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halbes Jahrhundert

seine jüngste umfassende
erhielt. \Vährend dieses Zeitraumes sind vielfach Rufe
ertönt nach einer
einzelner
Rechtseinrichdes herkömmlich als Verfahren außer Streitsachen bezeichneten Gebietes des formellen Rechtes. Es waren eindringliche,
motivierte
deren
an den
Stellen anerkannt
wurde.
.L.LU_L'-'-'J~V_'--'-

aber, auf denen die Ausübung
der
in unserem Staate beruht, haben
sich
bei Gericht und im Verkehrsleben
Inag auch manches Beiwerk einer
erscheinen.
Sie finden darum auch in neueren Gesetzen und Gesetzentwürfen
B. eines
, eines Gesetzes über
mit beschränkter
ein
weiteres Feld ihrer AnBuchdruckerei der Manzschen

Universitäts-13uchha.ndlung in Wien.

Eine
o tt, Rechtsfürsorgeverfahren.

in
und

allgemeinen
RechtsI

IV

sachen bildet die Erlassung der neuen Justizgesetze,
eine schon
ein Jahrzehnt zurückliegende, hochbedeutsame
Tat Den
Unterschied im 'Vesen des Rechtsschutzes durch Richterund*Rechtsfürsorge, sowie in den beide Zweige der
Gerichtsbarkeit beherrschenden Grundsätzen klar zu stelaber auch den Einfluß und die Rückwirkung der Justizauf das Gesamtbereich der freiwilligen
Gerichtsbarkeit, in \velchem nicht selten auf die Prozeßordnung
als die ergänzende Gesetzesquelle zurückgegriffen werden muß,
darzulegen, ist eine
die nicht allein der zu bewältigenden
wegen, sondern auch wegen des hievon für die
Rechtspflege zu erhoffenden Gewinnes zu Lösungsversuchen anin das
reizt. Freilich soll dabei ein Gebiet durchforscht
Pfad
ja nicht einmal
denen
kein
man ohne Zögern
darf. Ein
sogar
zeitweilig ein Abweichen von der einzuhaltenden Richtung ist hier
fast unvermeidlich.
Verstöße mögen daher dem Ver, daß ein weitfasser zu Gute
werden in der
reichender Schatten als unvermeidlicher Begleiter stets sich dem
Wanderer beigesellt, der im Dunkel mit der Leuchte einen gangbaren
sucht.
Um in dem weit

Gebiete des heimatlichen
mit Zuversicht die Bahn betreten zu
Entwicklungsgange
zugewendet
Dessen
außer dem Plane der Arbeit
und kann dermal mit Rücksicht auf den Stand der Vorarbeiten
Skizze des
überhaupt nicht geliefert werden. Eine
der
Gerichtsbarkeit darf aber einen bescheidenen Platz
um das Verständnis der
zu erleichtern.
sch en u,...,.l..
.L.l..

t.U..LL

Schrift ist vornehmlich bestimmt, einer richDie
Erfassung der
Lehren des Rechts-

v

Vorwort.

Vorwort.

fürsorgeverfallrens und des Verhältnisses dieses Gebietes
des
Rechtes zu seiner Schwest
dem
Proz
echte, damit aber der Vertiefung des 'Vissens in beiden
der Gerichtsbarkeit zu dienen, eingedenk des Spruches:
se
magis elucescunt! Klare
Erkenntnis tut Not auf diesem Felde richterlicher Tätigkeit,
mehr als auf anderen die Gefahr droht, daß bloße Routine und
das Feld behauptet gegenüber einer dem 'Vesen der
Rechtseinrichtung und dem Geiste des Gesetzes entsprechenden
war aber auf die Erscheinungen des praktischen Rechtszu nehmen. Denn die frei willige Gesteht dem
zur Seite nicht nur
am offenen Markte und im freien Rechtsverkehre, sondern auch
am
bei
Rechtsbeziehungen
Es war somit die Judikatur des Obersten
eingehend zu berücksichtigen.
wurde
In den die
begleitenden
des Lesers unernur auJrgemOmrn811, was zur näheren
ist. Bloßer ZitatenStudien
ver'nlll~ae:ll bleiben.
:::5t()ttE~sbiem1llallUllg findet ihre
nicht immer
auch sprengte seine Fülle manchmal
..I.."VVJ..l.l!1...V.I.

den engeren Rahmen, über den die geplante Arbeit nicht heraussollte.
Nichts kann den hohen Gebrauchswert der Satzungen unserer
neuen
schlagender bewähren, als die ins einzelne
A"r'"
nach ihrem Einflusse auf die UJ.u.'-U~~"-'
Rechtspflege, die höchst interessante Ergebnisse
Ohne
darauf bemessen zu
haben diese
in ihrer
Geltung (§ 2, I Pat. vom 9. August
das Verfahren
Gerichtsbarkeit seinem Zwecke
h " ...... ' "

;U..
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benunmehr unter
und ganz eine
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I. Entwicklung und Geschicke des

im

1-3
Rechtsfürsorge ist der
Zweig
von der
dem Prozesse. Seine
Rücksichten der h\,reckrrlälJligverhältnisse ab und wird
keit.
"\Virkens der freiwilligen
barkeit: ein fester J:)enörctEmc,rgan:l.srrms und
Rechtskenntnis
bei den Gerichten.

Sturze entstandenen

im Römerreiche und in den nach seinem
Staaten

voluntaria die :JHit·
alt;herg<:;bI'ac.tltElr Solemnitätsform
verliehener AmtsErmächtider

eW~IWHl~{ell

röllllschE:n

11'i/Y']."r/;or'f,'tj

Römerund der
ahl~hunct,ert die
voluntaria über ganz

Gebieten des Römerreichs wesentlich
Im Frankenreiche nach ausnahmsVornahme der Solemnides ordentGrößere
Erteilung
seiner unbeschränkten Kompetenz.
Einführung der
Unscheltbarkeit
für
des Urkundenbeweises im deutschen Recht führt
Notariatsurkunde ; Sinken ihrer
mit
stel!!Emd.en 1+a.unf'h1'c> des
und der "-'H:'~G.UJC'~H~ll""Privaturkunden.

4-13
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Einfluß der Kirche und des kanonischen Rechts .
im
commissal'ii
i:lcllrijrtlichlmit des
der UrkundenGericht oder Notaren infolge Verleihung voller· BeweisH{\p,,,, ....,,n,,, des Notariats. Neben Erhaltung von altersher bestehender
freiwillig'er Gerichtsbarkeit führt die Kirche zum
Schutze ihrer Inter'es:sen neue ein: Urk.undenerneuerung, amtliche AufT
zejlchnUJl1g~3D über
Urbanen
als die ULC'UHUa,;",üL!
der
Bücher
für
Einflußnahme auf
des
später der
seitens der
Ein~uß .
summae confessorum hierauf. Keime der Verlaßabhandlung:
exeCtttol es
Inventursaufnahme von Amts 1vegen; später Ab.
des ganzen
durch die Landdekane.
~as
in Sachen freiwilliger
ReaktIOn
GerichtsbaJrkeit SeIt dem J:<Jr:starke:n
von Generalvikaren zur J:5eSOl:.Q'lJITIQ'
in
Diözesen
römisch-kanol1istischen Doktrin
Keine sei.OStalHll&:e Hearl)ei'LUlJlQ'
des lifittelalters im tt6Q'6lHUl.t,?:P
hand.elnden ordines 1UI2u;:imV'ii.
codicis
des __ ._~.~., .. ~,..
Unterschiede zwischen
bloß die
der Glosse
auszuführen. Azo
das formelle Recht weit Wlf',n1',lO'Pl'P
unfruchtbar ist die
nur vereinzelte
enthält
Joannis Andreae addi#ones hiezu.
~er Theorie an der Schwelle der Neuzeit unter der
Herrschaft
Humanismus bei Alciat und selbst später bei Donellus.
und
des Notariats .
.
der Rechtslehrer und der Lehrer der ars dictandl:
ars n.otariae und zeitigt in der Theorie einen
der Rechtsliteratur. Dessen
Den
~'0""'HU.i~,VJ. literarischer
Gerichtsverschuldet die innere Struktur
RechtsAUlSl[LllI2:'en mit bewährten Urkundenformularen in der
der Notare für ihren Beruf
in
des
einzelnen
nach ItaMe:nH~cbem
ung'elt1ÜI~'eIlde Rechtskenntnisse der Notare. Versuche einer
Beschluß des
zu Trient 1562. Verkümmern
N c~ta'riats in Deutschland im
seiner Blüte in Frankreich.
der populären Rechtsliteratur und der 6e:stalbllHl der
Vef'l1älltnisse an der Schwelle der Neuzeit .
Zustand des akademischen Unterrichts an den Rechtsund
Verhälnisse in FrankV3I,rnleOler.llel:ren des
an den Universitäten Pra o'
des 15. und 16. Jahrhunderts
vo~
Verfasser eines in Deutschland weit verbreiteten Lehrwirkt als
nicht als Rechtslehrer in
überfluten alle Gebiete praktischen
1111. ellJ..u.llUUll,~·i:'l~~nlALe entsprechende literarische
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23-27

28-34

34-40
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Hilfsmittel: vor allem Formelsammlungen, dann populäre Leitfäden mit
beJiQ'E:tügt(:lD Formularien
cancellariae des Prager Stadtschreibers
xv. Jahrhunderts); Laienspiegel Tenglers
gegen die ]JEtte
1509.
Darniederliegen freiwillig'er Gerichtsbarkeit wird gesteigert
neben der Geringschätzung in der Praxjs und Theorie - durch die
politischen Verhältnisse. Anderung hierin infolge des
laudesherrlicher Gerichtsbarkeit über die Reichsgewalt, aber auch
der
gerichtlicher Auflassung' als obligatorischen Eigentumsübertragungsakts an Immobilien und der Eintragung aller, Grundstücke
betreffender Rechtsgeschäfte in öffentliche Bücher. Die Ausdehnung des
Handels nach fernen Landen bewirkt intensivere Obsorge für 'Vaisen und
Verlassenschaften bei städtischen Gerichten; ähnlich das materielle Interesse
der Gutsherren und Humanitätsrücksichten bei Patrimonialgerichten. Einder Reichsgesetzgebung (R.P. 0.1548,1577). Unterstützend macht
die populäre Rechtsliteratur geltend ("Der Landwirt" 1547, 1587).
VII. Gesetzliche Regelung der freiwilligen Gerichtsbarkeit in
Österreich seit Kaiser Josef U. bis in die Gegenwart .
Treffliche Yorarbeiten bezüglich der Entwicklung in einzelnen
des Reichs bis zur Rechtsunifikation, aber dermal noch
U.~'H~V.LU einer zusammenfassenden Darstellung. Einfluß der Gesetzin den böhmischen Ländern auf die einheitliche erbländische
in Grundbuchs-, Verlaßabhandlungs- und VormundschaftsDer erleuchtete Absolutismus baut auf den vom konfessionellen
des Codex
fort. In der
N o·twtmdig·1.:elt eiDlheltllcllEjr Regelung der Verlaßdes Verfahrens in Mündel- und Pflegschaftssachen
ED.tsc~he:ldenc[(jr Schritt betreffs der Unifikation der freiwilligen
lie:rIC\htsIHtrKeIt nach Einführung der allgemeinen Gerichtsordnung unter
Kaiser J osef H. mit der Gerichtsinstruktion vom 9. September 1785;
zuvor schon
einer grundlegenden Frage, der Gestaltung
des Reehtsmittels
in nichtstreitig'en Rechtssachen
mit dem HfD. vom
der
in
der
und
ihrer
lcl1ti2,'eTE\r IJ1et:::til'IJU]Llk1be der J osefinischen GerichtsKonsens zur Umwandlung
derselben. Keine
"".",,,,,,,,,,. Tendenz seiner
eclltsfür'soJrg'e unter
Die Ergebnisse
Geric,lltsbalrkelt bestellten Hofund in Vorin einzelnen südlichen Reichsteilen
N ach Aufhebung der Patrimonialgerichte wird
8llJlneltn.Cll,es li~ei(:',hEi.Q·eset;z für diese Zweige der freiwilligen GetichtsUlJlll~~ülJllle Notwendigkeit einer den geänderten
g'esetzlichen Regelung. der freiwilligen
~rJlasimng' des dermal geltenden Patents für
dessen Vorläufer zwei, die gleichen
für Ungarn und
Neugestaltuug des

41-55

HHLV,,",

56-68
Die wissenschaftliehe .LJe:ila,llU.1Ul.l~
gehört einer späten Zeit an.

Gerichtsbarkeit
Dissertationen

x
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Umfang des Verfahrens
österreichischem Rechte insbesondere

Gerichtsbarkeit nach

81-107

Die Grenzziehung
barkeit und dem
ItnnO·c!"'fTCH·h,h
wechseln den Zl'v"ec;kull.äJjig'keitsrü1ckfsich tEm

Gustermann
in der
Füg'ers:
vollends beherrscht.
näheren Verständnisse
Erörterung.
Verdienst
moments die
zu haben.
und der
Vif ach
auch

erworbener Rechte und
nur zu Gunsten der unter besonderem
stehenden Personen oder
IH.
ser Str
halb der

109-115

nach österreichi-

69-80

beiden Elemente amtlicher
Streitfälle g'81~ictltliche
Die amtliche 1\Titwirkunl2' trägt
einen formalen Charakter
materiellen Einfluß auf
der Jebensvfwl1al1;nliSse.
Akten und
bei den
sind
Staatshilfe unter Ausschluß der DG.LU"LilJU.LG
Gerichtsbarkeit Selbsthilfe und nur
der Staatshilfe
der
Gebot
fürsorge,

una rechtlicher
und Akte
zur Erreichung ma.nnlgiacJrrer
überhaupt.

XII. Amtsorgane,
A,

116-1-H

XII
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für
Hilfsbeamten bei deren Ausübung, unterstützende
der Gerichtskanzlei.
Dauer. der
deren örtliche Begrenzung~ Rechtshilfe,
lJe;le~('atlOn (1m Gegensatze ~u.
.Verfügung nach § 111 JN.), Zuständigund -Strmtlgkelten. Verteilung der Geschäftszweige
Zustimmung des Gerichtshofes erster Instanz nach
Ausschluß der Prorogation.
Ull.zUistanulg·ll:en.
,yer~ehlter Wahl des Verfahrens streitiger
GerIchtsuarkeIt. Macht inländischer Gerichte gegenvon LiUJ:uoL1lU.enl.
B. Beteiligte
Wer Teilnehmer
Wille einer Yr:l vaX!)iers on.
nC~nl}\~r1llCneI

der Teilnehmer zum EinGericht und die Befugnis der
sicherzustellen und allfällige
in dieser Hinsicht). Entund
binden den
Auftreten
Gericht zu
der Verdem
und
rechtlicher

al1g'eme:m(~lJ bür~~'erlic]l1elJ

nach allgemeinen Vorschriften
Gesetzbuches zu beurteilen; keine FormalGerichtsbarkeit. Prozeßvollmacht
und des Prokuraindossaments

XIII
Seite

für dieses Verfahren. Kach bürgerlichem Recht ist UmfalJg, Bevollmächtigung mehrerer, Substitution und
des Todes des Vollmachtsgebers zu beurteilen. Erfordernis von
und
der Vollmachtslegalisierung. Verhandeln mit einem falsus JJrocurator j
Geschäftsführer ohne Auftrag werden nicht zugelassen. Vollmacht tecto
no mine des Vollmachtsgebers ? Unters :>,hied zwischen Bevollmächtigung
zum Verfahren und bloßer Beistandschaft.

142-179
XIII. Grundsätze des Verfahrens .
der das Verfahren
Grundsätze
maßgebenden Einfluß; im Verfahren
Gerichtsbarkeit muß die Tätigkeit des Gerichts zur
sehutzb edürftiger Rechtsinteressen gereichen.
der Formen des Streitverfahrens für
"l"'"'n·h-/-c,]",,~17n;+ sind dem österreichischen
Rechte fremd.
1. Grundsatz allseitigen erschöpfenden Gehörs (S. 143
""Vo kein Gegner, keine JHöglichkeit gleichen rechtlichen Gehö~s7
.!:ü)ranZ18DLUIllg' sämtlicher Beteiligter, vollste Vernehmlassung all er 1st
Aus Rücksicht
Erledigung"
ohne
Erörterung erlassene Verallen Teilnehmern
unter Präklusionsals Minimum erschöpfenden Gehörs
2. Ermittlung d-es Sachverhalts und Leitung des Verfahrens von Amts wegen (S. 145
Im Prozesse Geltung der Verhandlungsmaxime ; Streitstoffsammlung
durch die Parteien; der Behauptungspfiicht entspricht Bew:islast. Im
Verfahren außer Streitsachen Ermittlungspflicht des Genchts. Dort
Se'lbstbl~st:imJmung'srE)cht undSelbstverautwortlichkeit der Parteien betreffs
unter Beihilfspfiicht des
die sich in der ProzeßVf\'i'kcirnf\rt
Hier amtswegige
des Sachverhalts
und
Leitung des
der
durch das Gericht.
materielle Prozeßleitungsmacht sorgt
und
und DurchrI~.",nmm'" des durch
(Präklusion
bewirkt ungehemmtes
als AUlsblleillensfol12
Fortschreiten der Stl:eii~yerhbmd]Ul1g zw'eckelltspre hende Gliederung
des Prozeßstoffes bei
Im Verfahren außer IStl:eiijsa,:>,hEm
Teilnehmer am Verfahren

oder ziv·llrecl1t11.chl~r
brechung des Pr()Zetiv(jrf:1hrem
fahren außer Streitsachen?

XIV
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Abschluß
ge:nCtltllctlen VerTeilnehmer

re(3ht,sunkundi~~'er

V.L.L"-"~~".'U zu
hier zusammen. Neben den
zu hören, unter
im Bereiche nicht-

der Schrift
Prozesse. enterund bloßer Ein-

die
des
bildet die
Einholung schriftlicher
künfte nicht ausgeschlossen.
rechtliches Sicherungsmittel für die
\\1 ahrheit der
Eid nicht unbedingt geboten; manchmal geradezu
nicht erfordert.
des
geboten und ZeugenVon
zu unterscheiden sind Berater
oder l~otW(:ma.lg.l:(8lt

der ~'~'A~'Aa'V.Lu,-vLVl
Verfahren außer

180-202

der Beweisaufnahme von
tunlichst zu
vermeiden, Ausnahmsfälle von
richtet sich nach der prc)zeJijre ,chtllcllen Vorschrift.
des Rich ters im wesentlichen
Uenchti3b3Lrkett die
unter Ausschluß
der Partei als des
Wahrheits-

xv

chein spielt eine größere Rolle als im
insbesondere
Inventuren.
Das
modernen Prozeßrechte weit ausgedehnte Jiillt1g']~elj:en des
Gerichts bei der Beweisaufnahme findet als Ausfluß der
außerbeherrschenden richterlichen
volle
Freie
in beiden Gebieten der Gerichtsim Prozesse nur
der tatsächlichen
Verfahren
Gerichtsbarkeit betreffs aller
umstände.
der
seitens der Beteiligten ist
letzterem Verfahren

XVI
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Exkurs über den Einfluß der Zivilprozeßordnung auf die Beder §§ 66~ 67 Pat. .
199-202
XV. Zl.Istellungswesen, Zeit und Ort der
203-206
Ersteres für beide Zweige der Gerichtsbarkeit gleichmäßig gereg'elt;
Zustellung von Amts
durch gesetzlich bestimmte Zustellungsorgane. Ersatzzustellung
Regel; zu eigenen Handen ist Zustellung
ausnahmsweise gesetzlich vedügt oder richterlicher Anordnung vorbehalten. Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nicht selten.
Ausschlußfristen und Tagsatzungen mit Präklusionsfolgen nur für
rechtliche Erklärungen, nicht für Ermittlung'en. Fristenberechnung nach
der Zivilprozeßordnungj keine Wartestunde.
Vorschriften über Gerichtsferien gelten nicht für Grundbuchssachen; andere Angelegenheiten sind nach Bedarf für Ferialsachen zu
erklären. Bedeutung der Sonn- und Feiertag'e fiir Zustellungen, Tagsatzungen und Verfügungen.
Gerichtsort ist das Gerichtshaus im
Gründe der
und Nützlichkeit (msb(~Sona.ere
von Gerichtstagen).
Zeit und Ort der Aufnahme notarieller Urkunden.
XVI.
und
203-223
.KE~chtsT)tle.g'eor~~·arle haben in beiden Gebieten
UJ.UlF;-"u::;n des Verfahrens zu sorgen;
betreffs positiver
der das Verfahren beder Bedeutung und Be,L.killV;'''L''''

Judicio contrahitw'.
der Urteilsinhalt berührt ihn
Dilig'en-z zur V erhü tung' und Geltendmachung'
unabweislicher Voraussetzungen und
::-;pru(~llfl[Hlltlen bewirkt Nichtigkeit zum Schutze
sind formeller Natur, wirken
in der Regel Nichtigkeit, weil
Prozeßckonomie widerstrebt (Ausdes
Urteils ipso jure ist dem

l'.JJCJ11C1i2:keltsgTil1.l1,J.e sind im Gebiete
9 ZPO. angeführten, mit O'"uTi",,,~,"
die im
nicht
der Erhebungen
der Verfügung,
besondere auch nicht
Begründung. Aktenwidrigkeit:
Begehrensüberschreitung
an einem Ferialtage.

XVlI

Ebenso wie bei Litispendenz und Rechtskraft im Prozesse die
oder nachträgliche Doppelerledigung' aufzuheben ist, muß
im
freiwilliger Gerichtsbarkeit geschehen.
Materiellrechtliche Ungültigkeit des Recht::;geschäfts ist kein Nichtigkeits,g'nmd der
genehmigenden Verfügung.
ist von den Beteiligten im Rechtsmittelverfahren zur
Geltung zu
Amtspflicht übergeordneter Gerichte ist es aber,
in diesem
entdeckte, nicht geltend gemachte
berücksichtigen.
XVII. Kosten des Verfahrens
224-226
Kostentragungspflicht der Beteiligten entsprechend dem Interessenausnahmsweise bilden die Kosten eine Last des vom Gerichte abgeha:nd(jltEm Vermögens. Das Schuldprinzip entscheidet für die Tragung der
durch Pflichtvergessenheit gesetzlicher Vertreter oder durch Verschuldung
Verfahrens von Seite des Gerichts selbst verursachten Kosten.
dem
des Handeins auf eigene Gefahr tritt
des Sachfälligen ein bei Regelung der im VerGerichtsbarkeit auszutragenden Streitsachen (außer
Familie
ähnlich in den Fällen
14 und 45 GrdbO.
Armenrecht im Sinne der Zivilprozeßordnung, daher auch
keine Annenvertretung .
des Verfahrens durch
' 227--234
Endliche Erledigung bei Gericht anhängiger Rechtssachen erfolgt
durctLI:),etä,tl~t'urtg richterlicher Amtsgewalt oder durchPrivatvereinbarung.
durch Urteil
und in den Grenzen der Sachanträge
j1'e:ststeLlung oder
mit deklarativer
streitig,
konstitutiven
anzuerkennen
Privatkann das
selbst entscheiden. Undes
an das verkündete Urteil;
~iEitie:ru'tlg1lrel~ht des
nur im Rechtsmittelverfahren. Ausnahme bei
in I. Instanz.
Sach- und Streitstand in der I. Instanz
für die Rechtsmittelinstanz
nSl)ru.chsslchI3rung während des Streitverfahrens nur über

l> .... j~1l0'lln{)· von Am ts wegen ist ausNEitHjrung'srljClJtt
Senatsvorsitzenden unter
beisti:multE:n
anerkannt. Die wichtigsten Verfügungen
ontl1Una.sclla:l:ts~ und Pflegschaftssachen unterdurch den Gerichtshof. Unzulässig jedoch AnT .... "rrl>1111 " Verfüg'ung beim übergeordneten Gerichtshofe.
KC>li'I1H'.."T1
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235-255

XIX. Rechtsmittel

im Gebiete freiwillürer Gerichtsbarkeit kein
Verfahre~l eröffnet \yird. Rechtsoder
einer
abzwecken.
anderen Beund Frist der

V",-"UViJ.UU,,",

betreffs beider
gegen beschwerende
in I. Instanz und bei deren Erfolgwerden kann. Ihr Ziel
,,,,t"<:>I,1'A1"; und t:ii:t'uil,~t;lil"'1JC,

den aus der Verfügung
Vertreter
ihnen
befohlenen geg'en
Verwandten des
zur Wahrung

Rekursre,~ht

Schutzbefohlenen; Beschwerderecht
öffentlicher Interessen.

der An-

Beschwerden an die

XX.

. 256-274

streckung .
Im Rechtsstreite Zusammenfallen
Entscheidung
und materielle

LU',Vli"

u,,,"u vO",-Uj

XIX
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punkte; im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit Auseinanderfallen
der "\Virksamkei t einer Verfügung und ihrer formellen Rechtskraft.
Erstere ist Eintritt der mit der Verfügung
Rechtsfolgen ;
letztere bedeutet Unanfechtbal'keit der Verfügung.
tritt
mit der Zustellung der Verfügung ein, weil dem Zwecke
entsprechend möglichst baldige Rechtssicherung'
mög'llche Rechtsstörung ersehnt wird. Doch Aufschiebung
durch den Richter
wenn zeitlich aufgeschobene
aber unerschütterliche Rechtsgestaltung
den
erwünschter
als
wirksame, aber hinfällige.
judicata im Prozeß schafft zwar Recht nur zwischen den
Parteien, ist aber von Amts wegen auch im später anhängig gewordenen
außerstrittigen Verfahren zu berücksichtigen, weil vom Standpunkte
des Staates aus Unanfechtbarkeit des durch Richterspruch als bestehend
anerkannten Rechtsverhältnisses gefordert werden muß. (Ausnahmsweise
Ausdehnung der Rechtskraft in Statusprozessen.)
Auch im Verfahren' freiwilliger Gerichtsbarkeit ist der formell
unanfechtbaren Verfügung eine das betreffende Rechtsverhältnis endgültig feststellende Kraft beizumessen. Gründe dafür und gesetzliche
Ausnahmen hievon (Exkurs über "Rechtskraft" der Einantwortung').
Die als Rechtskraft bezeichnete bindende
äußert sich auch im
der
Rechtsstreite betreffs der
eine bei Ablehnung einer Verfüg'ung au:sg(jspro(~h€me
"L_~l____
entbehrt aber dieser Wirkung.
,,,,,nt'1"11t>11it>1"O kann selbst
unanfechtbare Verfügung
Unterschied zwischen der Rechtskraft einer Verfügung und der
mit der Beweiskraft öffentlicher Urkunden ausgestatteten Beurkundung'.
Bedeutung der rechtskräftigen Genehmigung von Rechtsgeschäften
ge~jet2äicl1er Schutzbefohlener bei Anfechtung materiellrechtlicher Gültig'·
der Rechtshandlung.
Endliche Verfügungen äußern durch Regelung der Rechtslage
stets juristischen Effekt und können von den Beteiligten selbst in ihren
Rechts beziehungen in der Regel sogleich in Vollzug gesetzt werden.
Rechtskraft ist in gesetzlichen Ausnahmsfällen abzuwarten aus Rücksichten auf die Sicherheit des Rechtsverkehrs oder wegen Unmöglichkeit
der Herstellung des status
Behufs Erzielung eines bestimmten
äußeren
der Verfügung Dritten gegenüber ist
Gebots oder Verbots ZwangsvollDie im fJl""7AIlIlA stets nur über Ansuchen zu beDurchsetzung der zuerkannten Leistung tritt
Gerichtsbarkeit ausnahmsweise auch von Amts
liiU1SCnlal}:lQ;'e Fälle.
der
der
ZVlJlH10'R,O'PW>l
deren Anzahl
Gebiet bei Einführung der Exekutionsordnung keine Verkönnen auch fernerhin bei ausländischen Gerichten
Verfahren geschaffene Exekutionstitel Grundlage
hierlands
Zwangsvollstreckung sein.
Deren Vollzug erfolgt in beiden Gebieten der Gerichtsbarkeit
unter
derselben Zwangsmittel und gleicher Formen; die
nach der Exekutionsordnung zu regeln.
Grundsatz der Proportionalität zwischen J\iittel und Zweck
bei der Zwangsvollstreckung überhaupt, also auch hier.
Ziel derselben wird in der Reg-el Erfüllungszwang betreffs bestimmter
ausnahmszweise Hemmungszwang zur Verhütung unzulässigen
sein .
Gerichtszuständigkeit, ~L"LLO,,,,"U.UL<",,",
in beiden
____
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XXII. Schlußwort
einer sachlichen Revision der
der
Gerichtsbarkeit mit Rücksicht
und sozialen Verhältnisse
der
insbesondere nach In!llng:nttJl1an.me der Reform des
bÜt'geI:licJtlenRechts. Hiebei zu
l\iomente und eHl:1'm;vllll:hglJlllJ.1:l

VLLJ.LVLLliLL:",j,

u,Ui:;VA.OJ.Vi'-'VLL

?\ach dem übereinstimmenden Zeugnisse hervorragender
RechtsForscher im Bereiche der römischen und
gehört der Prozeß zu den
und K.
frühest entwickelten Rechtseinrichtungen. Zu einer Zeit, da die
zivilistischen
erst in schwachen Umrissen sichtbar
werden, erscheint der Prozeß bereits in ausgebildeter, scharf vom
sich abhebender Gestalt und
einen der ältesten
Gegenstände der Gesetzgebung. Eine allbekannte Erscheinung aber
ist es, daß erst bei fortgeschrittener Entwicklung des Rechtsverkehrs
dem
die
frei williger
sich
beigesellt. Denn bei dem Vorherrschen einfacher Rechtsverhältnisse
es vor
dem verletzten Rechte rasch und sicher zum
zu verhelfen. Viel
wenn das Rechtsleben ~~~'~~V.'1"'>
erblüht und die rechtlichen Beziehungen mannigfach sich verund
macht sich das Bedürfnis
auch
im
Verbloß befürchteten
kehr für die Zukunft
Gefördert und unterstützt wird dieser
durch
die
daß es weit vorteilhafter ist, ein dem Einzelnen
zustehendes Recht vor etwa möglicher Gefährdung und Beeinim vorhinein zu
als für das bereits
Recht durch richterliches Urteil und Zwangsvollstreckung Schutz
und
zu suchen. Ist doch der
im Rechtsstreite trotz
Prozeßbetriebes
von unvorher~~V~V'LU_UU
bei der Beweisführung abhängig und das
.. .LV.L.L

1) Geist des römischen Rechts, IH. Teil, I. Abteilung, S. 17 und ebendort
das Zitat aus Ma. urers Graagans. Rechtsfindung im Urteil geht der Rechtssatzung durch die rechtsschaffenden Organe voraus.

o t t,

Rechtsfürsorgeverfahren.

1

2

1. Abschnitt.

Entwicklung und Geschicke des Rechtsfürsorgeverfahrens im allgemeinen.

allein, auch mittels Rechtsfürsorge!
an den
lVIit der
der sozialen
denen in
Staat und dessen Gerichte die
der Zeit eines regen Bewußtseins der lut2'e:nm~sens(~na,n die Familie
leistete. Die immer schwächere
und Vertreter führt zu
3) An
Vormundes tritt der vom Gerichte "geQ;LU~0vJLLv.LlU.\J Vormundschafts behörde. An statt
seine natürlichste Pflicht der
die Kindeserziehung, vernachoder seine
durch l\l1ßerziehung bedroht,
übernimmt in unseren
der Staat sogar die Zwangserziehung!
Eine
und intensivere
auf
Hchem Gebiete kann sich freilich mit Erfolg erst von da ab
g
Behörden01'
Rechtskenntnis bei den
Gerichten hiefür die unabweislichen
sind. Vorher konnte es um so minder
Gerichtsbarkeit auch in der Rechtsliteratur bis in die Neuzeit
ein arg
und darum verkümmertes
blieb.
Ohne auf das Detail der
der
Ge.LJVLi<..NU ..Lh

am
zu
die natürlichen

Die Vormundschaft im deutschen .fihitel:altE)l" S. 8 ff.

a. a.

!Ir.

3

S.133.

1*

Entwi~klungsgang

im Römerreiche.

5

bei

trat zur Zeit des
des gerichtlichen Verfahrens zu einem
Stamme.
In dem als corpus
bezeiehneten Sammelwerke von Rechtsdes römischen Rechts findet sich an einer einzigen
Stelle (fr. 2, D. I, 16, de
deT Ausdruck
di'ctio
als
der
contentiosa
Doch vermißt man eine nähere Erörterung' oder auch nur Erklärung
der Unterschiede richterlichen Einschreitens in diesen beiden Gebieten der Gerichtsbarkeit.
läßt sich
den
, daß die
verliehener
bei den feierlichen Rechtshandlungen, die in der Solemnitä tsform der alten
actio vorzunehmen waren
dann aber
durch besondere Akte
weiters eine kraft
der rechtschaffenden Faktoren (lex; senatus
sanktionierte Beihilfe bei

und selbständig

wurde zwar
fränkische

tretenden
1)

Geschichte des römischen Rechts
L Teil, S. 406 ff.;
dem Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 1830}
S. 5 ff.;
Handbuch des
Verfahrens in Sachen
der
S. 39 ff.; Karlowa, Römische
1831, I.
Rechtsgeschichte, L, S. 1002.
2) Über den Umfang der JYIitwirkung herrscht in der Rechtsliteratur ein
lebhafter Streit (vgL aus jüngster Zeit den Aufsatz W 1ass a k s in der Zeitschr ..
der Savigny-Stiftung, 25. Bd., S. 106ff. der rom. Abt.)

Formen der

Zeit die bei den Kurien übliche n
fort. Die Urkunden, denen die

3) fr. 6 D. XXIX, 3; Zimmern, Geschichte des römischen Privatrechts,
11.
S. 877 ff.; Pu c h t a, Kursus der Institutionen, L Teil, § 92,
I.
S. 406;
§ 206,S. 390; Karlowa, römische
1., S. 57l.
40) Bethmann-Hollwegg, Handbuch des
1. Abt., § 17.
,'»

6)

Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte, S.

6
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7

Xotare Xutzen gezogen werden. Damit aber
die
Gericht oder
Beihilfe eines
das Gesetz Schriftlichkeit nicht als

hat das römische Recht unter
Herrschaft nicht bloß einen weitreichenden Einfluß
weil es
fast überall Einwohner
die
römischem Rechte lebten.
Vielmehr wirkte es außerdem in weiteren Kreisen fort in der
der es
war,
versetzt mit
Hla'l..lll.l~l..a,v.l.lvll fremden Bestandteilen. Hier schlossen sich die Formen

1:{;echl~skel1Iltnis

mußte somit
und

des

7) Seit die
von der Form der römischen gesta
nach
kam nach 'l'nmmll1g'
fränkischer Sitte als epistolae pariculae
beide nebeneinander
~deichlautendell
Blattes
durch einen reg'ellosen Schnitt ein ~.L
tJi<::Ll.
dort angeheftet
von
aufbewahrt zu werden
zösischen und rheinischen
S)
, Geschichte des
S. 13
17.
9) Bedeutsam ist in dieser
die traditio pe}' cctrtctm bei der Übertragung von
die nach römischer
unter dem Eintlusse des
Klerus bereits in der lex Ribtlar. tit.
1 anerkannt ist und nach der lex
Aleman. et
I. 1 auch bei der
an Kirchen durch l'WjClerlelrurlg
der Urkunde auf den Altar des beschenkten Gotteshauses
'.lTr.~o~,o+
Institutionen des deutschen
S. 69;
auch Schrö der, Deutsche
v.L.LvLCvlll

TT ....

L, S. 113.
11) Ficker, a. a.

der römischen und germanischen U r-

S.93.

ohne wesentverVerfahren im
der StädteDie

Gerichtswesens
beeinflußten
sie
das Verfahren
des römisch-kanonischen Rechts und erst
unter
des Herkommens darstellen.
Von der Romagna aus verbreiteten sich im XII. Jahrhunderte
voluntarria
die besonderen Formen der römischen
über ganz Italien. Dort hatte fränkisches Gerichtswesen nur oberflächlich
und blieben offenbar die
12)
die im L Bd. S. 46
S. 30) bei:!2'estilIllllt werden, wenn er gegen Bri
a.
als solche nicht das praeceptttm solvendi erließen,
Ji.il~~·enscnaH als juclices orclinctrii, da beide Amter
verbunden waren.
13) Die
stützen sich auf Fickers zitierten
67, 145, 300; H.
S.57, 59.

8

H. Abschnitt.

Entwicklungsgang im Römerreiche.

römischen Formen vielfach
Als
der
boten
und in
Im XII. Jahrhundert wurde in folge der ~L~'U-~"', ~~
beiden
und der Verbreitung römischer Rechtsformen
von der
aus die
in welchem sie den
an die Stelle
früheren
rius betrachtet.
Seit
Frieden 1183 waren die Befugnisse der
die Städte
deren Konsuln sie ausXII. J ahi'hundert werden in Urkunden im Anrömische Recht als
der

9

In den deutsch gewordenen Landesteilen des alten
wurde von den
römische
von der vVurzel aus zerstört
allen Stücken
Soweit die Verhältnisse im
Frankenreiche in Befiel in
auch für die römischen Provinzialen frühtracht
fr änkis ch en
an Stelle der römischen Einrichtungen
Gerichtsverfassung die vornahme der Akte freiwilliger Gerichtsbestimmter .L\;C'vll\;"lJla,.u.Ul.Llll~
barkeit im Sinne der
dem Vorsitze des vom Volk gewählten
zu. An dessen Stelle trat
Chlodewechs der Graf; seither
nicht mehr ausschließlich auf

von Vormündern

zum
italienischer
auch der Besitz der
führlichste betont.
erwähnten
bunden war.

diese
welchem nach ~+,,,·h·.-i-,,,,,h'-'C1+';n,,,'Y>'-',",
Fakultätsstudien
manchmal
-'-''''VLLLJ'''~J
auf das ausdaß in dieser Zeit mit
stets auch das
verr.>r\Y1

Gerichtsbarkeit in Italien auf Grund beJj" i c k er, a. a.
1., S. 284; ins besondere
V 11110( ö IJ'V ~e'li. auch walllaerno.e,
S. 424, 431 und Pfalzgrafen, 1.,
S. 319,
S. 67, sodann KÖim~~srjiclrter.
S. 35, 36, 422. Das
unter Karl IV. zu voller .n.U.ÖUJ..lULUllo(
umfaßte laut
eines
vom Jahre 1361 als .uV.LU.",Hi"'uv
Gerichtsbarkeit: omniaJ
quae sunt de jU1'isdictione
eXeJ'cere) vel etiam cO'ntentiosaJ dum tanten
inter volentes et prorogantes J et quae fiant per mOdUl1l, Jurisdiäionis voluntariae
Bd., S. 111; IV.
15)
IH. Bd., S.
29; insbesondere "'lird S. 30, Anm. 4, betont,
d[l~ß schon seit der l\1itte des XII. Jahrhunderts der Ausdruck Judex ordinarius
einer zahlreichen Klasse von Personen
die
Gerichtsbarkeit beschränkt waren. Der bezilgSmrachg'(~l)l';auc~h scheint auf die
zurilckzugehen (S.

einheitlichen
die
daß zum ge botenen Ding nur die vom
Grafen unter
der
ernannten Schöffen
und die Parteien
Unter den hier
Gerichtsin herebarkeit war insbesondere bald von
(litatem
des fränkischen
seitens solcher
die
Erben hatten.
für das Gebiet
Eine weit
I H-::UGUuL,lll,",

Denn
während dem
fremd blieb und daher
10) So h m, Fränkische Reichs- und
1871, S. 390 ff ..
413 ff.,
Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, H., S. 151.
a. a. 0., S. 375, 398; Schröder, a. a. 0., S. 172.
a. a. 0., S. 338. Freilich
sich im gebotenen
nur
die
der Festuca seitens des Erblassers an den Salmann mit Be-~" L._,_,,~. des
und des zu
Vermögens, während die
sodann eintretende tricluana sessio des Salmanns im Hause des Erblassers ein
auljerl~'erlchtllc:her Vorgang war, an den sich als letztes Glied die Einhändigung
derJ?estuca vom Salmann an den
binnen Jahresfrist vor dem
gericht oder im echten Ding anschloß.
••
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kam dem

der Partei im

11

von Grundstücken ge-

bereits unter den
unanfechtbare
in Form von
erteilen. Durch diese

als in dem fränkischen Reiche kein
von um so
zünftiges Schreiberwesen "",~",",I'U und den Notariatsurkunden selbst
in Italien als ihrem l\lutterlande bis zum XII. Jahrhundert öffentlicher Glauben nicht
hatte das

eine
""i~+C<,,"vD,:.,~,r:,,'.LhLUI.LUV

wurden
vorgenommen und sodann eingetragen. Ursprünglich
nur zur
des Gedächtnisses
die allenfalls über den vorgenommenen Akt
sollten. Seit dem XIII. J ahr~,v~ um die Bezeugung geschebis endlich das
L~UU."'-Uü~
sich volle Beweiskraft gewann.
bei der böhmischen
vvu,,.., ...

IJV.L. ",VJLl.L.L\JilV

es zusammen,
vor ihm vorgenommen
konnten. ,Vo der
wurden
die ordentlichen Gerichte
§ und trat das
an ihre Stelle.
I,
Gerichtsbarkeit werden vor ihm nicht selten
Hofvorgenommen, insbesondere um sie durch das
unanfechtbar zu machen.
des XIII. Jahrhunderts erlitt die
der
Personen weichen mußte"
die bei den
daß bei
insoweit
richtsbarkeit berufenen
botenen
auf Akte der
10) Brunner UericJJtszeull2:nIS, 1873, S.
154-166, 169ff.,
derselbe, Zur ltel:3ht:,I2:esclllCll'te der römischen uncl g'eI'm3wllIE:cll(m Urkunde,
286
Bresslau,
I. Bd., S. 460ft'. Schröder, 1. c"
283, 384.
Reilchfshoig'ericllt des :l\Iittelalters,
20) Ss])., I., 34, § 8;
Schröder, 1. c" S. 177, 548,
j

157ft'.;
S.
S. 261,
37 ff.;

fektionsakt

"'V.LU"",wuu..L",-

rechtliche

-LJ"'U.VUULLU';;'

"\var es, daß der
sondern als Pergewann.

21) Schrö
1. c., S. 601,
606.
22) Schröder, 1. c., S. 771, 703.
23)
Zur
der römischen und g'eJ:m3,nischEm U.LJilClllUt.
S. 307; betreffs der Landtafel: Czyhlarz in Grünhuts L/ul.lJDv.lU.,
Eine unter der Bezeichnung: Praxis cancellariae im zweiten Drittel des XV. J ahrzur Führung der
hunderts von einem Prager Stadtschreiber verfaßte
älterer kürzerer Fassung 1433 1\1S. der
UniversitätsStadtbücher
1., F. 16, in
erweiterter Fassung- 1451 1\1S. des Prager
lJomßap:ltels, K.
daß nicht nur in den
sondern
domin01"Um, arc:nu:rYi::;:CUrn,
lJraepositorum et religiosorum
wenn auch in Q'e]'1ll!rerI3r
den civitates regiae geführt wurden, wodurch das Bestehen von Eintragungen
übel' Untertansgründe in Böhmen seit altersher erhärtet erscheint. Interessant
ist es, in dieser Schrift die im Laufe
Jahrzehnte eingetretene An,derllllg'
in der
der rechtlichen
des
zu
,Vährend der Verfasser der erwähnten
für Stadtschreiber selbst 1433
J!jlllUi:tg'~ in dessen
dem
des SchöffenBeweiskraft erblickt, anerkennt ein Oberhofurteil der
bereits den rechtsb
Charakter der Eintr::>,gung'. Der Verfasser lehrt nämlich im Abschnitte über den liber memorialis
oder über das sogenannte autenticum, in quo negotiontm cormn consulibus
tractCttonmt acta acl pel'petuam rei memoriCtln conscrilnmtur, wie folgt: autenticum

12
Die
bewirkte

steIler an den
Inhalt seitens des
In Italien erhielt sich
zu

Ir. .Abschnitt.

Urkundenbeweises im
der Notariatsurkunde.

Entwicklungsgang im Römerreiche.

Rechte

oder
in subjektiver
als bloße
als Dispositivurkunde , erheischte unbevom Auserbetener
und
Form oder
die Rechts24)
carta bis zum XII. Jahrhundert, um dann
d. h. einer formlosen, der Vollziehung des
über

samen
Bis zum XII. Jahrhundert war in allen Teilen Deutschlands
das
soweit
in
in
Die Urkundenschelte raubte ihnen alle Bedie
wurde
räumte immer mehr
die zu einem aller Beglaubigung und jeder
Schriftstück
das ledig'lich die
als Anlaß der Niederschrift
und an die zugezogenen
zu bewahren bestimmt war. So
wirkten denn verschiedene Umstände
: die
keit der
somit unanfechtbaren
als
daß die N otariatsurkunde einem
beg
seit sie von der kirchlichen
der
des
sie sich vor
auch in weltlichen Gerichten.
Je mehr aber das
im Laufe der Zeit an Gewicht gewann, verlor die Notariatsurkunde in Deutschland an Boden.
eandem habetvirtutem~ quanta}}?' et plenum consilium
auch Krasnopolski,
Grünhuts
XI., S.
das
reformatorische Urteil des Prager
Oberhofs erklärt aber wörtlich: Ex quo sacerdoti cum "'f'fll'f,",'fj'/L~ domus in libris
judicI,alibus in tab u l a t a t u n c idem sacel<dos et
d e ben t
eandem domum ab omni impedimento p ac if i c e pos s i der e.
2,1,) Schrö
1. c., S. 261, 361, 699.
25) Bresslau, I., S, 545 ff.; Schrö
S. 700.
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wurde ihre Herrschaft durch die seit dem
Jahrhundert immer mehr aufkommende
Privaturkunden durch Bischöfe und ihre Organe,
durch weltliche
Stadtbehörden und
mit deren
beglaubigen
zu lassen. Die in den Urkunden benannten Zeug'en
nicht
mehr
da
und
allein den
weshalb es hieß: Briefe sind besser als

Einfluß der Kirche und des kanonischen Rechts.

15

DecJ'etales tit. de electionibus L 6 §
der zufolge die
des rühmlich bekannten Glossators Placentin zum Bischofe
erklärt
weil ein Laie
eben aus dem Grunde
~ otar das
hatte. Das den Zutritt zum

1/n

Einen
gewann im Mittelalter auch die
Kirche auf den Ausbau der
1teCh1~SS~tcnen. Die auf dem
dem Zerfalle des
Eroberern
Richter oder Notar zu
des frühen JlU.UUC'.lClü.l!v.l
ihnen stets eine Anzahl von
Die der kirchlichen
des

z. B. in Böhmen
für die Aufnahme von
vor dem kirchlichen Gerichte oder einem Notar
consistoJ'ii
XIV. ecl.
bieten
Beglaubig'ungen von Privaturkunden durch
bischöflicher Offiziale und selbst der Dekane
um ihnen eine besondere Bekommen immer mehr
und Friesland. 2 )
weiskraft zu
des Urkundenbmveises
Die besondere
die Zulassung der
16 X 2,
Rechte (§ 317
festFestaber auch die
an die für den
samsten
innerhalb der Familie
außerdem endlich die
durch amtliche Aufz
von Urbarien über den Grundbesitz kirchlicher Institute. Taufbücher bestanden nach dem
der Kirchenväter
erst in der Zeit nach dem Erlöschen der
und werden schon im IV. Konzil zu
consecr.) und im OJ'do
OVJ..LV~ .l.l.LJ,V~ unter dem
Einflusse der
der Nov. 74 c. 4, § 1
117 c.
die
hiemit den Beweis der Ehe und Kinderehelichkeit sichern wollten.
mit der
des Eheabschlusses vor dem zuder Brautleute als
Ehen hat
.

werden können.
das Notariat immer tiefere
Kleriker
der
Klerikern höherer ,Veihen
zu widmen
8 X 3,
Laie dürfe nicht
kirchlichen
dies erhärtet eine

und lockte zahlreiche
den
sich diesem

Summa

1) Die zahlreiche Verbreitung <'les Notariats erhärtet auch die Vorschrift
über die Wahl der Schriftführer bei
in Prozessen gegen
liälretlKer, c. 11,
5, 2.

2) Über die
des Notariats und die Benützung notarieller Urkunden in den oben genannten Ländern vgL meine
des
römisch-kanonischen Prozesses in den böhmischen Ländern, S. 82 H.; über die
die von Schrö der,
von Urkunden. durch bischöfliche Offiziale
Uvl,~ v >.;',-cuC,HUC,U Daten.
3) Ühlein im Archiv für zivilistische
XV. Bd S. 26 H.

IU.
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das Trienter Konzil die Ehe- und Taufmatriken
führt
In der böhmischen
verfügt das Provinzialkonzil vom
IX. 1605 die
dieser
wurden
der Kirchen-

.L.liJeL.L ... 'J.LiVIU-.Li"':'

Trr.-"h"l"'''lTATO
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geführten Registern der Untertansgründe, über
unter dem Titel:
Landwirt"
1547)
betreffend die
von Domänen
der
Organe
der
Die Ent-

~n

Zeit gebieten die
von Verzeichnis~en über alle Todesfälle innerhalb des
Die volle Beweiskraft aller dieser Aufzeichnungen
Personenstand gewann mit der kirchlichen Gerichtsbarkeit in Ehe- und Erbschaftssachen und in den damit zusammen3X 2,
Anerkennung.
zu unterschätzender
für die EntwickRechtsverkehrs mit Immobilien waren die
d. h. Verzeichnisse der Güter und Gerechtsamen
kirchlicher Benefizien und
in welchen
bald auch der Grundbesitz
Gutsuntertanen mit Angabe ihrer
Verpflichtungen
und persönlichen
auch die Urkunden über
neben bloßer Ersichtder
eine Abart der
Notitiae bildenden
sind wahrscheinlich in c. 13 2, 26
unter dem Namen der libri censuales erwähnt. Zuerst unter den
in fränkischen Klöstern
fand
Wirtschaftszwecken dienende Einrichtung bald
5) In manchen Ländern
bildet sie
zumal die
der bäuerlichen
beim kirchlichen
Beweis dessen
Böhmen entstandenen
mit den von den
Ualntularta I, 136 c. 4; 177 c.
250 ff.
erschien diese
ins besondere bei
der .zehent.pfl.ichtigen Grundstücke durch Neubrüche (novale) , worunter nach der
authentischen
Innozenz IU. ein ager, de novo ad cultum redactus,
de quo non exstat 'memo1'ia, quod
cultus juisset (c. 21 X 5, 40) zu
verstehen ist.
6) Decem regist}<a censuum bohemica edid. Dr. Emlm", Pragae, 1881.
Urbarien böhmischer Klöster
Tom ek, Archeol. pamdtky i 1856, S. 73; und
über Urbarien des Prager Erzbistums, dessen Geschichte Prags (böhmisch), Ur. Teil,
DlllJJltHUe'lll:S vv en

der bäuerlichen
in
Böhmen aus den Urbarien überzeug'ender dartun , als der Umstand,
daß die Instruktion vom 30. Juni 1653 verfügen konnte, die
keitlichen Urbarien seien bei Anlegung der Steuerrolle zur Grundzu nehmen. 8)
Im
zu der bloßen Aufnahme und Fortbildung einzelner im weltlichen Rechte vorgefundener Rechtseinrichtungen
treten aber auch neue Erscheinungen vorbeugender Rechtsauf den
bedingt durch die besonderen Verhältnisse
des kirchlichen Lebens und im Dienste
Kirche.
von den eingehenden Anordnungen über die
und formellen
der Vermateriellen
äußerung von Kirchengut (tit. de rebus ecclesiae non alienandis X 3, 13·,
3, 9; Olem. 3,
welche für
g'erichtliche Genehmigung und
der
von
vorbildlich wurden, hat die Kirche für die Entwicklung des Verfahrens
.1..ll.l.u.ii·u.O~J.LiU'1.lJ""CIJ~_!l.l.C;ll im Sinne der christlichen Charitas
II. Buch,
fränkischer Parc. 8 und c.
daß die Kirche auf zweckS.
S. 39 ff. Die Bedeutung der Urbarien für die Entwicklung der
öffentlichen Bücher in Böhmen betreffs der Rustikalgründe würdigten v. lVIaasburg , Die Entwicklung der öffentlichen Bücher in Böhmen, 1877, S. 67 ff.; Randa,
Eigentumsrecht, II.
S.448 und Krasnopolski in Grünhuts Zeitsehr.,
XI. Bd., S. 551' ff.
7) Es wurden im Gegenteile unter dem ersten Erzbischofe, Ernst vonP ar du bi c,
die sog. lib1'i errectionum über kirchliche Stiftungen offenbar nach dem Muster
der Landtafel eingerichtet und mit der ihr zukommenden Beweiskraft geführt.
lib1<i
I. Teil (1358-1376), in der
S. IU.)
8) v. Maasburg, Die Entwicklung des Instituts der öffentlichen Bücher in
Böhmen (1877), S. 67.
o t t, Rechtsfürsorgeverfahren.
2
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figura
Auch in
ist der Einfluß unverkennbar, den die Fürsorge
nach Klosteruntertanen
die
der V01'auf Laiengütern ausübte. In dem oben erwähnten
und in einzehlen böhmischen
genaue
(n sine quovis strep#u et

Vormündern
aber auch auf
dieser selbst Einfluß nahm. Ersteres g'eschah
von Seiten der Mainzer Erzbischöfe durch eindringliche
1. und Konrads
letzteres
bei
im Beichtstuhle unter Benützung der
coneines
der
Rechtsliteratur , der zur
r."h~r.;+nn
der Rechtskenntnis im Volke durch
der
Mittelalter namhaftes leistete. 10) In einer Periode
des Interesses der
an dem Schicksale
der Familie und der Lockerung
dieses natürlichsten der menschlichen Verbände und zu einer Zeit,
wo sich die
daß neben die "geVormünder auch vom Vater gekorene und vom Gerichte
berufene traten und diese alle
Oberaufsicht unterfand die Kirche durch die erwähnte indirekte
,Veit
ein Feld dankenswerter
war aber das unmittelbare
bezüglich der
in der
Witwe oder dritte
des der ,Virtsamt dem genau verinstructus oder Zahdes

9) JYlein 'Aufsatz 1 Kirchliche Gerichtsharkeit im Österreichischen Staatswörterbuch
die Vormundschaft nach den GrundHeusler, Institutionen des deutschen
Privatrechts,
Geschichte dBr deutschen
IL
S. 5, 69.
10)
1 Geschichte der
Literatur des römisch-canonischen
Rechts, S. 492 ff., 525; desselben Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft,
S. 15 ff. Bemerkenswert
daß die
Summa confessorum des J ohannes
, welche zwischen 1277-1298 entstand, nicht gar
nachher
von dem Dominikaner Berthold deutsch bearbeitet wurde. Schulte, Quellenund
Literatur des kanonischen
II.
S. 423.

die
eines
aufwies.
unserem modernen
zeigen sich in dem
Keime derVerlass
der
denen die
weit
für die von der Kirche hochgehaltene ~.L.LU..L.l.U.lJl"" letztwilliger
und in der Inventur des Nachlasses von
Klerikern.
Unter den Auspizien der Kirche wurden im Gegensatze zu
GIJ"",::HH'C-tJ.hl.l.""Vu., im
gerichtlicher
vollzogenen
den
und von der Zustimmung der natürlichen Erben abhängigen
des deutschen Rechts
von
Seele
(Seelgeräte)
Heile
der
Laien ohne
Testaunter bloßer

11)
in der Zeitschrift des böhmischen Museums (böhmisch), 1835,
S.
1843, S. 426. In dem während der Drucklegung dieser Schrift erschienenen
XXII. Bande des Archiv cesky
S. 146, erörtert Kalousek die Verwandtschaft der von J ohann D 0 b i'ens ky von D 0 brenic
Instruktion
über \iVirtschaftsführung auf Herrengütern und die Behandlung der Untertanen
(um 1550) mit den in späterer Zeit erlassenen Instruktionen für die Hauptleute
auf den böhmischen Kammergütern, und regt gewichtige Zweifel darüber an,
ob der ersteren Anweisung die Priorität zuzusprechen ist. Die vorstehend erwähnten
Untertansordnungen sind nunmehr abgedruckt in dem zitierten Bande des Ar'chiv
S. 147 ff., 299 ff.; außerdem finden sich dort zahlreiche andere Instruktionen
ähnlichen Charakters, die wertvolles ]}iaterial in Sachen der Rechtsfürsorge für
Untertanswaisen enthalten.
12) Hierüber sind die erwähnten Bauernordnungen und die Schrift des
Brtvin von Ploskowic Ho
(editio
S. 91 ff. zu vergleichen. Die
wi<~ht:lll:s·ten Abschnitte findet man nun im Archiv cesky, XXII., S. 112 ff.
13) Schröder, 1. c., S.
Heusler, L c.,
S.
652ff.
2*
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vor
sei es zu Protokoll vor dem
bald auch durch Privaturkunde.
Interesses
exitum habere fr. 5 D . .L"'-~~~.L-"-'
die
hatte die
der dem Erben vom Erblasser
zu überwachen und erforderlichen Falles durch ~V.Ln-'t
6 X 3,
insbesondere aber die
zur
ihrer
zu verhalten
was
in Böhmen bereits unter dem Prager Bischofe To bi as (zwischen
1279
und auf der ersten böhmischen
eingeschärft wurde. Zu
die
weist das Brünner
Testamentsvollzieher an, ohne erst eine
die
zu bezu
dem 'Villen des Erblassers
im Sinne der in c. 13 X 3, 26 anerkannten
ihrem freien Ermesstm mit der Verlassenschaft zu
der
des c. 2,
§ 1 in VI. 3, 11 soll bei
des letzten
'V"illens auch der
be... .LV·.L.L

21

S. 635], wie im
noch im heutigen
entwickelte sich in Böhmen und in den österreichischen
schrittweise die Einflußnahme der Landdekane
des
des
der Verlassenschaftsschulden nebst Bauersätzen und Verder Erbschaft. "Mit dem
Jifandate 1558
den Ständen Schlesiens die Behinderung kirchlicher
wo bei es in den
in diesen
geradezu
Ländern für lange Zeit blieb. Bekanntlich hat erst
Z. 165 JGS. die
Kaiser Josef Ir. mit Hofdekret vom 28. Juli
in allen
eine solche von bischöflichen und Universitätsg'erichten bis
dahin
Y\"'·'TCl"t in den Städten
:Mit dem Erstarken der
Angelegenheiten der
das
kirchlicher
und
Bei dem Aufkommen der Stadtbücher seit
dem zweiten Viertel des XII. Jahrhunderts in Norddeutschland
daß
.I..ll'U'';;:'.I.J.vlll.::lU

bücher '\,"""d.1.
So kann es denn nicht \Vunder
des
als der Akt der
tUl11S vor dem städtischen Gerichte vorgenommen und von diesem
direkt
genommen wurde gegen
Erkirchlicher Gerichtsbarkeit in dieser
d.
vor
was vor das weltliche Gericht
wie solches in
von
kirchlicher
Den
Rechtssachen bietet aber der
..u.V.LUH.V .......

