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AI~LE RECHTE VOliBEHAI/rEN. 

eines 
um die 

Han s 
111 seiner treff

die Theorie del' summarischen 
UH\J..HJccvJlLUX'H Unterschied zwischen stoff

und bIos beschleunigten beson
und 

auf Grund 

nach 
soge-

Ausnahme machten 
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2 Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

del' 

f<:thrensarten 
keiten 
lit. 9 J. einmal Kaiser 

womit (§ 
·hal"1".,'C"1"u' ....... ,~~, ... u~._. dem kirchlichen Forum 

vom 16. Janner 1783, 
SCIWHIUltg: del' 

~~._~-~.~, das Verfahren in 
~u mancben 

fiihrte die Macht del' 
des a. b. G. B. (18 1) zu 
nehmen und durch 

In 

fallen eine von del' a. G. abweiehende Verfahrensart zu schaft\·n. 
Die weiter je mehr ersehlaffenden Formen des ,AOe",'", 

schen Geriehtsverfahrens bussten 
Reehtssaehen minderen \Verthes und 

besonderer Verfahrensarten 
wobei die wiinschenswerthe 
die Rolle 

In wesentlichen Punkten hat 
in Oesterreich bei del' 

fahrensarten mit stofflich besehrankter 
Boden 

unser Recht -,--
sich dem hiel'in 

Einfluss del' obersaehsisehen J ul'isten 
Berger t 
gung des ..JL..Fv.u..LU,,,,-

alterliehen 

274 

zu kommen und 
wahre Musterkarte 

des alten 
des Reehtssehutzes 

nach del' neuen 3 

Augensehein einzuengen 
als noeh del' 

del' Ur
dies em 

von dem Ver
dnreh soge

naeh abge
diesem FaIle 

und im petitori-

Z.113 G.B!. 

des 
.,.,",-,Q""",.."rlYlnYl()' -'-'IJVL\..d .. "-o.JLVU v, so muss ais besondere 

del' und 
~'"o,+~r.+",,,+,,,,,ln'''+L''''' VOl' 0 I' den t 1 i eh en Geriehten (§ 1 J. 

in ih1'er G I' U n dan 1 age odeI' in 
bei del' von den 

das gel s s i g e, durch die 
Verfahl'en beherrsehen. Einmal 

rasche 

1* 



4 Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

,Formen der Streitverhandlung ganz besonders 
g est a 1 t e t oder aber die R e c h t s w irk u 11 g e n e i n z e 1 n e r 
Pro c e s s han dIu n g en a b wei c hen d von d eRe gel b e
s tim m t w u r den. 

Jede 

strammer .u<A"'U"'~L'~~A'b'/~~~~U 

nahme wird im 
neben 

Clemen tine: 

schIiesslich 
hunderte. 

eine Trennung 
betreffs einzelner 

276 

tritt 

19. Jahr-

die neue 
und fill' Bezirks-

m 

entweder 
odeI' so gar 

nach del' llellen Civilprocessordnung. 5 

Zwischenurtheil 393 C. P. ihr zur Seite, welehe 
ersteres nach den ein
gemachten Anspruchen 

abel' llach einzelnen wesent-

den Rechtsstreit stiickweise, uncI zwar 
zelnen ne ben odeI' gegen ein all del' 

das 
llamlich nach Rechts-

durch FeststeIlullgsurtheil del' ~l.lU.C:;i.l.V'::JVLl,V.'-''''U.LiF, 

Die discl'etionare be-
Thatsachen und aIle Anbie-

nur in del' einer 
Processverschleppung , unberucksichtigt bleibt; aber es 

auch Beweisaufnahmen, die dieses allein anstrebten 
278 C.P. 

W~ as endlich den ausseren Processverlauf anbelangt, ist die 
E I' S t I' e c k u 11 g von Tag sat z u n g e n gleichwie de r S chI u s s 
de r V e r han dIu n g mehr dem Partei willen anheimge-

sondern richterlichem Ermpssen vorbehalten (§§ 134, 193 
C. P. Aus gewichtigen kann das Gericht ferner 
auf Antrag auch nur einer Partei Abwendnng drohender 
erheblicher Nachtheile Fristen ab-
kii.rzen (§ 129 II P. 

In alles dessen 
die Aufnahme einer 

ahnlich dem mit 
Z. 906 J. G. S. geregelten, als 
richt selbst ist in der Lage, In 

fiir eine 
bruch fUr die 

sich flir den neuen 
Art von sum mar i s c hen 

vom 24. October 
UV'Ld . .LJllAQ""LF..; denn das Ge

vollstem U mfange Sorge zu 
der obne Ab-

des Streitstoifes. 
Besehleunigung des 

in der 
des in ein 

nach der Hohe der Streitsumme 

und des flir 
hofe L Instanz liberbaupt enthob 
den der fur ein besonderes Verfahren in 
Han del s sac hen und in be r g r e c h t Ii c hen An gel e g e n
h e i ten, 0 bwohl hiefiir im alten d urch die D. yom 

277 



6 Prof. Dr. Emil 0 t t: ZUl' Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

9. Z. 41 J. G. S. und yom 1. November Z.28 
G. S. neben der a. vorgesorgt worden war. 

Das Zwitterding des durch vergriffene 
legungen missgestalteten Ex e cut i v vel' fa hI' ens 
a. G. O. und D. vom 358 J. 
neue Recht leicht libel' da es In 

