlol'en. Diese 
Storungen entfallen, wenn del' Weehsel in zwei Exemplaren 
(Prima, Sekunda) ausgestellt wird, da jedes Exemplar zu 
einer besonderen Funktion dienen kann, das eine (P rim a 0 d e r 
Sekunda) zur sofortigen F.inholung des Acceptes (am 
W 0 hn 0 rte des Be z 0 g e n en), odeI' Prasentation zur Z a h 1 u n g 
naeh Art. 31 (am Zahlungsorte), das andere (Sekunda 
odeI' P rim a) gleiehzeitig zur sofortigen Dis po sit ion des 
Wechselglauhigers, so, wie es dessen Vorteil mit sieh hringt. 
Die Duplikate dienen hier zur E rl e i e h t e l' u n g del' C i r
k u 1 a t ion, zur El'moglichung einer ungestorten Disposition 
fiber den Weehsel. Del' Wechselglaubiger fihersendet z. B. die 
P rim a an einen· gewohnlich sorgfaltig ausgewahlten, ver
trauenswfil'digen Korrespondenten, del' sieh am Wohnorte 
des Be z 0 g e n e n befindet, und fordel't ihn auf, den Weehsel 
zur Ann a h m e zu prasentieren, ihn sodann - ace e p tie r t odeI' 
n i c h t a e e e p tie r t - be i sic h z u vel' wah r e n und dem 
zur Empfangnahme sich meldenden legitimierten In h a her del' 
S e k un d a auszufolgen. Sobald sich dem Wechselglaubiger eine 
gfinstige Gelegenheit zur Beg e hun g del' S e k u nd a bietet, 
kann er ungestort uber die S e k un d a disponieren; diese kann 
durch verschiedene Handelsplatze hindurch cirkulieren, bis 
sie zur Ve rf a 11 z e i t am Z a h 1 u n g s 0 r t e ankommen mufs. 

Del' 1nhaber del' Sekunda hat, um die Zahlung des 
Weehsels zu erlangen, zunaehst' die P ri m a bei dem K 0 rr e -
s p 0 n den ten abzuholen, Um diese Abholung zu ermogliehen, 
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ist. auf del' Sekunda die Adresse des Korrespondenten 
anzugeben, es geschieht dies gewohnlich durch die Bemerkung auf 
del' S e k u n d a: "Prima zur Acceptation bei N." odeI' ~Prima 
zul' Verfallzeit bei N." odeI' "Prima aeceptiert bei N." Del' 1n
haber del' S e k un d a weifs nunmehr, wo er die Prima zu suchen 
hat, das Wechselgeschaft kann sich infolge diesel' Notiz auf del' 
S e k u n d a in Ordnung abw.iekeln 2. 

Gefa h rlichkeit de r D u plika teo Die S iche rheit 
des Wee h s e 1 g Iii ubi g e r s erscheint durch das 1nstitut del' 
~uplikate gefahrdet; denn del' Besitzer von Duplikaten kann 
Jed e s Exemplar an einen and ere n Wechselnehmer, absiehtlich 
odeI' irrtfimlich, begeben, so dafs dem redlichen legitimierten 
Besitzer des ei n e n Exemplars del' re d Ii ch e 1 eg i tim i e rte 
Besitzer eines j e de nan de re n Exemplars zur Ve rf a lIz e i t 
in del' Prasentation zur Honorierung z u v 0 l' k 0 m men kann, 
eine Gefahr, die dem redlichen Erwerber umsomehr von seiten 
des un l' e d 1 i e hen Besitzers eines Exemplars droht. Will dann 
del' zu spat gekommene redliche Erwerber Regrefs nehmen, 
so droht ihm die Enttauschung, dafs vielleicht gerade j e n e 
VOl'manner, deren Kreditwul'digkeit fur seinen Erwerb des 
Pa piers bestimmend war, infolge del' Honorierung des and ere n 
Exemplars yom Regl'efs frei g~wol'den sind. 

E 1'1 e i c h t e run g de r C irk u 1 at ion d u r c h K 0 pie n. 
Del' Zweck del' E1'1eichterung del' Cirkulation kann 
ni~ht hlofs durch Ausstellung von D u p 1 i kat en, sondel'll auch 
bel dem in einem e in zig en Exemplar (8 0 1 a) angefertigten 
Weehsel dadurch erreicht werden, dafs del' Wechselinhaber, 
he v 0 l' e r das 0 ri gin a 1 an einen Korrespondenten zur Be
sorgung des A e c e p t s vel'sendet, von demselben selbst eine 
Kopie anfertigt, also den ganzen 1nhalt des Originals 
zur Zeit del' Vel' sen dun g, dessen V 0 I'd e r - und R u c k seite, 
namentlich auch a lIe In d 0 s sa me n te, auf einem z wei t en 
Papiere in wesentlich vollig gleichlautender Abschrift 

2 Bei diesel' Art del'Verwendung soll nicht jedes Exemplar fur sich 
allein, sondern nur die heiden Exemplare zusammen aIle Wechsel
akte enthalten, denn nur auf die Prima solI das Accept geschriehen 
werden, nicht auf die Sekunda; dagegen soll die Sekunda wieder In
dossamente tragen, die auf del' Prima nicht erscheinen. 
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genau wiederholt, auf diesel' Kopie die Bemerkung anbringt, wo 
das 0 ri gin a 1 aufbewahrt werde, z. B.: "Original zur Verfall
zeit bei X." und, ohne nunmehr die Ruekkehl' des Originals 
abwarten zu mussen, bei' del' ersten gunstigen Gelegenheit die 
Kopie mit seinem Originalindossamente begiebt. 

Gefahrliehkeit del' Kopien. Wenn schon das Institut 
del' D up 1 i kat e manehe Gefahren. fur den Weehselwerber in 
sich birgt, so ist dies bei dem Institute del' K 0 pie n noeh 
mehr clel' Fall, da Jedennann ohne aIle Sehwierigkeiten mehrere 
K 0 pie n eines Wechsels anfertigen und mit 0 rig ina I
i nd 0 s sam en ten betrugeriseh an vel' seh i e den e Pel'sonen 
IJegeben kann; man kann daher nur dann mit voller Be
ruhigung eine Kopie nehmen, wenn die 0 ri gin ali n d 0 s
san ten, deren Untersehriften auf del' K 0 pie stehen, yolles 
Vertrauen einfiOfsen 3. 

Natul' del' Duplikate und Kopien. Sowohl die 
Du p Ii kat e, als aueh die K (, pie n sind genaue Reproduktionen 
eines Weehsels, del' zuerst angefertigt worden ist, also Ihnen 
gegenuber als 0 ri gin a 1 erscheint, mit des sen Inhalte sie sleh 
vollstli.ndig deeken mussen; allein die D up 1 i kat e sind yon 
vornherein in yoHem U mfange selbst 0 ri gin ale Reproduktionen 
mit den eigenhli.ndigen Originaluntersehriften aller 
jener Wechselbeteiligten, die das e1'ste Original unter
schrieben haben; die K 0 pie n sind dagegen zunli.ehst blofs 
selbst angefertigte A b s e h ri ft e n des Originals, an die sieh 
erst spa t e r 0 ri gin ale Weehselakte anschliefsen, so dafs sie 
erst von da angefangen insoweit s e 1 b s t zu 0 rig ina 1 en 
werden. Die D up Ii kat e tragen ihre Wechselkraft ins i c h 
selbst, die Kopi en erlangen We eh se 1 k raft nur durch 
ih1'e Beziehung zum 1'eproduzie1'ten Original. Jedes 
Duplika,t kann fur sieh allein alle bei dem bet1'efi'enden 
Weehsel vorgekommenen We ch se 1 e r k la run g en enthalten 
und es enthli.lt sie aueh in del' Regel - abgesehen vom A c-

3 Aufser zur Erleichterung del' Cirkulation des Wechsels kann die 
Kopie auch noch zu mehrfachen anderen Zwecken dienlich sein, so zur 
Quittierung uber eine Teilzahl.ung (Art. 39 W.O.), ferner bei Prolon
gationen, die vom Prolonganten auf einer Kopiebestatigt werden, 
endlich 7,U Bi.irgschaften. 
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cepte -, wenn es fur den Zweek del' Sicherhei t Ver
w~ndung finden solI. Die K 0 pie kann uberhaupt nieht alI e 
bel dem betr~ffen~en Wechse.l vorgekommenen Wechselerklli.rungen 
enthalten; Sle blldet, sowelt sie S e 1 b s tOr i gin a 1 ist immer 
nm eine Erg li. nz un g des reproduzierten 0 ri gi n al s. ' 

I. Duplikate. 

§ 71. DaB Recht anf Dnplikate. 

. Die Duplikatsbezeiehnung. Die Duplikatsqualitat 
0l~es Weehselexemplal's und del' daraus folgende Zusammenhang 
mIt anderen Wechselexemplaren mufs dadurch unzweifelhaft 
und fur jedermann sofort erkennbar gemaeht werden dafs in 
den K 0 n t ext eines jed e n solchen Exemplars die Be;eiehnung 
des~elben als Prima, Sekunda, Tertia, Quarta u. s. w. 
au:genommen .. wird; doeh g~nugt an Stelle diesel' allerdings 
del Ve.rkehrsu bung an~ m01sten entsprechenden Bezeiehnung 
~uch e:ne a~dere glelehbedeutende, unzweifelhafte Angabe 1 

u~er dIe BezIehung d~r Exemplare zu einander, z. B. "gegen 
dlesen er.ste,n, zwelten Wechselbrief" oder "gegen dieseu 
'Yechselbnef N r. 1, 2. 3." Die entgegengesetzte Ansicht huldigt 
elllem Formalismus, del' del' Wechselordnung fremd ist. 

Fehlt eine genugende Bezeiehnung del' Duplikatsqualitli.t im 
K 0 ~ te x t.e eines als Duplikat gewollten Exemplars, odeI' e1'
sc~ell1t . elll als Duplikat gehorig bezeichnetes Exemplar in 
semem we sen t 1 i c hen Inhalte nicht als ide n tis c h mit den 
~nderen zu ihm in Beziehung gesetzteu Exemplaren, so gilt 
Jedes solche mangelhaft ausgestellte Exemplar als ein {til' sieh 
beste~el1der (Sola-) Weehsel (Art. 66)2, daher del' Au sst e 11 e r 
und Jedel' In do s san taus einem jeden solehen unregelmafsig 
ausgestelltel1 Duplikate jed e m gut g 1 li. ubi g en Erwerber 
gegenuber verhaftet sind. 

1 Dagegen Staub zu Art. 66 § 3. Ungenugend wlil'e eine verschiedene 
Farbe del' Exemplare, z. B. das eine weifs, das andere rot, oder del' Aus
d:uc~: "Gegen dwsen vierf~ch ausgest.ellten Wechsel," da ohne Numerierung 
dIe emzelnen Exernplare l1lcht von emander unterschieden werden konnen. 

2 Ebenso Ungarll § 70. 
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Del' Bez 0 ge ne, del' diese meh 1'e1'en Exempla1'e ir1'
tumlich einlost, hat aus jedem die Revalie1'ungklage gegen 
,len zur Deckung verpfiichteten A us s t e 11 e r, es ware denn, 
dafs ihm selbst ein Verschulden zur Last fant s. 

Das Verfahren zur Erlangung del' Duplikate. 
Del' Wechselnehmer, dem daran gelegen ist, Duplikate zu 
haben, hat sich mit seinem Verlangen an seinen Wechselgeber 
zu wenden, also del' Rem itt e n t an den T r asS ant en, del' 
letzte In d 0 8 sat a r an seinen 1 n d 0 s san ten, die s e r . wieder 
an s e i n e n 1ndossanten und 80 weiter von 1ndossanten zu 1n
d08santen, bis die Aufforderung du1'ch die ganze Reihe von 
1ndossanten hindurch zum A ussteller gelangt (Art. 66)4. Del' 
In d 0 s sat a I' dad sich also nicht direkt an den Au sst ell e r 
wenden; er lllufs sich an s e i n e n In do s san ten halten und 
kann von ihm beanspruchen, dafs e1' die notigen Schritte bei 
8 e i n em Vorlllanne lllaehe, um Duplikate dieses Wechsels zu ver
schaifen, und dafs e1' dann auf diesen Duplikaten seln fruhe1'es 
1ndossalllent wiederhole. 

1st das Begehren mit dem eingesendeten Wechsel dureh 
die Reihe del' 1ndossanten hindurch an den A ussteller gelangt, 
so stellt diesel' die von dem Remittenten gewunschte Anzahl 
yon Duplikaten aus, konstatiert, wenn das Original, wie ge
wohnlich, von vornherein als Prima bezeiehnet worden ist, 
blofs in dem K 0 n t ext e jedes neu ausgestellten Exemplars die 
Duplikatsqualitat (Sekunda, Tertia u. s. w.) und ubergiebt 
samtliche Exemplare delll Rem itt en ten. Diesel' mufs zu
nachst Yorsichtigerweise prufen, ob die neuen Exelllplare gehOdg 
ausgestellt, insbesondere mit del' erforderliehen Duplikats
bezeichnung versehen sind, damit er nicht aus seinen 1ndos
samenten me h rf a c h hafte, wi e de l' holt sod ann auf tien neu
a usgestellten Exelllplaren sein In d 0 s sam e n t - mit den
s e 1 ben Angaben, die sicIl auf dem 0 I' i gin ale befinden, also 

3 Ein solches liegt VOl', wenn ihm ein Avisbrief von seiten des Aus
stellers zugekommen ist, in dem blofs von einem vVechsel die Rede war; 
denn wenn der Aussteller an demselben Tage mehrere Wechsel auf ihn 
gezogen hatte, so ware im Avisbrief. nicht blofs von einem Wechsel die 

Rede gewesen. 
4, Dasselbe Verfahren in Ungarn § 70. 
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w.enn es .~ati~l't war, auch mit dem Datum - und ubergiebt 
hlerauf. samthche Exemplare seinem In d 0 s sat a r; so verfahren 
auc~ dle folg~nden 1ndossanten, bis samtliche Exemplare suc
ceSSIve von emem 1ndossanten an den anderen und so zuletzt 
zu demjenigen Indossatar gelangt sind, der ursprfinglieh die 
Duplikate verlangt hat. 

Gesetzliches Recht auf Duplikate. Del' Trassant 
ist nieht b10f8 verpfiichtet, Duplikate zu geben wenn es ur
sprunglich im We c h s e I s chI u sse verabredet i~t und nicht 
blofs so vie 1 e Exemplare, als bedungen worden sind, sondern 
auch, wenn es ohne Verabredung im Wechselsehl US8e yom 
Rem itt e n ten s 0 for t odeI' spa tel', odeI' wenn es yon einem 
f 0 I g end e n Wechselnehmer verlangt wird, und wenn vom Re
mittenten mehr als die im W eeh se I schl us s e bedungenen 
Duplikate beansprueht werden; denn das Recht, Duplikate zu 
verlangen, ist nicht blofs ein durch den Weehselschlufs be
grundetes vertragsmafsiges Recht, sondern es beruht auf 
dem G e set z e selbst. Daher liegt im Zweifel kein Verzicht 
auf dieses gesetzliehe Recht VOl', wenn del' Remittent sich im 
We c h s e 1 s chI u sse mit einem Sol a ausgefertigten Wechsel 
odeI' m~t einer b e.s tim m ten Anzahl von Exemplaren begnugt 
hat. Llegt abel' em Wechselschlufs VOl', durch den in un
zweifelhaftet: Weise die Duplierung uberhaupt ausgesehlossen 
odeI' doch dIe An z a h I del' Duplikate beschrankt werden sonte 
~o liegt durchaus kein Grund VOl', diesem Vertrage die Wirkun~ 
mter partes zu entziehen; es ist abel' selbstverstandlich dafs 
durch eine solche Vereinbarung das den Naehmanne;n del' 
Kontrahenten zustehende g e set z Ii e h e Recht, Duplikate be
anspruchen zu konnen, nicht beeintrachtigt werden kann. 

Ze~tgl'enze fur das Recht auf Duplikate. Del' 
Wechselmhaber hat das Recht, ein Duplikat zu verlangen, nieht 
blofs v 0 r , sondern aueh n a c h eingetretener Verfallzeit und 
aueh danB, wenn del' Wechsel prajudiziert, also del' Re
g I' e f ~ ganz verloren gegangen ist; das Duplikat kann ihm ja 
noeh Immel' fur die Bereieherungsklage von Nutzen sein. 

An z a hId e r D u p I i kat e. Del' Remittent kann so vi e 1 e 
Duplihte verlangen, als er will 5 , ohne dafs el' sich uber die 

5 Ebenso in Ungarll § 70. 
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Art del' Verwendung zu aufsern braucht6; auch del' Indossatar 
kann mehr als e in Duplikat beanspruchen 7. 

D asRech t a ufD up lika te bei VerI us t d esWechsels. 
Das Recht, Duplikate zu fordern, besteht auch dann fort, wen.n 
del' Wechsel abhanden gekommen ist 8• Das Gesetz macht die 
Geltendmachung dieses Rechts nicht davon abhangig, dafs del' 
Wechsel selbst noch vorgezeigt werden kann. 

Dieses Recht besteht auch dann, wenn del' verlorene Wechsel 
schon acceptiert war. 1m letzteren Fane kann eine Wieder
holung des Aceepts nicht verlangt werden, so dafs del' Ver
lust rucksichtlich dieses auf dem verlorenen Exemplare aus
O'edruckten Wechselverpfiichtungsaktes wesentlich ist und die 
Vel'pfiichtung des Acceptan ten nul' durch Amort~sa~ion 
aufrecht erhalten werden kann. Del' Regl'efs gegen dIe V 01'

manner dagegen kann durch die Protesterhebung auf G~und 
eines trotz des Amortisationsverfahrens erlangten Duphkats 
gewahrt werden. 

Duplikate bei eigenen Wechseln. Duplikate sind nul' 
bei gezogenen Wechseln anerkannt, nicht bei eig~nen ,:echsel~. 
Art. 98 zahlt nul' die Art. 70-72 tiber Koplen, lllcht dIe 
Art. 66-69 uber Duplikate unter den auf die eigenen 
Wechsel anwendbaren Bestimmungen auf9; ebensowenig wie 
dem Bezogenen zugemutet werden kann, mehrfach zu ac
ceptieren, Duplikate seines Acceptes zu geben (Art. 67 Z. 2), 
ebensowenig kann dem Aussteller des eigenen Wechsels an
gesonnen werden, Duplikate des eigenen Wechsels zu geb~n: . 

Stellt del' A ussteller eines eigenen Wechsels fl'elwllhg 

6 Mehr als vie r Exemplare kommen hochst selten VOl', ausgenommen 
wenn das eine oder andere Exemplar verloren gegangen ist; eine bl.a fs 
chik a no s e Ausiibung des Rechts des Remittenten wird selbstverstandhch 
hei dem Richter keinen Schutz finden. . 

7 Indemdas Gesetz (Art. 66) auch dem In d 0 s sat a l' das Recht glebt, 
ein Duplikat des 'Yechsels zu verlangen, so will es den I nd 0 s sat a r dem 
Remittenten gleich stellen, daher auch nicht riicksichtlich der Anzahl del' 
Duplikate beschl'anken. Der 'Yechselnehmer hat, da er die Duplierung 
ansschliefslich iu s e i n e m Interesse verlangt, auch die Kosten zu tragen. 

8 Thol § 166 Nr. 6, § 77 II; dagegen Del'nburg § 265. 
9 Ehenso Un'garn § 112. 
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zwei vollkommen gleichlautende Exemplare aus, von denen er 
das eine als Prima, das andere als Sekunda bezeichnet, so ist 
er dem gutglaubigen Erwerber eines jeden Exemplars ver
pfiichtet; er steht dem Acceptanten von Duplikaten gleicb 
(Art. 67 Z. 2). Die Wechselordnung bestimmt ja nicht, dafs 
die Duplikate bei eigenen Wechseln ungultig seien; sie be
schrankt sich blofs darauf, die Bestimmungen uber Duplikate 
im Art. 98 nicht zu citieren; es bleibt daher bei del' Regel, 
da[s del' Skripturakt auf einem nach Art. 96 formrichtigen 
Papiere jedem gutglaubigen, legitimierten Erwerber gegen
iiber verpfiichte. 

§ 72. Das Verhaltnis del' Duplikate zu einander. 

Principielle Gleichwertigkeit aIler Duplikate. Jedes 
Duplikat ist del' We c h s e 1 selbst im Original, odeI' wenn man 
das zuerst angefertigte Exemplar als Original bezeichnet, 
eine originale Reproduktion des Originals; es ist nicht 
blots, wie die Kopie odeI' das Amortisationserkenntnis, Surrogat 
des Wechsels. Es liegen also mehrere Originalurkunden von 
einem und demselben Wechsel yor. Da j edes Exemplar, 
nicht etwa blofs die Prima, del' betreffende Wechsel ist, so 
soIl jedes Exemplar ebenso gerne genommen werden, wie das 
andere, und es kann was immel; fur ein Exemplar zur Ein
holung del' Acceptation oder zur Begebung verwendet 
werden. Del' gutglaubige legitimierte Inhaber eines jeden 
Exemplars mufs die Honorierung dieses Exemplars verlangell 
konnen, ohne die anderen Exemplare vorlegen odeI' auch 
nur eine Erklarung daruber geben zu mussen, wo sich die 
andel'en Exemplare befinden; sonst konnte sich ja del' Wechsel
nehmer mit dem Erwerbe einer Sekunda, Tertia nicht be
gnugen. Im Wesen del' Duplikate und in ihrer Verkehrsfunktion 
ist es an und fur sich begrundet, dafs nicht immer aIle 
Exemplare zur Honorierung vorgelegt werden mussen, und dafs 
nicht einBm Exemplare VOl' einem anderen del' Vorrang ge
bilhrt, insbesondere auch nicht del' Prima VOl' del' Sekunda, 
del' Sek unda VOl' del' Tertia, sondern da[s del' Bezogene ohne 
Unterschied jedes Exemplar, das ihm von einem legitimierten, 
gutglaubigen Erwerber zuel'st zur Honorierullg vol'gelegt 
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wird, zu honoriel'en hat, dars e1' abel' auch nul' einmal 
hono1'ieren sol1, da in allen Exemplaren objektiv und materiell 
nur eine und dieselbe Wechselverpflichtung vorhanden ist. 

Recht des gutglaubigen, legitimierten Erwel'bers 
eines Exemplars auf Herausgabe aIler Exemplal'e. Da 
jedes Exemplar del' Wechsel ist, so genugt del' gutglaubige, 
legitimierte Erwerb was immer fur eines Exemplars, urn 
das Recht aus dem Wechsel ganz zu erlangen; wer abel' 
das Recht aus dem Wechsel hat, hat auch das Recht, alle 
Exemplare fur sich in Anspruch zu nehmen, um die durch sie 
begrundeten Rechte aus dem Wechsel geltend machen zu konnen, 
da ja aIle Exemplare nur ein und derselbe Wechsel sind 
und alle nul' dazu bestimmt sind, dem Wechselglaubiger zu 
dienen. Del' gu tgla ubige, legi timierte E1'werber eines 
Exemplars hat ein durch die Wechselordnung begrundetes 
Recht. all e anderen, wann immer geschaffenen, Exemplare 
dieses' Wechsels u b e I' all, woe r s i e fi n d e t, fur sich in 
Anspruch zu nehmen und cleren Hera usgabe von jedermann zu 
veriangen, del' nieh t s e 1 b s t gut g la ubi g e r, 1 e g i tim i e r t e r 
Besitzer eines Exemplars if;t \ also seinerseits das Recht aus 
dem Weehsel erworben und dahel' auch selbst das gleiche 
Recht hat, a 11 e anderen Exemplare clieses Wechsels fur ~ich 
in Anspruch zu nehmen 2. Art. 68 spricht diesen schon aus del' 
Natur del' Duplikate sich ergebenden Rechtssatz fur einen be
stimmten Fall ausclrucklich aus; es ergiebt sich auch diesel' 
Satz aus Art. 74; denn wenn del' Wechselberechtigte sogar 
dann wenn e1' das Papier uberhaupt nicht meh1' hat, doch das 
Rech~ behiilt, das Papier unter Umstanden auch einern legi
tim i e r ten Besitzel' abzuneillnen, so murs dieses Recht umso-

1 Diesel' kann dieses Exemplar erworben haben entweder infolge eines 
von dem And e ren selbst auf di e sem Exemplare gegebenen Indossamentes 
oder infolge eines Indossamentes eines anderen, frii h e:re n V 0 r mann e s, 
del' die beiden Exemplare an verschiedene Pel'sonen indossiel't hat. 

2 Auch del' PfandgUiubiger, dem z. B. die Prima von dem 
Wechselglaubigel' als Pfand iibergeben worden ist, bevor er die 
Sekunda indossiertel, hat dasRecht, das ihm verpfandete Exemplar zu 
behalten, nicht abel' die anderen' Exemplare fiir sich in Anspruch zn 

nehmen. 
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mehl' dem gutglaubigen, legitimierten Besitzel' eines 
Duplikats gegenuber den n i c h t legitimiel'ten Besitzern del' 
anderen Duplika te zustehen. WeI' also das Recht aus e in e m 
Duplikate hat, hat auch das Recht auf aIle anderen Duplikate, 
aus denen nicht etwa ein anderel' seibst, als gutglaubiger 
El'werber legitimiert erscheint 3. . 

Wiederholung des Skriptu1'akts eines Vo1'mannes 
auf meh l' e1' enD u llii k a ten. Werden mehrel'e Duplikate 
von de m s e 1 ben Aussteller de m s e 1 ben Remittenten gegeben 
und von diesema11 e Exemplare zu Gunsten des s e 1 ben 
Nehmers indossiel't und von diesem wieder a II e Exemplare zu 
Gunsten des s e 1 ben Indossatars u. s. W., so haftet jed e l' 
VOl' man n aus den Skripturakten auf all e n Exemplaren nur 
einmal; e1' ist also nur einmai zur Kaution, nur einmal 
zum Rem b 0 u r s verpflichtet und ist von jeder Regl'efspflicht 
f r.e i, wenn auch nul' ein e in zig e s del' mehreren Exemplare 
von dem Bezogenen acceptiert oder gezahlt worden ist; 
denn jedes Exemplar ist del' Wechsel und in allen zu
sammen existiert augenscheinlich nul' ein und derseibe 
We chsel. 

3 R.G. IX Nr.9 lafst die Frage unentschieden. In del' Regel wird bei 
Duplikaten, die zur Sic her he it verwendet werden, das Eigentum all e r 
Exemplare gleichzeitig auf den Wechselnehmer iibertragen; bei 
Duplikaten, die zur Erleichterung del' Cirkulation verwendet werden, 
wird jedoch zunachst nul' das Eigentum des C ir k u I a ti ons e xempl ars 
ubertragen; del' Eigentiimer des Cirkulationsexemplars hat jedenfalls das 
Recht, mittelst desselben das Acceptexemplar an sich zu ziehen und 
wird dann in der Regel das Eigentum des Acceptexemplars erlangen; er 
ist abel' nicht immer sofort Eigentiimer des Acceptexemplarsj er 
wird es nul' zuweilen, jedoch nicht durch symbolische Tradition, sondern 
durch constitutum possessorium (Thol § 301), dann namlich, wenn der 
Gebel' des Cirkulationsexemplars den Willen hat, das Accept
exemplar, das del' Depositar in dessen Namen inne hat, nunmehr fur 
den N e h mer zu besitzen. Allein, wie es sich immer mit dem Erwerbe 
des Eigentull1s am Acceptexemplare verhalte, jedenfalls hat del' gut
gIaubige, Iegitimierte Inhaber des :Oirkulationsexemplars das 
Recht, die Her a u sga be des Ace eptex empla rs von jed erma n n z u 
verlangen, ein Recht, das von dem Eigentume am Ace e pte x e m pIa r e 
ganz unabhangig istj del' Inhaber des Cirkulationsexemplars hat 
dieses Recht, da ihm allein in einer fUr jedermann erkenn baren Weise das 
jeden Anderen ausschliefsende Recht aus dem Wechsel zusteht. 

Griinh u t, Lehrbuch des Wechselrechts. 20 
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Sind also aIle Exemplare von demselben Gebel' auf den
selben Nehmer gestellt, so kann aus del' mehrfachen Wieder
holung des Skripturakts fur den Aussteller und die Indos
san ten gar kein Schaden entstehen; denn die mehreren, durch 
die Duplikatsbezeichnung gehOrig unterschiedenell Exemplare 
konn'en gegen denselben Vormann nur einmal geltend gemacht 
werden. 

Mehrfache Haftung des Indossanten bei Begebung 
del' Duplikate an verschiedene Personen. Sind jedoch 
mehrere als Dup1ilzate bezeichnete Exemplare eines Wechsels 
von demselben Indossanten an verschiedene 1ndossatare in
dossiert worden, sei es aus Versehen odeI' in absichtlichem Zu
widerhandeln gegen die Verkehrsbestimmung del' D uplik ate , so 
haftet ein solcher 1ndossant aus jedem Skripturakte auf den 
ei nzel n en Exemplaren s e1 b s tan di g (Art. 67 AI. 2) 4, denn 
die Duplikatsqualitttt diesel' Exemplare ist von jetzt an in Be
ziehung auf i h n und seine N a c h man n e I' nul' noch dem Scheine 
nach vorhanden, in Wahrheit abel' ist jed e s Exemplar als ein 
fur sic h bestehen del', zu den anderen nicht gehOriger Wechsel 
behandelt worden, so dars durch die Begebung diesel' voneinander 
getrennten Exemplare so viele abgesonderte Regrefs
verpfiichtungen u bernommen werden, als Wechsel e x e m p I are 
vorhanden sind. 

Die mehrfache Haft-ung eines solchen Vonnanns hat zur 
Folge, dars del' 1nhaber eines jed e n Exemplars gegen ihn den 
Regrefsweg beschreiten kann, selbst wenn del' Be z 0 g en e das 
e i n e Exemplar deshalb nicht honoriert, weil er schon ein 
and e1' e s Exemplar fruher honoriert hat. 1st del' 1nhalt del' 
mehl'eren Exemplare nicht ganz ubereinstimmend, so ist fUr das 
R e c h t eines jeden Wechselinhabers lediglich del' Inhalt s e i n e s 
Exemplars entscheidend 5 • 

Einmalige Rattung del' Vormannel' und del' 
N a c h man n e r des me h rf a c h haft e 11 den In d 0 s san ten. 
Die V 0 r 111 it nne r des Indossan ten, del' die verschiedenen 

4 Ebenso Ullgal'll § 7l. 
5 Steht daher auf einem Exemplare bei dem Sk1'ipturakte die Klausel: 

"Olm8 Obligo", so ist die \Vechseluaftullg aus die s em EJl:emplare aus
geschlossen. 
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Exemplare. an v e r s chi e den e Indossatare beaeben hat haften 
'. b, 

nur e 1 n mal; S18 haben augenscheinlich die me h I' ere n Skriptur-
akte nul' auf mehreren Exemplaren eines unrl desselben 
Wechsels ausgestellt, also nur e i n e Verpflichtung ubernommen 
wie sie ja auch .nm e i n ~ Valuta bezogen haben; ihre Haftun~ 
kann dadurch lllcht verv18lfacht werden, dafs ihl' N a c h 111 a nn 
die zusammengehorigen Exemplal'e auseinandel'gerissen hat. Ein 
jedel' solcher V ormann wird von del' Regrefspflicht frei wenn er 
beweisen kann 6, dafs was immer fur ein anderes Exem~lar schon 
fruher als das jetzt gegen ihn im Regrefswege geltend gemachte 
honoriert worden sei I sei es direlzt vom Be Z 0 g' e n e n odeI' im 
Regrefswege von ihm selbst odeI' von einem seiner Vor
manner. 

Die Nachmanner jenes Vormanns, del' die verschiedenen 
Exemplare an v e r s chi e den e N achmanner begeben hat, haften 
selbstvel'standlich nm e i nm aI, denn ihre Unterschrift befindet 
si~h ja. uberhaupt nur auf einem Exemplare; ihre Regrefspfiicht 
tntt em, sob aId es gerade dieses Exemplar ist, das von dem 
B.~zogene~ nic~t honoriert wil'd, also unter Protest geht; sie 
konn~n slch lllcht ~arauf be:ufen, dafs ein anderes Exemplar 
hononert worden Sel; denn dleses and ere Exemplar ist fur sie, 
d~ der Vormann den Zusammenhang del' Exemplare gelost hat, 
8m anderer Wechsel. 

Einlosung del' an verschiedene Indossatare be
g e ben enD u p ~ i lz ate. Del' B e z 0 g e n e , del' kein einziges 
Exe~n~lar. accepbel't hat, k~nn und wird in del' Regel jenem 
1 e g 1 tI ml e rt en Inhaber emes Duplikats bezahlen, del' ihm 
d~sselbe zuerst zur Verfallzeit zur Zahlung vorlegt. Durch 
dlese Zahlung wird die e i n e in all e n Exemplaren existierende 
Wechselschuld ganz getilgt; es gelten all e Exemplare als be-

6 Der Yormann kann z. B. dem Kautionsregrefs dadurch ent
gehen, dafs er die vom Bezogenen geleistete Acceptation eines 
Exemplares durch Yorlegung dieses Exemplares odel' durch Zeugen (Aus
sage des Acceptanten selbst) beweist, dem Zahlungsre<rrefs dadurch dafs 
er die Zahlung eines Exemplares durch den Protest be~veist in de~ viel
leicht del' N otar eine A bschrift des ihm vorgezeigten, quittierte'n Exemplares 
aufgenonllnen hat; die in den Protest aufgenommene blofse Erklarung des 
Bezogenen, da[s e1' das Yorgelegte Exemplar deshalb nicht honoriere weil 
er bereits ein anderes honoriert habe, wlirde nicht genligen. ' 

20* 
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zahlt; aIle RegrefspfiichtigeJ). werden frei, ausgenommen jener 
Vormann del' die anderen nicht eingelosten Exemplare an Per
sonen indossiert hat, die von seinem Indossatar auf dem ein
gel osten Exemplare verschieden sind, und dessen N a c h man n ~ r 
auf den n i c h t eingelosten Exemplaren 7. Hat del' Bezogene e Jll 

Exemplar a c c e p tie l' t, so mufs er, um ohne Gefahr zahlen zu 
konnen darauf bestehen, nur dem legitimierten Inhaber des 
A c c e pte s gegen Aushandigung desselben zu zahlen, sei. es, dafs 
Legitimation und Accept sich auf e i n e ill Exemplare bmsammen 
odeI' auf zwei Exemplaren getrennt vorfinden. Lost der Be
zogene dennoch ein anderes n i c h t aeeeptiertes Exemplar, das 
ihm zun3chst prasentiert wird, unvorsichtigerweise ein, so hat 
er zwar den Rev ali e l' un g s anspruch, da ja auch dureh diese 
Einlosung die Reg l' e f s p fl i e h t i g e n frei geworden sind; e1' 
selbst bleibt aber noeh aus dem a e c e p tie l' ten Exemplare ver
haftet, mufs also eventuell noeh einmal Zahlung leisten. 

Verlal1gen zwei oder mehrere gut g 1 au big ~ ,Ie g it i m i e ~ t e 
Inhabei· von Duplikaten g 1 e i c h z e i t i g Hononerung von selten 
des Bezogenen odeI' Einlosung im RegI'efswege, so hat del' 
Bezogene odel' del' Regrefspfiiehtige unter ihnen ~ie freie Wa~18; 
del' Be z 0 g e n e gefahrdet dadurch, dafs er heber das e Jll e 
Exemplar einlost als das andere, seinen Revalierungs
anspruch nieht; fur den Deckungspfiiehtigen ist ja gleieh
gultig, ob del' Bezogene dem Inhaber des ei.nen odeI' a~deren 
Exemplars honoriert; denn infolge del' Hononerung was 1 m mer 
fur e i n e s Exemplars werden die v 0 r dem mehrfachen Indos
santen stehenden Reg ref s p fl i c h t i g en frei. Del' deckungs
pfiiehtige T I' ass ant kann den Rev ali e run g s ansprueh nur 
dann ablehnen oder die bereits gegebene Deckung nurdann 

7 Del' Bezogene erlangt dul'ch die Einlosung ei n e s Exemplares einen 
Revalierungsanspruch, obwohldie anderen Exempla're sich in den 
Randeu anderel' Inhaber befinden. 

8 Anders wenn sich z. B. aus del' S e k und a ergieht, dafs del' Inhabel' 
del' gleichz~itig prasentierten Prima selbst die Sekunda indossiel't 
und die Prima zul'iickhehalten hahe; del' Bezogene, del' dem b08-
gl au hi ge n Inhaher honoriel'en wiil'de, hatte keinen Revalierung~anspl'uch; 
ware die Prima acceptiel't, so miifste del' Acceptant deponleren und 
den heiden Inhahern tiherlassen, den' Streit (Art. 74) unter einander aus

zufechten. 
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zuruekvel'langen, wenn der Be z 0 g e neg a I' k e i n Exemplar 
honoriert hat. Del' Regrefspfliehtige, del' von mehreren 
Inhabern gleichzeitig um Remboursregrefs angegallgen wird, ist 
nicht verpfiichtet, auf die Prioritat in del' Protesterhebung 
Rucksieht zu nehmen; denn darauf, ob die Regrefs bed i n gun g 
bei dem einen Exemplare fruher, bei dem anderen spatei' 
erfullt worden sei, kann es nieht ankommen, wenn sie nul' 
fiberhaupt r e c h t z e i t i g erfullt ist. 

WeI' ein Duplikat erwirbt, ist ernstlich w~fahrdet, wenn 
er nicht darauf bedaeht ist, sich auch die anderen Exemplare 
zu sichern; denn diese konnten in die Hande anderer gu t
g lit ub i g e r Erwerber gelangen, die ihm, be v 0 r e1' mit seil1em 
Exemplare die Honorierung bei dem Be z 0 g en e n verl~l1gt, 

z u v 0 l' g e k 0 m men sein odeI' g 1 e i e h z e i t i g mit ihm, versehen 
mit einem dem seinigen gleichwertigen Reehtstitel, bei dem Be
zogenen eintreffen konnen, dem dann die Wah 1 unter den 
Prasentanten zustande. Auch sein Regrefsrecht ist teil
weise gefahrdet, del1n er hat sichel' Regl'efs nur gegen jenen 
Vormann, del' die Duplikate an versehiedene Personen in
dossiert hat, und gegen dessen N a e h man n e r; es tritt abel' 
moglicherweise bei jenem Vormanne eine Stauung des Regresses 
gegen die fruheren Vormanner ein, obwohl er deren Unter
schriften aueh auf seinem Exemplare hat; denn diese letzteren 
sind nUl' e i n mal regrefspfiiehtig, sie haften daher nicht mehr, 
wenn einmal ein and ere s Exemplar v 0 11 i h nell s e 1 b s t odeI' 
einem i h l' err e g ref s p f 1 i c h t i g e n V 0 r man 11 e I' i m 
Regrefswege eingelost worden ist, und sie sind uberhaupt 
nicht regrefspflichtig, wenn auch nurein Exemplar, und 
was immer fur ein Exemplar, von dem Be z 0 g e n e n eingelOst 
worden ist 9. 

9 Man wird sich daher hiiten, Duplikate zu nehmen, da del' Raupt
vorzug des Wechsels im Verkehl'e ehen darin hesteht, dafs del' \Yechsel
glaubiger auf die Ronol'ierung seines Papiel's sichel' und leicht l'echnen 
kann, ohne Verwicklungen und Rechtsstreitigkeiten fiirchten zu miissen. 
Trotz der Vorteile, die das Institut del' . Duplikate dem Verkehl' hietet, ist 
daher nicht zu verkennen, dars es auch andererseits geeignet ist, den Ver
kehrswel't des \Yechsels zu yerringern, von dem Erwel'be eines Wechsels 
ahzuschrecken, und anstatt die Cirkulationsfahigkeit des Wechsels zu er-
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Mehrfache Haftung bei mehrfacher Acceptatioll' 
von D up 1 i kat e n. Die Regel, dars eine und dietselbe U nter'-: 
schrift, wenn sie auf meh1'eren Exemplaren eines augenscheinlich 
identischen Wechsels wiederholt wird, nur eine Verpfiichtung 
begrunde, findet keine Anwendung, wenn mehrere Duplikate 
von dem Bezogenen acceptiert werden 10, Del' Acceptant 
kann gegen uber dem 1 e g it i m i e r ten Inhaber e i n e s acceptierten 
Exemplars nicht einwenden, dafs er dem 1 e g i tim i e r ten Inhaber 
eines and ere n acceptie1'ten Exemplars gezahlt habe; e1' mufs 
so oft zahlen als ein gutglaubiger, legitimierter Inhaber 
auf Grund eines a c c e p tie r ten Exemplars Zahlung beansprucht, 
so, als ob er nicht blofs einen und denselben Wechsel, wenn 
auch wiederholt, sondel'll als ob e1' verschiedene Wechsel 
acceptiert hatte ll . Wel' mehrere Exemplare acceptiert, 
handelt auf e i g e n e Gefahr; del' Bezogene solI nur e in 
Exemplar a c c e p tie r e n 12; dieses e in e Accept ist ja schon ein 
Accept des W e c h s e Is; es umfafst demnach die and ere n 
Exemplare, solI also nicht wiederholt werden; thut es del' Be
zogene dennoch, so Inufs e1' die Folgen tragen, wenn spateI' die 
verschiedenen, a c c e p tie r ten Exemplare in die Hande ver-

hohen, sie in vielen Fallen zu vermindern; denn, da die An z a hIder von 
einem Wechsel angefertigten Exemplare in demselben nicht angegeben zu 
sein braueht, so kann del' Erwerbel' eines Primaweehsels nicht wissen, 
ob nicht Duplikate existieren, und der Erwerber einer Prima und 
S e k u n d a ist keineswegs sichel', dafs ihm wirklich die ganze Anzahl del' 
vorhandenen Exemplare ausgeliefert, dars nicht noch eine Te rti a u. s. w. 
begeben wurde. 

10 Ebenso bei mehrfachem E h I' e n a e c e pt. 
11 Ebenso Ungarn § 71 (mit del' Ausnahme, wenn aus del'mehrfachen 

Annahme selbst hervorgeht, dars sie nul' nnter del' Bedingung erfolgt 
sei, dars e i n e s del' Exemplare noeh nicht angenommen sein soUte. 

12 Wahrend del' Trassant nnd jeder Indossant ohne Gefahr 
Duplikate g e ben konnen, da sie nul' e i n 111 al haften, eben deshalb abel' 
auch verpflichtet sind, Duplikate zn geben, so kann del' Bezogene 
nicht ohne Gefahl' alle Exemplare acceptieren, da e1' sonst dem gut
glaubigen Erwerber gegeniiber aus jedem Accepte, also mehrfach 
haftet, er ist daher allch nieht vilrpfliehtet, mehr ais ein Exemplar 
zu acceptierell, so dafs wegen verweigert!)r Wiederholung des Aceeptes auf 
einem anderen Exemplare nicht wirksam Protest erhoben ulld Regrefs 
genommen werden kann. 
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schiedener, gutglaubiger Inhaber gelangen, also als in 
ebensoviele selbstandige Weehsel verwandelt erscheinen; e1' wi1'd 
so behandelt, als ob e1' von vol'llherein die einzelnen Exemplare 
nicht einem, sondern versehiedenen Inhabern gegenuber 
aeeeptiert hatte; man kann es ja aueh den aeceptierten Exemplaren 
nicht ansehen, ob sie alle nur e i n e m Inhaber gegenuber 
aceeptiert worden sind. Jeder red Ii e h e Erwerbel' 13 mu[s ein 
Wechselpapier, auf dem er ein Accept sieht, mit del' Be
ruhigung nehmen kiinnen, dafs er auf die Haftung des A e e e p
tan t en sichel' reehnen kiinne, e1' ersieht ja aus dem Papiere 
nicht, dafs aueh ein and ere s Exemplar aeeeptiert ist. Del' 
Acceptant haftet, obwohl e1' sich nul' e i n mal verpfiichten wollte, 
gerade so, als ob er sich me h r mal s hatte verpfiiehten wollen. 
Del' red 1 i c h e Erwerber darf sieh an die auf s ere Erseheinung 
des Papiers halten, aus dem eine Einschrankung del' Haftung 
nicht zu en tnehmen ist 14. 

13 Nul' dem gutglaubigen Erwerber, del' die wirkliche Sachlage, die 
. Einheit der Verpflichtung, nicht gekannt hat, wird del' Schutz des Ge

setzes gegeniiber dem mehrfach gegebenen Accepte zu Teil, nicht 
demjenigen, dem als Inhaber mehr e re r Exemplare e ine s n n d des se 1 ben 
Wechsels ein mehrfaches Accept erteilt worden ist, obwohl del' Wille, 
sich me hI' m al s zu verpflichten, auf seite des A c c e pta n ten gemangelt 
hat; ein solcher Inhaber kann keinesfalls mehrmals Zahlung einer und 
del'S elben Wechselschuld verlangen; es steht ihm die exceptio doli ent
gegenj ebenso, wenn er selbst all e Exemplare, bis auf e ine s, weitel'
gegeben hat und auf das zuriickbehaltene Exemplar Zahlung fol'dert. 
Ebensowenig wird derjenige geschiitzt, del' ein a c ce p tie rtes Duplikat im 
Bewllfstsein erwirbt, dafs es nul' eines von den verschiedenen Exem
plaren desselben ,Vechsels sei, die samtlich von dem Bezogenen gegeniiber 
demselben Inhaber ohne den 'Willen, sich mehrmals zu verpflichten, 
acceptiert worden seien; ihm steht die Einrede der Liberierung entgegen, 
wenn del' Acceptant e i n e s der and ere n Exemplare honoriert hat. 

14 Es ist Sache des A e c e pta n ten, dafiir Zll sorgen, dars die Be
schrankllng seiner Haftung aus del' Urkunde selbst hervorgehe, indem er 
z. B. nur unter del' Bedingung aceeptiert, daJs er ein ander es Exemplar 
noch nicht acceptiert habe, eine Bedingllng, die jedoch in del' kassatorischen 
Klausel: "Prima nicht" nicht enthalten ist, oder indem er auf del'S e k u n d a 
nul' das Accept del' Prima bestatigt;hat er abel' mehrere Exemplare un
be dingt acceptiert, so mufs er verhiiten, dars alle acceptierten Papiere 
in den Verkehr gelangen, sonst mnrs e l' die Folgen seines unvorsichtigen 
Verfahrens tragen, nicht del' gutglaubige Erwerber, del' vorwurfsfrei ge
handelt hat. 
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Werden demnach mehrere acceptierte Duplikate von 
ve r s chi e den en, gut g 1 a u b ig en, 1 e g i tim i e r ten Inhabern 
g 1 e i c h z e i t i g dem Acceptanten zur Zahlung vorgeIegt, so darf 
er keinen zurtickweisen, sondern mufs a 11 e befriedigen 15. 

§ 73. Die Verwendung der Duplikate zur El'leicbternng der 
Cirkulation. 

Die AbhoIung des Acceptexempiars istRegrefs
bedingung, wenn dessen Aufbewahrungsstelle auf 
de m Beg e bun g sex e m pIa rea n g e g e ben is t. Das e i n e 
Exemplar wird zur Beg e bun g verwendet, das andere soIl in
zwischen zur Einholung des A c c e p t s versendet werden. Auf 
dem Beg e bun g s exemplare ist von dem Versender in einer 
Not i z anzugeben, w 0 das zur Einholung des Accepts versendete 
Exemplar aufbewahrt wird, be i we m es also abzuholen ist. Zu 
diesem Zwecke schreibt del' Versender des A c c e p t exemplars 
auf das Beg e bun g s exemplar den N amen . und die Adresse 
seines Korrespondenten, del' mit dem A c c e p t exemplare das 
A c c e p t anzusuchen, eventuell Pro t est zu erheben und das 
Accep texemplar, eventuell mit dem Proteste, aufzubewahren 
hat. Jeder Erwerber des mit diesel' Not i z yersehenen 
Begebungsexemplars weifs nunmehr, wo das Acceptexemplar 
zu treffen ist und tibernimmt die Vel' p fl i c h tun g zur Ab
holung des A c c e p t exemplars, urn durch dasselbe in del' Lage 
zu sein, die Honorierung vom Be z 0 g e n en ordnungsmafsig 

15 Hat der Bezogene mehrere Duplikate demselben Inhaber gegen
uber acceptiert, sei es aus Versehen, oder weil er das zuerst gegebene 
Accept fUr verloren hielt, so kann er, bevor er diesem Inhaber auf ein 
acceptiertes Exemplar Zahlung leistet, verlangen, dafs ihm vor der 
Zahlung aile acceptierten Exemplare ausgeliefert werden, sonst bleibt 
er in Gefahr, jedem gutglaubigen Inhaber eines acceptiertenExem
plares noch einmal Zahlung leisten zu mussen. Stellt der Wechsel
g 111 u b ige r in Abrede, dars er me hre re ac c ep tie rte Exemplare besitze, 
so mufs ihm gegenuber der Besitz erwiesen werden. Kann del' Acceptant 
diesen Beweis nicht erbringen, so mufs er gegen Aushandigung auch nul' 
e in e s acceptierten Exemplares Zahlung leisten. Gelingt ihm "der Beweis, 
so kann er deponieren oder gegen Kaution Zahlung leisten. 
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verlangen zu konnen; die Abholung des A cc e p texemplars wird 
daher ihm gegentiber zur Regrefsbedingungl. 

. Fehlt d~ese Notiz auf dem Begebungsexemplare, so 
wlrd. zwar selUe We c h s e 1 kraft durchaus nicht beeintl'achtigt 
(Art. 68 AI. 1) 2; allein ftir den N ehmer des Beg e bun g s
Bxemplars kann in diesem FaIle die A b;ll 0 1 u n g des A c c e p t
exemplars keine Regrefsbedingung sein. Dem Nehmer des 
Begebungsexemplars felllt jeder Anlafs, nach einem Accept
exemplare zu fragen, und wenn er auch vielleicht von del' Existenz 
des A c c e p t exemplars in Kenntnis ist, so weifs er doch nicht, w 0 

er es abzuholen hat. Del' Wechsel ge bel', dem die Weglassung 
diesel' Notiz zur Last faUt, del' also selbst den N e h mer aufser 
stand gesetzt hat, die Abholung des A c ce p t exemplars vor
zunehmen, mufs sich damit zufrieden geben, wenn del' Nehmer 
des Beg e bun g s exemplars mit demselben so verfahrt, als ob er 
es nur mit einem Sol a ausgefertigten Wechsel zu thun Mtte, 
wenn er also b 1 0 fs mit dem Beg e bun g s.exemplar die 
Honorierung bei dem Be z 0 g e n e n sucht, mangels Honorierung 
Protest erhebt und Regrefs nimmt. Dem Regrefsnehmer 
kann jedoch unter Umstanden die Einrede entgegengesetzt 
werden, dars das A c c e p t exemplar bereits honoriert sei. 

Regl'efsbedingungen bei gehoriger Notiz. 1st 
auf dem Beg e bun g s exemplare, z. B. del' S e k u n d a, ordnungs
mafsig die Not i z angebracht, wo das zum A c c e p t versendete 
Exemplar, z. B. die P ri m a zu suchen ist, so mufs sich del' 
Nehm~l' del' Sekunda, bevor e1' auf Grund del' Sekunda 

1 Del' Inhaber der Sekunda ist nicht verpfiichtet, sich yon dem 
Vorhandensein der Prima an dem in der S ekunda angegebenen Orte zu 
vergewissern, er darf sich auch darauf verlassen, dafs die Not i z des Vor
mannes auf del' Sekunda der Wahl'heit entspreche; doch mufs er die 
Prima bei dem Verwahrer l'echtzeitig abfordern, um die Prima, oder 
den Protest mangels Auslieferung del' Prima und die Sekunda bei 
dem Bezogenen oder Domizili~ten oder den Notadressen noch 
r e c h t z e i.t i g zur \Vahrung des Regresses prasentieren zu konnen; verlangt 
er z. B. dIe A usfolgung der P rim a .erst n a c h dem Verfalltage, kurz vor 
dem Ablaufe del' Protestfrist - so spat, dars er nicht mehr inner
halb der Protestfrist die Zahlung der Sekunda verlangen kann - so 
ist der Regrefs yerloren. ' 

2 Ebenso Ungarn § 72. 
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Regrefs nehmen kann, zunachst bei del' in del' Sekunda 
angegebenen Ad res s e melden und die depollierte P rim a ab
fordel'll, um mit del' P rim a die Honorierung bei dem Be
zogenen zu erlangen 3 • I~t del' Adressat uberhaupt nicht 
zu finden odeI' vel' wei g e r t e1' die Ausfolgung del' P rima, 
sei es eigenm1ichtig odeI' auch wegen Widerrufs des Ver
sen del' s. oder k ann er sie nicht herausgeben, weil sie bei 
ihm verloren gegangen odeI' vel'llichtet worden ist, so mufs del' 
Inhaber del' Sekunda Protest mangeIs AusIieferung 
del' Prima erheben 4• Diesel' Protest genugt abel' fur sich 
a 11 e in nicht, um auf Grund del' S e k u n d a Regrefs nehmen zu 
konnen. Del' Inhaber del' S e k u nd a mu[s sich vieImehr noch 
mit diesem Proteste und mit del' Sekunda zum Be
z 0 g e n e n odeI' Do m i z iIi ate n begeb6l1, um Acceptation odeI' 
Zahlung der Sekunda ansuchen und, wenn die Honorierung 
nicht erfolgt, Protest mangels Annahme odeI' mangels 
Zahlung del' Sekunda erheben, also dem ersten Proteste 
eiuen zweiten fo]o"en lassen', erst auf Grund diesel' 

,":) 

doppelten Prasentation und Protesterhebung - die bei del' 
Verwendung del' Duplikate zur Cirkulationserleichterung 

3 Wird die Prima von dem Verwahrer dem 1nhaber derSekunda 
ausgefolgt, so kommt es darauf an, ob sie acceptiert ist odeI' nicht. 
1st sie acceptiert, so hat der 1nhaber del' Sekunda sein Ziel erreicht. 
1st sie n i c h t acceptiert, so kann er nul' dann Regl'ers auf Sic her s tell un g 
nelimen, wenn er einen Protest mangels Annahme der Prima vorlegt, 
sei es dars diesel' Protest schon vom Verwahrer erhoben worden ist und 
dem I~haber der Sekunda mit del' Prima ausgeliefert wil'd, odeI' dars 
er selbst mit del' Prima Acceptation bei dem Bezogenen sucht und 
eventuell Protest erhebt. Der 1nhaber del' Sekunda kann sich .nicht 
darauf beschranken, blofs mit del' Sekunda das Accept zu suchen, er 
braucht notwendig einen Protest mangels Annahme del' Prima, um 
Kautionsregrefs nehmen zu kiinnenj denn auf der Sekunda steht die 
Klausel: nPrima zum Accept", die Vorlegung der nicht acceptiertell 
Prima und eines Protestes man gels Annahme del' Sckunda wurde 
daher zum Kautionsregrefs nicht genugen. 

4 Hat del' Verwahrer die P rim a bereits an den Inhabel' eines anderell 
Duplikates, z. B. del' Tertia, ausgeliefert, oder hat er die Prima einem 
Anderell zur Verwahrung ubergeben, so kann del' Inhaber del' Sekullda 
Protest mangels Ausliefernng del' ,Prima erhebenj er ist nicht ver
pfiichtet, die Prim a bei einem And ere n als bei dem in der Not i z an
gegebenen Verwahrer zu suchen. 
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als del' normale, regelmafsige Vorgang zur Wahrung des 
Regresses erscheint, wahl'end sonst zu diesem Zwecke nul' eine 
einmalige Prasentation und Protesterhebung bei dem Be
zogenen odeI' Domizilia ten erforderlich ist - kann del' 
Inhaber del' Sekunda Regl'efs nehmen, Art. 69 5 • Enthalt die 
Sekuncla N otadressen, so miissen sie beachtet werclen, selbst 
wenn sie sich auf clel' Prima nicht befinclen. 

Regl'efs gegen aIle Vormanner auf del' Sekuncla, 
nicht blofs gegen den Versender und seine Nachmanller. 
Del' Inhaber del' Sekunda hat springenclen Regrefs; clel' Regrcfs 
geM gegen aIle Vormanner auf del' Sekullda, nicht blofs gegen 
clen Versender und clessen N achmanner; die Haftung del' 
Vormanner des Versellders sollte ja clurch die Versendung und 
durch die Notiz, in del' auf das versendete Exemplar hingewiesen 
wircl, clurchaus nicht veranclert und verringert, sondern es 
sollte dadurch nur die Abforclerung cles versendetell 
Exemplars bei dem Vel'wahl'er zu einel' neuen Bedingung des 
Regresses gegen den Vel'sendel' und dessen Nachmanner 
gemacht werden, so clafs diese nul' clann zu haften haben, wenn 
del' Inhaber del' Sekunda die Vol'sicht beobachtet hat, sowohl 
bei clem Verwahrer cler Prima, als auch beim Bezogenen oder 
Domiziliaten und bei clen Notadressen Protest zu erheben. 
Riicksichtlich del' Vol'manner des Versenders sollte eigentlich 
diese neue Regrefsbedingung nicht in Betracht kommen; 
sie sollten infolge ihrer schriftlichen Garantieerklarung im 
Wechsel auch schon dann haften, wenn blofs auf Grund clel' 
Sekunda bei dem Bezogenen ocler Domiziliaten und bei clen 
Notaclressen Protest erhoben ist. Es liegt gar kein Grund dafiir 
VOl', dafs die Vormanner des Versenders von cler Haftung frei 
werden sollten, wenn del' Inhaber del' Sekunda auf dem clurch 
die N otiz in del' Sekunda vorgezeichneten Wege die Honorierung 
gesucht und nicht erlangt hat; sie sind schon dadurch begiinstigt, 
dafs clul'ch die Versendung uncl Notiz ihres Nachmanns, also 
eine ihnen fremde Handlung eines Dritten, a uch fur sie die 
Abholung del' Prima bei dem Verwahrer zu einer neuen 

5 Ebenso Ungarn § 73. 
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Regrefsbedingung erhoben ist, aus deren Nichterfullung sie 
gegen den Regrefsnehmer eine Einwendung ableiten konnen 6

• 

Del' Inhaber del' Sekunda verliert demnach einerseits das 
Regrefsrecht gegen alle Vormanner, wenn er die Prima bei 
dem Verwahrer nicht abgeholt oder daruber, dafs er dieses ver
gebens gethan, Protest zu erh"eben versaumt hat, andererseits 
wahrt e1' das Regrefsrecht gegen aIle Vormanner, wenn er diese 
durch den Vel' sen der gesetzte Bedin gung und die auch sonst 
allgemein geltenden Bedingungen des Regresses erfullt 
hat 7. 

6 Gegen die Regrefspflicht der VOl' man n e I' des Versenders kiinnte 
man einwenden, dafs del' Bezogene dem Inhaber der Sekunda gegen
fiber die Honorierungvielleicht deshalb verweigert, weil diesel' nul' einen 
Protest mangels Auslieferung del' Prima und nicht die Prima selbst 
vorlegt, die del' Bezogene acceptiert hatte, dars die Prima hatte vor
gelegt werden konnen, wenn sie nicht von der S e k unda getrennt und ver
sendet worden ware, dafs also nur der Versender es sich selbst zu
zuschreiben habe, wenn die Honorierung nich t erfolge. Alleiu der Ver
sender hat nur von seinem Rechte Gebrauch gemacht, den jeder Geber 
del' Duplikate sich gefallen lassen mufs, und dessenFolgen e1' mitzutl'agen hat. 
Waren die Duplikate nul' zum Zwecke der Sicherheit verwendet worden, 
also stets bei einander geblieben, und hatte der letzte Inhaber nul' die 
Sekunda, nicht die acceptierte Prima zur Zahlung vorgelegt, z. B. weil 
er die Prima verloren hat, so konnte er Regrefs gegen aIle Vormanner 
nehmen. Es kann daher nicht als eine Erschwerung del' Haftung del' Vol'
manner angesehen werden, wenn auch bei del' Versendung del' Regrefs gegen 
alle Vormanner selbst dann genommen "'erden kann, wenn del' Bezogene 
die Sekunda wegen Nichtvol'legung del' acceptierten Prima nicht 
honorieren will. Die Regrefspflicht del' Vormanner des Versenders 
wird nicht erhiiht dadul'ch, dars spater ein N a chm ann ein Duplikat zum 
Aceepte zu versenden besehlossen hat; sie sind in derselben Lage, 
wie wenn keine Vel' sen dun g stattgefunden hatte, so wie wenn der Be
zogene auch sonst die ihm pl'asentierte S e kun da nicht honol'ieren will, 
weil er die Prima acceptiert hat und diese ihm nicht ausgefolgtwird. 