Bischöfen und

Böhmen seit dem Landtagsschlusse vom Jahre
des Nachlasses
14)
Nr.
vgl. auch die Summa Gerardi
edid. Tadra Nr. 98, 99.
15) Die
interessanten Mitteilungen hierüber sind in Hillings
Aufsatz über bischöfliche
für katholisches Kirchenrecht, Bd.
S. 99
Bemerkenswert ist die dort erwähnte Entscheidung Papst
Ho n 0 ri u s' IU.
welcher das j U8 exuviarum direkt als prava co n8uetud ()
erklärt.
16) Dr. H. Singer, Historische Studien über Erbfolge nacht katholischen
Weltgeistlichen in Österreich-Ungarn, S. 29 ff.

17) Archiv für östen.
36.
S. 251, betreffs B
die
.Mandate Ferdinands I. 1544, 1562 bei Graf Chorinsky: Notariat und Verlaßi:HllltLil'LllLlilt;, S. 24, betreffs der ö s t e rr eichi s eh ell Er zher z 0 gtüm er; Gin d e Iy ,
]}[onum. hist. bohem.
2. Teil, S. 277, betreffs Schlesiell.
18) Sehröder, 1. e., S. 583, 701, Note 9, 703.
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daß in den größeren Diözesen Deutschlands,
und Frankreichs
(aber auch in
ein vom .J.J.L\..:,v.u.'J.L
stellt er Generalvikar die freiwillige Gerichtsbarkeit neben Veraltun!;;sg~esIDnttIttm besorgte, während die streitige und
gerichtsbarkeit einem bischöflichen Offizial überwiesen wurde.
19) Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 1904, S. 369.
20) J\'[eine Rezeptionsgeschichte des römisch-kanonischen Prozesses in den
böhmischen Ländern, S. 86.

Trotzdem das Rechtsleben selbst in dem ganzen Gebiete der
Gerichtsbarkeit schaffend und rechtsbildend wirkte,
gebrach es der mittelalterlichen Rechtslehre an selbständigen Beder y'urisdictio
im vollsten Gegensatze zum
Prozeßrecht, das sich Zeuge einer großen Reihe von ordines
ciarii reger und erfolgreicher Pflege erfreute. Die Glosse ad fr. 2
D. I, 16 - der
Stelle in den römischen
wo der Scheidung der y'urisdictio in eine volunta1'ia und contentiosa
Erwähnung geschieht - weiß über den Unterschied beider Zweige
der Gerichtsbarkeit nichts mehr zu berichten, als daß: contentiosa
quae redditur in
voluntaria vero
quae
inter volentes tantum. Auch der hochberühmte Gründer der
Glossatorenschule, Irnerius, bemerkt in seiner umfassenden
Codicis
Fitting,
5, §
ähnlich wie der unbekannte
im
Verfasser eines unter dem Namen
zweiten Viertel des XII. Jahrhunderts in Mittelfrankreich entBöcking,
7, § 3) über den gestandenen Handbuches
Unterschied nur
was die Glosse zu berichten
mit der weiteren Erwähnung, daß Akte freiwilliger Gerichtsbarkeit
auch an Ferialtagen durchgeführt werden dürfen. Gleichwohl muß
man dafür dankbar
daß mit dem in beiden
,Verken
gemachten Hinweise auf fr. 2,
12,
was
Praxis unter
dictio voluntaria zu umfassen
,-...:UIl'l1.111.n.

O·Ot"Jf'·nTflTI

ut tuto1~es aut curatores dentur, ut officii admoneantur cessantes
excusationes allegentw', alimenta constituantur, aetates pj'obentur, ventris nom1:ne
in possessionem mittettur vel rei servandae causa vel legatorum fideive commissOj'um, vel damni infecti; item de testamentis exhibendis; ut CU1'ator detur bonOJ'um
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Der wissenschaftliche
einen der scharfsinnigsten
Rechtslehrer zu
und
Placentinus (t
äußert sich in einem
den er in der wertvollen
SUml1'la Codicis niederlegte, einem vVerke, das seines
und
der geistvollen
des Stoffes wegen gleich bedeutsam
ist. Placentin anerkennt nämlich
tit.
contentioswn et volunpag.
daß: Sane inter
tariam nntl tum
. leider unterließ er es, seine richtige
allgemeine Behauptung des näheren auszuführen. Und doch wäre
er in erster Reihe dazu berufen gewesen, als der weitblickende
welcher die römischrechtliche Actio in das zur VerRecht umdeutete. 2) Bei diesem Stande
der Vorarbeiten kann es nicht vVunder
daß auch der um
der Kenntnis des römischen Rechts im Mittelalter
hochverdiente Azo in seiner Summa
pag.
nur
schiefe
der Glossa über den Unterdie "\venig
schied der
in ihren beiden
Wird
erwogen, 'welches
Gewicht Azos Autorität in
sälen seiner Zeit
der
römischen Rechts
non vada
für die
Gerichtsbarkeit von der römischen Rechtslehre keine
gewonnen
wäre leichter zu verschmerzen
die das Gebiet des
gewesen, wenn die kanonistische D
formellen Rechts
Vorliebe und reichem
der
hätte.
aber selbst in dem umfassendsten ,Verke des
Leider
dem als
beMittelalters
zeichneten l:)1Jec~~u/~t~m
Viertel des
sich
schnitt der

ejus) qw: an heres exstaturus sit) ineertwn est i aut de ale1tdis liberis) 11fJ.l'A11.1:ih1J',.</.
pat1'onis.: aut de adeunda suspeeta hereditatej aut ut aspeet·u atrox injuria aestimetur
vel jideieormnissa1'ia libertas p1'aestanda.

2)

Der Ziyill)rOzeß, VI. Bd., S. 22 ff.

J:)ectelltUJog'E!lOE!lgl,-en der mittelalterlichen römisch-kanonischen Doktrin.
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darin nur einzelne Bemerkungen hierüber an verschiedenen Stellen
verstreut. 3)
Xichts kennzeichnet aber die
des formellen Rechts in
als daß der berühmte Kirchenrechtslehrer zu
J oannes Andreae
in seinen zahlreichen wertvollen Zusätzen zu dem erwähnten Riesenwerke über das
auch keine namhaftere Ausbeute für die freiwillige Gerichtsbarkeit
obwohl er die von Durantis benützten Quellen nachwies,
vervollständigte und allfällige Irrtümer beEine Ausnahme bildet die Ergänzung der Ausführungen
in einer Additio ad titullMn: d3 instrumenedit.
1612), worin aus der
tm'um editione (jol.
Summa des Nicolaus l\:Iatarelli interessante
über AnUrkunden vorkommen.
Das sprechendste
für die
Unfruchtbarkeit der
Theorie betreffs der
bildet die
daß der berühmte Baldus de
ein tiefer Kenner des römischen
und kanonischen
welcher nach 1344 an verschiedenen
italienischen Hochschulen
die von der Glosse beliebte Kenndes Unterschiedes zwischen der nH (,NJ/[01//;U voluntaria und
3) Frankfurter
1612, I.
S. 133 und 134; H. TeiL S. 154.
So wird z. B. in den Ausführungen über die jurisdietio omnium juclieum (lib.
I partie. I tit. eit., § 1, Nr.
29, 31, 32) des Unterschieds zwischen jurisdieUo
und nur in den
voluntaria et eontentiosa ohne nähere
den
bei
der Unterschiede zwischen vier
hal')etj~m'Y)er1"1J,m,m,?!r1j,111,, quae habet mixtumJ
a'fJ})ettaitlr und endlich quae dieitur modiea eoereitio J eine Einfreiwilliger Gerichtsbarkeit in die beiden mittleren
vorgenommen. Es werden der jU1'isdietio J quae habet mixtum imperium
die Akte
die eine Verfügung erheischen,
der jurisdietio quae
generali vocabulo
alle
wobei es sich um die
rechtlicher Erklärungen oder um die Vormundsbestellung handelt. Außerdem
findet sich eine Notiz über die
der Ferialtage für das Gebiet freiGerichtsbarkeit in lib. II partie. I tU. de fe1"iis, § 2, NI'. 7.
4,) Charakteristisch ist in dieser
daß J o. Andreae zu den Ausdes Speeulum aureum über Gerichtsbarkeit nichts anderes über jurisdieNo voluntaria
weiß, als eine, römischen Quellenstellen entlehnte
actus jurisdietionis voluntariae non possunt jieri eum eo J
habet
parem
cum eo) qui habet interponere auctoritatem (l. e. pag. 135
aclclitio ad ve1"bwn J)eoneor. it).
ULClIJIJ'Oll

L1wvvv.'-I'nvv,
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contentiosa in den Zusätzen zum Speculum Dwrandi
daß erstere 'respectu
est 1)Oi(1);11~ta~l·za

Judicia'rii processus

atque juris utriusque

foL
diesen
in eben derselben \){ eise
war.
wie es bereits von den Glossatoren
deren Lehre noch näher ins Auge gefaßt, so erübrigt die Bedaß die
die gesamten Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit in zwei Gruppen trennte, anknüpfend an
ein Vorgehen de plano (fr. 9,
fr. 9 D. I, 16. Bei einigen
§ 3
z. e. sine causae
in welchen Fällen die Verd. i. mittels kurzem
auf dem
in der zweiten
erforderlich
§ 1 cit., adverbum
per decretwn erlassen werden kann (fr.
Der
Franzose
der nach der Pariser
Bartholomäusnacht an deutschen Hochschulen eine Zufluchtstätte
ins
hat in seinem
in vollendeter
einzelne
8;
nämlich in den
schärfer ausg'eder duo genera voluntariae
deside'rant auctO'ritatem
et deC1"etttm. Erfüllt von

Ganzen

stellt

contentiosa und volunta'ria noch eine
das mixtum veZ
exercetur in

dazu zählt er die
die

ö

U-.U..I.<Nl.UJ""

videndum est l. 39 D. de fa1sisi 1.15 D. de in}us vocat.j 1.3, 5 God.
Gomminat. epistol. programm . . " Aliae vero causae sunt, quae ut pro tribunali
debent, ita causae cognitionem omnino desiderant exactam J sedulam et
adhibito consilio decretum, plenam decreti inteti:JOsitionem. Ui recte hic glossa:
PM" libellum i. e. de plano expediri non posse, quae causae cognitionem desiderant.
Einen ganz absonderlichen Standpunkt nimmt der sächsische Prozessualist Benedikt
Carpzow ein, indem er die Frage betreffs des Unterschieds zwischen beiden
Arten der Gerichtsbarkeit nach der
und Verhandlungsform lösen
will: Lubet }urisdictionis volunta1·iae actus ita describere, ut ab s q u e ordinaria
actus cognitione COl'am judice quovis expediri possint, cum tamen ea, quae
sunt jurisdictionis conteniiosa et nonnisi coramjudice c omp ete nte pr aevia causae
cognitione ordinaria ventilari et pel'agi debeant (Processus }uris in foro saxonico J
1708, pag. 27, Nr. 32). Offenbar beruht diese Ansicht auf einer irrtümenLl1,!;renlei:tleI~Ung' der nur von der Freilassung,
und Emanzipation
Q'eJ,tellde:n römischen Quellenstellen (fr. 17 D. 40, 2; fr. 36 D.1, 7; 1. 1 C. 8,
"r:rh1ti01:;,ih1fR

wogegen der Gründer der
Andreas Alciatus (t

v.a.vuJu.u.'Ju. )

5) Es erhärtet dies der bekannte
Godofredus (Jacobus) in seinen
Gomntentarii in iitulum Pandectarurn: de diversis regtdis }u1'is
1653,
pag. 306), wo er sich
äußert: Ulp/:anus 7. 11 de officio p1'oconsulis (ait): quaedam lJe1" Ubellum
posse J in aliis vero decreto opus
esse
1. 9, § 1 et 4 de off. proc.). Per Ubellum i. e. acl solam pa1"tis supplicationem sen delato libeUo et sic per nudam SUbSC1"iptionem ad libellwn J cii)"a
causae cognitionem et adversario non vocato; de
ad Ubellos sub-
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(lehrte vom Jahre 1306).3)
sueht man
diesen literarisehen Erseheinungen
den
der
sie
mit
Varianten eben
was die Glossatoren über den
Untersehied der beiden Gebiete richterlicher
4)

der heftige
des XIII.
ars

um nach kurzem
der ersteren zu
den höchst unerfreulichen
der mittelalterlichen
Literatur über die
Geriehtsbarkeit. Denn die besiegten
fanden
in der
der ars
der
das
verlorene
Ansehen
und die Einden
die
buße an
eben diesem
auf das
d.

reiche

verfaßte Summa artis
sowie dessen
de Unzola
unter
so\vie ähnliche

welche Petrus
aU'rora novissima

de Boateriis

Rockinger Die ars dictctndi in Italien
der ba\TerJlscrlen
der "lViss~nschaften, hist. Cl. 1861, S.
; und dessen Quellen zur
lJa,TeTl.sctlen Geschichte, IX. Abt., 1., S. 143, 148, insbesondere über das WIrken
1)

Akade~ie

2) Dun1ntis hat diese S~Mnma fast
in sein SlJecttlu1Jt aufgenolllmen.
(Joannes Andreae) Additio zum PJ'oifmium dieses "lVerks, § 19).

Zwei Umstände verursachten den
einer selbständigen literarisehen B earb eitung der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der mittelalterlichen Literatur des
es
Reehts. Einmal war es ein innerer
handelt sich bei der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht um ein einin sich
org'anisehes Ganze untereinander verknüpfter Handlungen des Richters und der am Verfahren
sondern um eine bunte Reihe mannigEinzelnakte von
und Bedeutung,
~)
Geschichte des römischen Rechts im ])L
V.
S. 539-556;
B ethmann-Hollweg: Zivllprozeß des gemeinen Rechts, VI. Bd., S. 163 ff. Interessant ist, daß die offenbar von einem Böhmen angefertigte und in der
Bibliothek des
])fetropolitankapitels unter der
J. XLVI verwahrte
Schrift des Petms von U nz 0 1a
Handschrift der
dem Dr. decretorum und Archidiacon Adam von N ecetic gehörte, welcher 1414
testamentarisch verfügte, daß alle ihm gehörigen Bücher studentibus quo1-umcumque
facultatum studii
juxta discretionem p1'O studio concedantur. Dort
finden sich auch handschriftlich die beiden Arbeiten des Rolandinus und zwar
die Aurora zeuge des aus dem XIV. Jahrhunderte (1355) stammenden Inventars
seit jener Zeit. (Schulte, Kanon. H. S.
NI'.
195,
erwähnt, daß letztere Handschrift
unbekannt blieb, obwohl sie zu den
vollständigsten zählt.) Auch das aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts
erhaltene Inventar des Bücherschatzes des ehemaligen Klosters zu Opatowic führt
duo volumina Aurome an (meine Recept. Gesch, S. 99, 94).

4) Petms de Unzola im Apparat1,f,S zur Sumrna judiciorum Rolandini:
Voluntarla jurisdictio vertitur circa actum,
de voluntate ambm·um partium
fuerit; contentiosa vertitur SU1Jer
quae sunt de contentione inter par<tes;
ähnlich Pelrus de Boa teriis in seiner Expositio in summam artis notarlae dom.
Rolandini tom. 11 ad partem 111 c. IX folgendermaßen: Voluntaria est
quae fit de partium voluntate (adoptio, arrogatio, emancipatio) et ista jurisclictio
potest agitari corarn quocunque judice ordinario non habente administrationem.
ista fit den e ces sit a t e; ut si peto
Contentiosa est illa, quae fit in lite,
Ubrum meum coram judice per Ubelli oblationem vel peto
aliud; modo
ista est jurisdictio inchoata ex parte rei
ex parte judicis, nam reus cogitur
responde1'e et judex cogrwscere et in causa pronunciare (cf. Summa totius artis
notariae, Venetiis 1546, fot 276, tom. I., fol. 61 p. v. tomi Ir).

et
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die nur der ihnen gemeinsame Endzweck
R echtsschutzes zu einem Ganzen verbindet.
Dazu
sich aber ein
man hielt es für
nähere wissenschaftliche Ausführungen
deren verläßliche Funktionierung durch die
und zwar in "'UJ"."'-"".iiUUJ_..L_'+",V~
die nicht zu unterschätzende
Tatsache, daß ein :Mann von der Bedeutung' des Irneri us als
für Notare
wird. 5)
älteren Urkllndenformlllare in
und die Praxis kirchdurch die
licher Gerichte steht aber fest.

so auch in
de Is
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wo eine von einem Italiener

schönsten
wurde. 8)
Bei dem kläg'lichen
konnte es nicht

"--'u.''-'UCUJu.u.'j

präventiven Rechtsmit Immobilien die Stadtbücher,
die
und bald auch
V,,",'-,.LLvLV"'-..L

Selbst ein Rechtskenner von so
es \Vilhelm Durantis war, fand keinen
Richter und Anwälte
der
in anderer Weise
als durch Aufnahme
zahlreicher Formulare und Bruchstücke aus der oben erwähnten
Summa des Rolandinus in das IV. Buch seines
IJlJl:i\JU.I. ..... U.l..

7
)

und

in einer
Dieser Tiefstand der Lehre war um so
Zeit arg'er
Gerichtsbarkeit bei
der
während deren im allgeJmemEm
der Vorsicht und Umsicht der an einem .L"'L.eG~1.1L~s;-,gel~Cn_aI1je
selbst
dem
der
Notar zufiel.
In
des Notariats
.L·Vli'V.1..UL""

Territorien für dessen

rn.-I-cn-'·"'(.,',C"..LVL'U,V

L c., IV.
S.
Zweifel hieran sind
dem ausdrücklichen
Ze~u,Q:rüsE;e eines Accursius und Odofredus, ferner des Petrus de Unzola in
der Vouede zur Aurora.
6) F i c k er,
S. 146ff.

zur Reichs- und

L c., IH. Teil, S.

V. Teil, S. 542.

Italiens, IH.

8) JYleine Recept.
S. 77.
9) Heu sIe r, Instit. des deutschen Rechts,
zitierte Schrift des J ohann Brtvin von

S. 81 ff.; die oben IH. in Anm. 12
S. 89 ff.
Die
(ebenso in die \Vaisenregister) sollten
nach Beendigung der Streitverhandlungen erfolgen
sogenannten posudek) und hiebei sollte
eingetragen werden,
erfolgt"; hierauf sollte die
und aus welchem Grunde der
JjjlIlze:lcn:I1UIlg den
vorgelesen werden, damit sie
"was für sie
Jrundreg'istern vHlgtl)n:L~~'eH ist". Auch die Kerbhölzer haben sie mitzuZahlung in
des gutsherrlichen Beamten
getilgt und damit die
des Kerbholzes mit dem
werde (1. c. S.

10) In
in sein Formularienbuch aufgenommenen Urkunde berichtet
Henricus Italicus, daß er über
des Richters und Stadtrates (JJrogettus a
nämlich:
civibus(( und )JE. cim:s et Juratus confici curavit(t; dieses Stadtbuch
quaternos contractuU/rn seu obligationum 1'egalium registrontm ad instar ...
in hoc congessi
quod in eis obligationes J pacta conventaJ sponsalia
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Kad IV., beschwert sich bitter in seinem unter dem Namen der
Carolina bekannten
Rubr.
daß: numerus notariorum est
ars eorum
autem brrevis et pai)'va. Von Unmut erfüllt, bricht sein
Baldus de Ubaldis in den verzweifelten Ruf
notariorrum destTttit rnuncl11om!
Der tiefe
in welchem sich das
in dem
"heiligen römischen Reiche deutscher
anfangs des XIII. J ahrhunderts
hatte
Gefahren für die Sicherheit
Rechtsverkehrs im

Frankreich allein kann sich dessen rühmen, daß die zweckAusbildung und Regelung seines
den tiefen Verfall der freiwilligen Gerichtsbarkeit überhaupt hintanhielt, den das
Deutsche Reich vor seinem Zerfalle erlebte. Seine innere Lebensbewahrte
vor dem Untergange, als dort mit
von 1789 ein allgemeiner Umsturz
dem organischen
vom 25. vent6se XI
März
sich das
veralteter
ledig und entsprechend verjüngt, in das neue Zeitalter herüber.
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Der um das vVohl des Reiches lebhaft besorgte Kaiser
Maximilian I.
von dem
hierin
Abhilfe zu
eine besondere Notariats
8. Oktober 1512 mit der charakteristischen
dermalen viel Notarien erfunden
die
gebrechlich und
aus welcher ihrer Unwissenheit unzählbar viel Leut ohnzweifentlich
versäumt und
beschwert
. J\futmaßlich hat die Verquickung' des Notariats
zu seinem
Niedermit der Prokuratur nicht
wie daraus zu entnehmen
daß Kad V. mit
gange
dem Ausgsburger Edikte vom 3. August 1548 den Notaren ernstlich
darin sie als Notarii
und Procurierens und dergl.
auf dem Kaiserthrone
ein halbes
nach Erlassung der
motivierte das
Trient
Kirchenkonzil
c. 10 vom Jahre
in
ähnlicher
lie1C1JLsgeSE\tz, den an sämtliche Diözesanbischöfe
Rechtskenntnisse "",y",ny,r-.or.
ihres Amtes zu entsetzen, sei es für immer oder nach
Zeit.
nur für eine
nupdae
empciones venditiones J locationes conductiones et
demum omnes contractus, quocunque nomin,e censeantur, ... fideliter conscribantur
et recte in
memoriam et testimonium veritatis (abgedruckt bei
J.
0 registrech, S.29). VgL des näheren Randa, Das Eigentumsrecht, Ir. Aufl., I Hälfte, 1893, S. 434 ff.
j

o tt,

Rechtsfürsorgeverfahren.
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des Anteiles
Kehren wir
Gerichtsbarkeit
des Notariats an
im ]\fittelalter zur
der weiteren
wir
Rechtszweiges an der Schwelle der Neuzeit
Zuneuerlich einer
des akademischen Unterrichtes an den Hochschulen
nach Deutschland,
Italiens, woher der Zuzug der
führte die völlige VerFrankreich und in unsere Länder
herbei,l)
der
Von der Rechtslehre war keine I-{D(~QiXl"ll11 in dieser
zu erwarten. Nur in :Frankreich gelangte die
zu selbständiger Blüte und nahm mit Donell, dessen Mühen auf
und Cuj az, dessen
das
des Rechts im
des Besonderen
war,
das Deutsche Reich in
der dort als der erste die
..LlJJ.\JHIUU..u.F,

1) Über das
ist zu
XXIX,
I. Bd.,
XLI, Anm. 307 und dessen Geschichte der deutschen
S. 83 ff., 163 und 776. Einen
zu den Nachrichten über den
Besuch der Rechtsfakultät zu Bologna aus Böhmen bringt Dr. Zahradnik in
dem Bulletin der böhmischen Akademie der \iVissenschaften in
1904, S. 227 ff.,
indem er aus
Notariatsurkunden zwölf Besucher dieser Fakultät aus
Böhmen für das Jahr 1269 namentlich nachweist, darunter zwei als Käufer von
Handschriften des digestum vetus und des decretum GratianL
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zu Prag und 'Vien vorerst die Folgen der Hussitenbald hierauf die 'Virren der Reformation und die
durch Türkeneinfälle.
Höchst bedauerlich ist, daß an der alten Carolina zu Prag das
völlig daniederlag, als unter Kaiser Rudolf II.
TreutIer
Kroschwitz, ein Schlesier im RatsSitz und Stimme
können, obwohl seine
J'lS~IJUZ;tm~unes ad jus civile
duo 'val. 1592,
2) das beliebteste Lehrbuch - unseren kürzeren Pandektenkommentaren
bildeten, an den Universitäten
den
Grunde
und eine
sich damals
des ganzen
ens, insbesondere in den
,,'\lO ein betriebsamer Bürgerstand
dem Gewerbe und Handel sein behagliches Dasein verdankte. Mit
halbem
ohne
überfluteten sie das Land; mit
ihren plumpen Händen haben sie aber zahlreiche Setzlinge' fremden
Rechts in die Beete des heimatlichen Rechtslebens
die gelahrten
wie Zasius in seinen Briefen
"von dem Staube und Schmutze der Gerichtssäle und
mit vornehmem Widerwillen sich abwandten. 3)
Nicht aus schwer verständlichen und teueren :Folianten schöpften
sondern aus handlichen billigen
diese Geschäftsmänner ihr
des für die
juridischen Hausrates. 4) Nicht nach der Erkenntnis des ,Vesens der
2)
Geschichte der deutschen .KeCl1tsW:lSStmSI:ma,tt
Das Werk erlebte bis 1611 elf Auflagen und
XVII. Jahrhunderts in Ansehen.
3) Epistolae Zasii edid. Riegger pag. 62.
4) Die
und Geistesöde der Vorträge an italienischen
Universitäten noch im XVI. Jahrhundert charakterisiert die
des
Stadtsc,hreibers der Kleinseite
Kocin von Kocinet aus dem
Jahre 1581 (Nova distribtttio juris 1-miVe1'si dialogo explicata) , der als Student
in Padua es
daß der
Pandektist volle vier
der
I-h,r':"tQ.'t"nl"'''' der Partikel si in dem fr, 1 § 1 D de officio ejus J cui mandataest
jurisdictio
was geradezu ungeheuerlich ist, wenn bedacht
daß
italienische Rechtslehrer damals höchstens 100 Stunden im Jahre zu lesen pflegten.

3*
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Rechtseinrichtungen ging ihr
ihnen
der· äußeren
der Rechtsinstitute und der
dieser einzelnen unterrichtete sich ihr Sehn en nach pas
deren Führung sie sich in der Praxis
anvertrauen konnten. Der Bannstrahl, den Zasius und .LU_~7.1.U:_U.vl.1.lIlJ_Vll
gegen diese
der
Sudelei"
keinen 'Vandel hierin. 5)
Zu den
begehrten Erscheinungen des Büchermarktes
, d. i Formelsammlungen,
die
zuerst
in der
waren.")
Noch erwünschter waren
die keine tieferen
voraussie in
oder in Schriften dargeboten werden.
In der traurigen Periode
Verö
der
Rechtsfakultät hat ein lVlann
der erste
der Neustadt
namens
zur
als
Georg von Podiebrad noch als Landesverweser die Regierungsgeschäfte in Böhmen führte (um 1452), während
Jahre
über Rhetorik und Stilistik
und hierin in einer
besonderen Abhandlung, unter dem Titel: Praxis cancellariae einüber die
von Stadtbüchern, ihre
die dabei zu beobachtenden Vorsichten
zugleich aber
D\JJ.1..lVUu.'J.l

5) st i n t z j n g, Geschichte der deutschen l:\;e cut s wJ,sse,nsc\uaJtt,
6)
Ö sterley, Deutsches l~otarlat.
dieser
enthaltend Pormeln für die ma,nnig'taltlg'sten Kecllt,sg'ElSclläfi;e, bei denen der
sich verpflichtet,
Schuldner
v.
1556
1589, fanden große
Verbreitung.
7) Verwandt damit ·waren die Tractatus cautelarum
des
(t
worin
zur klugen Vorsicht
Bartholomä.us
mit solchen zu rä.nkevoller Schlauheit mischen",
Stintzing, L c., S. 534.
8) ]\feine Rezeptionsgeschichte, S. 207; über die Praxis cancellariae vgl. den
von Pr. J\fares: Des Neustädter Schreibers Prokop böhm. ars dictandi
.n.Ull""l.LULUll~;tll der böhmischen Akademie der
L
1900,
Über eine ältere kürzere Passung dieser Abhandlung vg'l.
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erschien in Deutschland ein bald
Zwecken
und nachmalige
nach Durantis :fiIuster verfaßten
der

eine
für die Praxis"
Krücke bei
war
wie die gereimte Vorrede zu diesem Werke hervorhebt,
die den Parteien höchst
Unwissenheit der Richter und
deren
das Recht handhaben zu
ohne es gelernt
zu haben. 10) Der in der Praxis gewiegte und mit der einschlägigen
Literatur vertraute Verfasser des
hat neben einer
des reichhaltigen Inhalts der beund Hilfsbücher in übersichtlicher
Stellen
den
älteren Formelbüchern
lü~chtsl)raxis mehr
darboten. Kein anderes
dem Bedürfnisse
beherrscht,
Halbwisser mehr
mag zu seiner
der
der schon seit
dem XV. Jahrhunderte sich der breiten unteren Volksschichten
hatte.
S. 445 ff. Die
Sammfür Rechtsgeschäfte und Auf-

aus den beigefügten Formularien für
der Verlauf des ganzen
Verfahrens erkennen
c., S. 2(8). Beim
in städtischen
und kirchlichen Gerichten
bischöflicher Offiziale) dienten zahlreiche
Pormularien als schätzbares Hilfsmittel bei
der
Gerichtsbarkeit.
hiefür bieten für das böhmische Landrecht das Neunbücherrecht
Kornelius von V sehrd aus dem Ende des XV. Jahrhunderts, wo insbesondere
mit Rücksicht auf die
Pormulare für Urkunden und Einträge gegeben und deren Bedeutung erörtert
betreffs der böhmischen Stadtdie oben erwähnte CaJtcellariae
in welcher ein ähnlicher Vorgang beobachtet wird; betreffs Steiermarks Bis c hoff, Steiermärkisches Landrecht,
S. 176 ff.;
der
bischöflicher Gerichte nach dem Zitate bei
Schröder, 1. c.,S. 705, insbesondere
Urkundenbuch der Stadt StraßS. 12, 32 ff.
10) Stin tzing Geschichte der deutschen
htsl,vissienschaEt. 1. Bd., S. 73.
j
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vom heimischen Rechte auch keine A.b11) rrrotzdem es in Deutschland eine Fülle von
den Rechtsbüchern eine unüberfehlte der
einzelnen Rechtssätzen
Einheit und damit die

-L.LLLJ-LfJ-!.v.L"-,

arger
der freiwillig'en Gerichtsbarkeit in der Rechtslehre und Rechtspflege wurde
ert durch die b
en politischen Vernoch g
hältnisse im Deutschen Reiche. Seit der Einführung der Reichs1495 trachteten die landesherrlichen
q-erichte
auf Unkosten des Reichs,rU,p11'''''-'-''''' in immer
die Gerichtsbarkeit auszuüben.
wurde der Blutbann als Ausfluß und Beweis der
vollen landesherrlichen Gewalt betrachtet.
'Vo der Sinn nach so hohen Zielen
nicht
daß der
man die
nenteren Jurisdiktionsarten"
in diesen mißlichen Verhältnis sen zu
Gunsten einer wirksameren
der
sich
seit die landesherrliche Macht im
über die
und in
den Gerichten das Volkselement
Richtern
seit
ferner in den aufblühenden Städten die gerichtliche Auflassung
als die verläßlichste
des
lichen Gütern
die
allseits
Immobilien betreffender
.L:.il.\:;;.IJJ3.IJU.Llli:l

TrA'''''''''.CH'V'-w>ln

11)
a. a. 0., I, S.
12) JHalblanc: (JO,'lsvectjllS rei judic. rom. germ., § 191 a), 192 a); Puchta,
Handbuch des
Verfahrens der
Gerichtsbarkeit, r.
S. 58.
J3)
zur Kenntnis der bestehenden
in
I., S. 414.
14) Heu sIe r, zit. Instit., II., S. 81fr.;
Die Stadtbücher des ])Iittelder Berliner Akademie
1860, S. 13 ff. i
alteI's
J. 'vV. Planck, Das deutsche Gerichtsverfahren des :l\1ittelalters, 1879, II.
S. 199 ff.
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seit der Handel die Bürger auf ihren Geschäftsreisen in ferne Länder
für die in der
Heimat hinterbliebenen
aber auch für das in der Fremde
getroffen
mußte 15),
hinterlassene Vermögen
seit endlich die Patrimonialgerichte im materiellen Interesse
der
oder aus
in
oder J\iündelsachen eingriffen.
ermannte sich die
R
etzgebung zur Erlassung von Vorschriften über die
Pflichten der Vormünder und die gerichtliche Oberaufsicht bei
Vormundschaften in den Reichspolizeiordnungen vom 30. Juni 1548
9.
1577 (tit.
und

und Inventur der Verlassenschaften
Erben
wie
15) Erst seit dem Aufblühen der Städte äußert sich eine eingehendere Obsorge
für JYIündel aus dem Gesichtspunkte der Obervormundschaft (Sto b b e, Handbuch
S. 445
In Böhmen und .ThrIähren ist das
des deutschen
könig'liche JYlundium über Waisen seit altersher (Kapras, ZeitschI'. für verS.
dagegen die Obervormundschaft
gleichende
L. O. 1516, Art. XIII; Böhm. L. O.
des
erst spät im Landrechte
1530, Art.
,viel früher aber im Stadtrechte anerkannt (v. Rubel' in der
39,
Keime der Verlaß abhandlung
Zeitschrift für
1881, NI'.
nach Fremden finden sich in den Stadtrechten von Wien 1221, 1244, Enns
\Viener Neustadt 1221-1230 und
Arch. f. Kunde österr. GeschichtsS.
98, 119,
ferner Prag (Stadtrechts buch c.
und
obner, li'Ionumenta,
S. 207).
16) Beide Rücksichten hatte J ohann v0l! Lob k 0 wie auf Hassenstein vor
wenn er seinem Sohne in einer Belehrung darüber, wie er sein Verden Gutsuntertanen einzurichten hätte, vom Jahre 1504
zitiert in 'iV 0 c eIs Abhandlung über altböhmisches Erbrecht in
böhmischen Gesellschaft derWissenschaften, Serie V,
den Abhandlungen der
Bd. XL, S.
vorhält: "Gehe mit deinen Gutsuntertanen gut um
damit sie dich loben uncl nicht vor anderen
die dann etwa ihre
auf deinen Besitzungen sich
aus Furcht
vor
Unbill aufg-äben."
17) Es sind das die Instruktion des Johann Ritter Do
für seine
Beamten über die Behandlung der Gutsuntertanen 1550 und des Florian Gd e s be ck
von Griesbach Bauernordnung 1588
oben
Note 11), beide in böhmischer
Sprache.
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zu Gerichtshänden zu
und
Berufswahl und bei Verehelichung der :Mündel für deren
sich zu bekümmern ist u. ä.
Aber auch die
lein bei. 18) Anleitungen über die rationelle
unter dem Titel
den voreingehende Erörterungen, behandeln außerberührten
dem die
die zur Aufnahme aller Gutsbesitzänderungen
in welche
der Untertanen bestimmt waren, und die
fast alle
erfolgenden Aufzeichnungen
welche
Herrschaftsbedienstete
erwähnten Geschäften der freiwilligen
Gerichtsbarkeit
bilden die erwünschte Er19) Zweifacher Art waren die literarischen
bei ihrer Einflußnahme auf
erfüllung derVorm ünder bediente. Einmal waren es die schon oben \-'--'-_L.,-,-_,VU'V-'-'U]
erwähnten
einzelner Schriften über die
in die Volksum dem Klerus die
der Laien zu erleichtern; einen Beleg
hiefür bietet insbesondere auch eine aus dem
des XV. Jahrhunderts
D 16), die neben
stammende Handschrift der Prager Universitätsbibliothek
dem lateinischen
dessen deutsche
enthält. Außerdem dienten
5LC'-'_VIJlvH Zwecke
nach Schlagworten geordnete
von Vorschriften des kanonischen Rechts mit Bedachtnahme
orschl:lften, welche das für das ldrchvornehmlich die PÖlutEmtJ.a1r,raJGs,
Dieser Art war insbesondere die in
der Summa juris Monaldi entstandene tabula
juris
die auch auf die
Brünner :::;cl1öfl:el1f~prüctle
nicht ohne
blieb
über das Vorstehende meine Ausführungen in
Nr. IV,
den Abhandlungen der 'Viener Akademie der Wissenschaften, CXVII.
S. 10, 45
19)
übel' das "'iN aisenbuch enthält der Kodex Theres., 1.,
Nr. 209-216.
.LL.!..!..l.".u.J.i

Es würde den Rahmen dieser gedrängten Skizze der allmählichen
der
Gerichtsbarkeit weitaus
wenn an dieser
auch nur in allgemeinen
dmm im Detail dargestellt werden
Gerichtsbarkeit in ihren einzelnen
schiedenen im Reichsrate vertretenen
einschlug und welchen Verlauf ihre Entwicklung nahm. Eine
dessen würde trotz
Vorarbeiten weitaus
die Kräfte eines Einzelnen
:Mit vollster Berechtigung darf diesfalls auf die trefflichen
und
welche für
das
und der unserer
heimatlichen
allzu früh entrissene Graf
für das Vormundschaftsrecht v. Rub
für die Geschichte der
'-./.LLV-'--'--'--'-'--'-'-"-.r

1) Dr. J osef
in
1862.
2) Dr. Kar!
Das Notariat und die Verlassenschaftsin
1877, erklärt S. 74, daß die gesamte Kodifikation des
österreichischen Rechts in dem verflossenen (XVIII.) und anfangs des gegenJahrhunderts in vieler
nur aus dem Zusammenstoße
des böhmischen und speziell österreichischen Rechts erklärt werden kann, aus
ihrem Verschmelzen und gegenseitigem Durchdringen, während auf die Gesetze
anderer Reichsteile
Illyrien
insoweit sie
enthielten, bei der allgemeinen Kodifikation fast gar keine Rücksicht genommen
wurde. Der Unterschied in der Auffassung Chorinskys und
tritt in
-'JvuW-'-_'jJU-Ull.uvH mehrfach zu
(S.
34,
Wertvoll sind seine .uv_lU1.(~"'u
über den Einfluß) den die
nach Geistlichen auf
den Ausbau dieser Rechtsinstitution in Österreich (S. 22 ff.) äußerten.
3) Zeitschr. f.
1881, 1882 und in Sonderabdruck (Brünn,
-'---'vLU1.(~"'v zur Geschichte des Vormundschaftsrechts in
S. 91:
unserer
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v. Czyhlarz 6),
v. Randa
öffentlichen Bücher Dr.
und v.
lieferten, kleinerer
U".
nicht zu gedenken!
Eine verdienstliche
wäre es, den vVinken dieser bewährten Forscher folgend, im Detail den Nachweis darüber zu
daß die
in den böhmischen
für die Einrichtung der öffentlichen Bücher und für die
des
und Vormundschaftssachen bei
österrelchlSchEm Gesetzgebung im XVIII. Jahrhunderte den
Einfluß
wie dies für das
J osefinische
feststeht. 9)
.LI '-)..1.

w';;;'

..L/U..L!.Uo.V.J.

dürfte sich
der nun bei uns
materiellen und
des von uns behandelten Rechtsverhältnisses
formellen Bestimmungen in
haben, daß das landrechtliche Gevvohnheitsrecht von Böhmen und )Iähren
auf die moderne
VOll einem ähnlich bestimmenden Einflusse war,
wie dies
des Prozeßrechts bereits
erscheint."
'1) Dr. LothaI' Johanny, Geschichte und Reform der österreichischen PfandS. 50, 53, 59-61, 76, 91.
5) Dr. Anton Randa, Zeit schI'. f. Privat- u. öffentl. Recht der
..
Bd.
S. 81 ff. :
des Instituts der öffentlichen Bücher in Osterreich und: Das
1. Hälfte,
S. 401, 414 ff., insbesondere 429,
Vorteile der
wo der Nachweis erbracht wird, daß mit Rücksicht auf die
böhmischen Landtafel" schon 1705-1709 deren Einführung in den inneröster;eichischen Ländern beschlossen wurde und daß diese Rechtseinrichtung das maßVorbild für die Gestaltung der öffentlichen Bücher in Österreich blieb.
6) Dr. Karl v.
in seinem von
Kenntnis der
ab.LeQ'enelen
des böhmischen Rechts und voller Durchdringung des Stoffes
Aufsatze: Zur Geschichte des bücherlichen Besitzes im böhmisch-mährischen Landrecht
S. 236
insbesondere über die Intabulation
283.
S. 530 ff.
S. 472 ff.,
Auf Grund archivarischer
daß bereits bei Beratung des
der damit betrauten Kommission zufolge ausauf die böhmische Lamltafel als die
drücklicher ]}rKläruTIlg'
o'pl~ihio'p Rücksicht genommen wurde".
Die Entwicklung' des Instituts der öffentlichen Bücher
in Böhmen
, S. 2:
wo die 'Vahrung der dinglichen
in
Rechte an Grund und Boden für die
Länder der Monarchie
Grundbuchssachen
'"'lurde" usw.
9) Die zumeist nach dem Vorbilde der
(Franz Hofmann,
Exkurse über österreichisches
H.
S. 300
in Böhmen seit 1561
und seit den Novellae Declaratoriae 1640 (Ji.
königlicher Konfirmation bedürfenden Fideikommisse verdanken die nähere Aus-
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Ein untrügliches vVahrzeichen enthielt das erst mit der dermal
vom
und
Zahlreiche Belege für die übrigen erwähnten Gebiete bietet
eine
der verneuerten
ferner der Vormundschaftsund der Novellae
ordnungen für die höheren Stände vom 7. Februar 1736 und für
den Bürgerstand Böhmens vom 3. Februar 1755 mit den Gesetzen
der
J osefs Ir.
Diese Erscheinungen sind leicht zu erklären. Es baute eben
Grundauf den vom konfessionellen Absolutismus
der erleuchtete Absolutismus erfolgreich weiter. Erfüllt
von dem edlen
für das
und wirtschaftliche 'Vohl
der
bestens zu sorgen und bereit zur
zu üben, haben
dieses Zieles, auch wenn es nötig,
die Herrscher
Gerichtsbarkeit durch
Gesetze
nachdem zuvor die wichtigste Vorrn'c· ..... V>'c.';J'c:,\~'~:.."':,.LH'" \Virken auf diesem
nämlich
worden war. Schon in
des Codex Theresianus 10) wurde
der wünschenswerten Rechtseinheit in
großen Kaiserin unterstehenden Erblanden
das Bedürfnis einheitlicher
der Verlassenschaftsabhandlung und des Verfahrens in Mündel- und Pfiegschaftssachen gewissenhaft erwogen. Bei diesem Anlasse wurde
daß in
den Erblanden
der
wiewohl nicht allerdings
"' . . ,J ... v ...... Praxis alle Verlassenschaften in die
genommen, in mehrerteils Fällen gerichtlich inventiert, per curatores
V.l....

zwischen Fideikommißbesitzer und Anwärter (auch
lJenu:eatlOn der
landrechtlicher
Gestützt auf
diese verfügte die Vormundschaftsordnung für die höheren Stände vom 7. Februar
1736, Art.
in welcher Art und Weise bei Inventuren in ~L.LV~LBL<HB,O.l.UULLVU
vorzugehen und sich bei Prüfung der Depurationstabellen zu verhalten
M~'J~VLLV~ die Kuratoreninstruktion vom 12. November 1762
.JJVilHl.vll, Ur. Bd., S.
wie die Fideikommißkuratoren für den unversehrten
zu sorgen
Bestand des
und für eine entsprechende
haben.
10) Harras von
U. Teil, S. 404, Anm ..
womit zu
1.