Aus
(§ 298 

hat das 
del' Ge-

del' 
dem Executiv

namlich bei 
Beklagten einen Exe-

cutionstitel zn beschaffen und Execution zur Sicherstellung zn 
ermoglichen (§ 370, 371, Z. 1 .Ex. ohne Herlibernahme 

degenerirten aufrecht zu erhalten. 
Genligenden Ersatz flir das Au ff 0 I' de I' u n g s 

in seinen beiden namlich als provocatio ex lege: diffa-
mad (§ 66 del' josef. G. und in Sachen eines bea bsich-
t i g ten B a u e s (§ 72 del' josef. G. bieten die Feststellungs-
klagen (§ Art. C. P. zurnal sie rascher zum 

flihren als die eben erwahnte Recht:,einrichtung, mittel-
und Doctrin ihren und Aus-

Ausfuhrungen in del' Gerichtszeitung, 
in Bausachen wurde in zu

treffender Wilrdigung des begreiflichen Interesses des BauherI'n 
an baldigster Fortsetzung des Baues fur eine rasche Durch
fiihrung und Erledigung des Streites auch durch die Bestim
mung vorgesehen, dass in welchen libel' die Fortfiih

I' e i ten de Vel' fa hI' envoI' 
des § 440, III C. P. O. 1m 

Verfahren mn besonderes 
R e c h nun g s pro c e sse (§ 100 ff. a. G. 
machen. 
treffs 

als Ferialsachen 

VOl' b e
und die 

1m 
zu 

einer gelegten n,eicnnung 
del' in den Rechnungsansatzen 

278 

nach del' neuen Oivilpl'ocessordnung. 7 

wirthschaftlichen und geschl1ftlichen 
des Verwalters (Geschl1ftsbesorgers) fremden odeI' 

eil1es mit dem Rechnungsempfanger gemeinschaftlichen Vermogens 
Keinen macht es, mag ein Mandat, 

ohne Auf trag , ' lVliteigenthum odeI' 
zum Mit- odeI' N otherben 

1198, 837, 786 a. b. G. B.; 
G. Art. 270 H. G. B.). 

A ufgabe diesel' zu einem Ganzell verbulldenen Feststellungs
es sein, zu erortern, ob und inwieweit die E 1'

e b n iss e del' in del' gelegten Rechnung im einzelnen darge
Verfligungen und Bemlihungen des Rechnungslegers 

sind, d. h. mit dem natiirlichen Verlaufe und mit 
den Grundsatzen einer bestimmten, ihm obgelegenen wirthschaft
lichen im Einklange odeI' im \Viderstreite stehen. 

Diese Feststellnngsklagen abel' auch darthun, dass 
LI~v.uJl\_<V Uebereil1stimmung dem Uberhaupt erziel-

baren und dem in der Rechnung als erzielt ausgewiesenen Ergeb
auf ein von dem Vel' walter zn 

V.",:,\JUL<.!.'''-VU zuriickznfiihren ist, sei es, dass von ihm 
hA,~hc",,~+ odeI' in h5herem Betrage verabsaumt oder 

abel' nnnUtze und unzweckma~sige Ansgaben gemacht wurden. 
a ff i I' mat i vel' Feststellungsklagen wird del' 

Rechnungsempfanger als KHiger die Feststellung anstreben, 
dass ihm aus del' gefiihrten , beziehungswei8e aus 

\Virthschaftszweigen Eimlahmen gebUhren, 
die iiberhaupt nicht angefuhrt odeI' nul' mit einem geringeren 

Mittels neg at i vel' Feststellungs-
ihm ein darUber bean-

In llicht odeI' nul' 

mit einem geringeren als dem ange:::etzten Betrage zukommt. 
Dnrch die diesen 

die Beweis-
diese Ansprilche 

OSl;ve:rSlcanlULwn nicht beriihrt; 
(Vergl. meine Aus

S.42.) 



s Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarien 

Das den Verfahren in g e-
r i n g f Ll gig e n R e c h t s sac hen und in B e sit z s t () I' un g s
st eitigkeiten weist nul' einzelne j aus GrUnden del' 

Abweichunge 
auf', ohne dass dies en 

worden ware. 
In Bag ate 11 sac h e 11 zn 100 ist dem 

gar zu 
erheischt. Darum wurde 
falls unabweislichen 

willkommener als ell1e 
Streites, die allzu viel Zeit 

m diesen Rechtssachen, um anderen-

l.ClJ";::;ULU~ del' als t"rIDC€!sst)ev'O 

trotzdem 
und 
verhindert wurde. 

hat (§ 451 
dadurch eine 

del' Streitsache (§ 

In Be sit z s t () I' U n g sst rei t i g k e i ten hat die Gesetz-
die in Praxis bewahrten Besonderheiten 

beibehalten und mit des 11euen Verfahrens in 

und del' 
Folge del' V orschl'iften 

Grunde die 
280 

nach del' neuen Civilprocessordnung. 9 

Rech is zum Besitze und del' davon abhangigen AnsprUche 
net;lto,nscntm Klagswege gewahrt bleibt (§ 459 C. P. 