7 Wie bei jed e m Duplikate, so kann abel' auch hier j e der V 0 r
mann seine Regrefspflicht ablehnen, wenn er beweist, dars ein anderes 
Exemplar (also hier die versendete Prima) wirklich honoriert worden sei, 
sonst ware die Regrefspflicht del' Yo I'm ann e r des Ve I' sen d e r seine 
hohere, als wenn keine Versendung del' Prima stattgefunden hatte, eine 
Erschwerung, die durch nichts gerecb,tfertigt ware. Diesel' Beweis ist 
jedoch nicht schon dann als erbracht anzusehen, wenn del' Bezogene in dem 
iiber die Sekunda erhobenen Pro teste die Erklarnng abgegeben hat, 
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Bedeutung del' Klausel: "Prima acceptiert bei X." 
DerVersender und seine Nachmanner konnen neben del' 
Wechselregrefspfiicht die besondere Verpfiichtung uber
nOll1men haben, die Acceptation del' Prima selbst zu besorgen 
odeI' besorgen zu lassen; so durch die N otiz auf del' Sekunda 
dar~ die Prin:a scho.n a~ceptiert bei dem Verwahrer liege; 
"Pnll1a aeeeptlert bel X. 8. Jeder Nehmer del' Sekunda kann 
sich auf diese Notiz verlassen und braucht sich nicht darum zu 
kiimmern, ob d!e Notiz auch del' Wahrheit entspreche; es ist 
ihll1 dadurch dIe Sorge fur die Einholung des Accepts del' 
Prima abgenommen. Infolge diesel' Notiz haftet del' Ver
sender und jeder Nachmann fur das Interesse, wenn ein Ver
sa~~n~s. eingetreten ist und sich hinterher nach eingetretener 
Pra.lUdlzwrung herausstellt, dafs die Prima in Wirklichkeit 
nicht acce p tiert war. Es liegt z. B. eine befri s tete S i ch t
tratte VOl'; del' Inhaber del' Sekunda macht zu spat die Ent
d~ckung, d~fs d~:' Vel'.wahr.er das Accept nicht rechtzeitig 
emgeho1t, dIe PrasentatlOnsfnst des Art. 19 versaumt habe, so 
dafs das Regrefsrecht verloren gegangen ist. Del' Inhaber del' 
Sekunda kann sich in diesem FaIle darauf berufen dafs er das 
Prajudiz nicht hatte eintreten lassen, wenn er ruck~iehtlich des 
Accepts nicht in Sicherheit gewiegt worden ware, wenn er von 
d~m Mangel des A c c e p t s gewufst hatte, dafs er daher uoeh 
dIe Regrefsklage gehabt ha tte. Del' Vel's end e r und seine 
~ achmanner mussen ihm also haften, als ob die Regrefsklage 
mcht erloschen ware. 

Reehtsstellung des Verwahrers gegenuber dem 

daCs er die P r i n:- a angenommen oder bezahlt habe; denn eine solche Er
klarung. braucht ~a mit den Thatsachen niche iibereinzustimmen, sie bildet 
also kemen Bewels gegen den Regrefsnehmer. 

• 8 L~utet jedoch die Notiz: "Prima zur Acceptation bei X." so 
he~t dar~n h6chstens nul' .die Erw.artung ausgesprochen, dafs die' Ac~ep
tatlOn elf~lgen werde, Jedoch Ulcht die feste Zusicherung, daCs die 
Acceptation schon geschehen sei, auch nicht einmal das Ver
sprechen, dafs die Acceptation eingeholt werden werde. Die Klausel 
hat als.o bloCs .die Bedeutung einer Zusicherung, dafs die Prima, acceptiert 
oder Ulcht, bel dem angegebenen Verwahrer anzutreffen sein werde' dem 
Nehm~r del' Sekunda bleibt daher, wie auch sonst, die Sorge f~r die 
Herbelschaffung der Acceptation selbst iiberlassen. 
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Versender. Die rechtliche Stellung des Korrespondenten, 
dem die P rim a zur Besorgung del' Prasentation zum Accept 
ubersendet wird, ohne dafs er selbst Rechte aus dem Wechsel 
erwerben solI, ist im Verhaltnis zum Versender die eines 
Mandatal's und Depositars 9 , 

Contl'eordre des Versenclers. Je Hinger del' 
S e k u n d a i n h abe l' mit der A b for d e run g der P rim a 
zogert, desto langeI' hat del' Verwahrel' ausschliefslich den 
Weisungen des Versenders zu gehorchen; diesel' kann die 
P rim a zuruckfordern und uberhaupt noeh bel i e big 1'01'

schl'eiben, was del' Verwahrer mit der P rim a yorzunehmen 
habe. Del' S e k un d a i n h abe r hat sieh die Folgen seines 
Zogerns und seiner Vertrauensseligkeit selbst zuzuschreiben; es 
darf ohne Unbilligkeit angenommen werden, dafs er die yon dem 
Vel's end e r getroifenen Verfugungen bestehen lassen wolle, 
wenn er sich nicht meldet und etwas anderes verfugt. Del' 
Verwahrer darf jedoch einer Contreordre des Versenders nur 
dann Folge leisten, wenn sie rechtzeitig bei ihm eingetroifen 
ist, namlich be VOl' sich del' N e h mer del' S e k u n d a bei ilun 

9 Es ist meistens ein zuverlassigel' Geschaftsfreund, del' sich aus Ge
falligkeit del' GeschaftRbesorgung unterzieht, und del' die aus beiden Ver
tragen ftiefsenden und in del' N atur des iibernollmenen Geschafts liegenden 
Verbindlichkeiten zu el'fiillen hat. Sind keine be son del' e n V orschriften 
yon seiten des Mandanten gegeben, so hat del' MandataI' alles zu be
obachten, was sich aus dem gewohnlichen Gange des IVechselgeschafts er
giebt, also die Prima dem Bezogenen zur Annahme zu prasentiel'en, von 
dem Erfolge del' Prasentation dem Mandanten Nachricht zu geben, die 
Prima - a ceep tie rt odel' n ieh t acceptiert - in seiner Ve rw a h ru ng 
zu behalten und dem leg i tim i e I' ten Inhaber del'S e k u n d a auszufolgen; 
er hat jedoch Protest mangels Annahme del' Prima nul' dann zu er
heben, wenn es del' l\I and ant gewiinscht hat, da diesel' vielleicht zu einer 
so strengen :JIafsregel nicht greifen und die Kosten vermeiden will. lst 
die V e r sen dun g del' Prima nicht von seiten eines In do s san t en, sondern 
yon seiten des Tr ass ante n selbst yorgenommen worden, so ist im Zweifel 
anzunehmen, dafs del' Yersender die Protesterhebnng mangels An
nahme nicht wolle, denn da er keine Vormanner hat, gegen die er 
sein Regrefsrecht wahren konnte, so erscheint die Protesterhebung als 
iiberfliissig. D'er l\I a 11 d at a r ist n i c h t beauftragt, Z a h 1 un g zu fordel'll 
und Pro t est mangels Z a hI u n g zu erheben; er kann jedoch" durch ein 
Prokuraindossament dazu legitimien werden. 
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gemeldet, sich als legitimierter Inhaber del'Sekunda 
ausgewiesen und Ausfolgung del' Prima verlangt hat 10, Bis 
zu diesem Zeitpunkte darf und mufs er dem Versender im Fane 
des Widerrufs ohne Rucksicht auf den Inhaber del' Sekunda 
die P rim a zuruckgeben, selbst wenn del' Versender unmittelbar 
YOI' del' Verfallzeit, ja so gar am Verfalltage selbst die 
Rucksendung anol'dnet 11. 

Del' V e l' wah r e r ist auf Grund des Auftrags dem V e r
sen del' gegenuber berechtigt und verpfiichtet, die P rim adem 
1 e g i tim i e r ten Inhaber der S e k u n d a auszuliefern; e1' haftet, 
wenn infolge seines Verschuldens del' S e k un d a inhaber wegen 
Nichtausfolgung del' P rim a gegen den Vel' sen del' Regrefs 
nimmt; er mufs die Folgen diesel' Regrefsklage tragen und die 
Retourkosten ersetzen. 

Rechtsstellung des Verwahrers gegenuber dem 
Sekundainhaber. Del' legitimierte Inhaber del' Sekunda 
ist schon nach dem Wesen del' Duplikate blofs auf Grund der 
Sekunda aus dem Wechsel originar bel'eehtigt, die Ausfolgung 
del' Prima yon jedem nicht selbst aus der Prima legiti
mierten odeI' sonst bel'echtigten 12 Besitzer zu verlangen; er 

10 Del' Verwahrer ist deshalb aUein, wei! er davon Kenntnis hat, 
dafs der Yersender die Sekunda begeben, also auch sein Recht aus 
del' Prima aufgegeben habe, von del' Yerpftichtung, die Yo1'schriften des 
Versenders zu beobachten, nicht entbunden, ebensowenig infoige del' b10fsen 
Kenntnis des Umstandes, weI' die Prima erwo1'ben habe, also gegenwartig 
Wechselglaubiger sei; denn dasMandat hort nicht auf, wil'ksam zu 
sein, wenn auch die Sekunda indo ssiert wird. Del' Ve1'wahre1' besitzt 
die Prim a im N amen des Y e l' sen del's und steht nul' durch ihn zum 
Wechselgeschafte in Beziehnng; e1' hat, unbekiimmert um die Sekunda, 
die Vorschriften des Versenders l'iicksichtlich del' Prima zu befolgen. 
Alles abel', was der Verwahrer gemafs clem Auftrage thut ode1' unter1afst, 
mufs derVersender del' Prima gegeniiber dem lnhaber del' Sekunda 
vertreten, daher mufs del' Versender auch die Folgen tragen, wenn del' 
Verwahrer die Ausfolgung del' Prima, zwar dem Auftrage gemafs, jedoch 
unrechtmafsig, gegelluber dem Iuhaber del' Sekunda verweigert hat. 

11 Es entspricht dies dem zwischen Versender und Verwahrer walten
den Vertrauensyerhaltnis; del' Verwahrel' hat nicht das Recht, nach den 
Griinden des vYiderrufs zu fragen. 

12 Die Prima kann z. B. yom Versender beim Verwahrer ver
pfandet sein, bevor er die Sekunda begeben hat. 
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hat schon als soldIer ausschliefslich das Recht, fiber beide 
Exemplare zu verffigen und daher auch die Prima fiberall in 
Anspruch zu nehmen, wo immel' er sie findet. 

Del' Inhabel' del'S ekunda erlangt daher - an Stelle des 
Versenders - einen yon dessen Willen unabbangigen, odgi
nal'en Anspruch gegen den Verwahrel' auf Ausfolgung del' 
Prima, soba1d er sich bei dem Verwahrer me1det, sich als Inhaber 
del' S e k u n d a nach Art. 36 0 del' a uf andere Weise 13 zur 
Empfangnahme legitimiert und die Ausfolgung del' Prima ver
langt; er kann dies jederzeit, nicht b10fs zur Verfallzeit 
thun 14; er hat vielleicht zu dem Verwahrer kein Vertrauen, 
er braucht ihm nicht die Prasentation del' Prima zum Accept 
zu fiberlassen, trotz del' K1ausel auf del' Sekunda: "Prima 
acceptiert bei X", sondel'll kann es vorziehen, s e 1 b s t zum Accept 
zu prasentieren. Art. 68 Al. 215 schafft keine besondere ge
setzliche Ve1'pflichtung des Verwahre1's del' Prima, die nicht 
auch jeder andere Detentor del' Prima batte, sondera zieht nul' 
in del' besondel'en Richtung gegenfiber dem Ve1'wahrer die aus 

13 z. B. als Remittent, odel' durch ein Amortisationserkenntnis riick
sichtlich der Sekunda, oder als Ehrenzahler der Sekunda nach vor
hergegangenem Proteste mangels Au s f 01 gun g del' P rim a und mangels 
Zahlung del' Sekunda, odel' als Cessionar der Sekunda, oder da
durch, dars er aufser der Sekuuda eine Vollmacht des letzten In
dossatars der Sekunda vorlegt. 

14 Sobald in solcher Weise fiir den Inhaber der Sekunda gegen den 
Verwahrer ein originarer Anspruch auf Ausfolgung der Prima be
griindet ist, erseheint del' Vel'w a hrer nicht mehr bel'eehtigt, einer C ontre
ordre des Vel'senders Folge zu leisten, er mufs vielmehr das ausschliefs
liehe Recht des Sekundainhabers, auf den das Recht aus dem ganzen 
Wechsel, also auch aus del' Prima, iibergegangen ist, respektieren und 
kann ohne dessen Zustimmung fiber die Prima nicht mehr verfiigen. So
lange jedoch der legitimierte Sekundainhaber den Anspruch auf Aus
antwortung der P ri m a nicht gestellt, also sein Recht aus del' Sekunda 
nicht geltend gemacht hat, ist del' Verwahrer lediglich vel'pfiiehtet, die 
Vorschriften des Versenders zu befolgen; der Verwahrer mufs daher 
die P rim a zuriiekbehalten, wenn del' Versender l'echtzeitig die Aus
antwortung uutersagt, odeI' wenn er ihm rechtzeitig vorgeschrieben hat, die 
PI' i m a nicht ohne besondere, spater zu erteilende, Ermachtigung dem In
haber del' Sekunda herauszugeben. 

15 Mit Art. 68 Abs. 2 stimmt fiberein: Ungarn § 72. 
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dem Wesen del' Dup1ikate sich ergebende Konsequenz, dafs jedel' 
Inhabel' eines Duplikats, aus dem e1' nicht selbst legitimiert ist, 
odeI' an dem er nicht sonst berechtigt erscheint, verpflichtet sei, 
dieses Duplikat dem legitimierten Inhaber eines anderen 
Duplikats auf Verlangen auszufolgen. 

Die Klage auf Herausgabe del' Prima von seiten des legi
timierten Besitzers del' Sekunda ist jedoch keine Weehsel
klage, die Passivlegitimation ist nieht dureh Wechsel
untersehrift bedingt. Das Recht des Sekundainhabers 
geht b10fs auf Ausfolgung del' Prima, nicht aueh des Protestes, 
den del' Vel'wahrer in Beziehung auf die Prima erhoben hat; 
del' Sekundainhaber kann ja s e 1 b s t Protest el'heben. 

II. Die Kopien. 
§ 74. 

Die Bezeichnung del' Kopie. Die Abschrift des Originals 
mufs als solche durch Hinzufiigung einer Klausel a ufserlich 
erkennbar gemaeht werden, sei es, dafs sie die Uberschrift: 
"Kopie", "Wechselabschrift" tragt oder durch einen Vermerk im 
Kontexte, z. B.: "bis hie1'he1' Kopie", "bis hierher Wechselabschrift" 
deutlich als Kopie bezeichnet wird. In jeder Kopie, die zur Be~ 
gebung beniitzt werden solI, ist zugleich auszudrficken, wo die 
blofse Abschrift aufhort, und wo die OriginaIindossamente 
beginnen; es ist die sogenannte Beschliefsung odeI' Arre
tierung del' Kopie el'forderlich; sie liegt in den Worten: "bis 
hiel'her Kopie", odeI' "von hier ab Original". 

Reproduktion des Originals. Die Kopie mufs eine ge
naue Reproduktion des Inhalts des Originals in allen 
Punkten entha1ten, damit durch die volle Ubereinstimmung jeder 
Zweifel an del' Zugeh6rigkeit del' Kopie zn diesem be
stimmten 0 riginale beseitigt werde. Sind die Abweichungen 
so unerheblich, dafs ein begrfindeter Zweifel an diesel' Zugehorig
keit nieht besteht, so kann del' Inhaber del' Kopie trotz del' Ab
weichungen die Ausfolgung des Originals beanspruchen, wegen 
Nichtausfolgung Protest erheben und den Regrefs wahren. 

Originalindossament auf del' Kopie. Die Kopie kann 
mit Originalindossament begeben werden; dieses Indossament 

Griinhut. Lehrbuch des Wechselrechts. 21 
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auf del' Kopie hat yollkommen dieselbe Wechselkraft wie d~s 
Indos:::ament auf dem Originale; del' Originalindossant del' KOPIe 
haftet durch seine Unterschrift dafur, dafs er selbst del' aus 
dem Orio'inal legitimierte Wechselglaubiger sei, und dafs er 
das Original nicht schon an einen Anderen indossiert habe; 
er hat yon jetzt an selbstverstancl1ich nicht mehr. da~ Recht, 
selbst das Original zu begeben und ist l'egrefspfhchtJg, wenn 
das Original dem Indossatar del' Kopie nicht heraus-

gegeb en wird. . 
Die Vel'wendung del' Kopie zur Erlelchterung der 

Cirkulation. Das Original kann zur Einholung des Accepts 
versendet. eine Kopie kann inzwischen von dem Versender mit 
Originalindossamen t begeben werden; auf ~e:' K o!)ie wird daun 
in del' Regel von dem Versender und Onglllahndo.ssan~en 
in einer Notiz angegeben, wo das Original abzuholen 1St; dIese 
Notiz ist selbst als originaler Bestandteil der Kopie anzusehen. 

Blofs die Abholung des Originals ist Regrefs
bedingung, nicht auch die Prasentation del' Kopie. zur 
Annahme odeI' Zahlung. Jeder Erwerber del' mIt dIesel' 
N otiz versehenen Kopie weifs nunmehr, wo das Original zu 
treffen ist und ubernimmt die Verptiichtung, zunachst vom Be
waluer des Originals dessen Auslieferung zu verlangen; die 
Abholung des Originals wird zu einer Bedingung seines R~
gresses; er mufs daher in diesel' Beziehung eb.enso ve:'fahren, Wle 
der Inhaber eines Duplikats und, wenn dIe Ausheferung des 
Originals von seiten des Verwahrers unterbleibt, Protest 
mangels Auslieferul1g e1'heben (Art. 72, Art. 69 Nr. 1). 
Wahrend abel' del' Inhaber des Duplikats erst dann Regre[s 
nehmen kann, wenn er auch auf das Duplikat hin vergebens 
Honorierung gesucht hat, da jedes Duplikat der Wech.se.l ist, 
so genugt hier schon die vergebliche Abforderung des Onglllais 
heim Verwahrer' es ware nicht gerechtfertigt, fur den Inhaber 
del' Kopie auch 'noch die Prasentation del' Kopie bei dem 
Bezogenen behufs Acceptation odeI' Zahlung zur Regrefs
bedingung zn machen; die Kopie ist ja nicht, wie jedes Dup
likat, del' Wechsel selbst; del' Bezogene wird in der Regel 
nm geneigt sein, del' Originalunterschrift ~es Trassa.nten 
I{redit zu gewahren, nicht abel' eine blofse Kople zu hono1'1eren, 
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da er ja nicht sicher ist, dafs die Kopie mit dem Origiuale 
ubereinstimmt; wlirde sich abel' auch del' Bezogene herbeilassen, 
die K 0 pie zu honorieren, so konnte doch noch derjenige, del' 
hinterher das Original zm Honorierung beim Bezogenen 
prasentiert, wegen Nichthonorierung des Originals Protest er
heben und gerade so, als ob die K 0 pie nicht honoriert worden 
ware, Regrefs nehmen; die Honorierung del' Kopie durch den 
Bezogenen wurde also nicht verhindern, dafs das Original 
hinterher dessenungeachtet unter Protest ginge; sie wurde daher 
.auch die regrefsbegrundende Kraft des 0 riginals nicht ver
mindel'll; die K 0 pie vertritt denmach rucksichtlich des Be
zogenen durchaus nicht das Original; del' Bezogene konnte 
daher die blofse Kopie uberhaupt nicht honorieren, ohne sein 
Deckungsrecht zu gefahrden; er konnte nicht sichel' darauf 
Technen, dafs sich del' Trassant die Bezahlung del' Kopie an
rechnen lassen werde; denn del' Tras sant bleibt ja verpfiichtet, 
da durch die Zahlung del' Kopie nul' die Verpflichtungen aus 
den Originalindossamenten del' Kopie getilgt werden. Da 
nun abel' del' Bezogene die Kopie ohne Gefahr nicht honorieren 
kann, so kann i11m die Honorierung del' Kopie uberhaupt nicht 
zugemutet werden; daher kann auch andererseits die Prasentation 
einer blofsen Kopie bei dem Bezogenen und die Protest
erhebung mangels Honorierung del' Kopie nicht die Wirkung 
haben, dafs das Regrefsrecht aus oem Original gewahrt werde. 
Del' Bezogene kann vielmehr verlangen, dafs ihm die Original
unterschrift des Ausstellers unter dem Wechsel vorgelegt 
werde, bevor er den Wechsel honoriert; er braucht sich auf die 
Treue del' Kopie nicht zu verlassen und kann sich darauf be
'Schranken, urn die Gefahr nicht zu e1'hohen, nur dem Originale . 
Vertrauen zu gewahren. Die Vorlegung des Originals ist da
her die Bedingung, unter del' allein vom Bezogenen die 
Honorierung erwartet werden darf und mangels Honorierung 
l{egrefs genommen werden kann. Wollte man daher fur den 
Inhaber del' Kopie ebenso, wie fur den Inhaber eines Dup
likats, zur Bedingung eines Regresses machen, dafs er auch 
.auf die Kopie hin bei <iem Bezogenen Annahme odeI' Zahlung 
vergebens gesucht und darttber Protest erhoben habe, so wurde 
man ihn zwingen, etwas vorzunehmen, was durchaus keine Aus-

21* 
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sicht auf Erfolg bietet, von dem Bezogenen etwas zu ver
langen, was dieser ohne Gefahr zu l()isten nicht vermag, man 
wurde demnach eine u berfl ussige Protester he bung als 
Regrefsbedingung auferlegen. 

Regrefs gegen die Original indossanten auf del' 
Ropie. Del' Inhaber del' Ropie kann dah~r. auf ,Grund d~S 
blofsen Protests mangels Ausfolgung des Onglllais gegen_ dIe 
Originalinrlossanten der Ropie Regrefs nehmen (Art. (2)1, 
also auch gegen denjenigen, del' selbst die Ropie ausgestellt und 
mit 0 riginalindossament begeben hat mid gege~ dess~n 
Nachmanner, die ihr Originalindossament auf dIe Rop,~e 
gesetzt haben, jedoch nicht gegen dessen Vormanne.r; Ilur fur 
die ersteren ist die R 0 pie als 0 rig ina 1 anzusehen, dIe letzteren 
abel' sind allein a us dem H a u p tori gin ale verpfiichtet. 

Rechtzeitige Abforderung des Originals ist 
notwendig. Del' Indossatar del' Ropie darf sich darauf 
verlassen, dafs er das 0 I' i gin a 1 an dem Orte finden werde, 
wo es nach del' Not i z zu seiner Dispo::;ition verbleiben solI; ~r 
bl'aucht sich nicht zu vel'gewissern, ob er auch, sobald er die 
R 0 pie prasentieren werde, das 0 ri gin a ~ ~line ~chwierigkeiten 
erlangen werde; er dad del' Not i z des 01'1 g III a 11 n d o. s ~ ant e.n 
Vertrauen schenk en und kann die Abholung des Ongmals blS 
zu dem Zeitpunkte hinausschieben, in dem das Original, w.e~n 
es ihm yom Verwahrer ausgeliefert wird, noch rechtzeltlg 
bei dem Bezogenen zur Annahme (Art. 19) und zur 
Z a hI un g prasentiert werden konnte. Versaumt de~ I.nhaber 
del' Ropie diese rechtzeitige Abforderungdes Onglllals, 
so verliel't er den Regrefs und zwar auch daIm, wenn ihm das 
Original uberhaupt nicht ausgeliefert wird; denn del' Regrefs 
ware ja auch dann wegen del' Verspatung :erloren gewesen, 
wenn del' Vel' wah r e r das 0 ri gin a I gehOng ausgeantwortet 
hatte; del' Regrefspflichtige kann mit Recht einw~n~en, 
dafs del' Inhaber del' Ropie selbst die rechtzeltIge 
Prasentation des 0 ri gin a 1 s bei dem Be z 0 g e n e n versaumt 
habe dafs also die P raj u d i z i e run g lediglich durch dessen 
Schuld eingetl'eten und nicht durch den Umstand herbeigefuhrt 

'1 Ebenso Ungarn § 76. 
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worden sei, dafs das Original vom Verwahrer nicht aus
geliefert wurde. Del' Inhaber del' Ropie mufs daher, ins
besondere zur Wah rung des Zahlungsregresses, darauf be
dacht sein, das Original beim Verwahre l' rech tzei ti g, also 
VOl' Ablauf del' Frist fur die Protesterhebung mangels 
Zahlung, abzuholen und wegen Nichtauslieferung des Originals 
noch VOl' Ablauf diesel' Frist Protest zu erheben. 

Das Regrefsrecht des Inhabers del' Ropie bleibt be
stehen, sobald er das Original rechtzeitig abgefordert hat, 
wenn er es auch deshalb nicht ausgeliefert erhielt, weil es del' 
Verwahrer inzwischen mifsbrauchlich - sei es auch ohne 
Wissen, des Originalindossanten del' Ropie - begeben 
hat, obgleich, wenn es del' Inhaber del' Ropie schon £ruher 
beim Verwahrer abgeholt hatte, ein solcher Mifsbrauch nicht 
vorgekommen ware. 

Bei unvollstandiger odeI' fehlender Notiz auf del' 
indossierten Ropie besteht ohne Besitz des Originals 
kein Regrefs gegen die Ol'iginalindossanten del' Ropie. 
Fehlt auf del' Ropie die Notiz, wo das Original zu findel1 
ist, uherhaupt, odeI' fehlt auch nul' del' Name des Ver
wahrers, so ist es offenbar unmoglich, Protest mangels Aus
lieferung des Originals zu erheben. Es fragt sich nun, ob 
del' Inhabel' del' Ropie dessenungeachtet berechtigt sei, Regrefs 
gegen die Originalindossanten zu nehmen? Die Frage ist 
zu verneine11 2, denn die Ropie zieht nul' aus dem Originale 
ihre Wechselkraft; del' Inhaber del' Ropje braucht den 
Wechsel und die Indossamente aller Vorganger seines 

2 Dagegen fur den Regrefs Lehmann § 137 S. 561; Canstein § 14 
S. 204 Anm. 27, denn der Protest mangels Auslieferung sei nicht Er
satz des Protestes mangels Zahlung, sondern nul' Folge des De
positionsvermerks, wie bei Duplikaten, wo ja beide Proteste 
nebeneinander notwendig seien. Der Inhab er der Kopie solIe, urn 
Regrefs in diesem FaIle zu haben, die Kopie dem Bezogenen vorlegen 
und Pro t est erheben; allein dagegen spricht, dafs Annahme und 
Z a h 1 un g von dem Be z 0 g e n en nicht wirksam, so dars die Regrefsnahme 
begrundet ware, auf eine blofse K 0 pie hin verlangt werden kannen, sondern 
dafs dies nul' auf die Kopie hin in Yerbindnng mit dem Originale 
geschehen konnte. 
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Originalindossanten; er mufs daher jenes Papier erlangen, 
auf dem allein sichdiese friiherenlndossamente und der 
Wechsel befinden; ohne das Original selbst oder ohne Protest 
mangels Auslieferung des Originals kann daher von der 
Kopie kein Gebrauch gemacht werden; sie ist insoweit 
Accessorium des Originals; das letztere, als der principale 
Rechtstitel, kann zwar ohne die Kopie gebraucht werden, nicht 
aber die Kopie ohne das Original odeI' ohne den Protest 
mangels Auslieferung, als ein Surrogat des Originals. 
Beide Rechtstitel miissen verein t wirken, um dem Inha bel' 
der Kopie zum Zahlungsregresse zu verhelfell. Del' Original
indossant der Kopie haftet eben nur fiir den Fall, dafs ent
weder das Original selbst beim Bezogenen richtig prasentiert, 
odeI' dafs wenigstens Protest mangels Auslieferung des 
o ri ginal s beim Verwahrer leviert worden ist. Der Inha be r 
der Kopie mufs sich also bemiihen, trotz des Fehlens del' Notiz 
den Besitz des Originals zu erlangen. Nur wenn ihm dies 
gelingt, hat er Regrefsreehte gegen die Original
indossanten del' Kopie; der Originalindossant der Kopie 
bleibt zwar also trotz des Fehiells del' Notiz wee h s e 1-
verpfiichtet, die 0 h n e Not i z indossierte K 0 pie aufsert jedoeh 
ihre Wechselkraft nul' dallll, wenn es dem Illhaber der K 0 pie 
gelingt, das 0 rig ina 1 in seine Hand zu bekommen. Diese 
Auffassung enthalt delll Nehmer der Kopie gegeniiber keine • 
Dnbilligkeit; er soIl eben so vorsichtig sein, eine Kopie ohne 
Notiz nicht zu nehmen. 

Reehtsstellung des Verwahrers des Originals 
g e g e n ii b e r d e III I n h abe r d e r i n d 0 s s i e r ten K 0 pie. 
Del' Verwahrer ist verpfiiehtet, das Original delll, sei es 
naeh Art. 36 oder sonst, legitilllierten Inhaber del' K 0 pie 
ansznantworten (Art. 72 AI. 1). Wird von dem V e r wah I' e r 
irrtiimlich ein anrlerer Wechsel statt des Originals aus
geliefert, so mufs der In h abe r der K 0 pie naeh Entdeekung 
des Irrtums r e c h t z e i t i g bei dem V e r wah r e r Pro t est 
mangels Auslieferung des Originals erheben, um den 
Regrefs gegen die Originalindossanten del' Kopie zu 
wahren. Versaumt er diese r e ell t z e i t i ge Protesterhebung, 
so yerEert e1' den Reg refs und kann sieh nur an den V e r-
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wah r e r halten; es war seine Sache, sofort zu prti.fen, ob ihm 
das ri ch t i g e 0 ri gin a 1 ausgehandigt wurde. 

Der anormale lauf des Wechsels. 

I. Der Wechselregrefs. 
1. DeI' K aut ion s reg l' e f s. 

§ 75. a) Wegen Nichtannahme. 
Pflicht zur Kautionsleistung oder Deposition. 

Wird die Tratte bei del' Prasentation uberhaupt n i c h t odeI' 
nicht gemafs ihrem Iuh alte, sondel'll nur unter E in
s c h ran k u n g e n oder nul' auf eine g e ri n gel' e Summe 
acceptiert, so erscheint die Aussicht auf eine normale Ein
lOsung des Wechsels sehr geschwacht; es ist, wenn auch noch 
nicht gewifs, so doch sehr wahrscheinlich geworden, dafs 
die Tratte am Verfalltage auch nicht bezahlt werden 
werde. Del' Kredit des T r as i'l ant e n erscheint infolgedessen 
in den meisten Fallen geschadigt, da, wenn die rei n e An
n a h me del' Tratte durch den Be z 0 g en en zuruckgewiesen 
wurde, der Verdacht begrundet ist, dafs dies deshalb geschehen 
sei, weil von dem Trassanten eine geniigende De:ckung 
nicht rechtzeitig angeschafft und ihm von dem Bezogenen Kredit 
nicht gewahrt worrlen sei. Del' We c h s eli n h a her, del' auf 
das A c c e p t des Bezogenen als Sicherheit fiir die piinktliche 
Zahlung am Verfalltage zu rechnen berechtigt war, sieht sich 
nunmehr um jene Sicherheit gebracht, fur die del' T r ass ant 
und die In do s san ten solidarisch eingestanden sind und hat 
begrlindeten AnI afs zu befiirchten, dafs nach Eintri tt des Verfall
tags del' Z a h 1 un g s reg refs 110twendig werden werde. 

Um den dadurch stark beeintra.chtigten Wert des Wechsels 
soviel als ll10glich wieder herzustellen, wird dem Wechselinhaber 
das Recht gegeben, wenn er die Nichtleistung der nachgesuchten 
.Acceptation von seHen des Bezogenen - eventuell auch von 
seiten del' auf dem Wechsel befindlichen Not ad res sen -
durch gehOrigen Protest man gel sAn n a h me konstatieren 
Hefs, von dem Au sst e 11 e r und den In rl 0 s san t e 11 zu ver
langen, dafs ihm die zugesagte Sicherheit nunl11ehr in anderer 
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Weise - durch eine von ihnen geleistete K aut ion als Aqui
valent des ausgebliebenen Accepts - verschafft werde. Die 
Kaution hat den Zweck, die gehOrige Z a h 1 un g zur Verfallzeit 
und den Ersatz del' durch die Nichtannahme veranlafsten Kosten 
zu sichern (Art. 25) 1. 

Del' Regrefspflichtige m u f s auf Verlangen des Regrefs
berechtigten Kaution leisten, er kann sich von del' Kautions
pflicht nicht dadurch befreien, dafs e1' freiwillig sofortige 
Rem b 0 u r s z a h 1 un g leistet. Denn del' Wechselglaubiger ist 
nicht verpfiichtet, die Zahlung v 0 l' Verfall anzunehmen; doch 
gestattet das Gesetz (Art. 25 AI. 2) dem Regrefspfiichtigen, an
statt Kaution zu leisten, auf seine Kosten zu deponiel'en 2. '-, 

Del' Regrefsberechtigte. Del' Remittent odeI' del' 
Indossatar kann das Recht auf Kautionsregrefs ausiiben 3 , 

ohne selbst me11r We c h s eli n h abe l' zu sein, wenn e1' nul' den 
Protest mangels Annahme beizubringen vermag (Art. 26 
Abs. 3)4; er kann daher auch dann, wenn e1' den Wechsel nach 

1 Ebenso Ungarn § 25. 
2 Er ist zur Hinterlegung del' sehuldigen Summe bei einer staatliehen 

Hinterlegungsstelle dort befugt, wo er seine Regrefspllieht zu erfullen hat, 
nieht am Zahlungsorte. In Osterreieh und Ungarn besteht eine Pllieht 
zur Deposition des sieherzustellenden Betrags in Barem bei Gerieht, sob aId 
sieh die Parteien uber die Art und Hohe del' Kaution nieht einigen. 

3 Fur die Klage auf Sieherstellung ist del' Wechselprozefs (Art. 26 
AI. 1) begrundetj ebenso Ungal'n § 26. 

4 Die Form fUr den Protest mangels Annahme ist dieselbe, wie fur 
den Protest mangels Zahlung. Del' vYeehselinhaber kann, wenn er die 
Acceptation vergebens verlangt hat und auf den Kautions1'egrefs 
keinen 'Vert legt, die Proteste1'hebung maugels Annahme unterlassen, ohne 
dafs dies fUr ihn ein P r aj u d i z nach sieh ziehtj e1' verliert insbesondere 
niehts an seinem Reehte, spateI' Z a h 1 u n g zu verlangen und Z a h 1 un g s
regrefs zu nehmen. vYithrend femer die Prasentation zur Zahlung und 
del' Protest mangels Zahlung binnen del' bestill1ll1ten unabitnderliehen P rote s t
frist erhoben werden mu[s, so hat der Weehselinhaber volle Freiheit, 
sowohl was die Z e i t fur die P r it sen tat ion zur Annahme, als aueh 
was die Z e it fUr die Pro t est e r h e bun g mall gels Allnahme betrifft. 
Der Weehselinhaber kann die Konstatierung der Nichtannahme durch 
Protest hinausschieben, er kann noeh lange naeh der vergeb-
1 ieh e n P l' it sen t a ti 0 n z u I' Anna hm ~ dieses Yerlangen ernimern und 
j e tzt er s t Prote s t erheben, urn darauf einen Kautionsregrefsansprueh zu 

§ 75. a) Wegen Niehtannahll1e. 329 

erho ben em Proteste mangels Annahme beg e ben hatte, Kautions
regrefs nehmen. Del' N a c h ma n n , del' den Wechsel samt 
dem Proteste mangels Annahme el'worben hat, kann nicht auf 
Grund dieses Pro t est e s allein Kaution verlangen, da seine 
A k t i vIe g i tim a t ion d urch die in diesem Pro teste en thaltene 
Wechselabschrift nicht hel'gestellt ist, sondern nur auf Grund 
des Protestes und des Weehsels. Die im Pro t est e mangels 
Annahme befindliehe We c h s e 1 a b s e h rift genugt, um den 
Regrefsnehmer als Regrefsbe1'echtigten zu legitimie1'en. 
NUl' del' "Remittent" und "jedel' Indossatar" ist nach 
Art. 26 dureh den Besitz des Protestes mangels Annahme zur 
Kautionsregrefsforderung und Klage ermachtigt; nicht del' blofse 
Besitzer des Protestes, del' wedel' Remittent noeh Indossatal' 
ist. Notwendig ist, dafs in del' Weehselabsehrift eine ununter
brochene, bis auf den Inhaber des Protestes als Wechselnehmer 
hinuntergehende Reihe von Indossamenten (Art. 36) vorhanden 
Rei, da es sonst offensichtlieh ist, dafs dem Inhaber des Protestes 
das Regl'efsreeht fehlt. 

Del' Regrefspfliehtige. Del' aus del' Wechsel
abs chrift als 1'e grefs bel' e eh ti gt Ie g i tim ie 1'te Inhaber des 
Pro t est e s kann von allen durch dieselbe Weehselabschrift passiv 
legitimierten re g refs p fl i e h t i g e n Vo1'mannern - auch von 
deren A val i s ten, jedoeh nicht von einem In d 0 s san ten, del' 
"ohne obligo" indosssiert hat - solidarisch Kautionsleistung 
verlangen, gerade so, wie del' nach Art. 36 1 e g i tim i e I' t e 
Weehselinhaber von ihnen spa tel' - im FaIle del' Niehtzahlung 
zur Ve1'fallzeit - die Regrefszahlung solidarisch in Ansp1'ueh 
nehmen kann, also g 1 e i c h z e i t i g von allen zusammen, oder 
von allen n a c h einander, odeI' nul' von einigen, odeI' auch 
nUl' von eillem Eillzigen, ohne an irgend eine Reihenfolge oder 
an die einmal getl'offene Wahl gebunden zu sein, und ohne da
durch, dafs er den Einen in Anspruch nimmt, die Ubrigen zu 
befreien (Art. 26 Abs. 2, Art. 49). 

Leugnet del'. als regrefspfiichtiger Vormann in Anspruch 

grunden. Wl1hrend femer bei dell1 Proteste ll1angels Zahlung binnen einer 
bestimmten kurzen Frist notifiziert werden muf8 (Art. 45), so ist eine 
Notifikation bei dem Proteste mangels Annahme nicht vorgeschrieben. 
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Genomlllene, dal's er den Wecbsel untel'zeicbnet babe, dal's also 
sein Name in del' We ch s e I a b s c b ri ft mit Recht aufgenommen 
erscheine, so lllul's ihm gegenilbel' die E c h the i t seiner Unter
schrift bewiesen werden. Del' regl'el'spfiichtige V 0 r III ann kann 
gegen den auf die We c h s e 1 a b s c h rift gegrilndeten Ansprueh 
auf Sicherstellung aBe Einwendungen, die seine Regl'el'spfiicht 
ausschIiel'sen, wie gegenilber dem Originale, geItend machen. 

U m fan g de r H aft u n g de r be s tell ten Sic her h e i t. 
Die von einem VOl' man n e geleistete Sicherheit haftet zunachst 
n u r de 111 j en i g e n N a c h man n e, zu dessen Gunsten sie be
stellt ist, nicht auch dessen N a ch mann e rn; den Ietzteren baftet 
sie nm dann, wen n diese von ibrem Rechte, Sicherheit verlangen 
zu konnen, g e g en il b e l' jenelll V 0 r man n e, del' die Kaution 
bestellt hat, Gehrauch machen wollen und ilm ehenfalls 
zur Sicherheitsleistullg auffordern (Art. 27) 5, 

1st dies der Fall, so ist del' VOrlnanll zwar bel' e c h t i g t , 
ihnen eine and ere Sichel'heit zu bestellen, jedoeh in del' Regel 
nicht dazu ve r p fl i c h t e t, e1' k ann sie vielmehr auf die 
be rei t s be s t e 11 t e Sieherheit vel'weisen. J edel' Regl'efsnehmer, 
zu dessen Gunsten die Kaution zunachst bestellt worden ist, 
wei! e1' sie beantragt hat, kann dahel' die bestellte Kaution ohne 
weiteres aufgeben, auch ohne Einwilligung del' anderen 
N a c h m an n e l' des Kautionsleisters, es ware denn, dafs die 
anderen Nachmanner ebenfalls von jenem Vol'manne 
Sicherheit vcrlangt haben, und dal's diesel' sie auf die bereits be
stellte Sieherheit verwiesen hat. 

5 In del' Regel werden diese Xachmanner iiberhaupt nicht in del' 
Lage sein, ein solches Begehren auf Kautionsleistung gegeniiber dem Yo r
man n e zu stellen, da ja del' Y ormann die Kaution nul' gegen Au s
handigung des Protestes geleistet hat, also selbst das Mittel besitzt, mit 
dem man allein Kaution verlangen kann. Allein nach Art. 69 kann ein 
Protest wegen Nichtannahme del' P rim a, ein z wei t e r wegen Nicht
annahme del'S e k u 11 d a erhoben sein. Auch kann deljenige, dem schon 
Kaution geleistet wurde, den'Vechsel indossiert und ein spaterer 1n
dossatar Protest erhoben haben. Del' Kautionsbesteller wird vorsichtig 
handeln, wenn er iiber die geleistete Kaution Quittung verlangt, um sich 
gegen einen weiteren Kautionsregrefs zu schiitzen. Del' blofse Besitz del' 
Pl'otesturkunde geniigt nicht, Uill zu bElweisen, dafs Sicherheit geleistet 
worden sei. Auch hat ja del' Kautionsleister selbst nicht mehr den Protest, 
wenn e1' s el b s t Ka u ti 0 ns regrefs genommen bat. 
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Die anderen Naehmanner brauchen sieh, wenn sie Kautions
l'egrefs nehmen, mit del' einem frilheren Regrefsenhmer geleisteten 
Kaution, auf die sie hingewiesen werden, aus del' sie also ein 
Recht erlangt haben, dann nieht zufrieden zu geben, wenn sie 
gegen die G r Ofs e odeI' Art del' beste1lten Sichel'heit genilgende 
Grilnde anzufilhren vennogen 6; nul' in diesem FaIle haben sie 
das Reeht, von de m s e 1 ben Regrefspflichtigen eine weitere 
Sieherheit - im Wechselprozel'swege - zu verlangen. 

Recht auf eineeinzigeSichel'heit. JederRegrefs
her e e h t i g t e wird in del' Regel nm e i n m a I Regl'el's nehmen 
k6nnen da er den Protest aushandigen mufs 7. Del' Regrefs
nehmer' hat abel' nicht das Reeht, ebenso viele Kautionen zu 
veriangen, ais solidariseh verpfiiehtete Reg refs s c h u 1 d n erda 
sind also etwa von vie r vorhandencn In d 0 s san ten und dem 
Tra'ssanten zusall1men ffinf Kautionen. Denn schon die 
von e i n e 111 Regrefspfiiehtigen in genfigendem Mafs\l geleistete 
Kaution reicht vollkolll111en aus, um das dmeh die Nichtaeeeptation 
ersehiltterte Vertrauen auf die pfinktliche Zahlung des Wechsels 
wieder herzustellen. Wie j eder Wechselinhaber nm e i n 111 a I 
Zahlung verlangen kann und dmeh die ihm geleistete Zahlung 
die anderen Wechseisehuidner i h 111 g e g e nil her libel'iert werden, 
so kann er auch nm die Leistung einer einzigen, genilgenden 
Kaution beanspruehen, so dafs, wenn eine solehe geleistet ist, 
die anderen Regrefspfiichtigen i h m g e g e n il be r liberiert sind. 

Leistung del' Sieherheit gegen A ushandigung 
des Pro t est e s. Del' Regrefsbereehtigte 111ufs g e g en Lei stu n g 
de r K aut ion, wenn aueh nicht den Wee 11 s e 1 selhst, den er 
ja noeh spateI' braueht, um die Z a hI u n g verIangen zu konnen, 
so doch den Protest mangels Annahllle und z")tl' Zug um 
Zug aushandigen 8, ist also in del' Regel nieht meh1' ii1 del' Lage, 

6 Da z. B. die Zahlungsfahigkeit des Biirgen zweifelhaft ist, so wird 
statt del' Biirgschaft pfandbestellung verlangt. 

7 Del' Protest kann ihm jedoch in mehrfacher Ausfertigullg iibergeben 
worden sein; er kann auch auf Grund des 'Vechsels jederzeit von neuelll 
Protest erheben lassen. 

8 Bei befristeten Sichtwechseln mufs del' Wechselinhaber, del' 
Kautionsregrefs genommen und den Protest ausgehandigt hat, den Protest 
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noeh einmal Kaution zu verlangen. Sein Vormann, del' nunmehr 
den Protest mangels Annahme besitzt, kann seinerseits von· seinen 
Vormannern Kautionsleistung beanspruehen, ohne da[s er zu be
weisen braueht, da[s e r s e 1 b s t einem seiner Naehmanner 
Kaution geleistet habe (Art. 26 AI. 3). In letzter Linie lllU[S 

del' T r ass ant Kaution bestellen, del' ja im Grunde die Haupt
verantwol'tliehkeit dafur tragt, da[s das Ace e p t nicht erteilt 
worden ist. Liegt eine Reihe solcher Kautionsregre[snalunen 
VOl', so IDU[S del' T I' ass ant zuletzt auch fur aIle - zuweilen 
nicht unbedeutenden - Kosten del' successiven Regre[snahmen 
Kaution stellen. 

Art del' Sicherhei t. Art. 25 stellt nieht Bul'gsehaft;
lei stu n gals die einzige erlaubte Sichel'heit hin, sondeI'll 
gebraucht das allgemeine Wort: "Sicherheit", sei es Bul'gsehaft 
odeI' Pfand; nur mu[s die angebotene Sieherheit genugend 
sein 9. 

Dauer del' Haftung. Die bestellte Kaution wird von 
del' Haftung frei to: 

wiedererlangen, urn spateI' Zahlungsregrefs nehmen zu konnen, da e1' 
nur durch den Protest die Prasentation zur Annahme, also den davon ab
hangigen Verfalltag, beweisen kann. 

9 Dariiber, ob eine Sieherstellung geniige, entscheidet im Stre'itfalle 
das Gericht, das s~lbstverstandlichder Verkehrsanschauung Beachtung 
schenken wird. In Osterreieh (Art. 25 AI. 2), Ungarn (§ 25 AI. 2) solI 
die Art der Sicherstellung und del' Or t, 11'0 die zur Sicherheit gegebene 
Sache verwahrt werden solI, von del' Ubereinkunft del' Parteien abhangen. 
Konnen sich diese nicht einigen, so mufs del' sicherzustellende Betrag (also 
die Weehselsumme und die durch die Nichtannahme veranlafsten Kosten) 
bar bei Gericht hinterlegt werden, was del' Zahlung faktisch gleichkommt. 
Art. 25 AI. 3 der osterr. VV.O. (nicht in Ungarn) erkennt dem Wechsel
glaubiger an del' als Kaution erlegten Sache ein Pfandrecht zu, auch ohne 
ausdruckliche Einraumung, daher er im Konkurse als Pfandglaubiger zu 
behandeln ist. Unterbleibt die bare Hinterlegung trotz des Verlangens des 
Regrefsnehmers, so kann diesel' die Exekution zur Sicherstellung - bis zur 
exekutiven Verauferung und gerichtlichen Deposition des Erloses - fort
setzen. 

10 Der Burge wird von selbst liberiert, das Faustpfand ist zuruck
zugeben, die deponierten Fonds konnten wieder zuruckgenommen werden. 
Del' Anspruch auf Ruckgewahrung der' geleisteten Sicherheit ist kein 
wechs e I rech tIi ehe r. 
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1. sobald nachtraglieh die vollstandige A c c e p ta ti 0 n 11 des 
Weehsels erfolgt ist 12 ; 

2. wenn die - selbstvel'standlich noch nicht ye r j a h l' t e -
Z a h 1 u n g s reg l' e [s k 1 age gegen jenen Regre[spfiichtigen, del' 
(lie Kaution bestellt hat, binnen Jahl'esfrist yom Verfall
tag e 13 - nicht vom Ietzten Pl'otesttage - nicht angestellt 
worden ist. Die Erfullung del' an und fur sich lastigen Pfiieht 
zur Kautionsleistung wird dadurch erleiehtert, da[s in diesel' 
Weise die Dauer del' Haftung del' Kaution abgekurzt wird, da[s das 
Recht aus del' bestellten Kaution nach Ablauf diesel' 
einjahrigen Praklusivfl'ist als erloschen gilt14, obgleich 
das dadurch sichergestellte Regre[sl'echt noeh fortbesteht; 

11 Del' Glaubigel' kann aueh nach erhobenem Proteste mangels Annahme 
dazu gezwun ge n werden, die ordentliehe A nn a hm e des Be z 0 ge n en 
und das nachtraglich angebotene E h r e n a e c e p t del' Not a dr e sse zu
zulassen, anstatt auf Kautionsleistung zu bestehen, denn in dem einen oder 
anderen Skripturakte hat er jene Sieherheit, auf die er nach dem Inhalte 
des Papiers rechnen durfte. Doeh miissen ihm die Kosten del' Protest
erhebung ersetzt werden. 

12 Diese nachtragliche Acceptation braucht - aufser der We eh s e I
sum m e - nicht auch die durch die Nichtaunahme veranlafstell K 0 S ten 
zu umfassen, vielmehr kann deren Erstattung so for t naeh del' naehtrag
lichen Annahme, also v 0 r Eintritt des Verfalltages, verlangt werden. Die 
K au tio n solI auch fur den Ersatz del' K 0 s t en am Ve rfall tage 
haften, sie braucht daher trotz del' nachtraglichen Annahme nicht 
zuruekgegeben zu werden, wenn nicht die Erstattung der Kosten sofort er
folgt. In del' Regel wird del' Acceptant fur die Kosten vorlaufig auf
kommen und sie dann bei der Revalierung in Rechnung bringen. In 
ahnlicher vVeise mufs ja auch del' E hr e na c c e p t an t die Protestkosten 
dem Wechselinhaber sofort erstatten. 

13 Diesel' Tag wird nicht mitgerechnet; dagegen Can s t e inS. 364. 
14 Es ist dies eine gesetzliche Praklusivfrist. Das Gesetz wollte 

die Haftung del' Kaution nicht iiber diese Jahresfrist hinaus erstl'ecken, 
mag sie auch infolgedessen fruher aufhoren, als die sichergestellte Ver
pfiichtung selbst erlischt. Das Recht des Wechselglaubigers aus der Kaution 
besteht iiber die J ahresfrist hinaus, weun er innerhalb diesel' Frist die 
Regrefsklage gegen den Regrefspflichtigen angestellt hat. Die Behiindigung 
der Klage an den Regrefspfiichtigen ist hierzu nicht erforderlich j ein 
aufsel'gerichtliches Verlangen del' Regrefssumme ersetzt jedoch die 
Klage nieht. Del' Lauf dieser einjahrigen Frist wird durch Anerkennung 
von seiten des Regrefspflichtigen nicht unterbrochen. 



334 § 76. b) Wegen Unsicherheit d. Acceptanten odeI' d. Ausst~llers u. s. w. 

3. durch ZahI ung des Wechsels, oder Erloschung seiner 
W echs elkraft, V erj ahrun g odeI' PI' aj u diz ierung. 

Sobald die Wechselforderung, zu deren Deckung die Sicher
heit bestellt wurde, weggefallen ist, sei es uberhaupt allen 
Regrefspflichtigen gegeniiber, z. B. infolge del' Versaumung des 
Protestes mangels Zahiung, sei es auch nUl' gegeniiber demjenige11 
Vormanne 15, del' die Sicherheit bestellt hat, so kann auch die 
dadurch frei gewordene Kaution zUl'iickverlangt werden 16. 

§ 76. b) Wegen Unsicherheit des Acceptanten oder des Aus
steBers eines eigenen Wechsels. 

Das Vertrauen des Wechselnehmers, dafs die Zahlung des 
Wechseis ZUl' Verfallzeit sichel' erfolgen werde, erscheint auch 
dann als erschuttel't, wenn die A c c e pta t ion del' Tl'atte ge
hOrig erfo1gt, del' A c c e pta n t abel' z a h 1 u n g S U 11 sic her ge
worden ist. Daher erkennt Art. 29 auch im letzteren FaIle ein 
Regrefsl'echt auf Sicherstellung an; dieses Regrefsrecht besteht 
auch, wenn del' Au sst e 11 e r des e i g e n e n Wechsels zahlungs
unsicher geworden ist (Art. 98 P. 4) 1. 

FaIle del' Unsicherheit. Die Unsicherheit des Accep
tan ten odeI' des Ausstellers des eigenen Wechsels wird 
nUl' in folgenden, t a x a t i v aufgezahlten Fallen als vorhanden 
angenommen : 

1. Wenn iiber das Vermogen des Acceptanten Konkurs 
erOffnet ist, also im Falle dieses kundgemachten, notorischen 
Zustandes 2• 

15 1st del' mangels Zahlung protestierte \Vechsel von einem Vor
manne eines 1ndossanten im Regl'efswege eingellist worden, so wird die 
von diesem Indossanten bestellte Sicherheit frei, da die Zahlung seines 
V 0 I'm anne s auch fur ihn li be rie re n d wirkt. 

16 Ebenso wenn ein Sicht- odeI' Zeitsichtwechsel nicht innerhalb 
del' gesetzlichen zweijahrigen odeI' innerhalb del' yom Besteller del' 
Kaution speciell gesetzten Frist prasentiert worden ist. Die Kaution 
haftet nicht fur die Forderung wegen Bereicherung nach Art. 83. 

1 Ebenso in Ungarn § 29. 
2 Durch die Konkurserliffnung wird die vVechselschuld des Accep

tan ten nicht sofort fallig. Del' 'iVechse1g1aubiger wird erst spateI' aus del' 
Konkursmasse Zahlung erlangen und zwar in del' Regel keine voIlstandige 

1 
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2. Wenn €l' seine Zahlungen eingestellt hat 3 • 

3. Wenn nach Ausstellung del' Tratte eine Exekution 
in das Vel' m 0 g e 11 des A c c e pta n ten fruchtlos ausge
fallen ist 4. 

Zeitpunkt des Eintritts del' kritischen That
sache. Die Konkurseroffnung und die Zahlungsein
s t e 11 un g berechtigen zum Kautionsregrefs nicht b10fs dann, 
wenn diese den Wechselinhaber gefahrdenden Zustande erst 
zwischen del' erfolgten Annahme und del' Verfallzeit des 
Wechsels, odeI' zwal' schon v 0 l' del' Annahme, abel' erst n a c h 

Zah1ung, daher ist ihm Sicherheit zu geben. Del' Zahlungsregrefs 
gegen die V 0 I'm ann e r kann erst dann genommen werden, wenn mit Riick
sicht auf den Ve rfaIl tag Protest mange1s Zahlung erhoben worden ist. 

sWann dies del' Fall sei, ist eine quaestio facti. Bei kauf
mannischen Schuldnern ist darunter die ausdruckliche odeI' still
schweigende (z. B. Flucht des Schu1dners, Schliefsung des Geschafts) Er
klarung zu verstehen, dars ihre successive fallig werdenden Geschaftsschulden, 
deren prompte Erfullung im Verkehre erwartet werden darf, wegen 
Zahlungsunfiihigkeit - nicht aus anderen, jedoch nul' ausnahmsweise 
anzunehmenden Grunden (Bestreitung sei es auch aus Chikane, mangelnder 
'Ville zu zahlen, Geiz, Geisteskrankheit) - im allgemeine n, nicht blofs 
vereinzelt nicht piinktlich bezahlt werden sollen. 

4 Del' 4. in Art. 29 erwahnte Fall: "vVenn nach Ausstellung del' 
Tratte wider den Acceptanten wegen ErfLillung einer Geldverbind1ichkeit 
- also nicht ad factum praestandum - die Vollstreckung des Pel's 0 n a I a 1'

restes verfugt worden ist", ist obsolet geworden; Bundesges. - seit 1871 
deutsch. Reichsges. -' v. 29. JYI:ai 1868, Ii st. Ges. v. 4. JYI:ai 1868. - Es 
fragt sich, ob del' Sekuritatsprotest selbst fiir den Beweis genuge, dafs 
einer del' gesetzlichen FaIle del' Unsicherheit vorliege? Dagegen Ii st. 
Just.JYI:in.Verord. v. 18. Juli 1859 RG.Bl. 132 iiber das Sicherstellungs
verfahren, die in § 1, aufser dem Proteste, den Beweis del' Thatsachen des 
Art. 29 durch glaubwurdige Urkunden verlangt. Del' Protest liefert nul' 
daruber den Beweis, dars die Kaution yom Acceptanten nicht erlangt 
worden sei, nicht auch iiber die Unsicherheit. Del' Protestbeamte kann 
nul' jene Thatsachen, die er bei del' Protesterhebung dul'ch eigene "Vahr
nehmung in Erfahl'ung bringt, die sich also an den Vorgang bei del' Protest
erhebung knupfen, solenn bezeugen, daher nicht die Thatsache del' Zahlungs
einstellung, del' vergeblichen Exekutioll. Auch wenn eine diesel' entscheiden
den Thatsachen im Proteste als vorhanden angegeben ist, so liegt darin 
keine Gewahl' fUr die Zuverlassigkeit, dahel' ist der Regl'efsklager von del' 
Beweislast nicht befreit, es ware denn, dafs aus del' in dem Pl'oteste kon
statierten Antwort des Acceptanten odeI' seines Stellvertl'etel'S sich ein ge
setzlicher Fall del' Unsicherheit, z. B. die Zahlungseinstellung, ergiebt. 
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del' Au ss t e 11 u n g des Wechsels, sondern auch dann, wenn 
sie schon yor del' Ausstellung des Wechsels eingetl'eten sind. 
Die fl'uchtlose Zwangsyollstreckung in das Vermogen des Accep
tanten mufs dagegen, wie Art. 29 hervo1'hebt, um die Kautions
forderung zu begrunden, jedenfalls n a c h Au sst e 11 un g des 
vYechsels eingetreten sein; sie kann zwar, wenn nul' nach de r 
Ausstellung, auch schon YOI' del' Acceptat'ion, odeI' 
zwischen del' Acceptation und dem Eintritte des Verfall
tag e s des Wechsels eingetreten sein, es genugt abel' nicht, 
wenn sie schon YO l' del' Au s s te II u n g des Wechsels ein
getreten ist 5. 

Del' \Vechselinhaber hat jedoch nur dann Anspruch auf 
Kaution, wenn er yon jenen Thatsachen, aus denen die vo1'
handene Unsiche1'heit zu konstatieren ist, und die den Kautions
ansprueh beg1'unden, zur Zeit des E l' W e r b e s des Wechsels 
keine K e nn t n is hatte, odeI' wenn diese Thatsaehen uberhaupt 
erst naeh dem Erwerbe des Wechsels eingetreten sind 6. 

Regrefsbedingun gen. Will del' Weehselinhabe1' das 
Reeht auf Sicherstel1ung gegenuber den VOl' man n ern geltend 
maehen, so hat er z una c h s t yom A e e e pta n ten - dem 
Au sst e 11 e l' des e i g e n e n Wechsels - selbst Siehe1'stellung 
wegen del' kunftigen Zahlung zu fordern, eventuell von den 
No tad 1'e s sen das Ehrena ccep t einzuho1en; die Vo 1'

man n e r sind erst sub sid i a l' kautionspfiichtig. Die FOl'derung 
auf Sicherstellung ist ihnen gegenuber bed in g t durch die 

5 Dagegen D ern bur g § 276 AnmA, § 273 1 (Konkurs, Zahlungseinstellung 
mussen nach Abgabe del' WechselerkHirung - Accept, Ausstellung des 
eigenen Wechsels - eingetreten sein). Diese \'erschiedene Behandlung del' 
die Unsicherheit des Acceptanten ergebenden Umstande ist durch die Natur 
der Sache begrundet; denn K onk u rs und Z ahl un g s ei n stell u ng sind, 
wenn sie auch lange vor del' Ausstellung des Wechsels eingetreten sind, 
geeignet, den Kredit des IYechselschuldners d a u e rn d zu schadigen. Anders, 
wenn del' Schuldner vor Ausstellung des 'Wechsels einmal fruch tl 0 S 

ge pfandet worden ist. Es kann dies die Folge einer augen blicklichen, 
vorubergehenden Verlegenheit gewesen sei, die durchaus keinen sicheren 
Ruckschlufs darauf gestattet, dars der betreffende Schuldner sich auch jetzt 
nicht wirtschaftlich aufrecht erhalten werde. 

6 Hat der Wechselinhaber den 'Yechsel in Kenntnis des Konkurses, der 
Zahlungseinstellung, der fruchtlosen Pian'dung erworben, so liegt Verzicht 
auf die Kaution vor. 
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Vol'zeigung eines Protestes (8 e k uri tat s pro t est), d ureh den 
konstatiert werden mufs, dars yom A c c e pta n ten - dem 
Au sst e 11 e r des e i g en e n Weehsels -s e I b s t keine 8icher
heit, von den etwaigen Notadressen kein Ehrenaecept ge
leistet worden sei. 

Leg it i mat ion z u r K aut ion sf 0 r d e run gun d K I age. 
Wie jeder Besitzer des Wechsels, aueh wenn er nicht 
nach Art. 36 legitimiert ist, a1s p l' as u m t i vel' Be v 0 11 mac h
t i g t e r des Wechselg1aubigers den Wechsel zur A c c e pta t ion 
zu prasentieren und mangels Annahme Protest zu erheben be
rechtigt ist (Art. 18 AI. 3), eben so hat er aueh das Recht, 
vom Aceeptanten odeI' A ussteller des eigenen Wechsels 
Bestellung del' S i e her h e i t zu Yerlangen, und, wenn sie nicht 
geleistet wird, Sekuritatsprotest zu erheben, aueh bei den 
Notadressen das Ehrenaccept anzusuchen. Zur Erhebung 
del' wechselrechtlichen Klag e auf Kautionsleistung gegen die 
Vorman ne r ist.der Besitzer des Se kurita tsprotestes nur dann, 
wenn er durch den Wechsel odeI' dureh die Wechselabschrift 
im SekuritatsprotesJe als Remittent odeI' Indossatar 
legitimiert· erscheint, nicht abel' del' blofse Besitzer des 
Wechsels und des 8ekuritatsprotestes als soleher berechtigt. 

Zur Klage auf Kautionsleistung 7 gegen den Acceptanten 
odeI' Aussteller des eigenen Wechsels ist nul' del' legi
timierte Wechselinhaber, sei es aueh ohne Besitz des 
Sekuritatsprotestes, berechtigt. 