Geset:?;liche Regelung der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
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"H"'i.tJl11'.{f,

IJ_LLV;;;'-VU,"

legitimatione

Es

aber
nicht

der
bei
die wegen ihrer Jugend oder anderer
Ursachen halber ihren Gütern nicht selbst vorstehen
stets
Der entscheidende Schritt geschah erst unter dem rasch
®d
J osef II. Den Anstoß

dffi

Benehmen
5, 6, 9,

en über das
aisensachen und bei
in
heiten und über das Depositenwesen für
In
wie die
Zeit
als
Raschheit des

ausvolles
der
An-

den
11) v. Hock, Der österreichische Staatsrat
12)
des
Gesetzbuches,
I., S. 494;
josefinischen Gerichtsinstruktion
über das
wurden in Galizien zuerst mit
Clo.U;",v.lJLlv.lJLlvH
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keit der genannten Gerichtsinstruktion ausdrücklich vorausgesetzt
1811
und dieser Annahme auch im Texte des
Ausdruck
wurde. Freilich dachte man hiebei an
deren Republika tion als II. Teiles der Gerichtsordnung.
Schon bevor es mit der J osefinischen Gerichtsinstruktion zur
Regelung der einzelnen Zweige der freiwilligen Gerichtsbarkeit
kam,
unter Kaiser J osef II. die Entscheidung in einer
grundlegenden
nämlich der Gestaltung des R echtsmittels gegen Verfügungen in nichtstreitigen Rechtsangelegenheiten. Um die Tragweite dieses gesetzgeberischen
Aktes ermessen zu können, bedarf es eines kurzen Rückblicks auf
Rechtslehre und Legislative. Im gemeinen
den Stand der
Rechte hatte die spätere italienische Doktrin 13) angeknüpft an die
gegen die Verbereits im römischen Rechte
von Entschuldigungsgründen rücksichtlich einer bestimmten
49, 4). Unter dem Einflusse einer
Vormundschaft (fr. 1, § 1
von
de Pennaforte in diesem Punkte
De5, X de appellat. 2,
welche eine
kretale Alexanders III.
Appellation
ohne näJ:ere Beschränkung zuließ
und der ausdrücklichen Weisung Bonifazius des VIII. (c. 8, VI.
2, 15), daß auch in
die Appellation
erhoben werden dürfe, wurde als Rechtsmittel gegen Verfügungen
in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine appellatio extranämlich )Ja
ce
J für zulässig erklärt. Sie wurde nach Analogie der im Streitverfahren
gegen Urteile der ersten Instanz zulässigen Berufung unter Andem Patente vom 26. Februar 1796, Nr. 282
eingeführt. Nachdem aber alle Bestimmungen der genannten Gerichtsinstruktion über Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit mit dem HfD. vom 27. November 1801, Z.543 JGS. (als XV., XVI.,
XIX. Hauptstück und § 49 des
in Westgalizien Aufnahme gefunden
hatten und später (mit HfD. vom 14. :Thiärz 1807) auch in dem östlichen Teile Galiziens
eingeführt
entfiel die weitere Geltung des oben erwähnten Patentes.
13) Vgl. das in zahlreichen Ausgaben vorhandene Werk des Rechtslehrers
zu
Robertus Maran ta: Aurea praxis 1550, VI., 2, Nr.278; ihm folgte
der als "deutscher Papinian" gepriesene Beisitzer des Reichskammergerichts,
Andreas
in seinen viel benutzten und verbreiteten Practicae observationes,
1578 (XXIV.
die wegen ihrer sich der italienischen Kasuistik anschließenden
Gestalt von. der Gerichtspraxis gerne berücksichtigt wurden.
Li)
canones etiam extra judicium passim appellare permittunt. « IrrtümlichbehauptetBöhmer: Jus eccles.p1'otest.lib.l1 tU. 28 § 2 die Entlehnung
dieses Satzes aus Pseudo-Isidor.
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Von dieser Auffassung
gestattete sodann der Reichsabschied von
§
des

einstimmende
die ihr
Hälfte des XVIII. J abThunderts
und die
NI'.
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Um so bemerkenswerter ist der Umschwung', der in den ersten
Kaiser J osefs II. eintritt.
D.
zwischen
gegenüber seiner
contrario
tollere et
tritt in dem Hofdekret vom
Z. 111 JGS. das
der
zum ersten
auf den Plan. 23) Es wird angeordnet, daß die
welche durch den Bescheid des Richters erster Instanz
beschwert zu sein
"nicht sogleich den Rekurs an das
nehmen, sondern vorläufig dem Richter erster
wegen welcher sie sich
achtet und
seines Bescheides erbittet, vorlegen" soll.
Partei durch die vernommenen
des
von der Unstatthaftigkeit ihrer Beschwerde
, soll ihr der weitere Rekurs
noch nicht überzeugt
an das
Auf diesem
verharrte
des allgemeinen bürgerlichen
Vorals sie daran ging, das Beschwerderecht
Vormundschaftsgerichtes überhaupt
im
V-'---'-'''_-'L'_-,-V-'--'V.ll JJVOVLLCOitA.COO

Rechts15) Bergmann,
juris germanici, S. 318.
1686, S. 196.
dessen von Dr. Blume besorgte
Geschichte der (Ieutschen Rechtswissenschaft, I. Bel., S.507.
System des deutschen
, In.
S. 771,
den näheren Nachweis hierüber.
Kommentar über die
Gerichtsordnung vom Jahre
S.74.
20) Über die
als Jiechtjsfe:ststellul1!2:smittel vgl. Weismann,
21) vVährend die oben erwähnten Bestimmungen des Codex Thel'esianus durch
eHe dort
an den oberen
der Extra.lUUllZ<lGt.la'fJp'cJHöLU1'-"1l /;!.\~UeJ_Iß.vll. ist an den entsprechenden Stellen des Hortenschen
Entwurfes und des J osefillischen
Gesetzbuches 1786 alles in
fall
was an
Rechtsmittel erinnert
I. Teil,
§
J osefinisches
1.,
§§ 37, 82), indem alle
He:stirnmumren über die
als nicht in das bürgerliche
gehörig,
von Harrasowsky, Codex
'hp.1"p. Q1·n11.1 L'I IV.
lOVnY'ln()'T