ebt~rems,tlInmung mit dem, nach dem Vorbilde gemein-

aus dem bigher 

auf-

die Form del' 
e oh tsfes t st ell u ng und Z w an g svoll strecku ng, je 

del' del' dem 

281 



10 

del' 

Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lellre Von uen besonderen Verfahrensarten 

del' be80n-

- Anomalie 
Verhandlul1g: 1 e d i g

einer schriftlich vorliegenden 
des Klagebegehrens duroh 

odeI' ~v~~c;vcu 

beson-

282 

nach uer ncuen Civilproeessordnnng. 11 

Voraussetzung del' Executivklauf:lel gebundenes .i1fandatsver
h reno 

Dieses : welches del' jlingste Reichsabschied 
1 das Reichsabschiedes von 1688 

auch ohne 
erkannten, fand im alteren 

ausdrlicldicb an
Rechte zllnachst 

nul' Aufnahme bei D. 
vom 16. l\Hirz 1811, Z. 933 J. G. S. und H. D. 
bel' Z. 1966 J. G. 

\Veit kam es mit entsprechenden Modificationen 
nicht nul' rHcksichtlich aUer durch Notariatsacte ausgewiesenen 
Forderungen ohne Unterschied del' versprochenen Leistung zur 
Anwendung (kais. Verord. vom 21. l\fai 1855, Z. 95 R. G. Bl.), 
sondel'n gewann in del' Folge ein weit ausgedehntes Anwendungs
gebiet bei qualificirtem Ul'kunden beweise liberhaupt (Verol'dnung 
des Justizministeriums vom 18. Juli 1859, Z. 130 R. G. Bl.). 

Das bei Gel'iehtshofen erstel' Instanz und bei Bezirksge
JL~,"'LlU~'H je nach del' 'Verthshohe K, § 49 J. gemass 
del' neuen Ci vilprocessordnung zuHissige Mandatsverfahl'en vel'

zwar d as g 1 e i c h e Z i e 1 w i e d a SOl' den t 1 i c h eVe 1'

h l' en, namlich die Erwirkung eines endgiltigen Ausspruchs 
des Gerichtes darUber, dass del' Schuldner seiner Leistungs
pflicht unter Zwangsvollstreckungsfolgen nachzukommen hat. 

in del' A I' t, w i e die s e s Z i e 1 err e i c h t w i I' il, be-
steht ein gewichtiger Unterschied. 

Das Wesen des lVlandatsverfahl'ens besteht dass in 
El'ledigung del' Klage, wol'in del' libel' aUe rechtsbe-
gl'lindenden Thatsachen einen verlasslichen Urkunden-
beweis dem beklagten unmittelbar und ohne 

rechtliches Gehor, mittels Zahlungsauftrages die 
auferlegt, ihm abel' das Recht gewahrt 

gegen die binnen der Einwen-
anzubringen, libel' welche Zll verhandeln und 

nach geschlossenem Vel'fahren darUber zu erkennen ist, ob der 
aufrecht erhalten oder ob und inwiefel'n er auf-

del' Dauer eines ii.ber die einge-
leiteten undanhangigen Verfahl'ens kanll derGHiubigerSicherungs-

flihren und damit Sichel'stellung flir seine 
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12 Prof. Dr, Emil 0 t t: Zur Leh1'e von den besonderen Verfahrensarten 

Fordel'ung el'wil'ken (§ Z. 2 E. ohne glaubhaft machel1 
zu mussen, class mangels einer solchen die Zwangsvollstl'eckung in 
del' vel'eitelt oder wul'de. Die er

verliert selbst dann nicht ihre 
del' Schuldner 

ihm vom 
fii1' einen einzelnen Fall 

nul' seine Interessen berlihl't 
dal'f abel' eine 

da hie-

ost,en'eWnIE:Cll(:m Rechtes un t e r
s c h e ide t sic h we sen t Ii c h von dem auf dem 

Urkundenprocesse 
1m 

284 

nach del' neuen Civilprocessorunnng. 13 

jedoch del' Wirkung, das streitige Recbtsverhalt,ni'ss 
unanfechtbar festzustellen, denn es erfolgt 

del' 

d 
darf nicht 

dem Meistbote zu 

unter 

konnen. 
285 

kann KIa g e g I' U n d einer 
sein, mag sie sich auf 

odeI' das Gesetz 
grunden (§ 648 C. P. 

eme lYlandats
oder An-

wird erhoben wer
Ver-



14 Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre von den Lesollderen V er fahrensarten 

gelangenden LH:3,ge:nS(.5flcLI 

§ Z. 1 E. O. vediussert 
freihandigen 

da fiir die 
§ 223 des die J:::>estlmulullgem 

E. O. und somit auch des 9 171 E. O. 

zelnen 

286 

nach Jer neuen Civilprocessordullllg. 15 

Gebots un vereinbar ist. 
0, trotzdem 

bilden sollen. 
Dem 

Wesen 

mit 

setzt als Execll
voraus, del' die 
mi t del' N atur 

mnM d& 
und un b edin gt 

Endlich ist zu 

Hindernisses 
contraetus (§ 1052 a. b. 