Da uer del' Haftung del' Kaution. Die Ruckgabe del' 
Kaution hat zu erfolgen, sobald del' Zustand del' Unsicherheit 
unbedingt aufgehort hat, wenn del' Acceptant nachtraglich 
volle Sicherheit bestellt, wenn die Notadresse naehtraglich 
zu Ehren acceptiert, odeI' wenn ein Ehrenaccept freiwillig 

7 Dafs eine solche Klage zulassig sei, wurde von der Nurnberger 
Kommission zuerst verneint, spater aber auf die Einwendung 6 s t e rr
reichs und Preufsens hin bejaht (Nov. 6); Nov. 6 ist in Ungarn nicht 
aufgenommen. - Bestritten ist, ob del' Wechselinhaber den Sekul'itats
protest auch dann levieren musse, urn gegen den Acceptanten allf 
Kautionsleistung klagen zu konnen. Die Frage ist zu verneinen. Der 
Protest erscheint nur als eine Bedingung des Regresses, deren Nicht
erfullung blofs mit Reg ref s v e rl u s t bedroht ist. 

G rii n hu t, Lehrbuch des Wechselrechts. 22 
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zugelassen worden ist, wenn del' Wechsel gezahlt oder sonst 
die WechseIkraft erloschen ist, endlich binnen Jahresfrist 
vom Verfalltage, wenn die Klageanstellung gegen den Kaventell 
unterblieben ist 8. 

2. D e r Z a h I u n g s reg l' e f s. 

§ 77. Die Erffillung der Regrefsbedingungen. 
Regl'efsbedingungen. Hat del'jenige, del' laut Inhalt des 

Wechsels die Zahlung zu leisten hat - del' Bezogene, er mag 
acceptiert haben odeI' nieht, odeI' del' Ausste11er des eigenen 
Wechsels, odeI' del' Domiziliat - auf das an ihn zur Verfallzeit 
gestellte Verlangen des Wechselinhabers hin den Wechsel iiberhaupt 
nicht odeI' nicht voll bezahlt, so kann del' Zahlungsregrefs, 
zunachst von dem letzten Wechselinhaber, genomlllen werden. 

Die Thatsachen, von deren Erfullung sein Regrefsrecht 
gesetzlich abhangig gemacht ist, die gehorige Prasen
ta tion zur Zahl ung und die Nich terlangung del' Zahlung, 
mussen von ihlll durcll Protestel'hebung konstatiert werdenl. 

Del' Protest mangels Zahl ung setzt einerseits einen fruher 
erhobenen Protest lllangels Annahllle nieht voraus und wird 
andererseits dadurch nicht uberfiussig, dafs del' Wechselinhaber 
schon den Protest lllangels Annahllle odeI' den Sekuritatspl'otest 
el'hoben hat; diesel' mufs daher zur Wahrung seines Zahlungs
l'egl'efsl'echts auch den Protest mangels Zahlung el'heben. 

Protesterhebung im FaIle des Konkurses, des Todes, 
del' Handlungsunfahigkei t. 1st del' Bezogene oder del' 
Aussteller des eigenen Wechsels odeI' del' Domiziliat in 
Konkurs, so konnen sie zwar selbst aus dem Konkurs
vel'mogen Imine Zahlung leisten, und ebensowenig kann dies 
del' Massenverwalter VOl' Beendigung des Verfahrens thun, da 
dies dem Grundsatze del' G lei chste 11 un g alIer Konkul's
gla ubiger widersprache; allein dessenungeachtet und, obwohl 
die Konkurseroffnung kundgemacht wird, bleibt die Erfiillung 
del' Regrefsbedingungen, del' Prasenta tion und Protest-

8 So ausdrucklich Un g a rn § 29. Att.28 ist in Art. 29 als anwendbal' 
citiert, daher mufs die bestellte Sicherheit in den Fallen Nl'. 2 und 3 Art. 28 
frei werden. . 

1 Der Protest erscheint, wenn e1' nicht e rl ass e n worden ist, als eine 
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el'hebung, notwendig 2. Ebenso ist es, wenn die Person, bei del' 
die Zahlung nach dem Inhalte des Papieres zu suchen ist, ge
storben oder handlungsunfahig - minderjahrig, geisteskrank, ge
richtlich erkHLrter Verschwendel' - ist 3 • 

Zeit und Ort del' Prasentation und del' Protest
e l' h e bun g. Die Prasentation zur Zahlung, die gultig nur von 
einem nach Art. 36 formelll e g it i m i e r ten We c h s eli n h abe r 
odeI' dessen Reehtsnachfolgel' oder Vertreter vorgenommen werden 
kann, mufs rechtzeitig und ortsrichtig erfolgen, daher 
aueh die Protesterhebung mangels Zahlung nur dann 

form ale Yoraussetzung, von del' das Regrefsrecht abhangt, als ein we sen t
licher Bestandteil des Fundaments del' Regrefsklage. Del'Umstand, 
dafs in der Regrefsklage die Protesturkunde ganz fehlt oder nicht dem 
Gesetze entspricht, mufs vom Richter von Am t s w e ge n beachtet werden. 
Hat del' Yormann den Protest im voraus e rl ass en, so gehort die Be
hauptung des Prostesterlasses zum Klagefundament. 

2 Dieser Protest mufs in del' W ohnung oder in dem Geschaftslokale 
des Gemeinschuldners erhoben werden und nicht bei dem :M:asse
verwalter. - Dafur spricht schon die Analogie des Art. 29, wonach die 
Sicherheitsleistung von dem in Konkurs befindlichen A c c e ptan t e u selbst 
zu vel' lang en und die Nichtleistung durch einen gegen ihn zu erhebenden 
Protest festzustellen ist. Uberwiegende Grunde sprechen aufserdem fur die 
Protesterhebung bei dem Kridar; ihm ist nul' die Yerfugung uber sein in 
die Konkursmasse fallendes Yermogen entzogenj er ist nicht hand
lungsunfahigi er kann gultig Zahlung leisten; er ist nurrechtlich 
unfahig, mit den Mitteln del' K 0 n k u r s 111 ass e zu zahlen. J edenfalls mufste 
aber der Protest bei dem Kridar erhoben werden, wenn del' Masse
verwalter noeh nicht angenommen 'hat oder gestorben undnoch nicht er
setzt ist. Den Regrefspflichtigen ware es oft geradezu un1110glich zu 
beurteilen, ob die thatsachlichen und rechtiichen Yel'haltnisse vorliegen, die 
den letzten Inhaber berechtigen, den vYechsel bei dem Masseverwalter zu 
protestieren, z. B. ob del' Betreffende wirklich als Masseverwalter bestellt 
sei, ob nicht mehrere Masseverwalter bestellt worden seien, die nul' ge
meinsam handeln konnen. In allen diesen Beziehungen mufste sich der 
Regrefspftichtige auf die Angaben des Protestbeamten verlassen, und diese 
wllrden nicht selten ungenugend sein, da die Frist fUr die Protesterhebung 
so kurz bemessen ist, dafs sie fur die Yornahme grundlichel' Ermittelungen 
nicht immel' ausreicht. Damit der Regrefs gewahrt werde, mufs demnach 
durch Prasentation und Protesterhebung bei dem Kl'idar konstatiert werden, 
dafs zur Yerfallzeit die Zahlung an dem angege benen Orte von der 
angegebenell Person nicht ge111acht worden sei. 

3 Die Prasentation zur Zahlung und die Protesterhebung sind beiden 
Erben oder gesetzlichen Yertretern vorznnehmen. RoO.H.G. XXIV N r. 5. 

22* 
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rechtswirksam ist und die P l' aj u d i z i e I' u n g des Wechsels ver
hindert, wenn del' Protest sowohl im Namen einer Person er
ho ben worden ist, die berechtigt erschien, zur Z a hI u n g auf
zufordern, del' aIsoder WechseIschuldner gultig hatte zahIen 
konnen 4, als aueh, wenn dies zur gesetzlich b es t i mm ten Z e i t 
am gesetzlich be s tim m ten 0 r t e geschehen ist; denn del' 
Protest hat nul' die Funktion, die von dem Protestbeamten selbst 
im Namen des nach Art. 36 formelllegitimierten Wechsel
inhabers odeI' seines Reehtsnaehfolgers odeI' Vertreters r e c ht
zeitig und ortsrichtig vorgenommene Prasentation zur 
Zahlung und den Umstand, dafs die ZahIung an jenem Orte 
und zu j en e r Zeit, wound w a'n n sie bewirkt werden soUte, 
n i c h t e rf 01 g t sei, zu konstatieren. Diese AIde del' Prasen
tation 5 und Protesterhebung k on n en, m u sse n abel' nicht schon 
am Z a hI u n g s tag e selbst erfoIgen 6; sie Mnnen aueh noch am 
zweiten Werktage hernach vorgenommen werden (Art. 41), 

4 Wird z. B. der Protest mangeis Zahlung beim Domiziliaten auf 
Veranlassung eines hlofsen De ten tor s des Wechseis e1'ho ben, so wird 
dadurch das Recht des Wechseigiaubigers gegen den Acceptanten odeI' 
Au sst e 11 e r des e i g e n en vii{ ecbJlels nicht gewahrt. 

5 Nicht blofs die Protesterhebung, wie Art. 41 sagt, sondern auch 
die Prasentation ist wabrend del' ganzen Protestfrist zulassig. Die 
Protesterhebung wahrend del' ganzen Frist wird eben nur zu dem Zwecke 
gestattet, urn die gehorige Prasentation, wenn sie innerhalb dieser Frist 
vorgenommen wird, wechselmafsig zu konstatieren. 

6 v~Yenn Prasentation und Protest VOl' Verfall erfolgen, so sind sie 
ungehorig, daher irrelevant', mag auch feststehen, da[s die Zahlung des 
vVechsels auch am Yerfalltage selbst nicht erfolgt ware, wenn z. B. der 
Acceptant bereits vor Verfall in Konkurs ist. Die Prasentation und 
Protesterhebung mussen entweder am Z ahl ung s ta ge selbst erfolgen odeI' 
am ersten vVerktage nach demZahlungstage oder am zweiten Werk
tage nach dem Zahlungstage. Del' Wechselinhaber hat also gesetzlich 
d rei Prasentations- oder Protesttage zu seiner 'Vahl, also Respekttage zu 
seinen Gunsten. 1st der erste odeI' zweite Tag nach dem Zahlungs
tage ein Feiertag, so betragt die Protestfrist vier Tage. 1st der erste 
und zweite Tag odeI' del' zweite und del' drittte Tag nach dem 
Zahlungstage ein Feiertag, so betragt die Protestfrist funf Tage. 
Dem vVechselinhaber kommen jedoch die zwei vVerktage nach dem Zahlungs
tage dann nicht zu Gute, wenn dadurch bei den Sichtwechseln (Art. 31) die 
zweijahrige Prasentationsfrist, l?ei Mefswechsein die Mefszeit uber
schritten wird (andel'S Thol § 128 S. 494). - Die Art der Berechnung der 
Protesttage (Art. 41 AI. 2) war fruher sehr bestritten. 
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Der Protest solI konstatieren, dafs die Z a h 1 un g an dem Orte, 
w 0 sie bewirkt werden sollte, 11 i c h t erfolgt sei, daher ist del' 

Protest dort, wo die Zahlung verlangt werden mufs, also 
nicht am W 0 h nor t e des zur Zahlungsleistung Aufzufordernden, 
sondern amZ ah 1 un gs 0 rte zu erheben, also bei M e fs weeh se 1 n 
am 0 r ted e l' Me sse, bei domizilierten Wechseln am Domizile 7. 

Vis major. Del' Trassant und die Indossanten 
stehen daful' ein, dafs die Z a hI un g des Wechsels am Vel' f a lI
t age, und binnen del' P1'otestfrist, nicht spateI' , platzgreifen 
werde; sie stehen bei ErfuIlung del' Regrefsbedingungen fur 
diesen Erfolg auch dann ein, wenn sie aIle Sorgfalt fur die Be
wirkung del' Zahlung aufgewendet haben und die ZahIung nUl" 
dureh Z u f a 11 (v ism a j 0 1') vereitelt ist, z. B. nUl" deshalb, weiI 
die dem Bezogenen als Deekung ubersendeten Fonds unterwegs 
infolge eines Eisenbahnunglueks verloren gegangen sind. Daher 
ist es nul' billig, wenn auch andererseits rueksichtlich del' El'
fullung del' Bed i n gun g en, von denen das Regrefsrecht abha.ngt, 
die strenge Auffassung gilt, dars sich auch del' Reg l' e f s
bel' e c h t i g t e nicht darauf berufen durfe, dafs e1' trotz alIer 
Sorgfalt dureh Z uf a 11 (vi s m aj 0 r) damn verhindert worden 
sei, die fur die Prasentation zur Zahlung und die Protesterhebung 
betimmte Zeit genau einzuhalten, und die Regrefsbedingungen 
zu erfullen, dafs vielmehr del' We c h s eli n h abe r den Z u f a 11 
zu tragen habe 8 • 

7 Del' domizilierte vVechsel ist auch dann am Zahlungsorte 
und nicht am 'Vohnorte des Bezogenen zur Zahlung zu prasentieren, 
wenn der Bezogene n i c h t acceptiert und einen Do m i z iIi ate n nicht an
gegeben hat. Der vVechsel mufs eben zur Verfallzeit notwendig am 
Zahlungsorte sein, - daher auch die Notadressen, damit ihre Be
achtung notwendig sei, auf den Zahlungsort angegehen sein mussen. 

8 Den regrefspflichtigen Vormannern geschahe Unrecht, wenn I'ucksicht
lich del' Garantiehaftung, die gesetzlich durch rechtzeitigen Protest be
dingt ist, von del' Nichterfullung diesel' Bedingung abgesehen werden 
wurde; denn wenn auch del' Wechselinhaber durch Zufall (vis major) ge
hindert war zu prasentieren und Protest zu erheben, so kann doch die 
Regel - impossibilium nulla est obligatio - hier, wo es sich nicht um 
die Nichterfullung einer Verpflichtung, sondern urn eine Bedingung 
handelt, keine Anwendung fillden. Dem Regrefsberechtigten steht als 
.Aquivalent fur das durch Zufall verlorene Regrefsrecht die Bereicherungs
klage zu (Art. 83). 
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§ 78. Der Protesterlal's. 

Die V 0 r man n e r sind nur dann regrefspfiichtig, wenn die 
Erfullung del' Bed in gun g del' Regl'efspfiicht durch Pro t est 
konstatiel't ist; allein da del' Protest nicht durch das offentliche 
Interesse geboten ist, sondern im J;lr i vat interesse, und zwar in 
erster Linie del' regrefspfiichtigen V 0 r man n e r, gelegen er
scheint, so stellt es ihnen das Gesetz frei, auf die einfache Be
h a up tun g des Wechselinhabers hin, dafs del' Wechsel gehOrig 
zur Acceptation oael' Zahl ung pl'asentiert und dafs die 
A c c e pta t ion odeI' Z a h 1 u n g nicht erlangt worden sei, Regrefs 
zu leisten, obgleich die erfolg10se Prasentation nicht, wie sonst, 
durch Protest konstatiert ist, und auch ein anderer Beweis dafur 
vom Regrefsberechtigten nicht geliefert wird. Demgell1afs gestattet 
Art. 421 jedem regrefspflichtigen Vormanne, durch 
eine besondere Klausel fur sich auf den Pro t est zu v e r z i c h ten 
und den Wechselillhaber von del' Protesterhebung zu dispensieren, 
umsomehr sich mit einemanderen Beweismittel, eillem Surrogate 
del' Protesturkunde, zu begnugen 2. Da jedoch andererseits die 
Protestel'hebullg llicht blofs ill1 Interesse del'Vormanner, sOlldern 
auch des 'IN e c h s eli n h abe l' s selbst gelegen ist, del' ja durch 
dieses liquide Beweismittel die Erfullung del' Regl'efsbedillgungen 
aufser Zweifel setzell kann, so soll del' Wechselinhabe1', obwohl e1' 
einen Wechsel erworben hat, in dem del' Protest erkennbar du1'ch 
eine solche Klausel erlassen ist, dennoch an diesen Erlafs nicht 
gebunden sein (Art. 42). In del' Protesterlafsklausel eines 1'eg1'efs
pfiichtigen Vol'manns liegt nach Art. 42 kein V e r bot del' 
Protesterhebung, so dafs jener Vormann, von dem diese Klausel 
herruhrt, die Kosten eines trotz des Verbots erhobellell Protestes 
llicht zu tragen hatte, sondern del' Wechselinhaber bellalt, 
obwohl er den Wechsel mit del' Protesterlafsklausel gellommell 

1 Ebenso Ungarn § 42. 
2 In del' Protesterlafsklausel liegt zugleich del' Erlafs des Protestes 

mangels Annahme, sowohl wenn diesel' iiberhaupt, wie es die Regel ist, als 
unniitig erscheint, als auch, wenn e1' zur vYahrung des Regrefsrechts ge
setzlich vol'geschrieben ist (Art. 19); denn die Klausel bringt deutlich den 
Willen zum Ausdruck, dafs. auch die' Kosten dieses Protestes vermieden 
werden Bollen. 
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hat, dessenungeachtet das gesetzliche R e c 11 t, wie sonst, Protest 
zu erheben und sich dieses liquide Beweisll1ittel uber die ver
gebliche Pl'asen tation auf Kosten de( regrefspfiich tigen Vormannner 
zu verschaffen. Diesel' Stalldpunkt des Gesetzes ist um.somehr 
gerechtfertigt, als ja del' Wechselinhabcr den Protest gegenuber 
den 'anderen Regrefspflichtigen, die den Protest nicht er
lassen haben, braucht, daher sein Regrefsl'echt beeintrachtigt 
ware, wenn ihmdurch die Protesterlafsklausel die Pflich t auf
erlegt werden konnte, sich bei sonstigell1 Verluste del' Protest
kosten der Protestel'hebung zu enthalten. Mit Recht hat daher 
nach Art. 42 die Protesterlafsklausel nicht die Wirkung, dafs 
mit Rt.i.cksicht auf denjenigen, del' diese Klausel gesetzt hat, 
Protest nicht erho'ben werden da rf, sondern nul' die, dafs ihm 
gegenuber trotz des Mangels des Pl'otestes das Regrefsl'echt 
nicht fehlt. In del' Protesterlafsklausel liegt nul' ein an den 
Wechselinhabel' gerichtetes Ersuchen, von dem diesel' nach 
seinell1 Beliebell Gebrauch machen kann odel' nicht. Del' Wechsel
inhabel' kann also trotz del' Klausel den Ersatz del' Protest
kosten 3 sogar von demjenigen Vormanne beanspruchen, del' selbst 
den Protest erlassen und die Klausel eben deshalb aufgenoll1men 
hat, um sich diesen Kosten nicht auszusetzen. 

Modalitaten del' Klausel. Eine bestimmte Form ist fur 
die Klausel nicht vorgeschrieben; sie lautet in del' Regel: "ohne 
Protest", "ohne Kosten", "kostenfl'ei", "kostenlos"; eine Ab
kurzung ist zulassig, wenn sie nicht unklar ist und dem Verkehrs
gebrauche entspricht; so durch die Buchstaben: ,,0. K.", "0. Pr.". 
Gleichgultig ist del' Platz, wo die Klausel auf dem Wechse1

4 

steht. 

3 Die Vel'einbarung, dafs del' 1,Vechselinhaber, wenn er trotz der 
Protesterlafsklausel Protest erhebe, den Ersatz del' Protestkosten nicht be
anspruchen konne, ist giiltig, wirkt jedoch nUl' inter partes. 

4 Del' Protesterlafs kann auch schriftlich aufserhalb des 
Wechsels in einem besonderen Briefe geschehen, der dem Wechse1nehmer 
iibergeben wird. Auch der miindlich oder stillschweigend erkHirte 
Protesterlafs ist giiltig; in allen diesen Fallen aufsert del' Protesterlafs seine 
Rechtswirkung nUl" unter den unmittelbaren Kontrahenten, begriindet 
eine exceptio doli (pacti) zu Gunsten jenes Wechselglaubigers, mit dem del' 
Erlafsvel'trag geschlossen worden ist, und des sen Rechtsnachfolgers. 
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WeI' kann die Klausel setzen? Die Klausel kann nm 
von einem R egrefspfliehtigen wirksam gesetzt werden, auch 
von seinem A Yalisten, aueh vom Ehrenaceeptanten, vom 
ordentliehen Aeeeptanten nm bei dem domizilierten Wechsel 
mit genanntem Domiziliaten. 

Zeitgrenze fur die Zulassigkeit del' Klausel. Die 
Klausel ist wil'ksam, wenn sie noeh VOl' Ablauf del' Protestfrist, 
wenn auch erst nach Verfall, auf den Wechsel gesetzt wurde, 
nieht abel') wenn sie erst naeh eingetretener Prajudizierung in 
den Weehsel kommt ~ denn das bereits erloschene Regrefsrecht 
kann dadurch nieht wieder hergestellt werden. 

Wirkungen del' Klausel. Del' Protesterlafs wirkt, wenn 
er im Wechsel selbst ausgedruekt ist, zu Gunsten alIer N ach
manner des Verziehtenden, jedoch immer nm gegenuber der
jenigen Person, die ihn gemaeht hat. Del' Protesterlafs eines 
Vormanns gilt daher nieht zum N aehteil jene1' Naehmanner) 
die nieht selbst den Protesterlafs erkJart habenDo Sogar die 
vom Trassanten her1'uhrende, im Texte del' Urkunde ein
geschaltete, odeI' uber dem Kontexte des ganzen Weehsels be
findliche Klausel gilt nm fur ihn, nicht auch fur die Nach
manner. 

Da die Klam;el stets nur gegen ihren Urhebel' wirkt, so 
brauehen die anderen Vormannel', die sie nieht selbst auf den 
Wechsel gesetzt haben, nul' den Regrefs zu leisten, wenn ihnen 
ein gehOriger Protest vorgelegt wil'd, dahel' del' Wechselinhaber 
tl'otz del' Protesterlafsklausel eines Vormanns stets Protest e1'
heben mufs, urn sich den Regrefs gegen all e Vormanner zu 
wahren. 

Umstellung del' Beweislast. Die Pl'otesterlafsklausel 
hat die Wirkung, dafs del' Weehselinhabel' das R e eh t erlangt, 
den Protest mangeIs Zahlung zu unterlassen, dafs ihm trotz des 
Mangels des P1'otestes das Regl'efsrecht nicht fehlt; sie hat abel' 
nicht die Wi1'kung, dafs del' Wechselinhabe1' auch das Recht e1'
langt, die 1'echtzeitige P1'asentation zul' Zahlung zu unter
lassen. Doeh hat del' Weehselinhaber gegenuber dem Urhebe1' 

5 Die-',blofs relative Wil'kung del' Klausel ist ganz unzweifelhaft in 
Ungarn § 42 ausgedruckt. 
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del' Klausel die gesetzliehe Ve1'mutung fur sich, dafs e1' den 
Weehsel reehtzeitig zur Zahlung prasentiert habe, und dafs ihm 
die Zahlul}g nicht geleistet worden sei. Del' Urheber del' 
Kiausel mufs diese Vel'mutung "dadurch entkl'iiften, dafs er den 
Beweis erbl'ingt, dafs eine 1'eehtzeitige Prasentation zur Zahlung 
nicht stattgefunden habe. 

Erlafs del' Prasentation. Gesetzlich zulassig erscheint 
auch del' El'lafs del' Pl'asentation zm Zahlung. Die Wechsel
beteiligten konnen an Stelle del' gesetzliehen Bedingungen des 
Regrefsrechts andere Voraussetzungen vereinbaren. Es besteht 
kein Grund, warum del' Regrefspfliehtige gehindert werden sollte, 
mit dem Wechselglaubiger eine Ubel'einkunft zu sehliefsen, in 
jedem Falle, sobald die Zahlung von dem Aeeeptanten - dem 
A ussteller des eigenen Weehsels - yergeblich, es sei wann 
immer YOI' Ablauf del' Veljahrungszeit, yerlangt worden sei, 
haften zu wollen. 

Not i fi k a tio nspflieh t trotz PI' otester 1 afs. Del' Protest
erlafs befreit den Weehselinhaber nul' von del' Pflicht, Protest 
mangels Zahlung zu erheben, nicht abel' yon del' Pflieht, die Nieht
zahlung dem Vormanne nach Art. 45 zu notifizieren. Die Noti
fikation ist ja nieht Kenntnisgabe von dem Pro t est e, sondel'll 
yon del' N i c h t z a hI u n g des Wechsels und damit von del' nun
mehr wahrscheinlich gewordenen Ausubung des Regrefsreehts; 
derVol'mann hat das gleiehe Interesse, dafs ihm diese Umstande 
auch im Falle des Protesterlasses ohne Zogern bekannt gegeben 
werden. Doeh kann aueh die Notifikationspflicht erlassen werden. 
Der Weehselinhabel' kann mit jedem Vormanne sowohi v 0 I' als 
n a e h Eintl'itt der Verfallzeit und del' Zahlungsvel'weigerung, 
auch n a eh Ablauf del' Notifikationsfrist, ubel'einkommen, dafs 
er nicht notig haben solIe zu notifizie1'en, um seinen v 0 lIen 
Regrefs zu wahren. 

§ 79. Die Notifikation. 

Die Notifikation ist die Bedingung des yollen 
Regrefsreehts und zugleieh Pflicht des Weehsel
in h abel's. Del' letzte Weehselinhabe1' kann, auch wenn e1' 
dureh Protest die erfolglose Prasentation zur Zahlung darzuthun 
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vermag, das Regrefsrecht gegen die Vormanner erst dann 
in yollem Umfange ausuben, wenn er auch noch die Be
dingung del' N otifika tion erfullt hat (Art. 45); sie besteht 
in del' Benachrichtigung binnen kurzer Fl'ist von del' Nicht
zahlung des Wechsels, also von del' Thatsache, dafs del' Wechsel
inhaber Veranlassung habe, nunmehl' das Regrefsrecht aus
zuuben. 

Die Notifikation ist eine Form, wann auch eine weniger 
solenne, wie del' Protest, sie iBt eineconditio sine qua non, 
zwar nicht fur die Geltendmachung des Regrefsrechts uber
haupt, wohl abel' fur einen - Yel'hiiltnismiifsig allerdings un
wesentlichen - Te il del' Regrefsfol'del'ung, namlich nur insoweit, 
als diese sich auf "Zinsen und Kosten" (Art. 45) el'streckt; 
trotz del' unterlassenen N otifikation bleibt die Regrefsfol'derung 
auf die "Wechselsumme" selbst bestehen. Die Notifikation 
ist jedoch nicht blofs eine Bedingung fur einen Teil del' 
Regrefsforderung des Wechselinhabers" insofern also auch eine 
wechselmiifsige "Pfiicht" des letztel'en von allerdings blofs 
negativer Bedeutung, sondern die Erfiillung diesel' Bedingung 
ist auch imeigentlichen 8inne eine PRicht des Wechselinhabers, 
eine Pflicht von positiveI' Bedeutung, so, wie es die civil
rech tliche Diligenz ist; denn die U nterlassung del' N otifikation 
begrundet fur ihn auch eine PQsitive Schadel1ersatz
verpflichtung gegel1uber jenen Vormal1nern, die dadurch einen 
Schaden erlitten hatten (Art. 45) 1. 

Da die NotifikationspRi(;ht eine aus Billigkeitsrucksichten 
zu Gunsten del' Vormanner geschaffene pri vatrechtHche Au s
nahme von del' Regel ist, dafs del' Wechselinhaber nul' be
rechtigt, nicht auch verpflichtet sei, so dad Art. 45 nicht 
ausdehnend interpretiert werden. Die NotifikationspRicht be
steht daher nicht schon, wenn die Zahlung ausgeblieben ist, 
sondern, abgesehen vom FaIle des Protesterlasses, nul' bei 
Protesterhebung mangels Zahlung, da sie bei Nicht
erfullung del' Regrefsbedingungen als zwecklos erscheint; sie 
besteht daher nicht auch bei del' Protestel'hebung mangels An
nahme odeI' bei dem Sekurita tsproteste (Art. 29). Die frei-

1 Ebenso Ungarn § 45-47. 
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willige Notifikation des Protestes mangels Annahme odeI' des 
Sekuritiitsprotestesersetzt nicht die vorgeschriebene Noti
fikation des Protestes mangels Zahl ung. 

Wem ist zu notifizieren? Del' letzte Inhaber soIl seinem 
unmittelbaren Vonnanne notifizieren und diesel' wieder seinem 
unmittelbaren Vormanne, und so von Indossanten zu In
dossanten durch die ganze Reihe hinauf, so dars zuletzt del' 
Remittent dem Trassanten notifiziert. Dem Vonnanne ist 
auch dann zu notifizieren, wenn e1' in Konkurs ist, odeI' wenn 
e1' zugleich Acceptant ist, odeI' wenn er zugleich Domiziliat 
ist so dars bei ihm selbst Protest erhoben wurde. , . 

Dem Acceptanten eines domizilierten Wechsels nut 
o'enanntem Domiziliaten braucht nicht notifiziertzu werden 2

; 
o . 
e1' kann allerdings ein Interesse daran haben, zu Wlssen, ob 
del' Domiziliat Zahlung geleistet habe, allein e1' ist kein Vor
mann. 

Hat ein Indossant o11ne Ortsangabe indossiert, so liegt 
darin kraft des Gesetzes ein Verzicht auf die Notifikation; 
er hat abel' andererseits,' da ihm nicht notifiziert wird, den 
Vorteil, dafs er selbst von del' Notifikationspfiicht befreit ist; 
del' N a chm ann eines sol chen Indossanten kann, selbst wenn e1' 
des sen Wohnort kennt, nach Belieben an ihm einfach voruber
gehen, wie wenn er nicht vorhanden ware; e1' erfiillt seine 
gesetzliche Notifikationspflicht jedenfalls nur dann, wenn er 
jenem wei teren Vormanne, bei dem ein Ort im Wechsel an
gegeben ist, notifiziert; er hat jedoch nicht die Pflicht, das 
lokale Inkognito des Vonnanns zu respektieren und ihn zu 
uberspringen, sondern kann ihm, wenn e1' will, von del' Nicht
zahlung Kenntnis geben. 1st dies geschehen, so ist del' be
treffende Indossant seinerseits zur Notifikation an seinen Vor
mann verpfiichtet, wenn e1' sich das volle Regrefsrecht erhalten 
will' ihm war zwar nicht zu notifizieren; da ihm abel' einmal 
notiftziert ist, so mufs e1', wi e jed er In d 0 s sat a r, notifizieren, 
er kann sich diesel' PRicht durch die Unterlassung del' Orts
angabe einseitig nicht entziehen. Sein Nachmann hat abel' damit 
nicht genug gethan, dafs er ihm freiwillig notifiziert hat, e1' 

2 Dagegen Thol § 162 S. 644 Anm. 24. 
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mufs aufserdem aueh noeh dem Vormanne, bei dem del' 0 rt 
im Weehsel angegeben ist, notifizieren. 

Del' Prokuraindossatar ist ermaehtigt, dem Vormanne 
seines Indossanten zu notifizieren. 

Dureh die Benachriehtigung des unmittelbal'en Vormanns 
wahrt sieh del' Naehmann den Regrefs gegen aIle Vonnanner, 
auch gegen den nieht benachl'iehtigten Vormann. Del' selbst 
nicht benachrichtigte Vormann hat, obgleieh er niemandem 
notifiziert hat, das v 0 11 e Regrefsrecht gegen all e Vonnanner. 
Aueh gegen einen nicht benaehrichtigten Vormann kann daher 
voller Regrefs genommen werden, sowohl von einem N ach
manne, del' gehorig notifiziert, sich also den vollen Regrefs gegen 
aIle Vormanner gewahrt hat, als auch von einem N achmanne, 
dem selbst nicht notifiziert wurde, del' also aueh nieht zu 
notifizieren hatte. 

Form del' N otifika tio n. Die Notifikation mufs sehrift
Ii ch erfolgen 3 ; es genugt ein einfaeher Brief, in dem blofs yon 
del' Nichtzahlung des Wechsels Kenntnis gegeben wird 4 • 

N oti fik a t ion sfris t. Die Notifikationsfrist betragt zwei 
Tage (Art. 45) - jedoch nicht notwendig Werktage 5 -; sie 

3 Del' Zweck ist, dars die Vormanner einen schriftlichen Beweis daruber 
erlangen, wann ihnen gegenuber die N otifikation Platz gegriffen habe, da 
sie selbst ebenfalls notifizieren mussen. Die schriftliche N otifikation ist das 
einzige gesetzliche Mittel der V erstandigung. auch wenn beide (VI' echsel
inhaber und Vormann) an demselben Orte, ja in demselben Hause wohnen; 
eine mundliche Anzeige genugt nicht, ebensowenig das Gestandnis des 
Vormanns, dafs ihm notifiziert worden sei, ebensowenig del' Umstand, dafs 
dem Vormanne gegeniiber binnen der N otifikationsfrist der 'Yechsel 
prasentiert und Protest erhoben worden sei. 

4 Nicht notwendig ist es, dafs darin gesagt wird, dars Protest erhoben 
sei. Nicht erforderlich ist es, dars del' Protest, odeI' auch nul' eine Ab
schrift, oder dars gal' der 'Yechsel selbst iibersendet werde. Del' 'Yechsel
inhaber braucht ja den V{echsel, um, wenn er will, sofort die Klage gegen 
den Ace e pta n ten anstellen zu konnen. 

5 Art. 92 ist auf die N otifikationsfl'ist nicht anwendbar. -- 1st dem
nach der zweite Tag diesel' Frist ein Sonntag, so kann die N otifikation 
nicht auch am Montag erfolgen. Art. 92 bezieht sich namlich nul' auf 
solche Handlungen, deren Vol'llahme' del' vVechselglaubiger von einem 
V\T echselbeteiligten zu fordel'll berechtigt' ist, und bestimmt, dars solche 
Handlungen am folgenden 'Yerktage geschehen mussen. 
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beginnt fUr den letzten Inhaber am Tage nach del' P1'otest
erhebung, fur den benach1'iehtigen Indossanten am Tage, 
nachdem er den Bericht empfangen. Es kommt nul' darauf 
an, dafs del' Regrefsherechtigte das Schreiben rechtzeitig zur 
Post gegeben habe; die Ankunft des Schreibens steht auf Gefahr 
des Regrefspflichtigen, in dessen Interesse ja die Absendung 
yorgesehrieben ist. 1m FaIle des Proteste1'lasses beginnt die 
zweitagige Notifikationsfrist fur den letzten Inhaber, wenn er 
dessenungeachtet Protest erhoben hat, am Tag nach del' Protest
erhebung; wenn er abel' den Protest nieht erhoben hat, am Tage 
nach Ablauf des dritten Protesttages; denn dem Wechsel
inhaber soIl ja illfolge del' Klausel del' Vorteil del' Protestfrist 
llicht yerloren gehen; er durfte abel' am letzten Tage dieser 
Frist die - fruher vergebens gemachte - Pl'asentation zur 
Zahlung noch einmal wiederholen und sieh die Gewifshei t ve1'
schaffen, dafs del' Wechsel nicht bezahlt werden werde; e1' 
notifiziert daher rechtzeitig, wen11 er erst innerhalb zwei Tagen 
nach Ablauf dieses Tages notifiziert. 

Prajudiz. Die Niehterfullung del' Notifikationspfiieht hat 
eine Schmale rung des Regrefsreehts und eine Sehaden
ersa tzpflich t zur Folge. Dieses Prajudiz tritt fur den Nach
mann gegenuber allen Vormannern, die ein Recht auf Notifl
kation hatten (Art. 47), dann ein, wenn e1' uberhaupt nicht 
notifiziert hat; blofs gegenuber den ubersprungenen Vor
mannern, die ein Recht auf Notifikation hatten, dann, wenn er 
nicht seinem unmittelbaren, sondern einem weitel' zuruck
stehenden Vormanne notifiziert hat 6. 

Del' Regrefsberechtigte verliert gegenuber den Vonnannern 
die Nebenforderung auf Zinsen, Kosten, Provision, zu del' e1' sonst 
nach Art. 50, 51 bereehtigt ist; e1' mufs sieh, um diese Neben
forderung nieht zu Yerlieren, an den Acceptanten, den Aus
steller des eigenen Wechsels halten; e1' kann, sowohl, wenn 

6 1st die Erfullung del' N otifikationspfiicht durch Z uf all unmoglich 
gemacht worden, so tritt zwar der eine Teil des Prajudizes - del' Verlust 
von Zinsen und Kosten - ein, da die Bedingung des vollen Regrefs
anspruchs nicht erfiillt erscheint, nicht abel' der andere Teil, die Schaden
ersatzpfiicht, da diese ein Verschulden voraussetzt. 



350 § 79. Die Notifikation. 

er del' letzte Inhaber ist, als auch wenn er Vormann ist "nul' 
die Wechselsumme" beanspruchen; er verliert also, als Vor
mann, sogar jene Zinsen, Kosten u. s. w., die er seinem Nach
manne im Regrefswege erstatten mufste. Darin liegt ein wirk
sameI' Zwang fiir den Vormann, auch seinel'seits· die ihm ob
liegende N otifikationspfiicht zu erfiillen. 

Trotz unterlassener Erfiillung del' Notifikationspfiicht kann 
jedoch del' Wechselinhabel' Verzugszinsen von del' Wechsel
summe fiir die Zukunft verlangen, sobald er den - nicht be
nachrichtigten - Wechselschuldner durch Prasentation des 
notleidenden Wechsels odeI' durch Klage in Verzug gesetzt hat 7. 

Ebenso kann del' Regrefsberechtigte Prozefszinsen und 
Prozefskosten, wie sonst, verlangen. 

Die Pfiicht zum Schauenersatze besteht kraft des Gesetzes 
a lIen Vol'mannern gegeniibel', denen aus del' Unterlassung del' 
Erfiillung del' N otifikationspfiicht ein Schaden entstanden ist 8. 

Diese Schadenel'satzklage des Vormanns gegen den Nach
mann kann nicht im Wechselprozesse geltend gemacht werden. 
Das Fundament del' Klage ist die Nichterfiillung del' Notifikations
pfiicht, dahel' mufs del' I{lage1' die Existenz del' Notifikations
pfiicht behaupten und beweisen; wenn also del' Beklagte del' 
letzte Wechselinhabe1' ist, dafs diesel' den Wechsel mangels 
Zahl ung pro testier en liefs; wenn abel' del' Beklagte ein In d 0 s san t 
ist, dafs i h m zwal' notifiziert worden sei, dafs e1' selbst abel' 
nicht notifiziert habe. Aufsel'dem mufs del' Klager den aus del' 

7 Un gar n § 45 bestimmt im Schlufssatze, dafs der Regrefsberechtigte 
auch den Anspruch auf die Zinsenvon der Yerfallzeit bis zur Urteils
behandigung und die anderen Kosten verliere. 

8 Z. B. der regrefspflichtige Yormann hatte sich im Falle rechtzeitiger 
N otifikation gegeniiber einem seiner regrefspfiichtigen Yormanner mit Erfolg 
remboursieren k5nnen, er unterlMst die EinlOsung nach Art. 48, da er 
glaubt, dafs del' 'Vechsel am Yerfalltage honoriert worden sei; inzwischen 
ist del' Yol'mann in Konkurs gefallen, so dafs die spatere Regrefsnahme e1'
folglos bleibt. Oder der Trassant hatte im Fane der N otifikation von dem 
Bezogenen die gemachte Deckung zu1'iickerlangen k5nnen und kann sich 
nun wegen der inzwischen eingetretep.en Zahlungsunfahigkeit des Bezogenen 
an demselben nicht erholen. . 
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Unterlassung del' Notifikation erlittenen Schaden und dessen Hohe 
beweisen 9. 

Beweislast. Fiir denletzten Inhaber steM die Kotifikations
pfiicht von yornherein fest. Die Be h a u p tun g del' rechtzeitig 
geschehenen Absendung des N otifikationsschreibens gehOrt dahel' 
zum Fundamente .der Regrefsklage des letzten Inhabers auf die 
YO 11 e Regrefssumme; del' Be wei s selbst mufs erst dann an
getreten werden, wenn del' beklagte Regrefspfiichtige die Unter
lassung del' 1'echtzeitigen N otifikation im Wege del' Einrede 
geriigt hat. Nimmt ein Indossant Regl'efs, so steM seine 
Notifikationspflicht yon vornhel'ein noch nicht fest, wie die 
des letzten Inhabers, es ware denn, dafs e1' zugesteht, dafs 
ihm notifiziert worden sei. Fehlt es an diesem Zugestandnis, 
so hat del' beklagte regrefspfiichtige Vormann, del' die Untel'
lassung del' rechtzeitigen N otifikation im Wege del' Einrede 
riigen will, zunachst zu beweisen, dafs del' Regrefsklager 
zur Notifikation iiberhaupt Yerpflichtet gewesen sei - also 
den Umstand, dafs dem Regrefsklager notifiziert worden sei, und 
den Zeitpunkt, wann ihm das Notifikationsschreiben des Nach
manns zugekommen sei. 

Del' Beweis del' geschehenen Notifikation kann nach Art. 46 
durch ein Postattest dariiber erbracht werden, dafs i1'gend ein 
Brief an dem angegebenen Tage an den Adl'essaten abgesendet 
worden sei. Das Postattest begriindet eine Vel'mutung, dafs 
diesel' mit del' Post an den V ormann abgesendete Brief die 
N otifikation enthalten habe. Die Vernmtung kann jedoch durch 
den Beweis widerlegt werden, dafs del' Brief einen anderen 
Inhalt gehabt habe 10. 

9 In del' Regel wird der Schaden blofs in der Differenz zwischen del' 
,ollen Regl'efssumme bestehen, die der Yormann im Falle geh5riger 
Notifikation von dem friiher solvent gewesenen Vormanne odei' Accep
t ant e n hatte erlangen k5nnen, und del' geringeren K on k u r s dividende, die 
e1' nul' mehr jetzt erlangen kann. 

10 Del' Beweis durch Postattest ist zur Erleichterung der Beweis
, pfiicht flir ge n ii ge n d erklart; an d e1' e durch die Prozefso1'dnnng gestattete 

Beweismittel, z. B. Briefkopierbuch, ~ind nicht ausgeschlossen. 
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§ 80. Das Einlosnngsrecht des Wechselschnldners. 
Jeder "Wechselschuldner", nicht blofs del'regrefspfiichtige, 

sondern auch der Acceptant!, auch del' A valist hat das Recht 
(Art. 48) 2, sobald der-Pi:otest mangels Zahlung erhoben, also die 
Bedingung fUr die Geltendmachung des Regrefsrechts erffillt ist, 
unter Anerbietung der Zahlung del' .K!!llZJ;\U Schuldsumme, auf 
rlie del' Wechselinhaber ein Recht aus clem Wechsel hat, sofort 
clie Auslieferung (les quittierten Wechsels uncl ~es Protestes 
yon clem, obgleich selbst legitimierten, Weehselinhaber zu 
yerlallgen 3. 

Del' Weehselinhaber, cler gegenfiber clel' gehOrig angebotenen 
EinlOsung clie Auslieferung des Wechsels und Protestes ver
weigert, gerat in Empfangsvel'zug 4, verliert claher den Ansprueh 
auf spater fallige Zinsen uncl wircl clem Weehselschuldner gegen
fiber schaclenersatzpfiichtig 5; e1' verliert jecloeh nicht clen Regrefs 
gegen clie N a eh man n e r jenes Weehselsehulclners, cler clie Zahlung 

1 Der Bezogene hat das Einlosungsrecht nicht, er kann nul' als 
Ehrenzahler eintreten. 
.~ 2 Ebenso Ungarn § 48. 

3 Infolge dieses Einlosungsreehtes (jus offerendi) erwachst die N oti:fi
kation zu besonderer praktischer Bedeutung; jeder Regrefssehuldnel' ist 
nun in del' Lage, dem Anwaehsen der Regrefsanspruche vorzubeugen. Del' 
IVechselsehuldner hat dieses Einlosungsreeht aueh dann, wenn del'Wechsel
inhaber bel'eits die Klage gegen einen andel'en Weehselschuldner an
gestellt hat. Del' Wechselinhaber ist jedoch nul' zur Q.1lLttierung, nieht 
zur In do s s i e run g des Wechsels an den Offer en ten verpfiiclitet. Die 
Klage auf Ausliefernng des vVechsels und Protestes gegen Zahlung del' 
ganzen Wechselschuld ist keine Jy(jeh .. se.lklage. Die Klage geht gegen 
den legitimierten Besitzer des Weehsels, del' zur Quittierung und Aus
liefel'ung des Wechsels rechtlich befugt ist. 

4 Der IVeehselschuldner kann infolge des Empfangsvel'zugs des 
V{eehselglaubigers aueh nach den Bestimmungen des burgerliehen Rechtes 
deponieren und, da e1' dadureh liberiert wird, auf A uslieferung des Wechsels 
und Protestes klagen. 

5 Del' Schaden kann darin bestehen, dafs del' Wechselschuldnel' fruher 
gegen den Aceeptanten odeI' einen Regrefssehuldnel' mit El'folg 
hiitte vorgehen konnen, da sie zur Zeit del' angebotenen Einlosung noch· 
solvent waren, wahl'end er sich jetzt, ,da sie in der Zwisehenzeit in Konknrs 
geraten sind, mit einer blof8en Konkursdividende begnugen mufs. 
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fruehtlos angeboten hatte 6
• E1'bieten sich meh1'ere Weehsel

sehulclner zur Einlosung cles Weehsels, so gebUhrt jenem Weehsel
schulclner cler Vorzug, clurch clessen Zahlnng die meisten Weehsel
schulclner liberiert werden (Arg. Art. 64)1. Del' Weehselsehuldner 
mufs diesen Vorzug berfieksiehtigen, sonst macht e1' sich sehaclen
ersatzpfiichtig. 

Damit del' Wechselinhaber in Empfangsverzug sei, mufs ilun 
von clem Wechselschulclner alles angeboten werclen, was er 
gemafs Art. 50, 51 zu forclern hat, also clie Weehselsumme, die 
Zinsen uncl Kosten, selbstverstandlieh aueh clie Provision 8. 

§ 81. Inhalt des Regrefsansprncbs des letzten Inhabers. 
Das Gesetz hat clen Inhalt cler dem letzten Inhaber 

mangels Zahlung zur Verfallzeit im Regrefswege gesch:{Iideten 
Vergfitung auf gewisse feste Posten zurfickgeffihrt, so dafs e1' 
auch dann, wenn er dureh das Ausbleiben del' zur Verfallzeit 
erwarteten Zahlung nach seinen inclividuellen Verhaltnissen 
einen grofseren Sehaclen erlitten hatte, einen weitergehen.Q.!l.ll 
Ersatz nicht beansprnchen ki1!!I!!:." ----.---"-

Del' letzte Inhaber kann verlangen (Art. 50) 2: 

1. Die Weehselsumll1e. 
2. Sechs Prozent Zinsen von cler Wechselsumme und 

zwar yom Verfalltage angefangen 3 bis zu dem Tage, an dem 

6 Es ist nieht so, als ob er die Ehl'enzahlung eines fremden 
Intervenienten zuruekgewiesen hatte. 

7 So ausdl'ucklich Un g a rn § 48 AI. 2. 
8 Die "Kosten" (Art. 48) el'stecken sieh aueh auf die Provision; so 

aueh Art. 45 letzter Satz, wo del' Anspl'uch anf die "IVechselsumme" in 
Gegensatz gesetzt ist zu dem Anspruche auf "Zinsen und Kosten", so dafs 
die Provision unter "Kosten" subsumiert el'seheint. R.G. XIV Nr. 25. 
Zinsen und Kosten mussen aueh dann angeboten werden, wenn del' Wechsel
inhabel' die N otifikation unterlassen hat. 

1 Es dient zur Fiirderung des vVechselverkehrs, wenn nicht das 
wirkliche Erfullungsintel'esse wegen Nichtzahlung des IVechsels 
entseheidend ist, sondern ein fur aHe Falle typiseh feststehendel', gleicher 
Mafsstab bei del' sogen. R.f.tQurr.e"c:hJl.:tI1.1g~aufgesteilt ~ird. . .... .. 

2 Ebenso U ng arn § 50. 
3 Die Zinsen sind auch fur den VerfaHtag zu entriehten. Diese Zins

verbindlichkeit besteht aueh im FaIle del' PI' 0 Ion g a ti 0 n. Del' 1ndossatar 
Griinhut. Lehrbuch des Wechselrechts. 23 
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er die ihm gebuhl'ende Rembourssumme einkassiert. Diese 
Zinsen sind zwal' gesetzliche Zinsen, jedoch keine Verzugs
zinsen_, denn sie laufen schon von dem Vel'falltage an, also 
von einem Tage, an dem del' Regl'efspfiichtige, da der Protest 
erst binnen zwei Werktagen nach dem Zahlungstage el'hoben 
und erst in we iter en zwei Tagen, und zwar nur an den un
mittelbal'en Vol'mann, notifiziel't werden mufs, in del' Regel 
noch gar nicht weirs, dafs er im Regref8wege in Anspruch ge
nommen werden werde, so dafs es fur den Eintritt diesel' Zins
verbindlichkeit auf einen Verzug des Regrefsschuldners gar nicht 
ankommt 4

• 

3. Alle Kosten, die def Regrefsberechtigte, um den 
Regrefs nehmen zu konnen 5, aufzuwenden gezwungen war, 
vorausgesetzt, dafs sie sich als eine no t wen di ge, oder doch 
als eine im gewohnlichen, also stillschweigend im voraus ge
billigten, Gange des Wechselgeschafts eintretende, nachteilige 
Folge der Nichtzahlung darstellen, so Protestkosten, 
Porto u. s. w., nicht abel' die gegenuber einem andel'en 
Wechselschuldnel' aufgewendeten Prozefskosten 6

, Die Kosten 

eines prajudizierten Wechsels (Art. 16 Al. 1) kann von den Nach
indossanten Zinsen nur vom Tage der Protesterhebung verlangen. 

4 Diese gesetzlichen Zinsen sind nicht wegen des Verzugs, sondern 
als Aquivalent dafUr zu leisten, dafs del' Regrefsschuldner im Besitze 
der Wechse1summe - in :Form der von ihm empfangenen Val uta - ge
blieben ist, so dafs er diese Summe fur andere Zwecke mit Gewinn ver
wenden kann, wahrend del' Regrefsberechtigte, obwohl ihm del' Em
pfang des Geldes am Vel' fall tag e zugesichert war, wider Erwarten mit 
1eeren Handen ausgeht und den Genufs der IYechselsumme entbehren mufs. 

5 Diese Kosten stellen sich gleichsam als damnum emergens, als ein 
durch die Nichtzahlung verursaehter Schaden fur den IYllchselinhaber dar, 
der ubrigens die wirklich el'folgte Aufwendung diesel' Kosten beweisen mufs. 

6 IN enn sich der letzte Wechselinhaber nach Erfullung del' Regrefs
bedingungen entschlossen hat, zuel'st den Acceptanten zu klagen, an
statt so for t zu regl'ediel'en, oder wenn er zuerst einen den Rembours ver
weigernden Regrefspflichtigen im Pro z e f s w e g e in Anspruch genommen 
hat, anstatt sich ohne Prozefsfuhrung s ofort an einen andel'en WechseJ
garanten zu wenden, so hat er die vermogensrechtlichen Folgen dieses 
wegen des Vorhandenseins noch anderer IYechselgaranten wechselrechtlich 
ungewohnlichen und nicht notwendigen. Vorganges selbst zu tragen. Es 
war dann seine Sache, zu prufen, ob er diesen vVechselschuldner mit Aus-
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sind im Unterschiede von del' Wechselsnmme nicht zu ver
zinsen 7, 

4. Ein Dl'ittel Prozent Provision 8. 

Regrefs auf einen a usHtndischen Ort. 1st del' Wechsel 
im Auslande ansgestellt odeI' im Auslande begeben worden, 
so kann del' Betrag del' Zinsen und del' Provision (Art. 50) 
steigen, denn es konnen die hOheren, an dem auslandischen Orte 
zulassigen Satze yon Zinsen nnd Provision auch von Inlandern 
berechnet werden (Art. 52) 9. 

FingierteRucktratte. SoIl del' Wechsel als Vertreter 
des Geldes cirkulieren, so mnfs dafur gesorgt werden, dafs del' 
Wechselinhaber tl'otz del' Nichtzahlung in denselben Zustand 
versetzt we1'de, als ob e1' die Zahlung am Vedalltage am 
Zahlungsorte punktlich erlangt hiitte. Diesel' El'folg wird 
erzielt, wenn ihm die Moglichkeit gegeben wird, sich jene Summe, 
die ihm gezahlt werden sollte, nebst dem durch die Nichtzahlung 
herbeigefuhrten, gesetzlich normierten Zuwachse, sofort am 
Tage und Orte del' ausgebliebenen Zahlung effektiv 
durch eine andere Person auszahlen zn lassen. 

1st del' Regl'efspflichtige am Zahlungsorte selbst 
wohnhaft, so mufs dem regrefspfiichtigen Wechselinhaber ge
stattet sein, zu fordern, dafs ihm die Regrefssumme von dem 
Regrefspflichtigen sofort am Zahlungsorte, wo e1' ja die 

sicht auf Erfolg belangen konne. Hat er sich geirrt und einen erfolglosen 
Prozefs gefuhrt, so kann dies dem daran unschuldigen Regrefspflichtigen 
nicht zur Last fallen. 

7 Die Kosten werden zwar vom Regrefsnehmer<ausgelegt, gelangen 
aber nicht - wie die Wechselsumme in Gestalt der Valuta - in die 
Hande des Regrefsschuldners, daher ware es nicht 3ngemessen, wenn 
man die Kosten in Beziehung auf die Verzinsung del' Wechselsumme 
ganz gleichstellen wollte. Wenn auch nicht schon vom Tage, wo sie auf
gewendet wurden, so sind die Kosten doch vom Tage der Klage an zu 
yerzinsen. 

S Der vVechselinhaber hatte auf den Eingang del' Wechselsumme be i 
Verfall gerechnet und ist nunmehr genotigt, das ausgebliebene Kapital 
dort aufzusuchen, wo disponible Fonds zu finden sind, daher mufs ihm fur 
seine eigene l'iIuhewaltung Entschadigung geleistet werden; del' Wechsel
inhabel' thut hier, was sonst der Banquier berufsmafsig thutj es ist ihm 
daher, wie einem Banquier, eine Provision zu entrichten. < 

9 Ebenso Ungarn § 52. 
23* 
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Zahlung des Wechsels zu erwarten ein Recht hatte, geleistet 
werde. 1st abel' del' Wohnort des Reg1'e[spflichtigen von 
dem Zahlungsol'te verschieden, so da[s del' Wechselinhaber die 
Regl'e[ssumme nicht dort, wo er sie zu erlangen ein Recht hatte, 
also am Zahlungsorte selbst, sondern an einem entferntel'en 
Orte, am Wohnorte des Regl'efspflichtigen, in Anspruch 
nehmen mufs, so mu[s ihm gestattet sein, dem Regrefspflichtigen 
jenen Anfwand in Rechnung zu bringen, den e1' machen mu[ste, 
um sich sofort am Tage und Orte del' ausgebliebenen Zahlung 
bei einem Anderen die Regre[ssumme zu verschaffen. Del' letzte 
Wechselinhaber hat daher das Recht, die Regre[ssumme nach 
dem Kurse eines Sichtwechsels in Rechnung zu stellen, so, 
als ob er wirklich einen solchen, auf die Wechselsumme des 
nicht bezahlten Wechsels samt Zinsen, Kosten und Provision 
lautenden, neuen Wechsel auf Sicht e vom Zahlungsorte auf 
den Wohnort des Regl'e[spflichtigen gezogen und am Ver
falltage begeben hiHte 1o• 

Del' letzte Inhaber kann jed e m Vonnanne gegenuber, den 
er im Regre[swege in Anspruch nimmt, einen fingierten 
Ruckwechsel in Rechnung stellen, jedem gegenuber je nach dem 
Stande des Wechselkurses yom Zahlungsorte auf den 
W ohnort des betreffenden Reg l' e [s p fl i c h t i g e n 11 zur Zeit 
del' Regre[snahme, da jeder regrefspflichtige Vormann die 
Garantie ubernommen hat, da[s die Zahlung an dem in del' 
Adresse angegebenen Z ah 1 u n g s 0 r t e zur Ve rf a 11 z e i t er
folgen werde, daher den Wert del' ausgebliebenen Zahlung an 
sein e m W 0 hn 0 r t e zu vel'guten hat. 

Besteht am Zahlungsorte kein direkter Kurs auf den 
Wohnort des Regrefspflichtigen, so entscheidet del' Kurs 
zwischen dem Zahlungsorte undjenem Platze, del' dem Wohn
orte des Regrefspflichtigen am nachsten gelegen ist (Art. 50 
AI. 3). 

10 Dureh die Gestattung diesel' fingierten Ruektratte solI dem 
vVeehselinhaber eine moglichst volle Entschadigung fur die ausgebliebene 
Zahlung geboten werden. Ebellso Un gar n § 50. 

11 Nur del' wil'kliehe vVohnort des Regrefspfiiehtigen ist entseheidend, 
nicht del' illl Indossalllente angegebene Ort und auch nicht der Aus
stellungsort; R.O.H.G. XXIII. S. 6. 

l 
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Retourrechnung. Mehr als die Wechselsumme nebst 
Zinsen, Kosten, Provision und Wechselkurs kann del' 1 e tz t e 
1 n h abe I' wegen NichteinlOsung des Wechsels am Verfa11tage 
nicht beanspruchen; er mu[s diese einzelnen Elemente seines 
Regre[sanspruchs in del' sogen. Retourrechnung detailliert 
verzeichnen und deren Richtigkeit im FaIle del' Bestreitung be
weisen. Die Richtigkeit des Wechselkurses insbesondere mufs 
auf Verlangen des Regrefspflichtigen durch einen unter offent
licher Autoritat ausgestellten Kurszettel odeI' durch das Zeugnis 
eines Handelsmaklers oc1er in Ermanglung desselben durch zwei 
Kaufleute dargethan werden (Art. 50 AI. 4). 

§ 82. Inhalt des Regrefsallspruchs des einlosenden Vormanues. 
J eder V 0 I'm all n, del' verpflichtet war I, den Wechsel im 

Regrefswege einzulosen odeI' als Rimesse 2 zu empfangen (Art. 51), 
hat das Recht, die g a n z e von ihm als Rembours berichtigte 
Summe del' Retourrechnung ohne Abzug zu verlangen und 
a u[serdem in seine Retourrechnung folgende neue Posten zu 
bringen (Art. 51) 3 : 

1. von jeller ganzen Summe sechs Prozent Zinsen yom Tage 
del' Zahlung. 

2. alle accessorischen Kosten, die e1' unvermeidlich 
oder doch dem gewohnlichen Gebrauche entsprechend auf
wenden mufste, um einerseits dem Nachmanne den Rembours 
zu leisten und allderel'seits selbst am W ohnorte des Regrefs
pflichtigen seinen Remboursregre[s zu erlangen 4, jecloch nicht 

1 Nicht auch del' Indossant ohne Obligo. 
2 Rimesse heifst jede Sendung von Geld odel' vVertpapieren, also auch 

yon Wechseln, die man einem Kaufmallne zur Gutsehrift macht. Del' 
regrefspfiichtige Vormann kann den'lVechsel (samt Protest und Retour
rechnung) als Rimesse erhalten, indem sein Nachmann, del' Regredient;> 
ihn mit der Regrefssumme belastet, ihm remittiert, odeI' er selbst kann 
remittieren, indelll er dem Regre[s nehmenden N a c h man n e einen neuen 
'IVechsel begiebt, Ulll die Zahlung del' Regrefssulllme zu yermitteln. 

3 Ebenso Ungarn \i 51. 
{ So z. B. die Kosten der von dem Regrefsnehmer nach dem Z a h

lungsorte gesendeten Zahlung odeI' die Kosten des Briefes, mit dem 
del' vVechsel samt Protest und Retourrechnung dem Illdossanten zugesendet 
wird. 
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Prozefskosten, er mag als Klager odeI' Beklagter Prozefs ge
fiihrt haben 5; 

3. ein Drittel Prozent Provis ion 6. 

Regrefs auf einen auslandischen Ort. Bei Regrefs auf 
einen ausHtndischen Ort konnen die hoheren dort zulassigen 
Satze von Zinsen und Provision auch von dem inlandischen 
Vormanne, als Regrefsnehmer, bereclmet werden. WeI' dem
gemafs, als Indo.ssant, solche hohere Satze an Zinsen und Pro
vision vergiiten mufste, kann seinerseits diesen hOheren Betrag 
s e i n en regrefspflichtigen V ormannel'll wieder in Rechnung bring en, 
auch wenn diese Vormanner Inlander sind. Keiner diesel' in
landischen Vonnanner kann sich dagegen auf Art. 50, 51 berufen. 

Kumulation del' fingierten Riicktratten. Sind die 
Wohnorte des Regrefspflichtigen und des Regrefsnehmers 
identisch, so kann del' Regrefsnelllner nul' diese angegebenen 
Posten in seine Retourrechnung stell en. Sind jedoch diese Orte 
verschieden, so kann del' Vormann, del' seinerseits nach Art. 51 
Regrefs nimmt, die ganze aus den angegebenen Posten resul
tierende Summe zu dem Kul'se eines fingiel'ten Ruckwechsels 
auf Sicht in Rechnung stell en. Diesel' Ruckwechsel wird jedoch 
nicht, wie bei dem letzten Inhaber (Art. 50), als von dem 
Zahl ungsorte, sondel'll als von dem wirklichen W ohnorte des 
Regrefsnehmers auf den wil'klichen Wohnort des Regrefs
pflichtigen gezogen gedacht. 

Jeder Vormann kann bei del' Regrefsnahme ebenso verfahren, 
so dafs zuletzt del' Trassant als letzter Vonnann fur aIle auf 
diesem Wege kumulierten Retourrechnungen aufkommen 
mufs. Die Wechselordnung (Art. 51)7 enthalt demnach das 

5 Es ist seine Sache, wenn er es vorgezogen hat, sich zuerst von seil1em 
Nachmanl1e klagen zu lassen, anstatt sofort zu remboursieren, oder zuerst 
den Acceptanten oder einen anderen Regrefspfiichtigen erfolglos au s
zuklagen, bevor e1' den al1deren Garanten in Anspruch nahm. Eine 
civilrechtliche Erstattungspfiicht kann begriindet sein, so infolge aus
driicklichen Auftrags, den Proze[s anzustrengen. 