sie mit dem
bei der

wie
auch
das

22)
des Rücktritts von der in officia judicis nabili getroffenen
Verfügung verteidigte in Bemerkungen zu dem fr.14 D
1 bereits Jo. Franciscus
a
1585.
23) In dem an Aufschlüssen über die Kodifikation des
Rechts
und des Verfahrens in Streitsachen unter der Regierung- Kaiser Josefs II überaus
en;~·letll.Q'f~n Werke Dr. v. Hock s, Der östeneichiche Staatsrat von 1760 bis
findet sich leider nicht die
:fifitteilung über die Veranlassung und das
Zustandekommen dieser gesetzlichen Norm.
21) Anstatt des in den einschlägigen
des
Gesetzbuches dem Vormunde vorbehaltenen Rekurses wurde über
v. Haans
aus Gründen der
beschlossen, daß dem Vormunde freistehen solle.
vorerst bei dem vormundschaftlichen Gerichte g-egen dessen Verfügungen über~
um Abhilfe anzusuchen und erst, wenn er solche nicht
den Rekurs an
höheren Richter zu nehmen.
Beratung'sprotokolle. des allgemeinen
~~~VJ.-'-j'VH'JH GesE:tztmr,1hAS. 1.
S.. 192; H.
S. 361, 364). Damit war g-egen-
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Patent vom 28. Juni 1850 (§ 144)
unter einer völlig geänderten
in Geltung blieb. Das dermal maßZ. 208RGBL hat
Gesetz vom 9.
die Bedingung· der Ausschließung einer Vorstellung, wenn
Pat.
legenheiten dritter Personen verflochten sind" (§
deutlicher
indem es dem Richter erster Instanz das
dritte Personen aus der an(§ 9 Pat.).
gefochtenen Verfügung Rechte
144, Pat. 1850) gebotenen Kumuder TTr,,'" "n.
hat es an
auch dessen nachträgliche
lation des Rekurses mit der
zu
billigen
ist.
Erhebung vorbehalten (§
was
bemerkenses nach diesem Exkurse ~re:Sta,ttE)t
regelnden
Gerichtswerte Details der das
zu fassen.
des näheren ins
Kaiser
daß man in diesem Gesetze BestimVor allem fällt es
mungen über die Kuratel wegen Verschwendung
nach dem
trotzdem dieses

weil sie
Freiheit des Eigentums
höhere
Gesellschaftskreise
berührend - auch
und - zumeist nur
Erst
der
Restaurationsperiode
der .Lt;C;\JlltJ"~)-'-VJLVll
zum Schutze der bedrohten FaLeopolds II. war es
diese Rechtseinrichtung in die einheitliche
milie des
22. Februar
Z. 115
§
..llV-'-V

über dem
JYlartinis, der den Vormund zur Geltendmachung seiner Be, Codex There.:.
schwerden auf den Rechtsweg verweisen wollte
sianus), V. Bd., Entwurf Martinis, S. 66, Note 31), ein nicht gering zu veru,U;:',VU.t"'F',<JilUCi.l Fortschritt erzielt.
Amn. 30. Die Keime dieser
2,j) Harras von Harrasowsky, 1.
Nr.
und
Kuratel finden sich im Stadtrechte Brünns rna1'1,imaus Jurts,
fehlen dagegen im bömischPrags
Stadtrecht 1579, D. 39, Abs.
mährischen Landrechte.
26)
für diese HellaulotUlllg bieten die Hofdekrete vom 22. Jänner und
8. April 1788, Z. 769, 804 JGS.
IV. Bd., S. 127.
27) Harras von Harrasowsky, a. a.
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.L~nzeige"

zm" Verhütung künftigen
aller Beteiligten
statt hat 28), obwohl dies die zur Begutachtung des Entwurfs eines
vom Jahre 1792 bestellte
Kommission in Kärnten widerriet und bereits das Verfahren eingeleitet wissen wollte 29), wenn jemand in den Ruf der
war. Als Grund hiefür wurde
daß die Versieh durch eine Anzeige gehässig zu
machen, lieber
werden.
Eine fernere Eigentümlichkeit der J osefinischen Gerichtsinstruktion ist es, daß sie von der KonsenserteiIung zur Umwandlung eines Realfideikommisses in ein Pekuniarfideikommiß keine
macht. Auch hiefür ist die Erklärung
in den Anschauungen des Herrschers zu finden, der möglichster
Freiheit des Grundbesitzes an sich und unbeschränkter
des
insbesondere huldigte. Deshalb
jedem Besitzer
wurde mit Patent vom 9. Mai 1785, Z. 424
eines lastenfreien . . . ,,'-,"". .'. .
in ein Geldfideikommiß ohne Einvernahme der Anwärter gegen
bloßen
des genauen \Vertes des Fideikommisses und
Erlag' der entsprechend~n Summe in Staatsschuldverschreibungen
Erst
Franz
dieses
zu Gerichtshanden
Z. 4~O
den
Befugnis mit Hofdekret vom 14. Juni
Fideikommißbesitzern, angeblich wegen "zahlreicher Beschwerden".
In einer wichtigen Beziehung
sich bald nach Erlassung
des allgemeinen
Gesetzbuches (1811) die
digkeit einer
del~ Josefinischen Gerichtsinstruktion.
Sie betraf das Verfahren
per
in Frage kam, und
soweit eine
Z. 1535 JGS., in
erfolgte mit Hofdekret vom
dem Sinne, daß die bezügliche Bewillig'ung Minderjährigen vom
Gerichte zu erteilen
jedoch die Bestätigung der Adoption
Großjähriger in Gemäßheit des § 181 ABGB. der Landesbehörde
vorbehalten bleibe.
Die
der Gerichtsinstruktion in Depositensachen
fanden ihre nähere Ausführung durch eine mit Hofdekret vom
v.n.'J.lll.LU.V.l.l

".HJ ........ V ....LJLJ.u.'uU'JW

28)
zit. 1. Bd., S. 209.
29) Codex Theresianus und seine Umarbeitungen, herausgegeben von HarraH. Bd.: Entwurf Martinis, S. 72, Note 45.

o t t, Rechtsfürsorgeverfahren.
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Z. 948 JGS. für alle Landrechte bestimmte
~ianidem

Schon auf den ersten Blick muß es
daß ein Gedes Gerichtes in Sachen der
mit keinem
obwohl das Notariat
- trotz seines
Verfalles - ein ehemals überaus
Faktor der
war.
Nicht in dem äußerlichen
daß
nur
''''IClILU'''''',.lL für die
enthalten
welche
Streben
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im Jahre 1844 der Oberste Gerichtshof in einer an die Krone gerichteten Denkschrift seine
Stimme für das
daauf das
von
Treiben
und auf zahlreiche dadurch
Prozesse und Schäden. Das
erlösende 'V ort wurde aber erst mit der J..:,l.l.H"'01:::JU..lJl~
vom Jahre 1850
Kaum wäre es
Gerichtshof mit
PrMnemoria hiezu den .Anstoß
hätte.
l\Iehrere Jahrzehnte
ehe eine neue leg'islaGerichtsbarkeit in
Sie nahm ihren
Q;H.l.<NlJIJ\J

UVi.u.VJeU

alle BeHofdekret vom
die .Absicht des Kaisers
nur noch
befindlichen Notare bis zu ihrem .Absterben in
nicht mehr zu bestellen.
620
wurde das Notariat selbst an der
Wurzel
mit .Ausnahme
Unter solchen harten
Beweiskraft öffentlicher Urkunden \JJ..LllGJ.LL~
fristete das Notariat kümmerlich seine
bis nach
eintrat. In den

soweit sie in der
waren, erlassen werden
der in Frankreich eingetretenen
verhinderten jedoch
Eine unter dem VorFreiherrn v.
befaßte sich hiemit
und entwarf einen
barkeit zu schaffenden
deckt und nur darin
Vorschriften über
Gericht und über die
sollten.
Die

von
öffentlicher Bücher .Aufnahme finden

des Notariats im
,::).L\JHvJl~C70U'::;.L.LlJ und ihm ein weites
eröffnet.
Reichsteilen
siechte es immer mehr dahin.
Geraume Zeit dauerte
bis endlich
den
des Justizministers v. Schm
über die Not·
VUULJlö\n,vl.!.J der Einführung des Notariats vom 30.
1850 bei
reichisches Notariat, 1851, S. 162.

Neuere
über die
des bezüglichen Entwurfes finden sich aus derFederPratobeyeras in dessen.fi'Iaterialien
fnr Gesetzkunde und
1., S. 206 ff.
4*
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der eifrigen Arbeiten und Beratungcil der erwähnte:J. Hofkommission
ersehienen 32) vielmehr Vorschriften über
und über das Verfahren in Vormundschafts- und
die nur in einzelnen, vordem zeitweise unterfranzösiseher
Verwaltung gestandenen Ländern Geltung fanden, nämlieh die
Instruktion für die Präturen im lombardiseh-venetianisehen
reiche und die fast gleiehlautende für die Landgerichte in Tirol
und Vorarlberg vom 16. Juli 1824, Nr. 2024 JGS., lmd für die
vom 15. Juli 1825, woran sich die
Bezirksgerichte
Instruktion für
und Gerichtsgehilfen, betreffend
die
reiner Gesehäfte des adeligen Riehteramts" vom
9.
Z. 2457
In
das dermal maßgebende Patent vom Jahre
im § 2 ausdrücklieh drei
einmal
zur
zur
Erhebung
für das Verfahren erheblichen
etwa erforderlichen
der Nachlaßmasse ; sodann Amtshandlungen zur Ausforschung der wahren Erben und endlich solche,
die der Ausantwortung des
an die ihr Erbrecht
ausweisenden Erben dienen.
Erst nach Aufhebung des Untertanenverbandes und naehdem
an
die damit
landesfürstliehe Gerichte getreten waren,
mit Patent vom 28. Juni 1850, Z. 255 ...L"'--~-LJ_L
ein einheitliches Reichsgesetz für jene beiden b esonderel1
Gerichtsbarkeit gesehaffen, die in den er..
wähnten Instruktionen für einzelne Kronländer
Dieses Patent brachte in seinen
Rech tsmi ttel
auch grundsätzliche
in Sachen der
womit es der Justizminister zur Sanktion
unterbreitete
Beilageheft zum Reichsgesetzblatt vom Jahre
S. 171
hebt hervor, daß ein
Gesetz über sämtliche
stände des Verfahrens außer Streitsachen nicht
erlassen werden konnte, weil die
und Befestigung

einzelner ins Leben gerufener Institutionen vorläufig abgewartet
werden müsse.
Obwohl der ~nnister
nieht der
daß das
auf Gesetz und Übung gleichmäßig basierte Verfahren bei Verlaßabhandlmlgen eine vielseitige
und eine einfachere,
vom richterliehen
unabhängigere
zukonnte er sich dazu nicht entsehließen. Zahlreiche Bedenken
standen dem im 'Vege; insbesondere werden als solche hervorgehoben, daß "das dermal übliche Verfahren, eben weil es durch
das natürliche Bedürfnis im Laufe der Zeit herangebildet wurde,
esc~hä,ttsve:rkt~hr bereits tiefe 'Vurzeln gesehlagen hat; ferner
mit anderen im bürgerlichen Rechte noch
aufrecht stehenden Grundsätzen, deren Änderung ohne reiflichste
allgemeinen bürgerlichen
des mit Recht so
Gesetzbuches in seiner Gesamtheit wohl nicht angemessen wäre, in
einer solchen innigen Wechselwirkung steht, daß es nicht ohne
Folgen bleiben
wenn das Verfahren in Verschon derzeit einer
Umwandlung
und den die richterliehe Hilfe Suchenden, sowie den
Richtern, die sieh ohnehin in so viele neue Formen hineinleben
die
sich auch hier auf
fremdem Boden zu bewegen."
Gleichzeitig wurden mit einer
des Justizministers
vom 29. Juni
Z. 257 RGBl., die Bestimmungen des Hofvom 11. Jänner
Z. 1535
im Sinne ausschließd. h. auch in
der Gerichte
die im § 181 ABGB. anerkannte Kompetenz
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f"l-'-'J-LVJl.LV.L

••

32)
1. c. S. 285.
33) Den Vorläufer dieser Instruktion bildete die mit HfD. vom 3. November
1803, Z. 635
für die galizischen Grenzkämmerer erlassene.
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LUoUUV.1..LU'"".L!.UJ..LU>-JUlV ..L.LW.UU-JlU-'-'.f"l v-'-L

notwendig
gerichtlichen Depoveranlaßte den Minister der Justiz und
Finanzen, eine Instruktion für die kassenmäßige Behandlung
Kuranden- und Depositenvermögens (16. November
für die meisten Kronländer dieser ~"V-LV-'-'UJ.L.LlN.LLUV
erlassen.
Bald stellte sich aber die unabweisliche
heraus,
sämtliche Zweige der freiwilligen Gerichtsbarkeit den geänderten
durch präzise Vorschriften anzupassen. Es erschien dies um so dringender geboten, weil inzwischen auch das
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Notariat sich aus seiner
erho ben und
Vorbilde des französischen Rechts einen weiten
wonnen hatte. :lVIit dem Gesetze vom 29. "",r,+"''Y>
wurden
die Notare als
von öffentlichen Urkunden über
einzelner rechtserheblicher Tatumstände

kürzester Frist in dieser
mußte.

iJ'V'LI.L\./llU,.ll'"

außerLeider
binnen
werden

in welchem die reiflich erwogenen
und
Hofim Jahre 1817
kommission den
Als
nämlich in der Mitte des verwichenen Jahrhunderts der nach
kurzer
neuerlich zur Herrschaft
Absolutismus den Versuch
die Rechtseinheit in der ganzen
1Ionarchie
wurde vor allem für
und seine
Nebenländer
mit dem kaiserlichen Patente vom 29. November
Gerichtsb
1852 ein alle Gebiete der fr
Ausnahme
umfassendes Gesetz
das mit '-VA",,",
mit Patent vom 9.
Nr,n
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Z. 208 RGBl. für den Umfang der
samtmonarchie Geltung
fand. Es war dies das erste
über
außer Streitso überaus
Gebiet
das für dieses im
über die wesentlichsten allgemeinen
außerdem aber die einzelnen
- mit der oben
Ausnahme - im Detail normierte.
In
war diesen
Bestimmungen keine lange
beschieden. Zufolge der von der
Krone
Beschlüsse der Judexkurialkonferenz vom 23. Juli
1861 haben sie ihre verbindliche Kraft dort
Für Versind
im XIV.
163 bis
der erwähnten Beschlüsse besondere Vorschriften g'egeben
worden.
In den
Königreichen und Ländern des Kaiserstaates,
insbesondere auch in Kroatien und Slawonien hat das k.
9.
1854 bereits das
seiner
gefeiert. 'Venn immerhin seine
nach mancher Richtung sich ergab und auch von
so muß doch
anerkannt werden,
daß an den Grundsätzen, auf denen dermal das Verfahren der
freiwilligen Gerichtsbarkeit
nicht 'gerüttelt
darf,
vielmehr nur Reformen im einzelnen als
erscheinen.
36) Provisorische Normen für die J:{,e(~htErpt1lege in Ungarn nach den Anträgen
der Judex-Kurialkonferenz 1861
S. 50. Dermal gelten als Norm für
KÖltüg':reic~h Ungarn die Vorschriften der Gerichts~
§§
und über Amtszeugnisse
543-558, deren fernere Geltung von dem Gesetzart. LIX des Jahres 1881
nicht berührt wurde.

dem l:ierzo;g-tum O,:tlZ,UIU1.~
Kronländern gar nicht ViU""V"'~~i
reiche Beschwerden über den aU2mg'lwßt:m Formalismus der ersten l\lOljanatsorclnUIlg
führten
daß nach einer kurzen
Zeit die zweite NotariatsA"rI~"V'N' am 21. J\1:ai
Nr.94
die Sanktion
deren zahlreiche
otaria'csol:dn'Lll1g vom 25. Juli
Z.75
wurden.
35) Publiziert mit MV. vom 17. Dezember
ohne Abdruck des Gesetzestextes im
für
abdruck
l\'IV. vom 15. Juni 1856, Nr. 109 RGBl.
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Für unseren Zweck kommen in Betracht die Dissertation des gesUchten und beliebten Tübinger Rechtslehrers,
A. LauterDe 1)ol~mtaria
die lediglich die
der damaligen gemeinrechtlichen Doktrin in der sogenannten Ramistischen Methode
und die weit unbedeutenderen
C. A.
De officio judicis nobili et mercenario (Jena, 1733) und
J. E.
De
in voluntariam et contentiosarn
sowie De proprietatibus voluntariae jurrisdictionis (Erlangen, 1747,
Der letztgenannte Verfasser legt dar, wie unpassend die
des römisch-rechtlichen Begriffs
voluntaria
auf die Verhältnisse des XVIII. Jahrhunderts sei, gelangt aber
selbst auch nicht zu befriedigenden Resultaten.
lVIit gutem Grunde hat bereits vor einem Jahrhundert (1804)
Kenner und tüchtige Lehrer des
Prozeßes ernstlich gerügt, daß das Verfahren der freiGönner
Gerichtsbarkeit eine bei den Vorträgen ganz vernachlässigte
Partie sei und darauf gedrungen, daß die Theorie des ,gerichtlichen
wenn sie auf Vollständigkeit Anspruch machen will,
auch davon handeln müsse. Doch verhallte seine l\1ahnung spurlos. 3)
Denn selbst zu einer Zeit des Wirkens ausgezeichneter Lehrkräfte
an den Hochschulen Deutschlands während der ersten drei J ahrzehnte des vorigen ,Jahrhunderts und gewissenhafter Pflege des
wurden nach dem
Zeugnisse Ferd.
des ersten systematischen Bearbeiters der
auch nicht an
Lehre VOll der freiwilligen Gerichtsbarkeit
hierüber gehalten.
einer deutschen Universität
Erst im vierten Jahrzehnte
in
(Tübingen)
an einen bewährten praktischen Juristen der Auftrag zu Vorträgen
"um den rechtsüber
Gerichtsbarkeit zu dem
wissenschaftlieh Gebildeten allgemeine Grundsätze an die Hand zu
mit der Rechtstheorie nicht vertrauten Prakbezeichnet werden, welche die wissenVJ.HA.U.u'M

Die

Gerichtszu
Die eine
der
die andere aus der Art
sich aus dem
Anordnung des in Betracht kommenden
Die ältere Literatur ist vollends
die neuere
schwankt in der Kardinalfrage nach dem
der freiwilligen
und die nach der historischen
des genämlich die Literatur
unter der staatsrechtlich unabweisprinzipiell verfehlten, bruchstückweisen Regelung
vom
Gerichtsbarkeit mit dem
lVIai 1898.
Eine
wissenschaftliche Behandlung der freiGerichtsbarkeit datiert aus später Zeit. Trotz
des
Prozeßrechts an den
Deutschlands wurde das Verfahren außer Streitsachen bis in das verwichene
Jahrhundert einer
wissenschaftlichen
nicht für
Unzureichende Anläufe zu diesem entfernten Ziele enthält die
im XVII. Jahrhundert den
p.LU..l.\A.L ..l.V.l..L

welchen die einzelnen
nacheinander methodisch

...L.U,"-'V.LLUlJvU'-""''''V.L1.U

wurden.

1) Gemäß Art. 32 EG. zum deutschen BGB. und § 1 Ges. vom 17.l\Iai 1898
S.
letzteres nur
freiwilliger
Gerichtsbarkeit, die dur ch Reichsgesetz den Gerichten übertragen sind, soweit
nicht ein anderes bestimmt ist.

U-.u.'A.U'O ...... V

2) Handbuch des
I. Bd.,
Abhandlung
§ 5.
3) ~icht einmal ein Lehrbuch über freiwillige Gerichtsbarkeit existierte, wie
Fuch ta in der
über die Grenzen des Richteramts in hih',-u,,,·hnlh,,...,
Rechtssachen (1819), S. 24, Anm. 13, lebhaft beklagte.
4) Versuche aus dem Gebiete der sogenannten freiwilligen UelClcb.tsbar.k:elt,
1830, S. XIX.
5) J ei tter, Handbuch über die Behandlung der Geschäfte der freiwilligen
Gerichtsbarkeit in \Vürttemberg, 1832, S. VI.
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finden in der Schrift zwei historische
nämlich
voluntaria in
bedeutet
und von welchem Gesichtspunkte aus die
freiwilligen
diesen
es auch an einem \Verke
Recht im ganzen sv:stemtLtlEICU
In der Tat war die Zahl der dem Gebiete der
ihr Inhalt zuV-'-UV.LL'-'-V

Bei diesem Stande der
Rechtsleben mit der
bestellt.

wertvolle literarische
Eine umfassendere,
der in ihrer ersten Auflage der Zeitfolge nach der
Vortritt vor der eben erwähnten
ist das
des
gerichtlichen
der freiwilligen Gerichtsbarkeit
des b
einem der
genügt, das sich seit
her
behandelt Fuch tas Handbuch seinen
gemeinen Rechts und der Praxis
nach den einzelnen besonderen
fahrens klar und

O'CII1"ßl'lll

das reinste freie
wenn nicht gar bloße "\Villkür!
Glänzend tritt neben der literarischen
die bloßen

suche aus dem Gebiete der
keit
Inhalt. Die
Gerichtsbarkeit bildet und welche
seiner J.J'-".LL,-".u.,-,-.~<A""'b
muß. Ersteren erblickt ihr Verfasser in der
der
neuer
vorhandener Rechtsvergegen Rechtsver.LJV.LlA.r,.u.... U

6) Handbuch des amtsrichterlichen Verfahrens in der
in der
S. UI.
für Bayern
7) Die besten Schriften
Rechtswissenschaft

Rechts=

Auf=

3.

in zwei Bänden.

se
und Praxis betreffs der freiwilligen

machte.

In zwei .1J(j~.L1.UlG.H
auf Grund des
und
11. Bande)
Ver-
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sichtlich, wenngleich in knapper Form unter Berücksichtigung der
zusammenPreußens und
Gesetzgebung
dem
unter
\Villgefaßt zu
. Bd.,
kürliehe Gerichtsbarkeit in ,Veiskes Rechtslexikon
S. 637 ff. und als Sonderabdruck 1860) veröffentlichten Aufsatze
eine
des Rechtanwalts Julius ~1erkel. Dem Kotariat wurde
Behandlung zu teil.
und
~1it Genugtuung und Befriedigung ist die Erscheinung zu begrüßen,
daß die freiwillige Gerichtsbarkeit weit früher als im Deutschen
Reiche in unserem Heimatsstaate an Hochschulen und in
der Fachliteratur regel' Pflege teilhaftig
Bereits die
Instruktion der Kaiserin :l\Iaria
der

Rechtes
bestimmt waren
statt der bis dahin
außerStudienregulativ Leopolds 11.
daß diese Vorlesungen "die
zu behandeln
dem Hofdekret
daß

dartuen müssen. 8)
Prag

8) Sc h n a bel, Geschichte der
Fakultät an der Hochschule zu
S.
137;
S. 16, 27, 30, 33 (162), 105.
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Die Berücksichtigung des nichtstreitigen Verfahrens in der
zu literarischen Versuchen,
bot die
um nicht bloß das Studium zu
sondern auch der
Praxis eine erwünschte Handhabe zu gewähren. Die Verfasser
ähnlicher Schriften waren gegenüber jenen in Deutschland dadurch
bedeutend im
daß die J osefinische Gerichtsinstruktion
des zu behandelnden
die einheitliche, leicht zu ergänzende
Gesetzesstoffes bildete.
Hart an der Grenze des XVIII. und XIX. Jahrhunderts hat ein
Landesadvokat in Böhmen, Dr. Leonard Stöhr, ein Lehrbuch über
die praktische Rechtswissenschaft (1800) erscheinen lassen, worin
als besondere Zweige der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Bd., S.
bezeichnet und sodann in übersichtlicher Anordnung und Darstellung
behandelt werden: das
bei
in Vormundschafts- und Grundbuchssachen. Dabei wird vom Verfasser
bei Aufzählung der einzelnen Gebiete des Verfahrens außer Streitsachen die
daß die richterliche
Tätigkeit auf diesem Felde mit vollem Rechte als "adeliges
Richteramt" judicis nobile officium bezeichnet werde, weil
eine
edlere Beschäftigung
das Eigentum der Bürger ohne vorhergegangene Streitigkeiten zu sichern, als jene, dasselbe erst nach
einem vollführten Streite zuzuerkennen und zu erteilen".9)
,Venig später gab A. \V. Gustermann unter dem Titel:
11. Auf!. 1805) ein ,Verk
Österreichische Privatrechtspraxis
heraus, das im zweiten Bande das Verfahren außer Streitsachen klar
der Benützung der
und gründlich darstellt und zahlreiche
gemeinrechtlichen Literatur an sich trägt
sodann von der
in Verlassenschaftssachen, die kurz nach Einführung des allgemeinen
9) Den
Gedanken hat nach Stöhr der oben erwähnte ausgezeichnete
Praktiker und Bahnbrecher auf dem Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit, P u ch ta,
in seinem Handbuche des Verfahrens freiwilliger
I., S. 150, mit
den begeisterten Worten zum Ausdrucke gebracht, daß dem Richter im Prozesse
mit seinem Talent und seinem
immerhin mehr Gelegenheit
'Wissen zu glänzen, aber im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit sei sein Verdienst zwar unmerklicher, jedoch bedeutsamer und dauernder, da der Same, den
er säet, sein Andenken bewahrt bei vielen Familien und ganzen Gemeinden.
Ahnlich äußert sich Pratobevera (Materialien, I., S.208) und Harrasowsky,
Grundzüge der Verlassenschaftsabhandlung (1862), S. 78.
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Gesetzbuches
Frager
Dominik K 0
den Gerichten als dankenswertes Hilfsmittel für ein korrektes
bei
unter der Herrschaft neuer materielh'echtlicher Normen
hat das in rasch aufeinander folgenden
allverbreitete \Verk
Das
Richteramt
die Gerichtssäle und Advokatenstuben bald
wurden von den
vollends beherrscht.
,Viener _L,-\,v.LL>.:lv.u.u..lr;r,r\+r\cw,,,\,,"{')
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verhehlt soll aber werden,
nicht

in der bisher berückdie grundlegende
Gerichtsbarkeit bildet,
weil eben das
Rechts-

schriften verfaßten

Gerichtsbarkeit
des
hiedurch nicht
österreichischen
tail- und -..;+,,,.,++.... ..,
lidierenden

aller über die einzelnen
Normen haben sie eine
und
Rechtsstoffes
beigeGerichtsbarkeit bei
erfreute. Zahlreiche Debei kol-

daß der

wiesen der
10) Theoretisch-praktische

.U.H.'UH'~CH5

zur

.uvjC1(HJlU.l.Llll~

1814.

12) Der
der zweite von Vormundschafts- und .K.urat;elSi2:eflcllait,en
gerichtlichen
von der
von der
von der
und Vidimation, aber auch in einem besonderen
der
endlich vom Rekurse im
Vern.Ul1"'.li\UIAH~ über öffentliche Bücher und Tabularverfahren.
13) '\Vagners Zeitschrift fi:i.r österreichische necInsg·t~lelU':~(jLllHl.el\; und tJVLLVU'V~'"
I., NI', 4;
NI'. 34;
S. 177 ff.

eine ähnliche
gleichzeitigen Literatur des
Privatrechts in
in Schletters Jahrbüchern
der deutschen Rechtswissenschaft und
I.
S. 353 ff.
15)
des österreichischen Zivilprozeßrechts
I. Teil, S. 21.
16) Schon Stöhr in dem oben erwähnten Lehrbuch über die praktische
Ausführliche
der t'aIHiekten,
Rechtswissenschaft (1800); dann
1792, IU.
1.
S.
als er den Zweck des Verfahrens im
des IH. Teils, S. 93. geradezu den
und in der zweiten
Schutz des Rechts für die Zukunft als entscheidend
'
'weiter
Handbuch des gemeinen
1., S. 32;
Lehrbuch des gemeinen
14; Julius }\{erkel,
Notariat und willkürliche üe:nClltstlal'Jmit
, Reichszivil-
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Plancks das größte Ansehen genießende Prozes\Vach in Leipzig (1885), die Formulierung
als ungenügend und unzutreffend
auch er das Zweckmoment für das maßgebende erachtet. Er
findet es aber nicht in einem Vorbeugen künftigen
sondern in der Rechtsgestaltung, d. i. nicht
und
sondern auch
Rechtsverhältnisse. Als
der sogenanntenjurisclictio 1)nl~1.f/n,UMf·1,a
er die "Tätigkeit der
zwecks
nicht zwecks Aufrechterhaltung der konkreten Privatrechts ordnung " .
Ihre Bewährung fällt der kontentiösen Gerichtsbarkeit zu"
"Er
daß
ecke der
Lehrbuch der Geschichte und Theorie des
I., S. 28; Bernatzik, Recht;sSl)re(~llUng'
iuv'0lllJ",n..1.a,L\J (1886), S,
Planck, Das deutsche Gerichtsverfahren
Bd. I., S. 1: Die Aufgabe des Gerichts ist, das bestehende
begangene Störungen
VOl'-

Recht zu
zubauen.
17) Handbuch des deutschen
1. Teil, S, 52, 53. Schon
zuvor hat Friedrich Drechsler in einem Aufsatze: Über die Begriffe Zivilprozeß,
für zivil. Praxis, 62.
S. 408
geg'en Mengers
und Rechtsstreit
Charakteristik des Prozesses als Repressivjustiz und des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit als Präventivjustiz Einspruch erhoben und die Behauptung
daß das Verfahren außer Streitsachen zum Teile und nach Umständen auch zur
eingetretener Rechtsverletzung , z. B. durch die
Tä1;ig'l(eit der
bei freiwilligen Liquidationen und Verlassenschaftsabhandlungen dient und andrerseits der Prozeß auch einer dem ferneren
wenn das materielle
Rechtsbesta,nde drohenden Gefahr die Stirn bieten
Privatrecht einen
Schutz einräumt. Dagegen ist aber
d,er Vermittlungs ämter keine Funktion der
zu erwägen, daß bei uns die
Behörden oder beGerichte bildet, vielmehr zu deren Entlastung den
sonders berufenen Gemeindevermittlungsämtern
wurde
vom
JYIV. vom 10. Dezember 1850, Z. 142 LV~~. für
16. Jänner 1801, Z. 516
dann vom 18. Juli
Z. 114 RGBl.; Gesetz ü.ber letztere Amter
1869, Z. 150
Betreffend die freiwilligen Liquidationen
und
können sie <drohende Rechtsverletzung'en verhüten und im
Was sodann den
vorhinein beschwören, niemals bereits entstandene
zweiten von Drechsler
Grund anbetrifft, anerkennt er selbst,
daß der Rechtsstreit in dem von ihm bezeichneten Falle zur Durchsetzung' eines
nicht erfüllten, d. i. verletzten Anspruches auf Bestellung einer Sicherheit dient.
Sonach kann mit diesen Gründen das Kriterion ]}fengers rücksichtlich der
Scheidung beider Gebiete der Gerichtsbarkeit als ein verfehltes nicht mit
bekämpft werden.
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barkeit sich nicht dem Präventivzwecke unterordnen lassen
(z. B. Vorm:nndsbestellung)" und "aller Prozeß wirke vorend"
52).
daß vVa ch selbst zugestehen
muß, daß sein Kriterion der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht durchgreifend
weil trotzdem, daß "rechtsgestaltende Staatsbeteilig'ung" freiwillige
g'enannt wird (S. 54) auch
Prozesse neue Rechte, Rechtsverhältnisse entstehen", obwohl, wie
er meint, "soweit sie privatrechtlich sind, ihre Entstehung sekun(S. 53).18)
däre Tatsache
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist es, daß gerade
die scharfsinnigsten Anhänger der ,VachschenTheorie vom Rechtsschutzanspruch, Langheineken 19) und Hell wig 20) ihrem Meister
in der hier berührten Frage nicht folgen. Ersterer findet ohne
für die
der freidaß Wachs
nicht verwertbar
von der
ist" und letzterer hat in seinen geistvollen Ausführungen indirekt
wenn er von seinem bewährten Führer
darin abweicht, daß er neben den Feststellungs- und Leistungsklagen noch eine dritte Klagentypeder Rechtsgestaltungsklagen
aufstellt und den hierüber ergehenden rechtskräftigen Urteilen die
unmittelbare
einer Rechtswirkung beimißt. Seiner
nach
auch die
bei der Rechtsgestaltung dem Wesen nach zur streitigen Gerichtsbarkeit,
wenn ein privates Recht auf die Schaffung des neuen oder auf
die Aufhebung eines bestehenden Rechtsverhältnisses besteht".
18) Die Auffassung '\Vachs teilen Hellmann in Iherings Jahrbüchern für
Dogmatik, XXXI. Bd., S.
Stein in Birkmeyers Enzyklopädie der Rechtswissenschaften (LAufl., 1901, S.1197; Ir. AufL, 1904, S.953); sodannDr.Eugen
Lehrbuch des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit (1902), S, 4;
Dr. Franz Fierich, Lehre von den Zivilgerichten (polnisch), 1898, S. 17;
Rudolf Pollak, System des österreichischen Zivilprozeßrechts, 1903, S. 101, mit
einem Vorbehalte betreffs der Rechtsgestaltungsklagen. Nur die Schaffung
(Begründung) neuer Rechtsverhältnisse betrachten als Aufgabe der freiwilligen
Gerichtsbarkeit: 'Wetz ell, System des ordentlichen Zivilprozesses, 1878 (Irr. Aufl.),
S. 513 ff.; Drechsler in
in der vorstehenden Note zit.
S.
J. Kohler in der von ihm herausgegebenen Enzyklopädie der Rechtswissenschaften (1904), Ir. Bd., S. 52.
19) Der
(1899), S. 83.
20) Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts, 1903, S. 41, Anm. 5, S. 76
und insbesondere: Anspruch und Klagel'echt, 1900, S. 483.
5
o t t, Rechtsfürsorgeverfahren.
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Ein konsequentes Festhalten an der Anschauung
über
das \Vesen der freiwilligen Gerichtsbarkeit könnte dahin führen, wohin
gelangte, nämlich zu dem
daß die
Rechtsgestaltungsklagen "ihrem 'Vesen nach in die Prozeßform
eingekleidete Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit" sind. In seiner
trotz der erwähnten AblehPolemik gegen Bülow 22) verharrt
nung von
Seite bei seiner Ansicht. Neuerlich erklärt
er, daß der Zweck den spezifischen Gegensatz der
zur
freiwilligen Gerichtsbarkeit bezeichnet. Erstere habe immer nur das
Recht zur Evidenz, nicht zur Existenz zu bringen. Nur in der
des vorhandenen Rechts, und damit im
vollziehe sich die
die Prozeß genannt wird.
gegenüber, die eine beoder
Schaffen neuen oder das
auch dermal dabei, daß
~Ä..ndern vorhandenen
also in diesem Sinne der Ausbau der
konkreten
nur Mittel zum Zwecke einer
des Schutzes vorhandener Rechtsposition
Blickt man von der allgemeinen Rechtstheorie zurück auf die
die sich mit der in dem
vom 17. Mai 1898 zum Abschlusse gelangten Gesetzgebung
D
in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 23) be21) Die bindende Kraft richterlicher Entscheidungen, S. 15.
22) Zeitschrift für deutschen Zivilprozeß, Bd.
S. 67.

23) Der
der
des Begriffs einer "bürgerlichen
Recht,sstrei"tÜr.keit" - insbesondere auch nach der Seite der freiwilligen Gerichtsbarkeit - war man sich in Deutschland schon
als es galt, ein eindie :lYIotive
heitliches Prozeßgesetz für alle deutschen Staaten zu schaffen.
zum Gerichtsverfassungsgesetz
:Materialien, S.
erklärten:" daß dieser
Definition leide" und
Begriff keine oder doch nur eine durchaus
die
lehnte es
ab, in das
Gesetz eine
Bestimmung aufzunehmen, durch welche der Begriff der bürgerlichen Rechtsstreitigkeit näher umgrenzt würde
I. Lesung, S. 469 ff., bei Hahn:
.lfJ..Q, uvL Ul;L'-vU, S.
In dem Gesetze über die Angelegenheiten der freiwilligen
dieser
Gerichtsharkeit vom 17. :Mai 1898 sucht man eine
Rechtssachen vergeblich. Gilt es doch nur betreffs derjenigen, die durch Reichsgesetze den Gerichten ühertragen sind (§ 1), weshalh die landesgesetzlichen Umgrenzungen dieser
nicht berührt ·wurden und somit das
Gesamtbereieh freiwilliger Gerichtsharkeit nur durch Enumeration 1 nicht aher
durch Definition abzustecken ist. In der Theorie hat schon 1868 Endemann
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schäftigen, so erklären die systematischen Bearbeitungen de3 mit
diesem Gesetze umfaßten Rechtsstoffes, die wir
und
J 0 S ef
daß eine b
beider
Gebiete der Gerichtsbarkeituntunlich und die theoretische
F
des Gegenstandes der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Rechte gesetzte Grenze
weil einfach die im
des Gebietes der letzteren zu achten ist. Den gleichen Standpunkt
haben die beiden jüngsten tüchtigen systematischen Darstellungen
des deutschen Zivilprozeßrechtes 26) aus der Feder der Professoren
'Veismann und Kleinfeller eingenommen. In Übereinstimmung
hiemit äußert sich endlich auch der scharfsinnige Bearbeiter der
Urteilslehre
Professor Kisch, daß es keine begrifflichen
inneren Kriterien für die
einer bestimmten Sache
mit
in eines der beiden Gebiete gebe,
Die in Österreich an das Patent vom 9.
Z. 208 RGBl. anknüpfende Literatur 28) besitzt - abgesehen von
dem
veralteten Versuch
- keine
matische Bearbeitung dieses Gebiets des formellen Rechts, und von
hat keiner eine eingehendere
den zahlreichen
deutsche Zivilprozeßrecht, S.
bemerkt: Die Kunstdefinitionen hehufs
Ab:Q'renZlll1Q' der
Gebiete (näJl11l(~h der
und
enl:;nljSOB,rKI:lltJ leisten wenig.
24) Die freiwillige Gerichtsbarkeit im Reiche und in Preußen (1900), S. 3.
25) Lehrbuch des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Deutschen
Reiche und in Preußen (1902), S. 4.
26) Dr. Jakob We ismann, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechtes
S. 25; Dr.
Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts,
S, 4.
27) Wilhelm Kisch,
zur Urteilslehre
S. 6l.
28) Die neuere Literatur im Gebiete des nichtstreitigen Verfahrens besitzt
nervorraQ"enCle ':)15IlrI.ueJrl, die einzelne Rechts einrichtungen aus dem rechtshistorischen
tes:ich"tsn·unl(te, wie die zahlreichen oben VII in den Noten 1 bis 8 erwähnten, oder
vom Standpunkte legislativer Kritik behandeln, wie Ungers und Chorinskys dort
genannte Arbeiten und Randas Abhandlung: Über Erwerh der Erbschaft nach,
österreichischem Rechte auf Grundlage des gemeinen Rechts
29) Handbuch des gesamten
Verfahrens außer Streitsachen
(Wien
30) ]Hi tl ach er
und seither wiederholt in neuen LilLUiNlo':t;Il.
das Vertahren in nichtstreitigen AI1,g'ele,g'(mnemen
.LvU.L~J.J.vl! vom Verlassenschaftsabhandlungsverfahrel1.
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der

was Gegenstand der freiwilligen Gerichtsbareiner
versucht. Vor kurzem
seitens des österreichischen
der
Adolf WeissIer, zur Erund Notar in Halle a.
dieses Problems in einer unter dem Titel:
der
bürgerlichen Rechtspflege in Österreich"
1900)
Der Verfas8er kennzeichnet darin
die vorbeugende bürgerliche Rechtspflege als "die auf Klarstellung
des
gerichtete Tätigkeit öffentlicher Organe; ihre
Aufgabe
erfüllt durch die öffentlichen Formen der RechtsRechtspflege kennt mithin keine
handlungen"
Deutlicher kann mit der herrschenden
Auffassung der Aufgabe der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht gebrochen und die von der communis
Puchta und Österin
Rechtslexikon) aufgestellte Benicht verworfen werden! Es ist zu bedauern, daß
und -vergleiehender
von denen
ihr Zweck und
unter Ignorierung des
ihre Tendenz den Verfasser
Entwicklungsganges des Rechtsfürsorgeverfahrens in Deutschland
und
den weit
und bedeutsameren Teil der
freiwilligen Gerichtsbarkeit gänzlich außer acht zu
das
Gebiet der letzteren willkürlich einzuengen und eine Begriffsder
Rechtspflege zu geben,
mit ihr sicherlich
demselben Zwecke
derselben
und
knJVL""'uLL'lH'li

31) SektionsratDr. S eh aue r in der Zeitschrift filr deutschen :.6ivilm~oze:ti.
XXVII. Bd. S. 402.

Die Schwierigkeiten erschöpfender Feststellung des Objekts
des Verfahrens außer Streitsachen .werden durch die Erwägung
vermehrt, daß das hiefür maßgebende Gesetz, das kaiserliche
Patent vom 9. August 1854 nicht die einzige
für
dieses
sondern neben einzelnen in das allgemeine
bürgerliche Gesetzbuch eingespreng'ten Bestimmungen noch das
und dessen
die Grundbuchsordnung und zahlreiche andere Spezialgesetze als Quellen zu beachten sind. Die Entwicklung des Rechtsverkehrs hat eben den
der freiwilligen Gerichtsbarkeit seit der Ära Kaiser
J osefs 11. bedeutend erweitert. Bei Lösung der
der
en Gerichtsbarkeit
ist
davon auszugehen, daß beide Gebiete der Gerichtsbarkeit sich
befassen, also mit
mit " bürgerlichen Rechtssachen" (§ 1
zivilrechtlichen
en zu tun haben. Nichts ändert
öffenthieran der
daß zum Schutze
lichrechtliche Pflichten
wie seitens des Vormunds und
sowie
daß dje Gerichte als
schafts- und Fideikommißbehörden betreffs der Erhaltung des
eine ähnliche
wie die kompetenten Administrativbehörden bei Überwachung
des ungeschmälerten Bestandes des Gemeinde- oder Stiftungsver1) Das entscheidende Moment ist die B
im
Dienste und zum Schutze der Privatrechtsordnung. Auch
darauf kommt es nicht an, daß ausnahmsweise nicht das Gericht.
dieser'
sondern andere öffentliche
bei
rechtlichen
denn nur die regelmäßige
1) VgL "'\Vach, 1. c., 1., S.

Hellwig, zit. Lehrbuch, S. 76.
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kann für die wissenschaftliche Abstraktion entscheidend sein.
Trotz der
rücksichtlich des
unterscheiden sich aber beide Zweige der Gerichtsbarkeit in
wesentlichen Punkten voneinander. 2) Diese U n tel' s chi e d e
müssen vor allem festgestellt werden, da die richtige
öffentlicher Gewalten das erste Erfordernis zweckentsprechender wissenschaftlicher Behandlung bildet und im
modernen Rechtsstaate zur Verhütung von Konflikten unentbehrlich ist.
1. Im Prozesse soll entschieden werden, ob dem Kläger der
von ihm
den er somit
zuvor in rechtsgültiger \Veise erworben haben mußte und nun
für alle
erhalten und ausüben
tunliehst
will. Das
sicheren
ungestörten Fortbestand des Rechtes
zu befürchtenden Beeinträchtigung des
verläßliche
Rechtsbegründung und
Widerstandsfähigkeit des
erworbenen Rechtes gegen künftigen
ist sein Ziel.
d. i. den
Der Prozeß richtet sich gegen die
die
Eintritt eines bestimmten
Gerichtsbarkeit
die in der Zukunft liegende
lichkeit
eines solchen ins Auge.
Prozeß äußert somit seine \Virkung in der
die
.L.I.L""V.LLV.LJcl.ULLF;,

soweit
eingetretene
rückgängig
damit aber die ehedem bestandene
des rechtlichen mit dem tatsächlichen Zustande neuerlich
bewirkt. Die
Gerichtsbarkeit erblickt
ungestörte EntRechtes im vorhinein sicherstellt und gewährleistet;
in Gemäßheit der
,,-,VL'-'''''.I.VHW.<''.

2) Es ist das Verdienst
, auf diese Unterschiede zuerst aufmerksamgemacht zu haben (vgl. die oben,
Note 4, zit. Schrift, S. 44 ff-).
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und einer künftigen Verrückung des geschaffenen tatsächlichen
Zustandes zum .A. bbruche des rechtlichen vorbeugt.
vVenn der
eck als das
Merkmal
aller Akte freiwilliger Gerichtsbarkeit anerkannt wird, bedarf es
einer strengen Grenzziehung zwischen ihrem und dem Gebiete
der Feststellungsklagen und einstweiligen Verfügungen,
die ihm auch dienstbar sind. Bedrohung des Rechts g en us ses bildet
bei allen erwähnten Einrichtungen des formellen Rechts übereinstimmend den Anlaß zu ihrer ·Betätigung; freilich aber bei jeder
derselben nach verschiedener Richtung und mit ungleicher Tragweite.
Auch die Feststellungsklage bezielt zwar Repression des mit
der Erschütterung der ungestörten Rechtslage durch Bestreitung
oder
eines Rechtsanspruches verursachten Zivilunrechts.
lIit dem zu erwirkenden günstigen Urteile wird aber Sicherung
bezweckt gegen bereits dermal zu befürchtenden weiteren Nachteil
an Privatrechten, und zwar bei einer positiven Feststellungsklage
zum Schutze unbehinderter Ausübung des festgestellten bestimm ten privatrechtlichen Anspruches, bei einer negativen zum
Scl1utze der, durch unbegründete Rechtsanmaßung andernfalls auch
fernerhin
Privatrechtssphäre des angeblich Verpflichteten. tl) Dabei macht es keinen Unterschied, ob
der Nichtbestand eines Anspruches auf den !1:angel rechtserzeugender
Tatsachen oder auf das Vorliegen nachgefolgter rechtsaufhebender
Tatsachen
wird. Bei beiden Hauptarten dieser Klagen
muß als unabweisliches Postulat ein rechtliches Interesse an
des Bestandes
Nichtbestandes des
betreffenden Rechtsanspruches vorliegen (§ 228 ZPO.), d. h. eine
3) In geistvoller Weise weist Richard Schmid t, Deutscher Zivilprozeß, 1898,
S. 698, auf den Zusammenhang' der negativen Feststellungsklage mit dem Verbot
emi,mtlger Klagsrlickziehung (§ 237 ZPO.) hin. Erfolgt sie nämlich nach Einlassung des Beklagten, d. h. bei der ersten Tagfahrt in dessen Beisein (§ 239 ZPO.)
oder bei einer zur mündlichen Streitverhandlung angesetzten Tagfahrt ohne Zustimmung des Geklagten, so darf dieser die Erlassung eines Sachurteils fordern,
da dies
anderes als die Anerkennung eines Interesses an der
Feststellung für eine spezielle Gestaltung bedeutet". Durch den erwähnten Antrag
ein aberzielt der Geklagte bei Fallenlassen der Klage von Seiten des
feststellendes Sachurteil. Vgl. 111 ei ne:
weIsendes, die Nichtexistenz des
Systematische Einführung in das Studium der Zivilprozeßordnung (bömisch), H. Bd.
(1898), S. 22
55.
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in der Sachlage selbst (objektiv) begründete, nicht auf schwankenden
Annahmen des
beruhende Befürchtung, daß bei Ausbleiben
der
für ihn eine
in
Beziehung eintreten würde.
Das Verfahren außer Streitsachen strebt an, Schutz zu bieten
e, noch gar nicht in Sicht
gegen eine an sich nur
stehende Gefährdung von Privatrechten und fordert bei Benutzung
der zur Verfügung stehenden Einrichtungen dieses Verfahrens
nicht erst den Nachweis irgend eines rechtlichen Interesses an
ihrer
zu präventivem Rechtsschutze. Nicht eine schon
vorgekommene
veranlaßt das Anrufen
willigen Gerichtsbarkeit.
gegen einen bestimmten
vorhandene
schränkung auf
somit Begegen
freier
rücksichtlich eines einzelnen Verkehrsgegengegen das allfällige Hereinbrechen
.LtJ\"'VLlU0F,

Mittelbarer
durch Einbuße des

einer Urkunde
nur den Anlaß zu ihrer im Verfahren außer
bildet (§ 31 7
es
wenn unsere
anderen als dem eben erwähnten Falle den
zur
zu stellen als
zur Feststellung
bestimmter rechtlich bedeutsamer Tatbestände üb
des

4) Sicherlich ist die
Friedrich Steins
die bindende Kraft
der richterlichen
nach der neuen österreichischen Zivilprozeßin der österr.
1897, S. 78), die
des
liege in der
ob
Tatbestand eine bestimmte Rechtsfolge hat
oder nicht": in dieser Allgemeinheit ebenso abzulehnen, wie die dort (S.
be-
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es der Entwurf unserer Zivilprozeßordnung (§ 239) beabsichtigte,
wie
das
oder
in gewissen
deutsche Reichsrecht mit
Anfechtungsklage gegen einen Beschluß der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft (Deutsches
Handelsgesetz, Art. 190, 222) u. ä. gestattet.
Von den
die zwangs(§§ 379,
Z. 1 EO.), daß die
künftige Erfüllung einer urteilsmäßig festzustellenden oder sogar
schon feststehenden, aber zur Zwangsvollstreckung noch nicht
reifen Leistungspfiicht bei obwaltender Gefahr einer Vereitlung'
oder Erschwerung ihrer Verwirklichung gewährleistet werde. Die
sollen aber
nicht der gefährdeten Erfüllung eines
Rechtsanspruches
bieten
Z. 2
Operationsbasis der
gegen eine
während des anhängigen Streites sichern.
Die
ersterer Art
Z. 1 EO.)
mit der positiven Feststellungsklage darin überein daß
diese Klagen den Rechtsbestand eines konkreten Rechtsanspr~ches
ideale Existenz), jene
Leistungsreale
sicherstellen. Die einstweiligen Verfügungen der zweiten Art (§ 381, Z. 2
sind den negativen
daß diese letzteren den PrivatFeststellungsklagen darin
des Einzelnen gegen Anmaßungen, also ungegründete
dureh deren
rechtliche Eingriffe
A~v'~U'V-'-..L.LV.u.V.LL

er der
gegen äußere
aufrecht erhalten. 5)

Entscheidung darüber,
oder
Eingriffe durch richterliche

liebte Unterscheidung zwischen "Privatrechtsprozeß" und "Prozeßprozeß", der
prozessualer Situationen" (§~ 10,
36, 37,
Art. 17,
"zur
30 EO. und Art. 25 ZPO.) dient. Hieran darf der
nicht
daß
letztere Bezeichnung in einzelnen Schriften der modernen Prozeßliteratur auf. .. .
~ie in
Begriffsbildung und packender Terminologie
bestrebt sind.
em ubnges zu leIsten
5) Vgl. Richard
Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts,
S.
Note 1.
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Das Verfahren
Gerichtsbarkeit begegnet
lichkeit einer Rechtsgefährdung nicht bloß durch ~Cl1UtZIllaDl
wider
Bekämpfung des
und durch
eines vollkräftigen Beweises für den Fall seiner
werdend"en
in einem künftigen Streitverfahren. Es gewährleistet vielmehr auch die
dadurch, daß es die
Schutzbefohlener oder
lichkeit
auf den
auf Vermögensmassen, deren ungeminderten B,estand das Gesetz
gebietet
unbefugterweise und durch Schmälerung'
abträglich einzuwirken. Zur Erreichung seiner Zwecke verwendet
aber das anhängig e Verfahren außer Streitsachen auch einstweilige
(§ . 2, Z. 7, Pat. Art. I
der
Die Veranlassung zum Ansuchen um vorbeugenden Rechtsschutz bietet nicht nur das
gegen
Zukunft
sondern selbst gegen bloße
Unbequemlichkeit bei der
künftigen Rechtsgeltendzu sein. Eines Nach"weises dieses
rechtlichen Interesses bedarf es nicht, während die Gewährung
des Rechtsschutzes mittels
nur bei klarem NachFeststellung 6) und
nur bei Gefahrseintritt.
der im RechtssicherungsEinrichtungen des Verfahrens außer
Streitsachen und
des Streit- und Zwangsverfahrens möge
zu der
zwischen den beiden Hauptder Gerichtsbarkeit
werden.
Die übliche
als
(§ 1 Pat.)
und des
ist nicht zutreffend und daher irreleitend. Richtiger wird in der
das Verfahren in Streitsachen
außer
Streitsachen gegenübergestellt
Überschriften des
II. u. IH.
außerdem letzteres
der freiwilligen Gerichtsbarkeit"
als
bezeichnet (§ 42, IV der Jurisdiktionsnormund in der Überschrift
.l.\;Civlli.J.::lUiU",..Li.l.CLV

..u'JLVULV..LLUU.LL;;;'

13) Vgl. meinen Aufsatz:
GZ.
S.
wo
des
wurde, daß voller Beweis hierüber gefordert wird und bloße
\Vahrscheinliclnuachung (§ 274 ZPO.) nicht genügt.
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der
83-86
Ein Streitverfahren ist ja doch auch jenes,
in dem der Belangte den eingeklagten Anspruch
der
auf ihn
(§§
394, 395
darauf kommt es an, ob der Streit wirklich geführt wird,
sondern. ob die rechtliche :.Möglichkeit eines solchen vorhanden ist.
denn: ltbellus ad hoc datwr; ut Teus
an
an contendat
ad leg. 1 C, 111, 9; dictum
in f. c. 3 C, 3 qu. 3).
\Virkliche Streitführung ist für den Begriff des "streitigen Ve;fahrens" ebensowenig entscheidend, als dessen Abschluß durch
Urteil, da auch Rücktritt von der Klage oder gerichtlicher Vergleich seine Erledigung herbeiführen (§§ 237, 204 ZPO.).7)
und
bleibt aber, daß - dem Wesen
einer jeden Rechtsstörung durch
der Sache entsprechend des'
'Iverden kann
1338 ABGB.), während nicht jeder Gefahr einer künftigen Rechtsbeeinträchtigung durch Einrichtungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit vorgebeugt wird, vielmehr vom
ein
derartiges Schutzmittel besonders eingeräumt oder sogar dessen
pflichtgemäße Benutzung auferlegt sein muß (§ 1 Pat.).8)
Diesem Unterschiede gemäß ist die Form des Streitverfahrens
ohne Rücksicht auf das verletzte Recht, dessen Geltendmaehtlng
es dient, eine wesentlich gleiche (von Ehestreitigkeiten
Das moderne Prozeßrecht hat die vordem im Detail auseinanderdes
Rechtsschutzes einheitlich
gehenden
gestaltet,
und g'eneralisiert. Dagegen differenzieren die Formen des
in Rechtsfürsorgesachen je nach den
zu deren
sie eingeführt sind. 9) In dem hervorgehobenen Sinne
)

.LlLUULL'-JllU.

7)
l.c., I., S.8; Laband, Deutsches Staatsrecht, III. Aufl., II.Bd.,
S. 330.
8) Darauf hat schon
1. c., 1., S.
9) Der Ungleichheit im Wesen der zu behandelnden außerstreitigen Angelegenheiten entspricht die JiIannigfaltig'keit der Vorschriften über die Art ihrer
Behandlung in dem
daß sogar das Rechtsmittelverfahren kein gleichist (§ 9 Pat. und § 126 GBO.; § 16 Pat. und § 130
Der
Aufbau des Prozesses ist im wesentlichen der gleiche, mag es sich um Geltendma(jllUli~ welcher Ansprüche immer handeln (vgl. auch Rintelen, Einstweilige
S.
Selbst in den durch die Zivilprozeßordnung geregelten außerordentlichen Verfahrens arten (VI. Teil) ist es zumeist nur die Einleitung des
Verfahrens, die Eigentümlichkeiten und Abweichungen von der typischen Form
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könnte gegenüber dem im Prozesse dargebotenen generellen
repressiven Rechtsschutze von einer
ezialisierung des
Rechtsschutzes im Gebiete der
Gerichtsbarkeit gesprochen werden.
Schließlich bedarf es der Hervorhebung, daß infolge der mannig'faltigen
der kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse in den einzelnen Staaten auch die Grenzen der freiwilligen
bald
Gerichtsbarkeit gegenüber dem Prozeßverfahren bald
enger gesteckt
worüber mit Rücksicht auf unser Recht
weiter unten des näheren gehandelt werden soU.
11. In Rücksicht der Teilnehmer an dem Verfahren zeigt
daß der Rechtsstreit

des Prozeßbeginns aufweist. Im Verfahren außer Streitsachen prägt die zu behandelnde
der Verhandlungsform ihren besonderen Charakter auf
und gestaltet sie im einzelnen auf das mannigfaltigste je nach dem besonderen
Schutzzwecke . dem das betreffende
des nichtstreitigen Verfahrens zu
dienen besti~mt ist. Gleichwohl äußert der verschiedene Charakter beider Gebiete
der Gerichtsbarkeit nicht insoweit seine Rückwirkung auf die Anwendbarkeit
der sie regelnden Normen, daß die allgemeinen Bestimmungen der ZivilprozeßA~N·n"","" (1.
in
Prozesse primäre Geltung,
die allgemeinen Anordnungen (des 1.
des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in
nichtstreitigen
in Sachen dieser Art nur subsidiäre Anwendbarkeit besäßen, d. h. nur dann anzuwenden wären, wenn in den Einzelnvorschriften über die verschiedenen Zweige der freiwilligen Gerichtsbarkeit keine
Detailweisungen vorkommen. Umgekehrt verhält es sich in letzterer Hinsicht
nach deutschem Reichsrecht
Dr.
J 0 s ef 1 1. c., S.
10) Dem gTlmCileg'enC1en
in unserem Rechte die
Z. 113
Pat. vom 9.
während das ältere preußische Recht im H. Teile der Gerichtsordnung 1793 und ebenso das französische Recht
1806 die Vorschriften über das Verfahren in außerim H. Teile des code
"h·;tt' '~'D" An,g'eleg'eml}81ttm zusammenfaßte. Nur die Vorschriften der Exekutionsordnung (vom 27. ~{ai 1896, Z. 79
für beide Gebiete
Der Natur der Sache nach und zufolge ammYlllCß.llCJller
sind die
Vorschriften über die Erfordernisse rechtsgültiger Ver handlungen und
auch im
Verfahren zur Richtschnur
zu nehmen (§ 2 Pat.). Außerdem sind in bestimmten Beziehungen die Bestimmungen der
zur Anwendung zu
insbesondere betreffs
, der Fristender Formerfordernisse schriftlicher Ansuchen (§ 4,
berechnung (§ 7, 1.,
der Beweiskraft ausländischer Urkunden (§ 8 H.,
der Bestrafung mutwilliger Beschwerdeführung (§ 16, H., Pat.) , der ,Vieder-
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lichen Interessen 11), nämlich die Parteien, zur Voraussetzung
wobei die Verbindung mehrerer Rechtssubjekte - seien es
auch
oder Vermögensmassen
- als. Streitgenossen in gleicher Parteirolle nicht ausgeschlossen
ist. Die Verschmelzung der im Rechtsstreite befangenen widerstreitenden vermögensrechtlichen Interessen im
einer der beiden sieh ursprünglich gegenüber stehenden Parteien
endigt das Verfahren selbst (§ 144b ABGB).
Im Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit dagegen tritt
häufig ein einziger ffeilnehmer an dem Verfahren auf und
selbst wenn eine :Thfehrheit von Rechtssubjekten als Beteiligte
an derselben Rechtsangelegenheit in Betracht kommen, befinden
sie sich in Harmonie ihrer rechtlichen Interessen (§ 2,
Abs.7
Insbesondere tritt als Kollektivgruppe von Interessenten,
deren Individualität fortwtihreidem Wechsel unterworfen ist J auf
die durch einen
vertretene Gesamtheit der
Besitzer von Pfandbriefen und von auf Inhaber lautenden oder
indossablen Teilschuldverschreibungen (Art. IV., Z. 4 ZPO.).
Im Rechtsstreit zielt jede Prozeßhandlung' gegen den b estimmten Gegner; im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit
richten sich die getroffenen
gegen alle dermal
unbekannte allfällige Rechtsstörer.
Ganz vergriffen war es, wenn die ältere Doktrin seit den
Glossatoren ein
Kriterion des Unterschiedes des
Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit lmd in Prozeßsachen
voluntaria
(offenbar verleitet durch die Terminologie:
et conteritiosa) darin zu erblicken gewöhnt war, ob das Gericht
einsetzung in den vorigen Stand bei Versäumnissen (§ 17 Pat.). Mit dem prinzipiellen Standpunkte unseres Verfassungsrechts, daß privatrechtlichen Ansprüchen
Rechtsschutz durch die staatlichen ordentlichen Gerichte gewährt ~erden soll
(Art. I, H StGG. über die richterliche Gewalt vom 21. Dezember 1867, Z. 144 RGBl.)
steht es im Einklange, daß die Jurisdiktionsnorm vom 1. August 1895, Z. 111 RGBl.,
in ihrem ersten Teile alle, beiden Arten der Gerichtsbarkeit gemeinsamen, Vorschriften zusammenfaßt und in den zwei folgenden Teilen die besonderen Zuständigkeitsvorschriften für jedes der beiden Gebiete der Gerichtsbarkeit (§§ 49
bis 104, 105-122
anreiht.
11) Diesen
erachtet auch Langheineken, Urteils anspruch,
S. 83, als maßgebendes Kriterion der Unterscheidung zwischen der streitigen
und freiwilligen Geri~htsbarkeit.
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seine Tätigkeit dem 'Vunsche und freien 'Villen der Beteiligten
volentes) oder ohne, beziehungsweise gegen
entsprechend
entfaltete. l \!)
diesen, kraft staatlicher
Um das
als richtig zu erkennen, bedarf es nur der
Erinnerung daran, daß im bezirksgerichtlichen Verfahren beide
Parteien gleichzeitig erscheinen und ihren Wunsch
einen bestimmten Rechtsstreit anhängig zu machen und
zu verhandeln § 439 ZPO., während andrerseits eine gerichtliche Verlaß abhandlung selbst gegen die Absicht der insgesamt eigenberechtigten, ohne die Rechtswohltat des Inventars die Erbschaft antretenden Erben
114 Pat.) erfolgt, desgleichen die
Kuratel wegen
den 'Vunsch des Ver(§ 273
'Vann immer bei einer .
barkeit eine Kollision rechtlicher Interessen hervorkommt,
.l.lUll.l.H~Lll"" der
zur Präzisierung' ihres
(§ 2,
auf den
der Interessenten selbst
127, 136, 171,
251
eintreten (so in den Fällen der
aber eine kontradiktorische Verhandlung durch Ausund
Aufnahme von Beweisen und
die in einer richterlichen Entscheidung der Streitim Rahmen des Verfahrens
Streitsachen ihren Abschluß fände. Auch bei
Rechtsdivergenzen, deren endgültige
kraft ausdrücklicher
dem Verfahren
U;~.L.U.VJ.,H,LI..W
wird die Tat- und BeweisAls
LJI..'-'",",'"".LV",",V,L.L.L.LV.1.U

vl.

..L'-U,

12) Uit dieser Unterscheidung
auch die
des Verfahrens
außer Streitsachen als
Gerichtsbarkeit" zusammen, der man z. B. in
den Hofdekreten vom 23. Juni 1821 Z. 1771 JGS. und vom 26. Juni
Z. 2288
j
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Fälle der §§
104 GrdbO., bei denen es sich bloß um Einvernahmen überFragen rein formalen Oharakters (Fristeinhaltung,
nieht um
handelt. Ebenso
wenig' die Verhandlung über den Einspruch gegen eine zu Tauschzwecken beabsichtigte lastenfreie Grundabtrennung H ), weil sie
lediglich die
der
daß keine
der Pfandsicherheit durch den
Tausch eintritt, aber
keine Entscheidung über kollidierende Rechtsansprüche zum Gegenstande hat (§ 9, Ges. vom 6. Februar 1869, NI'. 18 RGBl.).
' wenn hieher auch der Fall des
Ganz verfehlt wäre es
vom 9. Juli
NI'. 144 RGBL,
1feliorationskreditrechtes
§
werden wollte, insoweit bei Verabredung des obligatorisch als Rentenschuld vereinbarten Darlehens das Gericht
Falles nach Einvernehmung der Hypothekargläubiger zu
entscheiden hat, ob die vereinbarten Bedingungen in allen Punkten
den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
III. Seiner inn eren Ges
nach ist der Prozeß ein
einheitliches Ganze organisch miteinander verknüpfter
Parteihandlungen unter zweckentsprechender Leitung des
durch das Gericht. Sein einziger Zweck ist
zugefügten Zivilunrechtes durch Richter13) Anders faßt diese Fälle auf
I., S. 22, Note 5.
14) In diesem
nach dem Vorbilde des Hypothekengesetzes für Bayern
vom 1. Juni 1822, § 40, und der Verordnung über das Verfahren in nichtstreitigen Rechtssachen für Sachsen vom 9. Jänner
202, 203 ()·o" .... " "r,,+r,~
Verfahren kommt es lediglich darauf an, festzustellen, daß durch den Grundtausch eine Arrondierung oder vorteilhaftere Bewirtschaftung der Besitztümer
der Tauschenden be'wirkt und die Pupillarsicherheit der Pfandforderung des Einspruch erhebenden Gläubigers nicht gefährdet wird. Ersterer Umstand wird durch
ein
des Gemeindevorstandes, soweit die Arrondierung in Frage steht
Protokoll des Herrenhauses, 55. Sitzung, IV.
1868.
und durch ein Amtszeugnis der Bezirkshauptmannschaft
für Böhmen
vom 5. April 1870, Z. 33 LGBl.) , sofern es auf die Ermöglichung besserer Bewirtschaftung ankommt, darg-etan, weshalb das Gericht einzig und allein die
Intaktheit der Pupillarhypothek konstatiert. Die hier erfolgende Bestätigung
dem Eisenbahnunterscheidet sich ihrem 'Vesen nach in nichts von der
Enteignungsg-esetze
18. Februar 1878, Z. 30 RGBL, § 22) zu erteilenden,