obwohl dieses Hinderniss del' Gel-
odeI' ""-'-'-'LV.U.""\~"'UjL"" 

des lVlandatsverfahrens 

und nul' aus dem 

UH.'LA"~~ ist die Besehrank ung 
Sle 

287 



16 Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

Anspruch des KHigers in der 
der 

(§ 296 C. P. 
solc11er Art sind: 

ex) VOl' aHem offentliche, im 
odeI' ausserbalb desselben 

inHindischen BeLorde unterstehenden 
wobei es keinen 

curs 

288 

odeI' rlicksichtlich 

emer 
el'richtete Ur

ob del' Urkunde 
oder be

und Art. VII 

bildet 

TI11ch del' nel1en Oivilpl'ocessordnung. 17 

Zu beaehten ist hiebei, dass einerseits vollbeweisende, 
g 1 i c h mit vollzogene 

emes 
die 

denden Privaturkunde insoweit ausser K .. 1cY'Gnh+ 

Zeit VOl' dem Inkrafttreten der yom 

del' Legalisirung entJ uli Z. 95 R. G. BI. 
behrende und seit der 

5. Juni 1890, Z. 109 R. 
des Rahmen-

Bl. in 
und Landern 

vom 26. Marz 1891, Z. 25 L. 
in Bohmen des Lamd,eSj!2.'e~;et~zes 

betreffs ihrer Echtheit be
geringfugige Intabula-hordlich 

Gemassheit der 

Ott. 

Z.5 R. 
vel'sehen ist. 

von landtaflichen .L.l.t.Uld,CU": U.LJl,,",'-'H 

U rkunde kann selbstvel'-
\:j.LJ_.lV.UIJ~~IJC:;, mit der 

oder Pri vaturkunde 

nur der zu 
aus Handelsbiichern 

des lYHmo.at:3ver-

nur eine richte:dicher anheim-
besitzt (§ 295 C. 
Rechte ist die 

sie die 

289 



18 Prof. Dr. Emil 0 tt: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

290 

nach del' lleuell Civilprocessordnung. 19 

e unge giltigen Verfahre 
einen Vorsc 1"1 en derCiv 

u th UTI, 

Es bedarf somit die 

291 

der 
zu 

der Beweis liber den 
Thatsache der Schuldver-

denen 

er
Die Vor aus

sin dna c h den all g e
o c e S S 0 r d nun g d a r-

2* 



20 Prof. Dr. Emil 0 (t: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

Die Schriftzeichen mlissen die allgemein liblichen sein; 
konnen weder die Grundlage 

, noch kann eme 
Urkunden 

hebraischer 
als na.nu:zellcne:n 

und 19. Februar 1846, 
C. P. 

sle In 

anerkannt 1st 
C. P. als 

bleibt es, einer 
L.L1.!.'IJ"v.L0 ~Ienschenhand odeI' Schreib-

Adressaten zuge-
~v'~'-'-"",-'-.,-,n.'-,-,.u. Erkla-

Z. 130 R. G. 

Ausstellers kann nul' 
Form als cHfentliche Urkunde 

I C. O. und Art. VII, Z. 1 Einf. G. 

Die "KC1"""!"'"'''''''' 

wird sodann die 
kunden ersetzen (§ 550, I P. 
brauchten, eben 

auf im 
kunden (§ 229 a. § 189 Verf. auss. 

IJV.L.U,.u.;;;,.H.I':;) auf welchem 
292 

nitCh del' neuen Civilprocessordnung. 21 

den Geriehtsactell gelangten, ob durch Vorlage 
Gegners odeI' eines Dritten. Ganz 

zur 
und von 

odeI' bei einem Notal' verwahrten 

des 

(§ 229, und sodann den L.la'll.Li_<H~;:''''L'v''''jU.L 

das Gesetz im § 548 aU:SG1~UC:RrLCn von 
§ oben erorterte Ausnahme von 

Ein besonders 

del' Klage selbst 
auch die 

del' allgemeinen gesetz
erfolgen kann und 

dieses und das lVIahnverfahren 
Endlich, dass auch die 

und die 96 
nach Zulass del' Urnstande dul'ch 

wenn es sich urn 

zu 

des 2. A bschni ttes 
e c h s e 1 s t I' e i t i g k e i ten abel' nndet 

d. h. behufs Geltend
des 

Er-

Rechte, mag es sieh urn 
del' Wechselsumme 

steht dem 
falls er 

erwirken \viinscht. Letzterer 
del' libel' den noch an

Concurs (§ 131 Cone. del' 
aus del' Concursmasse 

ohne auf den oh11e 
ob sie im ordentlichen odeI' im Mandatsverfahren 

293 



22 Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

zu den den uel'lCntsllo:ten 
vorbehaltenen Rechtssachen ""UlLU.v.L!., 

V,"-O>lJIVH !".Ci.u.J.a>5~ § 104 J, N. ,,",U,LLU-'-.L'JiJ. £J'"T"I'>r,n'7T 

im ordentlichen 
klagen enthalt, 

294 

wegs 

nach del' neuen CivnP1~ocessOJrdnung 23 

keines
Dr()Ce3Slml~BI Geltendrnachung beider Acte. 