6 Er kann nicht h10fs die El'stattung del' an den N a chm ann be
zahlten Provision vedangen, sondern anch se1bst fiir die Miihewaltnng, sich 
zul' Remboursleistung in den Stand zu setzen, von del' von ihm gezahlten 
Regrefssumme eine eigene Provision beanspruchen. 

7 Ebenso Ungarn § 51. 
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Princip del' Kwmulation del' fingierten Ruckwechsel und 
del' mehrfachen Retourrechnung 8• 

§ 83. JUodalitaten der Regrefszahhmg. 

Regrefsleistung gegen Auslieferung del' Papiere. 
Jedel' Regl'efspflichtige hat das Recht, gegen Leistung des 
Rembourses Zug um Zug, die Auslieferung des Wechsels, des 
Protestes und einer quittierten Retourrechnung zu ver-
1angen (Art. 54) 1. 

Nach del' herrschenden Ansicht mufs dem Regrefspflichtigen 
nach Art. 54 del' Wechsel in unversehrtem Zustande zul'uck
gegeben werden, sowoh1 mit allen Skl'iptul'akten versehen, die 
sich auf dem Papiel'e schon zur Zeit del' von ihm bewirkten 
Begebung befanden, als auch mit dem erst nach seinem Skriptur
akte hinzugekommenen Accepte, damit del' Reg1'efspflichtige, 
soweit e1' wechselrecht1ich legitimiert ist, in del' Lage sei, aIle 
ihm aus dem Papiere gebiihrenden Rechte geltend zu 
machen; allein diese Ansicht ist unbegriindet und fuhrt zu un
billigen Konsequenzen, sie beruht auf del' unrichtigen Auffassung, 
dafs Art. 54 die Auslieferung des Wechse1s deshalb vorschreibe, 
damit del' Regl'efspflichtige in del' Lage sei, seine Rechte aus 
dem Wechse1 geltend zu machen, wahrend die Auslieferungs
pflicht von del' Existenz solcher Rechte hier, wie nach Art. 39, 
ganz unabhangig ist und del' Wechse1 auch dann ausgeliefert 
werden mufs, wenn solche Rechte iiberhaupt nicht bestehen. 
Del' Nachmann genugt vielmehl' seiner Auslieferungspflicht nach 

8 J eder V 0 r man n kann dem Al1wachsen del' Regl'efssumme dadurch 
vorbeugen, dars er nach Art. 48 von seinem Einliisungsrechte Gebrauch 
macht, oder dafs er von vornherein als Trassant dem vVechse1 selbst, oder 
als In do s san t 'seinem Indossamente, durch die K1ausel: "Nicht an die 
Ordre" die Ol'dre-Qualitat entzieht oder durch die Hinzufiigung einer N ot
ad l' e sse auf den Wechsel den Riicklauf abkiirzt. 

1 Ebenso U ngarn § 54. Art. 54 bestimmt fUr die R egl'efsz ahlun g, 
was Art. 39 fiir die 11 0 r III ale Zahlung l1ormiert; in beiden Fallen ist der·-· 
Gesichtspunkt mafsgebend, dars del' Zahler durch den Besitz diesel' Papiere 
dagegen gesichert sein solI, dafs auf deren Grundlage von neuem gegen ihn 
das Recht aus dem Wechsel geltend gemacht werde. 
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Art. 54, wenn e1' das mit allen wesentlichen Erfordernissen eines 
Wechsels versehene Papie1' he1'ausgiebt, aus dem sowohl seine 
a k t i veL e g i tim a t ion, als a uch die pas s i veL e g it i mat ion 
des Regrefspfichtigen hel'vorgeht, mag auch ein fruher 
vorhanden gewesener, jedoch zur Legitimation nicht erforder
Hcher S k ri p t u l' a k t, insbesondere das Ac c e p t, auf dem 
Papiere fehlen. Das Reg l' e fs I' e c h t des Nachmanns ist nach 
Art. 41 nur durch P I' a sen tat ion und Pro t est e r h e bun g 
und zum T e i I nach Art. 45 durch Not i fi kat ion bedingt. 
nicht auch dadurch, dafs del' V 0 I'm ann in del' Lage sein sOll: 
a II e ihm aus dem Wechsel gebuhrenden Rechte, insbesondere 
das Recht aus dem A c c e pte, geItend zu machen. 1st dieses 
Recht durch Zufall weggefalIen, so kann dies nicht die Folge 
haben, dafs dem Nachmanne, obwohl er die Regrefs
bedingungen erfullt hat, das Regrefsrecht fehlt. Wie del' 
Skl'ipturakt des A c c e p t s zu Gunsten aIler Wechselglaubiger 
el'teilt wird, nicht blofs des gegenwal'tigen Inhabers, so trifft 
auch del' zufallige Untergang des Accepts nicht blofs den 
gegenwartigen Inhaber, sondern auch die fruheren In
haber, wenn sie im Regrefswege wieder in ihre alte 
R e c h t sst e 11 u n g z u l' U c k get ret ens i n d. Liegt jedoch ein 
V e r s c h u 1 den des Reg ref s n e h mer s VOl' , so kann das 
Regrefsrecht allerdings durch die Schadenersatzpfiicht paralysiert 
werden 2, denn del' Regrefsnehmer mufs dafur aufkommen, wenn 
a us seinem Verschulden von dem einlosenden Vormallne nicht 
alle ihm gebuhrenden Rechte aus dem Papiere, odeI' weun sie 
nul' mit prozessualen Nachteilen geItend gemacht werden konnen. 
wie bei durchstrichenem Accepte. Die Ansicht, dafs das 
Regrefsrecht in jedem FaIle erloschen sei, sobald del' 
Regrefsnehmer den Wechsel nur mit durchstrichenem Accepte 
auszu1iefern im stande sei, steht auch im Widerspruch mit dem 
Rechtssatze, dafs das d u r c h s t l' i c hen e Accept ipso jure als 
zu Recht bestehend allzusehen sei, da sie das durchstrichene 
Accept so behalldeIt, als ob es gar nicht vorhanden ware. 

2 Es kann sein, dafs aus del' Dul'chstreichung in vVahrheit eil1 Nach
teil nicht eingetreten ist, weil z. B. del' ~t\cceptant zahlungsunfahig war; in 
diesem FaIle tritt der Regrefsverlust nicht ein. 
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R e c h t z U l' D u l' C h s tr e i c hun g von I n d 0 s s a 111 e n ten. 
Jeder einlosende Indossant ist, da er in seine a 1 t e Rechts
steHung als Indossatar zuruckgetreten ist und nunmehr aIle 
Rechte aus dem Papiere hat, berechtigt, s e in In (los sam en t 
und das seiner N a c h man n e I' zu d urchstreichen (Art. 55) 3, um, 
wenn er den Wechsel behufs seiner Regrefsnahme wieder aus 
del' Hand giebt, gegen jeden Deuen Regrefsanspruch geschiitzt 
zu sein. 

§ 84. Regrel'snabme mittelst wirklicber Rficktratte. 

Jeder Regrefsneillner, sowohl del' letzte Inhaber als auch 
jeder Indossant, del' einen an ihn im Regrefswege zuruck
gekommenen Wechsel wieder eingeiost hat, hat nicht blofs das 
Recht, die Regrefssumme bei einem regrefspfiichtigen Vol'
manne, del' an einem anderen Orte wohnt, direkt einzuziehen, 
sondern kann nach kaufmannischer Verkehrssitte auch auf 
einem kurzeren Wege seine Befriedigung suchen, indelll er auf 
den regrefspfiichtigen Yol'mann eine wirkliche R u cktra tte 
(Art. 53) 1 zieht. 

Die Rucktratte ist ein illl Anschlufs an einen nicht 
honorierten Wechsel yon einem Regrefsberechtigten, als 
Ret r ass a 11 ten, auf einen regrefspfiichtigen Vormanll, als 
Ret r ass ate n, in ulllgekehrter Richtung gezogener, Heuer 
'Yechsel, dessen We c h s e Is u m meso hoch angesetzt werden 
darf, dafs del' Regrefsnehmer von einem Dritten, dem R e -
111 itt e n ten del' Rucktratte, bei del' Begebung des Ruckwechsels 
als Valuta genau jene gesetzlich (Art. 50, 51) normierte Ent
schiidigungssumme verlangen kann, die ilun wegen Nichtzahlung 
des protestierten, ersten Wechsels gebuhI't, also die Wechsel
summe des protestierten Wechsels odeI' die von ihm im Regrefs
wege gezahlte Summe nebst sechs Prozent Zinsen vom VerfaIl
tage odeI' vom Tage del' Zahlung bis zum Tage del' Begebung 
del' Rucktratte, aIle i h m entstandenen Kosten (Pl'otest
Notifikationslwsten u. s. w.), ein Drittel Prozent Provision, aufser 

3 Ebenso Ungarn § 55. 
1 Ebenso Ungarn § 53. 
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diesem im Art. 50, 51 gesetzlich normierten Entschadigungs
betrage aber auch noch jene Retourkosten, die durch die Ruck
trassierung selbst verursacht werden, also die Stempelgebuhren 
fur die Rucktratte, die Maklergebtihren, die del' Retrassant 
entrichten mufs, um die von ihm gezogene Rucktratte in Geld 
umzusetzen, endlich den Dis k 0 n to, den del' N e h mer del' 
R u c k t I' a t t e - fur die Zeit, die die Rucktratte, 0 bgleich sie 
auf S i ch t lautet, jedenfalls dazu braucht, um am Zahlungsorte 
anzulangen und daselbst bezahlt zu werden - von del' Val uta 
abzieht, den also del' Reg1'efsnehme1', um nicht als Re
trassant zu kurz zu kommen, zur Wechselsumme del' 
R u c k t I' at t e hinzufugen mufs. Diesel' ganze Betrag wird 
noch vergrOfsert, wenn del' Wechselkurs von dem Orte, wo die 
Rticktratte ausgestellt wird, wo also von dem Retrassanten 
die Val uta empfangen wird - demgemafs bei del' Rucktratte 
des 1etzten Inhabers vom Zahlungsorte, bei der Rucktratte 
eines Illdossanten VOll dem Orte, wo er wirklich wohnt, 
nach dem Orte, auf den sie lautet, also wo del' in Anspruch 
genommene Vormann wil'klich wohnt -, zur Zeit del' Ruck
trassierung n i e d ri g steht, wenn demnach solche Wechsel da
selbst starker an g e bot e n werden, das Gel d also viei teurer 
ist als del' W echsel, so dafs es den Ret r ass ant e n viel kostet, 
die Riicktratte in Geld zu verwandeln. Fur aIle diese die 
Wechselsumme des Ruckwechsels beeinfiussenden Betrage mufs 
del' Regrefspfiichtige aufkommen; denn die Rucktrassierung ist 
nur eine Folge da von, dafs die von dem Vormanne garantierte 
Zahlung des Vorwechsels bei Verfall ausgeblieben ist, da sich 
del' Wechselinhaber eben deshalb gezwungen sieht, sich dUTch 
eille auf den GaTallten des urspTunglichen Wechsels gezogene 
Rucktratte mit Hulfe eines Dritten, del' diese Rucktratte erwirbt, 
zu remboursieren. Es ist dahel' gerechtfertigt, wenn die mit del' 
Rucktrassierung selbst verbundenen Kosten und Verluste von 
denjenigen getragen werden, die ihre Garantiepfiicht in Beziehung 
auf den Vol'wechsel nicht erfullt haben. 

Auch jeder Vormann, del' eine Rucktl'atte zieht, hat das 
Recht, nicht b10fs den Betl'ag del' von ihm einem Nachmanne 
gezahlten Ruckt1'atte zu beanspru.chen, sondern auch die ihm 
durch Ausstellung und Begebung seiner eigenen Rucktratte 
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verursachten Kosten, insbesondere auch den bei del' Begebung 
dieses neuen Ruckwechsels durch den niedrigen Stand des 
Wechselkurses erlittenen Kursverlust, seinen regrefspfiichtigen 
Vormannern in Rechnung zu bringen und dadurch die Wechsel
summe zu vergrOfsern. Del' Indossant kann eille Rucktratte 
aucIl dann ziehen, wenn e1' selbst auf gewohnlichem Wege 
(Art. 50, 51), also nicht durch Honorierung einer auf ihn ge
zogenen Rucktratte (Art. 53), Regrefs geleistet hat. 

Die Ruckt1'atte mufs, da del' Regrefsnehmer nicht berechtigt 
ist, durch unnotige Kostenvermehrungden Regrefspfiichtigen in 
eine ungunstigere Lage zu versetzell, auf Sicht lauten und 
a drittura gezogen sein 2. Sind diese Erfordernisse vorhanden, 
so kann del' Regrefsnehmer una Retrassant, wenn die Rucktratte 
nicht honoriert wi1'd, die ganze Wechselsumme del' Rucktratte, 
wie hoch sie auch durch die Kosten del' Rucktratte und den 
Ruckwechselkurs gestiegen sein mag, von dem Retrassaten, 
als regrefspfiichtigem Vo rmanne, auf Grund des protestierten, 
ursprunglichen Wechsels, des Prot estes und der Retourrechnung 

2 Ebellso in Un g a rn Art. 53. Fur eillell Wechsel mit anderer vel'
fallzeit als auf Sic h t berechnet del' Escompteul' einen h 5 her en 
Diskonto, giebt also eine gering ere valuta, daher die Wechsel
sum me del' Rucktratte um so viel h5her gestellt werden miifste, daher 
dem Regrefspflichtigen, als Retrassaten, die Zahlung diesel' hiiherell 
Summe zugemutet werden wiirde. - Die Rucktratte mufs auch geraden 
,Yeges, wie es in del' Sprache del' Kaufleute heifst, it drittura, it droiture, 
ohne Umwege gezogen werden, d. h. von dem Regrefsnehmer direkt 
auf delljenigen Regrefspflichtigen, den er in Anspruch nimmt, also 
ohne Dazwischenkunft einer dritten in del' Riicktratte zunachst an einem 
Zwischenplatze bezogenen Person, del' dann del' Auf trag erteilt wurde, 
ihl'erseits wieder von diesem Zwischenplatze aus auf den Regrefs
s c h u 1 d n e l' weiter zu ziehen, so dars del' Riickwechsel libel' verschiedene 
PHitze zu laufen hatte. Art. 53 steM iibrigens nicht im Wege, dafs die 
Rucktratte unter Umstanden do mi z i Ii ert sei. Es liegt keine verletzung 
des it drittura Gebots VOl', wenn z. B. die Rlicktratte in del' Adresse bei 
dem Namen des Regrefspflichtigen, als des Retrassatell, den 
Wohnort allgiebt und als Zahlungsort den nachst gelegenen Platz 
nennt, auf den von dem Ausstellungsorte aus ein 'iVechselkurs be
steM. Del' Regrefspfiichtige darf aueh als Notadresse berufen sein; diese 
eventuelle Berufung ist eine direkte Berufung. 
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(Art. 54) als Regrefssumme beanspruchen. Dies kann auch 
del' Remittent odeI' Indossatar del' Rucktratte thun, 
vorausgesetzt, dafs er im Besitze des Vorwechsels, des Protestes 
und del' Retourrechnung (Art. 54) ist ,und dafs er auch aus 
dem V 0 r w e c.h s e 1, sei es als Wechselglaubiger oder als Be
vollmachtigter des Regrefsnehmers, legitimiert erscheint. 1st 
dies nicht del' Fall, so kann sich del' N e h mer del' R ii c k
tratte blofs an seine Vormanner, bis zum Retl'assanten 
hinauf 1 halten, und diesel' kann dann von dem Ret I' ass ate n 
den Ersatz del' ganzen von ihm bezahlten, infolge del' Rucktratte 
gesetzlich erweiterten, Regrefssumme beanspruchen; denn die 
Nichthonorierung del' Riicktratte, zu deren Ausstellung er be
l' e c h t i g twal', dad nicht i h m zum Schaden gereichen, sondern 
nul' jenem regrefspfiichtigen Vormanne, dem es, als Retrassaten, 
zuzuschl'eiben ist, dafs die mspriingliche Tratte mit grofsen 
Kosten belastet wieder an ihn zuriickgekommen ist. 

Lautet jedoch die Riicktratte nicht auf Sic h t, odeI' ist sie 
nicht a d r itt u r a gezogen, so ist del' regrefspfiichtige Vonnann 
des urspriinglichen Wechsels nicht verpfiichtet, die Riick
tratte einzulosen; sie geht auf Gefahr des Retrassanten 
unter Protest; e1' hat die bei dieser Riicktratte aufgewendeten 
Kosten selbst zu tragen. Del' VOl' man n braucht in diesem 
Fane nur auf Grund des u r s p r lln g 1 i c hen, protestierten 
Wechsels, des Protestes und del' Retourrechnung nach Art. 50,51, 
Rembours zu leisten. 

Auch die auf Sicht lautende und a drittura gezogene Riick
tratte ist der Ret r ass at, wie jedel' Reg1'efspflichtige, nm dann 
zu honol'ie1'en ve1'pflichtet, wenn ihm Zug um Zug del' Wechsel, 
del' Protest und eine quittiel'te Retourrechnung ausgeliefert 
werden (Art. 54); daher miissen dem N e h mer del' Riicktratte 
zugleich del' u r s p r ii n gl i e he protestierte Wee h s e 1 , del' 
Pro t est und die quittierte Ret 0 u rr e e h nun g, als Be i -
1 age n, eingehandigt werden, damit er in del' Lage sei, die 
Voraussetzung zu erfnJlen, von der die Pflicht zur Rembours
leistung naeh Art. 54 abhangig ist, oder es miissen diese Papiere 
direkt an den Reg l' e f s p fl i e h t i g e n gesendet werden. 1st 
dies nieht geschehen, so liegt eine Riiektl'atte VOl', .die del' 
Retrassat nieht, als l'egrefspfliehtigel' Vormann, bei 
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sonstiger, gesetzlich (Art. 53) e1'weiterter Sehadenersatzpfiicht 
honorieren m ufs, sondern die wie eine gewohnliehe T1'atte zu 
behandeln ist, die del' Regrefsnehmer iiber den Betl'ag del' ihm 
aus dem alten Weehsel erwaehsenen Retourrechnung gezogen 
hat, und die der Ret r ass at naeh Belieben honorieren kann 
oder nicht, ohne dafs e1' im FaIle del' Niehthonorierung mehr 
als die Retourreehnung aus dem alten Wechsel (Art. 50, 51) zu 
entrichten hatte 3. 

§ 85. Haftung des Acceptanten - des Ausstellers des eigenen 
WechseIs - fiir die Regrefsschuld. 

Die Verpflichtung des Aeceptanten - des Ausstellers 
des eigenen Wechsels - erstreckt sieh, weil sie es im Wider
spruche mit del' iibernommenen Weehselverpfiiehtung zu Protest 
und Regrefs kommen lassen, auf alles, was del' Wechselinhaber 
von irgend einem Vormanne zu fordern bereehtigt ist, also auf 
die ganze Retourreehnung (Art. 50, 51, 52,53,81 A1.2)1. 

Die herrschende Ansieht geht dahin, dafs die Haftun g des 
Acceptanten - des Ausstellers des eigenen Wechsels -

3 Obgleich demnach die Riicktratte durch die Beilagen den eigentlichen 
Nachdruck erhalt, da del' Nehmer del' Riicktl'atte in den Beilagen ein 
Mittel hat, den Retrassaten zul' Honoriel'ung des pl'otestiel'ten alten 
Wechsels wechsell'echtlich zu zwingen, so wird doch die Cirkulations
fahigkeit del' Riicktratte gerade durch die Beilagen wesentlich erschwel't, 
da dem Nehmer der Rucktratte nicht mehl', wie sonst, ein einzelnes Stuck 
Papier, sondel'll ein ganzes Packet iibergeben werden mufs. In der Regel 
vel'bleibt daher die Riicktratte mit den Beilagen in der Hand des ersten 
N ehmel's; diesel' kann, um sich del' lastigen Beilagen entledigen zu konnen, 
die Riicktratte dem Retras sat e n zur Accepta tio n prasentieren; er kann 
gegen das Accept die Beilagen ohne weiteres hel'ausgeben, denn da nun
mehr der Retl'assat als Acceptant del' Rucktratte haftet, so kann der 
Inhabel' del' Rucktratte nicht mehl' in die Lage kommen, die Regrefspfiicht 
des Retrassaten auf Grund des alten vVechsels in Anspruch zu nehmen. 
Die infolge del' Acceptation von den Beilagen frei gewordene Riicktl'atte 
kann nun ebenso leicht, wie jedel' andere Wechsel, cil'kulieren. 

1 Ungarn § 50, 54 bestimmt dies ausdrucklich. Ware del' Wechsel
inhaber nur berechtigt, die ganze Retourrechnung von einem regrefs
pfiichtigen Vormanne, nicht auch von dem Acceptanten, in Anspl'uch 
zu nehmen, so ware doch in letzter Linie jedenfalls del' Trassant be
rechtigt, die durch die wiederholte Regrefsnahme bedeutend el'hohte Regrefs-
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fur den nach Art. 50 erweiterten Anspruch des Wechsel
inhabers dann nicht bestehe, wenn del' Inhaber gar keine regrefs
pflichtigen Vormanner habe, wenn er z. B. Remittent und 
Trassant del' Tratte an eigene Ordre odeI' Remitten.t des 
eigenen Wechsels sei; allein es besteht gar kein Grund dafur, 
warum diese erweiterte Haftung im Falle del' Nichtzahlung 
davon abhangig sein soIl, ob Protest erhoben wurde und ob regrefs
pfiichtige Vormanner da sind; im Sinne des Gesetzes mufs es 
vielmehr als genugend gelten, wenn die vergebliche Pra
sentation zur Zahlung zur Verfallzeit gehorig dargethan wird, 
ein Beweis, del' allerdings, damit del' Anspruch im Wechsel
prozesse geltend gemacht werden konne, am besten durch den 
Protest erbraeht wird. 

Es sind folgende FaIle zu sondern: Del' Acceptant
A us steller des eigenen Wechsels - wird zur Verfallzeit 
uberhaupt nicht aufgesucht; in diesem FaIle ist er - bis zum 
Ablaufe del' Verjahrungsfrist - blofs zur Zahlung del' Wechsel
summe und yom Tage del' hinterherigen Prasentation zu 
Verzugszinsen verpfiichtet. 

OdeI' del' Acceptant Aussteller des eigenen 
Wechsels - leistet zur Verfallzeit Zahlung; in diesem Falle 
ist er nul' verpflichtet, die von ihm acceptierte Summe 
(Art. 23) - die Wechselsumme - zu zahlen. 

OdeI' del' Acceptant A ussteller des eigenen 
Wechsels - leistet trotz seines Skripturaktes zur Verfallzeit 
die Zahlung ni eh t; in diesem Falle erstreekt sieh nach Art. 81 
AI. 2 seine Verpfliehtung auf alles, was del' Wechselinhaber 
wegen Niehterftillung del' Wechselverbindlichkeit von dem Vor
manne zu fordern hat (Art. 50), resp. wenn e1' einen 1'egrefs
pflichtigen Vo1'mann Mtte, von ihm zu fo1'dern Mtte. 

Wenn schon del' 1'egrefspfiichtige Vormann gezwungen wird, 
in del' gesetzlich fixierten Retourreehnung (Art. 50, 51) dem 
enttausehten Weehselinhaber EntscMdigung zu bieten, so er
fol'dert es die Gereehtigkeit, dafs del' Hauptschuldnel', del' 

summe von dem Acceptanten, als Entschadigung wegen Nichtausfiihrung 
des iibernommenen Zahlungsauftrags, zu verlangen; es liegt daher im 
Interesse des Acceptanten selbst, dafs 'durch Abkiirzung des R13grefswegs 
seine Schuld vermindert werde. 
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selbst in el'ster Linie diese Enttausehung zu verantworten hat, 
umsomehr dazu verpfiiehtet sei. Die entgegengesetzte Ansicht 
fuhrt zu einer ungel'echten Begunstigung des - die Zahlung 
yerweigernden - Acceptanten. Del' Kaufer von Waren del' 
demselben Verkaufer fur den Kaufpreis das eille Mal eine Tratte 
an dessen Ordre a usstellt, das andere Mal eine von dem 
Verkaufer gezogene TraUe an eigene Ordre acceptiert 
odeI' ihm einen eigenen Weehsel ausstellt, wurde im ersten 
Fane den V erka ufer bei Nichtzahl ung des - vieIleicht fingierten -
Bezogenen in dem erweiterten Mafse nach Art. 50, in den beiden 
anderen Fallenaber blofs durch die Verzugszinsen entscMdigen 
mussen, und doch durfte del' Verkaufer in allen diesen Fttllen 
in gleichem Mafse die' Zahlung zur Verfallzeit am Zahlungsorte 
erwarten, und mufste er jedesmal wegen des Aushleibens del' 
Zahlung fur andere Fonds sorgen; warum solI er nur im 
ersten FalleProyision und die Zinsen yom Verfalltage an 
beanspruchen durfen? Warum soIl e1' in den beiden letzten 
Fallen, wenn er Protest erhoben hat, die Protestkosten nicht 
verlangen durfen? Del' Protest ist hier allerdings nicht fur den 
Regrefs, wohl abel' fur die - dem enttauschten Inhaber 
wichtige - wechselmafsige Konstatierung der vergeblichen 
Prasentation zur Zahlung wichtig; dafs abel' die Protestkosten 
nicht blofs dann ersetzt werden mussen, wenn del' Protest 
Regrefsbedingung ist, ergiebt sich aus del' Bestimmung des 
Art. 42 im FaIle des Protesterlasses. 

§ 86. Solidare Haftung fUr die Regrefsschuld. 

Jed e r }1e.grefsberechtigte hat das Recht, jed e n regrefs
pfiiehtigen Vo rma nn und den A c ceptan ten - den Au s
s te 11 e r des eigene n Wechsels - auf das Gan ze in An
sprueh zu nehmen; sie sind So Ii d a I' s c h u 1 d n e r gegenuber 
jed e m regrefsbereehtigten Wechselinhaber; sie haften ein jeder 
aus seinem besonderen Skripturakte und fur sieh allein; 
es bestehen so viele Wechselverpfiichtungen, als Skripturakte 
und Wechselsehuldner existieren. Daher mufs del' Wechsel
inhabel', um das Recht aus dem vYechsel gegen aIle Wechsel
schuldner VOl' V 8ljahrung zu wahren, gegenuber einem jed en· 
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mit def Klage yorgehen; die Klage gegen den e in en genugt 
nicht, um die Verjahrung gegenuber dem and ere n zu untel'
brechen. Durch Erla[s del' Schuld gegelluber dem e i n e n 
Wechselgarallten verliert del' Wechselglaubiger nichts an seillem 
Rechte gegenuber den a 11 d ere n Garanten; e1' kann sie auf das 
Ganze belangen; del' Erla[s zu Gunsten des einen nutzt dem 
anderen gar nichts. 

AIle regre[spflichtigen Solidarschuldner haben suc
cessive, wenn sie yon dem Wechselinhaber in Anspruch genommen 
worden sind, einen Regre[s auf das G a n z e gegen die ihnen 
vorausgehenden Indossanten,. bei dem gezogenen 
Wechsel bis zum T r ass ant e n hinauf, und auch das Recht 
gegen den Ace e pta n ten - den Au sst e II e r des e i g e n e n 
Wechsels -. Wahrelld sonst die von e in em· Solidarschuldner 
an den Glaubiger geleistete El'fullung auch fur die ubI' i g e n 
Solidarschuldner als Erfullung gilt, so hat die Einlosung des 
Wechsels durch einen Vormann im Regrefswege nul' die 
Folge, da[s das zwischen i h m und dem We c h s eli n h abe I' be
stehende Schuldverbaltnis, nicht abel'das Recht au s de m 
We c h s e 1 selbst getilgt wird, dafs vielmehr letzteres von de m 
einlosenden Vormanne im ganzen Umfange gegen 
s e i n e V 0 r man n e I' geltend gemacht werden kann; jeder. In
do s san t, del' im Regl'efswege den Wechsel einge16st hat, hat 
das Recht, das G a n z e, nich t biofs einen Teil, von seinen V 0 r
man n ern und von dem A c c e pta n ten - dem Au sst e 11 e l' 
des eigenen Wechsels - in Anspl'uch zu nehmen, also seinel'
seits ganz ahnliche Schritte, wie del' Wechselinhaber, von dem 
er eingelost hat, gegen seine Vormanner und den Accep
tan ten - den Aussteller des eigenen Wechsels - zu machen; 
er hat jedoch dieses Recht nicht auf Grund eines sich erst jetzt 
vollziehenden Rechtsuberganges von seiten des befriedigten 
Glaubigers, sondern so, wie wenn er stets Wechselinhaber ge
geblieben ware und uberhaupt nicht indossiert batte, also nicht 
als neu eingetretener, sondern als ursprunglicher Glaubiger 
aller derjenigen, die jetzt noch Schuldner aus dem Papiere sind. 
(S. oben S. 38.) 

Del' Regrefsberechtigte kann ~lle ihm soIidarisch haftenden 
Wechselschuldner zusammen, odeI' auch nul' einige k 0 11 e k t i v 
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in einer Klage, odeI' indiyiduell in verschiedenen Klagen, oder 
e1' kann auch nul' eil1el1 allein fur den ganzell Betrag des 
Wechsels Yerfolgen, und zwar jeden in erster Linie, ohne an 
die Reihellfolge del' Indossamente gebunden zu sein (Art. 49, 81 
AI. 3)1. 

Del' Regl'efsnehmer, del' die Regrefsklage gegen einen ellt
fernten Vormann angestellt hat, darf, wenn er yon ihm den 
Rembours llicht erlangt hat, auf einen ubersprungenen Vormann 
zuruckgreifen, er hat das sog. Yariationsrecht (Art. 49). 
Die ubersprungenen Yormanner werden llicht frei. Doch 
kann das Regre[srecnt des letzten Inhabers gegen die uber
sprungenen Vonnannel' leicht durch Verjahrung erloschen, da 
die Behandigung del' Klage odeI' die Streitverkundigung gegen 
den einen Vormann die Verjahrung gegen die anderen nicht 
unterbricht, so dafs wahrend des Laufes des Rechtsstreites 
gegen den einen del' Anspruch gegen den al1deren verjahren 
kann. 

II. 

Die anormale Honorierung durch Intervention. 

§ 87. Begriff, Zweck nnd Arten del' Intervention. 
Die Notadresse. VOl'aussetznng und Benrknndnng del' 

Intervention. 

Begriff und Zweck der Intervention. Jede Storung 
in del' Honorierung eines Wechsels, sei es, cla[s sie zunachst 
nul' d r 0 hen d in Aussicht steht, odeI' da[s sie gar schon 
wi rIel i c h eingetreten ist, schMigt den K red i t del' Wechsel
schuldner, cla das Vertl'auen auf die pun k t 1 i c h e Erfullung 
ihrer Wechselverpflichtung erschuttert wird. Diese S~badigung 

1 Nach Art.49 gilt del' SJU:_lI]1grJl...gJ:..c.£s im Gegensatze ZUlli 0 r dn un g s
regrefs, wo jedel' Regrefsnehmel' zunachst seinen unmittelbal'en Vormann 
Idagen, also die Orclllllllg einhalten mu[s. Ebenso U ng arn § 49. 

Griinh ut, Lehrbuch des Wechselrechts. 24 
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des Rredits wird so yiel als moglich hi n tan g e hal ten, wenn 
sich . jemand r e c h t z e i t i g bereit findet, die nach In hal t des 
Wechsels zugesagte, aber nicht mehr sichel' zu erwartende odeI' 
gar wirklich a usgebliebene Leistung, an s tat t des im Wechsel 
in e r s t e r Linie dazu Berufenen , sub sid i a r zu machen. 
Durch dieses hiilfsbereite Einspringen einer Person wird del' in 
Not geratene Wechsel in Ehren gehalten; deml dem Wechsel
inhaber wird einerseits seine Befriedigung zu teil, andererseits 
mufs er sich des ihm sonst zustehenden Regrefsrechtes begeben. 
Ein soleher behufs Wiederherstelllung des Kredits des Wechsels 
subsidiar erfolgender Hinzutritt einer PerS'on zu dem in Not ge
ratenen Wechselgeschafte wird als In tel' v e n t ion, der Hinzu
tretende selbst als In te I' v e n i en t, der Wechselschuldner, zu 
dessen Gunsten die Intervention erfolgt, als H 0 nor a t bezeichnet. 

Die Intervention besteht demnach in del' sub sid i are n 
An nahm e oder Z a hI un g des Wechsels: 

a. wenn del' Weehsel nicht so, wie es der Wechselinhaber 
naeh Inhalt des Weehsels erwarten durfte, von dem Be z 0 g en e n 
angenommen odeI' bezahlt worden ist; 

b. wenn del' Au sst ell e r des eigenen Wechseis nicht ge
zahlt hat; 

c. wenn del' A c c e pta n t des gezogenen Wechsels, odeI' 
wenn del' Au sst e II e r des e i g e n en Wechsels im Sinne des 
Art. 29 del' Weehselordnung unsieher geworden ist 1• 

1 Del' Intervenient beweist durch seine That, dafs er den H 0 nor ate n, 
obwohl del' 'Yechsel in Not geraten ist, noeh immer fiir kreditwiirdig halt. 
Del' Nutzen del'Intervention liegt abel' nicht blofs in dem idealen Momente 
del' Aufrechterhaltung des Kredits des Honoraten, sondel'll auch darin, 
dafs sie den materiellen Schaden vermindert, den die Nichthonorierung 
des Wechseis fur den Honoraten infolge del' Retourkosten (Art.50fg. 
'V.O.) nach sich ziehen kann, ein Schaden, der besonders dann betrachtlich 
·lYerden kann, wenn del' 'Yechsel in einem Ian geren Regrefswege durch 
eine Reihe von Indossanten hindnrch zum Honoraten zuriickkehren 
kiinnte; denn del' Zahlungsregrefs gegen die Nachmannel' des Honoraten 
erscheint nunmehl' yollstandig ahgeschl1itten (Art. 63), so dafs die Mehr
kosten dieses dnreh die InterYention gal1zlich a h gew en d e te n Regresses 
jedenfalls ganz erspart werden. Dem Intervenienten seIhst steht es 
zwar frei, den Zahll1ngsregrefs gegen den Honoraten und des sen Vor-
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Arten del' Intervention. Die Intervention, Accep
t a t ion odeI' Z a h 1 u n g, erfolgt entweder als Ausfiufs einer 
s p on tan en EntschIiefsung des Intervenienten, der als Freund 
odeI' Korrespondent eines Wechselverpfiichteten, ohne von ihm 
dureh einen im Weehsel odeI' aufserhalb des Wechseis erteilten 
Auftrag dazu berufen zu sein, im FaIle del' Not behufs 
Aufreehterhaltung des Wechsels aus eigenem Antrieb als 
Honorant eintritt, odeI' infoige eines fiir den Fall del' Not 
erteilten kuftrags eines Wechseiverpfliehteten, der durch 
eine kurze Bemerkung im Wechsel selbst Yorsichtigerweise je
manden beruft, bei dem sich del' Wechselinhaber eventuell wegen 
Acceptation odeI' Zahlung zu melden hat, dann namIich, wenn 
del' Bezogene selbst nicht aeeeptiert hat 2 , odeI' wenn del' 

manner zu nehmen, allein er wird nur selten geneigt sein, den Kredit des 
Honoraten, dem er ja eben durch seine InterYention besondere Achtung .' 
bezeugen wollte, durch dieses aufserst krankende Zwangsmittel nunmehr 
seinerseits zu kompromittieren; er wird daher nul' ganz ausnahmsweise 
dazu greifen, in del' Regel nur dann, wenn er sich iiberzeugt hat, dafs er 
dem Honoraten mit Unl'echt Vertrauen geschenkt hahe. Del' Honorat 
selhst wird daher in del' iiherwiegenden Mehrzahl del' Falle infolge del' 
Intervention nicht hlofs vom Ka uti 0 n s r egre sse, sondel'll auch yom 
Zahlungsregresse ganz hefreit bleiben. 

2 "Vie immer die Intervention erfolgen mag, 0 b infolge einer Not
a dre sse odeI' ohne solche, stets kommt der geleisteten InterYention nach 
unserer Wechselordnung die gleiche Bezeichnnng und auch die gleiche 
wechselrechtliche vYirkung zu. Das Accept des Intervenienten heifst in 
jedem Fall Ehrenaccept, Accept per on or - vgl. Art. 61 'V.O.: "Wenn 
derlVechsel von einer Notadresse odeI' von einem anderen Intel'
yenienten zu Ehren angenommen wircl" -, die Zahlung eines jeden 
Intervenienten heifst Ehrenzahlung, Zahlung per onor. Das Ehren
accept und die Ehrenzahlung hahen aueh die gleiche wechselrecht
liche IVirkung, sei es, dars sie von einer Notadresse odeI' yon einem 
Nichtherufenen ausgehen. Ehrenaccept und Ehrenzahlung werden mit 
Riicksicht auf die Fiirmlichkeit der Protesterhebung, die ihnen in del' 
Regel vorausgehen mufs, auch Accept und Zahlung nach (auf, unter) 
Protest, sopra protesto genannt; man kann sie auch, illl Gegensatze 
zur ordentlichel1 Acceptation und Zahlung, als aufserol'dentliehe 
Acceptation und Zahlung hezeichnen, da del' IVechselinhaher doch eigentlich 
immer auf El'fiillung durch den in erster Linie dazu Bel'ufenen rechl1et, 
die Intervention also wider sein Erwarten eintritt. VOl' del' deutschen 
'Vechselordnung yerstand man unter E h r e n accept und· E hI' e n zahlung 

24* 
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Wechsel nich t gezahlt oder unsicher geworden ist. Nur diese 
letztere Art del' Be1'ufung eines Intervenienten im Wechsel 
s el bst, die jeder Wechselerwerber a us dem Papiere selbst e1'
sehen, daher auch berucksichtigen kann, hei[st Not ad res s e; 
sie lautet gewohnlich kurz und treffend: im FaIle del' Not bei 
N. (Aufgabe del' Adresse), im FaIle bei, in Ermanglung bei 3. 

Die Notadresse insbesondere. Die Notadresse ist die 
i m "\" e c h s e 1 s e I b s t enthaltene Aufforderung, das bedrohte 
Wechselgeschaft nicht Not lei den zu lassen .. Del' so Anfgefordel'te 
hei[st ebenfalls Notadresse odeI' Notadressat. Die Not
adresse kann nicht blo[s bei del' Tratte, sondern auch bei dem 
e i g e n en Wechsel vorkommen, wie ja auch in del' Domizilierung 
des eigenen Wechsels eine an den Domiziliaten gerichtete 
Au ff 0 r de run g zur ordentlichen Zahlung gelegen sein kann; 
doch kann nur der In d 0 s san t des eigenen Wechsels, nicht del' 
Au sst e 11 e r selbst, eine N otadresse hinzufugen. In del' N ot
adresse weist del' Ad res san tim We c h s e I s e 1 b s t einen 
z wei ten Weg an, durch dessen Einhaltung or die nachteiligen 
Folgen zu verhuten hotIt, wenn del' fur die Honorierung des 
Wechse1s vorgeschriebene erste Weg nicht zum Ziele gefuhrt 
hat. Dem Wechselinhaber kann es dahel' nicht gestattet sein, 
an del' N otadresse YO l' be i z u g e hen, ohne ein Prajuiliz zu e1'
leiden; er mn[s, nachdem er den p l' inc i pal Berufenen um die 

nur das Accept und die Zahlung eines n i ch t berufenen Intervenienten, der 
also aus e i g e n em Antrieb intervenierte, nicht aber das Accept und die 
Zahlung einer Notadresse des Trassanten, es ware denn, dars sie den 
"\Yechsel erst libel' Protest honorierte. 

3 A(au) besoin chez; sie steht in der Regel auf der Vorderseite 
des 1Yechsels am Furse, als Zusatz lInter del' Adresse des Bezogenen, 
zuweilen bei del' ,Unterschrift des Adressanten selbst; del' Name .des 
Adl'essanten wird jedoch als Unterschrift der Notadresse meist gar 
nicht oder doch nicht ganz angegeben, sondern nur mit ,den Anf'angs
buchstaben, da ja del' Adressat ohnehin durch den Avisbrief davon 
unterl'ichtet sein mufs, zu II' e sse n Ehren el' einschreiten soIl, und da die 
A dre s s an ten Anstand nehmen, das Mifstrauen in die Honol'ierung des 
Wechsels offen an den Tag zu legen, daher es gewohnlich nicht moglich 
ist, die Adressanten del' vel'schiedenen S otadl'essen zu erkennel1 und yon 
einander zu untel'scheiden. . 
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Acceptation, Zahlung odeI' Sicherstellung vergebens angegangen 
und deshalb Protest 1eviert hat, bevor er Regre[s nehmen 
kann, auch den Versuch machell, von dem Notadressaten 
A c c e p t oder Z a h 1 u n g zu erlangen. In del' Angabe del' Not
adresse liegt die Setzung einer Bed i n gun g fur die Verpfiich
tung des Ad res san ten gegenuber dem Wechselinhaber. Del' 
Wechselinhaber kann erst danl1 gegen den A d I' e ss ante n Regre[s 
l1ehmen, wenn feststeht, da[s die Honorierung des Wechsels wider 
Erwarten des Adressanten au c h vo n s e i ten de r No tadress e 
nicht stattgefunden habe, und wenn diese Thatsache del' N i c h t
honorierung von seiten del' Notadresse durch Protest 
konstatiert ist. Die Wechseherpfiichtung des Not a d res san ten 
ist also jedenfalls von z,~e i Bedingungen abhangig gemacht, 
sowoh1 von del' Nichthonorierung durch den principal Be
rufenen, a 1 s au c h von del' Nichthonorierung durch den Not
adressaten. Ebenso wie clie Verpfiichtung des Notadl'es
santen, ist auch die Verpflichtung seiner Nachmanner von 
diesel' doppelten Bedingung abhangig; auch sie haben ja den 
Wechse1 schon mit del' Notadresse versehen gegeben; ubrigens 
mu[s ihre Verpfiichtung mit del' Verpfiichtung ihres Vormanns, 
des Notadressanten, wegfallen; sie mussen vom Regre[s frei 
werden, sobald del' Notadressant frei wird, da sie sonst gegen 
den Adressallten Regre[s nehmen und dessen Befl'eiung illu
sorisch machen konnten. Anders verhiilt es sich mit del' Vel'
pfiichtung del' Vormannel' des Notadl'essanten; sie haben den 
Wechse1 ohne Notadresse gegebel1, sie werden daher durch die 
Beifugung del' Notadresse in del' Regel nicht beruhrt. Die Ver
pflichtung del' Vormanner ist, was ihl'e Pflicht zum Re1l1bours
regre[s betrifft, blo[s durch die Nichthonoriernng yon seiten des 
principal Berufenen, nicht abel' auch clurch die Beachtung del' 
Notaclresse bedingt. Dagegen ist del' Kautionsregre[s gegen 
die Vormanner des Adressanten ausgeschlossen, sobald del' 
Wechselinhaber ul1terlassen hat, das Ehrenaccept del' Not
adresse einzuholen (Art. 61 W.O.). Del' Regre[sverlust tritt 
demnach, was den Kautionsregre[s betrifft, abso1ut und all
gemein ein, so, wie wenn die Notadresse stets vom Trassanten 
angegeben ware. 

Ortsanga be in del' K otadresse. Die Notadresse mu[s 
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auf den Zahlungsol't4 des Wechsels lauten, wenn del' Wechsel
inhaber verpfiichtet sein solI, die Prasentation bei del' Notadresse 
als eine Bedi ngung seines Regl'efsrechts zu betrachten; die 
Zahlung des Wechsels soIl ja, abgesehen von clem Rembours
regrefswege, stets am Zahl ungsorte erfolgen, del' nur ein 
und clerselbe fur den piTncipal Berufenen wie fur den Not
adressaten sein kann. 

Eine ausdl'uckliche Angabe des Zahlungsortes bei del' 
Notadresse als Adrefsort ist jedoch nicht notwendig; sie darf 
nur im Adrefsorte von dem Zahlungsorte nicht abweichen; 
die Kotadl'esse gilt als auf den Zahlungsort lautend, sobald 
in ihl' kein besonderer Adre[sort angegeben ist 5• 

Auch bei domizilierten Wechseln mufs die Notadresse 
auf den Zahlungsort lauten; eine auf den wechselmafsigen 
Wohnort des Bezogenell - auf den Ausstellungsort des 
eigenen Wechsels - lautende Kotadresse kann del' Wechsel
inhabel', mu[s sie abel' nicht beachten. 

Auch zur Wahrung des Regrefsxechts wegen Unsicher
heit des Acceptanten odeI' des Ausstellers des eigenen 
Wechsels mu[s del' Wechselinhaber nur jene Notadressen be
achten, die auf den Z a hI un g s 0 r t lauten. Allerdings schl'eibt 
Art. 29 (Art. 98 Z. 4) die Beachtung del' auf dem Wechsel etwa 
benannten Notadressen uberhaupt VOl', allein daruntel' sind nul' 
die wechsell'echtlich (Art. 56) zulassigen und verkehrsublichen 
Notadressen zu verstehen. 

Die Notadresse kann auch auf del' K 0 pie odeI' auf del' 
A lIon g e stehen 6 : Art. 62 del' Wechselordnung schreibt die 
Beachtung del' auf einel' K 0 pie befindlichen N otadresse VOl'. 

Eine durchstrichene Notadresse ist als nicht beigesetzt 
anzusehen. 

We r k ann e i n e Not ad res s e setzen? N ur ein Reg I' e [s
p fl i c h t i g e r, abel' auch jeder Regrefspfiichtige, kann eine N ot
adresse setzen, also nicht blo[s del' T r ass ant, sondern auch 

4 Altona und Hamburg gelten als ein art. 
5 R.O.H.G. XI S. 298; Thol § 132 Wi Lehmann S. 393 Note 6. 
6 Ebenso Ungarn § 61. 

t , 

§ 87. Beg1'iff, Zweck und Arten del' Intervention. Die Notadresse. u.s.w. 375 

jeder In cl 0 s san t, sowohl eines g e z 0 g e n e n als auch eines 
e i g e n e n W ecltsels7

• 

Del' Acceptant und del' Ausstellei' eines eigenen <,/ 

Wechsels konnen keine N otadresse setzen, auch nicht beim 
do m i z iIi e r ten Wechsel mit g en ann t e m Do m i z iIi ate n, 
obwohl sie sich hier in ahnlicher Lage, wie ein Regre[spfiichtiger, 
befinden. Das Regrefsrecht des Wechselinhabers kann demnach 
durch den Acceptanten und clurch den Aussteller des 
e i g e n e n Wechsels nicht noch von einer zweiten Bedingung ab-

7 Del' Trassant wird es sogar in del' Regel vorziehen, anstatt selbst 
eine Rotadresse auf den'lYechsel zu setzen, dies dmeh einen Indossanten 
thun zu lassen, denn er wird es gerne zu yermeiden suchen, selbst gegen
uber dem B ez 0 gene n ein unter Umstanden beleidigendes Mifst1'auen 
dadureh an den Tag zu legen, dafs e1' eine Nichthonorierung yon seiten 
des Bezogenen von yorneherein fur moglich halt und daher yorsiehtsweise 
eine Notadresse sogleieh bei del' Ausstellung auf den'lVechsel setzt. Jeder 
In d 0 s s a t1 that seinerseits ein selbstandiges Interesse daran, dafs del' 
'IYechsel, den er indossiert hat, piinktlich honoriert werde, und dafs im 
Falle del' Nichthonorierung eine N otadresse sofort zm Zeit del' Pl'otest
erhebung das Papier zuruckziehe und in seine (des Indossanten) Hande ge
langen lasse, ohne den kostspieligen, langwiei'igen, suecessiven Rucklauf des 
'IYeehsels im Regrefswege abwal'ten zu miissen; jeder Indossant ist daher 
berechtigt, die Sicherheit in Beziehung auf die Honorierung des Wechsels 
dureh BeifLlgung einer N otadresse zu erhohen. Dafs durch die N otadresse 
des Indossanten die Last, die del' Trassant in letzter Linie zu tl'agen hat, 
insofern erhoht wird, als er fiir die Kosten del' Protesterhebung bei den 
von den Indossanten angegebenen Notadressen eventuell aufzukommen hat, 
kommt bei del' Geringfiigigkeit diesel' Kosten nicht in Betracht; auch 
kommt ihm die N otadresse des Indossanten insofern zu Gute, als sie auch 
zu seinen Ehren honoriel'en kann und bei Nichtbeachtung derselben del' 
Kautionsregrefs aueh gegen ihn wegfallt. Das Recht des Ind 0 s s an te n, 
eine N otadresse auf den 'IYechsels zu setzen, widerst1'eitet auch nicht dem 
berechtigten Interesse des vYeehselnehmers. Abgesehen davon, dars es 
in del' Regel gar nicht moglich ist, den U1'heber in del' Notadresse zu e1'
kennen, so braucht ja niemand, del' an einem vVechsel, dem offenbar ein 
In d 0 s san t eine N otad1'esse beigefugt hat, Anstofs nimmt, den Wechsel zu 
nehmen; wenn e1' ihn abel' trotz diesel' Klausel nimmt, so willigt e1' dadurch 
stillschweigend in die vom Indossanten-Adressanten auferlegte 
Regrefsbedingung, den 'IYechsel auch bei del' Notadresse zu prasen
tieren, und kann sich dahel' ohne einen Regrefsverlust uber diese Notadresse 

nicht hinwegsetzen. 
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hangig gemacht werden, namlich aufser yon del' Prasentation bei 
dem D 0 m i z iii ate n, a uch noch yon del' Prasensation bei einer 
Kotadresse s. 

Koch weniger ist del' Acceptant einer nicht domi
ziJierten Tratte, odeI' del' Aussteller eines nicht domi
z iii e I' ten e i g e n e n Wechsels berechtigt, eine K otadresse bei
zufugen 9; denn sie durfen doch nicht selbst von del' Annahme 
ausgehen, dafs sie den Wechsel in Kot geraten lassen werden 
und fur diesen Fall yon yornherein eine Notadresse bezeichnen. 
1st es ihnen abel' nUl' darum zu thun, fur gewisse Ausnahmsfalle, 
z. B. etwa fur den Fall der Abwesenheit, Vorsorge zu treffen, 
so steht ihnen das yerkehrsubliche Mittel zu Gebote, eine Z a h I
s t e 11 e am Zahlungsorte anzugeben 10. 

8 Anders Dernburg § 279. Del' 'IYechselinhaber, auf dessen 
Papier del' Acceptant eine Notadresse gesetzt hat, befindet sieh nicht in 
del' gleiehen Lage, wie del' Nehmer eines ,Vechsels, dem del' Trassant 
oder Indossant eine Notadresse hinzugefL'tgt hat: yon jenem konnte man 
nicht mit Recht sagen, dars er, wenn er an del' Notadresse Anstofs 
nehme, den'lVechsel nicht zu erwerben branche, dafs er eben durch das 
Kehmen des ,Vechsels mit diesel' Klausel in die ihm anferlegte Regrefs
bedingung stillschweigend willige. Del' A cceptant, del' aufser del' 
Kennu'ng des Domiziliaten noch eine Notadresse hinznfiigt, giebt in 
,Vahrheit nul' ein modifiziertes Accept; del' ,Yechselinhaber yerliert 
daher nicht den Zahlungsregrefs gegel1 den Trassal1ten und die Indossanten, 
wenn er eine solehe N otadl'esse nich t beachtet; del' A c cep t an t selbst 
ist allerdings nul' nach Inhal t seines Accepts verpfiiehtet, also nul' bei 
Beachtung del' Notadresse. Del' Ausstellel' eines domizilierten 
eigenen vVechsels, del' aufser dem Namen des D omiziliaten noeh cine 
Kotadl'esse hinzugefilgt hat, kann seine nach Art. 99 bedingte Ver
pfiichtung nicht noeh VOll diesel' z W ei ten Bedingung abhangig machen; die 
N otadl'esse ist als II i c h t vorhandel1 anzusehen. 

9 Anders Lehmann § 106 S. 394. 
10 In dies em FaIle braucht del' 'IYechselinhaber, um sein Recht aus 

clem vVeehsel zu wahren, lediglich diese Zahlstelle aufzusuchen, daselbst zn 
llrasentieren und Protest zu levieren; er ist nieht Yerpfiichtet, wie im FaIle 
einer Notadresse, um einen Regrefsverlust zu yermeiden, zunachst im 
Gesehaftslokale odeI' in del' 'Yohnung des principal Berufenen und 
hiel'auf noeh 1m Geschaftslokale odeI' in del' vYohnung del' Kotadresse 
zu prasentieren. Durch die Angabe einer Zahlstelle ,vird also die rechtliche 
Stellung des 'Yechselinhabers nicht erscliwert, es wird nicht eine neue 
Bedingnng gesetzt, von del' das Recht des ,Yechselinhabers abhangig ge-
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WeI' kann als Kotadresse berufen werden'? ]'{icht 
blofs ein clem Wechselgeschafte Fremder, sondern au.ch del' 
Trassant und jeder 1ndossant kann als KotadresR8 berufen 
werden. Trassant und 1ndossant konnen auch sich selbst 
als K 0 tad res s e bezeichnen, sie konnen z. B. ihl'er U nterschrift 
die Worte: "im FaIle bei mil' selbst" hinzufugen 11. Allerdings 
erlangt del' vVechselinhaber, wenn ihm eine solche Notadresse 
das Ehrenaccept giebt, keine Rechte gegell einen lleuen 
Wechselverpflichteten; allein die Anel'kellnung del' Notadresse 
bei sich selbst entspricht dem Geiste del' Wechselordnung, die 
ja auch den tl'assiert eigenell Wechsel zulafst (Art. 6); es 
ware nicht einzusehen, warUlll Trassant und 1ndossant das, 
was sie durch einen als Notadresse angegebenen Dritten am 
Zahlungsorte thun kOllnen, nicht auchsel b s t am Zahlungsorte 
zu t h un berechtigt sein soIl en. Liegt eine solche N otadresse 
des Trassallten odeI' eines 1ndossanten bei sich selbst YOI', 

so mufs del' Wechselinhaber bei Strafe eines Prajudizes den 
Wechsel auch bei del' N otadresse protestieren lassen. 
T r ass ant odeI' 111 d 0 s s a 11 t haften in diesem FaIle dem Wechsel
inhaher nicht schon, wie sonst, unter del' einfachen Bedingung 
des Protestes mangels Annahme odeI' mangels Zahlung des Be
zogenen, sondern nul' unter einer zweiten Bedingung, erst 
wenn del' Protest auch bei clem Tl'assanten oder 1ndossanten 
in ihrer Eigenschaft als N otad resse leviert worden ist, ganz 
SO, wie wenn ein Dritter als Notadresse angegeben ware. 

Del' Bezo gene selbst kann nicht Notadresse sein. Wird 
del' Bezogene selbst als Notadresse berufen, was durch den 
Zusatz: "wobei notigenfalls" bei dem Kamen des Bezogenen ge
schehen kann 12, so liegt eine sogenannte unechte Kotadresse 
1'01'; das Regrefsrecht des Wechselinhabers ist hier nicht da-

macht werden solI, sondern umgelcehrt, die rechtliche Stellung des Weehsel
inhabers erscheint dadurch erleichtert, dafs er lediglich an del' angegebenen 
Zahlstelle die Zahlung z;:; suchen hat, also yon del' Verpfiichtung befreit 
ist, das Geschiiftslokal odeI' die ,y ohnung deB 'Yechselschuldners naeh 
Art. 91 "W.O. zu ermitteln. 

11 H.O.H.G. YI S. 162, XX S. 164. 

12 Anders S ta u b zu Art. 56 § 5. 
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durch bedingt, dafs eine nochmalige Prasentation bei dem 
Bezogenen in seiner Eigenschaft als Notadresse vorgenommen 
werde. 

Verhaltnis des Notadressanten ZUlll Adressaten. Del' 
No tadre s sa n t steht gegenuber dem A dre s sa ten in dem 
gleichen Verhaltnis, wie del' Trassant gegenuber dem Trassaten; 
er hat insbesondere fill' Avisierung und De ckung des Not
adressaten zu sorgen. Die N otadresse setzt nicht notwendig ein 
Mandat voraus; del' Adressant hat den Adressaten nur als eine 
Person bezeichnet, von del' er die Intervention erwartet; in del' 
Aufforderung zur Intervention durch Angabe einel' Notadresse 
liegt jedoch ein Antrag zu einemlVIandatsvertrag, ein Antrag, 
del' durch die Leistung del' Intervention angenommen werden 
kann. 

Vora ussetzung del' Intervention. Die Intervention kann 
nul' subsidiar, nm im Falle del' Not, nul' wenn Anlafs und 
lVIoglichkeit zu einer Regrefsnahme gegeben ist, eintl'eten, also 
nicht eher, als bis es durch Protest aufser Zweifel gesetzt 
ist, dafs die zunachst zu suchende, ol'dnungsmafsige 
Honorierung des Wechsels nich t stattgefunden habe, wenn also 
entweder bei Verfall des Wechsels nicht bezahlt worden ist, 
oder wenn schon v 0 r Veriall feststeht, dafs die ordnungsmafsige 
Zahlung des Wechsels nicht sichel' zu erwarten ist, weil die 
Tratte gar nicht odeI' nm bedingt acceptiert, odeI' weil del' 
Acceptant des gezogenen oder del' Ausstellel' des eigenen 
Wechsels im Sinne des Art. 29 del' Wechselordnung unsicher 
gewol'den ist. Wel' VOl' del' Pl'otesterhebung interveniert, edangt 
kein Recht aus dem Wechsel; er hat zu fruh interveniert, ohne 
erst die Konstatierung des Umstapdes in wechsell'e ch tlicher 
Form zu verlangen, ob del' in erster Linie zur Leistung Be
rufenene auch primal' angegangen worden, ob nicht del' 
Wechselinhaber von dem Wege abgegangen sei, del' zur 
normalen Realisierung des Wechsels gefuhrt batte. Es ist 
Sache des Intervenienten, sich im Interesse seines Regrefs
rechts Ulll den Protest zu kummern 13. 

13 Die Intervention kann VOl' del" Protesterhebung nicht eintreten, 
wohl abel' schon 'I' ahren d del' Protestausfertigung, nicht blofs erst dann, 

j 
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Intervention ohne Protest. Ausnahmsweise kann eine 
Intervention Platz greifen, ohne dafs del' No tf a 11 durch eine 
vorausgegangene Protesterhebung konstatiert ist, so bei del' 
Klausel: "ohne Protest" (Art. 42 W.O.), jedoch nm zu Gunsten 
~lesjenigen Vormanns, del' den Protest erlassen hat, so dafs 
del' Intervenient gegen diesen Vonnann, als Honoraten, auch 
o hn e Protest behufs Revalierung ein Wechselrecht erlangen 
kann. Zuweilen komlllt es VOl', dafs del' Notadressant in 
einem besonderen Briefe odeI' durch die Klausel: "ohne Kosten" 
in del' Notadresse selbst den Notadressaten auffordert, 
den Protest dem Wechselinhaber zu erlassen; dies geschieht 
insbesondere dann, wenn del' Notadressant selbst, z. B. als 
Trassant, keinen regrefspflichtigen Vormann hat, daher 
einen Protest zul' weiteren Regrefsnahme seinerseits nicht braucht. 
Eine solche Aufforderung hat dieselbe Wirkung, wie del' Protest
erlafs eines regl'efspftichtigen Vormanns nach Art. 42 del' Wechsel
ordnung; del' Intervenient hat auch ohne Protest'Wechsel
regrefs gegen diesen Honoraten. 

Intervention ohne Notfall. Wird gegenuber dem angeb
lichen Intervenientell del' Beweis erbracht, dafs ein N otfall, 
del' durch seine Intervention zu beseitigen war, uberhaupt nicht 
vorlag, so erscheint die Intervention als unberechtigt, ist daher 

wenn del' Protest schon fertig abgeschlossen vorliegt. Die Intervention 
setzt nicht voraus, dafs sogleich bei del' Prasentation des IVechsels be
hufs Intervention auch die Protesturkunde uber den Notfall V01'
gelegt weI' de. Es kann vielmehl', so bald der in erst e r Linie Berufene auf 
die Frage des N otars, 0 b er zur Acceptation, Sicherstellung odeI' Zahlung 
bereit sei, eine verneinende Antwol't gegeben hat, sofort eine Inter
vention stattfinden; es kann ja in del' Protesturkunde selbst, nicht blofs 
in einem Anhange, von dem Erfolge del' Prasentation bei den Not
adressen und dem Ehrenacceptanten (Art. 62 IV.O.) und von del' Intervention 
(Art. 88 P. 5 W.O.) Meldung gemacht werden; daher kann die Intervention 
schon vor der Fertigstellung und Auslieferung des Protestes uber den N ot
fall erfolgen, sobald nul' del' Wechsel behufs Intervention prasentiert wird. 
Del' Intervenient wird jedoch auf die sofortige Aushandigung del' gehorigen 
Protesturkunde gegen Leistung del' Intervention nur dann ohne Gefahr ver
zichten konnen, wenn es sicher ist, dafs ihm eine solche Protesturkunde 
hinterher wil'klich ausgefolgt werden werde. 
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auch nicht geeignet, il'gend ein Regl'efsl'echt, ein wechsel
rechtliches odeI' gemeinrechtliches, zu geben. 