über die Pupillarsicherheit auf dem expropriierten Trennstücke haftender PfandforderllHQ·p.TI . Freiherr von Cans tein (Zivilprozeßrecht, IH.
S.
betrachtet den vorstehend besprochenen Fall als eine im außerstrittig-en Verfahren zu erledigende Rechtsstreitigkeit und nicht als bloßen Verifikationsakt.
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spruch und Gerichtszwang. Im Gegensatze dazu stellt sich das
Verfahren in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit dar als ein
unterschiedlicher
und
bloßer
rechtlicher Erklärungen der Beteiligten und diesen entsprechender Verfügungen und Akte der Amtspersonen
(Richter, Notar, Beamte der Gerichtskanzlei) , die zu
vereint oder isoliert; mannigfachen Sonderzwecken
ohne untereinander anders als durch das, allen gemeinsame Zweckmoment präventiven Rechtsschutzes verknüpft zu sein. 15) 'Venn
die Heranziehung einer Analogie aus dem Bereiche der Naturwissenschaften statthaft ist, kann man sagen, daß der Prozeß sich
Org'anismus darstellt, die freiwillige
als ein in sich
Gerichtsbarkeit aber nur ein Aggregat zahlreicher selbständiger
Elemente
15) Vgl.

a. a.

S. 64.

den gegenständlichen U mf an g des nicht streitigen Verfahrens entscheiden neben prinzipiellen Gesichtspunkten in den
einzelnen Staaten bestehende Traditionen und wechselnde Zweckmäßigkeitsrücksichten. l ) Im Laufe der Zeit erscheint die Trennungsgrenze zwischen dem
freiwilliger Gerichtsbarkeit
und des Prozesses einerseits, ferner jenes und des Verwaltungsverfahrens andrerseits bald enger, bald weiter
Je näher
um so mehr beschränkt sich letzteres auf die
der
lung öffentlichrechtlicher Angelegenheiten, indem es allmählich
Veraus seinem Bereiche die
für
hältnisse ausscheidet und den Gerichten im Verfahren freiwilliger
Gerichtsbarkeit
bei
öffentliche Belange oder nur
vermeintliche Rücksichten auf das
Wohl mitspielen.
wie bei verwandten Re chts einInteressant ist es zu
hier die Grenzscheide gezogen wurde und welchen
die
in dieser
ausgesetzt war.
In ersterer
ist hervorzuheben, daß die Sorge um
des
bei Fideikommissen seit ihrer
in den österreichischen Ländern im XVI. J ahrhuneine ähnliche Obhut bei
derte 2) den Gerichten
her (Maximilian
betreffs der böhmiLehengütern seit
bis zur
schen Krünlehen wohl erst seit Kaiser J üsef 11.
1) Dies anerkennen auch
Das deutsche Zivilpr'ozeßrelcht,
S. 12; ,V"ach, 1. c., 1., S, 53; Drechsler im Archiv für zivilistische Praxis,
LXII.
S. 406.
2) Über die ältesten Fideikommisse in Böhmen und Niederösterreich vgI. die
interessanten JYlitteilungen des Alois Freiherrn v. Kallin a in den Jur. Blättern,
NI'. 15 und 1905, Nr. 15 ff.
6
o t t, Hechtsfürsorgeverfahren.
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in
erwähnten
ist
Sicherheit des
bei den letzterwähnten diese
wenn sie
selbst bewirkt.
Trotzdem endlich der Erwerb eines Patentrechtes durch
oder von Todes wegen, sowie eines PfandRechtes hieran nur durch . . .:.
öffentlicher Einsichtnahme
dennoch dessen
..LnJ>J\..d..lULVil

IJ.. .LHJi.W;;;;,

über Bezirksvorschußkassen die autonomen Bezirksbehörden mit Rücksicht auf
historischen
und öffentlichrechtlichen Charakter
Z 28
ähnfür Böhmen vom 14. lVlärz
lich über Hilfskassen die
vom
16. Juli 1892,
202
von
für das ..LkViLl~J..vi\jH Böhmen über "\Vasserrecht vom 28.
~ctüff~;re~dster ist zu vergleichen das Ges. vom
12 und die
vom 25. Oktober
des Wasserbuches steht den Bezirkshauptmann~c1üffflre~~ist,ers den
beziehungsweise der
Seebehörde in Triest zu.
6) Das
ist, so wie manche andere Eirlrichtun~:(~n
rechts, in den italienischen Handelsstädten entstanden. Sein
ist im
XIII. Jahrhundert zu suchen und auf die Zunftmatriken der Kaufleute zurückzuführen; sein
Zweck war, festzustellen, auf welche Personen sich
die
erstreckt. Im XIV. Jahrhundert zweigten von diesel'
alü?"enleülen Matrikel besondere
der
denen
innerhalb des Kreises der
wurde.
Nur letzteren waren diese
zur Einsichtnahme
Bald kam
die
auf, daß die Errichtung einer Handelsgesellschaft und die Er"
teilung einer Prokura den Geschäftsfreunden brieflich zur Kenntnis
und
außerdem von der Zunft durch öffentliche
bekannt >!"GlJua,\,J''''
die Kaufleute
envähnten
J::)o:esel.eltllmg oder dem Handelsgerichte behufs öffentlicher
n.(UiHU1Ha.VllLlH~ ammZ81gen, bis das moderne Recht die
im Detail
elen
Florentiner
1883, S.31, 33; Behrend, Lehrbuch des Hanelels,>ln,r]PQO'PQPf.",

3)
hierüber
Staatswörterbuch, II., 1., S. 637, 638.
m bürg'er4) Letztere Bestimmung blieb kraft des
zu
lichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich vom 18. August 1896, Art. 59, unberührt.

"uC; ..

6*
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Fahrhabe stehen den autonomen Ortsbehörden zu. 7) Ausnahmen
Mündel- oder FideiPlatz
, oder wenn es sich um \Varen
die den
von Handelsmäklern vermittelter Geschäfte
denn zur öffentlichen
die l\Iäkler von
der
70
des Ges. vom
Bezeichnend ist aber auch das Schwanken der Gesetzder

An-

ist.
erschien sie
seit Geltung der
Genehmigung des
der

die
behörden

\Virtschaftsämtern
bis mit der Einder staatlichen Gerichte hierin ein ,Vandel eintrat.
k~~"~~"'~~ :fiel die Einflußnahme in Notariatssachen ehemals der
anheim
der bei dem
abzuhaltenden
Prüfung)
und vom 3. Jänner
vom 10. Dezember 1787,
Z. 760
, bis auch hiebei zuerst mit der
vom Jahre 1850
- neben der autonomen
der

yor.
keit.

von einer
Wohl verlassener Kinder und daher für einen
erklärt, von anderer
fiir das
Z. 7
vgL Prazak, Kompete:nzH:on:tllkte
S. 206; dessen:
Verfassungsrecht
Vgl. auch die Anmerkung 29 in diesem Abschnitte.

1.

S) Die Vorschriften der dermal geltenden Jurisdiktionsnorm (§
haben
an der
gerichtlicher Bestätigung der
mit großvVahlkindern prinzipiell nichts
(vgl. über die rücksichtlich der
Z1u:3tälldi!2:ke:it entstandene
1901 Z. 3 und
jedoch
dieselbe
zugewiesen
des
S.
j

j
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Bemation von
der
geder
Hilfsämter
und -'-OJV,",~~V~
mäß der Hofdekrete vom 2. Juni 1788, Kr. 837
18. Juli 1817 Nr. 1350
. § 283
ausschüssen
vidimierte Abschriften von bei ihnen
Adelsurkunden den
der betreffenden Adelsfamilien
unter den gesetzlich näher bestimmten Vorsichten zu erteilen
vom 4. Dezember 1846, Kr.
, eine
: die
der
der
für Böhmen vom
26. Februar
auch heute noch
Mit
beeideten Dolmetschen die
der in der
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bruar
der Gerichte und
und

ist kaum besonders

So umfassend und weitreichend der im Verfahren
Gerichtsbarkeit durch die Gerichte
Schutz
haben auch
staatliche Verfreilich in engeren Grenzen als
für
an sich und
sie ein immanentes Moment der volkswirtschaftIm modernen VerwalPri va trech tsAkte

bestimmter Rechtsverbeim Abschlusse einer Notzivilehe und bei
Ehen Konfessionsloser, ferner
der
von

nahme bestimmter
schaft aus solchen
Geschäfte
Personen.
der Jurisdiktionsnorm vom 1.
wollte die
keine
erungen im
Umfange der den ordentlichen Gerichten zugewiesenen
enheiten
wie die Motive der Reeiner Jurisdiktionsnorm zu § 1 ausdrücklich zu
erachten. Selbstverständlich
sich somit
der
der Gerichte und Verwaldes Adels und
Aber auch bei
ordentlichen Gerichte im
im Verfahren
Gerichtsbarkeit sollte bei dem status qua verharrt werden.
Nur in einem Punkte kam es
Art. XVI EG. zur JN.
zu einer
der in der Praxis
Grenzlinie
zu Gunsten der
Gerichtsbarkeit. Es
dies bei
der
Vaterschaft zu einem unehelichen Kinde bedurch
Ehe und bei ErFortfalles oder der schuldlosen Uneinem Ehehindernisse behufs Legitimation in der
Kinder bei vorher eingetretenem .L~bleben ihres
Die
des
Gerichtsbarkeit im Detail nach
an welche nunmehr gegang'en werden muß
daß
die einzelnen
der Amtswirksamkeit der Gerichte
und Xotare bald als selb
Akte in isolierter Exibald als Elemente einer aus solchen rreilakten sich zuS, 20, Anm. 69 des

Handbuch des ästen.

altlll1g'Elrecllts, S. 370.
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kenntlich

89

könnten (§ 850 ABGB. und Spruchrepertorium
der Unverletztheit

in
ihres 'Vesens einzeln hervorgehoben werden
Gesetz sie im letzteren Falle nur als Glieder in der Reihe der
unter einer einheitlichen
zusamlllll"':'Oll.

sind

zu erwähnen die Urkundenerund -Amortisation (§ 115
die ProtePapieren
der Echtheit einer
, § 79
gemeinrechtlichen

Im Bereiche der freiwilligen
ist dem 'Yesen
nach zu unterscheiden:
1. die
Rechtsverkehrs
es sich um
oder Aufhebung von
geRechten handeln:
durch Verifikation, d. 1.
wisser für den Privatrechtsverkehr erheblicher Tatumstände mittels amtlicher
oder B
z
sei es im Bereiche des
oder Beweisrechtes. Hieher fallen
daß eine bestimmte Person als
schwender zu behandeln
ferner daß ein
Kind der Rechte eines ehelichen
(Legitimationsfälle
Art. XVI
§ 113
daß
Personen als wahre Erben
eines bestimmten Erblassen~ anzuerkennen sind (§ 797 ABGB.,
§ 149
Es
hieher auch die
einer
, falls zu befürchten
daß die Grenzen un-

.'-".u,u..LJLUU'UJ.J.1.0'-'llC;'ll

11) Bestritten ist das 'Vesen der
des Be w eis es. Im allg'emeinen
darf diese Rechtsinstitution dann dem Prozeßrechte zugezählt werden, wenn
während der Streitanhängigkeit zuZwecken des in
stehenden
Streits eine
Beweisaufnahme
oder zwar vor des sen
aber doch bei Gefahr des Beweisverlustes oder der R"n'XToiC!o"C!"h
Dagegen ist
ein Akt
GeJ~icllltsb'ar1~eit, wenn ohne diese
eines '~T erks festzustellen
deren
Gewähr leisten soll (§
KomllllISstOn:ars, S1)13di1beurs oder Frachtführers
407 HGB.; Art. XLIV

~;L'~H'''''''''' des ZivilprozeßS. 23, welcher nur mit einer EinK. Sc h n eid e r in der Zeitschrift für
der sogar Beweissicherung vor Prozeß,
Gerichtsbarkeit
ohne Unterschied dem Verfahren
T1TnrlH71Dl'j-\

12)
1. April

di navigazione der Kaiserin ThIaria

'1'h''',nn;n

§ 45.

13) Erst während der .K.omlllissionsbe:rat,um2'en
Gesetzbuches hat der Referent v. Zeiller hnn"+"o,,,+ die
g'alizischen
Gesetzbuches

Bef3tiIlmll111n~

vom

des westZ. 337

vLl..::tULv_W"
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'\vird 14), entfällt die
z. B. früher im

der in
a. L.
Solemnisation durch
unter
des Gerichtes. Nicht zu
daß die Solemnisation von
Ver§ 293 Pat. und Hofdekret vom
der
einer Aktienkommanditin dieser
wozu nach dem AktienÄnderungen des ursprünglichen Gesellschaftsverhinzutreten
208
13,
Aktienregulativ
vom 20.
1899, Z. 175
Die Kompetenzbestimmung" des § 121 JN. erhärtet dies aufs Klarste. - Bloß für Tirol
ist mit
enthaltenden Gesetze
die Er-

wie dessen
des Ehemannes
.
§ 133 1 die
I.
daß eine
ProtestatlOn
die Ehelichkeit
ab2~uändE)rn,
olJi2,'enlelll en h'iI'geJ:llC_llen Gesetz·
eratung sl)rotjoR()ue des
erforderlich s e i , B
" A n o r d n u n g wurde
~1it dieser in das Gesetz autgenommenen
11
buches, I .,~.
der zur Erläuterung der a eine Ausnahme von dem Grundsatze
.
~
25 Juni
J osefinischen Gerichtsordnung Imt Hofdeklet vom·
stets
Z.1026 JGS.
worden vmr, daß e~ zur
.
Kla 'e bedürfe und
ProtestatlOnen
emer
g
d ZPO «b
hat die Bestimmung des § 227 er
. :- er,.
.
·
bewirkt· nut RucksICht
§ 156 AB GB . k eme
"'~'__ -'--~"_~l1"~'''d'"'
zur ZPO. bedarf es keiner
.'
reichung der Aberkennung der EhelIchkeIt.
Q,J

"-"

Cl

r,

j,

,

in das Studium des neuen
.
ilp:rozeng;eStJLl"e auf das
.. tel'r ("'Z 1899 S
ebenso TUsch, Emftuß der
os
. x .
l'
l' IT Aufl S. 52.
S. 30 ,_.
materielle Recht in der österr. GZ'
j

'j

werden
in Protokollform vor Gericht vorbehalten worden.
Die Solemnisation beimEheabschlusse, sowie
der
der Vaterder unehelichen 1\1utter § 164
nach dem ABGB.
128
oder besonderen 1\1a trikenführer
ohne Unterschied der Konfession.
bieten als öffentliche Urkunden
bei
Ges. vom 10. Juli
NI'.
über diese Tatumstände vollen Beweis (§ 293
Sofern es sich um Abschluß und
anerkannten Kirche oder n,ellg10Ilsg'eS(31ü;Cnan
oder soweit
Geburten und Todesfällen solcher
Personen im
tritt die
d er staatlichen
Ges. vom 25. lVIai
RGBl. NI'. 51 ein.
~ach der seit Kaiser Josef 11. herrschend
Aufder Ehe als eines
erblickt die GesetzVkJ'--' ULlL-'-VLi

14) Diese im
I' § 163, aufgenommene Rechtsfand in daR allgemeine bi.lrgerliche Gesetzbuch keinen
zit. J:jeratnn~{sprotOR()He, I.
S. 171; H.
S.
j
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In sämtlichen bisher erwähnten Richtungen unterstützt die
das materielle
Recht
unmittelbar, um ihm seine volle vVirksamkeit zu sichern.
11. Die
der
äußert sich ferner als
e,
um etwa möglichen Beeinträchtigungen gültig erworbener
Rechte und bestehender Rechtsverhältnisse für die Zukunft
vorzubeugen)
nur
wenn es sich um die unter
besonderem gesetzlichen Schutze stehenden Personen handelt
(§ 2 Pat.) oder insofern die 0
über Fideikommisse
(§ 627 ABGB., § 256
in Betracht kommt. Damit werden
zugleich alle Hemmnisse verläßlicher Rechtsgestaltung beseitigt, die
bei der
als Eig'enobwalten; auch
dem Rechte sein
wird.
Gesetzliche Schutzbefohlene sind aber :Mündel und Pflegebefohlene,
(§ 187
und der Abweseneinschließlich der
sowie der unbekannten Teilnehmer an einer Angelegenheit
(§ 276
Ihnen ist Fürsorge
im Verlaßabhand-

in von

en
geführte,
Aufzeichnungen

an
finden hierin ihre
15) Die Erklärung über den Austritt aus der Kirche ist nach ein~elnen, in
Deutschland auch dermal noch in Kraft stehenden
Bestlmmungen
in der Zeitschr. fÜT deutschen
bei Gericht anzubringen
S. 97).
16) Auch das Verfahren in H

-

ac~en unterliegt laut

d

es

Gesetze über das verfa~h'nrelInldllls:titzllCjle
außer Streitsachen"
aus diesem seine lo!.
ästerreichischen Rechts
wäre somit yom ~ttmdnllnRl~e
im öffentlichen Interesse durchzuVerfahren

§ 15 EG. zum HGB.

führendes
aufzufassen
für das deutsche Recht
in der Entscheidung des deutschen Reichsgerichts,
S. 223 ff. ; von Dr. E. J 0 s e f,
Lehrbuch der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Deutschen Reiche, 1902, S. 97, geDie Ordnungsstrafe bildet nicht den Schwerpunkt des Verfahrens, ist
vielmehr nur :Thnttel zur Erreichung des Zwecks, nämlich der
Vollständigkeit, 1.,Vahrheit und Verläßlichkeit des
Die Eröffnung des Ver~
fahrens nach Umständen infolge einer von den dazu verpflichteten Behörden
erstatteten
kann nicht als
der
eines Strafverfahrens
wenn erwogen
daß das Verlassenschaftsabhandlungsverfahren stets von Amts wegen
des Todesfalles seitens des
dazu verbundenen
eröffnet wird und gewiß eine nähere Analogie
bietet. Der Umstand
daß zur Anbringung des Ansuchens um Eintragung
reg:isterpfii.chti:g·er Tatsachen der hiezu Verpflichtete durch Ordnungsstrafen verhaI ten werden kann (§ 12 EG. zum
bietet nichts Auffallendes (vgl. § 19 Pat.)
und stempelt das Verfahren nicht zu einem Ordnung-sstrafverfahren. Denn auch
bei dem behufs
des Bucheintrags mit dem wirklichen Bestande nach dem Ges. vom 23 . .l\1:ai 1883, Z. 82 RGBl. eintretenden
amtlichen
infolge
der Katastralbehörde oder des
die säumige Partei durch
zur grundbücherlichen Ordnungsherstellung rücksichtlich des
obwohl das hiebei einzuhaltende Vorgehen "sich
nach den Bestimmungen über das Verfahren in nichtstreitigen An.g'eLeg'enJlelten
zu richten" hat, somit diesem angehört.
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172,
der Pupillarzu verstärken. Da bei verlassenwer als Erbe
nicht leicht erhoben werden
anzuerkennen
bedarf es bis zur
der unbekannten
Erben der von Amts wegen einzuleitenden Kuratel der
Erbschaft (§ 128
für unbekannte
Aus dem
rreilnehmer (§ 276
die Maßnahmen
rücksichtlich des

95

bei
Streitsachen
tümers gegen
erben gegen
Gattin
Erben (§§
werden. Yielmehr darf dies nur bei

den
genommen
der Tat bereits

fJrben
denn erblose Yerlassenseine Yertreter dazu sich
freilich

schaften

seitens
einer ausländischen JU1"is1~lS(:11Em
in dem durch das Hofdekret vom
Yerfahren eintreten

Person in ihrem
26.

bei Fideikommissen führt
Fideikommißbandes im

"""'-,-,v".-I,,.

die Gerichte
somit der

aus Zweckent-

wurde, soll wegen bloß
Rechte nur ausnahmsweise

be:steneltl<1(~r

17) Die
einer solchen
beleuchtet auf das überzeugendste
in den
für den Fillamlpr()kuratlllrSliieIlst, IV. Jahrgang, 1904, Nr. 113, veröffentlichter
Fall.
1S)
PfaH, System des österreichischen
Rechts, IH.
S. 172, Note 3) und Jettei, Internationales Privat- und Strafrecht, S. 68.

19)R i n tel e n setzt in seiner gründlichen 1\10nOe~Tal)hle Die
VerS. 18
in zutreffender und erscl1öipfEmdl5r "\Veise die Unterschiede
und dem der einstweiligen
zwischen dem materiellrechtlichen
ertülg'UIlg' zu Grunde
auseinander.
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endlich
oder
der
Es
sich hiebei nicht um bereits streitige, sondern nur um unausg
den Keim von Str
en in sich
rechtliche Interessen.
Am Schlusse der
'''.LU.
des
unter Hinweis auf
derselben
daß
Recht ihrem \Yesen nach in
Nebengruppen fallende Amtsmit einheitlicher
z. B. Akte der
Solemnisationen
als einheitliches
als
LJ>.. U"-'L

-,-"V'v.u.IJ>JtJ'J'-,--,-,uVL

Die Wissenschaft des modernen
es ohne Rückhalt zu, daß die
einmal Bestandteile der
rechte durch richterliche
ohne
anerkannt und damit geg'en
aber auch Elemente der
Gerichten die
mit Erteilung

daß die

Konsenses
Lehrbuch

dem Rechtswege

Verfahren verwiesen wurde.

Hieher ge-

hören:
zwischen
besonders
Interesse nicht durch
eines Prozesses über
die gegenseitigen
Rechtsbeziehungen g'etrübt, obwal';'
V.ll.VHU-'--'-'-,-,.-,-,--,-,--,-
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tende Zwistigkeiten verschärft und damit eine dauernde Verbitterung' in den Familienkreis hineingetragen werde. Alles liegt
so rasch und so unauffällig wie möghier
die
lich zu beseitigen, nicht aber erst nach den aufregenden \Yeieines
mit rauher Hand zu entscheiden. Es
Z. 3 die
sind dies jene
für welche die
petenz der Gerichtshöfe erster Instanz mit
darauf ausdaß sie "nach den gesetzlichen Yorschriften im nichtzu erledigen sind".
die ehegattlichen Rechtsbeziehungen in Frage kommen, ist es klar, daß die eheherrlichen Rechte des § 92 ABGB.
zu den rein bürgerlichen Wirkungen der Ehe gehören, zu deren
Handhabung die Gerichte im Rechtswege berufen sind, zumal auch
und
durch
und mancherlei
Umstände Abänderungen erfahren können (Erlaß des Kultusministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium vom 1. März
Z.
Dies gilt insbesondere von der Pflicht der Gattin
92
und der
Pflicht des
zur ehelichen Folge
Gatten zur Aufnahme in die Hausgemeinschaft (vgl. § 382,Z. 8
sowie von der Verpflichtung zur Gewährung des anständigen
Vermög'ens des Eheder
nach
mannes (§ 91 ABGB.; vgl. Entscheidungen des Obersten Gerichtsneue Folge,
Nr. 277).
Der Erledigung im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit sind
aber entgegen zu
die Streitigkeiten über die Berechtigung der Ehegattin, bei verweigerter Zustimmung ihres Gemahls
d. h. es zu werden 0 der zu bleiben (§ 6,
Handelsfrau zu
EG. zum HGB.) 20), sowie Mißverständnisse betreffs der Kindererziehung nach erfolgter Scheidung oder trrennung der Ehe (§ 142
ABGB). Insbesondere wird das Gericht im letzteren Falle ohne
eines
Anordnungen treffen, welche den
Verkehr des zur
für die Person des Kindes nicht berufenen
Gatten mit dem Kinde regeln.
In unserem bürgerlichen Rechte wurde bereits vorgesehen,
daß es zu den
und zahlreiche
ver20) A. Rintelen, a. a.
S.
will unter dem Gesichtspunkte des § 381,
Z. 2 EO., der Handelsfrau provisorisch die Bewilligung zum Handelsbetriebe
erteilen während des anhängigen Verfahrens und für dessen Dauer.

o tt,

Rechtsfürsorgeverfahren.

7
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Ehemanne
anlassenden Prozessen zwischen der Gattin und
aus dem
sowie aus einem dem Ehemanne
aber von
Nutzder Gattin dennoch während der Ehe selbst
genusse, nicht kommen kann. Denn die Rechnung hierüber wird
bis auf den
der
für
an(§§
1240
Mit Recht genügt zur Endigung dieser Verhältnisse ein außergerichtlicher, freilich erweislicher 'Viderruf
auch durch notariellen Intimationsakt § 83
daß
oder auch nur eines
bei
hielt die BeraGesetz buches in
des
wie der Referent
diesem Punkte an der
des § 1238 ABGB. hervon ZeiHer anläßlich
des von der Prager Rechtsfakultät
was die
gestellten
daß die erwähnten
Gatten bei Gericht zu
1. c.
S.
Insoweit das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern in
Betracht
ist im nicht
Verfahren die Entscheizu
über die
der
lichen Zustimmung zur Ehe eines Minderjährigen und zur
Kindes
52, 181
sowie über die
der vom Vater
BestimBerufes für sein bereits mündiges Kind
letzterem auch vor dem 18. Jahre
GesetzV.'--" ... VL<V......

; über
21) Mit überzeugenden Gründen yertritt A. Rintelen, a. a.
S. 34, die
nzullasslgJ{elt einer
bei
des väterlichen
wäre doch eine provls()rIsche Zmltiullll1.mg
los. Auf S. 290 wird darauf hll1Q'evnes:en.
väterlichen Gewalt bei deren :iYIißbrauch his zum Zeitpunkte der definitiven Entziehung
§ 178 ABGB. auch fernerhin verfügt werden darf (arg. Art. L EO.).
Endlich wird auf S.
darauf aufmerksam gemacht, daß §
Z. 8 EO., die
ßefltiulmtmg' eines den Kindern vom vater einstweilen zu leistenden Unterhalts
als eine
Verfügung ausdrücklich hervorhebt.
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die Bestellung eines angemessenen HeiratE:gutes für die ledige
bereits verehelichte minder- oder großjährige Tochter (betreffs
letzterer
Nr.
einer solchen
für den
(§§ 1220, 1231 ABGB.). Die Ausschließung des Rechts'\veges in den beiden letzterwähnten Fällen hatte sich schon unter
der
des
Gesetzbuches behiebei im allgemeinen bürg'erlichen Gesetz, a. a.
11., S, 136).
Konsequenz
daß die Bemessung des einem Kinde
Unterhaltes im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit
hat bei Zwangsvollstreckung eines Gläubigers des Vaters
wegen einer Geldschuld in den väterliehen Nießbrauch (§ 150
das Vormundschaftsgericht von Amts wegen darüber zu
u.v.u., welcher
aus den
des Nießbrauches
des standesmäßigen Unterhaltes des Kindes unter
der im § 219 ABGB. hervorgehobenen GesichtsEs bedarf sonach keiner
frei bleiben muß (§ 336
seitens eines ad
Exekutionsintervention im Sinne des § 37
hoc zu bestellenden Kurators zur Wahrung der Rechte des Kindes
gegen den betreibenden Gläubiger des Vaters.
Trotzdem endlich keine Familienbande den
Erzeuger eines Kindes an dessen Mutter
kann aus öffentlichen Rücksichten nicht einem Rechtsstreite zwischen ihnen über
zu ihrem Kinde Raum gegeben
vielnur im außerstrittigen Verfahren vom Vor(§
Auf diesem
könnte es auch von Amts wegen zur
Abnahme
des Kindes gegenüber seiner Mutter kommen (§ 19 Pat.) , wenn
dessen Sittlichkeit und
bei
unter mütterlicher
Obhut
z. B. bei einer umherziehenden Komödianteneines unehelichen Kindes wird seine
zu diesem der
gegenüber selbstaueh nur im Verfahren außer Streitsachen durehsetzen
J..J..Cl.iLl00IJLLU

V.LUJIJV.L.LV •.

über den Vorrang einer B
Vormundschaft können nach der Gestaltung der
im österreichischen Vormundschaftsrechte (vgl. die überzeugenden
Pfaffs in der Zeitschrift f.
1901, S.401ff.,
S. 44
nur im
außer Streitsachen
V.LIJ.<I"\.u.VLlJVU
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ihre
finden
258 bis 260 ABGB.), trotzdem die Verwirklichung der im Gesetze getroffenen
nicht von
vielmehr
dem Ermessen des
ein Recht auf die Vormundschaft gesetzlich anerkannt wird. 22)
b) Im Hinblicke auf mitberührte öffentli ehe Interessen
freiwilliger Gerichtsbarkeit auch die
rein
an deren
nicht durch verwandtschaftliche Bande verknüpfte Personen interessiert sind. Dies trifft zu bei Ausmessung des Entschädigungsbetrags bei Enteignung von Grundeigentum zum Baue von
öffentlichen Eisenbahnen
vom 18. Februar
Z. 30,
,welche
bei Grund§
enteignungen behufs
dann zur
-LUV'",", V.L<A..LJ'o;.

22) Bei Beratung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches trug der amt swegige Charakter des Verfahrens in Vormundschaftssachen den
davon
gegenüber
welche die
gewisser Fragen dem Rechtswege
zuweisen wollten.
der
wurde die Ver.
weisung auf den Rechtsweg'
und lediglich der Beschwerdeweg
schließlich der Vorstellung) vorbehalten: bei Entlassung' des Vormunds wegen
Pfliehtwidrigkeit
S. 202), bei Auferlegung eines Ersatzes aus der Vormund.
S.
bei Bemessung einer Belohnung' für die VormundS. 207, H.) S. 361, 364), welehe beide letzteren Fälle in der
S.
allgemeinen
des § 268 ABGR umfaßt wurden
bei Erledigung einer Schlußrechnung
S.
Es wurde aber ferner der Antrag des Referenten, gemäß der Vdg. vom 26. April 1790, Z. 17
den durch
Vormund zur Rechnungslegung im ordentlichen Rechtswege
ein Jahr
ad
durch einen Kurator betreiben zu lassen
S. 200),
fallen
und im § 239 ABGR eine
durch "die den Umständen
~'.-o"I\II,n". was nach § 262 ABGB. offenbar auch von
des }}i[ündels goUt, ohne daß
in diesem Falle der
beschritten werden müßte. Der
Schutzherrlichkeit des
wurde die Ausmessung
dem außerstrittigen Verfahren
der Unterhaltskosten des }}1ündels (§ 219
vorbehalten.
die Pflicht zur Übernahme einer bestimmten Vormundschaft muß
- auch abgesehen von dem im Texte berührten Falle - stets auf diesem ",Vege,
nicht etwa im Rechtsstreite gegen einen ad hoc bestellten Kurator entschieden
Gerichtsbeschluß hiezu
werden (§ 203 ABGR). Wer aber durch
(§
für verpflichtet erklärt wurde, ist nur mittels "angemessener
nicht aber durch die bei der Beratung' ausdrücklich ausgeschlossene "verhältnis~
mäßige Geldstrafe und allenfalls Anest" (1., S. 180, H., S. 358) dazu zu verhalten, da eine auf diese Vi eise erzwungene Vormundschaftsführung kaum eine
steht die allg-emeine Weisung
ersprießliche wäre. Dieser besonderen
des § 19 Pat. nicht entgegen.
VLLJW'-",.L5.L>-VLU
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zu kommen hat, wenn der Entschädigungsberechtigte
mit der vom Ackerbauminister getroffenen Entscheidung über seinen
Z.
sich nicht zufrieden stellt
vom
Juni
RGBl. §
vielmehr binnen 30 Tagen von deren Zustellung
.LVil,lLLH~.L.LV Entschädigungsermittlung begehrt.
Die letzterwähnte
Z. 4 JN. nicht
zwar im Art.
aufrechterhalten, muß aber als geltend angesehen
weil sie die im Art. VIII, Z. 4 JN. in Kra.ft belassenen
des Expropriationsgesetzes für Eisenbahnen zitiert.
Geleitet von der Erwägung, daß Prozesse unter Nachbarn
und Gemeindegenossen erfahrungsgemäß zu den hartnäckigsten
und
zählen und das
Beisammenleben vollwurde zu deren Verhütung mit dem Ges. vom
9, 16 die
der für EinNotweges zu leistenden Entschädigung und
über dessen
und über die Art
solchen dem Verfahren der
Geden vorberührten Fällen getroffenen
im
ausdrücklich
wären
dieser Art
C) Um endlich

daß Zwistigkeiten unter Miteiner Handelsgesellschaft nicht zu Rechtsstreitigdie das
vergiften, und
betreffs formaler
zwischen einzelnen
Gesellschaftern nicht
haben,
schädigen,
materiellen Interessen aller
im Schoße von
hervorwurden
kommende
dem Prozeßverfahren
Dies gilt
zweifellos bei
über das Recht eines offenen Gesellschafters auf jederzeitige Einsicht der Handelsbücher und Papiere
der
und
auf dieser
105
ebenso bei
des Rechtes eines Kommanditisten und stillen Gesellschafters auf schriftliche
sogar die
253
der Jahres bilanz
des
b es ondere V erhältniss e
~<l)

Vgl. Prazak, Kompetenzkonflikte

S. 169.
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manditisten und stillen Gesellschafters auf Bilanzaufstellung und
während des laufenden
verwiesen wurden
ist sicherlich der Schluß gegründet, daß auch die 0 bernormalen Befugnisse der Handelsgesellschafter ohne Bedes
zu
zumal
Fälle dieser Art
und die wünschenswerte
hier
wird. Gleicherweise

im Prozesse über die ,,-'-'.'-'-J.l.vJ.l.J.lU..ll~
Ernel1der Katur der Sache nach nicht
l1ung' ohne Vorbehalt eines
nur
freien
Ermessens sein kann. Das Gericht nimmt bei diesem Anlasse eine
ähnliche
wie bei
Einigung
eines Schiedsrichters,
über den Schiedsobmann § 582 ZPO. Das ,Vesen der Sache schließt
die
Beschwerde
die
eines

anlUj,nJO~~'en Verfahrens un d der
Anmerk1:mg' diesel'
im lianU(jlSreg'].ste:r.
25) Ha h n : Kommentar zum alll.renleHlen deutschen Ha,ndlels~~'esetzbU(}he,
S. 335. Bei
das Gericht
S.
244 HGB.;
26)
anders Staub -Pisko,
Kommentar zum Hand(~ls,!;~·esf~tzlmch.
27) Verfehlt wäre es, die
von
zur Führung' von
Prozessen namens der Kommanditaktionäre oder der A.ktionäre
Genossenschafter) mit den
dem Aufsichtsrate und dem -Vorstande der
Aktiellg'esel.lsclmft (beziehungsweise Genossenschaft)
Art. 195, 225
-'-"WllU,O<>.
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der eben berührten Vorschriften des
spricht auch dafür, daß die
einer
darüber, wem die Bücher und
ells chaft in
zu geben sind
172, 246 HGB.) , im nichtstrittigen Verfahren
die JYIinoritätsrechte der Aktionäre gegen die Aktiendas ReguRe c h t s weg e durchzuführen
Z. 175,
vom 20.
28)
Die ausdrückliche
der vorerwähnten Angelegenheiten
im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit
des
Prot. des Abgeordnetenhauses, XI.
\vurde von der Permanenzkommission
ohne irgend eine nähere Begründung
wie die oben berührten
aber auch
öffentliche Rücksichten bestimmten die Gesetzgebung, die Ernennung von
evisoren für
vom
10. Juni 1903, Z. 133
den
als eine von
Amts weg'en im Verfahren außer Streitsachen zu treffende MaßlianU(:llS~rerlcnte ebenfalls
um eine ähnliche Vorkehrung
zusteht, hieher zu zählen. Denn es
vor dem
wie
bei ~tI'eltanluLng'lg:ma,cll11l1g oder während des
eines
Verdauernden Prozesses durch
§ 9 ZPO. zukomm t.
auch Dr. ]}(ayer in der österr. GZ.: Über Minoritätenschutz bei
Aktlelllg·6ElelltlChtLften. 1900, S. 393, 426.
29) Der Pfandverkauf im Handelsrecht g'emäß Art. 310, 375, 407, 409 ist
eines Exekutionstitels trotz Art. XIII, Z. 7
nicht als Zwangsvollstreckungsakt, sondern als Solemnisationsakt aufzufassen
österr.
S. 165;
Einfluß der
auf das materielle Recht,
S. 137; Plenissimarbeschluß des Obersten Gerichtshofes in der Beilage zum
JMVBL 1903, NI'.
30)
1549 der stenOI;?:ra.philscllen Protokolle des Aogecmllo.et·entlau:ses,
XI.
S. 45 und S. 18. Die
der Ernennung von
einer Genossenschaft in dem zit. § 78 des Entwurfes beruhte auf einem Verda das österr.
vom 9.
Z. 70 RGBL,
§ 41, eine subsidiäre Ernennung der Liquidatoren seitens des Gerichts nicht
kennt (Randa,
11.
1905, S. 248, Abs. b; Stroß, Das österr.
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In der eben besprochenen Gruppe von Fällen handelt es sich
um ein Tätigwerden der Gerichte, das materiell der
im Streitverfahren
bei dem
die Grundlagen des gerichtlichen Ausspruchs auf das gewissenhafteste und gründlichste von Amts wegen ermittelt, gleichwohl
aber die nachteiligen Begleiterscheinungen eines Prozesses für
das
Verhältnis der Beteiligten vermieden werden.
Anhangweise ist zu bemerken, daß nach dem Entwurfe eines
Scheckgesetzes - den mit der
konformen Beschlüssen des Herrenhauses gemäß (BeiL zu den stenogr.Prot. des
259, § 23) - richterliches Einschreiten in
Herrenhauses NI'.
den Formen des Verfahrens
Streitsachen auch bei Nichtbeeintreten soll.
des für Schecks
einen vor ihm verhandelten Prozeß
\Venn das .L.LLH.LU'V.L~'f'
von der
des Sckecks Kenntnis
hat
des Inhabers das Verfahren
es von ~~mts wegen,
wegen
einer ~U'CUL1",">J',aVC.L'-' gegen den Scheckaussteller
Betrages durchin der Höhe von drei Prozent
rechtfertigen
Die Motive des
der NichtDelikts
. .·r.'""1ün'TTLH'

andrerseits aber die
des Guthabenserfordernisses nicht
Darum soll
bloß vom Belieben des Ausstellers
Guthabens als
geahndet
auf Grund vorgängiger
nur auf ~-L""",UL
"'werden.
U';-,

31) Einen
Verfahrens außer
wenn
·weisungen die leitende Finanzbehörde I.
mutung wissentlich unrichtiger oder
Zustimmung des Finanzministers längstens binnen zwei
Jahren na,ch der
bei dem
den Antrag auf Abnahme
erforderlichen
Z. 74
:Thiit dieser
Art. XLII EG. zur ZPO. eingenommene i)1JanU"j:lUnJiT,
liches Interesse an der Ermittlung
Ablegung des
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Überblickt man nunmehr sämtliche Gruppen der Akte freije],"lCjl1ts,OarK~3lt, so kann man sich nicht der
daß unsere
von richtigen Anschauung'en
war, wenn sie die
. in und außer Streitsachen den Gerichten gleichmäßig vorbehielt und die letztere nicht
nach dem
anderen
Dort
fällt die
Geschäftslast der
Notariate anheim, die Kontrolle der Vormündie
der dem Familienrate, einige wenige Sachen den juges de
Entziehung der
wegen \Vahnsinns und Verschwendung dem in den Prozeßformen vorgehenden Gerichte.
Nicht bloß Recht spre
auch Re
orge
sollen die Gerichte. \Vie in der Natur das organisch
verbundene nicht ohne Nachteil voneinander
und gesonStaatsleben bei
der Gewerden ohne
arge
des
All e Amtstätigkeit in Angelegenheiten frei williger Gerich tsbarkeit ist nicht den Gerichten
Dem Wesen der
Sache
muß dem Notariate
vorbehalten werden. In
~--'-ULL"".NfJV der Gerich te im Verfahren außer
Recht
oder bei Regelung
Tätigkeit, keinesoder
Gesetzgebung mit
vom Staate bestellten Amtsad chartas
rechtserhebliche Tatsachen und über
zu errichten. Der Richter hat das Gesetz auf
anzuwenden und damit das Recht im Leben
zu
Aufgabe des
ist es, durch Festhaltung
relevanter
oder durch
des
\Villens in
Urkundsform das Leben in den Rahmen
des Rechts zu bannen. Der Richter entwickelt eine
der Notar eine
V.u.'-,.u.vLV.U.

V.I..Ll.U.l.U.LU",",V

32)
darüber auch das Gutachten der kgl. preußischen Immediat justizkommission über das Notariat in Eulers Handbuch des Notariats in Preußen
(1858), S. 102.
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er Beurkundungstätigkeit der Gerichte
und Solemnisation
zu billigen,
nicht wie bei
Akten
~s

od~

korrekten und vollwirksamen
. I\.uch
.
che
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ingleichen eine gewissenhafte Handhabung der Kautekurz eine durch
in demselben
Eignung, wie sie für die
keit der Gerichte durch die
besonderer Fachrichter
(§ 7 JN.) angestrebt wird.
der Amtsb
des
Eine Aus
über das
der Solemnisa tionen und Verifika tione n
hinaus empfiehlt sich nicht. Handelt es sich doch um Anwenvon Vorschriften des bürgerlichen Rechtes (im Sinne des
Art. XXX
auf gegebene tatsächliche Umstände und Vermit denen die Rechtsordnung' bestimmte Rechtswirkungen
est, und um evenalso um die dictio
tuelle Anwendung von Zwangsgewalt. Aus diesem Gesichtspunkte
erscheint die
des das Gerichtskommissariat der Notare
183 des XIII.
der NO. vom Jahre
deren Notaren nur die Vornahme aller in
und Waisensachen erforderlichen
bei
welchen es sieh nicht um eine gerichtliche Entscheidung handelt,
übertragen werden kann. Mit vollster
daß der
der
österreichischen Notariatskammern mit seinen Beschlüssen
und
16. Juni
den vorstehend entwickelten
im wesentund vertreten hat.
dem Notariate
Faktor der
und
beschieden
rückdem Gerichte
sehen!
v.L.!..!.Vli.VlA..LL':;;',

LLU;·... U ...... .L>..)>..)v.

des Amtsaktes

85) Beilage
XI. Session

33) Xhnlich äußert sich Dr. von Schmerling als Justizminister in dem
a. u. vortrage vom 30.
1850 über die
der Einführung des
Notariats in den
und Ländern, für welehe die Or~~·anisati011sgrun.dzüge vom 14. Juni 1849
waren
in Dr. Chiari: Das
österr. Notariat, 1850, S. 162
340) Bekanntlir,h veranlaßte diese Pftieht, daß die Notare im ~nttelalter als
Rolandini Summa artis notar. II
129 b,
bezeichnet wurden,
In

97 b, 104 b.

Protokolle des Abgeordnetenhauses,
S. 51.

Charakteristik der Amtstätigkeit in Rechtsfürsorgesachen.

nunmehr an eine nähere vVürdigung der Amtstätigkeit im Bereiche der freiwilligen
heranso ist es auf den ersten Blick einleuchtend, daß sie sich
bildenden Rechtsnach der Be
e und
gestaltet,
wenn bloße
rechtserheblicher Tatsachen
oder die
Mitwirkung bei Vornahme von Rechtsgeschäften (SoEinoder zu
in Frage kommen; anders, wenn im Interesse
Verfügungen
Personen oder
von
Rechtsbeziehungen
für
die
Zukunft
vom Richter
zur Regelung
einen bestimmten
die vom Gesetze

Solemin der
1) Im Rechte der
das mit verwickelteren Rechtsverhältnissen
als das römische Recht zu rechnen
und mit einer anderen
hat, kann freilich nicht mehr der Unterschied rücksichtlich des
in
Sachen der
Gerichtsbarkeit an sich für
erachtet werden, den
die Glossatoren und nach ihrem Vorbilde die
Doktrin dahin formulierten 1 daß in der ersten der oben unterschiedenen Gruppen de plano et, sine
Gaus(~e Gognitione vorzugehen ist und die Verfügung' per libellum, d. h. mlt~els
Verkurzen Vermerks erfolgt, wa"hren d'III d'
er Z\V81'ten Gruppe ein e
handlung und Erörterung erforderlich
bevor die Erledigung per de('f'etum
erlassen werden kann.

109

zweiten Hauptgruppe dagegen richterliche Verfügungsmacht
der Nuance, daß bei Insinuationen beide Elemente amtlicher
ineinander spielen), in den Fällen der letzterwähnten
gerichtliche Entscheidungsgewalt. Bei Verifikationen und Solemmsationen hat die :MItwirkung des Amtsorganes,
es ein Notar oder
der Gerichtseinen bloß formalen
in den beiden
kanzlei § 56
letzteren Gruppen nimmt das Eingreifen des Gerichtes materiellen
Einfluß auf die Gestaltung der Lebensverhältnisse. ,Vas die einzelnen Teilgruppen der ersteren Art anlangt, zielt bei Verifikationen die amtliche J\1itwirkung ab nur auf Schaffung eines vollen
Beweises über die rechtlich relevanten Tatumstände , deren Beurkundung erfolgt (auf die fides documenti des gemeinen Rechtes);
bei Solemnisationen auf die
voller Rechtswirksamkeit
(fides
im gemeinrechtlichen Sinne)
des
und nebstbei Schaffung einer öffentlichen Urkunde hierüber, ohne
daß seitens des mitwirkenden
auf den
sofern er nur gesetzlich zulässig ist, irgendein Einfluß ausgeübt
würde , endlich bei Insinuationen auf die Konstatierung der
Eintragsfähigkeit der Tatsache oder des Rechtes,
des Vor2) In Fällen bloßer Verifika tion beschränkt sich die amtliche Thiitwirkung
auf die Prüfung der Zulässigkeit einer Fesstellung der zu beurkundenden Tat~
umstände durch das darum angegangene Amtsorgan, aber auch der Berechtigung
zum Ansuchen hierum, sowie auf die gleichzeitige gewissenhafte Ermittlung des
mat)g;(~lJe!la.Em Tatbestandes und dessen
amtliche Konstatierung in
entispl:ectlender Urkundsform. Bei Solemnisationen wird die Befähigung und
ihrer Identität nach feststehenden Beteiligten ZUT Vornahme
Berechtigung
der zu erhärtenden Rechtshandlung und deren Zulässigkeit
hierauf die
einseitige \Villenserklärung oder der Willensaustausch unter Beobachtung aller
die volle Gültigkeit gewährleistenden Momente entgegengenommen und die Urschrift ämtlich
Ausfertigungen hievon aber an die Beteiligten erfolgt.
Es
sonach die vorgenommene Solemnisation ein Dreifaches: vor
allem Rechtsbeständigkeit des Inhalts der Willenserklärung, Rechtsförmlichkeit
der äußern Erscheinung und Gewißheit des amtlichen Ursprungs der sie
Leser verkündenden Urkunde (Echtheit). Die Anwendung von bewährten Formu~
laren bei Verifikationen und Solemnisationen ist nicht
abzulehnen,
denn dadurch wird die Geschäftsftihrung gleichförmig geartet, erleichtert und
beschleunigt. Doch " darf der Preßbengel nicht als das Organ der Willens
meinung gelten", wie Puchta in seinem Entwurf einer Ordnung des VeTfahrens
freiwilliger Gerichtsbarkeit 1824, S. 285, zutreffend bemerkt. Vgl. ebendort.
S.60, 318.
q
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deren Bestand
in gesetzlicher Form
Urkunde (fides ~ns:mu,art(m~s In allen
hat das
ausschließlich das Gesetz als
Richtschnur für sein Handeln zu nehmen.
Im
hiezu wird in dem großen Gebiete anderin
der
hier nur Gerichten vorbehalten
nach eingehender Erhebung der maßg'ebenden Umstände (causae
ein materieller Einfluß auf die Existenz und Ge
Wesens des betreffenden Rechtsverhältnisses genommen,
z. B. bei
des Konsenses zur Ehe
zur
zum Abschlusse eines
über den Verkauf von
zur Zession einer
und ähnlichem. Klar tritt der Unterschied zwischen diesen beiden
der
freiwilliger Gerichtsbarkeit und der dabei sich äußernden Beurbei
Zustimmung
oder
welchem Falle
zum Abschlusse des
unter Hervorhebung
erteilt, während der die Notariatsurkunde aufnehmende Notar für die Beobachtung
ihre volle
(§§
53
In dem eben erwähnten
haben die Gerichte
nur die Vorschriften des Gesetzes sich vor
zu
eckmäßigkeit,
sondern auch auf Rücksichten der
auf die
des
und der
A~+"" ~'''-n"" muß dem Gesetze
soweit aber das Gesetz zwischen den zu treffenden
:ß1:aßnahmen
Gerichte die 'Vahl
ist
den besonderen Verhältnissen und materiellen Interessen der Beteiligten zu11
zu wählen (§ 2, Z.
Insofern schließlich das
im Verfahren
Zeitschr. für l"i01:iarUL1i.
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hat, kann es offenbar nur nach
des status controversiae zu der ihm
des
unktes
nicht das
etz allein
Ermessen in billiger
'J~'~.u.,-'.u. der

sind - entsprechend
privatrechtlicher Ansprüche als veräußerlicher (" will.
§ 1375 ABGB.) und verzichtbarer Rechte (§ 1455 ABGB.)
- In der Regel
dem
Rechtsschutze dienlichen
Einrichtungen von
den Staatsangehörigen bloß zur
ist deren Benützung
in Fluß.
anheimgegeben, ihr Begehren setzt die amtliche
Es
auch hier wie im
ositionsmaxime; das
ist in
1, 4 Pat.
8B GrdbO'
fJp/'V70QQO

j

wenn er präventiven Rechtsaber auch
im Prozesse das
nur über Begehren
der
zu
daß in
auf
die Einleitung des Verfahrens in beiden Gebieten der Gerichts~-'-jö.,""'''-'V,

S

die ZuläsGericht
vorzugehen, als
erlittener
gilt dagegen ein entschiedenes Verbot der Selbstdaher stets und ausnahmslos die
des richterlichen Schutzes oder anders
Staatshilfe. :ß1:it voller Berechtigung
~'TT,"1-"vn der Präventivjustiz , 1834, S. 233)
der Wahrung seiner
weil er vom Staate
solche
sammensejns
sich selbst verschaffen kann.
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Unentscheidend ist für die Einleitung des Verfahrens a ufAn trag',
ob das Gesetz ausdrücklich erklärt, daß das
über
~.,,,' N~'~
des
vorzugehen hat oder ob es nur von
Genehmigungen u. ä. über Ansuchen
In Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit
vom Staate nur ein die Tätigkeit des Einzelnen
zur Erreichung des angestrebten Zieles im
kehre beansprucht werden, entweder Beseitigung von Hemmnissen
im vorhinein, die der vollen Entfaltung eigener Tätigkeit 'Eigenberechtigter bei Gestaltung ihrer Rechtsbeziehung'en sich
entgegenstellen könnten, oder Obsorge
für
der
gesetzlerten
von
deren Genuß einer derzeit
unbestimmten Reihe Berechtigter vorbehalten ist CFideikommisse).
Bei der
macht es
keinen
vorsorglichen Rechtsschutz
werden.
oder als allein
des
gleichen
Zwecks
auch
anderen
ist die
mSDe~wnael:e bei
von Tatumständen durch
oder bei Vollziehung eines Rechtsgeschäfts durch
indem der
oder Willensinhalt bei Anwenanderer zum Beweise oder zur Willenskundgebung dienlicher
Mittel sich nicht
wohl aber die Ausdrucksform. Z. B. Beweis der
durch
statt bloßer ljelilg'EmzuZlehlll1g
eines Privateines
obtestaments;
die
wohl einfache
gleichen materiellrechtlichen
Ist
die zu benützende Rechtseinrichtung der freiZieles
eines
zur
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allein für

und zureichend erklärt, d. h. ist eine gewisse
oder Solemnisation unter der Sanktion des Ausschlusses
einer anderen Form
unausbleiblich
zur Benützung dieser Rechtsschutzist aber insoweit in den ,Villen des
daß nur über sein B
der
Dieser .A.rt
soweit
Gültigkeit bestimmter
tünes
solchen
ist
Gemeinsam ist somit allen Akten fakultativer
das Kriterion freiwilliger Initiative
Person, in
werden. Stets ist
deren rechtlichem Interesse sie
dabei das ob? der Privatwillkür ,-,,~,utl.\cnrrl~)·CH)'I""'\L>n betreffs des wie?
ist entweder auch dem
der Beteiligten ein freier Spielraum
oder es wird unabänderlich vom Gesetze bestimmt.
Es gibt aber eine Reihe von Rechtsangelegenheiten, deren
der Staat im öffentlichen Interesse für
erforund die
darum selbst die Initiative
von den hiefür bestehenden RechtsEs handelt sich
zu machen (§ 1
deren
das
Dl.l..Uß.<'\JW.V.l..l.

UV.LV.u..i..H.l..OUnJ.l.VJu.,

4) Vgl. Puchta, Handbuch des gerichtlichen Verfahrens in Sachen freiwilliger Gerichtsbarkeit, 1. Bd., S. 31 ff. und die Äußerung v. Zeillers über die
prinzipielle Stellung des Verlassenschaftsabhandlungsgerichts (Beratungsprotokolle
des
bürgerlichen Gesetzbuches, herausgegeben von 0 fn er, 1. Teil,
S.494).

Ohne das
eines
schreitet
hier das Gericht von Amts wegen ein; es gilt die Offizialmaxim e. Trifft dies zu, dann wird vom Staate
Rechtsschutz ob
ch
5) So insbesondere stets
ii) Auf den Unterschied zwischen der fakultativ oder obligatorisch eintretenden
hat zuerst hingewiesen Menger, a. a. 0., 1., S. 26.
Ein Streitverfahren ist im Gegensatz zu dem im Texte hervorgehobenen ohne
eine an das Gericht gestellte Bitte um Rechtsschutz, die Klage, undenkbar
19, 1338
§§
226
Es herrscht im Prozeßverfahren die
deren ein Unterlassen des
um gerichtlichen
Rechtsschutz binnen der vom Gesetze ausgemessenen Frist den Verlust des
Rechtes durch Verjährung' zur Folge hat (§ 1497 ABGB.). Eine scheinbare Ausnahme bildet die Einleitung des gerichtlichen Verfahrens wegen Eheungültigkeit
bei Vorliegen eines öffentlichrechtlichen Hindernisses (§ 94
da ,es sich
hieb ei nicht um den Schutz privatrechtlicher Ansprüche, sondern öffentlicher
o t t, Rechtsfürsorgeverfahren.
8
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bel Verlaß abhandlungen (§§ 36, 51 Pat.), bei Vormundschafts sachen
190 ABGB.), dagegen nur in g'ewissen Pflegschaftsfällen
personarum wegen Geisteskrankheit, nicht auch wegen Verschwendung § 273 A. BGB., dann Cl,f;ra bonorwn bei Ablegung der Ordensgelübde § 183 Pat.), bei der Obsorge über Fideikommisse (§§ 627,
630
§§ 223, 227, 232, 247, 251, 256 Pat.) , endlich bei
angeordneten Einträgen in öffentliche Bücher 6) und
Handelsregister, wobei die staatliche Zwangsgewalt sogar Geldstrafen als Betreibungsmittel verwendet (§ 12 EinfG. zum HGB.;
§ 3 Ges. vom 23. Mai
RG BI. NI'. 82). Alle gedachten Fälle
zeigen das gemeinsame charakteristische Merkmal, daß neben privatreehtlichen
darin auch öffentliche Interessen verflochten sind.
In den vorstehenden Fällen kann auch ein an dem Verfahren
durch
den
zur
desselben
geben. \Vesentlieh verschieden ist aber die rechtliche Bedeutung
, die das Anrufen fakultativer
eines solchen

Rechtsfürsorge äußert. Letzteres ist eine wesentliche Vorausdes betreffenden Aktes, ersterer ein zufälliger Anlaß zur
eingeleitet
eines Verfahrens, das auch
Rücktritt vom Begehren ist in Fällen fakultativer
maßgebend für die Einstellung jedes weiteren amtin Fällen obligatoriseher Rechtsfürsorge dagegen
u,u,v..u.. belanglos.
Am Schlusse dieser Ausführungen kann die Bemerkung nicht
unterdrückt werden, daß die Bezeichnung der gerichtlichen Tätigkeit in den Fällen obligatorischer Rechtsfürsorge als "freiwilliger"
nicht paßt.
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VV.1....

Interessen handelt. Ein Zusammenleben von ~Iann und Frau, das der im Staate
geltenden Rechtsordnung geradezu widerstreitet, muß durch Eingreifen des Gerichts
von Amts wegen sein Ende finden, mögen die hievon Betroffenen noch so lebhaft
das Fortbestehen des Verhältnisses wünschen. Aus dieser Rücksicht hat das
lit. d den
Behörden es
HfD. vom 15. Dezember
Z. 936
zur Pflicht gemacht, derartige Verhältnisse dem kompetenten Gerichte zur Anzeige zu bringen. Dem modernen Rechte ist eine actio popularis de periculose
suspensis fremd (§ 1319 ABGB.). Das deutsche Recht anerkennt aber eine actio
popuJaris für
eines bestimmten Gewerbes insofern, als aus Handdes unlauteren \Vettbewerbs auf
unrichtiger Angaben über
ße:schafttmheit, -'--LvHHJvUI-lH!"i""'JLU usw.
Waren von jedem Gewerbetreibenden
geklagt werden kann (Reichsgesetz vom 26. Mai 1896, §
6) Das im materiellen Grundbuchsrechte geltende Prinzip der Eintragsfreiheit bewirkte im
daß Eintragungen behufs Begründung',
Änderung oder Aufhebung eintragsfähiger Rechte, ebenso wie der vom Gesetze
zugelassenen Anmerkungen zur Ersichtlichmachung
rechtlich erheblicher
Zustände und Tatumstände nur über Begehren der hieran interessierten Personen
oder ämtliches Ersuchen erfolgen können. §§ 52, 76 GBO. Dennoch haben aber
ausnahmsweise von Amts wegen Tabulareinträge zu erfolgen, einmal aus dem
-rpsil'.ht.sllillnl<t,p der zu
und
des öffentlichen Buches, sodallll behufs der wünschenswerten Übereinstimmung desselben
mit dem Grundstückkataster , wozu jüngst Belange der Zwang'svollstreckung
trateIl. VgL hierüber Dr. Neuhold, Das österr. Grundbuchswesen, 1904, S. 173
und Dr. Georg Neumann, Die Exekutionsordnung 1900, im Register unter dem
Schlagworte: Anmerkung.
8*
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.Als ein spärlicher Rest kirchlicher Gerichtsbarkeit ist das
über das
der

, wem die ~~usübung
wer die am VerverDie
steht -

.LlUl0UIVLl.Ll~

eximierter
- im Geltungsbereiche der Justizgesetze
den ordentlichen Gerichten als den zum Richteramte
berufenen
(§ 1
über die richterliche
richterlicher
das Ge biet der freiwilligen Gerichtsbarkeit in ge183, 186
vom Jahre
wissen
auch
Auch ist der Instanzenzug
1855; Art. 11 NO. vom Jahre
der Stufenreihe und der Bebeide
keit im wesentlichen n.L~J v,-,-.u..I.UJ.L".F,
Die

deutschen
28. Juni
norm für
Z. 1
Ebenso wie die Gerichtsbarkeit in
üben· auch
Gerichtsbarkeit bei den monokratisch organisierten
Einzelrichter aus; bei Gerichtshöfen erster Instanz und in den höheren Instanzen
das KollegialEs wirken dort
von Richtern in
d. i. in einer nach außen einheitlichen
einer Richtermehrheit. Dem
der Sache im Instanzenzuge ent5, 7),
die Zahl der Stimmführer im Senate
mag es sich um
Rechtssachen handeln.
Die Dreizahl in der untersten Instanz
der Ermöglichung
einer
auch bei
der
und der Parömie:
collegium
85 D.
i+, n.·ir",+ der
eines Einzelrichters wird aber auch
Gerichtsbarkeit dadurch nicht
dem nach der
hiefür
aber doch von einem anderen Einzeh'ichter desselben
ü;;:,
~.VlllJv,,, vorgenommen
somit daß etwa irgend eine
Gerichtsbarkeit von
erledigt
die Gerichtsbarkeit
Streitsachen auszuüben
innere
.",",O ..' O T ' 3 n

..lJIJLJ.LI.JCI..

CiJ..

....

kreten
Amtes nicht unterworfen
des Justizministers bei
ebensoweshalb auch den Minister eine
wenig für
im Prozesse, als für Verfügungen im
wohl aber für die
Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit
ihrer
Besetzung der Gerichte und für die
1
vollen Freiheit. )
1) Lab

Staatsrecht des Deutschen Reichs, IV. Aufl., H. Bd., S. 163.

Bei Gerichtshöfen 1. Instanz sind
Streitsachen und Sen a te für
auseinander zu halten,
ist. Die ersteren sind

einem
ihnen
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keit können trotz ihrer gleicherweise grundsätzlich anerkannten
Stabilität, allenfalls auch von Fall zu Fall gebildet werden und
bestehen, soweit sie ständige sind, aus
des Gerichtshofes, die als Referenten in Sachen dieser Art fungieren. Diese Senate entscheiden auf Grund bloßer Berichterder einzelnen Referenten, denen die
der
Verhandlung und die Vorbereitung der meritorischen BeschlußDas Laienelement hat
fassung obliegt (§ 37, Z. 11, § 38
in Senaten der letzteren Gattung keinen Platz, weder in ßrster,
noch in
Rechtsmittelinstanz. In verdienter \Vürdigung der
durch Arbeitsteilung gesteigerten Leistungsfähigkeit kann die Auseinzelner
der
Gerichtsbarkeit bestimmten Fachrichtern zugewiesen
bei
in einem Falle
von wechselrechtlichen
einen obliZahlungs- und Sicherstellungsaufträgen § 7, IV
ist sie im Gehiete
ausnahmslos in das Ermessen der
Organe gestellt
5, 7
Durch Auftrag des Präsidenten
kann bei Gerichtshöfen I. Instanz einem stimmführenden Mitgliede
die
- also ohne Senatsbeschluß - von
Grundbuchs- und Amortisationssachen zugewiesen werden. Bei
Bezirksgerichten beschränkt sich das Fachrichtertul11 auf die Beund bedarf der Anordnung von
Die
möglicht die ständige
befähigter und erfahrener
kunde nicht minder
und Menschenkenntnis
schwer ins
wohlwollendes
kommen gegenüber den
(§ 82
besonders
ist.
Richterlichen Hilfsbeamten können nur Geschäfte des
Verfahrens
die keine Entscheidung enthalten (§ 3
verwendet und zur
sowie zur Vorbereitung der Entwürfe von Ausfertigungen heran27, 33, 196, I GeschO.)
gezogen werden
-'-U.HJllU'JJ.

..LV V

v ..... ..,"'''' 'A.'JJ..LV.LL\.-L,-'J.J.

L~mtsorgane,
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Gleichen Schrittes mit der im Organisationsgesetze erfolgte~
der die Richter unterstützenden T
der
in
trat eine Erweiterung ihrer
Mitwirkung in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
weit über die Grenzen des älteren Rechtes hinaus ein. Selbst
vVechselproteste und Legalisierungen von Unterschriften k önn e n
Beamten der Gerichtskanzlei zugewiesen werden (§ 56
Als Beurkundungsorgane rücksichtlich der Echtheit in Tirol einverleibungsfähiger Privaturkunden sind in diesem Lande vom Oberlandesgerichtspräsidenten ernannte Vertrauensmänner als LegaliArt. X).
satoren bestellt
vom 17. März 1897, Z. 71
Beihilfe in Verlaßabhandlungssachen gewähren den Gerichten
die Gemeindevorsteher 2) gemäß der im § 31 Pat. berufenen InZ. 256
Ein in engen Grenzen
struktion vom 28. Juni
sich
Einschreiten ist betreffs aller, der Strafgerichts barkeit der Militärgerichte unterliegenden Personen auch ~1:ilitärin unaufschieblichen Fällen der
Gerichtsbarkeit, insbesondere wohl in Garnisonen der ungarischen Reichshälfte zum Schutze hierländiger Beteiligter zugestanden (§ 13,
20. Mai 1869, Z. 78 RGBl.).
Vorschriften über' Ausschließ
und
von Richtern 3), anderen gerichtlichen Beamten und
A
2) Mit Rücksicht auf den Wortlaut des § 31 Pat.: "inwiefern den Gemeinden und ihren Vorständen die Jlljjtwirkung in Ang'elegenheiten der Verlassenschaft:sabhaIldl1mg zusteht, wird durch besondere Vorschriften bestimmt,"
als welche eben die oben zitierte Instruktion zu betrachten ist, scheint die vom
ausgesprochene AnVerwaltungsg-erichtshofe
2036 der Samrrlung
daß eine gesetzliche Pflicht der Gemeindevorsteher zur Beihilfe in außerstrittigen Rechtsangelegenheiten über gerichtliche Weisung- nicht besteht, kaum
richtig zu sein.
3) Nach deutschem Reichsrechte decken sich nicht die Bestimmungen über
Ausschließung- der Richter im Streitverfahren (§ 41 ZPO.) und im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit (§ 6, Ges. vom 17. :Thl[ai 1898). Bemerkenswert ist, daß
nach diesem Rechte die Amtshandlung eines ausgeschlossenen Richters in Sachen
Gerichtsbarkeit rechtswirksam bleiben kann (§ 7 zit.
Für das
österr. Recht ist die
alles amtlichen
eines aUE:~ei;chJLoSE:entm
Richters zu behaupten. Denn nach § 2 Pat. sind auch im Verfahren außer Streitsachen die allgemeinen vorschriften über die Erfordernisse rechtsgültig-er VernarlUWLll,Q,'(m und
gen au zu beobachten, sonach auch die Vorschrift
des § 477, Z. 1 ZPO. - Die Gründe der Ausschließung- eines Notars als judex
chartulari'us enthält § 33 NO.
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Dienern des
über Dauer der
und
deren örtliche Begrenzung, über Rechtshilfe Delegation
und
durch den Obersten
(§ 28
sind im wesentlichen für
Gebiete die gleichen (I. Teil, 2. und 3. Abschnitt
Handelt es sich doch hiebei nicht um
der
der
daß ausnahmsweise
auch ein
bei einer D eIe
der
DurchGericht anderer
Vordes ganzen
mundschafts- oder
§ 31
eine teil weise
der vormundschaftssowie daß
oder kuratelsbehärdlichen Geschäfte für die Zeit eines hiefür
es Gericht
bestehenden Bedürfnisses selbst an ein
§ 111 JN. In dieser neuen
für die
erblicken.
durch ihre
und
4j Im Verfahren
Gerichtsbarkeit tritt zu den im § 29 JN. für beide
Gebiete der Geriehtsbarkeit statuierten Griinden der Endigung der Zlustane1.1gl>:eIt
inländischer ordentlicher Gerichte noch eine für das Vormundschafts- und
schaftsverfahren anerkannte Ausnahme von dem Grundsatze: uM acceptum est
semel
ib-i et jinem accipere debet
30 D. 5, 1) hinzu; und zwar überbei Erwerb eines landtäfiichen oder aus dem Gemeindeverbande ausGutes seitens des Schutzbefohlenen (§ 110, II.,
dann bei Ausscheiden desselben als Einzelnkaufmanns mit dem
aus der
Firma oder als offenen Gesellschafters mit seinem Anteile aus der offenen
oder
als die Vormundschafts- oder
Z. 2 JN., k.
yom 21. Dezember
5) Zu beachten ist,