Wechsel geregelten 

die 
zu , denn § 1501 

irn Wechselverfahren subsidiar 
zorn a. b. G. B. und §5 Einf. G. zur W. ; vergl. Pavlicek: 

Nr. 3, gegen Neumann, Commentar 
]{andatsverfahren 

entbehrt im Wechsel
l~nl+"'YlN, wie aus § 559 hel'vorgeht, in 

welch ern nul' § 550 if. citirt sind. 
Bei dem Geriehte des im ,Veehsel an g e g e ben e n 

- zum U nterschiede von dem 
b e son del' eVe rei n bar u n g a u c h f ii r d asS t rei t

e rf a h r en mit diesel' Bedeutung auszustattenden 
bei ~A'~ A'''~~"''''~ ',4· 

""""".j..''''N, der 
1m Inlande wohnhaften 

nern neben dem Gerichtsstande des 

sieh befassenden Ci vilsenate 

elller 

nicht mit Handelssachel1 
§§ 96, 104 J. N., sowie 
§ 101 J. N. zur Anwen-del' Retorsion 

295 



24 Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre yon den besonderen Verfahrensarten 

es sich um U e bel' gab e 
der Bestandsache handelt. 

Del' 

296 

andert die 

auf 

von 

in Bestand
\Vien vom 

nach del' neuen Civilprocessordnung. 

wie den 
ist (vgl. 

in den 
konnen. 

als besondere 

25 

zum 
v. Harra-

von 
des 

form des Bestand verfahrens nach del' verschiedenen 
del' die gel'ichtliche Aufklindigung und 
den Antrag auf Uebergabe odeI' Uebernahme des Be

Vorliegen del' gesetzlichen Voraus· 
die Leistungsauf-

factum 
Executionstitel (§ 1, 

\Virksamkei t als 
bedingt ist, 

dass 8, 
gegen den 

Auchdie aussergerichtlic e schriftlicheAufklin-
die Kraft eines (§ 1, Z. 18 E. 

bei untel'lassener 
Frist 

odeI' 
(§ 571 C, P. 

Bei a u sse I' g e ric h t 1 i c her s chI' i f t 1 i c her 
es dem offenbar 

ll.l.viU.UL.I.l~ einer auf seine Kosten sonst eintl'etenden 

In 

Streitver-

(§ 44 C.P. mit einem Schriftsatze 

297 



26 Prof. DT. Emil 0 tt: Zur Lehl'e von den besonderen Verfahrensarten 

298 

erst 

< nach del' neuen Civilproce~sordnung. 

zur .. '--'. tA. ...... COv-'-L UUU.1.'<UU.F, 

27 

vielmehr 

Zwangsvoll
Ferialsache er-

zuHissige Be
saumiger Be
(§ 349 E. 

, kommt es A11-
zur Anwendung, ohne dass es durch Partei

werden konnte. 
besonderes Verfabren fur aUe Streitsachen aus dero 

betreff's u 11 b ewe g 1 i c her der 
H. D. vom 29. Mai Z. 2011 J. G. S. flir beweg-

liche erklarten und anderer auf 
Bauwerke, oh11e der zu ent-

kennt 11ach dem die 

Verfahrens sind vor 
des einschreiten-

erster Instanz oder yor Bezirks
das Bestehen 

Pachtzinsnachlass 
esses wegen 

299 



28 Prof. Dr. Emil 0 tt: Zur Lehre von den besondel'en Verfahl'ensarten 

ion"Vel1LtlOnaJLstr'atem (§ 1295 a. b. G. B. verba 

scblusse eines 

dero 

tenden Fahrnisse (§ 
wohl ausscblies3lich 

sieh aueh 

erricbteter 
die R ii c k s t e 11 u 11 g 
bestehenden 

i § 1336 a. b. 
des .LJ'v;:'LQ.HU 

(§ 1120 a. b. 

den von ihm dem 
der Bestandsache verursachten 

LVL.LU.Ul"" einer etwa besteHten 
obne 

steht, sind des besonderen, 
der mag 

300 

llach del' neuen Civilprocessordnung. 

einer Aufkundigung ~ eines oder Ueber-
odeI' einer Rl1ckstellungs- oder Rlick-

301 



30 Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

§ 674 C. P. 0, das sog, 
Hin blicke auf -'-"'L"vil.OL'~J..U".u 

bemessenen 
Recurs 

ist Bonach 

auf """'Ltvn."'''Cd.l 

302 

nach der neuen 

zu machen 1St 

rei sitae die In 81nem 
cesse V 0 rfrage nach dem 

i e t- 0 d e l' Pac h t v e l' t l' age s ihre 
kr ft fahige EntscheidunlY 
wohl b 

303 

31 
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entfallen-

ist 

die 
m ob auch Klagen 
auf Entrie tu g des verei barten Zinses ode 
Pachtgeldes ei dero forum rei sitae anzubringen 

sieh der oberste Geriehtshof fur die 

304 

das Bestehen eines Be~ 
des Zinses betrenen" del' 
Rucksicht auf den 

n[1ch del' neaen 

nicht zu 

Utt. 305 
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306 307 
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308 

Staate 
Hossen 

Ersatz fur 

nach del' neuen 

1m Strafverfahren 
nul' dann werden, wenn es sich 

Beamten, nicht abel' auch 

nahme 
richten und findet seine -'-'-'-'--'-,." ...... '" 

309 

vo'm 

Beamte -

gegen den Staat zu 
durch § 491 St. P.O. 