Beurkundung del' Intervention. Nicht bIo[s die Be
dingung, bei del'en Eintritt erst die Intenention zulassig 
wird, also del' Notfall - die Nichtleistung del' ordentlichen An
nahme, del' Sicherheit, del' ordentlichen Zahlung - mufs durch 
Protest konstatiert werden, sondern auch die Thatsache del' 
erfogten Intervention, del' geleisteten Ehl'enannahme 
und Ehrenzahlung. Del' Protest mu[s ja nach Art. 88 P. 5 
im Falle einer Ehrenannahme odeT Ehrenzahlung die Erwahnung 
enthalten, yon wem, fur wen und wi e sie angeboten un d 
geleistet wird. 

Zu dem Hauptproteste mu[s auch del' Interventions
protest hinzukommen, doch ist eine besondere Protesturkunde 
uber die Thatsache. dars die geleistete Acceptation odeI' 
Zahlung nm im vVeg~ del' Intervention geschah, nicht notwendig, 
auch wegen del' Kosten nicht gewohnlich; es genugt vielmehl', 
wenn auf dem H a u p t pro t est e (mangels Anuahme, mangels 
Zahlung), auf dem Sekuritatsproteste oder einem An han g e 
(dem sog. Contraproteste) die Intervention authentisch be
zeugt wird 14. Ein solcher An han g zum Hauptproteste kommt 
insbesondere danll Yor, wenn die Intervention uberhaupt erst 
n a c h Vollzieh ung und fo1'111e11e1' A usfertigung des Hau pt
pl'otestes eingetreten' ist. 

Sowohl die Thatsache def geleisteten E h r e nan n a h me, 
als auch die Thatsache del' geleisteten E h r en z a hI u n g lllussen 
durch Protest konstatiert werden 15

; del' Ehrenzahlel' mufs 
die Kautel beobachten, da[s seine Zahlung sofort illl Augen
blicke del' Zahlungsleistung, also yon vornherein als E h r e n
z a hI u n g, in dem Pro t est e fixiert werde, sonst fehlt ihm das 
Wechselregrefsrecht des Ehl'enzahlers; es stehen ihlll bIo[s 
gemeinl'echtliche Ersatzanspruche zu. 

Beul'kundung del' Rechtzeitigkeit bei del' 
E h r en z a h I un g. Est ist Sache des In t e I' yen i en ten, sich 

14 Ebenso Ungarn § 58. 
15 Ebenso G ng arn § 61. 
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darum zu kummem, da[s die Tha tsache seiner wi r k Ii c her -
folgten Intervention durch Protest konstatiert werde. 
Diese Konstatierung ist bei der E h r e n z a h 1 un g von besondel'er 
Wichtigkeit; sie steUt die Aktiylegitimatioll des Ehl'en
zahlers zur Geltendmachung del' Rechte aus dem Wechsel 
au[ser Zweifel; sie giebt libel' die Person des H 0 nor ate n, also 
tiber die Passivlegitimation, authentischen Aufschlufs; sie ist 
endlich deshalb wichtig, weil die Ehrenzahlung als solche, als eine 
wechselrechtlich pl'iyilegierte Zahlung, nach richtiger 
Ansicht ubel'haupt nur binnen del' Protestfrist, also spatestens 
am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage, geschehen kal1ll. 
Nul' eine so schleunig, also spatestens binnen del' Protestfrist, er
folgende Zahlung ist wirklich geeignet, den Kl'edit des in Not 
ge1'atenen Wechsels aufrecht zu halten und dem Rucklaufe des 
Wechsels iIll Regrefswege mit Erfolg vol'zubeugen. Eine 
Zahlung, die erst dann erfolgt, nachdem ein langerer Zeit1'aum 
seit del' Nichtft.onorierung des Wechsels verstrichen ist, erfullt 
nicht den Zweck einer Ehrenzahlung, verdient daher auch 
nicht die P ri viI e g i e l' un gals Ehrenzahlung. Del' Ehrenzahler 
mufs daher dafur sorgen, dafs seine Zahlung, als rechtzeitig 
geschehen, durch Protest fixiert wel'cie, sonst fehlt ihm das 
Wechsell'egre[srecht gegen den Honoraten und dessen Vol'
manner. 1m Einklange mit diesel' Auffassung bestimmt Art. 62 del' 
WechseIol'dnung, da[s del' Wechsel del' N otadl'esse odeI' dem 
Ehrenacceptanten binnen del' Protestfrist zm Zahlung 
vorgelegt werde bei sonstigem Verluste des Regrefsrechts 
gegen den Adl'essanten, l'esp. den Honoraten und dessen 
Nachmanner. Die Notadresse und del' Ehl'enacceptant 
sind demnach nach Ablauf del' Protestfrist uberhaupt nicht meh1' 
in del' Lage, Ehl'enzahlung zu leisten, d. h. eine Zahlung zu 
machen mit del' Wi1'kung, sich Wechselregre[srechte gegen 
den Adressanten, 1'esp. Honoraten und die Vormanner zu 
walnen. Eben deshalb schreibt Art. 62 im Interesse des 
Adressanten, resp. Honol'aten VOl', da[s del' Wechselinhabel' 
die Ehl'enzahlung bei del' Notadresse und dem Ehl'enacceptanten 
noch wahl'end del' Protestfl'ist suche, also wahrend jener 
Zeit, wahrend welcher ~"sre~ohne wechselrechtliches Prajndiz ge
leistet werden kann, also voraussichtlich auch noch geleistet 
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werden wird. Die Zahlung del' N otad1'esse odeI' des Ehren
acceptanten nach Ablauf del' Protesti'rist ist in keinem Falle 
eine Ehrenzahlung zu Gunsten des Adressanten, 1'esp. 
Honoraten, sie ist nicht durch ein Wechselregrefsrecht 
gegen den Adressanten, resp. Honoraten privilegiert, denen 
gegenuber ja das Regrefsrecht des Wechselinhaber.s durch 
Prajudiz erloschen ist; sie kann nur als gemeinrechtliche 
Zahlung del' Schuld eines Anderen, oder,. wenn sie von einem 
Ehrenaeceptan ten ausgeht, als ordentliche Zahlung des 
Wechsels gelten. Wenn abel' sogar wedel' die Notadresse, noch 
del' Ehrenacceptant nach A bla uf del' Protes tfrist in del' 
Lage sind, zu Ehren des Adressanten, resp. Honoraten die 
wechselrechtlich pI' i vi 1 e gi e rt e Ehrenzahl ung vo1'zunehmen, so~ 
kann dieses umsoweniger ein gar nicht be1'ufener Fremder 
thun. Del' Wechselinhaber ist demnach einerseits nicht ver
pflichtet, eine ihm nach Ablauf del' Protestfrist angebotene 
Zahlung eines fremden Intervenienten als eiJre wechselrecht
liche p1'ivilegierte Ehrenzahlung anzunehmen, und ande1'erseits 
entsteht aus einer solehen nach Ablauf del' Protestfrist von 
dem Wechselinhaber zuge]assenen Zahlung fur den Inter
venienten selbst kein Weehselregrefsrecht. SoIl del' 
Wechselinhaber ohne Unbilligkeit gezwungen sein, dieZahlung 
des erst en besten Intervenienten anzunehmen und diesen 
Intervenienten an seine Stelie treten zu lassen, so mufs ihm 
von diesem Intervenienten die Zahlung am Zahlungsorte zur 
Zahl ungszei t angeboten werden. Nul' eine solche, also 
spates tens innerhalb del' Protestfrist am Zahlungsorte 
angebotene, Zahlung ist geeignet, die ausgebliebene Zahlung 
des Be z 0 g en e n wir klich zu vertreten und fur den Wechsel
inhaber dieselben Wirkungen hervorzubringen, welehe die ver
gebens erwartete Leistung des Bezogenen gehabt hatte. Eine 
Zahlung mit anderen Modalitaten, also ein Zahlung, die nicht 
am Zahl ungsorte odeI' nicht zur Zahl ungszeit erfolgen 
wurde, also insbesondere auch eine Zahlung naeh Ablauf del' 
Protestfrist, kann dem Wechselinhaber; als Eh1'enzahlung, 
nicht aufgedrungen werden. Del' Intervenient mufs vielmehr 
bereit sein, am Zahlungsorte zur Zahlungszeit die Zahlung 
zu leisten, sonst hat e1' nieht das Recht, darauf zu bestehen, 
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dafs er die Wechselschuld einesAnderen mit del' wechsel
rechtlieh privilegierten Wirkung bezahle, dafs e1' Wechsel
regrefs zu nehmen berechtigt seL Allerdings hat der Wechsel
in h abe l' blo[s ein berechtigtes Interesse, die Zahlung zu er
langen, sie mag yon we 111 i m mer erfolgen, er soIl die V orteile 
del' Ret 0 u r r e e h nun g nicht in unbilliger Weise ausnutzen; 
e1' kann daher nicht willkurlich eine ihm am Z a hI u n g so r t e 
zur Z a hI u n g s z e it angebotene Zahlung zuruekweisen und da
durch die Liberierung jener regrefspfiiehtigen V 0 r man n e r 
verhindern, die durch die Annahme diesel' Zahlung von del' 
Regrefspfiieht befreit worden waren, allein del' We c h s e 1-
inhaber kann doch immer die Zahlung am Zahlungsorte 
zur Z a h 1 un g s z e i t beanspruchen; er darf im Reg l' e f s w e g e 
ZUl' vorteilhaften Ret 0 u rr e c h nun g (Art. 50) dann greifen, 
wenn e1' aIle Mittel yergebens erschOpft hat, diese Zahlung am 
Z a h 1 u n g sort e zur Z a h 1 un g s z e i t zu erlangen. 

Keineswegs soIl es dem ersten Besten gestattet sein, wan n 
immer zu kommen, den Weehselinhaber durch eine an
gebliehe E h r e n z a h 1 u n g zu verdrangen und sic h seinerseits 
die Ret 0 u l' l' e e h nun g zu nutze zu machen. Ware es ge
stattet, die Ehrenzahlung ohne zeitliche Schranke zu 
leisten, so konnte der Ehrenzahler seinerseits als Weehsel
inhaber gezwungell werden,. eine Ehrenzahlung an
zunehmen, vielleicht gar von seiten des von i h m be f ri e dig ten 
fruheren Weehselinhabers, del' ja infolge del' Ehreu
zahlung nunmehr selbst ein Dr itt e l' geworden ist. Hierauf 
konnte del' etwa verd1'angte Ehrenzahler gleieh selbst wieder-
1\:ommen, denselben Vorgang wiederholen, so dafs eine elldlose 
Kette von successiven Ehrenzahlungen eilltreten konllte. 

Konnte die E h r e n z a h 1 u n gals solehe auch n a c h Ablauf 
del' Protestfrist erfolgen, so ware Art. 48 del' Wechselordnullg 
ubeTflussig; denn es hatte dann doch nicht blofs jeder Wechsel
s c h ul d n e 1', wie Art. 48 bestimmt, das Recht, gegen Erstattung 
del' Wechselsumme nebst Zinsen und Kosten die Auslieferung 
des quittierten Weehsels und des wegen Nichtzahlung erhobenen 
Protestes von dem Inhaber zu fordern, sondern jeder e l' s t e 
Beste konnte sieh, wallll immel', durch Ehrenzahlung an 
Stelle des Wechselinhabers setzen. Art. 48 erlangt nur dann 
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Bedeutung, wenn angenommen wird, dafs del' Wechselinhaber 
lediglich dann gezwungen ist, die Ehrenzahlung eines 
\Ve c h s e 1 s c h u 1 dn e l' soder eines Dr itt e n anzunehmen, wenn 
sie innel'halb del' Pl'otestf1'ist erfolgt, dafs abel' nach 
A b 1 auf de r Pro t est f r i s t dem Wechselinha13er blofs die 
Einiosung gemafs Art. 48, also blofs von seiten eines Wechsel
s c h ul d n e l' s , aufged1'nngen werden kann, dafs jedoch ein 
Fremde1', del' den Wechsel spater erwerben will, dies nul' mit 
de m Will e n des \Vechselinhabers thun kann. 

Die Zahlung ist demnach nur dann eine wechsell'echtlich 
privilegierte E h r e n z a h 1 u n g. sie gie13t nul' dann dem Z a hIe r 
ein Wechselregrefsl'echt', wenn~ sie l'echtzeitig,' d. h. 
binnen del' Protestfrist, stattgefunden hat; die Recht
z e it i g k e it del' Zahlung mufs daher im Pro t est e konstatiert 
werden. 

Auch die Zahlung des E h r en ace e pta n ten ist nur dann 
E h l' e n z a h 1 u n g, wenn sie 13 inn end e r Pro t est f r 1 s t e1'
folgt. Wenn del' Ehrenacceptant trotz del' an ihn e1'
gangenen Auffordel'ung die E h r e n z a h 1 u n g binnen del' 
Pro t est f r is t nicht geleistet hat, so bleibt er allel'dings infolge 
seines Sltripturakts Wechf:lelverpflichteter; er ist abel', 
wenn er hi n tel' her, etwa erst infolge eines verurteilenden 
Erkenntnisses, das der Wechselinhaber gegen ihn erstritten hat, 
seine V erpfiich tung erfullt, nicht als wechselrechtlich p r i v i-
1 e g i e r t erE h r e n z a hIe l' anzusehen. Es ware eine cont1'adictio 
in adjecto, wenn man eine gerichtlich e l' z w ung e n e Zahlung 
als Ehrenzahlung 13ezeichnen wollte. Del' Ehl'enacceptant, 
del' einmal binnen del' Pl'otestfrist trotz del' an ihn ge
richteten Aufforderung des Wechselinhabel's die E h l' e n z ahl ung 
nicht gemacht hat, kann nicht hi n tel' her kommen und dem 
Wechselinhaber seine Zahlung als Ehrenzahlung auf
drangen, so clafs e1' dadurch in die R e c h t e des befriedigten 
Inhabers aus clem Wechsel eintreten wurde. Um das 
Wechselregrefsrecht zu erlangen, mufs e1' vielmehr 
binnen del' Protestfrist zahlen; spateI' kann e1' nul', wie 
jed e l' Wechselschuldner, das Einlosungsrecht nach Art. 48 
geltend machen. Wird e1' yom Wechselinhabel' auf Grund des 
Sch1'iftakts zur Zahlung g e z II' u n g en, so kann er sich auch 
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nicht dadurch li13erieren, dafs e1', wie ein E h l' e n z a h 1 e1', blofs 
die Wechselsumme nebst Zinsenund Kosten zahlt, sondel'll er 
mufs auch Pro vis ion zahlen und uberhaupt die erhOhten An
spruche des Wechselinhabers nach Art. 50, 51 befriedigen. Eine 
solche Zahlung be1'echtigt den E h l' e n a c c e pta n te n nul' zur 
gem e i n l' e c h tl i c hen Revalierung gegen den H 0 nor ate n , 
sei es auf Grund des Mandats odeI' einer negot. gestio, nicht 
zum We c h s e 1 reg ref s des E h l' e n z a hIe l' s. 

Die Rechtzeitigkeit del' Ehrenzahlung mufs im 
Pro t est e konstatiert sein, wenn sie geeignet sein soIl, dem 
Zahler ein W e c h s e 1 reg ref s r e c h t zu verschaffen. 

Jeder Ehrenzahler braucht demnach, um Wechselreg1'efs 
nehmen zu konnen, aufser dem Wechsel den yom Wechse1-
inhaber erhobenen Protest, in dem sowoh1 die Nicht
zah1ung des in erster Linie zur Zah1ung Berufenen, als 
auch die von ihm rechtzei tig ge1eistete Ehrenzahl ung 
authentisch beurkundet sind. 

Beurkundung del' nicht erfolgten Intervention. Wie 
del' Intervenient dafur sorgen mufs, dafs die positi ve That
sache del' von ihm geleisteten Intervention durch Protest kon
statiert werde, so 1st es unter Umstanden Sache des Wechsel
inhabers, die negative Thatsache der Nichtleistung del' Inter
vention durch Protest festzustellen. 

In jenen Notfallen namlich, in welchen del' Wechse1-
inhaber um die Intervention ansuchen mufs, so um das Ehren
accept einer Notadresse (Art. 56 W.O.), um die Ehrenzahlung 
del' Notadresse und des Ehrenacceptanten (Art. 62 W.O.), mufs 
er sich darum kummel'll, dafs die Nichtleistung del' angesuchten 
Intervention durch Protest konstatiert werde. Unterlafst del' 
Wechse1inhaber die Protesterhebung, so verliert er den K a u tion s
regrefs ganz und gar (Art. 56)16, denZahlungsregrefs wenigstens 
gegen den Adressanten odeI' Honoraten und deren Nach
manner (Art. 62). 

16 Anders Lehmann, W.R. § 132 S. 525; Staub zu Art. 56 § 8, die 
den Regre[s nur gegen den Adressanten und dessen Nachmanner 

vel'loren gehen lassen. 
Grunh u t, Lehrbuch des Wechselrechts. 25 
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§ 88. Das Ehrenaccept. 

Das Ehrenaccept ist die auf dem Wechsel schriftlich ge
gebene Erklarung, den 'Yechsel einzulOsen, wenn e1' zur Verfall
zeit yon dem darin genannten Zahler nicht eingelost werden 
wurde; es enthiiJt die Ubernahme einer We ch s e 1 verbindlichkeit, 
wie das ordentliche Accept, das del' Bezogene leistet, unter
scheidet sich aber insbesondere durch die Subsidiaritat der 
Verpflichtung; es ist nicht blofs bei del' Tratte moglich \ sondern 
kann auch bei dem eigenen Wechsel im Falle del' Unsicher
hei t des Ausstellers (Art. 29, Art. 98 P. 4) yorkommen. Es 
ergiebt sich dies auch aus Art. 98 P. 7, del' die Art. 62-65 bei 
eigenen Wechseln fur anwendbar erklart, also auch Art. 65, 
del' das Recht des E h r e n a c c e pta n ten auf Provision an
erkennt. 

Formelle Erfordernisse. Del' ]~hl'enacceptant ist wechsel
verpfiichtet, daher mufs seine Verpfiichtung a us dem Wechsel 
selbst hervorgehen. Del' Ehrenacceptant mufs demnach seinen 
Interventionswillen durch seine Unterschrift anf dem Wechsel 
selbst, auf einem Duplikat, auf einer Kopie (Art. (2) odeI' 
auf del' All 0 n g e a usdrucken. 

Nicht genugend ist eine mundliche, wenn auch im Pro
t est e beurkundete, Erklarung des Intel'venienten, (len Wechsel 
zu Ehren acceptieren zu wollen. 

Del' Umstand, dafs die durch Art. 58 vorgeschriebene El'
wahnung del' Ehrenannahme im Pro teste odeI' ill eillem 
An han g e nicht gemacht worden ist, steht der G u It i g k e it des 
E h r e n ace e p t s nicht im Wege; denn diese Gultigkeit beruht 
auf del' s c h r if tl i c hen Erldarung im We c h s e 1 selbst, nicht 
auf del' Mitteilung im Proteste. 

In del' Regel wird die Ehrenannahme als solche durch einen 
Zusatz: "acceptiert zu Ehren" "S. P.", "sopra p1'otesto", "unter 
Protest", "zu Ehren des A. B." u. s. W. erkennba1' gemacht; 
allein diesel' Zusatz ist fur das Ehrenaccept ebensowenig 

1 Anders Goldschmidt, Grulldrifs § 199; Dernburg § 279. 
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Fol'merfol'dernis, wie del' Zusatz: "angellOnllUen" odeI' ein alm
Hcher fur das 0 l' den t I i c h e Accept; e1' ist es wedel' bei dem 
Ehl'ellaccept del' Nota d resse, da ihl' bl0 fs e r Name auf del' 
Yo r del' s e i t e des Wechsels selbstve1'standlich als E h r e II -
a nn a h m e anzusehen ist (Art. 21), noch auch bei dem Ehren
accept eines n i c h t Berufenen, da die Eigenschaft del' U nterschrift 
als Ehl'enaccept sich aus del' Bemel'kung im Pro t cst e odeI' 
dessen An han g e zweifellos ergiebt 2. 

Nat u l' des E h l' e n a c c e p t S. Das Ehrenaccept ist eine 
Art des Acceptes. Art. 81 e1'wahnt daher, obwohl e1' samtliche 
Katego1'ien del' solidarisch verpfiichteten Wechselschuldner auf
:zahU, den "Ehrenacceptanten" nicht besonders, da e1' dem Gesetz
geber schon in dem "Acceptanten" mitinbegriffen erscheint. Das 
E h r e n a c c e p t steht daher in seinen Wirlmngen dem 0 r den t-
1 i c hen Accepte gleich, so weit das Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmt; es soIl ja auch dem Wechselinhaberjene Garantie er
setzen, die in dem ordentlichen Accepte des Bezogenen 
gelegen gewesen ware; es ist daher nul' rBcht und billig, wenn 
del' Verpflichtung des E hI' en a c c e pta n ten im Zweifel dieselbe 
N atur zue1'kannt wird, wie del' Verpfiichtung des 0 l' den t
lichen Acceptanten. Das Ehrenaccept hat ja fiuch, was das 
Regrefsrecht des Wechselinhabers betrifft, dieselben 
Folgen, wie wenn del' Bezogene 'das ordentliche Accept 
gegeben hatte; in dem einen, wie in dem andel'en FaIle ist del' 
Wechselinhabel' nicht bel'echtigt, Kautionsregrefs zu 
llelllllen; er lllufs sich sogar das Ehrenaccept einer Not
ad res s e gefallen lassen. Ehenso mufs er, wie im Falle del' 
n a c h tr a g I i ch erfolgten vollstandigen 0 l' den t 1 i c hen An
nahme, die bereits bestellte Kaution freigeben (Art. 28 P. 1), 
sobald hin tel' her eine vollstandige E h renannahme geschehen 
ist. Dem Wechselinhaber wird demnach das E h r e n a c c e p t 
als Aquivalent fur die Regrefsklage geboten, die ihm in Er
manglung des orden tli chen Acceptes zusteht; seine 1'echtliche 
Lage erfahrt nul' dann eiue vollstandige Wiederherstellung, jeder 
Anlafs zu1' Regrefsnahme wegen del' du1'ch die Nichtleistung 

2 Anders Thiil § 134; Lehmann § 119 S. 472; Staub zu Art. 59 § 2. 
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des ordentlichen Acceptes eingetretenen Starung ist fur ihn 
nul' dann beseitigt, wenn das Ehrenaccept im Zweifel das 
Accept des Bezogenen auch in seinen Wirkungen ersetzt. 
:Xur dann kann man sagen, dafs del' Wechselinhaber durch das 
Ehrenaccept in Wirklichkeit nichts verliert, dafs er in del' 
gleichen Lage ist, wie wenn er das A c ce p t des Bezogenen e1'
langt Mtte; denn wenn er einel'seits den Kautionsreg1'efs so 
verliert, wie wenn ihm das ordentliche Accept erteilt worden 
ware, so hat er andererseits in dem Ehrenaccepte ein Accept 
mit beinahe denselben Wirkungen, die das ordentliche Accept 
geha bt Mtte. 

Del' Ehrenacceptant ist nicht Regrefspflichtiger. 
Nach der !:errschenden Meinung soIl in dem Ehrenaccepte wesent
lich nur Ubernahme del' Regrefsverbindlichkeit des Hono
raten gelegen sein. Allein del' Ehrenacceptant will durch 
sein Ehrenaccept dem Honora ten und des sen Nachmannern 
den Regrefs ersparen, so, wie dies ja auch im Erfolge del' 
ordentliche Acceptant rucksichtlich des Trassanten und 
dessen Nachmanner durch sein ordentliches Accept thut; er 
will abel' die Regrefspflicht des Honoraten ebensowenig 
selbst ubernehmen, wie del' Acceptant die Regrefspflicht 
des Trassanten; er verpfiichtet .sich ja auch nicht, die Regrefs
summe, sondern nur, wie del' Acceptant, die Wechselsumme 
nebst Kosten zu zahlen; er will nul' sich selbst durch genaue 
Bozeichnung des Honora ten eventuell den Wechselregrefs 
gegen diesen Hono raten und dessen Vormanner vor
behalten, da ohne solche genaue Angabe angenommen wird, dafs 
er sich mit dem Regrefs gegen den Trassanten begnugt habe. 
Allerdings ist del' Ehrenacceptant nur bedingt verpfiichtet, wie 
ein Regrefspflichtiger, allein dies steht del' principiellen 
Gleichstellung des Ehrenaccepts mit dem ordentlichen 
Accepte nicht im Wege, da ja auch del' ordentliche Acceptant, 
wenn ein bestimmter Domiziliat genannt ist, nur bedingt ver
pflichtet ist. 

Bedingte Verpflichtung des Ehrenacceptanten. Del' 
Ehrenacceptant ist zur Zahiung des Wechsels bei Verfall 
verpfiichtet, jedoch nur bedingt, 'fur den Fall, dafs del' gehorige 
Protest mangels Zahlung des Bezogenen vorliegt. Del' Be-
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z 0 g e n e kann sich ja trotz del' Nichtannahme des Wechsels 
hinterher entschliefsen, die ordentliche Zahlung zu leisten; 
die Nich tannahme kann ja im Fehlen des Avisbriefes oder in 
del' Abwesenheit des Bezogenen ihren Grund gehabt haben;. auch 
kann in del' Zwischenzeit - zwischen del' Verweigerung del' 
Annahme uncI der VerfaIlzeit - die Dec k u n g bei dem Be
zogenen eingetroffen sein, aus welcher del' Wechsel, wenn er 
wieder prasentiert wil'd, bezahlt werden kann. Del' E h r e n
acceptant verpfiichtet sich auch nul' dann zu zahlen, wenn del' 
B e z 0 g e n e auch zur Vel' fall z e i t dabei beharrt, den - ihm 
zur Z ah 1 un g pras entierten - Wechsel nicht zu honorieren, 
und wenn diese Nichthonorierung dem Ehrenacceptanten durch 
die Pro t est u l' k u n de bekannt gegeben wird. Wird diese Be
dingung nicht erfullt, so wird del' E h r e n ace e pta n t f rei. 
Die Erfullung diesel' Bedillgung ist notwendig, um das Recht 
gegen den Ehrenacceptanten zu wahren; denn del' Ehrenacceptant 
acceptiert ja selbst nul' unter del' Bed in gun g, dafs er seiner
seits im Fane del' E h l' e n z a h 1 u n g gegen den H 0 nor ate u 
und dessen Vormanner Wechselregrefs zu nehmeu in del' 
Lage sei, daher mufs del' Pro t est man gel s Z a h 1 un g des 
Be z 0 g en e n gehOrig leviert sein, um im Fane del' E h I' e n -
zahlung den Eintritt desEhrenacceptanten in dieRechte 
des We c h s eli n h abe r s zu ermoglichen. Ohne diese Protest
erhebung werden T I' ass ant und In d 0 s san t durch P raj u d i
zierung des Wechsels frei, mufs daher auch del' Ehren
a c c e pta n t frei werden, da er ja sonst keinen Reg ref s gegen 
den H 0 nor ate n un d dessen V 0 r m a un e r ha tte. Der"\\T e c h s e I
in h abe l' mufs daher, bevor er den E h r e 11 a c c e pta n ten in 
Anspruch nehmen kann, den Versuch machen, die regeimafsige 
Erfullung auf dem vorgeschriebenen Wege bei dem Bezogenen 
trotz del' vorausgegangenen Verweigerung des Acceptes, bei 
do m i z i I ier te n Wechseln bei clem augegebenen Dom iz iIi ate n, 
zu erlangen und mangels Zahlung Protest erheben. 
Diesel' Protest mangeis Zahlung des Bezogenen ist auch dann 
notwendig, wenn del' Be z 0 g e n e selbst zu E h r e n acceptiert 
hat, da es sonst ungewifs bleibt, ob er als Bezogener odeI' ob 
er zu Ehren gezahlt habe; del' Wechselinhaber mufs daher 
auch in diesem Fane zwei III al Zahlung verlangen, eillll1al bei 
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dem Bezogenen als solchem, dann nach Erhebung des Pro
testes mangels Zahlung des Bezogenen ein zweitesmal bei dem 
Bezo genen als Ehrenacceptanten. 

Del' Ehrenacceptant mu[s auch von dem Wechselinhaber 
binnen der kurzen Protestfrist um Ehrenzahlul1g an
gegangel1 werden (Art. 60) 3, SOl1st erlischt seine Wechsel
verpfiichtung. Der. Wechselil1haber mu[s daher darauf bedacht 
sein, den Protest mangels Zahlung des Bezogenen schleunigst 
zu levieren, lim den Ehrenacceptanten noch vor Ablauf del' 
Protestfrist um Zahlung angehen zu konnen 4. 

Wiirde del' Ehrenacceptant die Ehrenzahlung ver
weigern, 0 bgleich ihm der Wechsel mit dem Pro t est e mangels 
Zahlung des B ezo gene n b inne n de r Prote s tfrist z ur 
Ehrenzahlung vorgelegt werden wurde, so ist eine Kon
s t a ti erung dieser Weigerung des Ehrenacceptanten in der 
Protesturkunde nicht nur dazu notwendig, um das Regre[s
recht gegen den Honoraten und dessen Vormanner, sondern 
auch um das Recht gegen den Ehrenacceptanten selbst zu 
wahren (Art. 60, 62) 5, denn (la[s die Prasentation zur Ehren
zahlung binnen der Protestfrist erfolgt, da[s diese Be
dingung des Rechts gegen den Ehrenacceptan ten e1'
fullt sei, mu[s durch Protest authentisch konstatiert werden 
konnen. 

Verjahrung des Rech ts gegen den Ehrenacceptan ten. 
Wircl del' Ehrenacceptant binnen cler Protestfrist ge
hOrig um Ehrenzahlung angegangen, so ist seine 'Verpfiichtung 

3 Ebenso Ungarn § 60. 

4 Durch diese Bestimmung soll verhutet werden, dafs del' Ehren
acceptant, del' sich ja meist bloCs um seinen Diensteifer zu beweisen nicht 
zu eigenem Vorteil, einlafst, in unbilliger 'I;Veise beschwert werde; :e~' ware 
sonst genotigt, die von ihm meist aus eigenen Mitteln, nicht aus einer 
empfangenen Deckung bereit gestellten Fonds fur die Zahlung des Wechsels 
langere Zeit vorratig zu h!,lten, obgleich er sich nul' be din gt, nul' fUr den 
F~ll der Nichtzahlung des Bezogenen, verpfiichtet hat, also gar nicht 
Wlssen kann, ob I;r selbst iiberhaupt in Anspruch genommen werden ob 
nicht del' Bezogene selbst doch noch zahlen werde. ' 

5 Anders S ta n b zu Art. 60 § 4 .. 

! 
II 
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eine definitive. sie erlischt erst nach dl'ei Jahren, wie die des 
ordentlichen Acceptanten 6. 

Konstatiel'ung und Notifikation del' Ehrenannahme. 
Del' Ehrenacceptant mu[s sich den Pro t est mangels Annahme 
gegen Erstattung del' Kosten aushancligen und in einem An
hange das Ehrenaccept bemerken lassen . (Art. 58); e1' ist 
verpfiichtet, dem Honoraten binnen zwei Tagen nach del' 
Protesterhebung, d. h. nach der Konstatierung del' erfolgten 
Ehrenannahme in dem Anhange zur Protesturkunde, die 
Intenention zu notifizieren und ihm den Protest zu ubersenden, 
damit clel' Honorat in clel' Lage sei, Kautionsregre[s nehmen zu 
1\:onnen 7. 

Gegenstand cl er Leist ung des Ehrenacceptan ten. 
Del' Ehl'enacceptant ist vel'pfiichtet, wenn ihm del' Wechsel 
binnen del' Pl'otestfrist gehOrig zur Ehrenzahlung' vor
gelegt wircl, den Wechselinhaber in dieselbe wirtschaftliche Lage 
zu versetzen, als ob del' Bezogene selbst bei der Prasentation 
Zahlung' geleistet hatte; e1' lllU[S clemnach die Wecl1selsumllle 

6 Anders De rn b nr g § 279; Call stein S. 310 Note 18. 
7 Diese zweitagige Frist lauft auch an Sonn- nnd Feiertagen und wird 

nicht auf den folgenden \Verktag verlangert, wenn del' letzte Tag del' 
Frist ein Sonntag oder allgemeiner Feiertag ist (Art. 92). N ach del' herr
schenden Ansicht begillnt die Frist schon mit dem Tage del' Protest
erhebung mangels Annahme; aile in da nach Ablanf del' Frist die 
Notadresse das Ehrenaccept nicht ohne die Gefahr leisten kann, 
schadenersatzpfiichtig zu werden, sie sich abel' in den meistell Fallen hutell 
wird, diese Gefahr zu laufen, so konn te del' 'IVe c h s eli n h abe r nach Be
lieben die Beifugung einer Notadresse dadnrch illusorisch machen 
dafs er sie erst nach Ablauf der zweitagigen Frist aufsucht und das 
E h l' en ace e p t verlangt. },ilan miifste daher allnehmen, da[s del' Wechsel
inhaber, del' es absichtlich versaumt, das Ehrenaccep t der No tadre sse 
YO r A blauf del' zweitagigen Frist n a c h del' Protesterhebung einzuholen, 
obwohl es an und fUr sieh, z. B. trotz der Entfernung von dem Zahlnngs
orte, ansfuhrbar gewesen ware, das Regrefsrecht auf Sicherstellung 
verliere. Jeder Streit wird abgesehnitten, wenn die Notifikationsfrist von 
dem Tage der geschehenen Intervention und des Kontraprotestes an ge
rechnet wird. Es besteht kein Grund fur die Ausubung eines Drucks auf 
den Wechselinhaber, die Notadresse schlennigst wegen del' Ehren
ac ceptation aufzusnchen, obwohl er vielleicht vorlaufig iiberhan]lt" llicht 
gesonnen ist, RegreCs auf Sichel'stellung zu nehmen. 
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nebst Zinsen yom Tage del' Prasentation bei dem Bezogenen 
beza.hlen und aufs~rdem auch die Protestkosten verguten, 
damlt del' Wechselmhaber durch die Nichtzahlung des Be
z?gen en k~inen Schaden erleide; del' Ehrenacceptant ist jedoch 
lllcht verpfhchtet, eine Pro vision zu entrichten. da ja seine 
Zahlung die. des Bezogenen sofort ersetzt. Unterlafst abel' 
del' Ehrenacceptant die Honorierung des ihm binnen del' 
~rotestfrist vorgelegten Wechsels, so ist er, wie del' ordent
hche Acceptant. yerpflichtet, die Regrefsanspruche (Art. 50, 
51, 52) des Wechselinhabers zu erfullen (Art. 81). 

Wem ist del' Ehrenacceptant yerpflichtet? Die Ver
pflichtung des Ehrenacceptanten besteht nUl" gegenuber dem 
Wechselinhaber und den Nachmannern des Honoraten8 
nicht abel' gegenuber dem Honoraten und dessen Vor~ 
ma nn ern; den letzteren will und kann er nicht verpflichtet 
sein, da e1' sich gegensie Wechselregrefsrecht verschaffen will. 

. Perf.ektion des Ehrenaccepts. Durchstreichung. 
Hlllzutntt des ordentlichen Accepts. Die Verpflichtung 
des Ehrenacceptan ten entsteht mit del' Niederschrift. wie 
die des ordentlichen Acceptanten; sie hart nicht auf, ~venn 
das Ehrenaccept durchstrichen wird, odeI' wenn hinterher 
del' Bezogene das ordentliche Accept erteilt hat. 

Unsicherheit des Ehrenacceptanten. Del' Ehren
acceptant mufs unter denselben Voraussetzungen, wie del' 
Acceptant (Art. 29) Sicherheit bestellen, sonst kaun del' 
Wechselinhaber Kautionsregrefs nehmen 9 • 

Rechte des Ehrenacceptanten: a) auf Auslieferung 
des Protestes. Del' Ehrenacceptant kann von dem Wechsel
inhaber die A uslieferung des Protestes mangels Annahme ver
langen, jedoch nul' gegen Erstattung del' von dem Wechsel
inhaber vol'geschossenen Pro t e s tk 0 s ten; e1' hat jedoch nicht 
das Recht, selbst yon dem Honoraten und dessen VormiLnnern 
Ka u tion zu verlangen, denn er will gerade durch sein Eh1'en~ 
accept den wankenden Kredit des Wechsels befestigen und dem 

8 Ungarn § 60. 
S Dagegen Staub zu Art. 60 § 3. 
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H 0 nor ate n die Pflicht zur Kautionsleistung wegen N i c h t
annahme des Bezogenen ersparen; e1' wurde daher im 
Widerspruche mit sich selbst handeln, wenn e1' selbst den Kredit 
des Wechse~s fur erschuttert e1'klaren und Kaution yerlangen 
wol1te. Del' Ehrenacceptant steht zu dem Honoraten 
zunachst nul' in einem c i viI l' e c h t Ii c hen Verhaltnisse (als 
MandataI' odeI' negotiorum gestor), auf Grund des sen e1' die E1'
stattung del' von ihm aufgewendeten Protest- und Notifikations
kosten verlangen kann; erst wenn er E h r e 11 z a h 1 u n g geleistet 
hat, stehen ihm Wechselregrefsrechte zu 10

. 

b) auf Provision. Del' Ehrenacceptant hat das 
Recht, auch wenn e1' s e 1 b s t zur Leistnng del' E h r e n z a h 1 un g 
nicht gelangt, blofs weil er das Ehrenaccept erteilt hat, 
so als ob e1' gezahlt hatte, eine Provision von 1/3 % zu 
beanspruchen (Art. 65) ll, als Vergutung fur die yon ihm durch 
das Eh1'enaccept ubernommene Verpflichtung, die sich 
ja als eine vorbereitende Mafsregel fur die E h r e n z a h 1 u n g 
selbst darstellt, zu deren Ausfuhrung er vorsichtsweise die Fonds 
bereit stellen lllufs. Dieses Recht auf Provision besteht nur 
unter del' Voraussetzung, dafs sich del' E h r e n a c c e pta n t 
nicht ohne Beobachtung del' Rangordnung del' Notadressen 
vorgedrangt habe, und nur' dann, wenn del' Be z 0 g e n e odeI' 
ein anderer In tel' v en i e n t den Wechsel bezahlt hat, nicht 
abel', wenn die Wechselforderung in and ere r Weise get i 1 g t 

, worden ist. 
Del' Wechsel 111ufs, wenn auch von seiten des Be z 0 g e n e n 

die Acceptation noch so bestimmt verweigert worden ist, zu
nachst doch wieder dem Be z 0 g en e n zur ordentlichen Zahlung 

10 Anders Canstein S.308; allein del' Ehrenaceeptant ist, wie der 
Acceptant, als solcher nul' wechselverpflichtet, nicht wechsel
berechtigt; er steht nicht gleich einem Vormanne, der den'iVechsel 
im Regrefswege wiedererlangt; er erwirbt sein Recht aus dem Wechsel 
nur, wie jeder Fremde, ausschliefslich durch die Ehrellzahlung ulld nul' 
von diesem Zeitpunkte (ex nunc) angefangen; er hat ja auch gar kein Vor
recht, sondern mufs jedem fremden, besseren Intervenienten weichen; 
auch ist ja miiglich, dafs er zu Gunsten eines Indossanten acceptiert und 
zu Ehren eines Vormanlles desselben zahlt, so dafs er gar keine Rechte 
gegen den ersten H 0 nor ate n erwirbt. 

11 Ebenso Ungarn § 65. 
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vorgelegt werden; del' Ehl'enacceptant hat nicht das Recht' 
den Be z 0 g en e 11 zu Ye1'drangen, wenn diesel' zul' V erfa11zeit ~ 
vielleicht, weil e1' inzwischen A vis und Deckung erhalten hat _ 
d~n Wechsel doch noch o1'dnungsmiifsig einlosen will 12. Durch 
dIe. Zahlung des Be z 0 g en e n wird die Wechselforderung g a nz 
getIIgt, werden daher all e Regrefspflichtigen frei, wahrend trotz 
del' Ehrenzahlung des Ehrenacceptanten del' Honorat 
und des sen V 0 r mann e r dem Regresse ausgesetzt bleiben. 

Ebenso mufs del' Ehrenacceptant einem jeden be sse r e n 
I~ tervenie.nten (Art. 64), clurch dessen Ehrenzahlung mehr 
'" echseherpflI~htete ?efreit werden, den Vo1'rang einraumen; 
denn 80nst wurde sellle Ehrenzahlung nur storend wil'ken da 
dadurch einige Regl'efspflichtige in del' Haftung festO'eh~lten 
werden wurden, die sonst frei geworden waren. 0 

Wird del' Wechsel im Regrefswege von einem VoI'
man n e eingelost, so hat del' E h r en a c c e pta n t dann keinen 
:inspruch auf Pro vis ion, wenn 131' die von dem WechseI
mhaber bei ihm verlangte E h r e n z a h I un g n i c h t geleistet 
hat; andel's wenn ihn del' We c h s eli n h abe l' ubel'haupt n i c h t 
aufgesucht hat, weil ihm an dem Reg res s e gegen den 
H 0 11 0 rat en und dessen V 0 r mann e l' nichts O'eleo'en ist und 

• "fT 0 0 , 

wenn nun em v ormann des Honoraten den Wechsel ein-
gelost. h.at. Del' Ehrenacceptant hat das Recht auf die 
Prov~slon e1'wo1'ben, sobald e1' das Ehrenaccept niede1'
geschneben h.at un.d die Wechselforderung uberhaupt durch 
Z a h 1 u n g getrIgt WIrd; e1' braucht sich seinerseits nicht darum 
zu kummel'll, wirklich Zur Leistung del' Ehrenzahlung zu g'e
langen .. Ein solcher VOl' man n, del' den Wechsel eingeli:ist h~'lt, 
steht eIllem be sse l' en In t e r v e n i en ten gleich, daher be-
steht das Recht des Ehl'enacceptanten auf P " . l' 0 VI S Ion. 

L81stet del' E h l' en ace e pta n t s e I b s t die E h r e n-
z a h I u n g, so tritt e1', wie jed e l' Ehrenzahler in die Rechte 
des Wee h s eli n h abe 1'8 (Art. 63) und kann die' Anspl'uche del' 
Ar~. ~o, 52 ?,eltend. l:lachen; er ist jedoch nicht berechtigt, noch 
aulseldem dIe ProVIsIOn des Art. 65 zu beanspruchen. 

12 Del' Ehrenacceptant hat abel' -eben in dies em FaIle ein Recht 
auf die ProYision nach Art. 65. Dagegen S tau b zu Art. 65 § 2. 
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Ais Schuldner del' Provision erscheint nach dem Ge
setze nicht del' H 0 nor at, sondel'll, derjenige, cler den Wechsel 
bezahlt hat, also del' Be z 0 g e n e odeI' del' bessere In ter
V e nien t. 

Die Forderung des Ehrenacceptanten auf Provision 
ist keine We c h s e 1 forderung , da er nicht im Besitze des 
We c h s e 1 s istl3

• 

E h r e n a c c e p t de r Not a d res s e. Sobald die Not-
a d I' e sse zu Ehren acceptiert, so findet del' K aut ion s regrefs 
des Wechsel i n h abe r s nicht statt 14, es ist so, als ob del' B e
z 0 g e n e selDst acceptieI't, odeI' als ob del' A cce pta n t odeI' 
del' Au sst e 11 e r des e i g e n e n Wechsels s e I b s t Sicherheit 
geleistet hiitten. Del' durch die Nichtacceptation des Be
zogenen, durch die Unsicherheit des Acceptanten oder 
Au s st e II e r s des e i g e n en Wechsels el'schutterte Kredit des 
"Yechsels el'scheint dem Wechseli n h abe l' gegenuber als 1'011-
standig wiederhergestellt. WeI' einen Wechsel nimmt, auf dem 
sich eine Notadresse befindet, erklart stillschweigend, dars e1' 
das Ehrenaccept del' Notadresse fur ebenso gut halte, wie 
das Accept des Bezogenen, wie die Sicherheit des Accep
t ant e n odeI' des A u sst e 11 e r s des e i g e n e n Wechsels; fur 
den Regrers auf Sicherstellung von seiten des Wechsel
in h abe rs gegen seine V 0 r ma nne I' ist daher jeder Anlafs 
beseitigt. Del' Wechselinhaber wurde mit sich selbst in Wider
spruch stehen, wenn er trotz des von del' Not a d res s e ge
Ieisteten E h l' en a c c e p t s RegreJ:s nehmen wollte 15. In dem 
Ehrenaccepte del' Notadresse besitzt ja auch thatsachlich 
del' We c h s eli n h abe l' jene Garantie, die e1' ilberhaupt be
anspruchen darf, in genugendem Marse; er ist nun sichel', dafs 
die Z a h I u n g des Wechsels zur Ve r f a II z e i t nicht aushleiben 
werde, selbst wenn del' zur Z a h 1 u n g z u n 11 c h s t Be r u fen e 
sie nicht leisten wurde; denn die Notadresse hat sich fill' diesen 

13 And. Ans. S tau b zu Art. 6.5 § 5. 

14 Ebenso Ungarn § 60. 

15 Dagegen Cosack S. 308; Staub zu Art. 61 § 3, die dem Wechsel
inhaber Kautionsregrefs gegen die Yormanner des Honoraten geben. 
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Fall durch ihl' Ehrena ccept zur Zahlung des Wechsels 
vel'pfiichtet. 

Das Ehrenaccept der Notadl'esse entzieht dem 
Wechselinhabel' und den Nachmannern des Hono
raten dasKautionsregre[srecht. Sobald die Notadresse 
das Ehrenaccept erteilt, so faUt del' Kautionsregre[s fur 
den Wechsel i n h abe r jedenfalls weg; gleichgultig ist es in 
diesel' :Beziehung, ob die Notadresse zu Ehren des Adressanten, 
odeI' ob sie zu Ehren eines and ere n Vormanns acceptiert; 
auch im letzteren FaIle m u [s sie zugelassen werden; denn fur 
den Regre[s des Wechselinhabers ist lediglich del' Um
stand entscheidend, d a [s eine Not a d l' e sse auf dem "'IN echsel 
uberhaupt existiel't; dies genugt, urn s e in Regre[srecht davon 
abhangig zu machen, da[s er urn die Intervention del' Not
ad res s e angesucht habe; i h mist es gleichgultig, zu we sse n 
Gunsten diese Not a d res s e acceptiert, 0 b zu Ehren des 
Adressanten odeI' eines anderen Vormanns, ob sie sich 
also gegenilber dem A d res san ten odeI' einem and ere n 
V ormanne die we c h s ell' e c h t lie he Revalierung wahren will. 
Die rechtliche Lage des Wechseli n h abe r s wird nicht ver
schlechtert, wenn die N otadresse n i c h t zu Ehren des 
Ad res san ten, sondern zu Ehren eines and ere n Vormanns 
acceptiel'en will; er erlangt auch in dem letzteren FaIle jene 
Sicherheit, die er erwarten durfte: das E hI' e n a c c e p t del' 
Notadresse; dieses Ehrenaccept llatte ja dem Wechsel
in h abe r keine g l' 0 [s ere Sicherheit gewahrt, wenn es zu 
Ehren des Ad l' e s san ten erfolgt ware. 

Wenn die Notadresse das Ehrenaccept el'teilt, so 
fant das K aut ion s I'egre[srecht nicht blo[s fur den Wechsel
in h abe l' weg, sondel'll auch fill' die anderen N a c h man n e r 
des Honoraten. Del' Honorat, also wenndieNotadresse 
zu Ehren des Adressanten acceptiert hat, del' Adressant, 
wird von del' K aut ion s pfiicht f1'ei; ebenso werden die N a c h
mann er des H 0 nor ate n odeI' A d l' e s san ten frei; denn die 
Notadresse will durch ihl' Accept bewirken, dafs del' Honorat 
nicht von seiten des Wechsel i n h abe r s wegen Kautionsleistung 
behelligt werde; daher miissen auch. die N a c h mann e1' des 
Honoraten frei werden, da sie sonst i h reI'S e its im Kautions-
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regre[swege auf den Honoraten odeI' Adressanten zurilck
greifen kOnnten. Das E h r en a c c e p t del' Not ad res s e steht 
del' Sache nach eine1' vom H 0 11 0 rat e n bestellten Sic her h e it 
gleich; die bestellte Sichel'heit haftet abel' auch allen Nach
man n e l' n des Bestellers, insofel'll sie gegen ihn Kautionsregrefs 
nehmen; sie konnen hier gegen die A l' t del' bestellten Sicherheit 
keine Einwendungen machen, cla sie sich durch das Nehmen 
des Wechsels mit del' N otadresse mit diesel' Sicherheit von 
vol'llherein einverstanden erklal't haben (Art. 27). Auch fehlt 
ja den Nachmannern des Honoraten del' Protest mangels 
Annahme. den sie haben mlifsten, um K aut ion s reg l' e [s nehmen 
zu konne~, da einerseits del' Wechselinhaber gegen Leistung 
des Ehl'enaccepts den von ihm levierten Pro te s t mangels Au
nahme del' N otadresse, und anderel'seits die N otadresse 
wieder diesen Pro t est mit del' Vervollstandigung d urch den An
hang, dem Honoraten ausliefern mufs (Art. 58). 

Del' Honorat selbst hat das Recht, es bis zum Trassanten 
hinauf, oder b~i dem eigenen Wechsel bis zum ersten In
dossanten hinauf, und jeder Vorman11 des Honoraten hat das 
Recht, es gegenuber seinen Vormannel'll bei dem gewohnlichen 
Verlaufe des Kautionsregresses zu belassen 16• Die Kaution, 
die ein reg1'efspfiichtiger Vormann dem Honoraten leistet, 
haftet jedoch nicht den N achmannern des Honoraten, da diese 
nicht berechtigt sind, gegen den Regrefsleister Regre[s auf 
Sichel'stellung zu nehmen. 

Notifikation an den Honoraten. Damit del' Honorat 
sein Kautionsregrefsrecht geltend machen konne, bedarf er des 
Protestes mangels Annahme; daher ist del' Ehren
a cc e pta 11 t, wie sonst im Falle del' Nichtzahlung del' Wechsel
inhaber, verpfiichtet, binnen z wei Tag e n n a c h del' Pro~est
el'hebung die Not i f i kat ion von seiner Intervention an den 
H 0 nor a te n zul' Post zu geben und zugleich den Pro te s t 
mangels Annahme zu ilbersenden (Art. 58 W.O.) 17. Urn diese 
PHicht erfilllen zu konnen, soIl del' In tel' v e n i en t das 

16 Ebenso Ungarn § 60 AI. 2. 
17 Ebenso U ng arn' § 58. 
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Ehrenaccept nicht andel's geben, als gegen Aushandigung 
des Protestes mangels Annahme odeI' des Sekuritats
protestes, mu[s abel' auch Zug um Zug die Protestkosten 
erstatten, deren Ersatz er seinerseits yom H 0 nor ate n be
anspruchen kann. Unterlafst es del' Ehl'enacceptant, die 
Notifikationspfiicht nach Art. 58 zu erfullen. so ist e1' zum 
Schadenersatz verpfiichtet. ' 

Kein Kautionsregre[srecht del' acceptie1'enden 
Notadresse. Die Notadl'esse selbst, die das Ehrenaccept 
erteilt hat, hat nicht das Recht, von dem H 0 nor ate n Sicherheit 
zu verlangen; sie wollte ja gerade du r chi h r E h r e n a c c e p t 
dem H 0 nor ate n gegen die K aut ion s pfiicht Schutz gewahren; 
sie wurde also im Wide1'spruche mit ihI'er eigenen That handeln, 
wenn s i e s e 1 b s t von ihm Ka ution verlangte. Auch mu[s sie 
ja dem H 0 nor ate n den PI' 0 te s { mangels Annahme aus
liefem, ohne den del' Kautionsregl'e[s nicht genoIDmen werden 
kann. Die Kaution, die dem H 0 nor ate n von einem Vor
ma nne geleistet worden ist, haftet n i c h t dem E h r e n
a c c e pta n ten, da diesel' uberhaupt nieht bereehtigt ist, Regre[s 
auf Sieherstellung zu nehmen (Art. 27). 

Niehtbeaehtung del' Notadresse. Unterlafst es del' 
Wechselinhaber, bei del' N otadresse die Ehrenannahme an
zusuchen, so verliert e1' jeden KautLonsregre[s, also nicht 
nieht nul' den Regre[s gegen den Ad res san ten und dessen 
N achmanner , sondem, wenn die N otadresse von einem I n
do s san ten herruhrt, auch gegen die V 0 r man n e I' des 
Adressanten; denn die .Notadresse eines Indossanten ist 
nicht blo[s dazu berufen, durch ihre Intervention die sen In
dossanten von del' N otwendigkeit del' Kautionsleistung zu be
freien, sondem sie gilt, ebenso wie die Notadresse des 
Trassanten, als ein subsidiar Bezogener, des sen Be
rufung im Interesse all e r Regre[spfiichtigen, auch del' V 0 r
man n e r des Adressanten, erfolgt, yon dem :man yon yomherein 
auch gar nicht wissen kann, zu we sse n Ehren er wirklich 
acceptieren werde, daher del' We c h s eli n h abe r del' den 
Wechsel mit del' K otadresse eines In d 0 s san ten ' genommen 
hat, wenn er die Prasentation hei' del' Kotadl'esse unterlafst, 
auch gegen keinen del' Vormanner des Indossanten 
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Regre[s nehmen kann, also den Kautionsregre[s uberhaupt ver
liert 18. 

Wenn del' Wechselinhaber die N otadresse nicht aufsucht, 
um das Ehrenaccept zu begehren, so tritt gemafs del' absoluten 
Fassung des Art. 56 del' Verlust des Kautionsregresses nicht 
blo[s, fur ihn und fur die N a c h man n e I' des A d I' e s san ten 
ein, sondem auch fur den Adressanten und dessen Vor
mannel' 19• Die Unterlassung des Wechselinhabers au[sert 
demnach eine Refiexwirkung auf Sam t 1 i ch e Kautionsregre[s
berechtigten; sie bewirkt, da[s niemand aus einem sol chen 
Wechsel ein Kautionsregre[srecht hat 20. 

18 Wurde derlVechselinhabel' unter solchen UmsUtnden gegen einen 
Yormann des Adressanten Kautionsregrers nehmen, so konnte der Vor
mann die begrundete Einwendung machen, dars, wenn del'lVechselinhaber 
die Notadresse aufgesucht hatte, diese ihm durch das Ehl'enaccept 
eine genugende Sicherheit geboten hatte, dars er, indem er die Notadresse 
nicht aufgesucht, auf die in del' Notadresse bestellte Sicherheit ver
zichtet habe, eine Sicherheit, mit del' er sich doch, da er den Wechsel 
genommen, stillschweigend zufrieden erklart habe, dars er sich der 
in del' Notadresse gelegenen Kaution nicht zum Nachteile der Vor
manner des Kautionsbestellers begeben konne, dars diesel' Verzicht 
vielmehr allen Regrefspflichtigell gegenuber gelte, da del' Regrefsberechtigte 
ja uberhaupt nur auf eine geniigende Kaution Anspruch habe, endlich dafs 
del' Wechselinhaberes sich ja hatte gefallen lassen mussen, wenn die Not
adresse des Indossanten fur einen Vormann des Adressanten, ins
besondere fur den Trassanten, das Ehrenaccept gegeben hatte. Del' 
Wechselinhaber verliert denmach, wenn er die Notadresse nicht aufsucht, 
den Kautionsregrefs gegen aIle Vormanner; in diesem weitgehenden Pra
judiz liegt ein zwingender Anlafs fur den Wechselinhaber, die Nachsuchung 
des EhrenaCCelJts bei del' Notadresse nicht zu versaumen. 

19 Ebenso Ungarn § 56. 
20 Es bleibt ja ungewifs, ob nicht die Not a dre sse zu Gunsten des 

Trassanten acceptiert hatte, so dars jeder Kautionsregrefs weggefallen 
ware. Zur Geltendmachung des Kautionsregrefsrechts wurde dem 
Adressanten und seinen Vormallnern in del' Regel ubrigens auch del' 
dazu notwendige Protest mangels Ann ahme fehlen; allerdings konnte 
ihnen del' IV e c 11 se linha bel' den Protest mangels Annahme zur Verfiigung 
stellen, allein, wenn del' Regrefs bestande, so konnte clies von dem IVechsel
inhaber als ein :Mittel mifshraucht we·rden, um auf diesem Umwege dem 
gesetzlich angedrohten Prajudize des Verlustes des Kautionsregresses zu 
entgehel1. Ein Kautionsregrefsrecht des Adl'essanten nnd seiner Vor
manner erscheint nul' dann gerechtfertigt, wenn anerkanllt wird (s. Note 16), 
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Ehrenaccept eines nicht durch Notadresse Be
l' u fen e n. Del' We c h s eli n h abe I' is t n i c h t ve r
p fl i c h t e t, das Ehrenaccept eines n i c h t durch Not a d res s e 
Berufenen zuzulassen und sich mit del' ihm in dies em Ehren
accepte angebotenen Kaution - an Stelle del' Kaution 
des Regrefspflichtigen - zu begntigen; e1' karin vielmehr 
diese Einmischung eines nicht im Wechsel berufenen Dritten 
einfach zuri.i.ckweisen und von dem Reg r e [s p fl i c h t i g en 
Kaution begehren (Art. 57 W.O.) 21. Sein Recht auf eine 
gentigende Kaution kann nicht dadurch vereitelt werden, da[s 
sich ihll1 gegen seinen Willen del' erste Beste, zu dem e1' 
gar kein Vertrauen hat, als E h r e n a c c e pta n t aufdrangt. 
Del' Wechselinhaber, del' das Recht hatte' zu erwarten, dafs del' 
Bezogene durch das Accept sein Wechselsch:u1dnq: 
werden werde, kann nicht genotigt werden, g egen seinen Willen 
den E h I' e n a c c e pta n ten a 1 s sub s tit u i e r ten We c h s e I
s c h u 1 d n e r an Stelle des Be z 0 g e n en treten zu lassen, da ein 
Schuldner keineswegs ill1ll1er den and ere n aufwiegt. Del' 
Wechselinilaber hat demnach das Recht, das angebotene Ehren
a cc e p t eines Dr itt ell, 11 i c h t Berufenen, zurtickzuweisen und 
K aut ion s regrefs zu nehmen. 

LUst e1' abel' das Eh1'enaccept eines nicht durchNot
ad res s e Berufenen aus eigenell1 Antriebe zu, so hat er selbst 
zugestimmt, dafs die s e l' Unterschrift derselbe Wert beigelegt 
werde, den die Unterschrift einer N otadresse hat; es ist daher 
gel'echtfertigt, wenn nunmehr dieselben Rechtsfolgen eintl'eten, 
wie wenn das Ehrenaccept einer Notadresse vorlage. Da 
del' Wechselinhabel' nul' einen kreditwtirdigen Intel'venienten 
zuzulassen braucht, so kann ohne Unbilligkeit in del' Zu
lassung eines solchen Ehl'enaccepts eine Erklarung des 
Wechselinhabers gefunden werden, da[s er in del' Wechsel
verpfiichtung dieses Ehrenacceptanten eine gentigende 
Garantie sehe; es liegt also ein Verzicht auf das bereits ent-

dafs auch del' Wechselinhaber trotz del' Nich taufsuchung del' N otadresse, 
wie beim Zahlungsregresse (Art. 62 Al. 2), gegen den Adressanten 
und dessen Vormanner das Kautionsl'egrefsrecht behalt. 

21 Ebeuso Ungarn § 57. 
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standene Kautionsrecht VOl'. Del' Wechselinhaber hat demnach 
in diesem Fall kein Kautionsregl'e[sl'echt gegen seine Vor
manner22. 

Wie bei dem Ehrenaccept del' Notadresse, so steht auch hier 
dem Honol'aten das Kautionsregrefsrecht gegen seine Vor
manner und diesen Vormannern gegen ihre Vormanner zu. 
Daher kOll1mt auch hier Art. 58 zul' Anwendungl; del' Eh ren
acceptant ist verpfiichtet, die Notifikation del' Ehrenannahme 
und die Versendung des Protestes yorzunehmen. 

§ 89. Die Ehrenzahlnng I, 

Die Ehrenzahlung ve1'halt sich zur ordentlichen Zahlung, 
wie die Ehrenannahll1e zur ordentlichen Annahll1ei sie findet 
auch bei eigenen Wechseln Anwendung (Art. 98 P. 7); sie ist 
eine subsidiare Zahlung nach Verfall binnen del' Protest
ffist, dazu bestimmt, dem Wechselinhaber gegentiber nicht die 
Regre[szahlung des Honol'aten, sondern die ordentliche 
Zahlung des Bezogenen odeI' des Ausstellers des eigenen 
Wechsels zu vertl'eten, entspricht daher am besten ihrell1 Zwecke, 
wenn die Leistung des Ehrenzahlers mit Rticksicht auf den 
Wechselinhaber dieselben Wirkungen hervorbringt, welche die 

22 Co sack S. 308, Staub zu Art. 61 § 3 geben ihm den Kautions
regrefs gegen die V 0 rmanner des Honor a ten. 

1 Die Ehr enz ahl ung unterscheidet sich von der gemei n r ech tlichen 
Zahlung del' Wechselschuld durch einen Dritten (deutsch. burgerI. G.B. 
§ 267, ost. bUrgerl. G.B. § 1423,462); letztere kann auch nach Ablauf del' 
Protestfrist erfolgen; ein solcher Zahler hat jedoch gegen denjenigen 
Schuldner, fur den el' gezahlt hat, immel' nul' abgeleitete Rechte als 
Rechtsnachfolger des befriedigten Inhabers, kraft des Willens des
selben oder kraft des Gesetzes, wenn dem Glaubiger die Zahlung wider 
seillen Willen aufgedrungen worden ist. Erfolgt die Zahlung erst nach 
eingetretener Prajudizierung des Wechsels, so tritt del' Zahler auch in 
das Recht des befriedigten Inhabers auf Grund des Art. 8S. Die Zuruck
weisung diesel' Zahlung zieht bloCs die Folgen del' mora accipiendi, also 
den Ersatz des dem Schuldner aus del' verweigerten Annahme entstandenen 
Schadens, insbesondere den Verlust del'Verzugszinsen, nach sich (deutsch. 
bUrgerl. G.B. § 293, SOl) und hat nicht, wie die Zuruckweisung del' Ehren
zahlung, einen teilweisen Regre[sverlust zur Folge. 