Gerichtshofes im Sinne des
§ 37 JN.
den dort erwähnten bücherliehen
in
genommen werden muß, wenn es sieh· um den Vollzug von Realakten in Bezug
auf landiiäfiiche oder Lehengüter oder aus dem Gemeindeverbande amige1;ehled ,ene
:tut;sg',eblete handelt (§ 117
Das
ist zu
betreffs der Realakte in
auf, dem öffentlichen Verkehr dienende Eisenbahnen als ein Ganzes
zum al mit Rücksicht auf § 11 des Ges. vom 19 ..Mai 1874, Z. 70 RGBl., Art.
Abs. 2 JN. und die .Motive des Enfwurfes eines EG. zur JN., S, 11. Inwieweit
dem
. des Auslandes um Rechtshilfe zu entsprechen ist, bestimmen
§ 38 ff. J'N. und die Haager Konvention vom 14. Kovember 1896, Z. 85 RGBL
ex
Art. 0-10.
6,"'vLLlCUvHCOU
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sie aber dun: h die
Gerichts barkeii.

121
In-

der verschiedenen Geaußer Streitsachen
I. Instanz und an
der
andrerseits die leichtere Zugänglichkeit des Gerichtes entschied, wurde die Bedeutung
der Sache nur ratione ca1tsae,' nicht aber auch ratione valoris
im
bestimmt und der
der Kausalsenate
eng begrenzt. 6) Damit entfiel auch jede wie immer geartete
zumal bei
I. Instanz
in welchen die
daß die erste Erle
gar der höchsten Gerichtsbehärde vorbehalten
dermal
Recht nicht
116 und Art. I
Z. 61
§ 3 ausnahmsweise
das Gesetz vom 13. Juni
u.',",V-L-'-'--'-""""-'-Fl

6) Bemessen wird die
der
entweder nach
für das Verfahren
Per so n
Vormundsehaftsund Kuratelsverfahren betreffs der Besitzer land- und lehntäfiicher oder aus dem
Gemeindeverbande
105, 110 JN., und der Vollkaufleute
oder offener Gesellschafter einer offenen oder
Art. VIII,
Z.
des Verfahrens
und Realgerichtsdie erstere auch über stadtbücherüber Real- und
§§
117, 116
oder
endlich nach der
des Amtsaktes (die bedeutsamsten Verfügungen
Adoptions- und Legitimationsfällen,
von Interessenten, Besitzern von
eil:schul(lverscl1r(jibun~2'en und Pfandbriefen g'el,vlsserüattun~,
Z.48, 49 RGB., die Urkundenamortisation mit geringen
Ausnahmen. § 115 JN., die
Art.
Rücksichten
der Z w
durchbrechen diese
Regelung, indem beispielsweise das Gesetz über das Expropriationsverfahren zu Eisenbahnzwecken (Art. VIII,
4) und über das Verfahren in
vom 7. Juli
140
§§ 9,
olme Rücksicht auf die
des zu entoder mit
zu belastenden Grundstücks nur Bezirks.UllllLVIJJ.J.JLvLl,

kaufmännischen
sowie der von Lagerhausunternehmungen

>llHW'po'pl,PTI
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zur Einschuldung eines Fideikommisses über das erste \Vertdrittel
den Konsens des Obersten Gerichtshofes gefordert hat. \V ohl
aber bindet das Gesetz die vVirksamkeit der
Verfügungen der Einz elg erich te in Vormundschafts- und
Pfleg'schaftssachen an die Zustimmung des Gerichtshofes
I.
dem sie vor der Erlassung zur Bestätigung vorzulegen sind (§ 109 JN.). Gründlichste Prüfung und
Vorkehrung in der
selbst wird hiedurch gewährleistet,
häufig auch
zu sonst zulässigen Beschwerden im vorhinein

ständigkeit maßgebend sein. Bei Regelung dieser Zuständigkeit
somit als Kompetenzgründe die rechtliche
der Person
der Sache (res
oder des Anspruches
der Entstehung oder Endigung des Obligationsverhältnisses)
zu dem Gerichtsbezirke entscheidend. Letztere z. B. häufig bei
der
und Kuratel für die Gesamtheit der
Zahlreiche
und
Solemnisationen können, - weil aller örtlichen Beziehung ermangelnd - bei jedem Bezirksgerichte § 121
ingleichen
Schulderläge bei jedem ordentlichen Gerichte 1. Instanz (Art.
vorgenommen werden, letztere um so eher, als es nach unserem Rechte der gemeinrechtlichen Ladung des Gegners ad videndum
nicht bedarf. In diesen Fällen gilt auch nach
) ibi
Daösterreichischem Rechte der Satz: ubi
gegen fand die durch den
an fr. 36,
§ 1 D. de adopt. I, 7, fr. 2 D. de officio procon. I, 16 und fr. 17 D.
de manumiss. vind.
2
als ob ein Richter
im Gerichtsbezirke eines anderen alle Gerichtshandlungen freiwilliger Gerichtsbarkeit, die keine Sachuntersuchung erfordern,
vornehmen
in Österreich niemals Geltung (vgl.
32

122

beseitigt.
Fremd ist aber dem Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit
die T
der
in derselben Sache in der
daß ein Gericht zur Durchführung des Verfahrens und ein angung berufen
wie dies ausnahmsweise im
im
der Revierbergvom 21. Juli
beamten zur Berghauptmannschaft vorkommt
1871 Z. 77 RGBL; § 1 der
\Vohl findet sich aber
eine Spaltung in der
bei der Anlegung,
Wiederherstellung und Änderung' öffentlicher Bücher, indem die
Einleitung des bezüglichen
dem
dessen Durchführung
(§ 2, Ges. vom 25.
es
Auch in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit
der Zweck
Erledigung, daß
in der Art an die hiefür sachlich zuständigen
Ll.lJl.LlJCJUW\J.l.';;".L"-VJLU

muß für die örtliche Zuauf die
und \71[ arrants (§ 39, Ges. vom 28. "Thlai 1889, Z. 64
Beschaffenheit am Sitze des Gerichts geführter Handelsbücher
134, 172
(§ 120
Ernennung und Abberufung von
vom 10. Juni 1903, Z. 133 HGB.),
und Bestellung von Genossenschaftsrevisoren
die Verlaßabhandlung , Vor.wozu bei den drei
mundschafts·· und Kuratelsobsorge in den oben berührten Grenzen hinzutritt.
als ihnen
die Führung des
B
die Realgerichtsbarkeit
und die Amortisation der Knxscheine
stehen ihnen nicht zu.
See sen a t e besitzen keine
in Sachen freiwilliger Gerichts- die Seeverklarung fällt in die Kompetenz der Bezirksgerichte (§§ 49, 52
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Die im Streitverfahren im
für
erklärte
Prorogation, die nur durch Vorbehalt gewisser Gattungen streiRechtssachen für Gerichte bestimmter Art aus öffentlichen
Rücksichten beschränkt werden
d. h. die Verschiebung der
gesetzlichen Verteilung' der einzelnen Geschäftszweige an Gerichte
anderer Art durch einen \Villensakt der Parteien (§ 104
ist
dem Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit völlig fremd. Dies
erhärtet die kategorische \Veisung des § 2, Z. 1 Pat., ferner \Vortlaut und Einreihung des § 104 JN. am Schlusse des über die Zuin Streitsachen handelnden zweiten Teiles der J urisdiktionsnorm.
Da sonach
der am Verfahren außer Streitüber die Gerichtszuständigkeit vom Gesetze
Verfügungen
sein. Aus
sich auch die im
anerkannte Pflicht des Gerichts, alle für die
Zuständigkeit
1J~'~:mtmCleIl Verhältnisse -- auch wenn ein An tr a g
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des Verfahrens
insdurch Einvernahme der .
und bei Hervorkommen der
lichen
in welcher immer Lage des Verfahrens die Verhandlung der Sache einzustellen
die
das
Gericht
H""","Ll"'-

wegen unprorogierbarer
die
an das
bei
Bewertung
dann im Berufungs- und
der
zu-

der freiwilliB. der Entschä-
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und

ist es, bei Übersehen dieses
240
durch
in erster Instanz
und Verfahrens die erforderliche Korrektur
Z. 7,
trotzdem die
nicht
war (§§
513
An einem in Rechtskraft erwachsenen Urteile kann
weder mittels der außerordentlichen
(§ 529
noch von Amts
einer
wegen durch einen vom Justizminister beim Obersten Gerichtshofe
stellenden
auf Aufhebung des
weil die
des § 42 JN. diesen Fall nicht betrifft.
einer einstweiligen Verfügung darf nicht
daß der zu sichernde Anaus dem
im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit geltendzli
z. B,
bei Eisenbahnalso auch des zweiten Teils dieses Gesetzes, soweit sie einstweilige
ohne Unterschied des
art.
vorausgeschickten Falle eine
der
GerichtsB. die Frage ehelicher
eines Kindes nach dem Tode des
Erzeugers zwecks der
durch nachfolgende
trotz seines
so ist das Verfahren
steten beharrlichen
der
in erster Instanz, sobald der
Charakter der Angelegenheit
einzustellen und falls die Sache an das Rekursvon diesem das
Verfahren samt der
Nach
aufzuheben (§ 42
ist auch hier deren Aufhebung' ausgewie sich aus dem letzten Absatze des § 42 JN. ergibt. 7)
Unbekannt ist dem österr. Rechte, daß betreffs derselben Angelegenheit der Prozeßweg und das Verfahren freiwilliger
G
arkeit zur Wahl steht.
Der Fall des Firmamißbrauches kann nicht hieher
um Einstellung der
26

Streitver7) Vgl. Sc-ha uer in der Dstel'r. GZ' j 1897, NI'. 24.
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fußen auf verschiedenen Tatbeständen und bezwecken nicht dasselbe.
Das deutsche Handelsrecht kennt aber :B'älle einer derartigen Kondeutsches
kurrenz beider Arten des gerichtlichen Verfahrens
Handelsgesetzbuch §§ 309, 310 und Gesetz über Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898, §
Nicht so weit wie in Streitsachen erstreckt sich in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Macht inländischer
Gerichte gegenüber von Ausländern. Als Ausländer gelten
aber alle Personen, denen das Staatsbürgerrecht in einem der
X
Obwohl eine gesetzliche
Reichsratsländer mangelt
Regelung dieser Frage im Detail vermißt wird, ist es unverkennbar,
bei
der
Normen die Theorie der
Statuta realia, personalia et mixta
die Frage der
des
davon grundnach der
gegenüber Ausländern verquickt wurde, z. B. im § 22 Pat.
(sowohl
Vor allem wurden die auf unbewegliche
als einzelne, wie als Bestandteile einer sogenannten universitas
Bezug habenden Amtshandlungen freiwilliger Gerichtsbarkeit, als da sind: die Verlaß abhandlung betreffs der Immobilien
eines Ausländers, dessen übriger Nachlaß hierlands nicht abgehandelt wird, ferner Real- und Tabularakte gemäß des Prinzips:
immobilia obnoxia territorio (§ 300 ABGB.) dem Gerichte der
belegenen
beziehungsweise dem Buchgerichte (§§ 107,
118
vorbehalten. Verlaßabhandlungen betreffs des beweglichen Nachlasses nach Ausländern pflegen inländische Gerichte nur
(§ 23
oder bei allseitiger Zustimmung
im Falle der
der Beteiligten nach einem hier ansässigen Ausländer
140 Pat.; Art.
Z.3
Sonst gilt: rnobiUa
ossa, und
in Konsequenz dessen unter Voraussetzung' der Reziprozität die
des
zur Verlaß abhandlung
Fürsorgeakte, die schutzbedürftige Personen betreffen,
.sind dem Gerichte
dem sie zufolge ihrer Staatsdes Satzes: statuturn per:angehörigkeit
sonale cornitatur
(vgl. 0 fn er: Beratungsprotokolle des
S. 173); somit fällt
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, I.
die Ausübung vormundschaftskuratelsgerichtlicher Gewalt
Gerichte des Heim\1tsstaates zu. Nur eine mittlerweilige Be-
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des gesetzlichen Vertreters für Mündel und Pflegebefohlene 8)
vom 10. Oktober 1860, Z. 14.939) für
bis von der
ausländischen Behörde eine andere Verfügung getroffen
ist ohne Rücksicht auf mangelnde Übung der Gegenseitigkeit zulässig (§§ 183, 219 Pat.; § 109
Art. VIII, Z. 3 JN.;
NI'.
Da
Aufsatz des Dr. No e in der österr. Ger,
vorübergehenden Charakters handelt,
es sich um eine
entfällt die kollegialgerichtliche Bestätigung (JMVBl., 1898, S.194),
Dem vorausgeschickten zufolge können nur Adoptionen und Legitimationen eigenberechtigter Ausländer vor inländischen Gerichten
vollzogen werden (arg. § 113 JN.) , da bei Schutzbefohlenen die
des Vormundschafts- oder Pflegschaftsgerichts begründet ist.
Todes
von hierlands
Ausländern
im § 24 ABGB. aufgestellten
bei
gungen im Inlande inländischen Gerichten zu und werden von den
im J1YfVBl.
ausländischen als rechtswirksam anerkannt
vom 30. März 1895, St. VI, S. 44.)
Bei anderen Amtshandlungen freiwilliger Gerichtsbarkeit
fällt im Sinne des Grundsatzes: locus regit actum die Eigenschaft
einer Person als Ausländer überhaupt nicht ins Gewicht. Z. B. bei
Amortisation von einem Ausländer gehöriger, abhanden gekommener
Urkunden, bei Zertioration hierlands geführter Handelsbücher, bei
freiwilliger Scheidung im Inlande wohnhafter Ehegatten und
anderen mehr.
':::)IJUU.UL.1"",

B.

iP'I"""IIHlI"1"O

und deren

~e:setzW~he

Vertreter.

"Vas die an dem Verfahren teilnehmenden Personen anlangt,
bestimmt im Streitverfahren der Wille einer Pd va tp erson, des
ers, zwischen welchen Beteiligten als Parteien der Rechts:streit ausgefochten, wer ihm als unmittelbar beteiligter Gegner
gegenüberstehen soll. Soweit die Rechtsgemeinschaft Streitgenossenschaft gestattet § 11 ZPO., ist es ihm freigestellt, im Verein mit
8) Die oberstgerichtliche Entscheidung NI'. 12.609 der Sammlung PfaffSchey-Krupsky lehnte die Einleitung des Verfahrens betreffs der angesuchten
Prodigalitätserklärung eines hierlands wohnhaften Angehörigen der ungarischen Reichshälfte , der kein in der diesseitigen gelegenes Vermögen besaß, ab,
weil die Dringlichkeit einer sofortigen Vorkehrung mangelt.

128

Amtsorgane, Beteiligte und deren Vertreter.

XII. Abschnitt.

zige mit dem Gesuchsteller gegeben ist, z, B. in einzelnen Handelsregister- und Tabularsachen, in Fällen von Urkundenamortisationen
bei Erfolglosigkeit des Edikts.

oder für sich allein Streit zu
also entweder gegen alle
oder nur gegen einen
durch das Band
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l"tRlrll R:mSCmtH-

Personen zu
sondern nur
zwischen denselben Personen, beziehungsweise ihnen und einem
Prozesse aus Zweckmäßigkeitsgemeinschaftlicher
zu verbinden (§ 187
der einen stärkeren RechtsSache
als die
" ..J.l..l.cLW.u.U...

Sache

wer an der
hat oder hievon
auf die bunte Fülle
ge
sich dies in den einzelnen Fällen
der Za·hl der Teilnehmer als auch des Maßes
Bei
der
nach
e Rechtsau.i,z.Ul.::lVJ..J.J..l':;UC;J.J.

ein
Interesse in Betracht kommen. In
einzelnen über Ansuchen eingeleiteten Verfahrensarten
dem Ansuchenden kein fernerer Teilnehmer auftreten, da der ein-

Besonderer Hervorhebung bedarf es nicht, daß wegen mitberührter öffentlicher Interessen in Verlassenschafts-, in Vormundschafts- und Kuratelssachen zwar jedermann durch Anzeige des
oder des Mißbrauchs gesetzlicher Gewalt über l\1:inderjährige oder Pflegebefohlene den Anstoß zur Einleitung des Verfahrens gleich der actio popuZwris geben, hiedurch aber nicht zu
einem hieran Beteiligten werden kann (§ 36 Pat.; §§ 178, 190J
217 ABGB.). Selbstverständlich dürfen nicht als Beteiligte angesehen werden
Amtspersonen und öffentlichrechtliche
Korporationen, die in Verlaßabhandlungs- und Handelsregistersachen
durch
oder in anderer \Veise (§ 156 Pat.) auf das Verfahren
da sie hiemit nur ihrer Amtspflicht genügen
(§ 31 Pat.; § 13 EinfG. zum Handelsgesetzbuch). Ebensowenig
oder ein Einspruch
machen Ansuchen um Rechtshilfe (§ 38
gegen das Einschreiten eines österreichischen Gerichts (§ 140 Pat.)
ausländische Gerichte zu "Beteiligten" an einer hiergerichts
verhandelten Angelegenheit.
Ähnlich wie Behörden nicht Prozeßsubjekte sein können, fehlt
im Verfahren
Gedie Möglichkeit, daß sie als
richtsbarkeit auftreten; denn sie entbehren der Rechtspersönlichkeit.
l\IIündelgut, Adoption) seitens
Genehmigung eines Vertrages
eines Gerichts ist kein rechtsgeschäftlicher Akt, sondern Betätigung
eines staatlichen Hoheitsrechts.
Gleichwie ferner im Prozesse der Richter nicht zugleich die
Rolle einer
einnehmen
kann auch der an einer
Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit Beteiligte nicht
selbst als richterliche
dabei mitwirken
19, Z.l, 20
oder ein Notar in
Sache Verifikations- oder SolemnisationsEin an der Sache Beteiligter kann
akte vornehmen (§
nur einvernommen, nicht aber als
oder
z. B. der Erbe von der Inventur der Verwerden
lassenschaft als Schätzmann ausgeschlossen ist). Seine Einvernahme
kann - mit Ausnahme des Verfahrens behufs ,:rodeserklärung Verschollener, Gesetz vom 16. Februar 1883, RGBl. Nr. 20 - nur
unbeeidet erfolgen,
Zeugen nach gesetzlicher Vorschrift
o t t,

Rechtsfül'sol'gevel'fahl'en.
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oder richterlichem Ermessen der Eidespflicht genügen müssen und
Sachverständige unter Eid ihr Gutachten abgeben.
Nicht immer sind die Teilnehmer an dem Verfahren schon
bei dessen Einleitung gegeben;. oft hat das Gericht erst sie
zu erforschen und festzustellen, während dem Prozeßrichter die
eise
Prozeßparteien bereits im Klagsantrage in bindender
bezeichnet werden. Dem Gerichte obliegt es, dafür Sorge zu
tragen, daß alle Personen, deren Einvernahme oder Erklärung
erforderlich ist, dem Verfahren beigezogen werden (§§ 2, Z. 4,
75, 80,
189, 190, 193, 257, 263 Pat.), insbesondere auch diejenigen, denen allenfalls ein stärkerer Rechtsanspruch zusteht
(§ 124
oder deren Rechtsinteressen bloß mittelbar berührt
237,
252, 274 Pat.). Insoweit könnte
werden (§§ 95,
nämauch von zwei Gruppen von Beteiligten gesprochen
lich von den Berechtigten im Gegensatze zu bloßen Interessenten,
wie im Administrativprozesse. 9).
Die Heranziehung aller Beteiligter zur Verhandlung vollzieht
, die den Verhandlungsgegensich durch individuelle
stand genau bezeichnet; ausnahmsweise durch öffentliche Aufforderung an die dem Gerichte unbekannten Teilnehmer an dem Verfahren (Edikt) zur
135
\Venn mehrere an derselben Rechtssache Beteiligte nur gemeinschaftlich zur AntragsteIlung berechtigt sind, ist der Rücktritt eines von ihnen als Rückziehung des Antrag's überhaupt zu
behandeln, z. B. bei einem Antrag auf gerichtliche Erbteilung
Erben
171
verba:
von den-

meinschaftlichen Kurators" zwei besondere Vertreter zu bestellen,
dem besonderen Fideikommißkurator die
um den
unverkümmeI'ten Bestand des
229,254 Pat.)
- keineswegs aber als dem Vertreter einer vermeintlichen juristischen
des Fideikommisses 10) - zukommen. Einem Testamentsvollstrecker werden - von dem Falle seiner gerichtlichen Bestellung zum Verlassenschaftskurator (§ 80 Pat.) abgesehen die Befugnisse eines solchen nach unserem bürgerlichen Rechte
niemals zustehen (§ 816 ABGB., § 164 Pat.).
Soweit endlich der Konkursmasseverwalter bei Verlaßabhandlungen aufzutreten bemüssigt ist (§§ 4, 95 KO.), handelt er nach
ausdrücklicher \Veisung der Konkursordnung als ein gesetzlicher
Vertreter der Konkursgläubigerschaft (§§ 4, 76, I, RO.).
Der Kurator der Besitzer von Pfandbriefen l l) und von auf
Inhaber lautenden oder indossablen Teilschuldverschreibung'en (Gesetz
vom 24. April 1874, RGBl. NI'. 48, 49) hat die Rechtsstellung
eines Vertreters der Interessen "unbekannter Teilnehmer an dem
(§ 276 ABGB.).
In allen vorerwähnten Fällen wäre es somit verfehlt zu
behaupten, daß die gedachten Personen kraft ihres Amtes selbst
.die Rolle der Beteiligten übernehmen, gewissermaßen als
Treuhänder (trustee) für das Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit.
deutschem Reichsrechte wird für die Testamentsvollstrecker
und Ronkursmasseverwalter diese .1YIeinung, wenn auch nicht unbestritten, vertreten. 12)
Die gemäß § 182 Pat. bei Ablegung von Ordensgelübden zu
bestellende Kuratel ist keine cura persmwrum des Professen, vielmehr eine Verwaltungs- und Vertretung'skuratel betreffs "desjenigen
Vermögens, worüber er nicht unter Lebenden verfügt hat", in
Konsequenz der Dispositionsunfähigkeit eines Professen.
Die Anwendbarkeit der Anordnungen des Art. IV ZPO. über
,die Vertretung von Gesamtpersönlichkeiten und Zweckvermögen
durch ihre gesetzlich bestimmten Repräsentanten, sowie über die
einheitliche Vertretung der Handelsgesellschaften und Genossenist nicht zu
·schaften im Bereiche der
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'V

richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen
Rechts (§ 2 Pat. in
. § 1 ZPO.). Insbesonde't'e wird häufig
Z. 1
finden und die
die Kollisionskuratel (§
Vertretung unbestimmter Personen als
nascituri und posbei Verlaß abhandlungen und Fideikommißangelegenheiten
77, Z. 3, 228
Insofern die
bei
Gerichten beliebt, statt des im § 630 A.BG B. vorgesehenen "zur
Vertretung des Fideikommisses und der Nachkommenschaft ge-

10) Vgl. über diese Auffassung Pfaff-Hofmann,
H. Bd., S. 227 ff.
11) Vgl. Dr. Pavlicek, Das Pfandbriefrecht 1895, S. 91ff.
12) Vgl. Zeitsehr. für deutschen Zivilprozeß, XXX. Bd., S. 289 ff.
9*
j

9) Bernatzik, Rechtsprechung und Rechtskraft, S. 64

182
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bezweifeln, da § 2
Pat. verordnet, daß die allgemeinen Vorschriften über die Erfordernisse rechtsgültiger Verhandlungen genau
zu beobachten
dazu aber gewiß die Vorschriften' über gesetzliche Vertretung handlungsunfähiger Rechtssubjekte gehören.
In beiden Zweigen des gerichtlichen Verfahrens muß die
Fähig'keit aller rreilneluner an dem Verfahren zum selbständigen
Einschreiten, Auftreten und Verhandeln vor Gericht, ingleichen die Befugnis ihrer gesetzlichen Vertreter hiezu von
Amts wegen sichergestellt, nach gleichen Gesichtspunkten beurteilt
(§ 2 princ. Pat.; §§ 1, 4 ZPO.) und für die Beseitigung allfälliger
Mängel Sorge getragen werden (§ 6,
ZPO.; § 2 Pat.). Es hat
sogar das Gesetz über Verfahren außer Streitsachen dafür das
Vorbild für die Zivilprozeßordnung gebildet, in welcher \Veise
drohender
durch
eines
Vertreters vorzubauen ist
zum Entwurfe einer Zivilprozeßordnung, S. 193).
Die' erwähnte
ist von Gerichten und
auch
chartularii (§§
36
niemals
in ihrer Eigenschaft als
außer Acht zu
von letzteren selbst nicht bei bloßen Legalisierungen von Unterschriften, insofern die Geschäftsfähig kei t des
Ausstellers (§
11,
im
zu seiner B ere
zum Abschlusse des betreffenden, durch die leg'alisierte Urkunde
zu beweisenden Rechtsgeschäftes (§ 36
in Frage kommt
des Obersten Gerichtshofes Nr. 136).
Zur Sicherheit des Rechtsverkehres werden daher von jeder
die Notare des
betreffenden
116 e)
gerichtes in den öffentlichen Büchern die bezüglichen Amner§ 189
kungen vollzogen
52
der Proz
an
Ohne
der Vornahme oder dem Abschlusse von
welchen mündige
oder Pflegebefohlene
oder Notar
sind
568
§ 36 NO. verba: "zu dem vorz
unfähig'''',
70. 52
Er schließt nicht die
Anregung von ihrer Seite zu amtswegigen Erhebungen behufs
Hintanhaltung weiteren l\1:ißbrauches väterlicher oder vormundschaftlicher Gewalt (§§ 178, 217 ABGB.) aus; ebensowenig die

Anrufung richterlicher Hilfe in, dem Rechtswege entzogenen stritpersönlichen und Vermögensangelegenheiten
Kindern
und Eltern (§§
141,
1220, 1231 -"-->-~'-"-'-'.
(§ 142 ABGB.), deren einer minderjährig'
endlich die mangelnde Prozeßfähigkeit einer Parteieinvernehmung
der mündigen und daher eidesfähigen Partei im Hechtsstreite
im
steht (§ 373 ZPO.), hindert sie niemals
eine Einvernahme im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit (z. B.
eines lVlündels §§ 185
190
Im außerstrittigen Verfahren ergangene Entscheidungen über
Prozeßfähigkeit und gesetzliche Vertretung bleiben auch für das
Streitverfahren bindend § 7 ZPO.; denn in Sachen dieser Art
sind gleichfalls die "allgemeinen Vorschriften über die Erforderund Verfügungen genau zu
somit insbesondere auch das unter Nichtigkeitsfolge
7 und 477, Z. 5 ZPO.) zu berücksichtigende Erfordernis der
selbständig vor Gericht zu
sowie der gesetzlichen Vertretung der Beteiligten (§ 4 ZPO.).
Zweifelsohne kann aber nur der Ausspruch eines inländischen
Gerichtes über die berührten Requisite gültigen Verfahrens im
, weil die Beurteilung
Inlande von Bedeutung sein (§ 7, Ir
der Prozeßfähigkeit je nach den in Betracht kommenden bürgerlichen Gesetzgebungen in den einzelnen Staaten verschieden ausfällt.
Es bedarf schließlich keiner eingehenderen Erörterung, daß
ähnlich wie im Prozesse zwischen der im formellen Hechte fußenden
Prozeßfähigkeit und der im materiellen Rechte beruhenden Klagszu unterscheiden
auch im Verfahren
Gerichtsbarkeit die Fähigkeit einer
selbsthandelnd
vor Gericht üb
aufzutreten, und die Berechtigung zu
dem Gegenstande des Verfahrens freiwilliger Gerichtsbarkeit in dem einzelnen Falle auseinanderzuhalten sind.
der ersteren bewirkt Nichtigkeit des Verfahrens in beiden
Gebieten richterlicher Tätigkeit (§§ 7 und 477, Z. 5 ZPO., § 2, I
letzteren
aber die Ablehnung einer
diesem
Erledigung der Sache.
Die
Abh
oder V
rechtlicher Interessen mehrerer Personen beeinfiußt ebenso wie die
Prozeßgestaltung, auch das Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit.
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·Eine dem Xebenintervenienten, der im Rechtsstreit sein mittelbares rechtliches Interesse am günstigen Ausfalle des
(§ 17 ZPO.),
zesses durch Beitritt zu diesem zur Geltung
analoge Rolle spielt der Bürge im Grundbuchsverfahren, wenn el~
im Xamen des, mit dem Begehren um Pfandrechts eintragung für
die verbürgte Schuld auf des Hauptschuldners Gut zögernden
Gläubigers die Eintragung begehrt (§ 79 GrdbO.). Nicht minder
kommt es der unzertrennlichen Beteiligung der Streitgenossen
einheitlicher Streitgenossenschaft, die eine Diskrepanz der Prozeßlage mit Rücksicht auf das im Streite befangene Recht ausschließt
(§ 20
in formeller Beziehung nahe, wenn die grundbücherliehe
eher
die eine Teilung im Verhältnisse zum Ganzen nicht zulassen, von
erwirkt
Teilhaher für sich und im Namen der
werden kann (§ 80
Das Hinüberspielen öffentlicher Interessen in die Privathat im modernen Rechte zur V
derselben
in verschiedener Weise den Anstoß gegeben.
zustellen, daß die durch die Ehelichkeitsanerkennung eines Kindes
im streitigen oder außerstrittigen Verfahren (§§ 155-159 ABGB.;
mitberührten öffentlichrechtlichen Belange, als da
Art. XVI
sind: das Recht auf den
Adel und das
des Vaters (§ 146 ABGB.), dessen Heimatsverband und damit der
Armenversorgungsanspruch und ähnliches, von keinem curator ratione
vertreten werden. Der im § 158 ABGB. erwähnte
Kurator zur Verteidigung der ehelichen Geburt ist der gesetzliche
Vertreter des
Kindes als Prozeßpartei
121 ABGB.;
des allgemeinen bürgerlichen
Einer
öffentlicher Interessen bedarf es aber
zweifelsohne im
behufs
eines Verschollenen, wenn dessen Gatte auch den gerichtlichen Ausspruch
über die
der Ehe anstrebt. Diese Interessen zu
wird dem zu bestellenden
in gleicher Weise

übertragen, wie im Prozeßverfahren zwecks Ehetrennung' (Ges.
vom 16. Februar
Z. 20 RGBl., § 9; §§ 115, 97
in diesem Falle die
Interessen unmittelbar
in dem durchgeführten Verfahren selbst zur Geltung kommen,
auch außerdem dafür Sorge getragen, daß dort, wo die
Gerichte im Verfahren außer Streitsachen zwingende Rechtsvorschriften, die zum Schutze von Gemeininteressen erlassen wurden,
verletzten, nach abge::;chlossenem Verfahren zur ,Vahrung
des Gesetzes die erforderliche Korrektur eintrete. Es ,haben nämlich die Finanzprokuraturen in Vertretung der aufsichtführenden
Staatsverwaltung im Sinne ihrer Dienstinstruktion vom 9. März
Abs. 111 des § 2 in Fällen dieser Art ohne
1898, Z. 41
Rücksicht auf den Fristablauf im ,Vege des Rekurses die erforderliche Abhilfe zu schaffen. Dies trifft zu bei gesetzwidrigen
in Handels- und Genossenschaftsregister , bei einer
dem Gesetze widerstreitenden Eröffnung einer Grundbuchseinlage
für öffentliches Gut oder für ein Trennstück eines Landtafelkörpers, bei Nichtbeobachtung der Vorschriften über Belastung
und Veräußerung von Kirchengut, bei gesetzwidriger Anmerkung
der Realeigenschaft eines Gewerbes im Grundbuche und ähnlichem.
In dem Entwurfe eines Gesetzes über Gesellschaften
mit beschränkter Haftung (nach der vom Herrenhause beschlossenen
Beilage zu den stenographischen Protokollen NI'. 272,
S. 21,
43, 87) wird die ,Vertretung der öffentlichen Interessen,
soweit es das Handelsregister betrifft, der Finanzprokuratur direkt
der zur Wahrung der öffentlichen Interessen berufenen Be-
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Ü\) Eine eingehende Begründung
Anschauung findet sich in meinem y
dieser Frage
Aufsatze in den
des mährischen J uristenvereines (böhmisch), XIII. (1904), S. 1 ff. und Krasnopolski, Beiträge zum
listerr. Familienrechte, 1905, S. 37 ff.

c.
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Bevollmächtigte für das Verfahren und Beistände.

Soweit im Gegensatze zu der gesetzlichen Vertretung die
gewillkürte in Betracht gezogen wird, gilt im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit volle Vertretungsfreiheit. In doppelter
Ausnahm eIl; einmal nach der
sich
14,) Ulbrich, Handbuch des österr.
, 1903, S. 110;
Meisel im Ir. Bd. des österr. Staatswörterbuchs (Ir. Aufl.) , Artikel: Finanzprokuratur, S. 76. Über die Vertretung öffentlicher Interessen auf dem Gebiete
des Privatrechts vgL den geistvollen Vortrag' Steinbachs in der österr. GZ.,
NI'. 1.

15) Vg'l. auch Randa, Handelsrecht (1905), II. Bd., S. 303.
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Natur der
insofern Vertretung unmöglich
sodann
kraft gesetzlicher \Veisung, wenn Bevollmächtigung geboten
wird. Ersteres trifft zu bei
die ihrem
\Vesen nach eine Vertretung ausschließen, wie bei Errichtung
oder \Viderruf einer letztwilligen Erklärung vor Gericht oder vor
einem "Sotar, ferner bei Angelobung des Vormundes (§ 205
oder bei Einvernahmen, zu denen der Beteiligte persönlich geladen wurde, z. B. ein :Mündel vor Erteilung des Ehekonsenses
§ 190 Pat. Zu beachten ist, daß die bloße Rücknahme einer
zum Notariatsprotokoll vor dem
schriftlichen, mittels
Notare errichteten letztwilligen Erklärung' durch einen hiezu Bedessen
amtlich beglaubigt sein
da hierin kein \Viderruf
muß, für zulässig erklärt ist (§ 74
aber dadurch
daß es der
menen letztwilligen Erklärung fernerhin an der Kraft einer gerichtlichen gebricht.
Im
zu dem in der Natur der Sache beruhenden
Ausschlusse einer Vertretung kennt das Gesetz
in welchen
durch Bestelzufolge richterlicher \Veisung für eine
von Vollmachtsträgern zu sorgen
Ge bot hiefür
besteht. Es sind dies die
1. Bei schriftlicher Yerlaßabhandlung, auch wenn sie bei
sind außer dem Gerichtssitze
einen dort
vollmächtigten zu bestellen (§ 117, 111
wenn
aftsV~jrllLandllmg kan nein ""r","'lOO
Q'efset:zlH~he:n Verder Erben oder
mündliche Yertreter vom
nehmung
von welchen das Gericht

Z. 120,
der Verordnung des Justizministeriums vom 7. lYIai
dieses
§ 3 hat in einem solchen Falle die
vom Gerichte an einen Notar als Gerichtskommissär
wie sich aus dem übrigen Inhalte des zitierten § 3
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ihre
wenn im
von einem Advokaten verfassen und
(§ 5, 11
Notar behufs der Yeran Stelle
von
den Beteiligten angefertigten, aber derart mangelhaften, daß sie zu
keiner zweckentsprechenden
dienen können, fällt nicht
unter den Gesichtspunkt einer gebotenen Bevollmächtigung. Gemäß
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Daß der für Prozesse im Gerichtshofverfahren
An waltszwang im
Verfahren entbehrlich ist, liegt
auf der Hand. Im Streitverfahren sollen die Parteien vor den
nachteiligen Folgen ungenügender Rechtskenntnis bewahrt und
dem Gerichte die gründliche und rasche Erledigung' der Streitsache im mündlichen Verfahren durch die Mitwirkung rechts- und
Anwälte erleichtert werden. Im Gebiete der
freiwilligen Gerichtsbarkeit bedarf es für die Beteiligten einer
solchen Beihilfe
von dem unter Z. 2 berührten Ausweil die
in die Gerichte
nicht (§ 5
ihr volles Yertrauen setzen kann, daß sie bei Ausübung des präventiven Rechtsschutzes die tatsächlichen
der zu
treffenden Verfügung selbst auf das gewissenhafteste ermitteln
Nicht einmal bei Ergreifung von Rechtsmitteln ist die
Beihilfe von Advokaten und deren :nfitfertigung auf Beschwerden
erforderlich. Denn § 5 Pat. schließt überhaupt den Advokatenauf
zwang aus und aus der im § 4 Pat. enthaltenen
die Zivilprozeßordnung betreffs der "allg'emeinen Erfordernisse der
Form schriftlicher
, kann nicht das Gegenteil gefolgert
werden. Es entspricht auch dem Charakter des Verfahrens freiGerichtsbarkeit, das den Rechtsinteressen der Beteiligten
so vveit als nur
zu dienen bestimmt ist und auf keinen
daß
AnfordeRücksicht zu nehmen
rungen an die Form der von dem Beteiligten erhobenen Beschwerde
und der Rechtsmittelzug tunliehst kostenlos gestaltet werde.
Advokatenzwang gilt auch nicht
obwohl sie vor Gericht nicht ohne
erscheinen
275
Durch den Hinweis auf Sach waltel'
ist klar angedeutet, daß nur das Verfahren in Streitsachen
Selbst bei Aufnahme von Notariatsakten und -Protokollen
ist.
W) In diesem wird sich auch die Bestimmung des § 185 ZPO. geltend
machen (vgl. T il s eh, Einfluß der Zivilprozeßgesetze auf das materielle Recht,
S. 66), welche
im Verfahren
'wie unten
XIII, Z. 2) des näheren auszuführen
keine Am,Tendung leidet.
\.L-'.V"VU.LLLuU

138

XII. Abschnitt.

ohne Unterschied des Rechtsgeschäftes begnügt sich das Gesetz
- von den allgemeinen Erfordernissen abgesehen - mit der ~ei
ziehung einer Vertrauensperson des Taubstummen, welche seme
Zeichensprache versteht (§§ 60, 72
.,.
'Vill ein am Verfahren freiwilliger GerichtsbarkeIt BeteIlIgter
sich eines Vertreters bedienen, so stehen ihm zu diesem Behufe
nicht nur die für dieses Verfahren gleichmäßig autorisierten Advokaten (§ 8 AO.) und Notare (§ 5 NO.) zur Verfügung', so~dern
auch gemeine Bevollmächtigte. Doch wäre \VinkelschreIbern
aus dem Gesichtspunkte der Verhütung verbotener Handlungen
(JlVIV. vom 8. Juni 1857, Z. 114, RGBl.j Art. IV, Z. 5 ZPO.) als
Vertretern der Zutritt zu
, und im Gegensatze zu'
§ 1016 ABGB. ausnahmslos \Tolljährig'keit
l~ännliches Geschlecht
der Vertreter nach § 29 ZPO. zu
da dIe -'-" . . ~LHNLVV.~~'"'
licher
der
eine
~i;l+-i r.,r.V>
Verhandelns ist und darüber die Bestimmungen der Zivilprozeßder nicht
entscheiden (§ 2, I ,
tigten entscheidet die Erwägung, daß kaum anzunehn:en..
.
Gesetz wolle Personen als Bevollmächtigte zulassen, dw fur sich
nicht
sondern nur durch gesetzliche Vertreter verhandeln
könnten. Rücksichtlich der Frauenspersonen ist zu berücksichtigen,
91, 1034· dem Gatten
daß das
bürgerliche Gesetzbuch
r.~'+·v>rdhlTl{)' der Ehefrau "in allen Vorfällen" auferlegt
und dadurch
zu erkennen gibt, daß Frauenspersonen um
so minder in fremden Rechtssachen vor Gericht als Vertreterinnen
erscheinen sollen.
Bei
von
ist Inhalt und Form
der V 0 11 mac h t nach
Vorschriften zu prüfen und
zu würdigen. F
das heißt deren Umfang
o'esetzlich umschrieben und unabänderlich bestimmt ist (wie bei der
Prozeßvollmacht,
32
kennt das Verfahren außer Streitsachen überhaupt und insbesondere bei der Verlassenschaftsabhandnich t. Der \Ville des
entscheidet vielmehr
über deren Inhalt und Umfang'
insbesondere auch
weil § 93 ZPO. n ich t
betreffs der Zustellungen bis auf
gilt. Die Bevollmächtigung zur Verhandlung einer bestimmten
umfaßt auch die Befugnis zur
des
entsprechenden Rechtsmittels, sofern eine Beschränkung in diesem
Punkte aus der Vollmacht nicht hervorgeht. Denn der lVIacht-

Amtsorgane, Beteiligte und deren Vertreter.
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haber hat "alle l\1:ittel anzuwenden, die mit der Natur des Geschäfts
notwendig verbunden oder der erklärten
des . .
sind" (§
Es wird aber auch im Gegensatze
zur Prozeßvollmacht (§ 31, Z. 1 ZPO.) anzunehmen sein, daß der
mit einer allgemeinen Vollmacht ausgestattete Vertreter aus eigener
Entschließung von
erhobenen
nicht mehr
zurücktreten könne, da die
der 11öglichkeit günstiger
Erledigung der Intention des :M:achtgebers zuwider ist.
'-'-UOVLL'V,..

Eine Prozeßvollmacht ist für das Gebiet freiwilliger Gerichtsbarkeit kraftlos, wie deren gesetzliche Umgrenzung im § 31 ZPO.
klar dartut.
Bevollmächtigung' mehrerer ist nach § 1011 ABGB. zu beurteilen und ist somit in der Regel gemeinschaftliches Handeln
Aller
im Prozesse eine Kollektivbevollmächtigung
Prozeßvollmacht (§ 32 ZPO.)
widerstreitet. i ?)
Die
zu allen gerichtlichen Handlungen
auch im außerstrittigen Verfahren), welche der Betrieb eines
Handelsgewerbes mit sich bringt (Art. 42 HGB.) , insbesondere
daher zu Anmeldungen zum Handelsregister, zu Amortisationsgesuchen von \Vechseln und kaufmännischen Papieren, zum Ansuchen um Beseitigung geübten Firmamißbrauchs. Nicht aber zur
Erbserklärung (§ 1008 ABGB.) oder zu Tabulargesuchen (Art. 275
HGB., § 3 EinfG. zum Handelsgesetzbuch), trotzdem die Prokura jede
nach der Landesgesetzgebung erforderliche Spezialvollmacht ersetzt.
Der Prokuraindossatar eines
ist zur Einleitung
als bevollmächtigt zu erachten, weil er
der
somit auch zur Vornahme
aller dazu dienlichen Schritte (§ 1009 ABGB.) ermächtigt ist (Art. 17,
des

111, 'VO.).
Die Zulässigkeit einer
stitution durch den Vollmachtshaber und die Rechtsfolgen des Todes eines Vollmachtsgebers
sich nicht nach der für die Prozeßvollmacht
35
J sondern nach
iru.ndfsät:len des
bürgerlichen Rechts (§§ 1010, 1022 ABGB.)
17) VgL mein e Systematische Einführung in das Studium des Zi vilprozeßrechts (böhmisch),
I. Bd., S. 215; ebenso
Zivilprozeßrecht,
I. Bd., S.355. Abweichend in der Begründung: Tilsch, a. a. 0., S. 247.
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Es ist nicht außer Acht zu lassen, daß für einzelne wichtige
Erklärungen und Akte des Verfahrens außer Streitsachen Spezialvollmachten vorKeschrieben werden. Insbesondere fordert schon
das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch eine solche zur unbedingten
Erbserklärung und Erbschaftsausschlagung (§ 1008), das Patent
über Verfahren außer Streitsachen zur Abgabe eines eld"es~;tal~tlg
bei
Erbschaftsannahme (§ 114),
die Grundbuchsordnung für Eintragungen gegen den Machtgeber,
außer es wäre eine erteilte Generalvollmacht nicht älter als ein
Jahr vom Einverleibungsansuchen rückgerechnet (§ 31), endlich die
Xotariatsordnung zum Begehren um Rückstellung der durch Urkundszu notariellem Protokoll errichteten letztwilligen Erklärung
und um Abschriftserfolgung einer solchen, in welcher Form immer
vor dem Notar errichteten
für den Erblasser
die F 0 I' m der Vollmachten, ist deren Legalisierllng
in den letzterwähnten beiden Fällen, in Handelsregistersachen
in Einver22
vom 9. März 1863, Z. 27,
leibungsfällen (§§ 26, 31
, sonst aber überhaupt unter der
Voraussetzung gesetzlich
oten, wenn die Vollmachtsurkunde
als nichtöffentliche außer dem Kronlande des Gerichtssitzes errichtet
wurde (§ 8 Pat.). Vom Gerichte kann die Unterschriftsbeglaubigung
a außer dem Gerichtswenn es sich um
orte ausgestellte Vollmachten handelt (§ 8
Da ein Verhandeln mit einem {alsus
Nichtigkeit
des Verfahrens zur Folge
sind die Vollmachten von
Xamen
genau zu prüfen und nötigen
die nicht im
Falls bei den Akten zurückzubehalten (§ 2, Abs. 3
was auch
bei Aufnahme von Notariatsakten mit Vollmachtshabern gilt (§ 69
In
dessen sind Gesell äftsführer ohne
r"orl"ynlYl,"" des § 38 ZPO.

denn nach § 272 Pat. sind "in Rücksicht der ...I\rt der Vornahme
der Feilbietung die Bestimmungen der Prozeßordnung" also heute
der Exekutionsordnung zu
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Alimente, ohne
unehelichen
die dessen Vollmachtshaber bei dem VOTmundschaftsgerichte führen wollte. Ausnahmsweise können bei freinach § 180 EO. Anbote tecto
aber
mit Vorbehalt der öffentlichen
des Namens des Vo11nach Schluß der Versteigerung zugelassen werden;
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Verschieden von der Bevollmächtigung zu einem gerichtlichen
Verfahren, die zur Vornahme aller dasselbe umfassender .L~kte und
zur Abgabe der hiebei vorfallenden Erklärungen mit 'Virkuno' für
de~ zumeist abwesenden Vollmachtsgeber berechtigt, ist die bloße
B:lstandschaft, die bezweckt, dem selbst an dem Verfahren
teIlnehmenden anwesenden Beteiligten durch Rechts-, Geschäftsoder Fachkunde beizuspringen. Es wird nicht in Abrede gestellt
werden können, daß im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit eine
derarti?,e Beihilfe ~oitter an Seiten der Beteiligten gestattet sei,
z. B. dIe AnwesenheIt von Sachverständigen bei Inventuren Fideikommißseparationen an Seiten der Erben und ~I\.nwärter 'um auf
~ie richtige Schätzung der Verlassenschaftsobjekte durch di~ gerichtlIchen Experten u. ä. einen gesetzlich statthaften Einfluß auszuüben.
Die Plenissimarentscheidung des Obersten Gerichtshofes in der
Pf~ff-ScheY-Krupsky, Neue Folge, V. Band, NI'.
setzt die Zuzlehung solchen Beirats als zulässig voraus.

Grundsätze des Verfahrens,

Grundsätze des Verfahrens .
das Verfahren selbst in Betracht gezogen wird,
bewirkt der Unterschied im Zwecke, dem jeder der beiden Zweige
der Gerichtsbarkeit dienstbax ist, notwendigerweise auch ein Au~
,einandergehen in den ihre Ausübung beherrschenden Grundsätzen.
In der Gestaltung der das Verfahren durchdringenden Grundsätze
:spiegelt sich das grundlegende Zweckmoment in luarkanter \Veise
,ab, nämlich daß der Prozeß dem Rechte, um welches die Parteien
kämpfen und damit zugleich der Gerechtigkeit zum
das Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit jedoch Fürsorge für
,schutzbedürftige Reehtsinteressen bieten, somit so eingerichtet
werden soll, daß die Tätigkeit des Gerichts zur möglichsten
\Vahrung dieser Interessen gereicht. Nach Bedarf muß Zwangsgewalt als Attribut der Gerichtsbarkeit in ihren beiden Zweigen
betätigt werden (§ 1 EO., § 19 Pat.). .Turisdictio sine modica
,coercitione mulla est (fr. 5, § 1, D.
21).
wie sie die Zivilprozeßordnung für das Deutsche
Reich, dem Vorbilde des französischen Rechts
492 code
folgend, in der Verwendung der Formen des Streitverfahrens bei
Verschwender und TrunksüchEntmündigungssachen
tiger (§ 645 ff.) kennt, hat das österreichische Recht aus triftigen
Gründen vermieden.
Einer besonderen Hervorhebung bedarf es wohl nicht, daß die
nachfolgenden Erörterungen nur Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit ins Auge fassen können, in welchen eine Verhandlung und
:hieran sich knüpfende
nicht aber jene,
wo es sich um bloße Verifikationen und Solemnisationen handelt.
Im Prozesse als naturgemäß zWBiseitigem Verfahren gilt das
Prinzip gleichen rechtlichen Gehörs beider Streitteile, im
Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit das Prinzip allseitigen
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erschöpfenden Gehörs; dort die, durch ein tief eingreifendes
richterliches Prozeßleitungsrecht abgeschwächte
maxime, hier die
Ermittlungsmaxime, dort
der Grundsatz der 1\fündlichkeit und damit der Unmittelbarkeit
sowie der Öffentlichkeit, hier das Prinzip der Schriftlichkeit,
damit auch der
arkeit und in Konsequenz dessen ein auf
die Beteiligten beschränkter Zutritt zur Verhandlung.
Es wird zur Beleuchtung des \Vesens der aufgezählten
Prinzipien des Verfahrens beitragen, wenn ihre markantesten
Abweichungen in beiden Gebieten der Gerichtsbarkeit einander
gegenübergestellt werden.
1. Grundsatz des allseitigen erschöpfenden Gehörs.

Im Rechtsstreite handelt es sich um kollidierende rechtliche
Interessen; beiden Streitteilen muß sonach die rechtliche Möglichkeit
umfassendster Geltendmachung, beziehungsweise Verteidigung des
eingenommenen Rechtsstandpunktes wider den Gegner gewahrt
werden (§§ 177, 178 ZPO.).
Die Zweiseitigkeit der Streitverhandlung ermöglicht
erschöpfendste Beleuchtung des Rechtsfalles. Denn jeder Streitteil
sucht die
der gegnerischen Position zu erspähen und
zu enthüllen. In einer ununterbrochenen Kette korrelater Prozeßhandlungen wird durch die Parteientätigkeit auf die Klarstellung
der tatsächlichen Urteilsgrundlage (Tatbestand) hingewirkt. Freilich gelingt es manchmal, ,durch Nebel prozessualer Finten und
die
zu verschleiern.
Entziehung' der
für eine Partei, vor Gericht zu
verhandeln, durch ungesetzlichen Vorgang, ist Beraubung des Mittels
des
bewirkt daher Nichtigkeit des hievon
berührten Verfahrens (§ 477, Z. 4 ZPO.). Da beide Parteien ein
gleiches Anrecht
, vom Gerichte für sittlich gleichwertig
(§ 16
und daher wahrheitsliebend gehalten zu werden,
dürfen Behauptungen für die Streitentscheidung erheblicher Tatdie weder auf gesetzliche Vermutungen sich stützen,
vom
nur
noch
sind
270
für wahr gehalten werden, wenn sie unbestritten blieben
(§ 266 ZPO.) oder trotz gegnerischen Leugnens als wahr erwiesen
wurden (§ 277, I, ZPO.). \Vider den Beweis und gesetzliche Ver:muß ein etwa angebotener Gegenbeweis vorbehalten
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bleiben (§§ 78, Z. 2, 270 ZPO.) Gegenseitige scharfe Kontrolle
beider Parteien betreffs ihrer Behauptungen und Beweise, wechsel,veise geübte Kritik und Bekämpfung derselben
Ausflüsse der
Zweiseitigkeit des Verfahrens.
In Rechtsangelegenheiten der frei willigen Gerichtsbarkei t
fehlt es an einem Gegner und damit entfällt die :l\1öglichkeit
der Einhaltung gleichen rechtlichen Gehörs. Es fehlt an
dem lebhaften ,Vechsel der Behauptung, Bestreitung und Erhärtung entscheidender 11atumstände seitens der Parteien, g'leich dem
Zug um Zug der Partner im Schachspiele.
Heranziehung aller Beteiligter zu dem ihr rechtliches Interesse berührenden
eventuell durch Ediktalzitation, ist
daher geboten. Das Gericht muß von allen Teilnehmern an der
Sache in
,Veise
des Sachverhalts und
allenfalls erforderliche rechtliche Erklärungen kraft seiner Amtspflicht verlangen (§ 2, Abs. 4
Vollste Vernehmlassung ist allen Beteiligten zuzugestehen,
insbesondere auch durch
dienlicher
Fragen an Zeugen und
Die Folgerungen der Zweiseitig'keit des Prozeßverfahrens, die
in der Anführungsverbindlichkeit und
der Parteien
gipfeln, gehen hier in der, zwecks allseitigster Stoffsammlung geübten
Erhebungspflicht des Richters auf.
,Venn das Gesetz aus Zweckmäßigkeitsrücksichten, insbesondere
behufs schleuniger Erledigung der Angelegenheit, Verfügungen
unter
Ausschlusse des
rechtlichen
alls
bei

wie im JJIandatsprozesse dem bloß suspendierten gleichen
rechtlichen Gehör des Gegners nachträglich volle
verschafft
muß im erwähnten
die vorerst unterbliebene Vernehmlassung aller Beteiligten nachmals uneingeschränkt
Raum finden.
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Mandatsprozesse durch Zulas::;ung
den Einwendungen gegen den
ohne vorgängiges Gehör des
behufs
RGBl. § 3), in welchem der HypothekarEinspruch geg'en die zu ...~rrondierungs- oder
Meliorationszwecken angestrebte lastenfreie Abtrennung' die allseitige
Erörterung der Angelegenheit veranlaßt (§§ 9, 11 zit.). Ähnlicher
LJOJlll.UlH!';0cvl-lLIJJLU,5

2.

des Sachverhalts und Lt::JlU.u.I~ des Verfahrens von Amts
wegen.

Im Prozesse darf das Gericht nur nach dem, präzise und klar
in den Sachanträgen zu Tage' tretenden, \Villen der Parteien auf
Grund des durch ihre Tätigkeit gelieferten Tatsachen- und Beweismaterials ihrem Rechte zur Anerkennung und ihrem Anspruche
zur Erfüllung
(Verhandlungsmaxime.)l)
außerstrittigen Verfahren ist die vom Gesetze gewollte
manchmal auch gegen und häufig über den ,Villen
der Beteiligten hinaus auf Grund des vom Gerichte beschafften
Tatbestands zu betätig'en.
~~JJ-.'-'-L.L'./.LL der in der
sich
JYIacht
über das in den Streit geführte Recht, zeigt sich beim Prozeßverfahren
in der Verhandlungsmaxime die .Macht über den Prozeßstoff.
Den Parteien
die Stoffsammlung, denn sie liefern
den Streitstoff; der Behauptungspflicht läuft parallel die Beweis374
Nur im Interesse einer wahrheitslast (§§ 235,
gemäßen Sachverhaltsfeststellung äußert sich nebenher die richterliche J.YIitwirkung durch ein umfassendes Fragerecht und Beihilfe
bei der
(§§
183
Aus der gleichen
Rücksicht vollzieht sich die
selbst stets unter
1) Höchst instruktiv ist es, zu
wie im alten deutschen Rechtsgange das Verhandlungsprinzip zu Gunsten der richterlichen Prozeßleitung Aberfährt. Zur Erhärtung dieser Behauptung diene folgendes: Wird
der Prozeß der lex SaUca, welcher der ältesten Entwicklungsstufe naheliegt, mit
dem der nordgermanischen Rechte verglichen, so zeigt sich, daß das staatliche
Gerichtsverfahren auf
An wendung der Verhandlungsmaxime berechnet
war. Die Prozeßleitung lag nämlich weniger in der Hand des Richters, der sich
auf Verbote und Ahndung dingwidriger Handlungen
als in der
Hand der den Prozeß betreibenden
die in den verschiedenen Prozeßabschnitten das Recht hatte, den
durch ihr Gebot zu der entsprechenden
Handlung zu zwingen. Bei Fortbildung des so gestalteten Gerichtsverfahrens
unter dem Einflusse des Volksrechts und der Königsgesetzgebung , sowie der
Handhabung der
im Königsgericht hat das Königtum durch Anweisung der Beamten Verbesserungen
welche die volksrechtlichen Eino tt, Rechtsfürsorgeverfahren.
10
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unmittelbarer Einflußnahme des Gerichts (§
Nichterscheinen beider ordnungsmäßig
keit der
Tätigkeit Pflicht war, zieht die
nach sich, die sonst nur ein ihr ungünstiges Verhandeln herbeiführt.
e im
Im Verfahren außer
obliegt dem
weitesten Umfange eine Ennittlungspflicht; ihm ist die Erhebung der maßgebenden Tatumstände unter Anwendung entsprechender Bewahrheitungsmittel anheimgegeben. Nicht selbsttätig treten
die Beteiligten hiebei auf, sie werden vielmehr als in erster Reihe
aufklärungspflichtige Personen vom Gerichte zugezogen. Untätigkeit
der Beteiligten durch
der ~~ufklärungspflicht
wird durch richterlichen
gebrochen (§ 87
Im Prozesse herrscht das Selbstb
und
der P
des
die Selbstv
S trei tsto Hes,
und gefördert durch die B eihilfspflich t
des
die sich in der materiellen und
Prozeßlei tung verkörpert.
amtsw
ge FestIm
stellung des
unter Beihilfspflicht der, Beteiligten zu dessen Aufklärung und ausschließliche Leitung des
ganzen Verfahrens durch das Gericht.
Darin liegt der Kern der Sache. Behufs näherer Ausführung
dieser prinzipiellen Charakterisierung ist beizufügen, daß es
1. im Prozesse Sache der
dem Gerichte alle tatsächlichen
genau zu bezeichnen, auf ,,'elche sie sich zur Begründung der eig'enen und zur
der gegnerischen
aber auch die
..LL'v'vLLUG-'-'Vi,..,

UU!\JLHAJ.LL

richtungen aus der
verdrängten.
den Prozeß als einen sich vor den
des Richters
der Parteien betrachtete. führte der entwic:,keltere t:>ta,atsg'eClanJKe
daß das gemeine Interes'se die
auch des dem einzelnen widerfahrenen
Unrechts verlange und daher dem Staate die Pflicht obliege, dem Verletzten zu
seinem Rechte zu verhelfen." Nicht nur die Ladung, die statt durch den vom
vorgenommenen Formalakt
mannitio) nun durch den auf dessen Ausuchen erlassenen richterlichen Befehl
auch die Prozeßleitung
wurde ganz Sache des Richters.
die Stelle der rechtsförmlichen Auffonlerung
der prozeßführenden Partei trat der richterliehe Befehl an den Beklagten zur Antwort,
an die
Partei zur Führung des Beweises, an die Urteiler zur Fällung
des Urteils"
der, Lehrbuch
deutschen Rechtsgeschichte, S. 84, 3(0).
Richterliche
des Sachverhalts, S. 24, 28.
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252 ZPO.), die zur Bewahrheitung der eigenen Anführungen und
zur ,Viderlegung der tatsächlichen Behauptungen des
177 ZPO.). Das
Parteieninteresse
sind
-wird hier emsig am ,Verke sein. Im modernen Prozesse, der sich
o' Erläuterung
frei hält von starrem Formalismus./ ist die Anderun0'
und Ergänzung von Klagsangaben, -- jedoch unter
des ursprünglichen Klag-egrundes - sowie der in der Klage angebotenen Beweise im weitesten Umfange gestattet (§ 235 ZPO.),
sofern sie nicht Verschleppungszwecken dient (§ 179 ZPO.). Es
herrscht die größtmögliche Freiheit in der Gestaltung des Streitstoffes im Laufe der Verhandlung. In Konsequenz des Selbstbestimmungsrechtes der Parteien befreit ein gerichtliches Tatsachengeständnis vom Beweise § 266 ZPO.; ,Viderruf des Parteienunterliegt freier richterlicher ,Vürdigung (§ 266
; der sofort erfolgte ,~Tiderruf eines vom Prozeßbevollmächtig-ten abgegebenen Geständnisses durch die von ihm vertretene Partei
benimmt diesem an sich alle Kraft § 34 ZPO. Zur Aufklärung
des Sachverhaltes steht es jedem Streitteile frei, über erhebliche
Tatumstände , aber auch über das Vorhandensein und die Beschaffenheit der zur Prozeßführung dienlichen Urkunden, Auskunftssachen und Augenscheinsgegenstände an die anwesende Gegenpartei oder deren Vertreter geeignete Fragen zu stellen (§ 184
Partei ein
Auch bei der Beweisaufnahme gebührt
Fragerecht gegenüber Zeugen und Sachverständigen zur Aufklärung und Vervollständigung der Aussage und zur Aufklärung
Nur die Ergebnisse münddes Streitverhältnisses (§ 289
licher Streitverhandlung und Beweisführung hat das Gericht der
Urteilsfällung zu Grunde zu legen (§ 414 ZPO.) und mit dein in
der Hauptsache gefällten Urteile alle die Streitentscheidung betreffenden
ohne Überschreitung ihrer Grenzen zu e1'(§ 404
somit ohne dem
etwas zuzusprechen,
was er nicht beantragt hatte (§ .405 ZPO.).
Die dem Gerichte zukommende und zugleich obliegende materielle
Proz
eitungsmacht
für die allseitige und gründlichste
und Durchdringung des durch betriebsame
beigebrachten Prozeßstoffes.
In dieser Hinsicht hat das Gericht die Tragweite und den
der von den Parteien zur Begründung oder Bekämpfung
der Sachanträge aufgestellten Behauptun~'en und der abLJV.i.'JULJ"l"".ß.V.i.U
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gegebenen Erklärungen über alles erhebliche tatsächliche Vorbringen des Gegners klarzustellen, und das ihm vom Gesetze einals
geräumte Frage- und
:.MIttel zur wahrheitsgemäßen Sachverhaltsfeststellung
schöpfendste zu benützen.
Durch richterliche Fragestellung lmd "in anderer
d. i. durch Hinweis auf widersprechende Angaben zwecks ihrer
Aufklärung wird darauf eingewirkt, daß mangelnde erhebliche
Tatumstände nachgetragen, ungenügende Angaben vervollständigt
oder dunkle aufgeklärt, Beweismittel bezeichnet, erg'änzt und all e
AufschI üs se zur w ahrhei tsgemäß en Feststellung des rra tbestandes gemacht
ohne freilich im geringsten auf die
Ergänzung oder Verbessenmg der von den Parteien gestellten,
die
zu nehmen § 182
ZPO. (Bekanntlich weicht in dem letzterwähnten Punkte unser
Recht ~on dem deutschen Reichsrechte [§ 139 ZPO.] völlig
,Vohl aber darf das Gericht einer
des Klagsantrages
durch Erweiterung des
bei
Einwilligung des Gegners zustimmen, wenn die sachliche Zuständigkeit
des Prozeßgerichtes dadurch nicht berührt wird und hieraus erhebliche
oder
nicht zu
ist (§ 235
Freilich ist eine Klagsänderung im Berufungsselbst bei Übereinstimmung beider Parteien unzulässig
Eine Vereitlung der mit dem· Fragerechte beInformation des
ist insoweit ausErmessen des
Partei mit Nichtwissen
oder aber als
und die Vereines
weigerung der
11
es
maligen schriftlichen
Darüberhinschlüpfen
möglich
klare
und schlaue
verwirren und in eine Art
zu
Sachen in einer

So umfassend aber die Befugnisse des die Verhandlung leitenden Richters sind, um alle :Jii ttel vollständi ger Aufder erheblichen Tatumstände den
für die mündliche Streitverhandlung' bereit zu stellen,
hindert ihn übereinstimmende Parteienerklärung an der von Amts
an die
wegen zu treffenden vorbereitenden
in ihren Händen befindliche Urkunden, auf welche sich die eine
oder andere berufen hat, vorzulegen. Sie hindert ihn aber auch
an der Ladung von Personen als Zeugen, von welchen nach der
Klage (wohl auch nach der Klagsbeantwortung) oder dem Gange
der Verhandlung Aufklärung über erhebliche Tatumstände zu gewärtigen ist (§
11 ZPO.). An der durch Harmonie des Parteiwillens gezogenen Schranke der Aufklärung des Streitverhältnisses mit Hilfe bestimmter vorhandener Beweismittel scheitert
das Streben des Gerichtes nach wahrheitsgemäßer Sachverhaltsfeststellung.
.Jedem Versuche der ordnungsmäßig geladenen
durch
Ausbleiben von der angeordneten Verhandlung ,~eine erschöpfende Erörterung und gründliche Beurteilung" (§ 496
der Streitangelegenheit zu vereiteln, treten die
Ausbleib
entgegen. In entsprechender ,Vürdigung des, mit dem Fortschreiten der Streitverhandlung sich ansammelnden
soll das Gericht in Ausbleibensfällen ein der bisher gewonnenen Entscheidungsgrundlage
entsprechendes
nicht wie im französischen Prozesse
(code de
und im deutschen Reichsrechte
330,
331
ein dem
der erschienenen Partei stattgebendes,
aber wieder durch bloßen Einspruch behebbares Versäumnisurteil fällen (§§
399
Die Ausbleibensfolgen äußern
mit Rücksicht auf die vom Gesetze erstrebte möglichste Klardes
in einem der fortschreitenden Verhandlung korrelaten, sonach stufenweise abnehmenden
Ausschlusse vom Verhandeln im eigenen Interesse. Je
ferner die mündliche Streitverhandlung von ihrem endlichen Abso intensiver ist die Präklusion bisher nicht