38 Prof. Dr. Emil 0 t t: ZUf Lehre von den hesonderen Verfahrensarfen 

310 

fahrens gegen 
Beamten oder 
zuheben 
als 

haben 
schrift zu nehmen 

nach del' neuen 

311 

beiden Processen 

beim 

mag sie ein 
ungiinstiges Resnltat 

und Ab-



Prof, Dr. Emil 0 t t; Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

kann aus der ausdriicklichen 
del' II. ~rheiles und des 1. Abschnittes des 

im § 600 auf das 

eines Gesetzes fill' Hannover vom 
hat Verf'ahrensart Oester-

Z.67R, Bl. 
dem GUiu-

u n d bill i g e ill W e g e fur 
an vertretbaren 

V'-"'JL"_'U., insbesondere an Geld odeI' V\T erthe 
400 einen Executionstitel }VI i t w irk un g s 

Denn letzterer bedarf e~ auch 
beim eines 

312 

nach del' n6uen 

es 

QU\-UJ.'V.u. bei bet a g ten II n 
weil bei solchen wohl 

nicht abel' schon 
ist. 

Aus G r ii n den in del' Per son des S c h u 1 d n e r s ist 
gegen Personen un b ekann ten 

an einen curator 

ferner aus Rliek-
gegen an welche die 

a u sse l' h a I b des S pre n gel s des G e ric h t s-

gegen Riehter 

miisste, in welchem das zur J..:.jJ.,J.W;:>OUd<~ 
JJE~ZlJl'lnlg€~rHmt seinen Sitz hat. 

v_U::,'Vll,JL.l.v • .::>h:Jli die Structur des Concurs-
die der Er-



42 Prof. Dr. Emil 0 t t: ZlIr Lehre von den oesonderen Verfahrensarten nach del' nenen 

falls 

also weil etwa 
entstanden war odeI' dermal nicht 

odeI' endlich schon ist. 
unserem Rechte ist es des Ge-

§ 696 
eIne 

,re.H,ven.HtIIUlung in del' Sache selbst anzuberaumell. 
des Mahnverfahrens mit dem strafproees-

sua 1 e n Man d a t s v e r fa h r e n naeh unserem 
unter den richter

be-

wenn 
in eventum verbunden war (§ 

UTI gegen das Strafmandat 
UCJlJ.lJ1.H.,j."lviJ. Verfahrens im Gefolge hat 

(§ 462 St. P. 1m Mahnverfahren es dem 'VI-"U"AIVJ..,.., 

Heh fr e i g est e II t, das Mahngesuch mit del' 

315 



44 Prof. o Zrrr 

des 

rechtes sich befassendes 
dar. 

von den besonderen Verfahrensarten 

mit dem 
erlischt 

mit Verhliltnisseu des Familien-
stellt sich in 

Da die Ehe als 1:5eC1lrlQ'U.UQ' 

ausschliesslich aus 

316 

eIne 
_Ut;;::'lJJlU1JlHUlll./;;~~H durch Partei· 

ausschliesslich 
von 
del' 
VOl' 

nach del' neuen Civilprocessordnung. 
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318 



48 Prof. Dr. Emil 0 t t : Lehre den besondereu Verfahrensarten 

und daher ihre 

nach del' neuen 49 

vorange
es zu der 

in allen In zu-
Z. 1595 J", G. S. (§ 1, die 

tiber das sub-

Modificirung 
richtshofen L ..... U"'IJCH.lL. 

des pr()eeSSUlaHm 
der eidlichen 

wohl aueh 
zur C. O. ist 
der 

Ott. 321 

aus-
I. Instanz in Ehe-

massgebend sein. 
geltenden Process

getroffen , dass der 
Riieksieht auf 

die in der 
betreffen und 

I ihre 

4 



50 Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

einbtissen. Hiel'unter finden sich abel' die Vorschriften 
des a. b. G. B., noch des mehrcitil'ten H. D. vom Jahre 
1819 libel' die von Ehesachen vor Gericht, tl'otz-
dem letzteres sich als eine , die 
den 94, 97 und 107 a. b. G. B. angedeutete amtliche 
fahren in stl'eitigen Eheangelegenheiten naher zu 

Rechts
zu bewirken" bestimmt war. Es 5st 

durch 
mne so liberaus besondere 

III einzelnen 
her geltenden 

flir 

und Landel'n diesel' Reichshalfte hatte 

, den bisher 

TIur 
bis
und 

in Ehesacben ihre fernere 
fand abel' sogar 

diesem Bestl'eben del' 
von del' Re

libel' 
del' 

"wenn libel' 
nul' in einem b e son del' en, 

die s erA r tau s s 1 i e s s Ii c h vor
werden kann". 