Griinh u t, Lehrbuch des Wechselrechts. 26 
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zur Verfallzeit erwartete Leistung des Bezogenen odeI' des 
Ausstellers des eigenen Weehsels gehabt hatte. 

Der Ehren'zahler entrieh tet keine Provision. Der 
Ehrenzahler braueht daber ebenso wenig, wie del' Bezogene 
odeI' del' Aussteller des eigenen Wechsels, Proyision zu be
zahlen, wohl abel' mufs er, wie die letzteren, Zinsen 2 vergiiten; 
allerdings sprieht das Gesetz nur von Erstattung del' Kosten, 
wahrend es in Art. 45, 48 neben den "Kosten" die "Zinsen" 
herYorhebt, allein del' Ehrenzahler mufs selbstverstandlich die 
ganze Schuld berichtigen, also einschliefslich del' Zinsen, die 
nur deshalb nicht besonders erwahnt sind, wei! sie mit Riicksicht 
auf die Imrze Frist zur Ehl'enzahlung nur einen ganz unbe
deutenden Betl'ag ausmachen konnen. 

Wechselregrefs des Ehrenzahlers. Wie ferner durch 
die Zahlung des Bezogenen odeI' Ausstellers des eigenen 
Wechsels del' Regrefs des Wechselinhabers gegen seine 
Vormanner verhindert worden ware, so ist auch del' yom 
Ehrenzahler einmal befriedigte Wechselinhaber llicht be
rechtigt, noch eillmal einell Regrefsanspruch an seine Vor
manner zu stellen. Del' Ehrenzahler will abel' seinerseits 
nicht, wie der Bezogene, zum Vorteile alIer Regrefs
pflichtigen die Wechse]schuJd Wgen; e1' will in erster Linie 
dem Honoraten nur den Regrefs des Wechselinhabers und 
seiner anderen Nachmanner wegen Nichtzahlung des Bezogenen 
ersparen, sic h s e 1 b s t abel' behufs Wiedererlangung seines VOl'
schusses den Wechselregrefs gegen denHonoraten und dessen 
Vormanner vorbehalten. Das Gesetz gestattet ihm diesen 
Vorbehalt, um zur Ehrenzahlung zu ermutigen. 

Dureh die Ehrenzahlung wird also die Wechselverbind
lichkeit des Honoraten nicht gelost, sondern del' Honorat 
bekommt blofs. einen 11.e u enG 1 a ubi gel', den E h r e n z a hIe r , 
an Stelle des alten Glaubigers, des Wechselinhabers 3 • 

2 Anders Lehmann 1. c. S. 569. 
3 Dieser vVechsel in der Glaubigerschaft wil'd in del' Regel mit Vor

teilen fur den H 0 nor ate n yerlmupft sein, nicht blofs deshalb, weil durch 
IYegfall eines oder mehrerer Regrefsnehmer del' Regrefsweg a b
gekurzt, die Haufllng del' Retoul:rechnungen vermiIldert wird, 
sondern aueh, weil del' neue Glaubigel' in den meisten Fallen Yon seinem 
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S e 1 b s tan dig e B ere c h t i gun g des E h r e n z a hIe r s. 
Del' Ehl'enzahler tritt "in die Rechte des Inhabers" gegen den 
Ronoraten, dessen Vormanner und den Acceptanten 
(Art. 63) 4, a uch gegen deren A y ali s ten; e1' erlangt seine 
Reehte aus dem Wechsel kraft des Gesetzes, weil e1' den 
Wechselinhaber mit seinem Gelde befriedigt hat und das Gesetz, 
um die Yerlustgefahl' bei del' Ehrenzahlung moglichst zu verhiiten 
und dadurch die Bereitwilligkeit zur Ehrenzahlung zu ver
stark en, aIle jene We c h s e 1 gar a 11 tie n, die die Forderung des 
befriedigten Glaubigers gegen den Honoraten und 
dessen Vormanner gehabt hat, von selbst auf den Ehl'en
z a hIe l' iibergehen larst. Del' Ehrenzahler tritt nur z e i t 1 i c h 
als Nachfolger an Stelle des befriedigten Inhabers, e1' leitet je
(loch nicht, als Rechtsnachfolge1', aus dessen Willen sein 
Recht du1'ch obligatorische Succession ab, sondern e1' ist auf 
Grund des wechsell'echtlichen Geschaftes del' Ehrenzahlung 
k I' a ft des G e set z e s aus dem Wechsel selbstandig und 0 I' i gin a l' 
berechtigt; es konnen ihm dahe1' yon dem Wechselschuldner 
keine Einwendungen aus del' Person des befriedigten 
Inhabers entgegengesetzt werden. 

Del' Ehrenzahler unterscheidet sich dadurch yon demjenige11, 
del' den Wechsel von dem Inhaber durch Indossament n a c 11 
Protest erwirbt (Art. 16 AI. 2); das Gesetz deutet diesen 
Unterschied an, wenn es im Art. 16 Al. 2 davon spricht, dars 
del' N a.chil1dossatar "n u I' die Rechte seines Indossanten" habe, 
dagegen in Art. 63 den Ehrenzahler allgemein "in die Rechte 

strengen Rechte mit grOfserer Schonung fur den Honoraten Gebrauch 
machen wird, als von dem IVechselinhaber zu erwarten war' denn in 
der Regel entspringt ja die Ehrenzahlung entweder dem guten Willen des 
Ehrenzahlers, dem H 0 nor ate n als einem Geschaftsfreunde, del' vielleicht 
den Auf trag zur Intervention gegeben hat, einen Dienst zu leisten, odeI' del' 
Absicht des Intervenienten, del' selbst Schuldner des Honoraten ist, 
£lurch seine Ehrenzahlnng nul' seine Schuld tilgen zu kiinnen; wedel' in 
clem einen, noch in dem anderen Falle wird del' Ehrenzahler geneigt sein, 
IYechselregrefs gegen den. Honoraten zu nehmen. Ebensowenig wird 
ein Anlais zum Regrefs dann gegeben sein, \\'enn del' H 0 no l' a t selbst den 
An ftr a g zm Intervention erteilt und die dazu el'forderlichen Geldmi ttel 
clem Inten-enienten eingesendet hat. 

4 Ebenso Ungarll§ 63. 

26 * 
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des Inhabers (Art. 50, 52)" eintreten Hi.[st, womit gesagt werden 
soIl, da[s nunmehr dem Ehrenzahler an Stelle des In
h abe r s und so, wi e dem Inhaber, das Recht zustehen soIl, die 
Retourrechnung zu machen. 

Del' H 0 11 0 rat und dessen V 0 r man 11 e r k011nen sich nicht 
mit Recht dari.ibel' beschwel'en, da[s ihre rechtliche Stellung 
durch die Anerkennung eines auf del' E 11 r e n z a 11 1 u n g be
ruhenclen, original' erworbenen, selbstandigen und unab-
11 a n gig e 11 Rechtes des E h r e n zahlers verschlechtert werde, 
da[s es ihnen darauf angekommen ware, Schuldner gel' a d e des 
We ch sel in h abe l' s zu bI e i hen und nicht Schuldner des 
Ehrenzahlers zu werden; den11 del' vYechselinhabel' 
hatte ja ebenso gut den Wechsel v 0 I' del' Protesterhebung i n
do s s i ere n, also denselben Erfolg erzielen konnen. Anderer
seits ist die Anerkennung dieses s e 1 b stan dig en Rechtes durch 
das Gesetz del' Preis, urn den sich Jemand urn so leichter zur 
E h l' e n z a h I u n g iiberhaupt bereit finclen wird, die doch in del' 
Mehrzahl del' FaIle dem H;o nor ate n dadurch zum Vorteil ge
reicht da[s sie ihn von den Banden einer dl'iickenden Schuld , 
befreit und an deren Stelle eine weniger driickende setzt. 

Das Recht des Ehrenzahlers aus dem Wechsel geht nicht 
nul' gegen den H 0 nor ate n, sondern auch gegen dessen V 0 I' -

man n e l' und den A c c e pta n t e 11, n i c h t abel' gegen die N a c h
m a 11 n e I' des Honoraten. Dadurch, dafs del' Ehrenzahler einen 
V 0 r man n als H 0 nor ate n ausdrucklich bezeichnet, verzichtet 
er darauf, das Regre[srecht gegen dessen N a c h man n e r geltend 
zu machen. Konnte del' Ehrenzahler auch die N a c h man n e r 
des Honoraten in Anspruch nehmen, so wiirde die Ehrenzahlung 
auch dem H 0 nor ate n selbst nichts nutzen, denn del' H 0 nor a t 
bliebe ja seinen N a c 11 mann ern regre[spfiichtig. 

Del' Ehrenzahler kann mit seinem Regre[sanspruche den 
H 0 nor ate n o.bel'gehen und sofort des sen V 0 rm a nn e r in An
spruch nehmen. Die Ehrenzahlung ist immer als auch zu 
Gunsten del' VOl' man n e r des H 0 nor ate n geleistet anzusehen. 
Del' VOl' man n ist sogar besser daran, wenn del' Ehl'enzahler 
gegen ihn dil'ekt l'egrediert, als wenn er sich zunachst an 
den Honoraten halt, und wenn di.eser erst den Vormann in 
Anspruch nimmt; denn bei del' direkten Regre[snahme des 
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Ehrenzahlers hat del' Vormann nur eine Retourrechnung zu 
bezahlen: bei der indil'ekten Regre[snahme eine kumulierte 
Regl'e[sr~chnung, da del' Honora t, del' dem Ehl'enzahler 
Remboursregre[s geleistet hat, seinerseits berechtigt ist, eine 
Retourrec1mung a ufzustellen. 

Modalitaten del' Ehrenzahlung. Der Ehrenzahler hat 
bei del' Ehrenzahlung gewisse Kautelen zu beobachten; er .kann 
nur binnen 'der Protestfrist zu Ehren zahlen und Il1U[S sich 
von dem Wechselinhaber gegen die Ehrenzahlung den Wechsel 
und d~n Protest mangels Zahlung aushandigen lassen, wogegen 
er seinerseits die Kosten zu erstatten hat (Art. 63); er Il1U[S fur 
die Konstatierung der geleisteten Ehrenzahlung im Proteste 
odeI' in einem Anhange sorgen 5. 

Gegenstand des Anspruchs des Ehrenzahlers. Der 
Ehrenzahler kann, wie del' Wechselinhaber, die Betrage des 
Art. 50, 52, also 6% Zinsen, Kosten 6 , 1/3 % Provision, ver
langen und eine fingierte Rttcktratte in Rechnung stellen. Er 
ist jedoch nicht berechtigt, eine wirkliche Rttcktratte nach 
Art. 53 abzugeben. Das Gesetz (Art. (3) citiert nur Art. 50, 52 
nicht Art. 53 7• 

Die N otifikation ist Bedingung des vollen Regrefs
rechts des Ehrenzahlers. Del' Regre[sanspruch des 
Ehrenzahlers erleidet eine SchmtlJerung, wenn del' Wechsel
in b abel' die ihm obliegende N otifikation nach Art. 45 unter
lassen und wenn er in diesem FaIle nicht sel bst dem Hono
ra ten von del' Ehrenzahlung Kenntnis gegeben hat. AUerdings 
ist fUr den Ehrenzahler eine PHicht zur Notifikation nirgends 
ausgesprochen; er macht sich daher durch die Unterlassung 
der Notifikation nicht schadenersatzpflichtig, allein e1' kann 
die Retourrechnung nach Art. 50, 52 nul' unter denselben 
Bedingungen, wie der Inhaber, also in yo11em Umfange 
nul' untel' der Bedingung del' Notifikation machen, sei es, 

5 Ebenso Un g arn § 63. 
6 Auch die Kosten del' Protesterhebung liber die erfolgte Ehrenzahlung; 

anders Lehmann § 140 S. 569. 
7 Del' Ehrenzahler mufs gegen die Regrefszahlung den'Vechsel, 

den Protest, die quittierte Retourrechnung ansliefern (Art. 54). 
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daIs die Kotifikation del' Nichtzahlung von dem Inhaber 
an seinen unmittelbaren Vormann odeI' die Notifikation del' 
Ehrenzahlung Yom Ehrenzahler an den Honol'aten erfolgt. 
Fii.r diese Auffassung spricht die Analogie aus Art. 58, del' so
gar den Ehrenacceptanten zm Notifikation an den Honoraten 
verhalt, da doch eine solche Verstandigung von del' geleisteten 
Ehren2ahlung ungleich wichtiger ist. Eine besondere Vor
schrift konnte abel' rucksichtlich del' letzteren unterbleiben, da 
einerseits die Schadenersatzpflich t des Inhabers nach 
Art. 45 genii.gend ist, andererseits sich schon aus Art. 63 AI. 2 
ergiebt, dafs die Notifikation eine Bedingung des v 0 llen 
Regrefsrechts des Ehrenzahlers ist. 

Verjahrung des Regrefsrechts des Ehrenzahlers. 
Bereicherungsklage. Das Recht des Ehrenzahlers aus dem 
Wechsel unterliegt del' Verjlihrung; die Verjlihrungszeit lauft 
jedoch nicht von demselben Zeitpunkte, wie dem befriedigten 
Inhaber, an dessen Stelle er tritti e1' ist nicht Rechtsnach
f~lger, dem nul' dieselbe Verjlihrungszeit zu Gute kommt, 
WlB del' Forderung seines Vormanlls, sondern sein erst durch 
das wechsell'echtliche Gescha.ft del' Ehrenzahlung original' ent
standenes Recht kann erst yom Tage del' El1tstehul1g, also 
vom Tage del' Ehrenzahlung, zu vel'jahrel1 beginnen (arg. 
Art. 79); ebenso beginnt das Recht des im Regrefswege yom 
Ehrenz ahler einlosenden Indossanten erst mit dem Tage 
del' Einlosung odeI' del' ihm geschehenen Behandigung del' 
KIa ge zu verjahren (Art. 79). Allerdings wird bei diesel' Auf
fassung die Erliischung del' Regrefsfordetung des E hrenzahlers 
weiter hinausgeschoben, allein diese Vel'llingerung ist unbedenk
lich, da ja die Ehrenzahlung nm binnen del' Protestfrist 
erfolgen kann. Nach eingetretener Verjahrung kann ihm die 
I{lage aus Art. 83 zustehen. 

Das Recht des Ehrenzahlers zu indossieren. Del' 
Ehrenzahler kann zwar das Recht aus dem Wechsel, das er auf 
Grund del' Ehrenzahlullg erworben, auf einen Anderen ubertragen, 
durch Indossament jedoch nm dann, wenll e1' selbst zugleich 
als Vormann auf dem Wechsel erscheint; denn del' Ehrenzahler 
hat ja selbst den Wechsel nicht auf Grund eines Indossaments 
des letzten Inhabers erworbeu. WeI' abel' selbst nicht letzter 
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Indossatar ist, kann den Wechsel nul' dann indossieren, 
wenn e1' als Vormann den Wechselmit dem Proteste im 
R. e g I' ef s w e g e erlangt hat; ein solches Indossament des Ehren
zahiers als V 0 r man n s ist selbstvel'standIich Indossament n a c h 
Protest (Art. 16 AI. 2). 

Wee h s e If it h i g k e i t des E h r e n z a hIe r s.. Del' E h l' e n -
zahler braucht nicht wechselverpflichtungsfahig zu 
sein, er mufs abel' die Fahigkeit haben, z a hIe n, also sic h 
verpflichten zu konnen. 

Ehrenzahlung del' Kotadresse und des Ehren
acceptanten. Del' Wechselinhaber ist verpflichtet, die 
auf den Zahlungsort lautende Notadresse binnen del' 
Protestfrist zur Ehrenzahlung aufzufordern, auf Verlangen 
de1'selben jeclenfalls unter Vorlegung des Protestes mangels 
Zahlung; e1' ist ebenso ve1'pflichtet, binnen del' Protest
fr i s t die Ehrenzahlung eines, wenn auch nicht dmch Not
aclresse berufenen, E h r en ace e pta n te n am Zahlungsorte auf
zusuchen, also auch dann, wenn e1' das Ehrenaccept nul' f1' e i
wi II i g von seiten einer Person zugelassen hatte, um die er 
sich sonst nicht hlitte zu kummern brauchen. Versaumt es del' 
Wechselinhaber, die Ehrenzahlung . del' Not a cl res s e odeI' des 
E h l' e n ace e pta n ten a ufzusuchen, odeI' weist e1' die ihm von 
seiten diesel' Personen angebotene Ehrenzahlung zmuck, sei es 
ii.berhaupt, odeI' wei! er mit Unrecht meh1' beansp1'ucht, als ihm 
angeboten wird, so verliert e1' das Zahlungsregrefsrecht gegen 
den A d res san ten odeI' H 0 nor ate n und d ere n N a c h -
manner (Art. 62)8, jedoch nicht gegen die Vormanner des 
Adressanten oder Honoraten uncl selbstverstandlich nicht das 
Recht gegen den Ace e pta n ten 9. 

8 Ebenso Ungarn § 6l. 
9 Um die Ausdehnung des Regrefsverlustes Zl\ erkennen, mnfs man 

zunachst feststellen, weI' die Notadresse hinzugefiigt habe, odeI' weI' als 
Honorat in Beziehung auf das Ehrenaccept anzusehen sei. Art. 62 geM 
von del' del' Regel des Verkehrs entsprechenden Auffassung aus, dars del' 
~otadressat auch thatsachlichzu Ehren des Adressanten, und dars 
del' Ehrenacceptant zu Ehren des Honoraten gezahlt hatte. Ist der 
Ad re s san t odeI' H ono rat im "\Ve ch sel odeI' PI' otest nicht angegeben, 
so verliel't der vVechselinhaber, wenn er die Ehrenzahlung bei del' Not-
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Der Wechselinhaber, del' die Ehrenzahlung bei del' Not
adl'esse odeI' dem Ehrenaeeeptanten nieht gesucht odeI' 
d~e ihm von seiten diesel' Personen angebotene Ehrenzahlung 
lllcht angenommen hat, verliert nicht den g an zen Rembours
regre[s, so, wie wenn er yersaumt hatte, yon dem Bezogenell 
s~]bst Zahlung zu verlangen; er beMlt das Regre[srecht gegen 
dIe Vormanner des Adressanten odeI' Honoraten 10. 

Die N otadresse und das Ehrenaecept haben also zur 
Verfallzeit die Wirkung, da[s del' W echselinha ber sie beachten 
den Notadressaten und Ehrenacceptanten behufs Ehren~ 
zahlung in Anspruch nehmen mu[s, wenn er nicM gesonnen ist, 
den Regre[s gegen den Adressan ten odeI' Honora ten und 
deren Nachmanner ganz aufzugeben. 

Ehrenzahlung eines fremden Intervenienten. Del' 
Wechselinhaber ist nicht blo[s ve~'pflichtet, die Ehrenzahlung 
einer Notadresse und eines Ehrenaceeptanten einzuholen, 
er ist aueh nieht berechtigt, eine ihm von wem immer an
gebotene Ehrenzahlung zuruekzuweisen ll• -VYahrend die Zu
lassung des Ehrenaccepts eines Dritten von seiten des 
Weehselinhabers IedigJich fa k u It a ti v ist, so ist die Zulassung 
del' Ehrenzahlung eines Dritten obligatoriseh 12• 

adresse odeI' dem Ehrenacceptanten nicht gesucht hat, den Regrefs gegen 
all e Vormanner; denn eine Beschrankung des RegI'efsverlustes auf ge
wisse Vormannner (den Adressanten odeI' Honoraten und deren Nach
manner) tritt nul' dann ein, wenn ein Adressant odeI' Honorat ge
nannt ist. Unrichtig ist die Ansicht, dafs in diesem Fall ein Regrefs
verlust iiberhaupt nicht eintrete; denn die Nichtbeachtung del' 
Kotadresse odcr des Ehrenacceptanten soIl jedenfalls einen 
Regrefsyerlust nach sieh ziehen. 

10 Del' Ad re s s an t oder H onorat selbst werden mit Recht infolge des 
1,T ersaumnisses des WechselinhabeI's, die Ehrenzahlung einzuholen, frei; sie 
haben durch dessen Unterlassung einen Schaden erlitten, denn man darf 
ann ehmen, dafs, wenn del' vYechselinhaber sorgfaltig verfahren ware, er die 
Ehrenzahlung erlangt, del' Ehrenzahler seinerseits abel' gegen den 
Adressanten odeI' Honoraten selbst keinen Regrefs genommen 
Mtte. 

11 Ebenso Ungarll § 62. 
12 Mit del' Ehrenzahlung verhalt es sich anders, wie mit del' 

Ehl'enannahme. Der1,Vechselglaubiger hat nul' das berechtigte Interesse, 
die geschuldete Zahlung uberhaupt zu empfangen, mag die Zahlung durch 
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Del' Wechselinhaber, der eine yon wem immer an
gebotene Ehrenzahlung zllruekweist, verliert das Regre[s
recht, jedoch nieht ganz, sondern nur gegen jene Regre[s
pfliehtigen, die an der Leistung der Ehrenzahlung ein Interesse 
gehabt hatten, da sie durch die Annahme der Ehrenzahlung von 
del' Regre[spflieht befreit worden waren, also gegen die N a c h
manner des von dem dritten Intervenienten in Aussicht ge
n0111menen Honoraten 13. Diese Nachmanner miissen befreit 
bleiben, aueh wenn die Ehrenzahlung zurl'lekgewiesen worden ist; 
sonst wurden sie durch die Zuruckweisung der Ehrenzahlung 
Schaden leiden. Del' W echse I inha bel' wird so behandelt, als 
ob er selbst zu Gunsten des betreffenden Honoraten Ehren
zahlung geleistet Mtte; er hat dieselben Rechte, die einem 
solchen Ehrenzahler zustehen, also Regre[srechte gegen den 
Honoraten und dessen Vormanner; del' Wechselinhaber 

wen immer geschehen; dieses Interesse wird auch durch die Ehl'enzahl~ng 
eines Fremden befriedigt; dem vYechselinhaber ist es abel' dul'chaus lllcht 
gleichgultig, ob del' Wechsel von A. odeI' Yon. B. aceept~ert wirdj ein 
Zahler wiegt allerdings den al1deren auf, lllcht abel' elll Accept das 
andere. Mit dem Ehrenaccept ist die 1,"echselverbindlichkeit noch nicht 
gelost, del' Ehrenacceptant mu[s aueh bereit und imstande sein, hh:terher 
die Ehrenzahlung zu leisten. Mit del' Ehrenzahlung dagegen 1st das 
Yerhaltnis, wenigstens was den \Vechselinhaber betrifft, abgeschlossen, 
er ist daher verpflichtet, die Ehrenzahlung eines jeden Dl'itten an
zunehmen. Jeder D ri tte hat demnaeh das Recht, sich durch Ehrenzahlung 
in das VerhliJtnis zwischen dem 1,Ve eh s el i nha bel' und den We chsel
schuldner einzumischen, ja, sogar, wenn del' 'Wechselinhaber und 
del' Wechselschuldner eil1verstandlich die Ehrenzahlung durch 
den Dritten nicht zulassell wollten, sich dessenungeachtet einzudrangen 
und die Ehl'enzahlung zu machenj denn es handelt sich bei del' Ehren
zahlung auch um das Interesse dritter Personen, das durch den llieht 
gerechtfertigten Widerstand des Wechselinhabers und des Wechselschuldners 
llicht Schaden leiden darf. Da namlich die Nachmanner des Honoraten 
durch die Ehrenzahlung liberiert werden, wenn auch der Honol'at selbst 
und seine Vormanner dem Ehrenzahler verpfiichtet bleiben, so wiirde 
diese Liberierung der Nachmanner, also die Verbesserung der Rechtslage 
diesel' Personen, an del' ganz willkiirlichen und eben deshalb unrechtmafsigen 
Zuruekweisung del' Ehrenzahlullg scheitern. 

13 In Un gar n § 62 geht der Regrefs auch gegen den in Aussicht ge
gellommenen H 0 nor ate n verloren; jedoch wird vorausgesetzt, dafs der 
vVechsel bereits mit Ehrenaccept versehen sei. 
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verliert demnach infolge seiner Zuruckweisung del' Ehrenzahlung 
die Regrefsrechte gegen die N ach manner des betreffenden 
Honoraten. Del' Honorat selbst wird abel' durch die Zuruck
weisung del' Ehrenzahlung nicht .. befreit 14. 

§ 90. Der Honorat nnd der Intervenient. 

Zu wessen Ehren kann interveniert werden? Die 
Intervention soIl nur subsidiar erfolgen, dem Honoraten 
einerseits Kosten erspal'en, andererseits seinem gefahrdeten 
Kredit als Stutze dienen; sie kann daher zu Ehren eines jeden 
Platz greifen, del' fUr die Folgen del' Nichthonorierung des 
,Vechsels aufzukommen, die erwachsenden Kosten zu tragen und 
eine Kreditgefahrdung zu befurchten hat, daher zunachst zu 
Ehren eines jeden Regrefspflichtigell, fUr den Trassantell, 
fur jedell Indossanten eines gezogenen odeI' eigenen 

14 Das Prajudiz des RegreCsverlustes tritt den1l1ach in einem Yer
schiedenen Umfange eiit, je nachdem es del' vYechselinhaber unterlafst, 
a) bei einer Notadresse und bei dem Ehrenacceptanten Zahlung zu 
yerlangen, 0 de r b) die Ehrenzahhmg eines d l' itt e n Intervenienten an
zunehmen. Im e r s tel' en Falle ist anzunehmen, dafs, wenn die Not a d res s e 
odeI' del' Ehrenacceptant wirklich zu Ehren gezahlt hatten, sie gegen 
den Adressanten odeI' Honoraten keinen Regrefs genommen hatteu; 
.debn sie haben in del' Regel entweder die Deck un g schon in Handen 
odeI' sie stehen mit dem Ad r e 8 8 an t en odeI' H 0 nor ate n in einer 
Geschaftsverbindung, die eine einverstandliche Auseinandersetzung wegen 
del' geleisteten Ehrenzahlung zur Folge hat, 80 dafs in keinem FaIle flir 
den Ehrenzahler ein Anlafs gegebell ist, gegen den Adressanten oder 
Honoraten selbst den Wechselregrefsweg zu beschreiten. Es ist 
daher nul' billig, wenn der Ad res san t oder H 0 nor at auch dann yom· 
Regrefs frei bleibt, wenn del' Wechselinhaber es versaumt hat, die Ehren
zahlung bei del' N otadresse oder dem Ehrenaeeeptanten zu Yer
langen. 1m zweiten FaIle, bei del' Zuriickweisung del' Ehrenzahlung eines 
fremden Dritten, bleibt del' Regrefs des Wechselinhabel'S gegen den yon 
dem Dritten in Aussicht genommenen Honoraten bestehen; denn von dem 
Dritten darf angenommen werden, dafs er auf das R e grefs l' e eh t gegen 
diesen soliden Honoraten rechne, dafs er nul' auf das Regrefsrecht gegen 
jene Regrefspflichtigen keinen vYert lege, die auf diesen Honoraten 
folgen; daher ist es nicht unbillig, wenn del' vYechselinhaber trotz del' 
Zuriickweisung einer solchen Ehrenzahlung das Re grefs l' e eh t gegen den 
betreffenden H 0 nor at en selbst nicht verliert. 
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W echsels, also zu Ehren jener Personen, die auch eine Not
adresse zu setzen berechtigt sind 1. 

Intervention zu Ehren des Acceptan ten und des 
A us stellers des eigenen Wechsels. Die Intervention kann 
abel' auch zu Ehren solcher Wechselverpflichteter erfolgen, 
die nicht berechtigt sind, dem Wechsel eine K otadresse hinzu
zufugen, so insbesondere zu Gunsten des Acceptall ten oder des 
Ausstellers eines eigenen Wechsels 2

• Eine solche Inter
ven tion zu Ehren des H au p t s c h u 1 d n e r s ist bessel' als jede 
andere geeignet, das Interesse allel' Wechselverpflicht~ten 
zu befriedigen, denn sie bewirkt, da[s aIle Regrefspfllch
t i g e 11 befreit werden. Durcll das E 11 I' e n a c c e p t zu Gunsten 
des Acceptanten odeI' Ausstellers des eigenen Wecllsels 
entfaUt jed e I' Regrefs wegen Un si c 11 e r he i t (Art. 29), durch 
die E h r en z a h 1 u 11 g zu Gunsten des A c c e pta n ten oder 
Au sst e 11 e r s des e i g en e n Wechsels en tfallt jed e l' Z a hI un g s -
reo· r e [s, es bleibt nur del' Wechselanspruch gegen den A c c e p -
ta~ten odeI' den Aussteller des eigenen Wechsels zuruck. 
Die Zulassigkeit einer solchen Intervention entspricht dem Geiste 
des Gesetzes, das ja uberhaupt jenem Intervenienten den 
Vorzug giebt, del' eine grofsere Anzahl von Wechsel
verpflich teten liberiert (Art. 64)3. 

1 1st del' T l' ass ant selbst H 0 nor at, so geschieht die Intervention 
zu Ehren des Wechsels, per onor di lettera; ist ein Indossant 
Honorat, so erfolgt die Intervention per onor di giro. 

2 Dagegen Goldschmidt, GrundI'. § 138; Lehmann S.567 Note 8. 
Eine Ausnahme wird bei Domizilwechseln gemacht von L eh mann § 119 
S. 472, § 140 Note 8; Oanstein § 21 Anm. 3, ~. 375 Anm .. 64. 

3 Auch stilnde ja nichts im 'Yege, dars Jellland schelllbar zu Ehren 
des Trassanten odeI' des ersten 1ndossanten eines eigenen 'Vechsels 
intervenieren, danu abel' auf das Regrefsrecht gegeu den Trassanten 
odeI' den ersten Indossanten verzichten und sich nul' auf das 'Vechsel
recht gegen den Aceeptanten odeI' Aussteller des eige~ell Wechsels 
beschranken konnte, so dars er auf dieselll U mwege t hatsachhch zu Gu~sten 
des Acceptanten odeI' des Ausstellers des eigenen Wechsels lllter
veniert ware. Fur eine Intervention zu GUllsten des Aceeptantell odeI' 
des Au sst e II e r s des e i ge n e n vYechsels kann mannigfache Veranlassung 
gegeben sein, so wenn diese Personen yom Zahlungsort.e a b we s end odeI' 
in einell Zustalld del' Unsicherheit (Art. 29) geraten sllld, oder wenn del' 
yon ihnell angegebene DOllliziliat llicht zahlt, lauter Falle, in denen die 
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Dagegen liHst sich nicht geltend machen, dafs del' A c c e p -
tan t odeI' Au sst e 11 e l' des e i g e n en Wechsels keine "N a c h
manner" habe, denen del' Ehrenacceptant durch die An
n ahm e wechselmiHsig yerpflichtet werden (Art. 60), odeI' denen 
d urch die E h r en z a h 1 u n g eine Sicherung zu teil werden 
konne (Art. 63). Das Gesetz regelt nur den NOrlna1fall del' 
Intervention, id quod plerumque fit, die Intervention zu Gunsten 
eines Reg refs p fl i c h t i g en, also eines Wechselverpfiichteten, 
del' als Vormann gegentiber Nachmannern erscheint; es liegt 
aber keineswegs im Sinne des Gesetzgebers, eine Intervention 

Intervention auch im Sinne dieser Personen gelegen sein durfte; allein die 
Intervention kann auch gegen den 'Willen des Ac ceptanten odeI' des 
Ausstellers des eigenen Wechsels erfolgen, so dars, z. B. auch die 
Ehrenzahlung zu Gunsten des Acceptanten, del' sie ausdruckliich ver
boten hat, dem Zahler I'{echselrecht gegen den Acceptanten giebt. Darin 
liegt kein Unrecht gegenuber dem Acceptanten, denn del' Ehrenzahler 
hatte ja auch gegen den Willen des Accertanten den vYechsel Yon dem 
\Yechselinhaber auf sich indossieren lassen und so das "Techselrecht 
gegen den Ace e pta n ten erwerben konnell. \Vill del' Acceptant die 
Ehrenzahlung zu seinen GUllsten hilltallhalten, so murs er eben selbst 
die ordentliche Zahlung leisten; es kann ihm aber nicht freistehen, 
einerseits sel bst zur Verfallzeit nicht zu zahlen, sondel'll den V1echsel
gHiubiger auf die schuldige Leistung warten zu las;en, alldererseits abel' 
zugleich die Leistung durch eillen Dr itt e n deshalb zu yerhindel'll, weil 
dieser bloCs zu s e i n e n Gunsten zu intervenieren bereit ist. Es handelt 
sich ja nicht bloCs um das Interesse des Acceptantell, als Honoraten, 
sondel'll um das Interesse aIler Hegl'eCspflichtigen, die durch diese zu 
Gunsten des Ace e pta n ten ange botene Ehrenzahlung befreit werden 
wurden; ih r Interesse darf nicht zum Opfer fallen, wenn es del' Ace e pta n t 
fur gut iindet, sich gegen diese Ehrenzah1ung zu stemmen. Del' civilrecht
liehe Gesichtspunkt, dars eine solche Intervention als eine negotiorum gestio 
gegen den "Willen des dominus dem Interyenienten gegen den Honoraten 
keinen Anspruch geben konne, kommt bei der Beurteilung del' wechsel
l' e e h tIi e hen Gultigkeit del' Intervention nicht in Betracht. Dem A c ce p
tanten kann als Honoraten allerdings unter Umstanden eine Einrede 
gegen die \Vechselklage des Intervenienten zustehen - z. B. weil diesel' 
ihm dureh die Intervention Sehaden zugefugt hat - odeI' sogar eine exceptio 
doli, weil er in Kollusion mit dem IVechselinhaber dem Acceptanten 
eine Einrede gegen den IVeehselinhaber abgeschnitten hat, allein die 
E h re nz ahl ung bleibt we eh s eIre <;,h t Ii eh, als solehe, wirksam. Daher 
verliert del' Weehselinhaber, del' eine zu Ehren des Acceptanten, 
wenn aueh gegen des sen 'Willen, angeliotene Ehrenzahlung zUl'uckweist, 
j e de s He grefs ree h t. 
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blofs deshalb auszuschliefsen, weil del' gewollte Honol'at keine 
wechselrechtlichen "Nachmanner" hat, obgleich durch tliese 
Intervention del' Zweck des Institutes, die moglichste Besei
tigung del' Nachteile des Regresses, am besten erreicht wird. 
1m Verhaltnis zum A c c e pta n ten sind ubrigens del' T l' ass ant 
und die Indossanten, im Verhaltnis zum Aussteller des 
e i g e n e n Wechsels sind die In d 0 s san ten faktisch als N a c h -
man n e l' anzusehen; ihnen haftet del' Ehl'enacceptant; s i e 
werden durch die in Frage stehende Ehrenzahlung liberiert. 

Zu wessell Ehren ist interveniert? In del' Regel 
giebt del' Intervenient an, zu we sse n Ehren er interveniert, bei 
del' E hI' e nan n a h m e im Ehrenaccepte selbst schriftlich, bei del' 
E h r e n z a h 1 u 11 g in der Erklarung VOl' dem N otar, die diesel' 
dem Proteste einzuverleiben hat (Art. 88 Z. 5). UnterHiJst del' 
Intervenient diese Angabe, so ist anzunehmen, dafs die Inter
vention zu Ehren del' Trassanten oder bei eigenen Wechseln 
zu Ehren des e r s ten 111 d 0 s san ten, also zu Ehren all e r 
Regrefspflichtigen geschehen sei. Der Intervenient leistet Accept 
odeI' Zahlung, anstatt des Be z 0 g en e 11, ohne einen Vorbehalt 
zu ll1achen, zu wessen Ehren er leistet; man darf daher an
nehmen, dafs er a uch, : wie der B e z 0 g e n e, gemlifs dem In
h a It e des Wechsels zu Ehren des T l' ass ant en leisten will. 
Art. 59 schreibt dieses ausdrucklich fur das E h l' e n ace e p t 
VOl' 4, del' Ehrenacceptant mufs dem schriftlichen Accepte im 
We c h s e I selbst beifugen, zu we sse n Ehren er acceptiert, was 
in del' Regel mit nen Anfangsbuchstaben des Namens geschieht, 
sonst gilt e1' als Ehrenacceptant zu Ehren des T r ass ant e n. 
W urde demnach der Eh1'enacceptant ill1 Pro t est e einen In
do s san ten als H 0 nor ate n bezeichnen lassen, ohne dies im 
Ehl'enaccepte im Wechsel selbst zu erkHiren, so wurde er 
dessenungeachtet als Intervenient Z11 Ehren des Trassanten 
gelten; fur die Bezeichnung des Honoraten ist lediglich del' In
halt des Wechsels, nicht del' des Protestes entscheidend. 
Dies gilt auch bei dem Ehrenaccepte einer N otadresse, selbst 
wenn del' Adressant ausnahmsweise genannt ist. Das Ehren
accept del' Notadresse gilt dell1nach als zu Ehren des Tras-

4 Ebenso Ungal'n § 59. 
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santen erteilt, obwohl ein Indossant als Adressant genannt 
ist, ausgenommen, wenn die Notadresse in ihrem Ehrenaccepte 
ausdrucklich bemerkt hat, dafs sie zu Ehren des Adressanten 
angenommen habe. Es wird angenommen, dafs nm eine solche 
a usdruckliche Bemerkung im A ccep te selbst vollkommen 
sicheren Aufschlufs uber die Person des Adressanten giebt. 
1m Zweifel gilt also nicht der Notadressant als Honorat; 
allerdings acceptiert die Notadresse, weil sie als solche berufen 
ist, allein del' Zweck diesel' Berufung wirel am vollstandigsten 
erreicht, wenn im Zweifel angenommen wird, dafs ihr Ehren
accept nicht zu Gunsten des Notadressanten, sondern zu 
Gunsten des Trassanten gegeben wurde, da bei dieser An
nahme jeder Kautionsregrefs abgeschnitten erscheint. 

Das Ehrenaceept mit dem Beisatze per onor eli giro kann 
nm als zu Ehren des ersten Indossanten erteilt gelten. 

Del' Ehrenzah IeI' will sieh weehselmafsige Revalierung 
yom Honoraten, von des sen Vormannern und dem Aeeep
tan ten vorbehalten. Will e1' Regrefsreehte aueh gegen andere 
Regrefspfiiehtige, aufRe!: gegen den Trassanten, erwerben, so 
mufs er sieh deutlieh aussprechen und einen vom Trassanten 
versehiedenen H 0 nor ate n, als solchen, bezeiehnen; dad ureh er
langt er Regrefsrechte gegen den genannten H.£Jnora ten und 
dessen Vormanner, also ;,segen diese N achmanner des Tras
san ten. U ntedafst der Ehrenzahler die ausdruekliche Bezeich
nung eines Honoraten, so wird angenommen, dafs er zu Ehren 
des Trassanten zahlte (Art. 59)5, da dadurch die grCifste An
zahl von Regrefsschuldnern liberiert erscheint, also del' Zweck 
der Ehrenzahlung, die Abschneidung des Regresses, am wirk
samsten erreicht wird. Dieses gilt nicht blofs dann, wenn ein 
fremder Intervenient zu Ehren zahlt, sonclern auch, wenn dies 
von seite einer Notadl'esse odeI' eines Ehrenaeceptanten ge
schieht; ihl'e Ehrenzahlung gilt also im Zweifel llicht als eine 
Zahlung zu Ehren des Adressanteri oder des im Ehrenaccepte 
genannten Honora ten. Das Schweigen des Ehrenzahlers uber 

5 Anders Thol § 136 II Kote 10, de-r dem Ehl'enzahler die ~Yahl unter 
allen Weehselverpflichteten giebt. 
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die Person des Honoraten mufs zum Vorteile der Regrefs
pfiichtigen ausgelegt werden. 

. Aueh bei domizilierten Tratte11 gilt die Ehrenzahlung 
ohne Benennung des H 0 11 0 rat e n im Zweifel als zu Gunsten 
des T r ass ant en, nicht des Ace e pta n ten, bei d omizilierten 
eigenen Weehseln als zu Gunsten des ersten Indossanten, 
nicht des Au sst e 11 e r s geleistet. 

W e r k a n 11 I 11 tel' ve n i e n t s e i n 6 ? A ueh Wee h s e 1-
Yerpflichtete konnen intervenieren, so del' Trassant und 
jede1' Indossant 7 • Del' Trassant kann ein Ehrenaccept 
leisten; e1' ubernimmt dadmch eine neue Verpfiichtung als 

6 Da vom Standpunkte des Intervenienten aus eine eigentliche 
Intervention nul' darin vorliegt, >venn del' Intervenient nach geleisteter 
Zahlung ein Recht aus dem \Yechsel erlangt, so' kann in diesem Sinne 
wedel' del' Acceptant, noch del' Aussteller des eigenen \Yechsels 
wirksam intervenieren. (Anders Go Ids c h mid t, '" Grundr. S. 269, der eine 
intervention des Acceptanten als Ehrenzahlers fur zulassig halt; ebenso 
Lehmann § 140 Note 8.) Sie sind zur ordent1ichen Zahlung des 
Vi'echsels in erster Linie verpfiichtet, sie konnen nm schlechthin (animo 
solYendi) die Weehselschuld tilgen, sie konnen sich abel' nicht selbst durch 
Einlosung des Wechse1s (animo emend i) eine Wechse1fol'derung verschaffen, 
sie konnen nieht wil'ksam G 1 au big e l' aus dem \Yechsel werden, aus dem 
s i e s e1 b s t allen denjenigen, die sie uberhaupt moglicherweise als H 0 n 0-

raten und als dessen Vormanner im Regrefswege in Anspruch nehmen 
konnten, als H a up t s eh u 1 dn e l' zur Zahlung verpfiichtet sind. \Yul'den 
sie bei del' Intervention einen regrefspflichtigen Vormann als Honol'aten 
bezeichnen und gegen ihn Zahlungsregrefs nehmen, so konnte del' bek1agte 
H 0 nor at sofol't sein eigenes Recht aus dem vYeehsel als wirksame Einrede 
yorbringen und darauf hinweisen, dafs del' Intervenient, was er mit der 
einen Hand nehme, sogleich mit del' anderen zuruckerstatten miifstej dolo 
facit qui petit quod redditurus est. Durch die Ehrenzahlung des A c ce p
tanten und des Ausstellel's des eigenen \Yechsels erseheint also die 
\Vechselforderung schIeehthin getilgt; eine Intervention liegt abel' nicht Val', 
-lI"enn durch den betreffenden Akt jedes Recht aus dem vVechsel ab
gesdmitten wird. 

~c 7 Del' Zweck del' Ehrenannahme des Trassanten oder des In
d ;-;s an ten kann darin ge1egen sein, dafs del' Trassant oder Indossant 
,ladurch die Re grefs nahm e in ihre Hande zu bringen Yel'm6gen, denn del' 
\Vechselinhaber ist nunmehr verpflichtet, bei clem Trassanten oder 
Indossanten in ihrer Eigenschaft als Ehrenacceptanten den \Yechsel 
ZUl' Zahlung zu prasentieren, wenn er nieht den Regl'efs gegen den H 0 n 0-

raten nnd dessen Nachmanner aufzugeben gesonnen ist. 
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Ehrenacceptant, jedoch nur gegenuber solchen Personen, 
denen el' ohnehin schon als T r ass ant vel'pfiichtet ist; lei stet 
e1' das Ehrenaccept zu Ehren eines N a c hma nn e s, so konnen 
del' H 0 nor a t und dessen V 0 r mann e r gegen ihn Kautions
regrefs nehmen. Die E h r e n z ah 1 un g des T ra s san ten kann 
nicht zu Ehren eines seiner N a c h man R e r erfolgen, dem 
e1' schon als Tr ass ant reg1'efspfiichtig ist; denn wurde e1' auf 
Grund del' Ehrenzahlunng eine Regrefsklage gegen diesen 
N a c h man n anstellen, so konnte diesel' N achmann sofort 
seinerseits Regrefs gegen ihn nehmen und Wiedererstattung des 
Geleisteten verlangen. Del' Trassant kann dahel' nul' zu 
e i g e n e n Ehren zahlen odeI' zu Ehren des Ace e pta n ten, so 
dafs ihlll nur sein Wechselrecht gegen den Ace e p t an ten 
bleibt. 

J eder In d 0 s san t kann zu Ehren eines seiner V 0 r III ann e I' 
odeI' auch zu Ehren eines N a c h III ann e s acceptieren 8. 

Leistet del' Indossant die E h l' e n z a hI u n g zu Gunsten 
eines V 0 rlll ann e s, so vel'zichtet el' auf das Reg ref s recht 
gegen jene Vormannel', die als Z w i s c h e nm ann e r zwischen 
delll H 0 nor ate n und dem intel'veniel'enden In d 0 s san ten 
erscheinen. Die Regl'efsnahme wil'd delllnach durch diese 
Ehl'enzahlung eines Indossanten a b g e k u l' Z t; ein solchel' 
Ehl'enzahler erlangt abel' auf Grund del' Ehl'enzahlu!lg kein 
Recht au s de m Wee h s e 1, das er nicht schon ohnehin als 
I n d 0 S sat a l' ha tte; er kann d urch seine Ehrenzahl ung nicht 
bewil'ken, dafs die ihm ohnehin we c h s e 1 verpfiichteten V 0 1'

manner und del' Acceptant noch weiter gebunden werden 9• 

8 Durch das Ehrenaccept zu Ehren eines Nachmannes iibernimmt 
e1'eine neue Verpfiichtung nul' gegeniibe1' solchen Pe1'sonen, denen e1' 
ohnehin schon als In d 0 s san t verpflichtet ist. Leistet er das Eh1'enaccept 
zu Gunsten eines Vormannes, so iibe1'nimmt er eine neue IVechsel
verpfiichtung, die zu del' bereits vorhandenen aus dem Indossamente hin
zutritt; diese neue Wechselverpfiichtung entsteht gegeniiber denjenigen 
seiner Vormanner, die als Zwischenmanner zwischen dem Honoraten 
und ihm selbst (als Indossanten) erscheinen. 

9 Die Ehrenzahlung des Indo s s an ten und ebenso die des T1'a s san ten 
kann fiir sie das Mittel sein, eine ungewisse Rechtslage zu beendigen, da 
sie sonst vielleicht gezwungen werden k6nnten, den Wechsel zu einem ihnen 
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Del' Indossan t kann auch zu eigenen Ehren zahlen; er 
beseitigt dadurch den Regrefs des vVechselinhabers gegen sich 
selbst, so dafs auch durch diese Intervention die Regrefsnahme 
aogekurzt erscheint; er erlangt abel' auf Grund del' Ehren
zahlung kein neues Recht aus clem Wechsel, clas e1' nicht schon 
ohnehin als Ind 0 s sa tar hatte. 

Zu Ehren eines N a~ehmannes kann del' Indossant nicht 
zahlen, denn e1' ist ihm gegenubel' selbst regrefspflichtig, 
killln also ihm gegenuber kein Regl'efsreeht aus dem Weehsel 
erlangen. 

Interveniel'en kann selbstverstandlieh jedel', del' N otadre ss at 
sein kann (s. oben S. 377), daher jeder, del' aus dem Wechsel 
noeh n i eh t verpfiichtet ist. Schon die Bezeiehnung del' Inter
vention als Ehrenannahme, Ehrenzahlung deutet darauf hin, 
dafs es sich in erster Linie um Accept oder Zahlung eines 
Dritten handelt, del' noch nicht aus dem Wechsel verpfiichtet 
ist .. Daher kaun insbesondere auch del' Domiziliat, der Ver
wahrer des ZUl1l Accept versendeten Duplikats, der Wechsel
inhaber selbst und auch del' Bezogene intervenieren. 

Del' Wechselinha bel' wahrt sich durch eine von ihm zu 
eigenen Handen geleistete Ehrenzahlung das Regrefsl'echt 
gegen den Honoraten, zu dessen Ehren e1' gezahlt hat, und 
des sen VOfmanner, schneidet sieh abel' selbst den Regrefs 
gegen die N achmanner des Honoraten ab, daher auch diesen 
Nachmannern gegen den Honol'aten, so dafs auch durch 
diese Intervention eine Verminderung des Regresses erreicht 
wird. 

Auch del' Bezogene kann, wenn er nieht acceptiert hat, 
intervenieren und dadurch die ungunstige Wirkung paralysieren, 
die seine Nichthonorierung des Wechsels hervorgebraeht hat. 
Del' Bezogene kann entweder zu Ehren des T1'assanten selbst 
odeI' eines Indossan.ten acceptierenlo. 

sehr unbequemen Zeitpunkte, in dem ihnen gerade die dazu notwendigen 
Fonds feb len k6nnten, einzu16sen, odeI' erst so spat, dafs in del' Zwischen
zeit der regrefspfiichtige Vormann oder del' Acceptant zahlungsunfahig 
geworden sind. 

10 Durch das Ehrenaccept zu Ehren des T r ass ant en sichert er sich 
seinerseits den Vorteil des Wechselregresses gegen den Trassanten, 

Griinhu t, Lehrbuch des We~hselrechts. 27 
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Del' Bezogene, del' das ordentliche Accept abgeschlagen 
hat, steht jedem anderen gleich, den das WechselgeschMt gar 
nichts angeht; e1' hat daher kein Recht darauf, zum Ehren
accepte zugelassen zu werden, er hat umsoweniger das Recht, 
eine Notadresse zu vel'drangen; del' Wechselinhaber mu[s viel
mehI', sobald del' Bezogene das ordentliche Accept ver
weigert hat, zunachst die Notadresse' aufsuchen bei sonstigem 
Verluste des Kautionsregresses. 

§ 91. Konknrrenz mehrerer Intervenienten. 

I. Konkurrenz von N otadressen. 
Angabe del' Reihenfolge im Wechsel. 1st eine be

stimmte Reihenfolge del' N otadressen im Wechsel angegeben \ 
so erscheint jede folgende Notadresse erst fur den Fall be
rufen, als die in del' angegebenen Ordnung vorhergehende 
nicht honoriert hat. Del' Wechselinhaber, del' den Wechsel mit 
den in del' Reihenfolge angegebenen N otadressen el'wirbt, 
ullterwirft sich aus freien Stti.cken del' voneinem jeden 
Adl'essanten auferlegten Bed i n gu n g, gegen i h n und seine 
N achmanner erst dann iu regredieren, wenn e1' vergebens den 
Versuch gemRcht haben werde, die Honorierung des Wechsels 

erspart abel' doch gleichzeitig dem Trassanten jene Nachteile, die mit 
dem Ruckgange des Wechsels im Regrefswege verknupft sind. Zu Ehren 
eines Indossanten wi I'd del' Bezogene dann acceptie1'en, wenn e1' den 
In d 0 s san ten fur sichel' halt, dahel' gegen ihl1 den vVechsell'egre[s zn 
nehmen bel'echtigt sein wilL 

1 Damit die Reihenfolge del' von vel'schiedenen Adressanten 
gesetzten Notadressen aus dem ,Yechsel ersichtlich sei, mussen die 
Adl'essanten dafiir sorgen, dafs ihl'e Ul'heberschaft auf dem vYechsel 
erkennbar gemacht werde. 1st dies del' Fall, so geht die N otadl'esse eines 
fl'uheren Vonnannes del' eines spiitel'en Vormannes (so ausdriicklich 
Un gar n § 56 AI. 2), dahel' die N otadresse des T I' ass ant en allen anderen 
yor, hierauf folgt die Notadresse des ersten Indossanten u. s. w. Ruhren 
die Notadressen Yon einem Hnd demselben Adressanten her, so wird 
die Reihenfolge dul'ch die Angabe del' Z e it del' Hinzufugung bestimmt, 
daher z. B. die friiher datierte Notadresse des Trassanten vor der mit 
einem spateren Zeitdatum versehenen Notucll'esse des Trassa,nten den 
Vorzug hat. 
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yon den dazu fur den Fall der Not Berufenen mit Beobachtung 
diesel' angegebenen Reihenfolge zu erlangen. Es ist daher 
Sache des Wechselinhabers, darauf zu sehen, dars del' Protest 
hei den Notadressen gehOdg, also in jener Ordnung, in del' 
sie im We c h s e 1 angegeben sind, erhoben werde, bis eine del' 
angegebenen Notadressen den Wechsel honoriert. 

Wird diese Reihenfolge vom Wechselinhaber nicht 
beobachtet, und erfolgt die Honorierung durch keine einzige del' 
angegangenen Notadressen, so ist es so anzusehen, als ob del' 
Wechselinhaber die Notadressen uberhaupt nicht befragt odeI' 
bei ihnen keinen Protest wegen Nichtannahme odel' Nicht
zahlung erhoben hatte. 

Erfolgt dagegen die Honorierung des Wechsels von seiten 
einer spateren Notadresse trotz del' Nichteinhaltung del' er
sichtlichen Reihenfolge, so kann den Wechselinhaber selbst 
kein Prajudiz treffen, denn er hat in del' Ehrenannahme auch 
del' spateren Notadresse die gewunschte Sicherheit, in deren 
:Ehrenzahl ung seine volle Befriedigung; von einem Regrers
anspruch des Wechselinhabers kann nicht mehr die Rede sein, 
also auch nicht von cinem Regrersverluste 2. 

Nicht der Wechselinhaber, wohl abel' del' Intervenient 
selbst, femer del' Honorat und dessen Vormanner konnen 
darunter leiden, da[s eine Notadresse ohne Beachtung del' 
Reihenfolge Ehrenaccept odeI' Ehrenzahlung geleistet hat. 

2 Del' ,Vechselinhaber ist daher nieht ve1'pfiichtet, dem Ehren
accepte der in der Reihenfolge zuerst kommenden Notadresse stets 
den Vorzug zu geben, auch daun, wenn er ihr kein Yel'trauen schenkt; er 
kann yielmehr, wenn er eine in der Reihe spater folgende Notadresse 
fur kreditwiil'diger halt, deren Ehren accep t yorziehen. Der Wechsel
inhaber ist aueh niemandem deshalb schadenersatzpfiichtig, weil er die 
Reihenfolge del' Notadressen nicht beachtet hat, denn es handelt sieh ja 
li.icht um die Yerletzung einer Pfiicht, die e1' gegenuber dem Vormanne 
zu erfullen hat, sondern blofs um eine Bedingung seines Regre[srechtsi 
es ist ja durchaus seiner Willkiir uberlassen,ob er uberhaupt zur An
nahme prasentieren will, er kann daher den Vormannern nicht ver
pfiichtet sein, das Ehrenaccept erner Notadresse uberhaupt oder gar 
das del' friiheren N otadresse einzuholen. Die V 0 rma nn e l' l1atten ja selbst 
den Wechsel zur Annahme prasentieren und eventnell das Ehrenaccept 
der Not a d l' e sse mit Beobachtung del' Reihenfolge einholen konnen. 

27 * 
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In del' That fehIt in einem solchen Falle dem Intel'venienten 
selbst del' Zahlungsregl'e[s gegell jene Regre[spflichtigen, 
die durch die Zahlung del' besseren Notadresse befreit worden 
waren, also gegen die N achmanner des Adressanten del' uber
gangenen besseren Notadresse; auch hat dieser Intervenient 
wegen NichteinhaItung del' Rangordnung als Ehrenacceptant 
keinen Anspruch auf die Provision des Art. 65und haftet dem 
Honoraten fur den ihm verursachten Schaden; es fehIt ferner 
dem Honoraten und jenen Vol'mannern des Honoraten, die 
dem Adressanten del' ubel'gangenen besseren Notadresse folgen, 
del' Kaution:3l'egl'efs 3. 

Keine Angabe del' Reihenfolge im Wechsel. 1st die 
Reihenfolge del' N otadresse.n im Wechsel nich t deutlich an
gegeben - was gewohnlich del' Fall ist _. so stehen aIle Not
adl'essen auf einer und del'selben Linie; del' Wechselinhaber 
kann ohne weiteres jene N otadresse wahlen 4, neren Ehrenaccept 
ihm mehr Vertrauen eintlOfst; er mU[H jedoch, wenn die zuerst 
angesprochene Notadresse nicht honoriert, die Aufforderung 
zur Honorierung bei allen ubrigen Notadressen, ohne eine 
bestimmte Reihenfolge einhalten zu mussen, so lange fol'tsetzen, 
bis entweder von seiten einer Notadresse die Honorierung wirk
lich erfolgt ist - in welchem Falle die anderen Notadressen 
ihre Wirkung verlieren - odeI' bis feststeht, daIs von all en 
angegebenen Notadressen die Honoriel'ung nich t zu erlangen ist. 

UnterlMst es del' Wechselinhabel', die Honorierung des in 
Not gel'atenen Wechsels bei allen Notadl'essen anzusuchen, so 
verliel't er wegen Nichtel'fiillung del' Bedingung den Kautions-

3 Diesem Ad res san ten del' in del' Reihe vorhel'gehenden, also 
besseren Notadresse und dessen Nachmannern ware du1'ch das Ehren
a c c e p t die s erN otadresse ein Y orteil erwachsen, del' ihm nicht verloren 
gehen kann, weil der Wechselinhaber eine in der Reihenfolge ersichtlich 
spa t e r folgende N otadresse fr u her angegangen hatte, zu einer Zeit, bevor 
noch uberhaupt del' Fall del' Not, fur den sie allein gerufen wurde, ein
getreten war. Lafst daher z. B. del' 'Vechselinhaber die N otadresse des 
Indossanten zum Ehrenaccepte zu, bevol' er bei del' Notadresse des 
Trassanten das Ehrenaccept gesucht hat, so hat der Illdossant als 
Honorat keinen Kautionsregrefs gegell den Trassanten. 

4 So ausdrucklich Ungal'n § 56 AI. 2. 
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regrefs ganz, den Zahl ungsregl'e[s zum Teil, namlich gegen 
die Adl'essanten del' nicht beachteten Notadressen und deren 
N achmanner. 

Die SteHung des Wechseltnhabers bringt es mit sich, 
dafs er einen Vorrang unter clen Notadressen, die ohne eine 
aus dem Wechsel ersichtliche Reihenfolge angegeben sind, nicht 
zu beachten braucht; denn er hat nicht die Ptlicht, die Inter
essen del' Wechselgaranten wahrzunehmen., 

Anders verhalt es sich mit den Notadressen unter
einander; sie mussen derjenigen den Vol'zug geben, von del' 
es ihnen, wenn auch nicht aus dem Wechsel, so doch aus dem 
Pl'oteste (arg. Art. 64), bekannt ist, dals sie durch ihre Inter
vention eine gro[sere Anzahl von Liberierungen bewirken wurde 
(Art. 56, Art. (4); denn jede Notadresse ist nur subsidiar 
berufen, nur fur den Fall, daIs nicht durch eine andere Not
adresse del' Zweck del' Intervention bessel' erreicht wird. 
Dl'angt sich daher eine Notadresse zur Ehrenannahme, obwohl 
sie aus dem Proteste wufste, daIs sich eine andere Not
adresse erboten hatte, Zll Gunsten eines Vormannes ihres 
Honol'aten zu acceptieren, so burst sie spateI' ihre Vordringlich
keit durch teilweisen Verlust des Z ahl ungsregresses, zwar 
nicht gegen den Ad l' e s san ten del' widerrech tlich verdrangten 
Notadresse, wohl abel' gegen dessen N achmanner (Art. (4). 
Del' erste Indossant kann z. B. verlangen, dafs seine Not
adresse del' Notadresse des Trassanten den Vorzug gebe, denn 
die Intervention del' letzteren liegt im Interesse all e r In
dossanten, da sie aIle ohne Ausnalllne liberiert. Es ist dahe1' 
gerechtfertigt, wenn die Nachmanner des Adressanten del' 
widerrechtlich vel'drangten Notadresse (d. h. aIle Ill
dossanten) vom Regrefs frei werden, da sie durch die Inter
vention del' Notadl'esse des Trassanten ebenfalls frei gewol'den 
waren, wenn abel' del' Adressant selbst, d. h. del' Trassant, 
nicht frei wird, da er auch gegenuber del' verdrangten Not
adl'esse dem Zahlungsregresse ausgesetzt geblieben ware. 

II. Konkurrenz von nicht berufenen Intervenienten. 

Konkurrenz bei del' Ehl'enacceptation. Erbieten sich 
meh1'ere nicht <lurch Notadresse Berufene ZUlU Ehrenaceept, 
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so hat del' Wechselinhaber die freie Wahl; denn es steht ja 
anch in seiner Vdllkiir, AIle znriickzuweisen; er kann daher 
das YO 11 wem immer iii I' wen immer angebotene Ehrenaccept 
vorziehen, auch wenn dnrch Ehrenzahlung dieses Ehren
acceptanten wen i g e r Wechselschuldner liberiert werden. 

Konkurrenz bei del' Ehrenzahlung. Erbieten sich 
111ehre1'e, nicht durch Notad1'esse Berufene znr Ehrenzahlung, 
so ist del' Wechsel1nhaber selbst zwar nicht berechtigt, diese 
Ehrenzahler zu1'ii ckzu wei sen , da e1' sonst den Regre[s 
gegen die Nachmanner des Hono1'aten verliert; e1' ist abel' 
nicht verpfiichtet, einen Vorzug unter den In tervenienten 
zu beach ten ; e1' darf jed e, von wem imllle1', ihm angebotene 
Eh1'enz ahlung annehmen. 