je näher dem Schlusse, desto geringer die
Einbuße des Säumigen (§§ 396, 398, 399 ZPO.). Ein direkter
zum Erscheinen vor Gericht ist im modernen Prozeßvermit Rücksicht auf seinen Zweck ganz unzulässig. \~Veitab
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3) Neue Zivilprozeßgesetzgebung für das Großherzogtul1l Hessen 1 1818
1. Heft, S. 25.
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im Dunkel der Vergangenheit ruhen die scharfen Zwangsmittel
der rni.ssio in bona (Einsatz) und der excornmunicatio.
Als
für die
bestrittener erheblicher
Tatull1stände kann das erkennende Gericht ohne Anbietung von Seiten
der Parteien nur gerichtlichen Augenschein, Begutachtung durch Sachverständig'e und eidliche Parteienvernehmung verwenden
351,
371 ZPO,). i\iemals kann es aber seine
Kenntnis
von den erheblichen Tatumständen, außer sie wären offenkundig, benützen; denn unvereinbar ist die Stellung des Richters
mit jener eines Zeugen in der vor ihm verhandelten Rechtssache.
Allzu gefährlich wäre dies für die Streitteile. Ohne daß die
Partei durch das ihr
Zeugen zustehende
recht die Verläßlichkeit und Vollständigkeit der
trollieren
ohne daß der "1,r<r<r"~r<
fiele hier die
anlangt,
'Vas den nun zu besprechenden
den hiebilden die Parteien die Tri
einmal
durch in Bewegung gesetzten
in Schwung gebracht, selbsttätig funktioniert, bis übereinstimmender Parteiwillen ihn durch Ausschalten zeitweilig zur Ruhe
d. i. das
oder bis das
Räderwerk
Das Gericht hat
Ziel erschöpfender Streiterörterung
bei der mündlichen
daß
der
ohne
und soweit tunlich, die Verhandlung ohne
Damit ist jeihren Abschluß finde (§ 180
doch den Parteien nicht die JYlacht
ausdrücklich oder
auch durch Ausbleiben beider von einer
mündlichen
11
von bloßer Beweisaufnahme §
das Ruhen des Verfahrens zu vereinNach
Urteile
baren (§ 168ff.
Berufung veranlaßten Verfahren zur
tenen Entscheidung das Ausbleiben
von der
mündlichen Berufungsverhandlung nicht mehr das Ruhen des Verfahrens
Bis zur Beweisaufnahme ist der Parteienautonomie bei
volle Freiheit in der Entwicklung des
unbeeinflußte Unterda es sich um dessen
breitung dem Gerichte handelt. Doch ändert sich dies mit dem

Herantreten an die Beweisführung, die bei widerstreitenden Parder 'Vahrheitsfindung dienen soll und sich somit von .A_mts '\vegen vollzieht (§ 288
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Pflicht des
ist es, aus dem
f 0 rmeIler Pro
für ein ungehemmtes Fortschreiten
der mündlichen
und deren zw
chende
G He
zu sorgen, damit der Prozeßstoff je nach der Besonderheit des Falles äußerlich gestaltet, d. h. zusammengefaßt
oder
und
behandelt werde (§§ 187-189
Insoweit beherrscht die mündliche Streitverhandlung
das Prinzip richterlichem Ermessen überlassener, arbiträrer Ordnung im Ge
e zu
der vom Gesetze streng vorgezeichneten, legalen Ordnung.

...,,,,V1

-'-'.JlJLlJO\j.LlCd.U,.,llif:

Das Gericht soll aber auch kraft seiner Souveränität allen
durch absichtliches Zurückhalten oder verspätetes Vorvon Prozeßmaterial, ohne Unterschied
bringen und
ob es Tatull1stände oder Beweise
das Verfahren zu
durch Präklusion ersterer
179, 181,
275, 11
und
Zulassung letzterer energisch entgegentreten.
ist die betriebsame Proz
artei in ihrem Bemühen,
das Verfahren zum .LL\bschlusse zu bringen, bereitwilligst zu
un t
mag darin durch
und Ruhen des
Verfahrens oder durch Säumnis im Verhandeln oder Beweisen ein
170, 398,
279 ZPO.).
Stillstand
sein (§§ 164,
Es hat endlich auch das Gericht die
nach eigenem
erGutdünken zu schließen, wenn die Streitsache
entgegengereift ist (§ 193 ZPO.).
örtert und der
Der Elastizität des
entspricht es, daß Versehen in der
von Amts wegen oder infolge einer ParRücktritt von

oder
einer Tatsache ermöglicht
Geschah es nicht, erübrigt der durch eine derartige Unterbenachteiligten Partei die seinerzeitige Erhebung der Bewegen vom Gerkhte verschuldeter, unzureichender Sach-
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verhaltserhebung und die Beantragung der Urteilsaufhebung und
Verfahrensergänzung (§ 496 ZPO.).
Dem
eine
oder
entschiedene Streitsache zwischen den ursprünglichen Parteien zu erneuern, kann zwar jede von ihnen "jederzeit", also auch in der
Berufungsinstanz, trotz des Ausschlusses aller nicht in erster Instanz vorgebrachter Einreden (§ 482 ZPO.), entgegentreten (§ 240
ZPO.). Es ist aber auch Pflicht des Gerichtes, Streitanhängigkeit
und Rechtskraft durch Einstellung des unbefugt erneuerten Verfahrens von Amts wegen zu berücksichtigen (§§ 233, 411 ZPO.;
§ 149 GeschO.).4)
Die Verletzung einer das
insbesondere die Form
ein er Prozeßhandlung regelnden
hat die hievon berührte Partei vor
in eine weitere
zu
rügen. Es sind dies die sogenannten Verfahrensmängel im Gegensatze zu den Voraussetzungsmängeln (F i tting, Zeitschrift für
deutschen Zivilprozeß,
S. 1
d. i.
der
Vorbedingungen gültigen Verhandelns. Die
gebliebene
Rüge ist im Verhandlungsprotokolle anzumerken (§ 196 ZPO.).
~1it 'dem Fortschreiten der Verhandlung festigt sich der im Zusanllnenwirken der Parteien und des Gerichtes aufgeführte Prozeßbau von Stufe zu Stufe. Nach geschlossenem Verfahren kann
selbst die Rechtsmittelinstanz nur Verfahrensmängel beachten, die
sich als eine durch Parteienverzicht nicht zu heilende Verletzung
prozeßrechtlicher Vorschriften darstellen (§§ 196, 11, 462 ZPO.),
z. B.
der Mündlichkeit (§
Z. 8
ns
Alle Voraussetzungen eines
trotz übereinstimmender
ihres Bestehens seitens der
Streitteile, von Amts wegen erhoben werden (§ 401 ZPO.;
§ 86 GeschO.). Ihr
bildet in der
in der
Rechtsmittelinstanz von Amts wegen zu
Nichtigkeitsgrund
Z. 7, 477, 502
II. Ganz anders
die Verhältnisse fast in allen vorstehend
,entwickelten Punkten im Gebiete der frei willigen Gerich tsbar k e i t. Behufs möglichst wirksamer
Rechtsschutzes hat das Gericht, mag es nun von Amts wegen oder
4) Klein, Vorlesungen, S. 275: Über Zulässigkeit des Rekurses gegen
berufungsgerichtliche Beschlüsse hierüber.
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über Ansuchen eines Beteiligten vorgehen, die Verhandlung derart
zu leiten, daß der die richterliche Verfügung
S achverhalt auf das verl
und
wird. Die erwähnte Obliegenheit benimmt dem Richter selbstverständlich die Befugnis, eigenberechtigte Personen, die einer verständlichen
über ihre ..L'AJVliI.J0()"H.~,v.HJ?;::C;1l1l.vll)
an einen Bevollmächtigten zu
es
stattet. Das Gericht wird vielmehr eine Aufklärung, soweit sie
eben zu beschaffen ist, selbst suchen müssen. Je genauer die
'wirkliche Sachenlage festgestellt wird, um so mehr wird die zu
treffende Verfügung allen Rücksichten der Gesetzmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit
können.
Der Endzweck gründlichster und zweckentsprechendstel' endlicher
vvird das
die
Aufklärung des Tatbestandes anzustreben ohne
ein Beteiligter oder eine ~fehrheit solcher am Verfahren teildie
nimmt. In
Vermögensrechte eigenberechtigter Beteiligter zum Gegenstande haben, insbesondere in Sachen, bei denen nur aus legislativpolitischen Rücksichten der Rechtsweg ausgeschlossen ist,
bleibt den Teilnehmern die volle Verfügungsfreiheit vorbehalten
oder teilweisen Verund ist somit die Möglichkeit
zichts auf den geltendgemachten Rechtsanspruch, ingleichen dessen
Regelung durch exekutionsfähigen Vergleich (§ 1, Abs. 5 EO.)
während des eingeleiteten Verfahrens gewahrt, z. B. bei der Verüber kollidierende Erbrechtstitel, Heiratsgutsausmessung
für Einräumung eines
Eine Vereinbarung der Teilnehmer an dem Verfahren über
den Umfang und die Art der zu pflegenden Erörterungen
i. den materiellen
des
sowie über Fortg'ang und Abwicklung der Verhandlung (d. i. den formellen
des Verfahrens) ist ohne alle rechtliche Wirkung.
Je mehr im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit neben Rechtsbloße
Ermessens in den Vordergrund
um so freier müssen die Formen der Verhandlung
um so
mehr muß sich ihr
und Verlauf dem einzelnen Falle anpassen.
Die Ermittlung des für die Verfügung maßgebenden Tatmuß stets, auch bei Gerichtshöfen I. Instanz, einem
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en Richter belassen werden (§ 38
Die :l\1itwirkung eines ganzen Senates würde der einheitlichen, zielbewußt~n
Forschungstätig'keit des mit der
betrauten l\'Ütder Richterbank Ab bruch tun und die Erledigung der
Ang'elegenheit verzögern. Darum bedürfen bei Gerichtshöfen I. Instanz
welche die
oder
des Verfahrens und die
der meritorischen
betreffen oder keinen entscheidenden Einfluß auf die Rechte der
nehmen und nach dem Gesetze zweifellos sind, keiner
des Senates (§
Z. 11
Vor dem
dem die betreffende Sache nach ihrer
örtlichen Beziehung
oder nach andern Merkmalen
finden die Verhandlungen statt.
entfällt damit jede Teilung'
der Rechte formeller L
des Verfahrens unter Senat
I. 1nund Vorsitzenden, wie sie im Prozesse vor
stanz gilt. Der Richter, in dessen Hände die Verhandlung gelegt
hat auch die
und
für welche nach
nicht
dem
besteht,
Senate zu
sachlichen und raschen
Zum Zwecke der
alle Umstände
hat
richtervon Amts wegen zu untersuchen. Umstände sind die flüchtigen, sinnlich wahrnehmbaren
Verhältnisse
der bleiJJIJ0vLLLLULJ.LLUCl>-JLU.LF-,

-'-'-'HJ.L.LU'J-'-

der
oder Xichtbestand zu ermitteln (§ 2, Abs. 5
an dem Verfahren dürfen vom Gerichte darüber nicht in
welche 'Tatumstände für die endliche
und es ist über tatsächliche Yerhältvon den
bisher nicht beachtet
genaue
zu suchen. Zu
die aber entscheidend
Verfahren
diesem Behufe ist das allenfalls
aufzunehmen.
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Über Richtung und Umfang der zu pflegenden Erhebungen
und die
zur AJHvendung gelangenden
I
das
Ermessen des
Der mit der
sich befassende
Richter kann beantragte Ermittlungen unterlassen und von den
rreilnehmern bezeichnete, dazu dienliche
unbenutzt lassen
oder anstatt der
Be\veismittel
ohne
ob das Verfahren von Amts wegen oder zufolge Antrags eingeleitet
wurde.
Zum Behufe gründlichster "Untersuchung" sind die
Be.teiligten einzuvernehmen, auch wenn ihnen die rechtliche Fähigkelt
selbst vor Gericht zu verhandeln (§§
11,190 Pat.).
Es
dem
Form der Einvernahme zu wählen
welche bei gleicher Verläßlichkeit dem Gerichte und den Beteiligte~
und
sind andere von der
zu
"einzuholen, alle zur Aufallenfalls Gutachten
klärung dienlichen
und
auf
Art" Erkundigungen einzuziehen (§§ 2,
5,98, I Pat.).
Vorschriften über die Ordnung und Reihenfolge dieser
Einvernahmen bestehen nicht; sie fällt in
Ermessen
des die Erhebungen
Unschicklich wären
geradezu belästigender
vorgenommen würden. Es kann
.j!TrA~.j!
daher als eine schickliche Art der Ermittlung die im
(§ 145
Durchsuchung von Papieren nicht erachtet
Nachlaßabhandlungen wäre
Durchforschung
und
des
worin
letztwillige
oder andere für die Verlassenschaftsabhandlung
11
Papiere verwahrt sein können (§
Da dem Gerichte eine so tief eingreifende Beschaffung von
Allsk:unfts;sa~~hEm
müssen ihm jedenfalls zureichende
Verfügung stehen, um das Erscheinen
ersonen zu
also auch
UU,~.I.IJICll..l.JlIJllvl11 ..L..LU.>JUJ_V.l.~JIJ.I..1. zu erzwingen. Ordnungsstrafen, deren
Fällen
Vorführung
zu
"JVLUV>."-.U.\J.lJ.IJ

.;".,;+Y...

..

Schlagend erweist sich in diesem Punkte der
zwischen
der Verhandlungsmaxime des Streitverfahrens und der Ermittlungs-
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maxime des nichtstreitigen Verfahrens. Dort genügt es, als Ausbleibensfolge die Entziehung' der ]}1ög'lichkeit weiteren Verhandelns
der Partei zur ,Vahrung ihres eigenen Interesses zu
hier
muß der ausgeblieb ene Beteiligte zum Erscheinen vorGericht
gezwung'en werden, damit er die von Amts wegen sta ttfindende
Erhebung der
Umstände nicht durch sein ,Videren ver
Verfahren freiwilliger
ist eben nicht ein zweiseitig'es Verfahren, wie das zwischen den
beiden Parteien eines Rechtsstreites durchzuführende, vielmehr vollzieht es sich von Gerichts wegen als ein
zu erschöpfender Erhebung genügendes, nicht ausschließlich im Interesse des
nicht
auch anderer
Personen,
aller an
Sache Beteiligter. Sofern die
, kann das
Kraft treten (z. B. bei Nichtabgabe der Erbserklärung,
und das
unter
des
yon der ferneren
Beteiligung daran seinen
finden. Nachteilige Rechtswirkungen , die von der
Verständigung der betreffenden
abhängen, können aber nur eintreten, wenn der Nach.weis hierüber
§ 6 Pat.
Die Einräumung
oder Verhältnisse
seitens der Beteiligten als wahr enthebt das Gericht nicht der
erheben (§ 2, Abs. 5 Pat. verba:

, hat nicht die
eines
wie
einem Prozeßbevollmächtigten (§ 34 ZPO.),
ist vielmehr für den Richter nur ein
zu eingehendster
Ermittlung des
,Vohl zu unterscheiden von dem
eines Tatsachenist die Zurückziehung einer rechtlichen Erklärung.
Eine höchst wichtige Schranke hiefür
für das Abhandlungsüber die Unzulässigkeit
die
des § 806
und der Abänderung einer
OlllJllW.LU

in eine
Die Obliegenheit gründlichster Erhebung ("untersuchen", § 2,
Abs. 5 Pat.) benimmt dem Gerichte die lVIöglichkeit, mit Präklusion

angebrachter erheblicher Tatsachen oder Beweisquellen
vorzugehen. Die Kachschleppung von Berichtiglmgen,
und Ergänzungen
und Bezeichnungen neuer
Beweismittel wird weit über die in §§ 235, 179 ZPO. der Partei
im Prozesse gezogenen Grenzen den Beteiligten an dem Verfahren
außer Streitsachen möglich sein. Die Versäumnis von Fristen und
Tagsatzungen kann nicht den Ausschluß der binnen oder bei denselben zu gewärtigenden Aufklärungen des Sachverhalts bewirken.
B~s~ndereI~ Hervorhebung bedarf es kaum, daß Versäumung rechtZeItIger ,VIllenserklärung (im Gegensatze zur Aufklärung erheblicher
!atumstände) nur die im Gesetze vorgesehenen, nicht aber etwa
III der Ladung willkürlich bestimmte Rechtswirkuno'en äußern kann
Die Androhung solcher wäre ohne alle rechtlich: Bedeutung' s~
kann z. B. bei Versäumnis einer Erbserklärung nur Ausschluß' des
Säumigen vom Abhandlungsverfahren, nicht vom Erbrechte selbst
Platz greifen (§ 120 Pat.)
Als Ausfluß der Pflicht des Geri
sich um ejne
.
.
allseitige Information in der Sache zu bemühen, obliegt
Ihm, mcht bloß
die Ergebnisse der mit allen Teilnehmern an
der Angelegenheit gepflogenen Verhandlung zu achten, sondern
auch
von den
nicht angebrachte, aber ihm auf
andere Art bekanntgewordene Tatumstände und vorzüo'lich
auf frühere gerichtliche Verhandlungen über dieselbe Angelege~heit
~edacht zu nehmen (§ 2, Abs. 6
; z. B. bei Vornahme der Inventur
elll~r Erbsch~ft auf einschlägige Gerichtsakten (§ 98, I
bei
Aufnahme e111es Fideikommißinventars im Falle eingetretener
~
auf die älteren Inventare (§ 224
bei
von
\! ormundschafts- und Kuratelsrechnungen, Fideikommißdepurationsausweisen einer jüngeren Periode auf die früheren Rechnuno'en
J..:./iiWU.uvi

LUV>".LI..Vl.UJU

um:

Nachw~ise

(§§

~erfa~:"en

~.

1, 219, 251, I Pat.). Im außerstritti;en

1st sonach mcht nur Notorietät (§ 2 Abs. 5), sondern
VIel haufigel' bloße Aktenkundigkeit eines rechtserheblichen Tatumstandes maßgebend. Der Notorietät geschieht im § 220 Pat. ausfreilich nicht mit Bezug auf die 'l'ätigkeit
des Gerichts.
Fürsorge für alle schutzbedürftigen Rechtsauferlegt dem Richter die Pflicht, auch darauf bedacht
zu sein, daß mangelhafte und unvollständige Anträge verbessert,
durch
von Urkunden ergänzt werden (§ 2,
u a u..LU.LJ_>",
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Abs. 8), nicht aber sie \vegen fehlender unwesentlicher Förmlichkeiten zum Schaden der Einschreiter zurückzuweisen (§ 2 Abs. 10).
Daraus muß
werden, daß das richterliche
und
Aufklärungsrecht im Verfahren frehvillig'er Gerichtsbarkeit auch
den von dem Beteilig'ten gestenten Sachantrag umfaßt, dessen
Lücken und Fehler durch entsprechende Anleitung zu beseitigen
sind. Freilich darf hiebei nicht übersehen \verden, daß nach dem
\Vesen des Grundbuchs und Handelsregisters in dem bezüglichen
Verfahren nur Anträge genügen, denen alle sie begründenden
Urkunden in unbedenklicher Urschrift beiliegen (§ 87, Ausnahme
§ 88 GrdbO.; § 22 Handelsregisterverordnung). Alle einem Antrage
Bedenken sind in demselben Verfahren zu erörtern und die Beteiligten nicht durch wiederholte Verwerfung des
die
günstiger
(§ 2, Abs.8 Pat.;
§ 95, 111
In Rücksicht auf die Stärke der im Verfahren freiwilliger
Gerichtsbarkeit herrschenden "Untersuchung" läßt sich als Regel
aufstellen. daß in eben dem Verhältnisse, in welchem öffen tliehe Rü'cksichten mit ins Spiel kommen, sich die Intensität
der vom Gerichte zu pflegenden Erhebungen steigert. Stufenweise erhöht
der bei den Erhebungen ang'ewandten Energie
ihr Ergebnis und wächst von bloßer Verläßlichkeit
bis zu überhaupt erreichbarer Gewißheit hinan, je nach dem Maße
der Mitbeteiligung öffentlicher Belang'e neben der Regelung privatrechtlicher Interessen.
zwischen
Es
der Grundsatz der \Vechselb
der Schärfe der Ermittlungstätigkeit und der Bedeutung
der von der Verfügung mitberührten öffentlichen Interessen.
Obgleich dieser Satz
im Gesetze seinen allgemeinen
Ausdruck
hat, läßt er sich leicht durch
einer Reihe diesfalls maßgebender Vorschriften aus verschiedenen
der Rechtsder freiwilligen Gerichtsbarkeit im
wie
Ausführungen ergeben.
eines
oder
einer
nur Privatinteressen in Betracht kommen, ist
dem
aller entscheidenden Umstände,
Erforschung" des
des Veraber "ohne
pflichteten zur Pflicht gemacht (§§ 1221,1231 ABGB.). Bei bücherv.uu;:o;,'J>,,>'J.u"-"UV"-'-V.LL'-''-'_'''''''
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lichen Eintragungen wird schon das öffentliche Interesse aus dem
Gesichtspunkte der publica fides mitberührt, weshalb genauer zuzuob kein
gegen die
sehen und zu
Fähigkeit der bei der Eintragung Beteiligten zur Verüber den sie betreffenden Gegenstand oder gegen die Befugnis der
zum Einschreiten
und ob
derlichen Urkunden in gesetzlicher Form vorliegen (§
2, 4
Viel eingehender muß der Richter bei Nachlaßabhandlungen vorgehen, um den letzten \Villen des Erblassers sicherzu65
eingedenk dessen, daß die feste Zuversicht
stellen (§§
in
Erfüllung letztwilliger Erklärungen den Sparsinn der Erbfördert, also
lasser anregt und damit den V\T ohlstand im
öffentliche Belange berührt (publice interest suprema hominum j'llclicia
exitwn habere;, fr. 5, D.
Soll gar die
durch Kuratelsverhängung beschränkt werden, so darf zum Schutze
gegen Mißbrauch einer so tief einschneidenden Maßreo'el _ abo'esehen von der, dem Gerichtshofe erster
BeVerfügung - nicht früher damit vorgegangen
vverden, als bis "nach genauer Erforschung und Einvernehmung
der vom Gerichte verordneten Sachverständigen" \Vahn- oder
Blödsinn
oder
die
Verschwendung "offenbar" ist. Der gewichtig'en Nachteile vorAufhebung
Kuratelen wegen soll auch hiebei
\Var
gleiche Sorgfalt beobachtet werden (§§ 273, 283
in
Fällen die mitberührte Sicherheit des allgemeinen Rechtsverkehrs die
dann hat sie das
wenn in dem durchzuführenHechtspersönlichkeit einer
daher für das vermögensund
geschaffen werden soll,
die sonst nur der
Endigung zur Folge
hat. Bei
eines mit Hinterlassung eines Gatten
Verschollenen
mit gutem Grunde die Erhebung von
des
an dem
lassen" (§ 112
NI'. 20).
der Forschungstätigkeit des
ist im
die Gültigkeit und Rechtsbeständi
Verfügung zu bezeichnen (§ 2
!JV.L. WV'U..L.HJ.L.LV

I:)

I:)
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Rechtsangelegenheiten, die gesetzliche Schutzbefohlene oder eine
(§ 618 ABGB.)
gerichtlieher Obsorge unterstehende
betreffen, muß stets die Sicherung aller in
kommenden
rechtlichen Interessen (§ 2 prirtc., § 19, 111 Pat.) im Auge behalten
und sonaeh die Angemessenheit und Zuträglichkeit der zu
168; 187,
208, Z. 7,
treffenden Verfügung (evidens utilitas,
219 J
266
, in einzelnen Ausnahmsfällen sogar
deren una bw eisliehe N otwendigkei t (urgens necessitas, § 201,
Pat.; §§ 232, 282 ABGB.; § 3 Ges. vom 18. Juni 1868, RGBl.
Xl'. 61) erhoben werden.

Riehter die von Klein (Vorlesungen, S. 66) ausgegebene Losung
planlose Einzelakte, sondern
Kon-
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Bei lVIinderung des vom Kautionshypothekswerber angegebenen
übermäßigen
infolge
des Hypotheksbesitzers
handelt es sich um eine arbiträre Verfügung; es hat daher der
festzusetzen
Richter naeh bi 11 i g e m Er m e s sen den
(§ 14
lVIit Rüeksieht auf die gesetzlieh gebotene Er he bu ng des
von Amts wegen hat der Riehter in höherem
lVIaße als im Prozesse auf die Vollständigkeit des Tatbestands
bedacht zu
allenfalls das bereits abgesehlossene Verfahren
wieder aufzunehmen und zu
aueh auf dahin
abzweekende Anregungen
(§ 9
. Bei
in dieser Riehtung hat er
die Aufhebung der getroffenen Enderledigung wegen unzureichender
vom übergeordneten Geriehte zu gewärtigen,
nur die

Die formelle
Saehen
Hand des
liehen

verfahren, wird hier in

"-'''''V~~UJ
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.L~Us dem Wesen einer geordneten Verhandlung ergibt sich,
daß der im einzelnen Falle zu erreichende Zweck des eingeleiteten
Verfahrens über dessen Verlauf und Gliederung entscheidet. Das
Gefüge des Verfahrens ist ein loseres oder strafferes, je
na eh dem Endzweeke und der Beteiligung' am Verfahren.
Freiere Verhandlungsformen finden Anwendung bei Beteiligung'
eines Einzelnen am Verfahren; strengere bei Beteiligung mehrerer,
wo die Reehtsinteressen aller zu wahren sind. Tritt im Verfahren
eine größere Anzahl von Personen als Beteiligte auf
B. bei
Verlaß abhandlungen Verwandte aus versehiedenen Stämmen als
so ist dureh deren
nach
die Verhandlung zu vereinfachen.

G leiehzeitig'es Verhandeln mit allen Beteiligten, wie
ist nicht geb
im Prozesse bei mündlicher
daher aueh aufeinander folgende Einvernahme der einzelnen Interessenten in Abwesenheit der anderen zulässig. Empfehlen wird
sieh dies in Streitfällen des familiel1rechtliehen
die im
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit zur Austragung gelangen,
um etwa
Gefühlsausbrüche zu vermeiden.
Beseitigung von Zweifeln über die Voraussetzungen eines
erfahrens wird aller andern Verhandlung vorausund
der entscheidenden Tatumstände
vorauszuschieken sein. Zudisparate gesondert,
vor
zuführen. Für eine riehterliche Verfügung
Erhebungen
und Erörterungen sind zu vermeiden und wenn beantragt, nieht
Bezuzulassen. Andrerseits ist aber die Klarstellung
denken in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung nicht abzuinsbesondere sind beachtenswerte
nicht auszuschließen.
Allen Teilnehmern am Verfahren ist Gelegenheit zu bieten,
sich über die Zulässigkeit und Verläßliehkeit der von einzelnen
oder vom Gerichte beschafften l\iittel zur
rückhaltlos zu äußern.
o t t,

Rechtsfürsorgeverfahren.
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Trotz allseitiger umfassendster Erörterung der Tat- und Rechtsfrage hat aber der die Verhandlung leitende Richter allen \Veitläufigkeiten und
mit voller
als im Prozeßverfahren luaft diskretionärer
entgegenzutreten. Denn seine Verantwortlichkeit für die Leitung des Verfahrens ist eine
als jene des Prozeßrichters. Aus diesem
Grunde muß auch ihm, v{ie dem letzteren
277
das
Recht zustehen. alle
die den
die Gestaltung
und den ~~usba~ der Verhandlung, aber auch die Verwendung und
Ausnützung von \Vahrheitsfindungsmitteln betreffen, selbst ohne
Anregung seitens der Beteiligten zu widerrufen oder abzuändern.
Für ein Ruhen des Verfahrens zufolge Einverständnisses der
Beteiligten und in weiterer Folge ein LiegenbleIben der Sache, wie
im Prozesse wegen Unterbleibens der
des Verfahrens (§ 170
ist nach dem Vorausg"eschickten kein Platz.
Vielmehr soll vollste
den Zweck
nicht
fern das Gericht von Amts yregen auf die
einer Angelegenheit zu dringen hat (z. B. bei Verlaß abhandlungen, § 149
werden den Beteiligten und ihren gesetzlichen Vertretern angenach deren fruchtlosem Verstreichen
messene Fristen
g es etzliche
in Anwendung zu bringen sind (§ 2
Z. 9 Pat.). Insbesondere
falls Geld- und Arreststrafen nichts
fruchteten, den Säumig"en auf ihre Kosten Kuratoren zur Beendi19 Pat.). Fälle dieser Art ergeben
gung der Sache zu bestellen
sich in
insbesondere sind allenfalls
Kuratoren zu bestellen zur
des Ansuchen8 um eidliche
eines mündlichen Privattestaments (§ 6611 Pat.)
V ertl~eter der
0VJ-'CAJ'A.L;;;'

"J'-;U<O:"u

gericht(§ 247 Pat.).
licher Aufträge zur
der
Eine Unterbrechung der eingeleiteten und im Laufe befindlichen Verhandlung mit Rücksicht auf ein bereits anhängiges
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verwaltungsbehördliches Verfahren 5) oder eine bereits
oder erst zu veranlassende strafgerichtliehe
öffentlichre
oder krimineller
ist
geboten, während sie im Prozesse dem Ermessen des
er1~enne]1a.Em Gerichts (Senats) anheimgegeben ist
190, 191
Rechtfertigung dessen
sich aus folgendem.
Jede
einer
ist für das Gericht in gleicher Art bindend, wie ein rechtsStrafurteil über die Verd bung einer strafgerichtlieh zu
ahndenden Handlung.
Ersteres folgt aus der Erwägung 6), daß das Postulat g'egenUnabhängigkeit verschiedener Behördensysteme voneinander
seine Grenze finden muß, wenn die kompetente Instanz die Vorvor der Behörde anderer
Verfahrens als ihre
bereits entschieden hat,
da nur bei der sachlich zuständigen Instanz die größte Garantie
die
und relative Vollkommenheit der
zu finden ist.
Betreffs krimineller Vorfragen ist § 268 ZPO. maßgebend, zuverläßlichere }\1:ittel zur Erhebung der materiellen \Vahrheit, als
im Verfahren frei williger Gerichtsbarkeit
sie der Strafrichter
im
nicht zur Hand sind. Der Wortlaut des zitierten
mit §
Z. 5 ZPO.
strafgerichtliches
gestattet zwar nicht, Straferkenntnissen politischer Beund
gleichfalls
börden wegen \Vald- oder
eine das Zivilgericht bindende Kraft bE'izumessen 7); keineswegs ge5) Einer Unterbrechung der Verlaß abhandlung bedarf es nicht behnfs Erdes verwaltungsbehördlichen Ausspruches über die Ersatzpflicht eines
r€C,hIllln~:'sl)JtilcJtltl~~'en Beamten dem Staate gegenüber; nur ist bis zu deren Entmit dem Abschluß des Verfahrens zu warten (§ 156 Pat.).
hierüber v. Sarwey, Das öffentliche Recht und die
rechts:pfiIB,s('e (1880), S. 650 ff.; Prazak, Kompetenzkonflikte (1883, böhmisch),
S. 92
endlich die überzeugenden Ausführungen Bernatziks: Rechtssur,eChlllnQ' und materielle Re~htskraft (1886), S. 232 und die Anerkennung binKraft der
der öffentlichrechtlichen Vorfrage seitens der
altllln.Q,'sbt3hörde für das Gericht im Verfahren außer Streitsachen im Gesetze,
betreffend die
von
(§ 9), vom 7. Juli 1896, Z. 140 RGBl.
7) Die bindende \Virkung aller Erkenntnisse in Strafsachen für das Gericht
in bürgerlichen Rechtssachen ohne Unterschied, ob sie von Strafgerichten oder
von
gefällt wurden, vertritt Be r n atz ik, a. a.
S. 244,

11*

164

xm.

Grundsätze des Verfahrens.

Abschnitt.

währt er jedoch einen Anhaltspunkt, letztere nur auf Strafurteile
wegen Verbrechen zu beschränken und sie den weg'en
und
gefällten '-'+v'cd'c\~"IT,r"'ly,+-n;
Zwischenfälle beider vorerwähnter Art ergeben sich hauptsächlich bei Verlaßabhandlung'en. Insbesondere kann es bei solchen
nach katholischen Geistlichen darauf ankommen, die Entscheidung
über die
der Armut der, das Armendrittel des Intestatnachlasses ansprechenden Verwandten seitens der politischen Behörden 8) gemäß dem HfD. vom 23. Aug'ust 1799, Z. 475 JGB., zu
erwirken. Aber auch eine kriminelle Vorfrage kann auftauchen,
wenn bei der von Amts wegen erfolgten Einvernahme von Zeugen
einer mündlichen letztwilligen Erklärung
65, 66 Pat.) deren
Aussagen sich als offenbar falsch und sonach strafgerichtlieh ver(§ 199 a
Falle es dem .D../Jllad,.LU.LIU.ll,"~"
die
zu erstatten (§ 84
Die Entscheidung öffentliehrechtlicher und krimineller Vordie dem
mit
für den einzelnen
191
Rechtsstreit zu treffen gestattet wurde
"kann"), ist im Verfahren außer Streitsachen völlig Q;Lli:'l~C;.:"lVJJ..LV""C'll
die aufund ebenso
bei Begeworfene
einer
\Vitwe
an
den
Nachlaß
ihres
der
selbst bei Bestand eines
""tTi-.-"'T'",

allen erwähnten
Verfahren über
Bedenken

die
im
willigen
oder von Tatumständen
die sich nur durch ein förmliches
eh t
Beweisverfahren ins Klare setzen
und daß es daher
voreilig
darf (§ 2, Abs. 7
die Ent-

insbesondere betreffs der Polizeistrafsachen, ebendort Note 35. Über das präjudizielle
die instruktiven
Verhältnis einer Strafsache für eine Zivilsache überhaupt
Ausführungen in der Schrift: Die Behandlung konnexer Zivil- und Strafsachen
in der schwei<>:erischen Prozeßgesetzgebung von Dr. Theodor\Veiß
S.
281 ff.
8) Hye von Gluneck, Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts~
1. Bd., S. 23.
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hierüber der Verwaltungsbehörde oder dem Straf-, beEhegerichte überlassen muß, zumal im letzteren
auch der
der
Interessen durch den
Raum zu geben ist.
l\1it Rücksicht auf die oben bezogene Gesetzesstelle muß aber
chtliche
in allen Fällen, wenn
mit präjudizieller
vdlligen Gerichtsbarkeit hervorkommen, dieses stets auf so lange
werden, bis der anhängig zu machende Prozeß über
Rechtsfrage rechtskräftig entschieden ist. So ergibt
sich die ~ otwendigkeit der Verweisung des Streitpunktes ad
modwn et viam pJ'ocessus, z. B. im Verlaßabhandlungsverfahren
bis zur Erledigung des Erbrechtsstreits unter mehreren Erbs(§ 127 Pat.) , im
bei Fideiob bestimmte Gegenkommissen bis zur Austragung des
stände als Fideikommißzugehör oder als Früchte der Allodialzu betrachten sind (§ 224
wie etwa )j'ohlen
oder im Handelsregisterverfahren bis zur Austragung
zwischen den Kontrahenten über die Veräußerung des
wenn der Verkäufer bestreitet, die Firma mitgegen deren
und
zu haben und
Z. 1 EG. zum HGB. und Art. 26).
Gebrauch erhebt
sich als notAus dem eben
daß Erbunwürdigkeits- und Enterbungsgründe stets
771 ABGB.).
erwiesen werden müssen
welche der Anordnung des § 2, Z. 7 Pat.
zuwider den
nicht
ist durch Vorstellung
oder Rekurs Abhilfe zu suchen (§ 9 Pat.). Zu beachten ist, daß
die Zivilprozeßordnung eine Unterbrechung des Streitverfahrens
wegen Anhängigkeit einer privatrechtlichen Präjudizialfrage im
Verfahren
Gerichtsbarkeit bis zu ihrer rechtskräftigen
nicht vorgesehen hat, somit eine solche nicht statthaft
z. B. bei bestrittener Klagslegitimation des Erben einer noch
nicht
die im Prozesse eine Unterdes Verfahrens von selbst zur
entzieht
im Gebiete
sich zumeist einer
aus diesem
VLL'Un,J>OVJ.HJViiUJ,LU

9) Klein, Vorlesungen, S. 77.
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des formellen Rechts, äußert vielmehr seine Bedeutung am Boden
des materiellen Rechts. So bewirkt der To d des überlebenden
Erben vor der
Transmission des
(§ 537 A.BGB.) ohne Unterbrechung des Abhandlungverfahrens,
Tod des Fideikommißprätendenten als nächsten Anwärters während
des anhängigen Fideikommißzuweisungsverfahrens sein .L1UlklO~.illv.LUCd..J.
zu Gunsten des ferneren
Der Tod des Mündels und Pflegebefohlenen führt die Beendigung' des Vormundschafts- und Pflegschaftsverfahrens, dagegen Tod des gesetzlichen Vertreters keine Unterbrechung herbei, sondern nur Bestellung eines anderen für den
Verstorbenen. Auch der Tod des zu Adoptierenden oder die
Anstrebenden vor deren
oder
zieht die gänzliche Einstellung des Verfahrens nach sich
vom 28. Juni
Z. 209
, während bei der
mation durch nachfolgende Ehe der Tod
"'M'~r'A~,
von Deszendenten verstorbenen zu
reits anhängige Verfahren nicht
ihre
Sachkommenschaft",
und bei der Legitimation durch landesfürstliche Begünstigung der Tod des darum ansuchenden Erzeugers
nach gestellter Bitte ohne Bedeutung
das Hinscheiden
der
landesherrdes zu
vor dem
lichen Entschließung die erteilte Begünstigung auch für dessen
n1:ateriellrechtliche
Deszendenz
macht (§ 265
Gründe verursachen die Hinfälligkeit des erbetenen Einschuldungskonsenses durch den Tod des Fideikommißbesitzers auch vor
(§ 234
der ihm bereits erteilten
es verliert hier sogar eine formell
nach Abschluß des Verfahrens durch den rrod des Beteiligten
u,,"",,"" UD,-n,"
ihre Durchführbarkeit. Um so minder kann ein,
nach dem Ableben des
vielmehr ist letztere als A,,,.A'A'~N+~~,-l~
einzustellen.
Konkurs der Verlassenschaft
(§ 74
; Konkurs des Erben oder Verlust seiner -L.<.L,,,,
-LoIV"'-.LU'.L-

.LV"',.LVJ, ....u. ...

J " ' " "'fit

V.LLrJ

10) Verschieden davon ist die
lebhaft erörterte Streitfrage, ob auch die eheliche Nachkommenschaft
bereits verstorbener
Kinder durch
Ehe ihrer Groß el tern legitimiert werden kann, deren
durch Krainz-Pfaff-Ehrenzweig, Hr. .Aufl., H.
061lmp:mcrlten ist.
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Verlauf belanglos, ermöglicht aber bedingte
beziehungsweise Kurators des
Konkurs des Vormunds oder
unter Kuratel
ohne
anderen
im nichtstreitigen
Bei dem A. usschlusse des
(§ 5
entfällt die Erwägung des Einflusses des
Todes sowie der Einbuße der Vertretungsbefugnis eines beRechtsanwalts auf den Verlauf des außerstrittigen
bei welchem er als Vertreter eines Beteiligten einist. Für Fälle freiwilliger Bevollmächtigung bleiben
die Bestimmungen der
1024 ABGB. und der Advokaten(§
lit. h) in Kraft.
muß dagegen die Einstellung der AmtsGerichts anläßlich einer allgemeinen Katastrophe
auch das Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit in gleicher \Veise,
wie
des Streitverfahrens
in der Verschiedenheit ihres \Vesens liegenden
daß nämlich
nach
des Hindernisses die Aufnahme
freiGerichtsbarkeit von Amts wegen zu
hat (a contI'.
§ 16111
arg. § 2, Abs. 5 Pat.
Die zufällige unvermeidliche Verhinderung einer Partei
am Erscheinen zur gerichtlichen
im Sinne des
§ 162 ZPO.
des Fehlens eines
wegen, wohl nicht
des
aber Aufschub der Einvernahme
B. über die Annahme einer
§ 118
der
Folge haben
ist mit Rückdes Sach-

Abdie
erhoben sind
dieselben erforschen zu können
130 Pat. bei Unbekanntsein der Erben im AbhandlungsDem
des Verfahrens freiwilliger Gerichtsbarkeit
und kostenloser Durch-
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führung desselben entspricht es, in jedem Stadi um des Verfahrens
vor dessen Abschlusse etwa erforderliche
zu verfügen oder
da sonst die Gefahr
die z'iveite Instanz die angefochtene
wegen nicht€rschöpfender Verhandlung der Sache aufheben könnte, was Yerzögerungen in der Erledigung und neue Kosten bewirkt. Der
wiederholten Anhängigmachung einer bereits bei einem anderen
Gerichte in Verhandlung stehenden nichtstreitigen Angelegenheit
kalm jeder Beteiligte mit dem Hinweise auf den damit geschaffenen
positiven Kompetenzkonflikt entgegentreten, z. B. bei
zweier Verlaß abhandlungen bei doppeltem \Vohnsitze des Erblassers.
Dieser findet sein Ende durch den Rücktritt des in derselben Angelegenheit später eingeschrittenen Gerichts von deren weiterer
Behandlung oder durch die
beiden mit der Sache
sich befassenden Gerichten zunächst übergeordneten
Der neuerlichen Einleitung
höheren Gerichts (§ 47
in einer endgültig abgeschlossenen und
heit außer Streitsachen wird das Gericht von Amts wegen nicht
stattgeben, eventuell den Beteiligten es
die erfordel'liche Remedur gegen eine, der
nicht mehr
Verfahren nunmehr im Rechtswege zu suchen, z. B. § 180 Pat.
In der Natur der Sache ist es gegründet, daß dem das Verfahren in oder außer Streitsachen leitenden Richter die gleichen
Reehte zur Aufrechterhaltung der
bei der gezustehen
197-203 ZPO.i § 85
für beide Gebiete das
den an dem Verfahren
nicht durch Zweifelsucht und
Schaden zu verursachen (§ 2, Z. 10
. §
I
Es ist endlich eine
der bei Bezirksgerichten
in beiden
der Gerichtsbarkeit
IiJinzelrichter sich
daß I'
beselbst im Verfahren aufAus dieser
daß ihnen als Parteien eines Rechtsstreites die erforderliche
über die
oder Haltlosigkeit der Klage (§
11
aber auch eine
Anleitung zur Vornahme von Prozeßhandlungen und
angemessene
über die mit ihren Handlungen oder Unter-
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verbundenen Rechtsfolgen, insbesondere auch über die
und Zulässigkeit der Berufung erteilt werde
11
In ähnlicher \Veise hat der
bei Vervor Bezirksgerichten, die zu Erben berufenen,
ohne einen Yertreter erscheinenden Beteiligten über die gesetzlichen Folgen einer
oder
nicht minder der unterlassenen Einberufung der
und über die etwa erforderliche Dartuung des Erbrechtes zu belehren (§§ 116, 122
ist bei freiwilligen Feilbietungen unbeweglicher
Güter - ohne Rücksicht darauf, ob ein Bezirksgericht oder ein
Gerichtshof I. Instanz als Realinstanz einschreitet (§ 117
darüber zu wachen, daß die Verkaufsbedingungen bestimmt und
Verdeutlieh
und keine unerlaubten oder
in
gebracht werden (§ 277
was auch schon
aus der allgemeinen Anordnung des § 2, Abs. 10 Pat. folgt, daß das
Gericht keine zur
der
vor
vernachlässigen soll. Aus dieser Rücksicht wird
es im § 189 Pat. Bezirksgerichten sogar zur Pflicht gemacht, in
den
unerfahrenen Vormündern und Kuratoren
und
für ihre Schutzbefohlenen
zu entwerfen.
Stets aber hat sich der Richter hiebei vor Augen zu
sich nicht zu Ratschlägen gedie einem Teilnehmer zum
anderen zur Beeinsonst würde er geg'en die Pflicht
und gegen die
des § 82
GeschO. verstoßen.
JJV.LLUJ'ULLl/V.U.l.<;:.

3. SchriftHchkeit und Mittelbarkeit.

Auf zwei
können die
an einem gerichtlichen Verfahren mit dem Gerichte in
Verkehr treten:
durch die Schrift oder das mündlich vorgebrachte Wort.
in welcher der
dem entscheisondern die rechtliche Beoder Rede innewohnt, um eine genaue
des gesamten
dem
ist maßgebend dafür, ob Schriftlichkeit oder
Verfahren beherrscht. Im Streitverfahren
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dienen Schriftsätze und Protokollaranbringen lediglich zur
Vorbereitung mündlicher Streitverhandlung
243,
Mit Hilfe dieser
ist der das Ver434, 440
fahren
Richter und der Gegner über den streitigen Ande,ssen, mündlich des näheren zu erörternde GrundDie
der
geein möglichst rasches Verfahren, sie liefert
die lebhafte und unmittelbare Eindrücke zurücklassen, und ermöglicht außerdem eine tunlichst wahrheitsgetreue und
Sachverhaltsfeststellung'. Damit bietet sie alle Voraussetzungen
einer gründlichen
Durch mündliche Erörterung
werden aber auch neue
des streientdeckt und dadurch
widerVerhandlung
entrollt sich den Parteien ein Ausblick über das Ganze des Streitwobei Licht und Schatten
verteilt ist.
mit einigen
selten entschließen sich die
Schluß erInteressen
das ihren
durch
gegenseitige
ohne Zeitverlust und
zu
statt
in weiterem, aufreibenden Ringen
So wird unter der Herrschaft der
zunächst der ausgleichenden
der Ethik genügt und das
ethische
zeigt sich
daß das im
den
des alten

(§ 177 ZPO.) und auf schriftliche -,-4..ufsätze, welche die ausgebliebene Partei etwa eingesendet hat, ist bei der
Xaturgemäß kann
kein Bedacht zu nehmen (§ 397
auch das Urteil nur von den Richtern gefällt werden, die an der
ihm zu Grunde liegenden mündlichen Streitverhandlung teilgenomund
men, durch
den Streitstoff
klärt und die
der durchgeführten Beweise in sich aufgenommen haben (§
I ZPO.). Auf Grund des so gewonnenen
Sach- und
ist das Lrteil zu fällen (§ 414 ZPO.).
Das Verhandlungsprotokoll hat als öffentliche Urkunde ein
durch Gerichtsorgane geschaffenes, allfälliger Verbesserung oder
seitens der Parteien zugängliches Bild des Prozeßverund des aus dem Vorbringen beider Streitlaufes (§ 209
teile sich
nebst den
der
Beweisführung,
zusammenfassender
(Resumeprotokoll) zu bieten. Beschaffung des schriftlich festzuhaltenden durch
auf den Inhalt vorbereitender
sätze
ist nicht ausgeschlossen (§§ 211, 343, 367,
Der von Amts wegen zu berücksichtigende
ist
für das BeInhalt des Protokolles (§ 217
weil in erster Instanz nicht vorgekommene Tatumstände und Beweise bei
des
Urteiles
außer Berücksichtigung bleiben
482
bedeutsam für eine
noch mehr aber für ein . . '+~"'+'~.~~,,+~

170

ja

11) Vgl. über die Vorteile der Mündlichkeit den Bericht der württemder württt~mlJier$2:ischen
II.
S. 121. Über die verschiedenen Formen ihrer Anwendung ygI. Dr. Franz Klein: M:ündlichkeitstypen (1894).
berj~'ischen Justizkommission in der amtlichen
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es auf Feststellung der Verhandlungsergebnisse
bezirksgerichtlichen Verfahren der Tatbestand eines
wenn die Verhandlung nicht bei derselben rragoder eines
für
erklärt wird (§ 444
nach Durehführung der mündlichen Verhandlung bei einer einTagsatzung
Endurteiles (§ 445
}lündlichkeit der Verhandlung ist auch
In
das sie abschließende Urteil in der
mündlich zu verkünden
(§ 414
ohne daß die Verkündigung von der Anwesenheit
der Parteien
ist. Selbstverständlich bedarf es urkundlicher
wegen der ihm, zufölge
seiner Rechtskraft für alle Zukunft zukommenden rechtlichen Be-
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Entsprechend dem, den österreichischen
durchdringenden Zweckmäßigkeitspostulate
die
keit des Verfahrens nur
für das
kontraVerhandeln vor dem erkennenden Gerichte, insoweit
darauf die Entscheidung über die Sachanträge und über streiteinaber
261 ZPO.) beruht. Sie
ersetzt durch die
Einvernahme der Parteien, die durch
mündliche, auch zeitlich auseinander liegende, oder schriftliche Mitteilungen an den Vorsitzenden des Senates, an einen ersuchten
oder beauftragten Richter erfolgen kann, wenn die Bedingungen
mit Rücksicht auf dritte
gültiger Verhandlung oder
Doch findet im
Personen erörtert
müssen (§ 86
letzterwähnten Falle die Rückkebr zur JYlündlichkeit statt, wenn
dritten Personen die
soll: als
Prozeßpartei nach
und erst bestellten gesetzlichen Vertretern
I
12)
ntf~rhrA(~Jl11mQ' des Verfahrens
12) Der Gegensatz zwischen mündlicher Verhandlung und bloßer
Ein vernehmung äußert sich in mannigfacher Richtung und soll seiner '\Vichtig'keit wegen hier
als es im Texte
konnte,
werden.
Zur mündlichen Verhandlung werden die Parteien durch Ladung
Beschlußvorgerufen , deren Zustellung von der, mit der Vornahme beauftragten
Person mittels Zustellungsschein zu beurkunden ist (§ 110 ZPO ).
derselben bildet die Verhandlung über die Sachanträge, über streiteinlassungshindernde Einreden (§
und über den Antrag auf Bestellung einer Sicherheit
endlich über Zwischenanträge, welche die
für die Prozeßkosten (§
158 nI, 166 I) oder
aufnahme mündlicher Streitverhandlung (§§ 150,
tritt Dritter (§
sollen, in mündlicher Erörterung vor dem
erkennenden Gerichte
Ausnahmsweise vollzieht sich in mündlicher Verhandlung ein vorbereitendes Verfahren vor einem beauftragten Richter
(§
Die mündliche
erfolg't bei einer hiefür
.
.
Tag'satzung, (§
öffentlich bei
AnwesenheIt belder
Streitteile in Vorträgen oder durch
(§ 177, 182,
Ausbleiben einer Partei zieht Versäumnisfolgen nach sich, Ausbleiben beider
das Ruhen des Verfahrens (§§ 396, 399,
Nur ersteres kann durch 'Wiedereinsetzung' in den vorigen Stand
(§ 150), bei letzterem das Verfahren
nach Ablauf dreier :Thionate über Ansuchen einer Partei wieder in Gang
Die
mündlicher Verhandlung werden im Verwerden (§ 169
handlungsprotokolle
209, 210,
dessen Führung einem
beeideten Schriftführer zukommt (§ 213 ZPO., § 15 JN.).
Zu bloßer Einvernehmul1g sind Parteien und Dritte, an dem Streite
nicht heteiligte Personen, formlos vorzurufen, allenfalls durch eine Kor-
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In Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt die
Schriftlichkeit. Das Gericht stützt seine
aufdenSachder in den bei Gerichtshöfen 1. Instanz den Beteiligten
abgeforderten schriftlichen Äußerungen (§§ 4, 115, 150,
240 Pat.) lmd in den, dort und bei Bezirksgerichten über das
Ergebnis von Erhebungen
Aufzeichnungen entIn Vormundhalten ist (§§ 4, 116, 151, 152 Pat.; § 38
und Kuratelsangelegenheiten sind jedoch bei allen Gerichten 1. Instanz die Verhandlungen mit den, zu Gericht vorzurufenden Beteiligten mündlich zu pflegen und deren Ergebnisse
respondenzkarte (§ 86 GeschO.). Gegenstand der Erörterung bilden die Bedingungen gültigen
insbesondere die Prozeßfähigkeit und die gerichtliche Ermächtigung zur Prozeßführung (§§ 6, 8, 9 ZPO.) , Bedenken gegen die
Echtheit der Prozeßvollmacht (§ 30), Aufklärungen über die Entziehung des
über die Voraussetzungen eines vorbereitenden Verfahrens
Armenrechts (§
(§
über Ansuchen um ]~ristverlängerung, Tagsatzungserstreckung und allfällige Nebenfragen, bei welchen Dritte beteiligt sind, insofern nicht letzteren
die Teilnahme an der mündlichen
werden solL in welchem
Falle auch die Frage ihrer Zulassung neben oder an Stelle der H~uptpartei in
mündlicher Verhandlung zu erörtem wäre (§§ 18, 157, 158 III, 166 I). Die Einvernehmung kann ohne gleichzeitige Anwesenheit der tibrigen einzuvernehmenden
also auch ohne
einer
und zu einer
anderen als der angesetzten Zeit erfolgen (§ 119 GeschO.), selbst ohne Aufnahme eines Protokolls und Zuziehung eines Schriftführers, durch bloßen
~~ktenvermerk über das
aber auch durch Abforderung schriftlicher
A uß erung, falls die einzuvernehmende Person sich nicht am Gerichtsorte aufhält. Bei mündlicher Einvernehmung ist es nicht erforderlich, jeder der zu bePersonen
über früher abgegebene
1<',·'171 ""'"'' "',,~ zu gewähren (§ 86
Ihrem Wesen nach vollzieht sich die
vor einem beauftragten (§§ 239,
Einvernahme vor dem
247ZPO.), oder ersuchten Richter (§473ZPO., § 86
im Gerichtshofverfahren ohne
(§ 27 ZPO.). Ausnahmsweise erfolgt sie im
tatsächlicher Aufklärungen zur Feststellung der
l:)erutun~~SS(3na,te (§ 473
sind nicht
(§
behufs einer Einvernehmung vel'anlaßt niemals Ausbleibensfolgen oder ein
Ruhendes
sondern nur dieAnwendungvon
durch eine genügende En ts eh uldigung unver<> nr)'ournn,rln+ werden kann. lYlit vollem Rechte wird somit im
§ 55 EO. hervorgehoben, daß eine vom Gesetze angeordnete Einvernehmung der
Parteien oder sonstiger Beteiligter an die, für mündliche Verhandlungen geltenden
Vorschriften nicht gebunden ist. Passenderweise wird im § 115 GeschO. bedaß mündliche Verhandlungen nicht auf dieselben Tageszeiten, wie die;
Einvernehmungen angeordnet werden sollen.
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in dem hierüber aufgenommenen Protokolle zu verzeichnen (§§
219
Sicherlich ist diese Anordnung
Gesetzals was Hortens Entwurf eines allgemeinen
buches vorschrieb, nämlich, daß für wichtige Vormundschaften das
schriftliche Verfahren, für minder wichtige das mündliche
Codex
IV.
S.
Note
soll (vgL Harrasow
Im
behufs
nung kann jeder Beteiligte, anstatt zu der Verhandlungstagfahrt
über den Einspruch zu erscheinen, seine Außerul1g schriftlich einmag ein
senden § 11 Ges. vom 6. Februar 1869, Z. 18
Bezirksgericht oder ein Gerichtshof I. Instanz als Grundbuchsbehörde
Die Anregung zu gerichtlichem Einschreiten im außerstritbei Gesofern es einer solchen
richtshöfen I. Instanz mittels einer die
von
Schriftsätzen im Prozesse (§§ 75, 76 ZPO.) ausweisenden Eingabe,
von welcher
nur in
Fällen
werden darf (§ 4 Pat.) Für Handelsregistersachen ist die Form
l)rotokollarer Anmeldung ausdrücklich zugelassen (§ 21 HdlsReg.
Bei Bezirksgerichten
ein Protokollaransuchen,
Die Geauch in Grundbuchssachen (§ 4 Pat.; § 83
für Gerichte (§ 321)
sogar die Aufnahme
von Anträgen durch die Gerichtskanzlei bei grundbücherlichen
Eintragungen einfacher Art und die Aufnahme von Vormundschaftsrechnungen gleicher Gattung geringen Umfanges, ferner
mündlicher
zum Handels- und

Ein Anbringen in Tele grammform ist zulässig (§ 89
Reproduktion seines Inhaltes durch
behufs Erfüllung der
:Stempelpflicht jedoch
9. Jänner 1869, Nr. 8 RGBl.).
oder Anfragen an die
Die ängstliche Einhaltung der Formerfordernisse
schriftlicher Einschreiten entfällt (§ 2, Abs. 10
hier nicht um Interessen der
eines
wie
im
handelt, sondern bloß um Sicherung und Förderung
.des vVohles des am Verfahren Beteiligten. Individualisierung des
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und des Gerichtes, übersichtliche Darstellung des
Fertientsprechendes Begehren und
(§ 4 Pat. und
76
sind
zu fordern.
Auf dem Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit haben Formüber die Einrichtung von Eingaben nur insoweit Exials sie deren
seitens des Gerichtes
erleichtern und vereinfachen.
dieses _Maß hinaus wirken sie
nachteilig, da sie die Benützung von vVohlfahrtseinrichtungen im
Bereiche des Privatrechtes minder Gebildeten und wh,tschaftlich
Schwachen erschweren, ja unzugänglich machen würden. Das
Gewicht ist auf die Deutlichkeit und Bestimmtheit des Inhaltes
eines Einschreitens zu legen, weil hievon die Beurteilung des Verlangens des GesuchsteIlets abhängt, um dessen rechtliche Interessen es sich handelt. Die
bloßer Protokollaransuchen
, daß bei
Festhalten an
die
dem Erfordernisse schriftlicher Gesuche häufig das Gericht intellektuell und ökonomisch Schwachen unerreichbar
zumal das
Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit die Bestellung von Armenvertretern nicht kennt.
Abweichend von der Vorschrift des § 80 ZPO. sind schriftfreiwilliger Gerichtsbarkeit nur einliche Eingaben im
fach zu überreichen, denn sie bezwecken nur eine Anregung
gerichtlicher Tätigkeit, ohne sich wider einen bestimmten Gegner
zu kehren. Eine Ausnahme hievon tritt auch dann nicht ein,
wenn das in dieser vVeise eröffnete Verfahren mit mehreren Beteiligten durchzuführen ist. Im Tabularverfahren sind Rubriken
von
in
Anzahl beizuschließen, um alle
der gerichtlichen Erledigung verständigen zu können (§ 92 GrdbO.).
Das Verhandlungsprotokoll, das im Streitverfahren durch
einen beeidigten Schriftführer (§ 15 JN.) zu führen ist (§ 213
, bedarf im
Verfahren, ähnlich wie bei Vei'handlungen im Zuge einer Zwangsvollstreckung (§
11 EO.),
seiner Mitwirkung nicht. Vielmehr kann
die
der
und Bevveiserhebungen zusammenfassende Protokoll
durch den die
leitenden Richter selbst aufgenomSelbstverständlich
diesem stets
men werden (§ 38
die Feststellung des 'Vortlautes des Protokolles.
einer in Sachen
Die in dieser 'Veise über die
freiwilliger Gerichtsbarkeit gepflogenen Verhandlung erfolgten Be-
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urkundungen, seien es Feststellungen von Tatsachen oder Erklärungen, sind von den selbständigen Verifikationen und
Solemnisationen strenge zu unterscheiden. Bei ersteren
handelt es sich um die Festhaltung der Grundlage für die zu
treffende Verfügung und deren allfällige Überprüfung in höherer
also um ein Mittel zur Erreichung des Zwe
d. i. der Regelung des betreffenden Verhältnisses ; bei den letzteren
jedoch geradezu um Sehaffung einer öffentlichen Urkunde über
den in ihr bestätigten Vorgang als Selbstzweck. Offenbar gilt
nur von Verhandlungsprotodaher die Vorschrift des § 38
kollen. Die Vorschrift des § 589 ABGB. über die zur GiUtigkeit
des Solemnitätsaktes erforderliche Beiziehung einer zweiten eidlich verpflichteten Gerichtsperson - neben der das Richteramt
im Orte der Testamentsaufnahme
- bei
Aufnahme von Protokollen über gerichtliche Testamente stellt ein
Solemnitätserfordernis
und ist daher bei der Erlassung der Vorschriften über
Verfahren in Streitsachen unberührt
geblieben (~i\rt.
Eine grundsätzliche Abweichung von
für das Prozeßverfahren infolge der ThIändlichkeit geltenden Gebote unveränderter
und voller Besetzung der Richterbank während des ganzen münd412
enthält die Bestimmung des
lichen
§ 38
der zufolge bei Gerichtshöfen 1. Instanz Tagsatzungen
und
mündliche Verhandlung'en in Sachen der freiwilligen
dem
Gerichtsbarkeit bloß vor demjenigen Mitgliede des
die
ist
stattfinden. Auf
seiner
in der
Sache zu treffende endliche
durch den Senat.
Der Schriftlichkeit des Verfahrens
Einlei tung des Verfahrens und die es abschließ ende
stets schriftlich; nur
über den Lauf und die Anordmündlich
nung des Verfahrens sind den anwesenden
zu eröffnen und durch Aktenvermerk festzuhalten.
AbschriftAnlangend die Einsicht in
Verfahren nach
nahme hieraus ist im
Gesichtspunkten zu unterscheiden:
1. Jedermann ist
in die gerichtlichen
in öffentliche Bücher und Handels- und Genossenschaftsregister, die der fides publica dienen, aber auch in alle die

Grundlage solcher Eintragungen bildenden Urkunden Einsicht zu
nehmen, sowie Abschriften und Auszüge zu erheben (§ 288
und die
zitierten
2. Gerichtsakten, die eine bestimmte Angelegenheit (auch in
Grundbuchs- und Registersachen) betreffen - freilich mit Ausnahme der Entwürfe von Verfüg'ungen und der Beratungsprotokolle -, sind Sämtlichen, an der Sache Beteiligten behufs
Einsicht bei Gericht unter entsprechender Beaufsichtigung und
durch Erhebung von Abschriften und Auszügen zugänglich. Anderen Personen mit Zustimmung aller Beteiligten, sonst nur mit
Gestattung des Gerichtsvorstandes, insoweit ein rechtliches (nicht
aber bloß ein wirtschaftliches) Interesse glaubhaft gemacht wird
(§ 288, 111 GeschO.). Dies gilt auch von Urschriften letztwilliger
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(§ 68
Ans der Bestimmung des §
Abs. 8 Pat., daß das Gericht
keine zur Sicherheit der Teilnehmer am Verfahren nötige Vorsieht
vernachlässigen darf, ist wohl zu folgern, daß den an der Sache
auch in anderer
als durch zu erwirkende Akteneinsicht, die von ihnen erbetenen Auskünfte über den Stand ihrer
Angelegenheit bereitwilligst zn erteilen sind. Ist doch nach § 82
das
der Rechtsuchenden überall nach
Kräften zu fördern, wo dies nicht mit der Rücksicht auf eine
Gegenpartei unverträglich erscheint, was eben im Gebiete der
freiwilligen Gerichtsbarkeit zutrifft.
Insoweit notarielle Solemnisationen und Verifikationen in
'im
die gleichen Bestimmungen
mit der in der Natur der
gelegenen Abweichung, daß Abschriften von notariellen Testamenten zu Lebzeiten des Erblassers
diesem oder seinem Spezialbevollmächtigten auf Grund beglaUbigter Vollmacht erteilt werden dürfen und daß in allen Fällen
von Seiten
gegen
des
Beschwerde an die Notariatskammer zulässig ist (§§ 95 --97
Im Prozesse ist die Unmittelbarkeit des Verfahrens die
natürliche Folge seiner Mündlichkeit. Von einer Unmittelbarkeit
des
kaml nach
bei Ausübung
freiwilliger Gerichtsbarkeit durch Gerichtshöfe erster Instanz
keine Rede sein; denn die Erhebungen erfolgen bei
Gerichtshöfen nur durch ein Mitglied des Senats (Referent) und
die schließliehe Erledigung geschieht auf Grund eines von ihm
o t t,

Rechtsfürsorgeverfahren.
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erstatteten Referats (§ 38
Aber auch im
vor
der
einem Einzelrichter steht einem Wechsel im R.eferate
anhängigen
nichts im
weil deren in den
Gerichtsakten
Ergebnisse die
der zu
erlassenden Verfügung bilden;
Im
die Unmittelbarkeit """'.r'.nn..r,
bei einer
in der Zusammensetzung des Senats die mündliche Verhandlung im wesentlichen
vom neuen durchzuführen (§ 412, 11
Eine Ausnahme ergibt
bei
der Rechtssache
sich nur im
an das zuständige Gericht erster Instanz
Die Notver'ivird
mIeden durch
von Ersatzrichtern zu der Streitverhandwenn bei einem Gerichtshofe erster Instanz die
miUels Einrede oder von Amts wegen
sachlicher
aufgeworfen wurde und im Falle ihrer Bejahung ein bei demselben
Gerichtshofe bestehender Senat anderer Art - sei es ein Ziviloder Kausalsenat - zur
und
zuständig'
61 bis 63
wäre
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Erhebungen unter A.usschluß der
Dies ist auch festzuhalten bei Er-

werden soll, verletzt würden, wenn intime FamilienB. letztere bei der Verlassenschaftsdes Heiratsguts) allgemein bekannt würden.
Eine Ausnahme findet sich selbst dann nicht, wellli öffentliche
z. B. in Todeserklärungs- und EntDamit stimmt auch der vVortlaut des Art. X
über die richterliche Gewalt überein, da
"vor dem erkennenden
nur für die
das heißt im
die Öffentlichkeit fordert.
Öffentliche Zugänglichkeit der Ergebnisse richterlicher
in Tabular- und
ist freilich
das Lebenselement dieses
JJV.L.L.LVGGLUL;;;

.LtJ.H-'.LLU\J.L

4. Ausschluß der

Für die mündliche
vor dem erkennenden
Gerichte fordert das Gesetz die Öffentlichkeit (§ 171 ZPO.).
Gründe