erster In stanz 

l1ach del' neuen Civilprocessordnung. 51 

hervorgehobenen chal'aktel'istischen ~".L.u.LL"-""'V 

Consequenzen 
, so mlissten 

proct~ssre(5htJic:hen Bestimmungen des 

323 

oft cit. H. D. vom 

es sich um 
offentlich-l'ech tlichen 

4* 
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324 

zu walten haben 
dem 
ng 

nach del' neuen 

den Ehegatten 
allenfalls auch mit 

In 

orterungsmaxime 
wegen eines 

53 

anzusuchen 

und ehelichen Ver-

o effen tlichkei t 
(§ 171); Freilich 

ihrer von 
325 



54 Prof. Dr. Emil 0 t t: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten 

ergeben, da sonst die Sachverhaltsfeststellung durch 
eme begreifliche del' Gatten erschwert wlirde 1 

kann es dazu 
selten Thatsachen des 
werden mliesen (§ 172 

Die M li n d Ii c h k e i t del' In 
regen an wesenden Parteien 
1st ganz conform dem einer amtswegigen del' 
entscheidenden unter des gleichen 
rechtlichen Gehors. Del' das ganze Verfahren beherrschenden 
Erorterungsmaxime un tel' Suspension des Ad vocatenzwangs flir 
das Verfahren erster Instanz entspricht es, dass die eine Ver-
handlung einleitenden und andere:Antrage 
durch ProtokoIlaufnahme werden konnen. Aus del' 

mangels eIner ausdrlick-
dass die auf 

Charakters des 
stan des entscheidet flir die Pro c e s s fa hi g k e i t in Ehesachen 
nicht Verpfiichtungen ein

vermogensrechtlichen 
muss, vielmehr die 

und unter einem Curator stehen
Willensausserung abzugeben. Sofern 

Sle ist die Processfahigkeit flir Ehestreitigkeiten aIler 
Art vorhanden (§ 107 a. b. G. B., § 13 H. 1819; § 4 
Min.-Verordg. Z.283 R. Bl.; Rittner: Kathol. Ehe-

S. 

ist del' 
diesem Fane ausdrlicklich 
1825 i Z. 2112 J. 
dass 

326 

gesetzliche Vertreter 
wenn es diesen 

vA""'V.u.V ......... Rechte 
einer von seinem 

Ehe § 96 a. b. G. B. ; 
das 

ergibt 
zur von Ehe-

nicht bedlirfen i wohl 
er nach dem 

nacli del' neuen Civilpl'ocessordnung. 55 

schickten im Interesse semel' Schutzbefohlenen einen Ehe
ungiltigkeitsprocess einzuleiten beabsichtigt (§§ 233, 282 a, b. 
G. 

del' Eheprocess 

Aus dem del' besonderen Verfahrensarten sind 
auszuscheiden: 

1. Das Verfahren VOl' S chi e d s gel' i c h ten odeI' VOl' 

einem einzelnen S chi e d sri c h tel', trotzdem es del' VI. Theil 
del' Ci vilprocessordnung als solches anflihrt. Denn in Fallen 
diesel' Art handelt es sich um keinen g e set z Ii c h geregelten 
Rechtsgang VOl' G e I' i c h ten als staatlichen Organen, sondern 
um ein Verfahl'en, welches dem rechtlich anerkannte 
l!rivatwillkiir bernfenen Richter vermoge Parteien-
vel' e i n b a I' u n g vorgeschrieben ist sub sid i'a I' durch 
sein freies Ermessen bestimmt (§ 587 C. P. Die 
Vorschriften des vierten Abschnittes des VI. Theiles Civil-

anerkennen die del' Prorogationsbefugniss (§ 104 
an Umfang gleichkommende Berechtigung, auf Grund 

von zwei- odeI' einseitigen Rechtsgeschaften 577, 1m 
vorhinein eine einzelne Streitsache odeI' sogar 
aIle aus einem bestimmten Recntsverhaltnisse 
klin g entstehende Streitigkeiten I' Competenz 
s t a a t I i c her G e ric h t e z u en t z i e hen und dem Rechts-

des 
aufgenornmene § 1391 bezliglich des 

zur libel' 
einen bestellen, auf die Gerichtsordnung 

bildete den Anlass, warum auch die neue Civilprocess-
sich nicht auf des Processrechtes 

nebsthei Gebiet 

327 

sondern auch des fran
deu tschen Reichsrechtes, 
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welch beide letztereu den del' 

fJG'::'ULLJ111LlvU, wallll 

eIlleU 

2. Das Arrestverfahrell odeI' das Ver-
betre:ff'end einstweilige Verfligungell ist 

falls keille besondere 
hierliber im II. Theile del' J:..:Lic'G..;n'U' .... tJ'LVH"'Jl.Ul~lUlH~ el11-

nicht 
endgilt ge Entscheidung auf die 

an, sondern 
beschleunigte 8ich erung del' k unftigen 

welche dem die ..u.L'-Ij;:.,.Llv1JLJ:>. 

328 

nach del' neuen Oivilprocessordnung, 57 

vollste 
scher 

des 
han g end e s gerichtliches 
verlauft. Die 
8 

v.,--,-"",-,-"vu zur endgiltigen 
konnen, kommt es bei 

auf ein mit del' urtheilsmassigen 
formell gar n i c h t z usa m m e n

Verfahren an, das ga11z selbstandig 
mit del' 

lichkeit seinerzeitiger 
von diesem 
streite z u e I' wi r ken d e 11 
nicht vollzugsreifen Executionstitels. 

:Mit Riicksicht auf ihr erortertes Wesen haben 
sowohl VOl' del' del' 

odeI' die i 8 t I' e i t b e fan g e n e 
8 a c he selbst g e g en Vel' fii g U 11 g end e sSe h u 1 d n e I' s, 
seien sie rechtlichen oder th~Lts:actlll(men 'V·.LL<kLUI •. l.VV.A...:>, 

(§ 379, 381 E. 
Fallen die Kn,::;£\.,,'''''''''''''' 

l\tIit 

329 
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des (einstweilige Verfiigung) be-
treffs bestimmter Vermogensobjecte, wenn die stfirkere Siche
rung einer Forderung mittels Pfand
rechtes durch SlcneJ~st(:l1l1m£rs 
ist (§ 379 I E. 