Del' Intervenient selbst mu[s abel' untersuchen, ob nicht 
ein anderer, gesetzlich bevorzugter Mitbewerbe1' vorhanden sei, 
mit dem er dnrch seine Ehrenzahlung in Kollision kame. So
bald del' Intervenient aus dem Wechseloder Protest ersehen 
konnte 5, da[s er mit einem anderen, gesetzlich bevorzugten 
Intervenienten konknrrie1'e, mu[s e1' weichen, ausgenommen, wenn 
er unter gleichen Bedingungen, wie diesel', intervenieren, odeI' 
wenn e1' gar denselben ii b e r bi e ten wollte. Ein Intervenient, 
del' trotz des aus dem Wechsel oder Proteste ersichtlichen 
V orran ges eines anderen, be sse r e n Intervenienten nicht weichen 
will und die Ehrenzahlung macht, verliert seine Regre[s
anspriiche gegen eliejenigen, die durch die Ehrenzahlung des 
verdrangten, besseren Intervenienten befrei t worden waren. 
Hatte e1' sich nicht vorgedrangt, so ware eler Regre[s auch gegen 
elen Honoraten des sich vordrangenelen Intervenienten weg
gefallen. Die s e rHo n or a t bl ei ht d ah e r elefini ti v befrei t. 

Del' sich yordrangende Intervenient wirel daher zur Strafe 
so behandelt, als ob e1' selbst zu Ehren jenes Honoraten ge
zahlt hatte, zu des sen Ehren del' verdrangte Intervenient ein
zntreten den Willen hatte; e1' verliert daher das Regre[srecht 
gegen die Nachmanner dieses Honoraten, nicht auch gegen 
den Honol'aten selbst, da diesel' ja auch elem verdrangten 

5 Ebcnso Ul1garl1 § 64. 
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Ehrenzahler verhaftet geblieben warB, seine Lage also durch das 
unrechtmMsige Vordrangen nicht ve1'schlechtert erscheint. 

Del' Vorrang gebiihrt jene1' Ehrenzahlung, elmch die die 
meisten Wechselverpfiichteten befreit werden 6, also zunachst 
del' Ehrenzahlung zu Gunsten des Acceptanten oeler des 
Ausstellers des eigenen Wechsels, hierauf der zu Gunsten des 
T l' ass ant e 11, so dann der zu Gunsten eles erst en, sod ann del' 
zu Gunsten eles zwe i ten In'dossanten u. s. w. Das Gesetz 
(Art. 64) spricht zwar nm vom Verluste eles Regresses des sich 
widerrechtlich vordl'angenclen Ehrenzahlers gegen die "In
dossanten", hat also nm den Fall im Auge, ela[s ein Intervenient 
wielerrechtlich verdrangt wmde, del' zu Ehren eines Inelossanten 
oder des Trassanten zahlen wollte; allein daraus dad nicht 
gefolgert werden, da[s eine Ehrenzahlung zu Gunsten des 
Acceptanten unmoglich sei; das Gesetz normiert eben nm id 
quoel plerumqne fit. Del' Ehrenzahle1' zu Ehren eles Trassanten 
hat den Vorzug 1'01' Allen, die sich nm erbieten, zu Gunsten was 
immel' fiir eines Indossanten zu zahlen; denn e1' liberiert zwar 

.nicht den Trassanten, wohl abel' aIle Indossanten ohne Aus-
nahme yom Regl'e[s. Die Eh1'enzahlung zu Ehren des ersten 
Indossanten liberiert nul' die Nachmanner elesselben vom 
Regrefs, wedel' den Trassanten noch den ersten In
d 0 s san ten u. s. w. 

III. Konkurrenz von N otadressen und von nicht 
berufenen In tervenien ten. 

N ach den gleichen Grundsatzen ist del' Vorrang bei del' 
Ehrenzahlung auch dann zu entscheiden, wenn nicht blo[s 
mehre1'e n i c h t durch N otadressse Berufene, sonelern a uch wenn 
mehrere Not a el l' e sse n , und wenn ein E h r e n a c c e pta n t 
Ehrenzahlung leisten wollen. Das Gesetz (Art. 64) begreift unter 
den sich widerrechtlich vordrangenden Intervenienten auch die 
Notaelresse; vgl. Art. 61 e" von einer Notadresse oeler einem 
aneleren Intervenienten"). Auch den Notaelressen und auch 
den Ehrenacceptanten geht derjenige Fremde VOl', derdmch 

6 Ebenso Ungarn § 64. 
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seine Ehrenzahlung eine grOfsere Anzahl yon Liberierungen 
bewirkt 7

• 

Ebensowenig wie die N otadl'esse odeI' del' Ehren
acceptant, ebensowenig hat del' Bezogene odeI' del' Wechsel
inhabel' einen Vorrang bei del' Ehl'enzahlung; auch sie 
muss en dem fl'emden Ehrenzahler weichen, del' dureh seine Inter
Yention eine grofsere Anzahl yon Regrefschuldnern liberiert 8 • 

Erbieten sich mehrere zur Intervention zu Gunsten eines 
und dessel ben Wechselverpfiichteten, so braucht keinel' VOl' 

dem andel'en zurilckzutreten; wedel' die Notadresse, noch del' 
Ehl'enacceptant konnen einen Von'ang beanspruehen. 

Die Wechselverjahrung. 

§ 92. Verhaltnis der Wecbselverjabrung Zllr civilrechtIicben 
Verjabrllng. 

Kurze Dauer del' Weehselverpflichtung. Die Weehsel
ordnung zwingt den Wechselglaubiger, das Recht aus dem 
Skripturakte binnen einer kurzen Verjahrungsfrist geltend 
zu machen, urn die strenge Weehselverpfiichtung dureh schleunige 
Losung zu mildern; sie stellt, urn die Sieherheit del' Regrefs
pflichtigen zu fordern, neben den kurzen Verjahl'ungfristen 
aueh noeh besondel'e Bestimmungen uber die Unterbl'eehung 
del'Vel'jahrung auf (Art. 80) und schliefst insbesondere die An
erkenn ung als Unterbrechungsgrund aus. 

7 Del' E h l' e n ace e pta n t mu[s weichen, wenn ein F l' e m d e1' zu Ehren 
eines fru h er e n Vormannes zahlen will; eine Entschadigung liegt fUr ihn 
in del' Provision nach Art. 65. U nter del' gleichen Voraussetzung mufs die 
Not a dr es s e weichen; sie handelt, indem sie zurucktritt, im Interesse 
des Ad res san ten, denn durch die Ehrenzahlung des Fremden wird auch 
del' Adressant liberiert, wahrend e1' bei del' Ehrenzahlung del' Not
adresse als Honorat regrefspflichtig gewesen ware. 

S Del' Bezogene, del' nicht accelltie1't hat, steht dem IVechsel
geschafte fremd gegenuber und verdient umsoweniger den Y orrang, als es 
in seiner Hand lag, sich durch Leistung del' orden tlichen Zahlung, um 
die er ja zunachst jedenfalls angegangen werden 111U[S, den Yo1'zug VOl' 
a 11 en Intervenienten zu sichern; e1' kann. dahe1' n a ~ h dem P~oteste 

mangels Zahlung keinen Yorrang YOI' andel'en Ehrenzahlern beanspruchen. 
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Ve rjahrun gsfristen, nich t A us sehlufsfristen. In-
folgedessen haben die von del' Wechselordnung fur die ~t\.n
stellung del' Wechselklagen aufgestellten Verjahrungsfristen 
zwar das strengere, rechtliche Geprage von ge setzlichen 
Auss.chlufs-Praklusivfristen el'halten, da sie, wie diese, 
einen festen, zeitliehell Rahmen darstellen, innerhalb welches, 
zwal' nicht die Existenz des Reehts aus dem Wechselskriptur
akte, wohl abel' dessen wirksame Geltendmachung eill
geschlossen erseheint, 'ohne dafs sie abel' wegen diesel' modifi
zierten Wirkungen aufhoren, das zu sein, als was sie das Gesetz 
klar und unzweifelhaft bezeiehnet, namlieh Veljahrungsfristen. 

Hucksichtlich diesel' Verjahrullgsfristen konnell zwar die 
Grundsatze del' civilrechtliehen Verjahrung erganzend zur An
wendullg gebracht werden, jedoch nul' mit Beachtung des Um
standes, dafs del' Gesetzgeber die abweiehende Regelung del' 
Wechselverjahrung nul' zu dem Zwecke vorgenommen hat, um 
im Interesse del' Wechselschuldner, insbesondere del' Weehsel
regrefspfiichtigen, den Ablauf del' Vetjahrung zu beschleunigen. 

Unzulassigkeit del' Verlangerung del' Dauer der 
Wechselverpflichtung dul'ch Vertrag. Wie bei del' civil
rechtlichen Verjahrung, so ist a ueh hier eine vertragsmafsige 
Abkurzung der Verjahrungsfrist zulassig\ nieht abel' eine 
vertragsmafsige Verlangerun g; ebensowenig ein Vel'trag, durch 
den auf die Einhaltung del' Verjahrungsfrist . von seiten des 
Weehselschuldners im vorauS Verzicht geleistet wird 2

• 

Berucksiehtigung del' Verjahl'ung von Amts wegen. 
Da durch die Verjahrung die wechselmafsige Verbindliehkeit 
aus dem Skripturakte erloschen ist (Art. 83), so hat del' Richter, 
wenn die eingeiretene Vetjahrung offensichtlich istS, von Amts
wegen, ol111e erst die Einwendung des Beklagten abzuwarten, 
die Weehselklage abzuweisen. 

1 Deutsch. burgerI. G.B. § 225; ost. bUrgerI. G.B. § 1502. 
2 Deutsch. burgerI. G.B. § 225; ost. bUrgerI. G.B. § 1502; dagegen 

Staub zu Art. 77 §§ 4, 11. 
31st die eingetretene Yeljahrung nicht zweifellos, so liegt dem 

Regrefspfiichtigen, del' sich auf die Yerjahrung beruft, die Beweislast obi 
er mufs den Ablauf, dahel' auch den Beginn del' Yeljahrung beweisen. 
R.O.H.G. II S. 124, III S. 131, YI S. 228. 
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Hemmungsgrunde del' Vel'jahrung. lVIit del' Tendenz 
des Gesetzes, im Interesse del' Wechselschuldner eine lang ere 
Dauer del' Wechselverpfiichtung hintanzuhalten, staude es nicht 
im Einklange, wenn die fur die gewohnliche Vel'jahrung gelten
den, blofs subjektiv in del' Person des Wechselglaubigers 
gelegenen Hemlllungsgrunde 4 auch fUr den Lauf del' wechsel
re.chtlichen Verjahrungsfristen in Betracht kamen, also den Be
ginn des Laufes verhinderten 5 , odeI' den bereits begonnenen 
La uf aufhielten 6 , so dafs del' Wechselschuldner aus Grunden, 
die bloCs in del' Person des Wechselglaubigel's liegen, 
langere Zeit verpfiichtet bliebe, als es d::ts Gesetz (Art. 77, 78, 
79, 104) bestimmt hat. Anders vel'halt es sich, wenn objektive 
Hindernisse dem Wechselglaubigel' die Anstellung der Klage 
unllloglich machen 7, 

§ ~3. Die DaneI' nnd del' Beginn der Verjahrnngsfristen. 
1. Gegen den Acceptanten und Aussteller des 

eigenen W echsel s. Das Recht aus den Skripturakten des 
Acceptanten und Ausstellers des eigenen Wechsels lllufs 
spatestens binnen d rei J ahren yom Ve r f a II tag e geltend ge
macht werden (Art. 77, 100) \ auch gegen den Acceptanten einer 
Sic h ttl' at t e, gegen den Au sst e 11 e l' eines e i g e n enS i c h t-

4 Mangel del' gesetzlichen Vertretung bei geschaftsunfahigen odeI' in 
der Geschaftsfahigkeit beschrankten Glaubigem (deutsch. burgerI. G.B. 
§§ 206, 104, 106, 113; ost. burgerI. G.B. § 1494); das nahe Verhaltnis znm 
Schuldner (zwischen Ehegatten, Eltem und Kindem, Vormund und Mundel, 
deutsch. burgerI. G.B. § 204; ost. bUrgerI. G.B. § 1495); Abwesenheit 
(0 st. burgerI. G.B. § 1496). 

5 So nach § 204 deutsch. burgerI. G.B., §§ 1494, 1495, 1496 0 st. 
bUrgerI. G.B. 

6 So nach § 206 deutsch. bUrgerI. G.B., §§ 1494, 1495, 1496 ost. 
bUrgerI. G.B. 

7 So im FaIle del' Verhinderung del' Rechtsvel'folgung durch hohere 
Gewalt odeI' ganzlichen Stillstand del' Rechtsj)fJ.ege - § 208 de u t s ch. 
burgerI. G.B. - odeI' wegen einer dem Erben zustehenden Uberlegungsfrist 
bei Nachlafsforderuugen (deutsch. burgerI. G.B. § 207). Die Eriiffnung 
des Konkurses uber den \Vechselschuldner ist kein Hemmungsgrund (anders 
Un garn § 89). 

1 Ebenso Ungarn § 84. 

1 
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wechsels, gegen den Acceptanten einel' do m i z iIi e r ten Tratte 
und gegen den Aussteller eines. do mi z iIi e I' ten e i g e n e 11 

Vf echsels 2. gegen den Ehrenacceptanten und den A valisten. 
Hat der Bezogene ein rucksichtlich des Verfalltages mo d i fi

z i e r t e sAc c e p t erteilt und den Vel'falltag hinausgeschoben, 
so beginnt dessenungeachtet del' Lauf del' Verjahrungsfrist auch 
ihm gegenuber nieht mit dem im Accepte angeg<3benen Tage -
obgleich e1' nieht gezwungen werden kann, fruher zu zahlen 
(Art. 22 AI. 2), also actio nieht nata ist - sondern mit dem im 
We c h s e 1 angegebenen Verfalltage 3, denn del' feste zeitliche 
Rahmen, innerhalb dessen das Recht aus dem Skripturakte 
geltend gemacht werden kann, soIl im Sinne des Gesetzes in 
keinel' anderen Weise el'weitert werden konnen, als wenn del' 
Lauf del' Verjahrung naeh Art. 80 unterbrochen oder durch 
objektive Hindernisse del' Klageanstellung gehemmt wird. Daher 
verhalt es sich ebenso, wenn das Accept uberhaupt erst nach 
dem Verfalltage erteilt wurde. 

Durch vertragsmafsige P 1'01 0 nga tion wird in del' vom 
Wechsel ausgewiesenen Verfallzeit nichts geandert, dahel' 
auch nicht an clem Beginne des Laufes derVel'jahrungsfrist. 

Die Bereehnung del' Verjahrungsfristen erfolgt nach del' in 
Art. 32 anerkannten modernen Vulgal'berechnung, die der 
deutschen Rechtsanschauung und dem Geiste del' Wechselordnung 
entsprieht. Der Yerfalltag (Art. 77, 100) ist daher nicht mit
zurechl1en 4 • 

2. G e g en cl en T r ass ant e nun d g e g e n e i n e n In -
do s san ten. Die Regrefsklage gegen den T r ass ant e n und 
gegen einen In d 0 S san ten verjahrt in drei, je nach del' geo-

2 Dagegen Tho 1 § 194 S. 787. 
3 Dagegen T h 61 § 195 S. 789. 
4 Ebensowenig del' Tag des erhobenen Protestes (Art. 78), der Tag del' 

Zahlung (Art. 78), del'. Tag del' Klageanstellung odeI' Klagebehandigung 
(Art. 79). 1st del' Wechsel am 15. Marz 1894 fallig, so endigt die Ver
jahrungsfrist gegenuber dem Accej)tanten am 15. Marz 1897. Das Recht 
~us dem Skrij)turakte des Acceptanten wird daher auch dann noch in 
Sicherheit gebracht, wenn die Klage erst am 15. Marz angestellt oder, in 
Osterreich, behandigt wird. R.O.H.G. III S. 417; R.G. XI S. 45, XVII 
S. 80; dagegen Thol § 195 S. 790. 
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graphischen Entfernung des Zahlungsortes odeI' des Wohn
or t e s des Regrefsnehmers - mit Rucksicht auf die Schwierig
keit del' Kommunikation - verschieden abgemessenen, kurzen 
Fristen (Art. 78, 79) 5. 

Die Regrefsforderung 6 des letzten Inhabers, del' Protest 
erheben liefs, verjahrt in drei, sechs oder achtzehn Monaten, 
und zwar in drei Monaten, wenu del' Wechsel in Europa 
zahlbar ist, ausgenommen Island und die Faroer; in sechs . 
Monaten, wenn del' Wechsel in den Ki.istenlandern von Asien 
und Afrika Hings des Mittellandischen und Schwarzen 
Meeres odeI' in den dazu gehOrigen In-seln diesel' Meere zahl
bar ist; in ach tzehn Monaten, wenn del' Wechsel in einem 
anderen aufRereuropaischen Lande', in Island odeI' den 
Faroern zahlbar ist (Art. 78). 

Die Regrefsfordel'ung eines Indossanten verjahl't in dl'ei, 
sechs, achtzehn Monaten, je nachdem del' Wohnort des Regrefs
nehmers zur Zeit des Beginns del' Vet:jahrung im ersten, zweiten 
odeI' dritten geogl'aphischenGebiete ge]egen ist (Art. 79) 7. 

5 Rucksichtlich des letzten IVechselinhabers ist fur die Dauer del' 
Yerjahrungsfrist die Lage des Zahlungsortes entscheidend, weil del' 
"\Yechsel im Augenblicke, 11'0 del' letzte Inhaber seinen Regrefs nimmt, sich 
am Zahlungsorte befindet. Ruchsichtlich del' Indossanten, die den 
Wechsel .im Regrefswege eingelost haben (Art. 51), ist nicht die Lage des 
Zahlungsortes entscheidend, da nicht anzunehmen ist, dars sie daselbst 
wohnen, und da sie aueh nicht, wie der letzte 'Wechselinhaber, verpfiichtet 
sind, sieh daselbst einzufinden, sondern die Lage des "\Vohnortes des 
jeweiligen Re grefsn eh me l' s, weil er von dort aus seine Anspruche 
geltend macht; es entseneidet demnach llicht die Entfernung zwischen 
diesem "\Vohnorte und dem Orte, wo derjeuige Regl'efspfiichtige wohut, gegen 
den er regrediel'en will. I'1ohnt z. B. del' regrersnehmende Indossant in 
Europa, also im ersten geographischen Gebiete, so 111ufs er binnen del' 
Yel'jahrungsfl'ist von drei Monaten ldagen, wenn auch del' vel'klagte' Regrefs
pfiichtige im dl'itten geogl'aphischen Gebiete, z. B. in Amel'ika, wohnt. 
Die Fl'ist kann je nach del' Lage des Zahl ungsol'tes und des I'1ohn
ol't'es des Regrefsnehmers fllr den Yormann vel'schieden sein von 
derjenigen, die fur den letzten Inhabel' entscheidend war, so z. B. fur den 
letzten Inhaber 18 Monate, weil der Zahlungsort in Amerika ist, fur 
den Yormann abel' nul' dl'ei Monate, weil er in Osterreieh wohnt. 

6 Fur den Kautionsregrefs besteht keine Yerjahl'ungsfrist, da er ohne
hin mit dem Yerfalltage endigt. 

7 Ebenso Ungarn §§ 85,86. 
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Fur die Regre[sklage des letzten Inhabel's beginnt die 
Verjahl'ung mit dem Protesttage 8, da ja del' Regrefsanspruch 
erst dann gerichtlich geltend gemacht werden kann, wenn die 
Regrefsbedingungen erfiillt sind 9. 

Fur die Regrefsklage eines Vormanns beginnt die Ver
jii.hrung jedellfalls dann (Art. 79), wenn dieser V ormann in del' 
Lage ist, im Klagewege Remboursregref::; von seinen Vol'
mannern zu verlangen, wenn er also den Wechse], ohne au'f die 
Regl'efsklage zu warten, um Kosten zu vermeiden, freiwillig ein
lost, so dafs sein durch die Einlosung bedingtes Regl'e[srecht un
bedingt geworden ist, vom Tage del' Zahlung (Art. 79)10, im 
Sinne des Gesetzes abel' auch dann 11, wenn die Einlosuqg des 
Wechsels andel'S als durch Zah]ung, z. B. durch Aufl'echnung, 
erfo]gt ist, odeI' wenn dem Indossanten die Regre[ssumme 
kreditiert ist, oder wenn del' 1ndossant nicht infolge eines Ubel'
einkommells mit seinem Nachmanne, sondel'll aus einem andel'en 
Gl'unde den Wechsel wiedererlangt hat, z. B. weil er auf Grund 
des Art. 74 den Wechsel einem bOsglaubigen Nachmanne ab
genommen hat und durch den Besitz des Wechsels und Ms Pro
testes zur Erhebung del' Regrefsklage gegen seine Vol'manner 
in den Stand gesetzt ist. 

1st gegen den Indossanten eine Regrefsklage angestellt 
worden, so beginnt die Verjahrung seiner Regrefsforderung von dem 
Tage del' ihm geschehenen Behandigung del' Klage odeI' Ladung 12 

S Ebenso in Ungarn § 85. 
9 Del' Protesttag selbst wird nieht mit eingerechnet (s. oben Note 4). 

Ist infolge del' Protesterlafsklausel Protest nicht leviert, so beginnt die 
Yerjahrung mit dem Tage, an dem sonst del' Protest spatestens hatteleviert 
werden mussen, wenn er nicht erlassen worden ware, also mit dem letzten 
Protesttage. R.O.H.G. IY S. 376. 

10 Ebenso Ungarn § 86. Del' Regrefs nehmende Yol'mann braucht 
ubrigens nieht den Tag del' Zahlung und die Einhaltung der Yeljahrungs
frist, sondern nul' eventuell die Unterbrechung der Yeljahrung zu beweisen. 

11 R.O.H.G. III S. 129. 
12 OdeI' Zustellung des Zahlungsbefehles im Mahnverfahl'en (§ 633 

Reichs-C.Pr.O., § 550 0 s t. C.Pr.O.) oder Erhebung del' Klage in del' mund
lichen Yerhandlung (§§ 254, 461, 471, 239 Reichs-C.Pr.O., § 232 0 st. C.Pr.O. 
Art. 45 Einf.G.), nicht schon vom Tage der dem Indossanten geschehenen 
Streitverkundigung. 



430 § 93. Die Dauer und del' Beginn del' Verjahl'ungsfl'isten. 

(Art. 79) 13, obgleich er VOl' Befriedigung des Regrefsldagers 
und Einlosung des Wechsels noch nicht in del' Lage ist, selbst 
zur Regrefsklage gegen seine Vormanner zu schreiten. 
Eben deshalb, weil sein Regrefsl'echt wahrscheinlich lange ve1'
jahrt ware, bis er nach Beendigung des Prozesses den Wechsel 
und die anderen zur Regrefsnahme erfordel'lichen Papiel'e wieder 
erlangen und die Regrefsklage anstellen konnte - man denke 
z. B da[s der beklagte Indossant in del' ersten Zone wohnt, 
und dafs del' gegen ihn angestrengte Prozefs langeI' als drei 
Monate dauert - erkennt das Gesetz (Art. 80) an, dafs der 
Beklagte die Verjahrungseiner Regre[sklage auch :durch den 
prozessualen Akt del' Streitverkundigung unterbrechen 
konne, also dadurch, dafs er aIle Schuldner, die er kunftig zu 
belangen beabsichtigt, schon jetzt davon in Kenntnis setzt und 
in den Pl'ozefs beruft, damit sie im stan de seien, ihr I'echtliches 
Interesse durch Bestreitung der Wechselforderung zu wahren. 

Regrefsnahme nach Ablauf del' dreijahrigen Ve1'
jahrnngsfrist (Art. 77, 100). Wahrend die dreijahrige Ver
jahrungsfrist fur die Wechselklagen gegen den Acceptanten 
und den Aussteller des eigenen Wechsels (Art. 77, 100) 
gegenuber allen Wechselberechtigten ein fur allemal mit 
demselben Zeitpunkte, namlich mit dem Verfalltage des 
Wechsels, beginnt, so laufen die Verjahrungsfristen fur die 
Regrefsklagen fur jeden Regrefsnehmer successive von 
einem vel'schiedenen Zeitpunkte angefangen, namlich yon dem 
Tage des Protestes, dem Tage del' Zahlung oder dem Tage del' 
Klagebehandigung an (Art. 78, 79) 14, so dafs, wenn eine grCifsere 
Anzahl von Indossanten vorhanden ist nnd del' Regrefs sich 
langsam abwickelt, del' Tl'assant odel' einer del' ersten In
dossanten, selbst wenn er in del' nachsten Nahe des Zahlungs
Ol'tes wohnt, noch lange Zeit nach dem VerfaUtage dem Regresse 
ausgesetzt bleibt, unter Umstanden so gar langer als drei Jahre 
nach dem Verfalltage, so dafs die Unbilligkeit entstehen kann, 
dafs ein solcher Vormann, gegen den sehr spat Regrefs genommen 
wird, einerseits zwar zur Remboursieistung gezwungen werden, 

13 Ungarn § 86. 
14 KO.H.G. XXII Nr. 97 S. 414. 
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andererseits abel', wegen des inzwischen erfolgten Ablaufes del' 
dl'eijahrigen Verjahrungsfrist, seine Klage gegen den Accep
tanten verI oren haben kann. Es fI'agt sich, ob nicht in einem 
sol chen FaIle der Regl'efspflichtige einwenden durfe, dafs er, da 
das Accept durch Verjahrung erloschen, auch von seiner Regrefs
pflicht befreit seL Die Fl'age ist dann zu bejahen 15, wenn die 
Yerjahnmg des Accepts durch ein Verschulden des Regrefs
nehmers oder eines seiner N achmannner, nicht durch blofsen 
Zufall eingetreten ist; denn die Herausgabe des Wechsels in 
ol'dnungsmiifsigem, also auch rucksichtlich del' in dem Papiere 
enthaltenen Skripturakte rechtlich unversehrtem Zustande e1'
scheint als eine Pflicht des Reg1'efsnehmers (Art. 54), damit del' 
Regrefspflichtige seinerseits in del' Lage sei, die Rechte aus 
allen auf den Wechsel wahrend seines Umlaufes gesetzten 
Skripturakten und zwar nicht blofs, so we it sie dem Wechsel 
oel'eits anhafteten, als der nunmehr in Anspruch genommene 
Regrefspflichtige den Wechsel weiterbegab, wechselrechtlich 
geltend zu machen. Der Regrefsnehmer solI daher den Regrefs 
l'echtzeitig ausuben, so dafs auch del' in Anspruch genommene 
Regrefspflichtige noch in del' Lage ist, seinerseits die Unter
brechung del' Verjahrung gegen den Acceptanten zu bewirken, 
was ja ubrigens sofort durch Streitvel'kundigung geschehen 
kann. Del' Regl'efs fant demnach weg, wenn del' Regrefsnehmer 
durch sein Verschulden 16 nicht mehr im stande ist, dem Regrefs
pflichtigen das Accept als ein nicht erloschenes zu gewahl'en; 
dem Regrefsnehmer bleibt in diesem FaIle nur die Klage nach 
Art. 83. 

§ 94. Unterbrechllng der Verjahrung. 
Eine zu lange Dauer del' Wechselverpflichtung wird dadurch 

wirksam hintangehalten, dafs nach Art. 80 die Veljahrung n u r 
durch zwei gerichtliche Akte untel'brochen werden kann: 

15 Das KG. IX S. 22 Nr. 4 bejaht die Frage ganz allgemein. 
16 1st die Verjahrung durch Verschulden eines N achmannes eingetreten, 

so war del' Y ormann nicht regrefspfiichtig, kann daher durch die des sen
ungeachtet vorgenommene EinlOsung des "'\/ifechsels nicht selbst regrefs
berechtigt werden. 
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.1. nur durch die Behandigung 1 del' Klage auf 
Zahlung odeI' Deposition, auch del' Feststellungsklage 2 und 

2. nul' durch die yom Be k 1 a g ten - nicht yom I{lager -
geschehene S tr ei t verk u ndig ung 3

• 

Del' YOI'm ann, dem del' Streit verkundigt worden ist, 
braucht seinerseits den Streit nicht zu verkundigen 4, urn seine 
kunftige eventuelle Regrefsnahme zu sichern. 

Die Eriiffnung des Konkurses uber den Wechselschuldner 
genugt nicht zur Unterbrechung der Verjahrung 5 , wohl abel' die 
An mel dun g del' Wechselfol'derung ill1 Konkurse 6. 

1 So nach dem neuen C.Pr. in Osterreich § 232 Art. 45 Einf.G. In 
D eu ts chlan dgeniigt jetzt schon die An s te,llung del' Klage, Reichs-C.Pr.O. 
§ 13 Einf.G., naturlich auch del' mundliche V ortrag del' Klage (§ 254, 
461, 471 R.C.Pr.); ebenso Ungarn § 87. 

2 RO.H.G. VIII S. 147 § 231 RC.Pr.; deutsch. biirgerI. G.B. § 209. 
3 Deutsch. bUrgerI. G.B. § 209 P. 4. 
4 U ngal'n § 87 AI. 2. Rucksichtlich des Litisdenuntiaten kann 

von del' N otwendigkeit einer Unterbrechung del' Verjahrung in Beziehung 
auf seine Regrefsforderung nicht die Rede sein; denn fur die Regre[s
forderung eines V 0 rm ann e s beginnt der Lauf del' Verjahrungsfrist nul' 
entweder von dem Tage,wo er den Wechsel freiwillig gezahlt hat, also 
be VOl' eine Klage g e g e nih n angestellt ist, odeI' wel).n er sich auf die 
Regrefsleistung klagen Hi[st, von dem Tage del' ihm in diesem Prozesse 
geschehenen Behiindigung del' Klage odeI' Ladung (Art. 79). In del' That 
ware es ganz zwecklos dem Litisdenuntiaten die Streitverkundigung 
aufzuerlegen; seine Stellung ist eine andere, als die des - bereits anf 
Regrefsleistung geklagten - Litisdenuntiallten; fUr ihn besteht noch kein 
Streit; es ist ja auch noch ganz ungewi[s, ob er ubel'haupt den Wechsel 
im Regre[swege werde einliisen mussen, oIl er also iiberhaupt eine del' Vel'
jahrung ausgesetzte Regre[sfordel'ung wieder erlangen werde. 

5 Anders Ungarn § 89, wo infolge del' Konkurseriiffnung, solange del' 
Konkurs dauert, die Veljahrung nicht beginnt, also gehemmt wird, und die 
begonnene un tel' bro chen wird. 

6 Die Unterbrechung wirkt sowohl gegen die Masse als auch gegen 
den Gemeinschuldner. Reichs-Konk.O. § 13 Einf.G. § 3. In Osterreich 
bewirkt die Anmeldung blofs Hemmung del' Verjahrung, wenn die Forde
rung nicht als liquid anerkannt wird (§ 8 Konk.a.), und zwar vom Tage 
del' Anmeldung bis zu dem Tage, an dem die zur Einleitung odeI' Wieder
aufnahme des Prozesses erforderlichen Belege dem Glaubiger zuruckerstattet 
werden. Die Unterbrechung durch Anmeldung im Konkurse gilt als nicht 
erfolgt, wenn die Anmeldung zuruckgenommen wird (d e u t s c h. burgerI. G.B. 
§ 214). 
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Durch die Klageanstellung innerhalb del' Verjahruno'sfrist 
kann eine Unterbrechung des Laufes diesel' Frist nu/ dann 
herbeigefiihrt werden, wenn die Klage wirklich zu Recht be
steht, also nicht, wenn die Klage z. B. wegen eines Forll1-
fehlers als nichtig el'scheint, odeI' wenn sie z. B. wegen Un
zustandigkeit des Gerichts, wegen ll1angelnder gesetzlicher Ver
tretung., wegen Unzulassigkeit des Wechselproz@sses zuriick
gewiesen wi I'd , odeI' wenn del' Klager die Klage zuruckzieht 7. 

In del' aufsergerichtlichen JYlahnung oder sogar Protest
erhebung mangels Zahlung liegt ebensowenig ein Unterbl'echungs
grund del' Verjahrung, als in del' Schuldanerkennung, in del' 
Teilzahlung odeI' uberhaupt in einem die Wechselschuld be
treffenden Yertrage zwischen Glaubiger und Schuldner (Vergleich 
Prolongation u. s. w.). ' 

Wiederbeginn del' Yerjahl'ung. Durch die Unter
brechung hat del' Wechselglaubiger seinen Anspruch in Sicherheit 
gebracht, da e1' auch dann bestehen bleibt. wenn sonst die Ver
jahrungsfrist wahrend des Prozesses, den del: betreffende Wechsel
glaubiger fiihrt, abgelaufen ware. Del' Anspruch wird insofern 
perpetuiert; allein die Untel'bl'echung wirkt nicht dauernd; 
del' Wechselglaubiger dad es bei der durch den einmaligen 
Unterbrechungsakt bethatigten Diligenz nicht bewenden lassen, 
da es dell1 Geiste des Gesetzes entspl'icht, dafs, sobald sich del' 
Glaubiger in del' weiteren Rechtsverfolgung unthatig zeigt, 
80fort die weitere Wirkung des Untel'bl'echungsgrundes wegfalle 
und die Verjahrungsfrist wieder neu zu laufen beginne. 

Diese neue Frist beginnt im FaIle del' Unterbrechung durch 
K I age be h it n dig un g zwar nicht, so lange del' gehiirig fort
gesetzte Pl'oze[s uoch in Schwebe ist 8, wohl abel', sobald feststeht, 

7 RG. XXXIII S. 397; deutsch. burgerI. G.B. § 212 Abs. 2 bestimmt, 
daCs, wenn del' Berechtigte biunen 6 Monaten von neuem Klage erhebt, die 
erste Klageerhebung ihre 1Virksamkeit rucksichtlich del' Unterbrechllng 
del' V 8ljahrung wiedererhalt. Die Unterbrechung durch Zustellung eines 
Za.hlungsbefehls im JH:ahnverfahren gilt als nicht erfolgt, wenn die 
Wlrkungen del' Rechtshangigkeit erliischen (d e u ts ch. bUrgerI. G.B. § 213; 
RC.Pr. §§ 637, 641, 635). 

8 Die Unterbrechung durch Zustellung des Zahlungsbefehls im Mahn. 
verfahren dauert fort bis zur Rechtskraft des Vollstreckungsbefehls oder 
bis zur rechtskraftigen Elltscheidung des an das Mah nverfahl'en sich an-

Griinhut, Lehrbuch des Wechselrechts. 28 
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dafs del' IUager den anhangig gemachten Rechtsstl'eit, sei es 
auch infolge einer Yel'einbarung liegen Hifst 9, und zwa1' ,·on del' 
letzten Proze1'shandlung del' Pal'teien odeI' des Gerichts an
gefangen, also nicht erst mit Ablauf del' yereinba1'ten Ruhezeit 10. 

1m FaIle del' Unterbrechung durch S t rei t y e r k u 11 dig un g 
begin11t die neue Yerjahrungsfrist, sobald del' Yo l'p r 0 z ers, in 
clem die Streitverkundigung erfolgt, d urch r e c h t s k r aft i g e s 
Urteil beendet iSPI. 

D au e r de r n e u e n Ye l' j a 11 I' U n g s f r i s t. Die n e u e 
Yerjahrungsfrist, die naeh VYegfall des Unterbreehungsgrundes 
fill' das Recht aus dem Skripturakte 12 wieder zu laufen beginnt, 
kann im Geiste des Gesetzes keine andere sein, als jene, die 
naeh den Vorsehriften des Gesetzes unterbroehell worden ist, 

schliefsendell Hechtsstreits (d e u t s c h. biil'gerl. G.B. § 209 I'. 1, § 213, RC.Pr. 
§§ 633, 637, 641). 

9 Auch in cliesem Fane bIeibt die Lnterbl'echung del' Yerjah.rung 
wil'ksnm, es beginnt nur eine neue Yeljahrung. 

10 Deutsch.biirgerI. G.B. § 211; KG. XXXII S. 35.5; § 211 deutsch. 
bi\rgerl. GlB. bestimmt, dars die nach del' Beendigung del' l!nterbl'ech~ng 
beO'innende neue Veljahrung dadurch wieder unterbrochen wlrd, dafs eme 
de; Parteien (nicht das Gericht) den Pl'ozefs durch pl'ozessualisch wirksame 
Handiungen (Ladungen, Zustellungen) weiter betreibt. - Im Falle del' An
meld un g im Ko n k u l' s e beginnt in De u t s c hland eine n e u e Veljahrung, 
wird in b s t err e i c h die blors gehemmte, alte 'I' eljahl'ung \yiedel' fortgesetzt, 
sob aId del' Konkurs beendigt ist, ohne dars die angemeldete Forderung 
festgestellt \yol'den ist (deutsch. bargerl. G.B. § 214). 

11 Also erst mit del' Hechtskraft des 1 e t z ten yerurteilenden Er
kenntnisses in dell! yom Litisdenuntianten gefiihrten Y orprozesse. So aus
clriicklich G n g a l' n § 87, de u t s c h. bi.irgerl. G.B. § 21.5. Die Un ter
brechung gilt hier als nicht el'folgt, wenn nicht binnen 6 JYIollaten nach 
del' Beendigung des Prozesses Klage auf Befl'iecligullg odeI' Feststellung des 
Anspruchs erhoben wil'd. RO.H.G. XVI S. 362. 

12 Anders verhalt es sieh, wenn del' ,Yechselglaubiger sein Fol'derungs
recht nieht blofs auf Grund des Skripturakts, sondern auch auf Grund eines 
neLlen selbstandigen Hechtstitels - also nicht im ,Yechselprozesse·
geltend macht, so auf Grund einer durch Urteil, odeI' durch Zwangs
vergleich im Konkurse erfolgten Feststellullg del' ,YechselYerpfiichtung; 
fiil' die Fordernng aus einem anderen Rechtstitel gilt die Yerjahrung des 
biirgerlichen Hechtes, daher selbstyerstandlieh das biil'gerliche Hecht auch 
fiir die Unterbl'echung diesel' Yeljahrung in Betl'acht kommt. Dents ch. 
bi.irgerl. G.B. § 218; R.O.H.G. III S. 118, 1'1' S. 374, XI S. 67, XIII S. 269. 
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also nul' di e s e 1 h e kurze, we eh sel r e ch tli eh e Yerjahrung s
fristl3. 

Wirkung del' Unterbrechung odeI' Hemmung del' 
Ye l' j ii.hr u n g. Die Unterbreehung odeI' Hemmung des Laufes 
del' Vel'jahrungsfrist tl'itt blo1's ZUll1 K achteile jenes Weehsel
s c h u I d n e l' s ein, I'ii.cksieh tlich des sen del' U nterbrechungs- odeI' 
Hemmungsgrund eingetl'eten ist 14, also wenn ein In d 0 s san t 
mit del' Regl'efsklage in Anspruch genommen, odeI' wenn ihm 
del' Streit verkilndigt, odeI' wellll in dessen Konkurs die Regrefs
forderung angemelrlet worden ist, wedel' zum Naehteile seiner 
Vormanne1', noch ZUlll Naehteile seiner Naehmannel', die 
selbst zugleich Vonnanner des Regrefsklagers, des Streit
verkilndenden, odeI' des anmeldenden Konkursglaubigers sind, 
noeh ZU111 Naehteile des Aeeeptan ten odeI' des A usstellers 
des e i g e n e n WeehseIs. Die Verpfliehtung eines jeden WeehseI
sehuldners beruht auf s e i n e 111 e i g e n en, sue e e s s i ve n 
S k rip t u I' a k t e, del' eine selbstandige, von den anderen un
abhangige Weehselverpfliehtnng 'erzeugt, so da1's die Verjahrungs
fl'ist rileksichtlich jedes Skripturakts speciell eingehalten werden 
mu1's und die IGage gegen den einen Weehselsehuldner auf die 
anderen Weehselschuldner nieht zurilckwirkt. 

Da fill' jeden Regre1'sglaubiger del' Lauf del' V61jah1'ungs
frist fill' seine Regrefsklage gegellilber demselben Regrefs
schuldner selbstandig beginnt, fill' den 1 e t z t en Inhaber mit dem 
Protesttage, filr einen Vormann mit dem Tage del' Einliisullg 
odeI' del' ihm gesehehellen Klagebehandigung resp. Ladung, so 
gereieht aueh die Unterbreehung des Laufes der Veljahrungsfrist 
gegenilber einem Regrefssehuldner nUl' zum Vorteile j e n e s 
Reg refs g 1 au big e r s, del' den Unterbreehungsakt diesem 
Regl'efsehuldner gegenilber selbst gesetzt hat, nieht auch zum 
Vorteile an derer Regrefsglaubiger15 gegellilber diesem Regrefs-
8clmldner. 

13 Dentsch. burgerI. G.B. §§ 217, 218; RO.H.G. V S.276, 'I'll S. 135, 
XIII S. 270, XXIII S. 407; RG. XXXII S. 3.58. 

14 Ebenso Ungal'n § 87; H.O.H.G. Y S. 361, XIX S. 314. 
15 Daher kann sich ein Vormann, del' den ,Vech~el im Regrefswege 

zuriickerlangt hat, einem Regrefsschuldner gegeniiber, den er in Ansprueh 
nimmt, nicht darauf berufen, dafs schon sein N ac hman n di e s e III Regrefs-

28* 



436 § 95. Das Recht aus dem prajudizierten u. veljahrten \V echsel u. s. w. 

Aueh durch die Anstellung del' Wechselklage eines 
W e c h s e I g 1a ubi gel's gegen den Ace e pta n ten odeI' A u s -
s tell e I' des e i g e n e n Weehsels wird del' Lauf del' Verjahrungs
frist b10[s zu Gunsten des prozessual thatigen, nieht aueh zu 
GUIlsten del' anderen Weehselglaubiger, del' Vormanner 
odeI' N achmanner des Klagers gegenuber dem A ee e p t RjiH ten 
odeI' clem Aussteller des eigenen Wechsels l6 unter
broehen 17. 

§ 95. Das Recht aus dem prajudiziel'ten und verjahrten 
W cchse1. Die weellselrechtliche Bel'eichel'ungsklage. 

Infolge del' Prajudizierung odeI' Verjahrung ist naeh den 
Grundsatzen des fonllalen, rein en Wechselreehts jecle wechsel
mafsige Verpfliehtung aus dem betreffenden Weehsel weggefallen. 
Naeh allgemeinen Rechtsgrundsatzen erseheint es aber als un
billig, wenn del' T l' ass ant, del' fur das von ihm ohne Kosten 
gesehaffene Papier Val uta empfangen hat, aueh dann, wenn er 
seiner Verpflichtung, dem Bezogel1en als Aquiva1ent Dee k u n g 
zu besorgen, nieht naehgekommen ist, also gar kein Opfer fur 
die Honorierung des Papiers gebraeht hat, infolge del' dul'ch 
Prajudizierung oder Verja.hrung eingetretenen Erloschung des 
Wechselanspruehs aus seinem Skripturakte definitiv liberiert 
bliebe und sich so auf ungebuhrliehe Weise bereiehern konnte, 
obgleich del' gegenwartige Wechselinhaber beim Erwerbe des 
Papiers Val uta gegeben, seinerseits abel' gegen das Papiel' 
keine Zahlung empfangen hat. Als ebenso unbillig el'seheint es, 

schuldner gegeniiber dnrch rechtzeitige Anstellung del' Klage innel'halb der 
Y erjahrungsfl'ist da~ Recht aus dem vYechsel gewahrt habe. Del' Yormanll 
mufs vielmehr die Yerjahrungsfrist fur s e in e ltegrefsklage selbstandig ein
halten, er mufs daher, wenn er in del' erstell geographischen Zone wohnt, 
die ltegrefsklage billnen drei Monaten von dem Tage gerechnet anstellen, 
an dem ihm die Regrefsklage des Nachmanlles zugestellt worden ist, es 
ware denn, dafs er durch Streitverkilndigung den Lauf dieser Yel;jahrungsfrist 
unterbrochen hatte. 

16 Nicht gegeniiber dem nicht beklagten Mitacceptanten odeI' dem 
nicht beklagtell ~Ii tau sst e II e r des e i g e n en Wechsels. 

J7 Deutsch. bUrgerI. G.B. § 429 AI. 3. 
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wenn dem Aeeeptanten - <lem Aussteller <les eigenen 
Weehsels - b10[s deshalb, weil sieh del' Weehse1inhaher ein 
Versaumnis (Art. 43) zu Sehulden kommen, odeI' weil er die 
dreijahrige Verjahrungsfrist verstreiehen He[s, ohne in del' ge
setzlieh (Art. 80) vorgesehriebenen Weise prozessual thi:ttig zu 
sein, in del' ihm von dem Trassanten ubermaehten, abel' nieht 
ihrer Bestimmung gemaJs yerwendeten Deekung, odeI' in clel' ihm 
yom Remittenten gegebenen Val uta ein ungebuhrlieher Gewinn 
verbliebe. 

Die Weehse10rclnung (Art. 83) 1 gewahrt claher clem Weehse1-
inhaber aueh 110eh aus clem schon erloschenen Skripturakte 
eine Forderung, jecloch nul' gegen den Trassanten und den 
Aeceptanten - clen Au~ssteller des ergenenWeehse1s -
unrfaueh gegen sie nur insoweit, als sie sieh sonst mit dem 
S eh aclen des We ehs e1inh abel's berei chern wurden, so 
da[s sie also nieht, wie VOl' eingetretener Prajudizierung odeI' 
Yerjahrung, b10[s auf Grund des Skripturakts gemafs dem 
Inhalte des Skripturakts, sondern zwar noeh auf Grund des 
erlosehenen Skripturakts, jedoch nur unter clel' Bedingung 
del' Bereicherung in Anspruch genoml1len werden konnen, 
und zwar besehrankt bis ZUlll Maxima1betrage del' Be
l:_ejeherung:rlle ihnen infolge del' materiellen, dem Skriptur
akte unterliegenden causa in ungereehtfertigter Weise zu
geftossen ist. 

Del' Anspruch des Art. 83 ist ein durch die vYechselordnung 
au s n a h m s wei s e eingeraumter weehselrech tlich er An
sprueh im weiteren Sinne 2

, del' zwar auf Grund. des er
loschenen Skripturakts zusteht, jedoch nur unter del' Be
dingung und nach l\fafsgabe del' Bereieherung, del' 
daher nicht mit Weehselklage geltend gemaeht werden kann 3. 

1 Ebenso Ungarn § 90. 
2 Es ist nicht eine nach den Grundsatzen des burgerlichen Rechtes 

zu beurteilende Bereichernngsklage, eine condictio causa data causa non 
secuta oder sine causa in Frage, da hier del' Beklagte in del' Regel nichts 
direkt aus dem Yerm6gen des Klagers selbst el'halten hat. 

3 Ungarn § 90. Da del' Anspruch auf Bereicherung seiner Ratur 
naeh illiquid ist, so kann er nur im ol'dentlichen Prozefs und nicht im 
Wechselprozefs verfolgt werden. Zustandig ist nicht die Kammer flir Handels
sachen, in Osterreich nicht das Handelsgericht, da es sich um die Klage 
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Der Anspruch aus Art. 83 setzt die Existenz eines giiltigen, 
wenn auch durch Prajudizierung odeI' durch Verjahrung er-
10se11enen Wechselskripturakts yoraus 4

; del' K1ager mufs 
als We c h s e I g Iii ubi gel' legitimiert erseheinen, so da[s er, 
wenn der ,Yeehsel nieht prajudiziert odel' verjahrt ware aus 
dem Wechsel den Aeceptanten - den Aussteller des 
eigenen ,Yechsels - oder den Trassanten wechsel
m a [s i g in Anspruch zu nelllnen in del' Lage 'iyare 5. 

Die Bereieherungsklage kann nUl' gegen den Trassa n ten <> 

oder Acceptanten den A ussteller des eigenen 
Weehsels - angestellt werden, jedoch n i c h t gegen einen 
Indossanten 7 • 

Wiihrend der T r ass ant infolge des Versaumnisses des 
Wechselinhabers in der Regel einen ihm nicht gebuhrenden 
Vorteil lukriert, namlich dann, wenn er trotz des Empfanges 
der Val u ta seine PHicht, dem Bezogenen Deckung zu machen, 
nicht erfii.llt hat, so ist dies bei dem In do s san ten in del' 
Regel nicht der Fall, da diesel' nicht zur Dec k u n g verpfiichtet 
ist, daheT nicht in .die Lage kOllllllt, sieh, wie del' T r ass ant, 
dadurch zu bereiehern, da[s er trotz des Empfanges del' Val uta 
den A ufwand der Dee k u n g erspart. Ebensowenig wie del' 
In d 0 s san t durch die Ersparung del' Dec k u n g Gewinn zu 
machen in die Lage kommt, ebensowenig kann die von ihm 
empfangene Val uta als ein Gewinn angesehen werden, der ZUlU 

aus dem erloschenen Skripturakte handelt; a n del's Sta u b zu Art. 83 § 23. 
Die Klage aus Art. 83 Yeljahrt, da sie aufdem erloschenen Skriptul'akte 
beruht, nicht in der wechselrechtlichen, sondel'll in del' gemeinrechtlichen 
Verjahrungsfrist; sie beginnt nicht yom Verfalltage, sondern von del' ein
getretenen Prajudizierung oder Verjahrung. 

4 KO.H.G. X S~ 145; 6st. obst. Ghf. 1897 Jur. BI. f. 1897 Nr. 43. 
5 Legitimiert zur Anstellung del' Bereicherungsklage ist auch derjenige, 

dem del' IYechsel verloren gegangen ist, und zwar durch das Amortisations
erkenntnis. 

6 Bei del' Tratte an eigene Ordre ist del' erste Indossant zu
gleich Trassant, also als solcher der Klage aus Art. 83 unterworfen. 

7 Die Bereicherungsklage setzt einen, wen n au c h e rl 0 s c hen en, 
S k ri p t u l' a k t des Beklagten voraus, nndet daher nicht statt gegen den 
Bezogenen, del' nicht acceptiert hat, nicht gegen den Domiz,iliaten, 
nich t gegen den Dr i t te n, fUr dessen Rechnung del' IVechsel gezogen ist. 
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Nachteile des Wechselinhabers in seiner Hand zuruckbleiben 
wUl'de: denn wahrend der T l' ass ant, um clie Val uta zu 
empfa~gen, bloCs die Miihe hat, den Weehsel zu unterschreiben 
und weiter nichts aufzuwenclen braucht, so ist es sehr schwer, 
sich ohne Val uta in den Besitz eines fremclen Wechsels zu 
setzen. Jeder Inclossant hat bei del' weiteren Begebung 
des Wechsels in del' Regel nul' das wi e de r erlangt, was er 
selbst bei del' Erwerbung cles vYechsels als Valuta aus
gel e g t hat 8. 

Del' Klager kann yom T I' ass ant e n beanspruchen, was 
diesel'. da el' nieht remboursiert hat, ZUl1l Schaden des KUtgers 
durch'die Val uta an ungebiihrlichen Vorteilen erlangt hat und 
nunl1lehr grundlos zuriiekbehalten wiirde. Del' I{lager hat daher 
dureh AUfdeckung del' ullterliegE1,l1den Verhaltnisse darzutlmll, 
welche Valuta einerseits cler Trassant empfangen 9

, uncl da[s 
diesel' anclererseits Dec k u n g nicht gemacht odeI' clie gemaehte 
Deekung wiecler zuriickempfangen habe 10. Erst wenn clies ge
schehen ist, steht das Mafs diesel' Bereicherung fest, die del' 
T r ass ant auf Kosten des Klagers gl'undlos und nur cleshalb 
gel1lacht hat, weil die Reehte cles Klagers aus del' Skriptur 
durch Prajudizierung odeI' Verjahrung erloschen sind. 

Hat cler Trassant uberhaupt keine Valuta empfangen, 
so ist er nicht bereiehert, obgleieh er keine Deckung ge
geben ocler die gegebene Deckung wieder zuri"lckerhalten hat ll. 

s ,Vie nach del' deutschen 'iV.O.' ,sind die Indossanten auch in 
1; n g arn § 90 frei. . . 

9 Die Valutak1ausel kann unter Umstanden als aufsergenchthches 
Gestandnis des Trassanten gelten, z. B.: "IVert bar empfangen", "IVert in 
'Waren", "vYert in IVechse1n", jedoch nicht "IVert in Rechnung" oder "IYert 
erhalten" . 

10 Dagegell Th 61 § 102 S. 384. Anm. 12: del' T l' ass ant miisse bloCs 
das Deck un g s yerhaltnis dal-thull, denn er mi"tsse, sobald er keine 
Deckung gegeben habe, die ersp arte Deckul1g herausgeben, jenen Auf
wand, den e1' sonst machen mi"tfste, lIm die Zahlung der IVechselsumme 
zu bewirken, also del' Zahlung del' Regl'efssulllme zu entgehen. 

11 R.O.H.G. XXII S. 256; XXIII S. 260. Dagegen bes. T h ii 1 S. 384 
Anm. 12, del' den Trassanten auch da.nn durch die ersparte Deckung 
als bereichert ansieht, wenn er den \Yechsel geschenkt habe, odeI' \Vellll 
die als Valuta empfangene Ladung Korn sofort durch Zufall untergegangen 
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Die Dec k un g j die del' Trassant infolge del' eingetretenen 
Pl'ajudiziel'ung des Wechsels in E l' spa l' un g bringt, erscheint 
nicht als ein positiveI' Gewinn, den e1' ungebuhrlich aus dem 
Wechselgeschafte zieht, sondern nur als ein yon ihm ve1'miedene1' 
Schaden. Del' T1'assant, del' keine Valnta empfangen, hat infoJge 
del' Ausstellung des Wechsels nichts zu seinem Vermogen hi n z u
bekomlllen; e1' hatte al1erdings die Deckung aus seinem 
V e r m 0 g e n aufwenden mussen, wenn ihm nicht durch Saul11nis 
des Inhabers diesel' Vel'lust an seinem Vennogen erspart ge
b1ieben ware; e1' ist also insofern, als er diesen Nachteil fur 
sein Vermogen Yermeidet, allel'dings ma teriell gunstiger gestellt; 
die erspal'te Ausgabe komlllt seinem Vermogen zu gute; abel' 
das Ve1'mogen, das er zur Zeit del' Ausstellung des Wechsels 
besafs, ist deshalb doch nicht, grMser geworden: er be 11 a 1 t nul' 
das, was er ohnehin besafs; er ist denmach nicht auf Kosten 
des Inhabers bereichert. 

Gegenuber dem A c c e pta n ten 12 hat del' Wechselinhaber, 

sei; allein mit del' ersparten Deckung verhalt es sich gerade so, wie wenn 
jemand den Aufwand fur eille beabsichtigte Badereise, die e1' aus irgend 
einem Grunde aufgeben mufs, in Ersparung bringt, oder wenn del' Yater 
von del' PHicht ein Kind zu alimentieren dllrch den Tod des Kindes, odeI' 
wenn eine Versicherungsgesellschaft wegen Yersaumung del' Anzeige von 
del' VerpHiehtung, die Versicherungssumme auszuzahlen, befreit ,vird. In 
allen diesen Fltllen hat man nul' dasjenige in seinem Vermogen behalten, 
was man ohnehin besafs; man braucht nichts aus seinem Vermogen weg
zunehmen; man hat abel' nichts, was einem nicht gebuhrt, zu seinem Ver
l1logen auf Kosten eines Anderen hinzubeko111l1len. Es ware sonderbar, 
wenn del' von dem Trassanten beschenkte Remittent das Recht haben 
soUte, den Tr ass ant en deshalb, weil diesel' infolge der eillgetretenen 
Prajudizierung des Wechsels die Deckung erspart hat, wegen Bereicherung 
in Anspruch zu neh!nen. Del' Remittent hat infolge del' Saumnis das 
Recht aus dem ,Yechsel vedoren, dadurch selbst das Geschenk vereitelt und 
einen Schaden erlitten. Ratte er sieh sorgfaltiger verhalten, so hatte aller
dings del' Trassant aus dem vollzogenen Geschenke einen Schaden ge
habt; es liegt abel' nicht in del' A bsicht des Gesetzes, dem nachlassigen 
Remittenten einen Schaclen abzunehmen und ihn dem Trassanten auf
znwalzen, sondern es soIl trotz del' N achlassigkeit des Remittenten nul' eine 
'p 0 sit i v e, auf Kosten des Remittenten erzielte, Bereicherung dem Trassanten 
abgenol1lmen werden; del' Trassant ist um das Geschenk an den Remittenten 
nul' nicht armer, er ist abel' nicht um den geschenkten Betrag reicher geworden. 

12 Die Bereicherung des Ausstellers des eigenen ViTechsels steckt 
in cler empfangenen Val uta. 
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wenn er auf Grund des Art. 83 klagt, zu behaupten und zu- be
weisen, dafs del' Acceptant Dec k u n g erhalten habe und sich 
dadurch auf Kosten des Inhabe1's ungebuhrlich bereichern wurde. 
Erscheint del' Ac c e pta n t noch als verpfiichteL die Deckung, 
da er den Wechsel 'nicht eingelost hat, dem Trassanten, del' 
sie ihm ubermacht hat, wieder herauszugeben, so ist del' 
T I' ass ant, del' Val uta empfangen und noch ein Recht auf 
die DB c k u n g hat, uncl nicht del' Ace e pta nt, bereichel't. 

§ 96. Das illtel'nationale Wechsell'echt. 
Die Wechselordnung beschrankt sich clarauf, in Beziehung 

auf drei, allerclings besonders wichtige, Fragen ausclruckliche 
Besti1lll11Ungen zu treffen. 

1. Die Wechselfahigkeit eines AusHinclers 1
• 

Art. 84 Satz 1 unterwirft den Auslander, was seine Wechsel
fa hi g k e i t betrifft, in del' Regel clem Gesetze seines eigenen 
Landes (statum personale) 2. Diese Regel erleidet eine wichtige 
Ausnahme (Art. 84 Art. 2)3. 

Del' nach clen Gesetzen seines eigenen Landes wechselfahige 
Auslander wird durch Wechselskripturakte, die e1' im Inlande 4 

1 Die ,Vechselfahigkeit des Inlanders ist selbstverstandlich nach 
inlandischem Rechte zu beurteilen, auch wenn er aufser Landes 
eine ,Vechseh"erpfiichtung eingeht. Die Bestiml1lungell uber die ,Vechsel
fahiO'keit beriihren die offentliche Ordnung, daher del' Inlander ihrer Rerr
sch:ft unterworfen bleibt, wo immer er den ,Vechselskripturakt vollzogen 
haben mag. 

2 Es entscheidet das Recht des Staates, clem del' Ullterzeichller als 
Staatsburger angehort,. nicht das Recht seines Domizils. Ehenso 
deutsch. burgerI. G.B. Einf.G. Art. 7. AI. 1. 

3 Ebenso Ullgarn § 95. Deutsch. burgerI. G.B. Einf.G.Art. 7 AI. 3. 
4 Unter Inland ist jenes Staatsgebiet zu verstehen, fUr das die ,,\'echsel

orclnung durch eine einzige Publikation ZUIll Gesetze wurde, also jetzt das 
ganze Deutsche Reich - nicht auch die deutschell Schutz!5ebiete 
(Laballd, Staatsrecht [2. AllH.] I § 70 S.790) - im Gegensatze zu Oster
reich, Osterreich im Gegensatze zum Deutschen Reiche und zu 
Ungarn. Nicht del' il1l \Yechsel angegebelle Ort, sondel'll del' that
sa chE c h e Ausstellungsort des Skripturaktes ist entscheidend, da die 
\Yechselfahigkeit publici juris ist und eine nach ihrem Personalstatut 
wechselunfahige Person sich nicht durch willkilrliche Angabe eines Ortes, 
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Yol1zieht, gegellubel' jedem 1nhaber des Papiers wechselYerpflichtet, 
vorausgesetzt, dars er nach inlandischem Rechte (lex loci 
actus) als wechselfahig erscheint 5 • 

Diese Ausnahme bel'uht auf del' Erwagung, dars man dem 
E r w e r bel' eines im I n I an cl e vollzogenenWechselskripturakts 
nicht zumuten kanne, die durch das a uslan dische Recht 
statuierte vYechselunfahigkeit zu kennen, und dars del' Au s
la n de r hinsichtlich des Schutzes VOl' Wechsel verpfiichtungen 
1m 1nlande durch das inlandische Gesetz nicht mehr be
gunstigt sein solI als del' In 1 and e 1'. Daher wil'd rucksichtlich 
eines im In 1 and e yollzogenen Wechselskripturakts 6 auch del' 
Auslander in Beziehung auf seine Wechselfahigkeit dem 
i nla n dis c hen Rechte dann unterworfen, wenn das inlandische 
Recht die Wechselfahigkeit anerkennt, fur den Auslander also 
strenger ist als das Recht seines Landes. 

2. Die For m del' We c h s e1 s k rip t ur a k t e. 1m Ein
klange mit der allgemeinen Regel des internationalen Privat
rechts: _ locus regit actulll bestimmt Art. 85 7, dars fUr die 
wesentlichen Erfordernisse del' im Auslande ausgestellten 
Wechselskripturakte die Gesetzgebung jenes Ortes entscheidend 
sei, an dem cler Wechselskripturakt nach seinem Inhalte erfolgt 
ist 8 , also nicht die Gesetzgebung des Zahlungsortes 9• Nicht 

als Ol'tes del' Ausstellung des Skl'ipturaktes, die vYechselfahigkeit ver
schaffen kann. 

5 Z. B. del' nach franz. Rechte wechsel u nfahige Franzose kann sich 
in Osterreich rucksichtlich del' in Ostel'reich - nicht auch rucksichtlich 
del' in Ungarn oder Deutschland - ausgestelltcn Skripturaktc nicht auf 
das Gesetz seines Yaterlandes bcrufen, das ihn als wechselunfahig erkIart, 
sobald er nach ostel'reichischem Recht als wechselfahig anzusehen ist. 

6 Gleichgultig 'ist es, da[s del' illl Inlan de von einelll Auslander 
ausgestellte Wechsel illl Au slande zahlbar ist. R.G. XV S. 11. 

7 Ebenso Ungal'n § 96; deutsch. burgl. G.B. Einf.G. Art. 11; ost. 
burgerI. G.B. § 37. 

8 Del' Skripturakt ist dort el'folgt, wo er nach dem Inhalte des Papieres 
ni e d er ge s chrie ben worden ist. 

S Daher ist eill in Paris oder London odeI' Amsterdam ausgBstellter 
vVechsel gultig, sobald er die von dem franzosischem, englischell oder 
hollandischBn Gesetze aufgestelltBll, wesentlichen Erfordernisse enthalt, also 
obwohl das IVort: "IVechsel" im Texte 'nicht yorkommt, mag auch del' 
Zahlungsort in Deutschland odeI' Osterreich gelegen sein. 
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blors die Form des Grund wechsel s wird von dem Rechte des 
Ortes, wo er ausgeste1Jt ist, beherrscht, sOlldem auch die Form 
der a c c e s s 0 r i s c hen Wechselskripturakte, die sich an den 
Grundwechsel anschliefsen, insbesondere die Form des Indossa
ments und des Accepts, ist nach dem Rechte jenes Ortes zu 
heurteilen, wo jeder clieser successiven Skripturakte erfolgt ist, 
also nicht nach clem Rechte des Ortes, wo del' GLunclwechsel, 
del' principale Skripturakt, ausgestellt worden ist 10. 

Gegenllber dem Grundsatze: locus regit actum trifft die 
Wechselordnung - allgemein anerlmnnten internationalen Rechts
grundsatzen entsprechend - zwei wichtige, abweichende Be
stimlUungen : 

a) Steht del' im Auslande ausgesteUte Wechselskripturakt 
seiner Form nach zwar nicht in Ubereinstimmung mit dem 
auslanclischen Gesetze, so dars eralso nach auslandischem 
Rechte un g u I t i gist, wohl abel' in Ubereinstimmung mit clem 
in]a n dis c hen Gesetze, so bestimmt Art. 85 AI. 2 dars ~ in 
A bweichung von del' Regel des Art. 7 -, trotz del' Un g u 1 t i g -
keit des Grundwechsels jeder spatere, im 1nlande ll 

hinzugetretene a cc e s s 0 r i s c he Wechselskripturakt, dessen 
Form clem inlandischell Gesetze entspricht,giiltig sein 
soIl 12. 

10 1st del' in Deutschland zahlbare vVechsel in Frankreich nach 
franzosischem Rechte regelmafsig ausgestellt, und tragt er ein franzo
sisches, deutsches, englisches Indossament, so ents~heidet uber die 
Form diesel' Indossamente das franzosische, deutsche, englische 
Recht. 

11 Also fUr Osterreich nul' in Osterl'eich, nicht in Deutschland 
odeI' Ungarn, und umgekehl't. 

12 Ebenso Ungarn § 96. Z. B. del' in Amsterdam odeI' Paris aus
gestellte, auf Frankfurt gezogene IVechsel elltspricht zwar nicht delll 
Art. 100 des hollandischen, delll Art. 110 des franzosischen Rechtes, da e1' 
das Valutabekenntnis nicht enthalt, ist also ungultig, enthalt abel' alle 
wesentlichen Erfordernisse des Art. 4 del' deutschen vVechselordnung. 
Wird diesel' nach franzosischem odeI' hollandischem Rechte ungultige 
Wechsel von dem Glaubiger, dem Remittenten ill Hamburg, nach Berlin, 
von da nach Breslau indossiert und von dem Bezogenen in Frankfurt 
acceptiert, so haft en aIle Indossanten und del' Acceptant aus ihren nach 
del' deutschen vVechselordnung gultigen Indossamenten und dem 
A c c e pte, ohne dafs sie sich dar auf berufen konnen, da[s der principale 
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b) Ein Inlander kann sich gegenuber einem Inlander 13 

im Au s 1 and e 14 durch einen Wechselskripturakt giiltig ver
pfiichten, nicht blo[s, wenn er den Wechsel entsprechend 
den Bestimmungen des betreffenden au s 1 and i s c hen Rechts 
errichtet hat, sondern auch, wenn er die dmch die Wechsel
ordnung s e i n es Lan des vorgeschriebene F 0 rmbeobachtet hat 
(Art. 85 AI. 3) 15, wobei yorausgesetzt wird, da[s die Zahlung 
im In 1 and e (Deutschland, Osterreich) erfolgen solI. 

Hat also del' In 1 and e l' in Beziehung auf die Form des 
im Au s lande gemachten Skriptmakts die Yorschriften des 
au s 1 and i s c hen Rechts beobachtet, so ist diesel' Skriptmakt 
im In 1 and e jedenfal1s giiltig. Das Gesetz gestattet abel' auch 
clem I nl 11 n del', del' einen 'Vechsel gegelluber einem In 1 a.n d e r 
im Au s 1 and e ausgestellt hat, sich auf die Gesetze ihres gemein
schaftlichen Vaterlandes zu beziehen, unter dossen Herrschaft 
spfi tel' die E r fu 11 un g 1'01' sich gehen sol1, und erleichtert da
dmch In 1 and ern, die sich im Au s 1 and e befinden, un t e r
einander das Geben und Nehmen des Wechsels 16• 

Skripturakt nach hollandischem.oder franzosischem Rechte nicht in gehoriger 
Form errichtet worden sei. 1st del' vVechsel in Holland ausgestellt worden, 
ohne lOan Ordre" zu lanten, so kann e1' in Holland nicht wirksam indossiert 
werden. Kommt nun dieser ,Vechsel durch Indossament nach Deutschland, 
so kann er, wenn er den Erfordernissen des deutschen Gesetzes entspricht, 
hier wirksam indossiert werden. Anders ware es, wenn diesel' Grundwechsel 
wedel' mit dem hollandischen noch mit dem dents chen Rechte ubereinstimmend 
errichtet worden ware;' das Papier ware dann iiberhaupt kein ,"echsel, 
daher waren Accept und Indossament ungultig. 

13 Ein Deutscher gegenuber einem Dentschell. ein Osterreicher g'egen
uber einem Osterreicher. 

14 1st del' Wechsel in Deutschland von einem Franzosen gegen
uber einem Franzosen nach den Formen des franzosischen, nicht 
des deutschen Rechts ausgestellt, so ist er in Deutschland ungultig. 

15 Ebenso U ngarn § 96. Es ist dies keine specielle, wechselrechtliche 
Ausnahme vom Territorialprincip zu Gunsten des Personalitatsprincips, 
SOil del'll sie gilt allgelllein; vgl. d e ~ t s ch. burgerI. G.B. Einf.G. Art. 11, 
ost. bUrgerI. G.B § 37. 

16 1st del' Vi' echsel in Paris yon einem De u t s c hen gegenuber einem 
Deutschen, von einem Osterreicher gegenuber einem Osterreicher 
ausgestellt, so ist er jedenfalls gultig, wenn er nach franzosischem 
Rechte ausgestellt worden ist. Er ist abel' auch dann gultig, wenn er nach 
del' deutschen, l'esp. osterreichischen Wechselordnung ausgestellt ist. 

. . 
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Die Ausnahme gilt nm fiir den Fall, da[s Gebel' und Neinner 
des G I' U n d wee h s e 1 s - also del' Au sst elI e r del' T l' at t e 
odeI' des eigenen Wechsels und del' Remittent - In
Ia n de r sind, unter diesel' Voraussetzung abel' auch fur aIle 
anderen accessol'ischen Skripturakte unter Inlandern 17• 

Die Ausnahme gilt abel' nicht auch daIm, wenn del' Grund
we c h s e 1 im Au s 1 and e, zwar in Ubereinstimmung mit del' 
cleutschen Wechselordnung, jedoch nm zwischen eillem 
D e u t s c hen (einem 0 s tel' I' e i c 11 e r) und einem Au s 1 a n cl e r 
ausgestellt und hierauf im A usI a n de b10[s ein a c cessol'i scher 
Skripturakt un t e r z wei In 1 and ern ii bereinstimmend mit del' 
cl e u t s c hen Wechselordnung vorgenommen wird 18. 

Del' im Au s 1 and e nicht in Ubereinstimmung mit dem be
treffenden au s 1 and i s c hen Rechte, sondern gemiifs del' 
de u t s c hen Wechselordnung, jedoch nicht gegeniiber einem 
I nl and e 1', ausgestellte Skripturakt eines I ni and er s ist 
ungiiltig und wird nicht verpfiichtend, wenn er hinterher in die 
Hand eines inlandischen. Glaubigers kommt 19• 

1st nul' del' eine Teil Inlander, del' andere Teil Auslander, so ent
scheidet ausschliefslich das Gesetz des Ortes, wo del' Wechsel aus
gestellt ist. 

17 1st der ,Yechsel in Paris ohne Valutaklausel von einem 
Deutschen gegenuber einem Deutschen entsprechend del' deutschen 
Wechselordnung ausgestellt und in Paris an einen Franzosen in
dossiert worden, so ist das Indossament ungultig; ebenso Lehmann 
§ 29 zu Anm. 18. 1st del' vYechsel von einelll deutschEHl Trassanten 
gegenubel' einelll. deutschen Remittenten im Auslande gemafs del' 
deutschell ,'1'.0. ausgestellt und im Auslande gegenuber diesem 
Deutschen von einem Deutschen acceptiert odeI' im Auslande von 
dem deutschen Remittenten an den deutschen Indossatar in
dossiert worden, so sind Accept und IndoE sament gul tig. 

18 1st z. B. del' Wechsel in Paris ohne Valutaklausel, jedoch ent
sprechend del' deutschen Wechselordnung, von einem Franzosen als 
Tl'assanten gegenuber einem deutschen Remittenten ausgestellt und 
dann noeh in Frankreich Yon dem deutschen Remittenten an einen 
anderen Deutschen indossiert worden, so ist das Indossament un
gultig, da ja del' Grundwechsel sowohl nach franzosischem als auch 
nach deutschem Rechte ungultig ist. 

19 Ist Z. B. die Tratte in Frankreich von einem osterreichischen 
Trassanten zu Gunstell eines franzosischen Remittenten auf einen 
Os.terreicher in vVien gezogen, del' dann in vVien das Accept er-
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3. Form del' im A uslande zur A usii bung odeI' 
Erhaltung des Wechselrechts vorzunehmenden 
Handl ungen. Fur die Form del' Handlungen, die zur 
Ausfibung oder Wahrung del' Rechte aus dem Wechsel. deren 
Geltendmachung il11 I n I and e in Frage steh t, erfo~'derlich 
sind, gilt ebenfalls die Regel: locus regit aetum (Art. 86)20 
und zwar gleiehgultig, ob die Formen fur die Handlungen schon 
il11 Augenblieke del' Ausstellung des Vfechselskripturakts gesetz
lich bestanden haben odeI' erst spater eingeffihrt worden sind. 
Das n e u e Gesetz uber die FOl'l11en wirkt aueh auf die unter 
dem a 1 ten Gesetze vorangegangenen Wechselskriptuntkte 
z u r u c k. Es entseheidet daher das Recht des Z a hI u n g s
or t e s 21 fiber die Form jener Handlungen, die vorgenommen 
werden mussen, um die Zahlung zu verlangen und die Nieht
erlangnng del' Zahlung zu konstatieren, also uber die For m 
und den Inhalt del' Protesturkunde, uber den Ort (das 
Lokal), wo, uber die Frist, binnen welcher del' Protest 
zu erheben ist (Protesttag, Proteststunden), uber die 
Personen, die gesetzlich berufell sind, diese U rkullde zu e1'
richtell, libel' die Frage, ob die Protesturkunde durch ein 
Surrogat ersetzt werden kann, uber die Zeit und Form del' 
N otifika tion. 

4. R e c h t s wi r k un g end e r i 111 A us 1 and e a u s -
ges t e II t en S k rip t ur ak teo 

a) M.~fsgebende Bedeutung des Ausstellungs
ortes. Uber die Rechtswil'kungen eines im Auslande 
ausgestellten Wechselskripturakts, dell In hal t und die D au e r 

teilt, und entspric.ht die Tratte nicht den El'fordernissen des franzosischen 
Rechtes, so ist del' Skripturakt des osterl'eichischen Tl'assanten un
gultig und wird auch nicht dadurch gultig, dafs die Tratte von dem 
franzosischen Relllittenten an einen osterreichischen Indossatar 
begeben, wird, Das in Wi en el'teilte Accept ist jedoch gultig, da del' 
Grundwechsel den Anforderungen des osterreichischen Rechtes 
entspl'icht. 

20 Ebenso Ungarn § 97. 

21 RO,H.G. I S, 288, III S, 127, XII 8.118, XXI S. 153; RG. IX S. 438, 
XXXII S. 116. 

1 
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del' dadurch begrfindeten WechselYerpfiichtung entscheidet, da 
j e cl e r Skl'ipturakt Yon den anderen auf demselben Papiere be
findlichen Skripturakten una bhangig und rechtlich selb
s tan dig ist, das Recht des Ortes, wo del' betreffende Skriptur
akt naeh dem Inhalte des Papiers ausgeste1lt erseheint, also das 
Recht des Ortes, wo die Tl'assierung, die Indossierung, die 
Acceptation 22 odeI' die Avalierung 23 nach dem Inhalte des 
Wechsels yor sich gegangen ist 24. WeI' einen Wechselskriptur
akt setzt, zieht prasumtiv nur das Recht des betreffenden Ortes, 
>1'0 er ihn vollzieht, in Erwagung, das fI'emde Recht kennt e1' in 
del' Regel gar nicht 25 • Das Recht des im Papiere angegebenen 
Ausstellungsortes des betreftenden Skripturaktes ist demnach 
entscheidend, wenn es sich um die Frage handelt, welche Be~ 
deutungein B 1 a 11 c 0 i n d 0 s s a 111 e nt, ein In d 0 s sa 111 e n t n a c h 
Yerfall odeI' ein bedingtes Ac.cept habe, ob del' Indossant 
zur K au ti 0 n s 1 e i stu n g verpfiichtet sei odeI' aueh bei dem 
Sicherheitsregrefs rem b 0 u r s i ere n kOnne, wie del' Verfal1tag 
del' Wechselvel'pfiichtung festzustellen sei (Art. 30, 32, 34) 2 6 , 

22 A nch del' Ace e pta n that sich dell1 Gesetze des Ortes unterworfen, 
an clem er das Accept erteilt hat. In del' Regel wird dies del' Zahlungs
ort sein, abel' auch, wenn del' Acceptationsort yom Zahlungsort verschieden 
ist, wie bei den dOll1izilierten \Vechseln, so entscheidet uber die Ver
pflichtnng des Acceptanten del' Ort del' Acceptation, Z. B. dal'ubel', ob 
Protest bei dell1 Domiziliaten notwendig' sei. 

23 Auch fur den Avalisten entscheidet das Recht des Ortes, wo del' 
A\'al ausgestellt ist, nicht das Recht des Ortes, wo die Hauptschuld ein
gegangen ist. 

24 RO,H.G. I S, 288, V S. 101, XIX S. 202; R.G. II S. 13, VII S. 21, 
IX S, 43l. 

25 1st del' im Papiere ange ge ben e Ol't nicht del' wir k li c he 0 l't 
del' Ausstellnng des Skriptul'akts, so ist del' letztere entscheidencl, (nicht 
del' wil'kliche 'Yohnsitz des Ausstellers des Skripturakts); R G, XXIV 
S. 115, 

26 Daher entscheidet uber die Dauer des Us 0, ",enn ein V{ echsel VOl'
liegt, del' in einem Lande au s g est e II t ist, in dem das nach del' cleutschen 
'Yechselordnung bestehende Vel'bot, in De u t s chI and selbst oder au s 
Deutschland hinaus Usowechsel zu ziehen, nicht yorhanden ist, das Recht 
des Ausstellungsortes. Es handelt sich um die Feststellung des Vel'
falltages eines 'Vechsels, dessen Verfallzeit nach dem Rechte des Au s-
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binnen welcher Frist sie geltend gemacht werden konne, also 
ihre Verjahrung eintrete. 

Ebenso entscheidet das Recht des Au sst e 11 u n g SOl' t e s 
des betreffenden Skripturakts uber die Reg r e fsb e din gun gen, 
also uber die Not wen dig k e it, den Wechsel zum Ac,cept odeI' 
zur Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist zu prasentieren 
und die Nichtacceptation und die Nichh':ahlung durch Protest 
konstatieren zu lassen, uber die Not wen dig k e it, eine Ehren
annahme oder Ehrenzahlung einzuholen odeI' zuzulassen. 

Das Recht des Ausstellungsortes des betreffenden Skriptur
akts entscheidet auch dann, wenn del' Wechselinhaber durch die 
Gesetze des Zahlungsortes ausnahmsweise wegen aufserordent
licher Umstande (Krieg u. s. w.), wahrend einer gewissen Zeit 
von del' Notwendigkeit del' Protestlevierung ganz entbunden, 
oder wenn ihm die Protesterhebung aus irgend welchen Grunden 
wahrend einer gewissen Zeit durch vis major unll10glich gemacht 
wird 27

• 

stellungso1'tes giHtig auf Uso festgestellt worden ist. Del' Aussteller, 
der das \Vort: Us 0 in einem von ihm auf einen O1't im Gebiete del' 
deutsehen Wechselordnung gezogenen vVeehsel benutzt, will sieh nieht den 
ihm nieistens unbekannten, in del' Regel gar nieht mehr bestehenden Ge
brauehen unterwerfen, die an dem betreifenden Z ah I un gs 0 rt e bei einem 
solchen \Veehsel Platz greifen, wie Tho 1 § 41 S. 181 annimmt, sondern 
macht gemMs den noch praktisch wirksamen Einriehtungen, unter denen 
e1' lebt und zu handeln gewohnt ist, vom Uso Gebrauch, und es ist an
zunehmen, da[s sich auch der deutsche \Vechselbeteiligte jenen noch im 
lebendigen Verkeh1'e bethatigten Bestimmungen unterwerfen wolle, die del' 
auslandische Aussteller bei der Ausstellung des Wechsels im Sinne hatte. 
Der vVechselschuldner darf sich daher am Z ah 1 ungs 0 rt e auf den Uso 
des Ausstellungsortes berufen. 

27 Dagegen entscheidet das Recht des Zahlungsol'tes (locus regit 
actum), nicht das des Ausstellungsortes des Sk1'ipturakts, wenn aus solchen 
Grunden nicht die No twendigkeit del' Protestel'hebung beseitigt, sondern 
nul' die Frist zur Pl'otesterhebung wahrend einer gewissen Zeit verlangert 
wird. So haben in Anwendung des fl'anzosischen (Moratorium) Gesetzes 
vom 13. August 1870 mehrere auf einander folgende Dekl'ete die Fristen 
fUr die Protesterhebung und andere das \Vechselrecht erhaltende Akte 
verHingert. Es entstand Streit daruber, ob hierin blofs eineVorsehrift 
uber die Form del' Handlung gelegen sei. Entscheidend ist, da[s dem 
vVechselgIaubiger die M6glichkeit genommen wurde, VOl' Ablauf eines 

,1 
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b) M a f s g e ben deB e d e u tun g des Z a h 1 u n g s 0 r t e s. 
Das Recht des Z a h 1 u n g s 0 r t e s entscheidet uber aIle Fragen 
die sich blofs auf die Mod a 1 i ta ten del' Ausfuhrullg del: 
Zahlung beziehen,so tiber den Z a h I u n g s tag, del' infolge von 
Feiertagell oder Kassiel'tagen vom Vel' fa 11 tage verschieden sein 
kann, uber die Zahl del' Res p e k t tag e, wenn etwa das Ge
setz des Zahlungsortes Respekttage zu GUllsten des Schuldners 

::1Ionates Pro test zU erheben; das GBsetz, das den Protest wahl' end 
dieser Fris~ verb ~t, entband ihn daher von del' N otwendigkeit, 
wahrend dIesel' Frrst Protest zu erheben; es beschrankte sich nicht 
darauf, die Protestfrist zu erweitern und den Glaubigern das Recht zu 
geben, wahrend einer I a n gel' e n Zeit Protest zu erheben; iiber die 
~ 0 t 'I' end i g k e i t des Protestes entscheidet jedoch nicht das Recht 
des ZahlungsoItes, sondern das Recht des auslandischen Regrefs
schuldners. Das Gesetz schuf das Vorhandensein eines Falles von vis 
major, die den \Vechselinhaber an del' Protesterhebung verhindel'te; 
der Regrefs konnte daher in jenen Landern nicht genommen werden, in 
clenen, wie in Deutschland, Osterreich und Schweiz auch vis 
maj 0 I' nicht entschuldigt, in denen die Regrefspfticht erlischt, wenn auch 
vis major als del' Grund erscheint, aus dem del' Protest unterlassen worden 
ist .. In Frankreieh, Italiell, England, Nordamerika aber, wo vis 
major von del' Notwendigkeit der Protesterhebung befreit, war es folge
richtig, wenn die in diesen Landern befindlichen Giranten fur regrefs
p fli ch ti g erklart wurden. \Vare der Wechselglaubiger durch das fl'anzosische 
Gesetz nieht daran gehindert worden, vor Ablauf einer gewissenlangeren 
Frist Protest zu erheben, so waren die deutsehen, osterreichischen und 
schweizerischen Indossanten llicht frei geworden; denn die fremdell In
dossanten haben kein Recht darauf, da[s der in Frankreich zahlbare 
vVechsel innerhalb der gewohnlichen, dureh das franzosische Gesetz ge
wahrten, kurzen Frist pl'otestiert werde; sie mufsten sich eine Verlangerung 
diesel' Frist durch transitorische Gesetze des Landes, '1'0 del' Wechsel zahlbar 
war, gefallen lassen. Es \'{are eine allerdings ungew6hnlich grofse Anzahl 
von Tagen gewesen, an denen es dem Wechselinhaber gestattet gewesen 
ware, die Zahlung von dem franzosischen Schuldner zu verlangen und daher 
eine Weigerung: der Zahlung durch Protest zu kOllstatieren. Del' \Vechsel
inhaber hatte sieh dennoeh auf die, wenn auch ungewohnlich verlangerte 
Frist gegenuber dem fremden Indossanten berufen durfen. Allerdillgs 
ist richtig, dafs in diesel' ganz ungewonlichen Verlangerung der Protestfrist 
mittel bar auch eine betrachtliche Hiilausschiebung del' E rfu II un g s z ei t 
gelegen und dafs dadurch indirekt der Inhalt del' Verpflichtung selbst ver
andel't worden ware; allein tl'otz diesel' indirekt herbeigefuhrten Veranderung 
hat uber die Fl'isten fur die Erfullung der Regre[sbedingungen das 
Recht des Z ah I u n g sort e s zu entscheiden. 
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bewilligt. Daher erfolgt - abgesehen Yon entgegengesetzter 
Yereinbanmg durch die Klausel: "effekti y" - die Zahlung in 
solchem Gelde. das am Zahlungsorte Kurs hat (Art. 37). Ebenso 
entscheidet das Recht des Z a h 1 u n g sort e s fur (lie Frage, 0 b 
Teilzahlungen zulassig sind, ob Deposition wegen Nicht
abholung del' Zahlung statthaft ist, uber die Yoranssetzungen, 
unter denen del' Verlierer des Wechsels am Zahlungsorte die 
Zahlung erlangen kann (Amortisation). 

Alphabetisches Sachregister. 
(Die beigefiigten Zifi'ern bezeichnen die Seitenzahl, die Exponenten die Note.) 

A.. 

Abi'mderung del' Wechselurkunde 107. 
Abhanden gekommene Wechsel 277. 
Abschl'ift von Wechseln s. Ropie. 
- in del' Pl'otesturkunde 153. 
Abstl'aktes Zahlungsvel'sprechen 114. 
Abweichungen 59. 
- bei del' Namensangabe 9l. 
- bei del' Summenangabe 66. 
Abwesende S. Veljahrung. 
Abwesenheitsprotest s. Windprotest. 
Accept 223. 
- bedingtes 244. 
- Blanco- 108. 
- Dul'chstreichung 142. 
- einer falschen Tl'atte 131. 
- Form 238. 
- auf Kopien 239. 
- limitiel'tes 243. 
- modifiziertes 32, 146, 242. 
- Nichthezogenel' 136 3, 24l. 
- Partilmlar- 243. 
- Pel'fektion 142. 
- promptes 235. 
- qualifiziertes 146, 242. 
- reines 31. 
- Sichtwechsel 151, 232, 262. 
- Teil- 243. 
- Ubel'schreitung del' Weehselsumme 

246. 
- undeutliches 239. 
- Widerruf 142. 
- mit Abanderung des Zahlungsortes 

245. 

Accept, mit Abanderung der Zahlungs-
zeit 244. 

- Zuriicknahme 142 
Acceptahilitat 126. 
Acceptant 223. 
- Haftung 131. 
- mehrfache Haftung hei mehrfacher 

Acceptation von Duplikaten 310. 
- IllcdossieD.!l~IlJ.l!-lL.2.Q.9~~3" 
- Skripturakt 13I. 
- Unsicherheit 125. 
Accessorische Unterschrift des IVechsel-

biirgen 136. 
Adressat hei del' Notadresse 377. 
Adresse 9I. 
a drittura 363. 
"Aller Orten" 95, 103. 
Allonge 168. 
Alternative Summenangabe 67. 
Alter Stil 256. 
Amortisation 277. 
Amortisationsverfahren 28I. 
Angstklausel s. "Ohne Obligo". 
Annahme s. Accept. 
Anschafi'nng s. Declmng. 
Anspruch, wechselmafsiger 2. 
Antedatieren 87. 
Ausfiillung des Blancoacceptes 111. 
- rechtswidrige 109, 112. 
- Veraufserlichkeit und VererbIichkeit 

des Ausfiillungsrechtcs 110. 
Ausgestrichene Indossamente 142, 177, 

360. 
Amhandigung s. Oirkulationspapier. 
Auslander 441. 
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AusHindisches Wechselrecht 44I. 
A.uslegung des Wechsels 59. 
Aufsere Form des Grundwechsels 59. 
Aussteller des eigenen Wechsels 99, 

102, 123. 
- mehrel'e 90. 
- beschrankte Haftung 123. 
- Unterschl'ift 89, 102. 
- del' Tratte s. Tl'assant. 
Ausstellungsort 85, 102. 
- im Auslande 446. 
Ausstelluugszeit 85, 102. 
Ausstreichen s. Dul'chstreichung. 
Aval 138. 
Avalist 135, 140. 
Avisbl'ief 41, 118, 174. 
Avisierungspfiicht 42. 
Avisklausel 118. 

B. 

Bedingtes Accept 244. 
Bedingung beim Wechsel 122. 
Befl'jstetel' Sichtwechsel s. Zeitwechsel. 
Begebnng des '.'iTechsels s. Indossament. 
- - - nach Verfall 212. 
Beglaubigung des Handzeichens 54. 
Benachl'ichtigung s, Notifikation. 
Bereicherungsklage 406, 436. 
Berichtignng des Wechselinhalts 104. 
Beschrankung del' Wechse1verpfiichtung 

31, 170, 204, 243. 
Besitz am Wechsel s. Inhaber. 
Bestatigung del' Prasentation 228. 
- del' Sicht 227. 
Bestimm theit del' vYechselel'kIarungen 

59,95. 
Bevollmachtigtel' 54, 55. 
Beweis del' Notifikatiori 351. 
- del' Stellvertretung beim Skriptur-

akte 57. 
- del' Wechselfahigkeit 51. 
Bezogen er 9I. 
- Benennung mehrel'er 9I. 
- Unrichtige Bezeichnung des B. 91. 
B1ancoaccept 108. 
- Ausflillung des B. 109, 111. 
B1ancoindossament 169, 174, 218. 
- Ausfullung 178. 
- Umwandlung des ausgefullten in ein 

B.177. 
B1ancoskripturakt 108. 
Blankett 109. 
But;hstabenungabe der \Vechselsumme 

65. 
Burge s. Wechselburge. 
Biirgerliches Recht 1. 

C. (s. auch H). 
Camps ores. 8. 

! Causa obligandi im Wechsel 114. 
Cession der Weehselforderung 210. 
Cil'kulationspapier, Wechsel als C. 5, 

118, 168. 
Civiles Weehselreeht L 
Contraprotest 380. 

D. 
Datierung; mehrfache 88. 
- nach altem und neuem sm 256. 
- unwahre 86. 
Datowechsel 79. 
Datum des Wechsels 85. 
Deckung 134, 204. 
- s. auch Yaluta. 
Deckungsklausel 115. 
Deckungspflicht 42, 287. 

. Deckungswechsel 170, 190 2 . 

I Deklarationsprotest 156. 
Depositar s. Verwahrer. 
Deposition d. \Yechselsumme nach 

Verfall 269. 
Depotwechsel 170, 190 2• 

Deutlichkeit im Weehsel 59. 
Diligeuz, wechselmafsige 149. 
Diskonto 5. 
Domiziliat 97, 250. 
- nicht benanuter 251. 
- als Wechselinhaber 251. 
Domiziliel't eigenel' Wechsel 102, 249. 
Domizilierung 96, 102. 
- des trassiert-eigenen Vvechsels 94. 
- ohne Domiziliaten 251. 
Domizilvermerk ohne Wissen und 

Willen des Ausstellers 97. 
Domizilwechsel, Pfiicht del' Prasentation 

zum Accepte 234. 
- Pflicht del' Prasentation zur Zah-

lung 249. 
- Recbt des Amortisationswerbers 281. 
Duplikate 128, 294, 299. 
- bei eigenen Weehseln 302. 
- Verhaltnis del' Duplikate zu ein-

ander 303. 
Dnrchstreichungen im Wechsel 104, 

142. 
- des Acceptes 142, 144, 147. 
- von Indossamenten 142, 147, 360. 

del' Notadresse 374. 
- del' Tratte 142. 

E. 
Echth€it des Skriptul'aktes 49, 51. 
"Effektiv" 114, 271. 
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Ehr{'naccept 148, 371, 380, 384, 386. 
- Konkurrenz heim E. 421. 
- auf Kopien 239. 
- der Notadresse 395. 
- Perfektion des E. 392. 
- per ono1' di giro 414. 
- unberufenes 400. 
Ehrenacceptant 386. 
- bedingte Verpflichtllng 389. 
- Rechte des E. 392. 
- ist nicht Regrefspflichtigel' 388. 
Ehrenannahme s. Ehl'enaccept. 
Ehrenintervention s. Intervention. 
Ehrenzahler 401. 
- Anspruch des E. 405. 
- Provision 402. 
- Regrefsrecht 402, 405. 
- Selbstandige Berechtigung 403. 
Ehrenzahlung 371, 380, 384, 394, 402. 
- eines fremden Intervenienten 408. 
- Konknl'renz bei del' K 422. 
- Modalitiiten 405. 
- del' Notadresse uud des Ehren-

acceptanten 407. 
- Zuruckweisl1ng 409. 
Eigener Wechsel 99. 
- an eigene Ordre 100. 
- domizilierter Wechsel 102 6 . 

- wesentliche Erfordernisse 99. 
Eigentumsindossament s. Indossament. 
-c- zum Zwecke des Inkasso 201. 
Einerts Papiergeldtheorie 17. 
- Theorie des einseitigen AIdes 30. 
Einlosung 352 s. auch Zahlung. 
Einreden 191. 
- Ausfiillllng rechtswidrige 111. 
- Dolus 111, 179, 197. 
- Falschllng 108. 
- Kollusion 193. 
- Kompensation 190 2• 

- i'lIangelnde Deckung 134. 
- Blofses Prokuraiudossament 200. 
- Scheingiro 203. 
- Valuta nicht erhoben 190 2• 

- Zahlung 194. 
Einseitiger Akt, Theorie des e. A. 30. 
Erfol'dernisse, wes811tliche des Grund-

wechsels 59. 
Erfiillungsverzug 247. 
Erlafs des Protestes 342. 
Erloschen del' Wechselverbindlichkeit 

s. Prajudiz, Vel'jiihrung, Zahlung. 
Exceptio s. Einreden. 
Exemplare eine Wecbsels s. Duplikate. 

F. 
Falligkeit 75, 102, 253. 
~ahrlassigkeit, grohe hei del' Zahlung276. 
}i alsche Wechsel 58, 107, 131. 
Feiertag 340 6• 

Fiduzial'isches Illdossament 200. 
Fingiel'te Rucktratte 355, 358. 
Firmazeichnung 56. 
Form des Skriptnrakts 53. 
- - Wechsels 59. 
Formalakttheorie Liebes 19. 
Formalismus 59. 
Format des Vlrechsels 60. 
Fremdsprachige Wechsel 61 1, 64. 
Fristenberechnung 254. 
Funktionen, wirtschattl. VI' echsels 3. 

G. 
Garantiefunktion des Indossamel1ts 129, 

179. 
Ga.rantieversprechen des Trassanten 

fiir Acceptation 123. 
- -- - fur Zahillng 123, 127. 
Gefalligkeitswechsel 190 2• 

Gegenleistung, Klausel del' G. 122. 
Geldsorte 65, 270. 
Geldsumme 65. 100. 
- Bestimmtheit der G. 65. 
Gemachter \Yechsel 40. 
Geschichte des Wechsels 7. 
Giro s. Indossament. 
Gnadentage s. ReBpekttage. 
Grammatikalische Ungenauigkeit Illl 

Wechsel 59. 
Grllndwechsel, wes8ntliche Erfordc"l'

nisse 59. 
- Fakultative Bestandteile 113. 
Gutglauhiger VIr echselerwerh 34, 106, 

107, 112, 132, 141, 178, 183, 192. 

H. 
Haftung 123, 124, 128, 13;3, 806. 
Handelsrecht 1. 
Handlungsfahigkeit d. Priisentante11338. 
Hemmung del' Veljahl'llng s. Veljahrung. 
Hinterlegung del' Wechselsumme 269. 
Historische Entwicklung s. Geschichtc,. 
Hohere Gewalt 341. 
Honorat 410. 
Honorierung des Wechsels 223, 369. 

I (J). 
Jahre, Frist nach Jah1'en 256. 
Jahreszahl," Fehlen del' J. beilll Ye1'

falltage 79. 
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Identitatsprufung hei del' Zahlung 275. 
Indossament 168. 
- an den Acceptanten 209. 
- Blanco- 169, 174, 218, 
- und Cession 210. 
- Durcbstl'eichung 177, 183, 360. 
- Entstebung des 7. 11. 
- falsches 183. 
- fiduciarisches 200. 
- Form 173. 
- Garantiefunktion 129, 179. 
- ohne Garantiei.ibernahme 129. 
- Inhaber- 176. 
lndossament auf del' Ropie 32l. 
- Legitimationsfunktion 181. 
- Prokura- 155, 172, 200, 201. 
- des Prokuraindossatars 222. 
- Rekta 172. 
- Teil- 204. 
- Unterbrechung in del' Reihe del' 1. 

184. 
- nach Verfall 212. 
- Wirkungen des I. 128, 179. 
Indossant, jylehrfache Haftung bei Be

gebung derDuplikate an verschiedene 
Pel'sonen 306. 

- Wechselskriptnrakt des I. 128. 
Indossatar, Legitimation IB 1. 
- N otifikationspfiicht 345. 
- Rechtserwel'b 36. 
- SelbsHindige Berechtigung 188. 
lnhaber des Wechseis 182. 
Inhaberindossament 176. 
Inkassoindossament 200 2 s. auch Pro- i 

kuraindossament. 
Inkassomandatar 221, 273. 
Interimsschein 40. 
Interimswechsel 40. 
Internationales Wechselrecht 441. 
Intervention 369, 410, s. auch Ehren-

annahme u. Ehrenzahlung. 
- zu Ehren des Acceptanten und des 

Ausstellers des eigenen Wechsels 411. 
- Beurkundung del' 1. 380. 
- Konkurrenz mehrerer Intervenienten 

418, 421, 423. 
- ohne N otfall 379. 
- ohne Protest 379. 
- Interventionsprotest 380. 
- Jus offerendi 352 3• 

- variandi 369. 

K. 
Kalenderstil 256. 
Kassatorische Klausel bei Duplikaten 

295. 

Kaution des Amortisierungswerbers 282. 
Kautionsregrefs 327. 
- wegen Nichtannahme 327. 
- wegen Unsicherheit des Acceptanten 

oder des Ausstellers eines eigenen 
Wechsels 334. 

- bei del' acceptie1'enden Notadresse 
398. 

Kautionswechsel 170, 190 2 • 

Kellerwechsel 106 1 . 

Klage s. Wechseikiage. 
- auf He1'ausgabe des Wechsels 187. 
Klausel, Zulassigkcit beliebige1' Klauseln 

119. 
- aller Orten 95, 103. 

Kassatorische 295. 
- auf Kundigung 81, 102". 
- laut Bericht 42. 
- Ordreklausel 118. 
- pfandklansel 124. 

Rekta- 170. 
- des Protesterlasses 342. 
- Wechsel- 63, 100. 
Kollusioll, Einrede del' K. 193. 
Kommissionstratte 116. 
Konkur1'enz mehre1'er Intervenienten 

418. 
- VOl1 j~ otadressen 418. 
- von nicht berufenen Iutervenienten 

421. 
- bei del' Ehrenaccptation 421. 
- - - Ehrenzilhiung 422. 
- von Notadressen und von nicht he-

rufenen Interyenienten 423. 
Konkurs des Acceptanten 334. 
- des Prasentanten 338. 
- Protesterhebung 338. 
Kontext des Wechseis 61. 
Konversion des unguitigen Wechsels 

49. 
Kopie 294, 321. 
- Regrefs auf Grund der K. 324. 
- Wechselverpfiichtungen aus del' K. 

321. 
Korrekturen im Wechsel 104. 
Kosten in del' Regrefssumme 353 8, 354, 

357. 
Kiindigungsklausel 81. 
Kiindigungswechsel 81: 

L. 
Lauftage s. Respekttage. 
"Laut Bericht" ("Laut Avis") 118. 
Legitimation des Indossatars 181. 

eines V ormannes 185. 
- des WechselgJaubigers 181. 
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Legitimation, )Iangel del' materjellen 
186. 

Limitiertes Accept 243. 
Litteratur des Wechseh'echtes 16, 28. 
Locus regit actum 442, 446. 

~Iangelhafte U nterschrift 59. 
}:l:arktwechsel s. }lefswechsel. 
}Iessen (Wechselmessen) 9. 
}Iefs- oder Marktwechsel 10, 80. 
:;\1ilitarpersonen 48 s. 
}Iitunterschrift 135. 
- des Nichthezogenen 136 3 • 

:\litzeichnel' eines Wechsels 135. 
Modifiziertes Accept 121, 146, 242. 
Monat, Frist nach }I. 254. 
:'Iol'atorium 265 1, 
:'lotiv del' Ausstellung des Skriptul'

aIdes 114. 
}Iiinzbezeichnung 65. 
:'Iii.nze nach Kurs 67. 

N. 
,,)Tach Kurs" 67. 
N a chforschungsprotest 161. 
Nachindossament 212, 213. 
- Legitimation durch das X 212, 218. 
- des prajudizierten Wechsels 216. 
- - protestierten Wechsels 213, 214. 
- :Materielle Wirlmng des N. 213. 
- Mehrere N. 215. 
- bei Protesterlars 215. 
Nachindossant 213, 215. 
Nachinuossatar 214. 
- Legitimation des N. durch Vor-

blancoindossament 218. 
Nachmann 35. 
Nach Sicht 82. 
Nachsichtwechsel s. Zeitsichtwechsel. 
Namen-Indossament 168. 
Namensangahe des Bezogenen 91. 
- des Remittenten 68. 
Namensgieichheit beim trassiert-eigenen 

Wechsel 93. 
Namensunterschrift 54, 89. 
Namenszug, unleserlicher 54, 59. 
Negotiation des \Yechsels 118. 
Neuer Stil 256. 
Nicht-Accept 121. 
"Nicht an Ordl'e" 169, 170. 
Nichtbezogenel', Accept des N. 241. 
Niederschrift s. Skripturakt. 
N otadresse 372. 
- durchstrichene 374. 

Notaul'esse, Eln'enaccept del' N. 374. 
- Konkurrenz von N. 418, 423. 
- Nichtbeachtung del' N. 398. 
- Ol'tsangabe in del' N. 373. 
Notar, Erklarungen gegenii.ber dem N. 

166. . 
- SteHung des N. gegenii.her dem 

Requi1'8nten beim Proteste 166. 
- Zahlungsempfang durch den N. 

167. 
Notariatsakt, Wechsel als N. 61. 
N otarielle Beglaubigung 54. 
N otifikation 345. 

an den Avalisten 140. 
an den Honoraten 397. 

- hei del' Ehrenzahlung 405. 
- Beweispfiicht des Regredienten 351. 
- Form del' N. 348. 
- Fl'ist zur N. 348. 
N otifikationspfiicht trotz Protesterla rs 

345. 
- Prajudiz hei Nichterfullung del' N. 

349. 
Novation 287. 
Nurnberger Novellen 24. 

O. 
Obligation aus dem Wechsel s. \Vechsel-

obligation. 
Obligo, Ablehnung des 0. 123, 129. 
"OdeI' Kurs" 67. 
..OdeI' Wert" 67. 
Offiziere 48 9• 

"Ohne Bericht" 118. 
"Ohne Kos.ten,~ (0. K.) 343;-", 

I "Ohne Obhgo (0. 0.) 123, 129. 
"Ohne Protest" (0. P.) 343, 379. 
Ordreklausel ll8. 
Ort del' Wechselausstellung 85, 102. 
Orthogl'aphische Ungenauigkeit im 

\Vechsel 59. 
Orts,'erschiedenheit 92, 98. 

P. 
Pactum de cambianclo s. vVechsel-

schlurs. 
Papiel'geldtheorie 17. 
Pal'tikularaccept 243. 
Pendenztheorie 38 9. 

Per aval s. A val. 
PerfektiOll des Accepts 142. 
- - Ehrenaccepts 392. 
Perquisitionsprotest 161. 
Personifikationstheorie 37 7• 

Pfandbesitzer des Wechseis 2742. 
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Pfandklausel im Wechsel 124. 
Platz fur die wesentlichen Bestandteile 

im Wechsel 61. 
Platzprotest 160. 
Platztratte 86. 
Postattest 35l. 
Postdatieren 87. 
Pracisewechsel 77. 
Prajudiziertel' Wechsel 149, 213, 290, 

436. 
Prasentation 147. 
- Anfangstermin fur die P. 235. 
- zur Annahrne 223. 
- - - bei reinen Sichtwechseln 259. 
- - - bei Zeitsichtwechseln 224. 
- Berechtigung zur P. 236. 
- Erlafs del' P. 345. 
- art del' P. 237, 339. 
- Zeit del' P. 237, 339. 
- zur Zahlung 247, 339. 
Prasentationsfrist bei rein en Sicht-

wechseln 259. 
- bei Zeitsichtwechseln 224. 
Prima s. Duplikate. 
,,- acceptiert bei X." 317. 
Pl'okuraindossament 155, 172, 200, 

221. 
Prokuraindossatal' als.· Einkassi erungs-

mandatar 221, 273. 
- als Prozefsbevollmachtigter. 222. 
-- Indossament des P. 222. 
Prolongation 265. 
- Regrefsrecht des Prolongauten 267. 
- Regl'efsl'echt del' Nachmanner des 

Prolonganten 268. 
Plomptes Accept 235. 
Protest, Arten des P, 
- mangels Annahme 229. 
- mangels Datierung del' geleisteten 

Annahme 229. 
- mangels Zahlung 338, 339. 
- Abwesenheits- s. Wind protest. 
- Contraprotest 380. 
- Deklarationsprotest 156. 
- Interventionsprotest 380. 
- Nachforschungsprotest 161. 
- Perquisitionsprotest 161. 
- PJatzpl'otest 160. 
- Sekuritatspl'otest 125, 327, 380. 
- Wind protest 161. 
- Angabe del' Zeit im P. 163. 
- art des P. 158. 
- Vergewisserung uber die ldentitat 

del' Parteien 156. 
Protestat 155. 
Protestausfertigung, Verlust del' P. 

165. 

Pl'otesterhebung 147, 338. 
- bei meh1'eren Wechseln 153. 
- Organe flir die P. 151. 
- art 339. 
- Zeit 339. 
Pl'otesterlafs 342. 
Protestregister 165. 
Proteststunden 163. 
Protesturkunde 150. 
- auslandische 446. 
- Berichtigung 165. 
- Erfordernisse 150. 
- Form 150. 
- Gegenbeweis 166. 
- l\Hingel in del' Ausfertigung 165. 
- Platz flir die \Vechselabschrift 153. 
- Teil des Fundaments del' Wechsel-

l'egrefsklage 147. 
- Verlust 165. 
- Wechselabschrift in del' P. 153. 
Provision beim Regrefs 355, 358. 
- des Ehrenacceptanten 393. 
Prozefsbevollmachtigter s. Prokura-

indossamBllt. 
Pseudovertreter 56. 

~. 
Quellenangabe des Wechselrechtes 14. 
Quittierter Weehsel 277. 
Quittierung del' alten Schnld bei del' 

Novation 293. 
Quittierung auf dem Wechsel 277. 
- del' Tellzahlung 277. 

R. 
Rasuren im Wechsel 104. 
Ratenwechsel 83. 
Ratihabition des ungiiltigen Skriptul'-

akts 50. 
Rechnungswahrung 272. 
Rechtsquellen des Wechselrechts 14. 
Rektaklausel 170. 
- des Ausstellers 171. 
- des Indossanten 172. 
Rektawechsel 169. 
Redlicher Wechselerwerb s. Gut-

gHiuhiger Wechselerwerh. 
Redlichkeitstheorie 34. 
Regrefs 125, 327. 
- des Amortisationswerbers 282. 
- des Avalisten 140. 
- auf einen auslandischen art 355. 
- Bedingung des R. 247. 
- hei Duplikaten 312. 
- bei del' Kopie 324. 
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Regre[s wegen Nichtannahme 327. 
- wegen Unsicherheit des Acceptan-

ten 125, 334. 
- man gels Zahlung 125, 338. 
- des Ehrenacceptanten 392. 
- des Ehrenzahlers 402, 405. 
-- Sprungregrefs 369. 
Regrefsanspruch des letzten Inhabers 

353. 
- des einlosenden Vormannes 357. 
- Veljahl'nng 429. 
Regrefsklage 427. 
- V 8ljahrung 429. 
Regrefsnahme mittels wirklicher Ruck

tratte 361. 
Regrefsschuld des Acceptanten 366. 
- des Ausstellers des eigenen IVech-

sels 366. 
- solidarische Haftung flir die R. 367. 
Regrefssumme 353. 
Regrefszahlung, :M:odalitaten del' R. 

359. 
Remhoursregrefs 357. 
Remittent 68, 100. 
Respekttage 253. 
Retourrechnung 353, 357, 359. 
Retourwechsel 36l. 
Retrassant und Retrassat 361. 
Revalierungsanspruch 116, 277. 
Reyalierungsklage des Zahlers 284. 
Rimesse 357 2 . 

Riickindossament 207. 
Rucktratte, fingierte 355, 358. 
- wirkliche 361. 
Ruckwechsel 361. 

S. 
Schadenersatz s. Regrefs, Notifikation. 
Scheingiro 203. 
Scheinwech~el 87. 105, 124. 
Schornsteinwechsel 106 1• 

Schreibensunkundige 54. 
Schreihfehler im Wechsel 104. 
Schrift des Wechsels 60. 
Scontration beim II1efswechsel 10. 
Sekunda s. Duplikate. 
Seknritatsprotest 12:3, 327, 380. 
Selbstandigkeit del' Wechselverpfiich-

tungen 48, 58. 
Sicherheitsprotest s. Seknritatsprotest. 
Sicherheitsregrefs 327, 396. 
Sichtklausel 81. 
Sichtwechsel 81. 
- reiner 8l. 
- auf bestimmte Zeit nach Sicht 82. 
- eigener 263. 

Sichtwechsel, Acc eptation des reinen 
S.262. 

- Protestfrist 230. 
- Regrefsbedingung 229. 
- Veljahrung 260. 
Simulierte Wechsel s. S cheinwechsel. 
Sinnloser Wechsel 105. 
Skripturakt 32, 51, 124, 141. 
- im Ausland ansgestellter S. 442, 

446. 
Solawechsel s. eigener Wechsel. 
Solidarverpfiichtuug 367. 
Sonntag 237. 
Sorgfalt, wechselmafsige 149. 
S. P. (sopra protesto) 387. 
Spes en s. Kosten. 
Sprachliche Ungenauigkeit im Wechsel 

59. 
Sprungregrefs 369. 
Stelle fUr die wesentlichell Wechsel-

bestandteile 61. 
Stellvertretung bei Skripturaktell 55. 
Stempeiung des Wechsels 113,1. 
Stenographie 61. 
Stil des Zahlungsortes 256. 
Stoff des Wechsels 60. 
Strenge s. II' eehselstrenge. 
Stunclung s. Prolongation. 
Sunnmmangabe 65. 
Summenversprechen, Theorie Thols 20. 

T. 
Tag'wechsel 77, 
Teilaccept 243. 
Teilindossament 204. 
Teilzahlung 270, 272. 
Text des Wechsels 61. 
Theorie del' deutschen Wechselord

nung 29. 
Theorien del' \Vechselverpflichtung VOl' 

del.' deutschen \Vechselordnung 17. 
Tod des Prasentanten 338. 

i Trassant 124. 
- an eigene Ordre 72. 
- fur fremde Rechnung 116. 
- Bereicherungsklage 436. 
- Haf'tung 123, 124. 
- Wechselrecht des T. gegen den Ac-

ceptanten 133. 
- V\Techselskl'ipturakt des T. 124. 
Trassiert-eigel1er Wechsel 92, 101. 
Tratte, Acceptabilitat del' T. 126. 
- an eigene Ordre 72. 
- fur fremde Rechnung 115. 
- gemachte 40. 
- von Hand 40. 
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Treu und Glauben 35, s. aueh gut
gUi,ubiger 'Veehselerwel'b. 

Troekener Weehsel s. eigener Wechsel. 
Typisch\l aufsere Form des Grund

weehsels 59. 

'U. 
U?~rgang des Reehts aus dem Weehsel 

Bu. 
Uberschreiben im Weehsel 104. 
Umwandlung eines Schuldverhaltnisses 

in ein Wechselverhaltnis 287. 
Undeutliehkeit im Wechsel 59. 
Unechtheit s. Echtheit, falsche Weehsel. 
Ungenauigkeit im Wechsel 59. 
Ungiiltiger Wechsel 49, 67. 
Unleserliche Unterschrift 54, 59. 
Unrichtigkeit im Weehsel 59. 
Unsicherheit des Acceptanten 125, 334. 
Unt.erbreehung del' Verjahrung 431. 
Unterliegende Forderung 287. 
"Unter Protest" 387. 
Unterschrift 32, 53, 55,61,89, 124, 

141. 
- durchstrichene s. Durchstreichungen. 
- ll1angelhafte 59. 
- Platz fur die U. aM dem Wechsel61. 
Unvollstandigel' ,Vechsel 103. 
Unwahre Wechsel 105. 
Usowechsel 85. 

v. 
Valnta 39, 114. 
Valutabekenntnis 114. 
Valutaklausel 114. 
Valutavel'trag 39. 
Variationsl'echt 369. 
Vel'andel'ungen del' 'Vechselurlruude 

107. 
Verfalschte Weehsel 107, s. auch 

filisehe Weehsel. 
Verfalltag 75, 102, 253. 
Verfallzeit 75, 102. 
- alternative und kumulative 83. 
- ungiiltige Bezeichnungen del' V. 83. 
Veljahrung 263, 424, 436. 
- gegen den Aeeeptanten und den 

Aussteller des eigenen Wechsels 426. 
- gegen den Trassanten und einen 

Indossanten 427. 
- des Regrefsl'echtes des Ehrenzahlel's 

406. 
- Bel'iicksichtigung von All1tswegen 

425. 
- Ausschliefsung del' V. 124. 

V81jahrung, Hemnmng del' V. 426, 435. 
- Unterbreehung del' V. 431, 435. 
- Wiederbeginn del' V. 433. 
- Dauer der neuen V. 434. 
Verjahrungsfristen 425, 426, 434. 
Verlorener Weehsel 277. 
Verpfandung des 'IYechsels 124, 274 2. 

Verpfiichtung s. Wechselvel'pfiichtung. 
Versendung des Acceptexemplars 312. 
- Contreordre des Versenders 318. 
Versendungsvermerk 114, 312, 322. 
Vertragstheorie 20, 29. 
Vertretung bei Skripturakten 55. 
Vervielfaltignng des ,Yechsels s. Dup-

likate, Kopien. 
Verwahrer bei Duplikaten u. Kopien 

314, 326. 
Vel'zug 247. 
Vigilanz, wechselmafsige 149. 
Vis major 341. 
Vista s. Sieht. 
Vitiose 'Vechsel 104. 
Vollindossament 168. 
Vollmachtsindossament s. Proknra-

indossament. 
V ollziehung del' Wechselerklarung 89. 
"Von'del' Hand" 40. 
V orbereitung einer Wechselverpflich-

tung 3H. 
V orblancoindossament 218. 
Vordatierung 87. 
V oril1dossament 218. 
VOfll1ann 37, 357. 
V orwechsel 364. 

\Vahrung 272. 
Wechselarten s. unter den betreffen-

den Schlagworten. 
- Begriff 2. 
- Erfordernisse, wesentliche 59. 
- Form 53, 60. 
- fremdsprachige 64. 
- als Notariatsakt 61. 
- Rftekwirkung des W. auf das ,-01'-

handene Schnldverhaltnis (Novation) 
287. 

- nngliltigel' 49, 67. 
- Verlust 277. 
- Vervielfaltigung 294. 
- Zel'rissener 105. 
,Veehselabschrift s. Abschrift. 
Wechselarrestfahigkeit 44 3 . 

Weehs-elbegebung nach VerfaU212. 
Weehselblankett 109. 

, Wechselbiirge 136. 
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Wechseldiskol1to 4. 
Weehselduplikate s. Duplikate. 
Wechselfahigkeit, aktive 48. 
- passive 44. 
- eines Auslanders 441. 
- Beweis del' W. 51. 
- des Ehrenzahlers 407. 
Wechselgeschaftsfahigkeit 43. 
Wechselglaubiger 182. 
Weehselinhaber 182. 
Wechselklage 31, 133. 
Wechselklausel 63, 100. 
Weehselkopie s. Kopie. 
Wechselkurs 6. 
Wechselmitschuldner 135. 
Weehselobligation, Begriff und Ent-

stehung der W. 29, 114. 
Zustandekommen 114. 

vVeehselordnung deutsche, Entstehung 
21. 

- - Littel'atm 28. 
- - Theorie del' deutsch. W. 29. 
vVechselrecht im ohjektiven Sinne 1. 
- im subjektivel1 Sinne 2. 
- Rechtsquellen und Litteratur des W. 

his zur deutschen Weehselordnung 14. 
Wechselrechtsfahigkeit 43. 
Wechselregrefs s. Regrefs. 
W echselrei terei 106 1. 
Wechselsehlufs 39. 
Wechselskripturakt s. Skripturakt. 
,\Vechselstell1pelsteuer 113 1. 
Wechselstrenge 1. 
vVechselsull1ll1e 65, 100. 
Weehselunfahigkeit s. Wechselfahigkeit. 
\VeehBeluntersehrift s. Unterschrift. 
Wechselvel'jahrung s. Veljahrung. 
- Verhaltnis zur civilrechtlichen V. 424. 
Wechselverpflichtung, Entstehung 29, 

114. 
- Selbstandigkeit 114. 
- Verlangerung ihrer Dauer dmeh 

Vertrag 425. 
~ Voranssetzungen 43. 
Wechselzahlstelle 98. 
Werktag 340. 
Wert s. Valuta. 
Wesentliche Erfordernisse des Grund

wechsels 59. 

Widerruflichkeit des Skripturakts 141. 
Wiederaufleben del' Glaubigerschaft 

des Vormannes 38. 
\Yindprotest 161. 
Wirtschaftliche Funktionen des Wech

sels 3. 
'V ochen, Frist l1ach 'V. 254. 
Wueher 193. 

z. 
"Zahlbar aller Orten" 95, 103. 
,,- bei" H8 11 • 

- beill1 Ausstellel' 9810. 
,,-hier und aller Orten" 95. 
Zahler, Prlifungspflieht des Z. 275. 
Zahlstelle 98. 
Zahlung 247. 

Einrede 194. 
Gegenstand 270. 

- Modalitaten 277. 
- Teil- 270, 272. 
- VOl' Verfal! 265. 
Zahlungsauftrag 98. 
Zahlungsempfanger 273. 
Zahlungsort 94. 
- Angabe des Z. H4, 95. 
- Angabe von mehreren Z. 96. 
- im Auslande 449. 
Zahlungsregrefs 338. 
Zahlungstag 253. 
Zahlungsversprechen, abstraktes 114. 
Zahlungszeit 75, tQ21 }53. 
- alternative 88. 
Zeitsichtwechsel 82, 232. 
Zel'rissenel' Wechsel 105. 
Ziffern, Angabe del' WeehselsUll1me in 

Ziffern 65. 
Zinsen in del' Regrefssumll1e 353, 357. 
Zinsverspt'eehen im Wechse.l 67, 100, 

124. 
Zufall 341. 
Zurueknahll1e des Acceptes 142, 144, 

147. 
- sonstiger VIr echselerkliirungen 104. 
Zweckbestill1ll1ung beill1 Wechsel 114. 
Zweifelhafte Wechselerklarungen 6(;). 
Zwingendes Recht 4H. 
Zwischenindossant 215. 
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Verlag von DUNCKER & HUMBLOT in Leipzig. 

Osterreichisches Eherecht. 
Systematisch 

und mit Beriicksichtigung anderer Gesetzgebungen dargestellt 
von 

E. Rittner. 
1876. Preis 7 M. 20 Pf. 

Der V ermach tnisvertrag 
nach osterreichischem Recht 

mit Beriicksichtigung des gemeinen Rechts wie der neueren Kodifikationen 
und Entwiirfe, insbesondere auch des deutschen Entwurfs. 

Von 

l. Schiffner. 
1891. Preis 3 Mark. 

Der unmoralische Vertrag 
insbesondere nach Gemeinem Recht. . 

Von 

Philipp lotmar. 
1896. Preis 4 M. 40 Pf. 

Osterreichisches Ehegiiterrecht 
systematisch dargestellt. 

Von 

A. Ogonowski. 
Erster Teil. 1880. Preis 10 M. 

Der 

Thatbestand des Saehbesitzerwerbs 
nach gemeinem Recht. 

Eine civilistische Untersuchung. 
Von 

l. Graf Pil1in8ki. 
2 Bande. 1885. 1895. Preis 20 M. 

Romisches Wasserrecht. 
Von 

Alfred 088ig. 
1898. Preis 4 M. 40 Pf. 



Verlag von DUNCKER & HUMBLOT in Leipzig. 

Grundriss 
des 

Osterreichischen Rechts 
111 systematischer Bearbeitung. 

Unter Mitwirkung von Dr. J. Freiherr v. Anders, Professor in Graz, Dr. P. Ritter 
Beck v. Mannagetia, Sektionschef in ,~Tien, Dr. E. Demelius, Professor in Innsbruck, 
Dr. A. Finger, Professor in Prag, Dr. O. Frankl, Professor in Prag, Dr. O. Fried· 
mann, Professor in Wien, Dr. C. S. Grlinhut, Professor in "Wien, Dr. G. Hanausek, 
Professor in Graz, Dr. J. Hanel, Professor in Prag, Dr. F. Hauke, Professor in 
Czernowitz, Dr. M. v. Hussarek, Professor in Wien, Dr. H. Lammasch, Professor in 
Wien, Dr. V. l\Ilataja, Professor in ,'lien, Dr. H. M. Schuster, Professor in Prag, 
Dr. M. Schuster von Bonnott, Hofrat in Wien, Dr. A. Skedl, Professor in Czerno- J' ., 

witz, Dr. L. Spiegel, Privatdocent in Prag, Dr. L.Szalay, Sektionsrat in \Vien, . 
Dr. J. Ulbrich, Professor in Prag, Dr. D. Ullmann, Professor in Prag, Dr. F. Freiherr 

v. Wieser, Professor in Prag, Dr. R. Zuckerkandl, Professor in Prag 

hera,usgegeben von 

Dr. A. Finger, Dr.C. Frankl, Dr. D. Ullmann, 
Professoren an der Deutschen Universita:t in Prag. 

In drei Banden. 

Erschienen sind bisher: 

Grundriss des Obligationenrechts. Von Hofrat Dr. Max Schuster 
von Bonnotl. VI u. 115 Seiten. Preis 3 ".: gebunden 3 M. 60 Pf. 

Grundriss des Gewerberechts und der Arbeiterversicherung. Von 
k. k. Ministerialrat und Professor Dr. V. Mataja. VI und 137 Seiten. 
Preis 3 M. 60 Pf.; gebunden 4 M. 20 Pf. 

Grundriss des Wechselrechts. Von Hofrat Professor Dr. C. S. 
Grlinhu!. VII u. 24 Seiten. Preis 80 Pf. 

Grundriss des Strafrechts. Von Professor Dr. H. lammasch. IX u. 
91 Seiten. Preis 2 I'll. 60 Pi; geblJnden 3 M. 20 Pf. 

Grundriss des Erbrechts. Von Professor Dr. 1. Frhr. lion Anders. 
VII u. 103 Seiten. Preis 2 M. 80 Pf.; gebunden 3 M. 40 Pf. 

Grundriss des Familienreehts. Von Professor Dr. J. Frhr. 
Von Andel's. VIII u, 82 Seiten. Preis 2 M. 20 Pf.; gebunden 2 M. 80 Pf. 

Grundriss des Urheberreehts. Von Professor Dr. H. M. Schuster. 
V u. 55 Seiten. Preis 1 M. 60 Pf.; gebunaen 2 M. 20 Pf. 

Grundriss des Staatskirchenrechts. Von Ministerialrat Dr. M. 
von Hussarek. V und 35 Seiten. Preis 1 1\1. 
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