1m Gegensatze zu allen einstweiligen V erfiigungen, 
welche der 

... .L_'-''-'_ ....... , ...... '-'_-'--'->;;;., insoweit dieselbe eben dUI'ch 
(§ I E. O. .Motive des 

e111er E. O. zu § 384, S. anders N euma nn: 
insbesondere bei zu 

Gerichtsstandes Zl1r Geltend
, aber auch bei zu besol'gendel' Ver

eidlichen Parteienvernehmung des 
e r f 01 g s, somit del' 

zum del' Reg e 1 u n g 
en Zustandes im Gegen~atze zu den 

Vel'fligungen finden sich im Verfahren 
(§ 458 C. P. ,in Bestandsachen 

§ 1118 a. b. und in Ehestl'eitig-
§ 107 a. b. G. Den el'::;teI'W2~bnten 

ist deren Z ulassung auch von (§ 458 

Anbe-

werden 
verwiesen, falls der 

ist. In anderen Fallen en tscheidet 
der (§ 387 E. 
mit Riieksicht auf den v 0 r li bel' g e hen den Z wee k die s es 
e ins t w iIi g en e c h t s s c hut z e s werden Ver-

nicht dul'ch ti.ber die entscheiden-
den Umstande und es erfolgt deren 

330 

mittels 

Rechte 

Frist 

nach del' neuen 59 

nicht mit Urtheil, sondern das Ansuchen geschieht 
Ant rag e s (§ 389 E. ,in welchem die entscheiden-

nur zu be se he i n i g e n sind (§ 390 E. und 

von 

mit Beschluss (§ 391 E. 

eines Antrages auf 
des Processes hat das Gericht in dem hiel'liber 

stets J ie Frist von zu be-
gesch ii tz ten 

Anerkennung bei Gericht ver
kann in unserem neuen 

einem Salvations- oder J ustificationsverfahren ge
Gleiches gilt bei Erwirkung mittlel'weiliger 

im Executionsverfahren betreffs des nachtraglich 
Executionsbewilligung (§ 391, II 

dass auch bedingte und 
einstweiliger Ver-

und dass bei indi viduell 

11 stimmten" a 
Vorkehrung 

den zu 

ein wirksamer 
3. Das mit Gesetz vom 25. December 

vom Jahre Con cur s v e r fa h r en ist seinem 
'Vesen Imine beson<1ere, von dem Streitverfahren tiber 

331 
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nul' als ein un tel' 
f 1 u s s n a h m e des Gel' i c h t s z w a 11 g e s behufs del' 

sammtlicher sich 

332 

nach del' lleuen Oivilprocessol'dnung. 61 

e ina n d e r set z un g s vel'fahren , als Un i vel'S al
zan g s v 011 s t r e c k u n g gekennzeichnet werden. Dal'auf ver-
weist Bowohl del' als auch die Structnr des 

XII E. O. deutlich mit del' , dass 

wurden 
barkeit und das Verfabren im 

Zulass 
1m vielmehr die libel' 

del' Forderung 
bei del' 

fussende Aufnahme del' anerkannten 
emen vom 

"LJ.\JillJC:;L nul' nach .seiner formalen -'-"'~'JL<U.L"'.u.v ... ~ "",,,,,..,.,,i"·++r.~ 

damit del' des wirthschaftlichen 
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lung vor anderen Beharden 
un d 0 r g a n e n a 1 s den 0 I' den t 1 i e hen Gel' i c h ten (§ 1 7 

ZUlli 

a) das ausserorden iehen G 
ri e h ten, und zwar: 

x) VOl' 
weiterhin die 
des 

aus ge1NeJrbllctlen 
N l' d a s Bel' u fun g s v e r fa h I' eng e

hart vo die ordentliehen Geriehte, naml eh die 
Geriehtshofe erste Instanz, stellt abel' als ern 

""""nn~ VOl' einem dureh 

erlassenen 
auf den 

b) Aus 

Z.57 

In 

freilieh obne Rlieksieht 
um es sieh handeH (§ 4 cit. 

dem Grunde 1St aueh als keine besondere 
das VOl' den 0 b Ii gat 0 ri s e hen 

S e hie d s g e r i e h ten anzusehen XII P. 
richte Art fussen 

G. 
zur 

334 

nacho del' neuen Civilprocessordnung. 

wohl abel' sind sie s t a a tl i e her 
hai'tig Einf. zur E. 
nahern sieb den obligato1'isehen 

wurden ~ del' 
zufallt (§ 35 E. 

Glied in den 

335 

theil~ 

Die Borsenschiedsgerichte 
als 
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fahren VOl' clem 

vom 11. Jannel' 

einnimmt. Daran 
Heh 
richterlichen 
1)lO:nSUttm~r (§ 41 Pat, nichts. 

Von einem b e son de r e n Verfahren 
. konnte 

schriften del' 

wegen ausser clem 
eine den Commis

und 

em e 2:U sein! 

Druck yon Gottlieb Gistel & Cie., Wien, IlL" l\iiin;lg~sse 6. 