der sich ~VLC'-.LJ.,-,,;;.
Schranke gegen
und unredParteien wird
oder auch nur schlaueren
für die 'V ürde und
eine Garantie
und durch den unbehinPersonen
erwachsener, an der Sache
in den Gerichtssaal das Rechtsbewufltsein im Volke
'Venn schon im Prozesse die
wegen zu befürchtender Erschwerung der
durch Gerichtsund für Einvernahmen
auszuschließen ist (§
aller
die außerhalb einer
vor dem erkennenden Gerichte
(§ 17511 ZPO.), so ist es
13) Vgl den Entwurf einer Zivilprozeßordnung für das Königreich
S. 552.

12*

Beweis.

Die grundverschiedene Anlage und Struktur der beiden Gebiete
des gerichtlichen
äußert naturgemäß rücksichtlich der
Art und der Mittel der B ewahrhei tung aller für die endliche
Erledigung der Rechtsangelegenheit entscheidenden Tatumstände ihren maßgebenden Einfluß. Hingegen ist die Abwägung
der erzielten Beweisergebnisse von dem gleichen Grundsatze
freier Beweiswürdigung beherrscht.
Unter der Geltung dieses Prinzips entspringt die richterliche
Überzeugung von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines entscheidenden Tatumstandes dem alle Zweifel überwältigenden Totaleindrucke, in welchem die einzelnen auf des Richters Überzeugng wirkenden Eindrücke logisch
sich vereinigen. Der Richter
läßt sich von seiner Erfahrung leiten, um die einzelnen Beweiselemente mit Rücksicht auf die Verhältnisse des konkreten Falles
nach ihrer Kraft verläßlich abzuschätzen; aber auch von den
Regeln der Logik, nach denen er die Beweisgründe zu wirksamen
Schlüssen zusammenfaßt. Bei
freier
wird ein sorgfältiges
und gewissenhaftes Einschätzen
der bei der Beweisvornahme zu Tage tretenden, auf seine
zeugung einwirkenden Beweiselemente
Richter die Möglichkeit bieten, jene Gewißheit zu
die der menschliche Geist
bei Erforschung der historischen \Vahrheit überhaupt zu erreichen
vermag.
Gegenüber der legalen Beweistheorie läßt sich die Art und
wie bei freier Beweiswürdigung die Überzeugung von der
Existenz eines erheblichen Tatumstandes entsteht, nicht unpassend
mit dem Vorgange vergleichen, der in der äußern Sinnenwelt zur
Schaffung einer symmetrischen Form führt. Die Mosaik erzielt
sie durch mühevolle Auslese, bedächtige Zusammenstellung und
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Anordnung zahlreicher, nach Größe und Farbe genau bestimmter
Bei dem Kaleidoskop tritt durch \Viederspiegelung
des Zusammenschießens bunter Scherben mannigfacher Größe in
gestellten Spiegelgläsern bei einer einzigen Umdrehung
das symmetrische Bild in voller Pracht hervor.
\Yie bereits in anderer
angedeutet wurde,
durch die Parteisich im Prozesse die Beweislast als Folge
VerhandlungRmaxime. Der Anführungsverbindstellung
entspricht die Beweispflichtigkeit der vom Gegner gerichtlich
Z. 2, 235, IV,
als wahr nicht
Behauptungen (§§
344 verba:
welcher der Beweis der streitigen Tatsache
Im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit gibt
es keine
des Beteiligten für seine Anführung'en,
nur richterliche Erhebungspflicht (§ 2, Abs. 5 Pat.).
l\Ht Rücksicht auf das im Strafprozesse geltende Prinzip der Fest'-'U'-'.L.LU_.L.L~ materieller \Vahrheit muß das rechtskräftige verurteilende
Erkenntnis des
über die Verübung und Zurechnung
der strafbaren
auch im außerstrittigen Verfahren bindend
(§ 268
da mit den Ihier zur Verfügung stehenden
Mitteln nicht verläßlichere Erhebungsergebnisse zu erzielen sind.
rechtserheblicher
im Zivilprozesse die Beweislast des behauptenden Gegners; im
Verfahren wirkt das gerichtliche Geständnis rechtserheblicher Tatumstände seitens des Beteiligten nicht beweisbefreiend,
der solches behauptet hätte.
weil es an einem
im Rechtsstreite zusammen einmal
l\fit der Beweislast
die
interessierten Partei,
sodaml die einer solchen
in das
gestelltB B
Ermessen des
(§§275,277ZPO).
Verfahren ist kein Raum für ein Gehot von
wohl aber für von Amts wegen
als Ausfluß der Ermittlungspflicht des
Pflicht kann
Diese dem Gerichte
der
noch an die
von ihnen gezogenen Grenzen gebunden sein.
W ohl vereinbar mit der amtlichen
ist
die allfällige
sie dem Ziele
--'----"_d.-'-UUi02U
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führen; denn das Gericht soll jedes hiezu
i\fittel ,;
2, Abs. 5 Pat.) ver'lvenden.
in Fällen des von Amts wegen
zur ,Vahnmg ihrer Rechtsinteressen
darf der das Verfahren leitende Richter den
wenn sie irgend welche
stellen oder von anderen Beteiligten gestellte Anträge dieser Art
bezüglieh der Eignung und Verläßliehkeit des Beweismittels einer
Kritik unterwerfen. Xur Irrelevanz und Aussiehtslosigkeit angeAufklärungsmittel oder offenbare
bei
derselben werden den
zu
alle erhebliehen
zu
unter Zurüekweisung untauglieher :1YIittel und Verzögerungs versuche.
im
die nn·.-'H"-n,... ,
Beweisführung
die günstige Enterheblichen l'a1buHlsümd
im
der
aueh dann nieht eine dem
Beteiligten ungünstige Erledigung im Gefolge
wenn es von
ihm selbst angeboten wurde, sofern nur noch andere
zur

sind, z. B. die Errichtung eines mündlichen
bei der Verlaßabhandlung und im ErbVatersehaft zu einem Kinde im
V..L"-'J.U.L.L'-A10VLU.N.LV.L.L'J.L.L~a.L Verfahren und im
V\T enn das
Gesetz von Tatumständen Erwähnung macht,
ins Klare setzen lassen", so meint es
(§ 2, Z. 7
damit
wie aus der
von
Rechts- und Tatfragen erhellt solche Tatsaehen,
deren Erhärtung im Prozeßwege unter Zulassung von Beweis251, 263 ZPO.).
einreden und
erfolgen soll (§§
Es wird dies dann
wenn die
in
eine Diskrepanz ihrer reehtliehen Interessen und damit tatsächlieh
in Streit kommen, weshalb dur eh Verweisung auf den Rechtsweg
dem gleichen reehtliehen Gehör Reehnung getrag'en und eine einErörterung der Streitpunkte tatsächliehen Charakters im.
außerstrittigen Verfahren vermieden wird. Darauf verweist auch
§ 67
demzufolge es nach eidlicher Abhörung der Zeugen
einer mündliehen
Erklärung
Beteiligten unbenommen bleibt, die Gültigkeit des Zeugnisses dureh den Beweis
Mängel
bei der Vernehmung nieht
was wohl nur in der
reehtliehen Verfahren zu
1487 ABGB.) möglich
Form einer Testamentsimpugnationsklage
sein wird.
des Prozeßgerichtes, das über
Abweichend von der
Tatumstände angebotene zweckdienliche Beweise naeh
seiner ,Vahl
ist der mit den
im Verfahren
Geriehtsharkeit betraute Riehter manchmal kraft Gebestimmte im Gesetze vorgezeiehsetzesbefehl
tatsächlicher Verhältnisse
eines

J.JvUV.u."'>,,-

..LlJ.l\JillJ'Dl.

.....L.uUJ ... ,J.Jv..LL

d~

D&

moderne Zivilprozeß hat sieh dur eh die von
wegen erfolgende
subsidiäre Zulassung eidlicher Parteienvernehmung (§ 371 ZPO.)
in diesem Punkte dem Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit grundsätzlich genähert.
Bei

TUY'·.lJ. . . .

und auch zu
seiner Pflicht durch
Erhebung der
ist es, ihnen
selbst bei aller

183

Testamentes

r''''

ist nicht
die gleichen tatsäehlichen Umund im Prozeßverfahren rechts erheblich,

und Handelsregisterdas
alle Beweissachen
der
der
Privatmittel mit Ausnahme der öffentlichen und
urkunden vollends aus. Von diesen Fällen abgesehen, ist der
Richter nur verbunden, kein zweckdienliches .Mittel unversucht zu
das zum erwünschten Ziele verläßlicher Sicherstellung' der
rechtserhebliehen maßgebenden Tatumstände führen kann.
vHJvJ.HA.VH
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Die Konsequenzen der" Untersuchungs "maxime (§ 2, Z. 5 Pat.
"untersuchen ") für das Beweisrecht gelten auch bei Regelung der
durch positive Vorschriften dem
privatrechtlichen Verhältnisse, mögen sie familien- oder vermögensrecht~
liehe Fragen betreffen. Nicht zu verhehlen ist, daß der Abgang
einer genaueren gesetzlichen Normierung des Beweisrechtes im
Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit sich empfindlich
macht.
Alle Einrichtungen des Beweisre
welche von dem
Gegenüberstehen zweier Part eien im Prozesse bedingt
als
Beweiseinreden und
eweise, fehlen im außerstrittigen Verfahren. Sache der Beteiligten ist es, das Gericht auf
die Mängel und Unverläßlichkeit eines benützten WahrheitserheAuskunftsbungsmittels und etwa auf andere
mittel aufmerksam zu
deren Beachtung steht
richterlichen Ermessen. Stellt ein Beteiligter
weisaufnahmen , um von seinen Aufstellungen
bisso tritt er keinesfalls
in
eines
dem
sondern er versucht, die selbständige Forschungstätigkeit des GeBahn zu leiten.
richtes in die
Anlangend die Beweisaufnahme ist es in die Augen sprindessen Anspruch
gend, daß sie sich bei
werden müßte,
auf
rechtliches Gehör
weit formloser gestaltet, als im Prozesse.
u.VJu..v'-'-'-'--'- TatDie Pflicht
der
umstände erheischt es, daß, soweit immer nur
Y
führende Richter auch die Beweisaufnahme besorgt.
nach Bedarf die Hilfe eines ersuchten Richters
ohne alle Einschränkung in
genommen
z. B. behufs
der
eines
mündlichen Testamentes (§ 66
durch das Gericht ihres 'Vohnsitzes oder zum Zwecke der Vornahme einer Inventur und damit
der
von
durch das
Gericht rei sUae bei Immobilien
zirksgericht, in dessen
sich befinden (§ 94 Pat.; § 36
Eine Beweisaufnahme durch einen b
Richter
(§ 282
bleibt mit Rücksicht auf die Struktur des Yerv.lllJOvJU.V ....
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fahrens freiwilliger Gerichtsbarkeit bei Gerichtshöfen I. Instanz
außer Betracht, da sämtliche Erhebungen von dem mit der beAngelegenheit sich als Referent
zu pflegen sind (§ 38 GOG.) und die
sich nicht vor dem Senate selbst vollzieht.
Grundsätzlich
zu
des außerim
nicht auszuschließen. Sofern
des Ersuchens einer ausländischen Behörde
erzielt werden soll, ist zu berücksichtigen, daß die in der Haager
vom 14. November 1896 (RGBI.
Z.
Art. 5-10)
zugesicherte Unterstützung der Tätigkeit inländischer Gerichte in
Verfahren (verba Art. 5
gleicher ,V eise auch für das
"Prozeßhandlung öder andere gerichtliche Handlung") zur Versteht.
es
so wird wohl auch in diesem
Gebiete der Gerichtsbarkeit die
des erforderlichen
öffentlicher
dem Beteiligten zu
§ 283
der Beweisaufnahme von der Verhandim Prozeßverfahren von dem erkennenden Gerichte aus
tunlichst zu vermeiden
ist (§
verbietet im
keit die Pflicht des die
der
mit
zu erreichen (§ 2, Z. 9
Schließlich kann die
zu Zwecken der
§
1883, Z. 20
sodann beim
behufs Feststellung der
für öffentliche Eisen§ 31).
in Betracht n"", '''' ,,_
V.LL'v.u.',-v.u.

YHY'l:1rTr"'On

als
Hierunter
behufs Einräul11ung
zwecks der Einant-
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Zu jener g'enügt
erforderlichen Beweise (§ 122
der
bei mündlichem
die uneidliche
Sachen freiwilliger
das
erzeugung von
en1GSCnel.uenWBl, bisher nicht
fen kann.
ohne Einschränkung alle zur
Aufklärung' dienlichen, "schjckUchen
(§§ 2, Abs.5,
I Pat.),
insbesondere die im wesentlichen für beide Verfahrensbereiche gleichen,
nämlich: :Mitteilungen von Ausk unftsp erso nen, einschließlich
erj:oruell'll(~ne Auskünfte erteilenden
und . U.UUUU-'-U~i~~
vorU ..

dernisse oder
über
Beweismittel (Qualifikation und Disqualifikation)
nicht.
von

enthält
Das erfahrungsmäßig
die Prozeßreform
über Bord

die Verlassenschaft nicht in Frage
Nr. 150 und

, Neue

"--'I-Cl.HLU.-Lli.Ll);;

auf diesem
werden die
leicht und kostenlos beschafft und sachlich verfehlte
Verfügungen verhütet. Es wird sich die von Klein (Vorlesungen
S. 148) so trefflich charakterisierte
schaffende Kraft
des persönlichen Verkehrs mit den Parteien" hiebei auf das
schlagendste bewähren.
Ob bei nicht
die
dieser
ihrer gesetzlichen Vertreter oder beider zu wählen
von der
und vom richterlichen Ermessen ab. Die
wird vor der
einer schriftlichen
den Vorzug verdienen, weil die l\1ehrzahl der :Menschen sich
leichter und zutreffender in mündlicher Rede, als schriftlich auszudrücken vermag, abgesehen hievon etwa erforderliche nähere
Aufklärung und die Aufdeckung von offenbaren Verschweigungen
nur bei mündlicher
möglich ist. Die im Prozeßverfahren streng auseinander zu haltende Einvernahme der Parteien zu
371
hat im
Informations- und zu Beweiszwecken (§§
Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit keinen Boden, vielmehr
fließen hier beide in eines zusammen.
und

1) Über die Gründe hiefür und über die Gestaltung des für den Parteien~
Ersatzes
me in e Schrift: Richterlic hes
und eidliche Parteienvernehmung l 1894.
2) Das Bestreben der Permanenzkommission des
(Bericht
Protokollen des Abderselben. Z. 1132. der Beilage zu den
g'e(HCLJtlete'llhaUSE)S~ Session XI, S.
durch die Textierung des Art. XLII ZPO.)
den J\1a,nifestationseid auszuschließen, "wo etwa :fiskalische oder
.
die Ermittlung des Vermögens erheischen," ist In der FolgeZeIt
worden.. da zu Zwecken der Bemessung der Übertragungsgebühr von
,
8 J . 1"0· Z 74 RGBI
Verlassenschaften nunmehr laut § 12 des Ges. vom 1. um v 1, .
.,
mit Zustimmung des Finanzministers der Antrag auf Ablegung des Offenbarungseides von der Finanzbehörde gestellt werden kann.

eid

().t>II1'1J11'7'

~eben

des
die Anordnung
aller Einzuvernehmenden
Erbeneinvernahme bei kollidierenden Erbserklärungen (§ 125
Einvernahme der Fideikommißanwärter (§ 229 Pat.),
im Konvokationsverfahren
136

" , i T l T u....p " , n

Eidliche Einvernahme fehlt im Gebiete des Verfahrens außer
weil sie - mangels eines
- der, im Prozesse
uneidliche
beider Parteien darKontrolle entbehrt. Uneidliche Einvernahme der Beteiligten ist aber hier das erste und hauptsächlichste Mittel zur
Ermittlung der ,Vahrheit (§ 2, Abs. 5 Pat. verba: "die Parteien
selbst un d andere Personen vernehmen"), während die ParteienlJ0CI,vHvU,
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v>"nr,hTI~nrl()' im Prozesse das letzte Auskunftsmittel zur Beschaffung
im TodesÜberzeugung bleibt (§ 371 ZPO.).
erldärungsverfahren kann das
sogar dazu
Partei. welche das Ansuchen um Todeserklärung gestellt hat,
erford~rlichen Falles auch eidlich einzuvernehmen" (§ 3 Ges. vom
16. Februar
Z.
- Die
lichen
im
Pat.) durch den Beisatz "an Eides statt" neben der Fertigung ist
ibstve:rst;anlC1lH~n kein Surrogat des Eides.
N eben den Beteiligten sind gesetzlicher
gemäß
von der Sache unterrichtete Personen" § 2, Abs. 5 Pat.
ersonen zu hören. In erster Reihe kommt es
Abart der Gedenkmänner
hier auf Zeugen an, als deren
der
Ue'~l.l1HiljllJvJl.L, rechtlich

werden nicht selten unentbehrliche Auskunftspersonen sein (§§ 40,
I Pat.).
Xeben der als Regel festzuhaltenden mündlichen Abhörung
ist Einholung schriftlicher Auskünfte nicht ausgeschlossen, ja
sogar von Behörden, z. B. Katastralbehörden über Steuerwert von
Verlassenschaftsrealitäten (§ 102
oder von
z. B.
Kreditinstituten über erblasserische
nur auf diesem
möglich. 3)
Nicht minder wichtig als die Frage, in welchem Umfange und
in welcher Weise der Auskunftspflicht genügt werden muß, ist die
Frage, welche rechtlichen Sicherungsmittel für die Wahrheit der Aussage zu Gebote stehen.
Die im § 337 ZPO. für den Prozeß regelmäßig geforderte
Z
gilt im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit
Im
ist in einzelnen Fällen geradezu
nicht
unbeeidete Einvernahme geboten (so behufs Sicherstellung des
in anderen
Inhalts eines mündlichen
§ 65
vorausgesetzt (bei Todesfallaufnahmen und Inventuren, §§ 40, 98,
I Pat. und bei Legalisierungen der Unterschrift bezüglich der
im allgemeinen richterlichem Ermessen
Identitätszeugen, § 285
überlassen.
Häufig wäre unbedingte Eidespflicht bei Ängstlichkeit und
Skrupulosität des Einvernommenen der Erforschung der wahren
Sachlage abträglich. Andrerseits wird sich bei Bedenken über
die Zuverlässigkeit uneidlicher
oder bei besonders
der
zu treffenden Verfügungen (z. B.
auf
Todeserklärung , Erbschaftseinantwortung, § 66 a contr., §§ 123,
von den Be149
die
teiligten beantragt werden können.
Selbstverständlich
der Wiss
des Zeugen stets
zu erheben (§ 340
; auch kann durch Gegenüberstellung
der Zeugen die Aufklärung widersprechender Aussagen (§ 339,
versucht
zumal diese dem Charakter amtlich

188

bedeutsamen
über IVlEmS'Cmmg
eine
im § 2, Abs. 5 Pat. anerkannten
der allgemeinen Zeugnispfiicht im Prozesse gleichkommende
erzwingbare Auskunftspflicht. Die für den Zeug'enbeweis
(§
A
vU\JU.u.V.LL

, in
sie
Sie müssen daher auch im
die

und
und Inhalt von
der Zeuge als Urkundsperson zugezogen war (§
,
das heißt Verwandte und
außerdem Hausgenossen

189

3) Die Verpflichtung der Sparkassen, dem Ersuchen der Verlaßabhandlungs~
behörde um Auskunft über allfällige Einlagen des Erblassers
erkennt die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes Nr.
Pfaff-Schey-Krup skY.

IN
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Gerichtsbarkeit
ist dem Verfahren
sich
nicht
als Zeug'en
die Einvernahme von
oder durch das
über von ihnen durch das Gesicht
Gehör zur Kenntnis
Erklärungen äußern
als Berater des Gerichts über die
einer zu treffenden
z. B. die nächsten Verwandten eines Mündels oder
befohlenen über Anträge seines gesetzlichen Vertreters (§§ 183,
die
bei
Angelegenheiten (§ 229
ist
'Vas die
von
§ 2, Abs. 5 Pat.
durch den Hinweis auf diese
daß die Gerichte sich nur des Beideutlich
zu bedienen
welche die im
be-

Beweis.
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LlUd:>ll..'A..LLLLC:

beizuziehenden
vorbehalten
wird auch in
Gerichtsbarkeit das gleiche gelten, zumal schon § 103 Pat. betreffs
der
bei Verlassenschaftsinventuren und § 209 rückbei
von Vormunddem Ermessen des·· Gerichtes
§ 238 Pat. hinsichtlich
eines einzuvon
für Streitsachen erschuldenden Fideikommisses
teilten Vorschriften ,( für
endlich die ErheFideikommißsubstanz (§ 254
in der Prozeßordnung gewird. Die QualifiEnt-

ausnahms\veise LlU..L(,L00.L~
lichkeit des Gutachtens wird
Verfahren
Gerichtsbarkeit die
bilden; bei
196
ist aber aueh SOllst he1'sich dies aus deren
z. B. im § 197 Pat. bei Gutachten über den Bauzustand der für ein Pupillardarlehen zu bestellenden
Aus

ist bei
im
Gerichtsbarkeit nicht zur Anwendung zu bringen
Justizministeriums vom 25. Juli 1897. Z. 175
'
die Anordnung des § 272 Pat.
weise '~Arh-h_'
Die

kann ausnahmsbei freiwilligen Schätzungen von beweglichen und
als
über-

Schon zur Zeit der

der
allgemeinen
Gesetz über
außer
Beweiswürdigung rücksichtlich
den Bestimmungen der §§ 198,
Eisenheutzu-

Die Protokollierung der Aussagen von Auskunftspersonen
des Befundes, sDwie des Gutachtens Sachverständiger ist nicht
bloß
bebehufs Konvor Gericht (§ 199,

auferlegten
erhobenen Rekurses

der
~n Erledigung
Pat" zuzugestehen.
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Mit Rücksicht auf die dem Gerichte auferlegte Pflicht, alle entscheidenden Tatumstände von Amts wegen zu erheben, kann von
einer Erlassung des vom Gerichte für erforderlich gehaltenen
Zeugeneides bei Verzicht der Beteiligten (§ 336, 11 ZPO.), von
dem Ausfallen einer angeordneten Zeugeneinvernahme oder Sachverständigenvernehmung wegen nicht rechtzeitigen Erlages
des vom Richter bestimmten Betrages zur Deckung des hiedurch
entstehenden Aufwandes keine Rede sein, ebensowenig von der
Pr äkl usion einer, in der vom Richter hiefür bemessenen Frist
unterbliebenen Beweisführung, wie freilich im Prozesse gemäß
§§ 332 11, 279.
Seitens des
erklärte Verzichte auf sofort
ausführbare zugelassene Beweisaufnahmen mittels Urkunden,
IH"""",!! und
wir(§§
falls der
auf der Durchführung des präsenten Beweises beharrt. Um so minder kann das
Gericht im
Verfahren
eines
Beteiligten zur Beeinträchtigung vollständiger Aufklärung der
Sachlage berücksichtigen.
Als Auskunftssachen sind neben den Urkunden vornehmlich Grenzzeichen,
Denkmünzen und Denkmäler
318
ZPO.) hervorzuheben. Erstere
bei Grenzerneuerungen
(§ 850
, letztere bei Fideikommißzuweisungen häufig eine
Rolle spielen.
Das für alle Zukunft. bereitgehaltene, aller Orten verwendbare Beweismittel der Urkunden kann selbstverständlich unter den
allJLllC;iÜUlll~01HLVU'vL~ des
nicht fehlen. Nach § 2, Abs. 5 Pate sind "alle zur näheren Aufdienlichen Urkunden abzufordern". Die Beweisregeln
über den Urkundenbeweis gelten in Durchbrechung des Grundsatzes freier Beweiswürdigung
292 --295
mit dem Vorbehalte des Art. VII ZPO. auch für .Angelegenheiten außer Streitohne
die hier maßgebenden Vorschriften über die
Form bei Gericht abzugebender
11, insbesondere
der Erbserklärung (§ 8, 122
eine Änderung
hätten. 4)
erwogen, daß nach Art. I ZPO. die Zivilprozeßordnung nur

älteren gesetzlichen Anordnungen derogierte, die über dermal in
dem Zivilprozeßgesetze geregelte Gegenstände vordem in Kraft
so kann angesichts des Art. VII, Z. 2 ZPO. unmöglich
bezweifelt werden, daß die Beweiskraft von Privaturkunden für
das Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit nach §§ 294, 295
ZPO. nur insoweit zu beurteilen
als in den Gesetzen über
Verfahren außer Streitsachen keine Sonderbestimmungen enthalten
sind. Dies vorausgeschickt, wird auch fernerhin zu beachten sein,
daß kraft gesetzlicher vVeisung (§ 8 Pat.) alle in anderen Kronländern ausgestellte Privaturkunden und nach richterlichem Ermessen auch besonders wichtige, in demselben Kronlande außer
dem Gerichtssitze ausgestellte Urkunden gleicher Gattung der
Legalisierung bedürfen. Diese Anordnung bietet Bürgschaft für
deren Echtheit, was um so notwendiger
weil nicht, wie im
Prozesse, durch die Beteiligung eines Gegners am Verfahren die
Unechtheit leicht entdeckt werden kann.
Besonders einschneidende Verfügungen, welche die Interessensphären dritter Personen berühren und für den sicheren Rechtsverkehr in weiteren Kreisen von Bedeutung sind, bedürfen gleichfalls als ihrer Grundlage solcher Privaturkunden , bei d.enen die
nicht
bloße eigenhändige Fertigung des A.usstellers (§ 294
genügt, vielmehr deren Legalisierung gefordert wird. Es sind
dies Grundbuchseinträge, sofern eine Einverleibung in Frage steht
(§ 31 GrdbO.)
vorbehaltlich der in anderer 'Veise erfolgenden
Beglaubigung von Privaturkunden in geringfügigen Grundbuchsvom 5. Juni 1890, Z. 109
- und Einträge
sachen
in Handels- und
, bei welchen alle "zum
beigebrachten nichtöffentlichen Urkunden der Legalisierung' erheischen (§ 22 Handelsregisterverordnung und § 18 V dg. vom 23. Mai 1895, Z. 74 RGBl.).
Ein
aus dem Bereiche des Prozeßrechtes bildet das
welches betreffs der die Klagstatsachen nachweisenden Privaturkunde auch die Legalisierung erfordert (§ 548
sich also mit der normalen Beweiskraft nicht begnügt.
An den vorerwähnten Bestimmungen und an der
die Ausnützung einer Rangordnungsanmerkung nach dem Ver..
fallen des Eigentümers der Hypothek (beziehungsweise des Gläubigers
einer derart gebundenen Forderung) in Konkurs nur möglich ist,
wenn der Ausstellungstag der betreffenden Erklärung durch

192

4) Das Geg'enteil behauptet Bas in der Zeitschr. für Notariat, 1899, Nr.22;
";.;,,,,",..,,.,,, Dr. E. Tilsch, Einfluß der Zivilprozeßgesetze auf das materielle
Recht, S. 211 (H. Aufl.).

o t t,

Rechtsfürsorgeverfahren.
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gerichtliche oder notarielle Beglaubigung dargetan ist (§ 56 GrdbO.),
"rurde durch die Zivilprozeßordnung nichts geändert
Z. 2, 3 ZPO.).
Die Beweiskraft der Handelsbücher nach den
des Handelsrechtes blieb bei der Justizreform unberührt (§ 295
ZPO.); ingleichen die
durch welche die Art der
der
bestimmt wird
VII, Z. 4
Es sind sonach auch in Zukunft die Handelsbücher in Erbschaftsangelegenheiten
bei Inventuren § 106 Pat.) ihrem
ganzen Inhalte nach zur vollständigen Kenntnisnahme mitzuteilen (Art. 40 HGB.).5)
"f"C,.j!Av,rl"·,~,... .;c<",, im Auslande
Urdie
kunden entscheiden gemäß § 8 Pat. die hierüber bestehenden- Vorsomit dermal die
mtierJlatilOllal iBl
und der
wird bei
Urkunden die Beobachtung der Gegenseitigkeit und Leg'alisierung'
im
vom 22. Jänner 1838, Z. 249
JGS.) verlangt werden müssen (§ 293, 11 ZPO.). Kommen Privatoder öffentliche Urkunden als Solemnitätsakte und nicht als Beweismittel in Betracht, gilt selbstverständlich der Grundsatz: lOC1-tS
actum
37
so vornehmlich bei letztwilligen Erklärungen
vom 22. Juli
Z. 997
und
Bei im Auslande geführten
Wechselprotesten (Art. 86
Handelsbüchern wird die Beweiskraft aus dem Gesichtspunkte der
materiellen Reziprozität zu beurteilen sein (§ 295, 11 ZPO.).
Die Vorlegung der Urs chrift beweiserheblicher Urkunden
ist im Verfahren
von Amts wegen zu
znmal der schriftlichen letztwilligen
fordern (§ 2, Abs. 5
Erklärungen als der
der Verlassenschaftsabhandlung
II Pat.). Ausund im weitesten Umfange bei Inventuren (§
§ 102
nahmsweise genügt eine vidimierte Abschrift
In Tabular- und Registersachen ist
des Originales unbe(§ 87
, § 22 Handelsregisterverordnung) ;
bei ersteren genügt
wenn das
bei einer
LL.lJlV..l'..... LUÄ--'-'-';;;. V.ll

5) Der Oberste Gerichtshof (Sammlung Pfaff, Z. 14.454)
stellte den erstgerichtlichen Auft.rag wieder her, womit einem, mit dem Erblasser
im Verrechnungsverhältnisse gestandenen Dritten die
seiner Geschäftsbücher zTvecks Festsellung der dem Erblasser zustehenden Forderungen verordnet. wurde.
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anderen Behörde sich befindet,
Nachtragul1g in kurzer Frist
88
Die Belassung der vorgelegten Urkunde bei Gericht wird
mit Rücksicht auf dieses selbst vom Gesetze
um es vor künftiger Verantwortlichkeit zu schützen (§ 2, Z. 3 Pat.)
oder damit das Gericht in der Sache ferner seines Amtes walten
175
§ 229
189, 230
oder
könne (§§
mit Rücksicht auf die Beteiligten, um sie vor dem Verluste wichtiger
Dder sogar unersetzlicher Urkunden zu bewahren (§§ 68, 169,
171, 215, 219, 262 Pat.). Beweisergebnisse aus Urkunden, die
den Teilnehmern rückgestellt werden, sind in den Verhandlungsfestzuhalten. Rückzustellen sind nach gemachtem Amtsgebrauche alle Urkunden, die aus den eben hervorgehobenen Gez. B. §§
215
nicht bei Gericht zu belassen
219 Pat.
Die Beihilfspflicht dritter Personen bei Benützung von Urkunden und Auskunftssachen durch deren Edition wird sich im
Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit nicht in dem engen Rahmen
der unbedingten, im Prozeßrechte umschriebenen Editionspflicht
304, 308, 318 ZPO.) bewegen, vielmehr dem Zwecke amtsErhebungen entsprechend (§ 2, Z. 5 Pat.) auch in Fällen
der im Streitverfahren nur bedingt sich
machenden Verpflichtung zur Vorlegung (§ 305 ZPO.) anzuerkennen sein. Dabei
wird der im Prozeßrechte maßgebende Unterschied, ob der Gegner
oder eine außer dem Prozesse stehende Person die Urkunde oder
Auskunftssache in Händen hat, anders gesagt die Frage, wer Inim Verfahren
Gerichtshaber des
§ 2, Z. 5 Pat., verba:
barkeit ohne alle Bedeutung bleiben
alle zur näheren Aufklärung dienlichen Urkunden abfordern).
Das verläßlichste, freilich nicht häufig verwendbare Auskunftsder gerichtliche Augenschein, spielt im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit eine größere Rolle als im Prozeßverfahren
314 ZPO.). Die zahlreicben Fälle der Inventuren (bei
eTlassem~cnatten, Fideikommißerrichtung oder -Erledigung
92,
ähnlich bei Konkursfällen § 86
der Publi61,
Z. 5,
kation schriftlicher letztwilliger Erklärungen
erhärten diese Behauptung, wobei die Pflicht, dem hier einschreitenden Gerichtsorgane den Zutritt zu den ,Vobn- und 'VirtBchaftsräumen, beziehungsweise den 7,ur Aufbewahrung von letztUV.lJ,-V..lJlV.Ll
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willigen Anordnungen dienlichen Behältnissen zu gestatten, gesetzlich anerkannt ist (§§ 98, 40 11 Pat.). Dessen bedarf es
mit Rücksicht auf den öffentlichrechtlichen Charakter dieser Pflicht
'
und zum Schutze des Hausrechtes.
Das Eingreifen des Gerichtes bei der Beweisaufnahme
im Prozesse gipfelt in dem
zum Zwecke
(§§ 253, 264 ZPO.) alle dazu
dienlichen ~1ittel auf das erschöpfendste auszunützen. Zur Erreichung dieses Zieles wird im modernen Beweisverfahren dem
Gerichte die Pflicht auferlegt, die beweispflichtige Partei in ihrem
Bemühen nach Bewahrheitung streitiger erheblicher Tatsachen
von Beweismitteln tunlichst zu
durch Beihilfe bei
unterstützen (§§ 183, 301, Art. XXXVIII ZPO.), und wird die
selbst derart
daß die vVahrheit ,~~ Ä~,h .~h
zum
Diesem Zwecke dienen
die
bereits berührte richterliche Fragepflicht nach dem -Wrissensgrunde
und die
IV
die Befugnis des Gerichtes, bei Vorlage einer Urkundenabschrift zu
Beweiszwecken die Vorweisung der Urschrift aufzutragen (§ 299
bei zweifelhafter Echtheit einer inländischen öffentlichen
Urkunde die Ausstellungsbehörde über die Echtheit zu befragen
(§
11
beim
durch
gleichung dem vermutlichen Aussteller der von ihm als unecht
erklärten
die Niederschrift einer Anzahl näher zu bezeichnender Worte aufzuerlegen (§ 314
und jene weitreichenden
des Gerichtes beim Beweise durch Sachsich
daß sie
instructores
363, 366,
488 ZPO).
werden als Ausflüsse der richterlichen
Alle diese
"Untersuchungs"macht auch
der
Beweissofern dies
mittel im außerstrittigen Verfahren
nicht gesetzlich ausgeschlossen ist. So läßt z. B. die
vom 23. Mai
Z. 74 RGBl., § 18
über
die Schriftenvergleichung als :lVIittel des
zu, gestattet aber als dessen
n ur
von ReEine
der Parteienöffentlichkeit
des Verfahrens freiwilliger Gerichtsbarkeit ist es, daß das Gericht
seine endliche Verfügung nicht auf Tatsachen stützen kann, deren
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Erhebung durch, den Beteiligten unbekannt g'ebliebene Mittel
"weshalb den allenfalls an der Beweisaufnahme nicht teilBeteiligten deren Erg'ebnisse nachträglich unbedingt
zugänglich sein müssen.
Seit die freie Beweiswürdigung im Prozeßrechte zur Herrgelangte, trennt beide Gebiete des gerichtlichen Verfahrens
nicht mehr die vordem zwischen ihnen gähnende Kluft in Fragen
des Beweises.
Für beide Bereiche gilt dermal, daß der Richter nur nach dem
Ergebnisse der gesamten Verhandlung und Beweisführung
den Bestand oder Nichtbestand der rechtserheblichen Tatumstände
für wahr halten
aber auch auf Grund zwingender Schlüsse
aus feststehenden Tatsachen zur Überzeugung von dem Bestehen
anderer bestrittener Umstände gelangen darf (indirekte Beweisführung). Für das Gebiet des Zivilprozesses h~ben letzteres die
Motive des Regierungsentwurfes
265) ausdrücklich anerkannt.
Das Gegenteil von allgemeinen Erfahrung'skenntnissen oder bei
Gericht offenkundigen Tatsachen 6 ) ("ihm auf andere Art bekannt
6
§ 269 ZPO.) kann freilich niemals die
gewordenen", § 2,
Grundlage richterlicher Verfügung' bilden. Es besteht
von der
die Inventur betreffenden Ausnahme
- nicht mehr der
Zwang, nur bestimmte Beweismittel als genügend, andere dagegen
als ungenügend behandeln zu müssen. Auch das Gutachten von
,sachverständigen 7) ist nur "von konsultativer, nicht dezisiver Be·deutung" für das Gericht. Freilich werden dem Richter nicht
sondern nur
Inzichten einer
nach
zureichende
Gründe genügen. Stets wird es somit einer Rechtfertigung der
gewonnenen richterlichen
durch
aller
Umstände und
welche hiefür maßgebend waren, in
der Begründung' der getroffenen Verfügung, so w e i t eine solche
6) Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes Nr. 10.449 der Sammlung
alter-Pfaff erklärt, daß das Abhandlungsgericht bei Erledigung der
VOll dem notorischen Vatermörder zu dem Nachlasse des von ihm getöteten
Vaters
von Amts wegen die Erbunwürdigkeit
(§ 540 ABGB.) berücksichtigen müsse (§ 2, Abs. 6 Pat.) und daher die entfernteren gesetzlichen Erben zur Erbserkläl'Ung aufzufordern habe (§ 75 Pat.).
7) Von
geht auch der Verwaltungs gerichtshof betreffs
des Gutachtens von Experten aus; vgL Budwinski, Sammlung' der Entscheidungen des VGH., NI'. 2439, 4387.
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Beweis.

geboten
bedürfen (§ 2, Z.8
In diesem Sinne ist
die Bestimmung des § 13 Pat. über die Ausfolgung der Entscheidungsfreier das
in der
gründe
aufzufassen. Denn
Beurteilung und Würdigung der Beweisergebnisse
desto mehr
fordert es das ,Vesen der Sache und das berechtigte Interesse
aller Beteiligten, des genauel'en zu erfahren, vermöge welcher
logischen Operation der Richter zu der Überzeugung von der
Existenz der für die getroffene Entscheidung maßgebenden Tatumstände gelangte. Ein bedeutsamer Unterschied wird sich dahill
ergeben, daß im Prozesse nur im Rahmen des Beweisbeschlusses
B.
bei der Beweiswürdigung verwertet werden können, da nur bestimmte tatsächliche
das Beweisthema bilden (§ 272
und auch nur
die "streitig'en
über welche der Beweis zu erheben
ist",
des Beweisbeschlusses und sonach der. Beweissein können (§ 277).
diese Grenze hinaus kann das
Fragerecht nur zur Aufklärung des
(§
nicht aber zur
neuer fIatsachen und damit zur Stoffsammlung verwendet werden. 8) Anders
die Sache im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit, wo nicht wie im Prozesse nur
bestimmte von einer Seite b
von der anderen bestrittene
Tatumstände zu beweisen, sondern alle erheblichen durch das
Gericht zu ermitteln und festzustellen sind.
Eine besondere förmliche Erörterung der Erge bnisse einer
Beweisaufnahme entfällt mit Rücksicht auf den Umstand, daß in
Sachen
Gerichtsbarkeit keine
sich
'-' v,-''''''V.LL, die auch dieses Prozeßmaterial von ihrem
aus der Kritik zu unterwerfen
sind (§§

Der Standpunkt, den das zur Ergänzung' der Vorschriften der J osef1nisehen Gerichtsinstruktion vom 9.
1785, Z. 494 JGS.
Teil,
5.
§§
ergangene HD. vom 6. Xovember
Z.
eingenommen
daß von Amts wegen keine eidliche J:)est~ltümIlQ
Aussagen der Zeug'en eines mündlichen Privattestaments gefordert werden
wurde von der Praxis auch nach Erlassung' des
bürgerlichen Gesetzbuches
jedoch von der
verlassen. Das
vom 28. Juni
RGBl.
(§ 85
schrieb nämlich vor, daß bei
einer auf eine derartige letztwillige Anordnung sich stützenden Erbserklärung, "insofern es
sich nur um deren Annahme zu Gericht handelt, das Testament auf die
im § 586 ABGE.
\Veise summarisch beschworen werden
müsse". Offenbar wurde hiebei an eine eidliche
in den Formen
des
der J osef1nischen Gerichtsordnung
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jl

der
der

auf die

Im Anschlusse an die
Ausführung'en über den
Beweis in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist in einem knappen
Exkurse des Einflusses der
auf die
der
67 Pat. zu
wobei zum Zwecke des vollen Verständnisses
etwas zurückgegTiffen 'INerden muß.
S) Anderer JYIeinung' Rudolf Po 11 ak, ästerr. GZ.: Zur Lehre von der Stoff1901, S. 397, und dessen System des ästen. Zivilprozeßrechts, L
die "Beantwortuug der Fragen" zu § 424 ZPO.

im Sinne des Statuts des Obersten Gerichtshofes (§ 16 lit. f)
über
des J ustizPlenarberatung des genannten Tribunals gab
Freiherr von Lichtenfels, zu erwägen, ob sich
nicht eine authentische Interpretation der streitig'en Bestimmung empfehlen
würde.
Dieser Anregung eutsprechend erfloß eine solche in der Tat mit dem
Erlasse des Justizministeriums vom 11. März
Z. 64 RGBl., dessen
Anordnungen in diesem Punkte mit geringen
in das dermal
67 Pat.) Aufnahmen fanden. Mit vollster
Gesetz (§§
(wie ich den dankenswerten
Berechtigung hatte der
Mitteilungen des Herrn Hofsekretär Dr. Prouza über seine
lichen
im Archive des Obersten Gerichtshofes entnehme)
es den Grundsätzen des
bürgerlichen
sowie der früheren Praxis widerspricht, wenn die neue
aus einem mündlichen
Testamente
fordert.
zur Gültig'keit
Denn das
eines mündlichen letzten \Villens
denselben zu
beschwören haben, sondern nur,
der Erblasser ihn in Gegenwart der Zeugen auf die im § 585 ABGE. vorgeschriebene Art erklärt
habe. Die
durch die
wird im § 586 zur Rechtswenn solche von jemand, dem daran
Es kann also die Beschwörung der Zeugnisse
zur
von Amts wegen nach den Grundsätzen
des allg'emeinen
Gesetzbuches nicht gefordert werden."
vVird die aus diesen Ausführungen folgerichtig
Bestimmung des § 66 Pat. mit den Anordnung'en der Zivilprozeßordnung über die
Beweissicherung verglichen, so ist es einleuchtend) daß die Stattgebung
eines Ansuchens um eidliche Einvernahme der Testamentszeugen nicht der
sonst drohenden Beweisverlustes oder vorgäng'iger
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Vernehmung' sonstig'er Beteiligter, wie ein

Beweis.
auf Ee\veissicherung

{§§ 385, 386 ZPO.), bedarf und daß auch geg'en die Zulassung der
Zeugenabhörung das Rechtsmittel der Vorstellung, eventuell des Rekurses
(§ 9 Pat., entgegen dem § 386 IV ZPO.) zulässig' ist.
Es steht auch dermal, wie unter der Geltung der J osefinischen Gerichtsordnung nichts im \Vege, selbst nach Beg'inn des Erbrechtsstreits und Unterbrechung des Abhandlung'sverfahrens den Akt der
Publikation des mündlichen Testaments durch Vornahme der eidlichen
der
§ 66 Pat. über Ansuchen eines
Beteiligten zu ergänzen, wie dies die ältere Praxis (Entscheidung'en
Z. 1401, 3055, Sammlung Unger-Glaser- \Valther) g'estattete.
Selbstverständlich ist nicht einmal die von Amts weg'en zum Zwecke
del' Kundmachung eines mündlichen Testaments erfolgende Zeugenabhörung'
(§ 65 Pat.») geschweige denn die nachfolgende eidliche (§ 66 Pat.) von
dem als Gerichtskommissär fungierenden Notar vorzunehmen (Sammlung'
Pfaff-Schey-Krupsky NI'. 10.298).
die eidliche Einvernahme in
Im Sinne des § 66 Pat. wird
vorg'esehenen Formen sich vollden VOll der
Beteiligten ein Fragerecht zur AufSomit
und zur Aufhellung des
ganzen
bei der
aber auch der für die
Beweiskraft der Aussagen wesentlichen Verhältnisse, also aller die Glaubwürdigkeit der Zeugen beeinflussenden Umstände, einzuräumen (§§ 289,
341 ZPO.). Die Zulässigkeit der Gegen üb erstell ung der Zeugen wird
hiebei ihre großen Vorteile g'ewähren (§§
388 ZPO.).
Nach der so erfolgten eidlichen Einvernahme gemäß § 66 Pat. ist
einem Ansuchen um Beweissicherung durch Abhörung der Testamentszeugen nicht stattzugeben, obwohl ein solches unter der Geltung der
,J osefinischen allgemeinen Gerichtsordnung' mit Rücksicht auf die starre
Form der Zeugenvernehmung wohl begründet war (vgl. Sammlung GI ase rUnger NI'. 4513). Denn eine Besorgnis des Verlustes dieses Beweismittels
(§ 385 ZPO.) kann nicht
werden im Hinblicke auf die genaue
protokollare Festhaltung der bereits gewonnenen
die
nach ausdrücklicher
des § 67 Pat.
dem
Nachlasse beteiligten Personen, nicht nur in Ansehung' derjenigen, welche
darum angesucht haben oder sonst zur Vernehmung vorgeladen worden
sind, Beweiskraft haben". Allfällig'e Lücken oder Dunkelheiten in den
Aussag'en der Zeugen können aber auf Antrag durch wiederholte Vernehmung beseitigt werden.
Dazu stehen zwei
offen; einmal die Ergänzung der gemäß
§ 66
also "nicht nach den Bestimmungen, welche für eine im
Laufe des Prozesses erfolgende Beweisaufnahme g'elten"J stattgefundenen
Einvernahme (§§ 389 ZPO. II, 388 1., 344
, sodann in dem zur
Bestreitung der Gültigkeit der Anordnung nach § 67 Pat. etwa einProzesse (§ 389 II ZPO.). Selbstverständlich unterliegt die
'T" ___L'~ .•.
der bei derartig'en Einvernahmen vor und im Prozesse allen<__
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falls sich ergebenden \Vidersprüche in den Aussagen dem durch sorgfältige
Erwägung aller maßgebenden Umstände geleiteten , freien richter.
hchen Ermessen (§§ 389 II, 272 Pat.).
In überzeugender Weise hat T ils ch in seiner oft zitierten Schrift
S. 178 H. dargetan, daß § 586 ABGB. keine Beweisvorschrift. sondern
ein Solemnitätserfordernis im Falle der Bestreitung statuiert. Es wurde
daher die fernere Geltung dieser g'esetzlichen Anordnung durch die Zivilprozeßordnung nicht berührt (Art. I ZPO.).
Obwohl aber §
ABGB. die durch übereinstimmende eidliche
Aussag'en wenig'stens zweier noch einvernehmungsfähiger Testamentszeugen
mündliche letztwillige Erklärung als "rechtskräftig" erklärt,
hat, das Pat., § 6~ II, die Best.reitung dieser "Rechtskraft" (etwa
gleIchbedeutend nut Vollkraft) 1m Rechtswege weg'en ursprünglicher
Ungültig' keit (z. B. §§ 565 I 566, 572 ABGB.) oder nachträglicher
Hinfälligkeit des Testaments (z. B. §§ 713, 719, 723 II ABGB.) vorbehalten. Erstere wird insbesondere durch JYIängel der Fähigkeit zum
(§§ 591, 592 594 ABGE.) veranlaßt sein können,
des § 61 Pat.
die Publikation schriftlicher
Privattestamente, selbst wenn ihnen ein gesetzliches Erfordernis mang'eln
Abgang der genannten Fähigkeit weder der von Amts wegen
unbeeideten, noch der über Ansuchen eines Beteiligten
nachfolg'enden eidlichen Abhörung der Testamentszeugen im vVege steht
(Sammlung Pfaff-Schey-Krupsky NI'. 11.955).
Der Bestreitung der "Gültigkeit des Zeug'nisses" geschah in dem,
als Quelle des § 67 Pat. dienenden, oben zitierten ME. vom 11. :J\tIärz 1852,
Z. 64 RGBl., mit Recht keine Erwähnung neben der Bestreitung der
Gültigkeit der Anordnung. Denn Untauglichkeit der Zeugen als
Solemnitätszeug'en hat die Ungültigkeit der Testamentserrichtung
zur Folge; Vorliegen eines nach der un eidlichen Einvernahme eingetretenen
Grundes der Ausschließung der Testamentszeugen vom Zeug'nisse
Dder von der Eidesleistung (§§ 320, Z. 1, 336, ZPO.), z. B. Verlust
des Sprachvermögens, beginnende
Verurteilung' wegen Meinveranlaßt die Hinfällig'keit des Testaments, das nicht mehr seine
~,Ji,eCl1tsluaft
kann (§ 586
Beides kann somit nur
den Gegenstand einer aus diesen Gründen zu erhebenden Bestreitungsbilden.
Eine Klage auf Feststellung der Ungültigkeit des
Zeugnisses ist bei der strengen Absteckung des Gebiets dieser Klagenkategorie (§. 228 ZPO.) ausgeschlossen; verfehlt wäre es, die Bestimmung,
betreffend dIe Feststellung der Unechtheit einer Urkunde, analog anwenden
zu wollen.
Jedoch kann dermal im Erbrechtsstreite (§ 127 Pat.) selbst die
strafrechtliche Vorfrage falschen Zeugnisses, wenn nicht Streitunterbehufs ihrer Lösung' im Strafverfahren eintritt (§ 191 ZPO.)
ihre Erledigung findeIl.
immerhin der Beweis über Existenz und
Inhalt eines mündlichen letzten Willens mittels anderer als der Testaments-
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,' so ist damit nicht der
zeug'en vo11 en~ds unzu1·,as sig' sein (§c 586
geg'en ein falsches Zeugnis letzterer vom Gesetze
"'.vorden. i\icht minder kann gegen ein zu Gunsten. des Testamentserben
erg'angenes Urteil im Impugnationsprozesse v?n Selten ~.es
,.
Erben die
nut der Begrundung mhoben
vi'erden, daß sich das dem Sieger günstige Urteil auf falsche Aussagen
der Te~tamentszeug'en stützte (§ 530, Z. 2
Was schließlich die Bestreitung' der
.
.. . ht
daß d18
des Erblassers im
1st lllC zu
zur Zeit der Errichtung' der mündlic.hen letztwilligen Erklärung'. voraber den Erbsinteressenten unbekannt gebliebene Verurteü:lllg
des Testamentszeugen wegen des Verbrechens des Betruges. oder . ellles
anderen aus Gewinnsucht verübten (§ 592 AB GE.) , zumeI;t ~.m ,der
h § 340 ZPO. gepflogenen Erhebung der persönlichen "\ erhaltl1lss~
nac
. '
l'
bel
des
nicht zur Sprache kommt und sIch a s elll
den
der
der Zeugen nicht vorgekommener
Bedie
des § 67 II Pat. als eine der
vor
hat.
U

Im Ansehlusse an die vorausgesehiekten Erörterungen über die
das Verfahren beherrschenden Prinzipien und den Beweis bedarf
es noeh einiger kurzer Andeutungen über das Zustellungswesen,
über Zeit und Ort der Verhandlung.
Das Zustellungswesen ist für beide Zweige der Gerichtsbarkeit gleichmäßig geregelt, zumal unser Reebt aueh für die im
Prozeßverfabren ergehenden individuellen Verständigungen nieht
das im deutschen Reiehsreehte geltende
des Parteienbetriebs
anerkennt und der Natur der Saehe naeh eine Zustellung zwisehen
Advokaten, die ein Streitverfahren .voraussetzt (§ 112 ZPO.), außer
Betracht bleibt. Es erfolgt somit die Zustellung gerichtlicher Bevon
schlüsse und
in
Amts weg'en dureh die gesetzlich bestimmten Zustellungsorgane
88, 91
. § 88
an diejenigen, für die sie bestimmt
sind, unter Einhaltung der Bestimmungen der. Zivilprozeßordnung
über Zeit und Ort der Zustellung.
an
allgemein für zulässig
das Gesetz .nieht ausdrücklieh Zustellung zu eigenen
Handen oder an einen ordnungsmäßig bevollmäehtigten Vertreter
vorschreibt oder endlich das
letztere Zustellungs art aus
wiehtigen Gründen verfügt
Die Zustellung zu
verordnet das Gesetz
bei der
des säumigen :Mündels, sein in der
kasse erliegendes Vermögen zu erheben, § 217 Pat., bei Ausfolgung
der von den gesetzliehen Vertretern über die
samt
an die Mündel oder
ferner
Eigenberechtigung, § 215
bei Verfügungen in Grundbuehssaehen, § 124 GrdbO. und im Aufforderungsverfahren behufs lastenfreier Grundabtrennung (§ 11
vom 6. Februar
Z. 18 RGBL).
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Zustellungswesen, Zeit und Ort der Verhandlung.

Beispiele richterlicher Anordnung' einer Zustellung zu eigenen
Handen bieten Aufforderungen und Verfügungen, die Rechtsnachteile im Gefolg'e haben können oder unmittelbare Rechtsyorteile
wie Aufforderungen zur Erbserklärung oder Anmeldung'
einer Forderung zur Verlassenschaft, §§ 76, 120, 136, 11 Pat., Einantwortungsurkunden als die das Verlaßabhandlungsverfahren abschließenden Verfügungen, § 174 Pat., Einschuldungskonsense bei
Fideikommissen, § 233 Pat.., Dekrete über Entlassung' aus der v~ter
lichen Gewalt, § 266 Pat.
Zustellung durch öffen tli ch eB ekann tmach ungistimVerfahren
131,
außer Streitsachen, insbesondere bei Verlaßabhandlungen (§§
139,160Pat.)
zur individuellen Verständigung nicht
ad manW3 gegenüber
selbstverständlich mit einer der
(§ 217
in
wo
nicht
ihre Rechte
werden sollen.

rechtliche Erklärungen (§ 150 a contI'. 120 Pat.) , nicht für
durch schriftliche Äußerung oder mündliche Einvenlahme ansetzen dürfen. Die Rechtsmittelfrist im Verfahren außer
V~""'J.u.v.u. ist zwar auch, wie im Prozesse überhaupt, eine N otfrist
11 Pat.), jedoch
Versäumung nach richterlichem Ermessen
UllJL.l.aA'lll.J'v.l..I.Jl~, wenn sich die Verfügung noch ohne Nachteil dritter
Personen abändern läßt.
Rücksichtlich der Fristenberechnung sind in allen Fällen
die Vorschriften der Zivilprozeßordnung durch § 7 Pat. für maßgebend erklärt. Es kommen in dieser Hinsicht die Anordnungen
der
123-126, 128 ZPO. in Betracht.
Die dem alten
Prozeßrechte bekannte 'Vartestunde blieb schon dem Patente über Verfahren außer Streitsachen
§ 95
fremd
Die
über Gerichtsferien finden auf Grundbuchssachen (und wohl auch auf Handelsregistersachen) keine AnAndere
sind als Ferialsachen zu bed. h. der Erledigung ohne Säumen zuzuführen, wenn
durch die Verzögerung einer Verfügung Nachteil für Beteiligte
XXXVI
Sicherlich werden als solche
entstehen könnte
alle Amortisationssachen und die Entgegennahme gerichtlicher
im Hinblicke auf den Zweck dieser Rechtseinrichtungen
zu behandeln sein. Eine Aufzählung der Ferialsachen , wie sie
§ 224
enthält, fehlt für das Verfahren freiwilliger Gerichtssonach das Ermessen des Gerichtsbarkeit, in welchem
beziehungsweise
vorstehers oder Senatsvorsitzenden (§ 86
46 I
entscheiden
ohne
deren Stellvertreter (§ 47
daß
ein Rechtsmittel zustände (§ 224 in f. ZPO.).
Gestattet sind Zustellungen an Sonn- und Feiertagen unbedurch die Post; in anderer 'Veise und überhaupt zur Nachtszeit sind sie nur mit Erlaubnis der vorerwähnten Gerichtsleiter zu(§ 100
§ 7 Pat.).
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Prozeß bedarf gewisser genauer 'Zeitbestimmungen,
zu
und
des Prozeßgegners zu vereiteln. Die ältere und primitivere, dermal
nur im französischen Rechte hiefür angewendete Form war die
Prozeßverjährung, vermöge deren innerhalb eines gesetzlich bestimmten Zeitraumes das anhängig gemachte
beendigt
sein
bei
Unwirksamkeit aller Prozeßhandlungel1.
Sie ist im modernen Prozeßrechte dem feineren System der Auss
für außer Gericht geschaffene, aber für den
Prozeß relevante Äußerungen und Auskünfte
und
der Tagsatzungen für das Handeln vor Gericht gewichen, also
dem Systeme des zeitlichen Zusammendrängens der einzelnen, in
ihrer
zum Prozesse sich zusammenschließenden Parteienhandlungen in kürzere, vom Gesetze oder Richter bestimmte Zeitabschnitte, deren Versäumnis den Ausschluß der Aufklärung entscheidender Tatumstände oder der
Erklärungen
zur gesetzlichen Folge hat. 1)
In Rechtsangelegenheiten der
Gerichtsbarkeit
dem Interesse an möglichster Beschleunigung' des Verfahrens das Gericht selbst Rechnung, da ihm das Recht zu dessen Leitung ausschließlich zusteht (§§ 90,
151, 207 Pat.). Ausschlußfristen
mit Präklusionsfolgen wird es nur für
und
UVLLl. .Ll'''Uj'V.u.

1) Vgl. Schmidt, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts, S. 309, N. 1.

-----
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2) Die
der
des Einführungsgesetzes zur Zivilprozeßordnung, Art. XXXVI, in Betreff der Bedeutung der Gerichtsferien für
Angelegenheiten außer Streitsachen erfolgte deshalb, weil von der Regierung keine
Vorschrift darüber beantragt wurde, ob diese Sachen während der Gerichtsferien
unerledigt zu bleiben haben oder als Ferialsachen zu behandeln sind. Weil der
Ausschuß der :Meinung waT, daß sich hier eine generelle, ausnahmslose Vorschrift
nicht aufstellen
schlug er die im Texte erwähnte Bestimmung vor, die in
das Gesetz Aufnahme fand (vgl. den in Abschnitt XIV, Anm, 2 zit. Bericht, S. 15).
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Tags atzungen in dringenden Geschäften freiwilliger Gel~ichts
barkeit an Sonntagen abzuhalten, sind die Gerichte . verpfhchtet
1m Prozes~e
7
während selbst unter dieser
Tagfahrtsabhaltung nicht tunlich ist
221, 436, 455 ZPO.~: WIe
schon nach kanonischem Rechte (c. 1 XII, 9). Dagege:l ko~nen
.
In belden
an Felertagen
vom
· t en d·
Verfahrens
bei
Gefahr
G eble
es.
44 11
im Verzuge vorgenommen werden (§ 221 ZPO., § 7 Pat.: §
Insoweit gilt auch in unserem Rechte: necessttas caret
feriis. Verfügungen über Gegenstände außer ~treitsa~~en, die. an
Ferialtagen getroffen wurden, können aus dIesem Glunde mcht
werden (§ 7
....
.
als nichtig
,n
wo sich die amtlIche Tatlgkelt
vv as d'le
bestimmt hiefür das
das Gerichtsden ,A. mtssitz
Doch schaffen Gründe der Notwendigkeit und
Ausnahmen in einzelnen Fällen
93, 94, 117,
190 Pat.) und die ~rög1ichkeit des Verhandel~s
an Gerichtstagen (§ 29 GOG.) eine allgemeine Ausna~me, dIe
für den Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit aus .nahehegen~en
Gründen weit erstreckt ist. Die allgemeinen Gench~sta~'e smd
Verhandlungen m Nachlaßnämlich bestimmt für die
:sachen (Verhandlung über Erbserklärungen und Forder~ngsanme?
dunO'en Aufnahme und Vorlage der VerlassenschaftsausweIse), SOWIe
für die'
Akte in Vormundschaftsgeschäften (Verhandlung
-über die Person des Vormundes, über die Vormundschaftsrechnung,
und
ferner in Grundbuchsh".", ""''''11 behufs Übereinstimmung des Katasters
mit dem Grundbuche, Anbring'ung von Tabulargesuchen, wo?ei
:§ 57 11 GeschO. betreffs deren Priorität z.~ ~eachten
endlIch
zur Vornahme der häufigsten
namhch der
57 GeschO.)
Zeit und Ort sind bei Aufnahme notarieller Urkunden
innerhalb des Amtssprengels (§ 31
--- von der Gebührenfrage
abgesehen (§ 14
- gleiehgültig; die dem NotarT aufPflicht der Bereitwilligkeit verbindet ihn, auch zur Nachtbei
und vViderruf von Testamenten)
charrtularius tätig zu sein (§§ 35, 173
nlH'UUH

Begründung
die Behauptung,
daß
staatliches Rechtspflegeorgan - mag es in
Prozeßsachen oder in Angelegenheiten freiwilliger Gerichtsbarkeit
tätig sein - für die Gültigkeit des Verfahrens, insbesondere
auch für das Vorliegen aller Voraussetzungen gültigen Verhandelns
auf das strengste zu so I' gen hat.
Für das außerstrittige Verfahren
sich diese Verpflichtung
(§ 2 in princ. Pat.) _
- abgesehen von
als eine selbstverständliche Folge der allein maßgebenden richterlichen Einflußnahme auf Verlauf und Gestaltung der Verhandlung
und der Verantwortlichkeit des Gerichts für die
der
gepflogenen Erhebungen (§ 2, Abs. 5 Pat.).
Karg sind jedoch die gesetzlichen Bestimmungen über Nichtigkeiten im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit. Es wird bloß im
Eingange des § 2 Pat. dem Gerichte zur Pflicht gemacht, "die
allgemeinen Vorschriften über die
e
und
genau zu
im § 16 Pat. der Zutritt zum
Gerichtshofe mit einer BeVergegen
fügungen des unteren Richters bestätigen, auch "wegen einer begangenen Nullität" gestattet. Außerdem findet sich eine minder
erstere
Spezialbestimmung im § 7 Pat.
nur als eine Verweisung auf die einschlägigen Vorschriften
1)
da die
des
1) Damit will nicht gesagt
daß die bei Erhebung des Tatbestandes
anzuwendenden Formen, insbesondere bei Verhandlungen mit den -~"~~~'ovV~l
sowie bei Durchführung von Beweisen im Administrativverfahren und in Sachen
freiwilliger Gerichtsharkeit diametral auseinandergehen. Die in denAhschnittenXIII,
XIV und XIX dieser Schrift niedergelegten Ausführungen verdanken vielfache
Anregung und Förderung den gründlichen und von gewissenhafter Benützung
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Administrativverfahrens , das zur Entscheidung über öffentlichrechtliche Ansprüche führt, wegen völliger Ungleichheit des in
Verhandlung gezogenen Gegenstandes außer Betracht bleiben. Unverkennbar kann die Bedeutung und Behandlung der ~ichtig'
keit für die heiden Gebiete der Gerichtsbarkeit nicht die gleiche
sein, denn die Verschiedenheit der das Verfahren beherrschenden
macht
hiebei geltend. Stets begründen aber nur
Gesetzesverletzungen des Gerichts, nicht der Parteien,
i\ichtigkeit (Klein, Vorlesungen, S. 239).
Im Prozeßrecht herrscht die im gegenseitigen Ringen der
Parteien sich verkörpernde Dispositionsmaxime. Der S ta at will
durch rechtskräftiges Urteil
nur, daß nach Beendigung des
Ruhe zwischen den Parteien für alle Zukunft eintrete. Ob dies
auf Unkosten des Rechts und der \Vahrheit
Tun und Lassen der Streitteile während der
der Streitteile hat die entsprechende Diligenz zur Vervon
aber auch zu ihrer
anzuwenden, wie sich aus der Kostenpfiichtigkeit für das von einer
Partei verschuldete nichtige Verhandeln überhaupt oder bei fort(§ 51
Verhandeln nach eingetretener
ergibt. Das entgeg'engesetzte Parteieninteresse wird schon während
häufig zur Entdeckung vordes Verfahrens vor dem
handener Nichtigkeitsgründe führen, insbesondere aber wird deren
dem Rechtsmittelverfahren anheimfallen
477,
\Vurden im Prozesse die grundlegenden Vordie unentbehrlichen Voraussetzungen und wesentlichen
und richterlicher
so muß der
wegen, zu dessen Schutze die Einhaltung dieser Bestimmungen dienen
des hievon ergriffenen Verfahrens
daß etwa der
die
sein ohne Rücksicht
u....... ,A.uUJI.-"-'V

dem materiellen Rechte gemäß
form
einzelnen Falle auf die
Einfluß blieb. Alle
alle wirken absolut.
Heilb ar sind "''-',O.L.LU,h'XLSTTT'''''r.

eines Nichtigkeitsgrundes
im
der Rechtskraft)
heilt aber jede Nichtigkeit mit Ausnahme des Abgangs einer
der beiden
Grundlagen rechtlich bedeutsamen V er~<NL.L'-'V-'-.LL'" vor
nämlich eines an
der
nicht
somit vom Gesetze der
Richteramts im konkreten Falle
Fähigkeit zur
ehen
nicht beraubten
Partei (§ 529
Weil die

bereits
ist die Insanabilität
Als Regel gilt, daß

JJvuv-'..L ......

der
des österreichischen
Verwaltungsverfahrens in den Werken: Bernatzik, Rechtsprechung und materielle
Rechtskraft
Tezner, Handbuch des österreichischen Administrativverfahren8
, S. 104
Lehrbuch des österreichischen Verwaltung'srechts (1904), H., S. 280 ff. und Prazak, Verwaltungsrecht (böhmisch), 1905,
S. 145 ff. Es ergeben sich eben bei Vergleichung beider erwähnten Gebiete
formellen Rechts zahlreiche
da die freiwillige Gerichtsbarkeit nicht
zu geringem Teile auch Verwaltungstätigkeit ist.

, und wenn auch die Vereinzuhaltenden
§
Z. 7
der Streitteile
l"\l'l),t>h,h, sind formeller

2) Je näher der
um so
insanabler Nullitäten kennt das
des gemeinen
Prozeßrecht.
lehrreich ist dies falls der
insanetbiles fand die mittelalterliche Doktrin
Rechts. Immer zahlreichere
bei dem
und
Verlaufe des processus ordinarius. Die
schier unübersehbare Reihe derselben in dem
vVerke über diesen
tl'actatus cle
zeigt die o·p,"""" ...... n
Im kanonischen Gerichtsverfahren schuf die
Clementine
e contingit c. 2 Clem. 5, 11 durch Einführung des processus
summarius teilweise Abhilfe. Für den gemeinen Prozeß wurde das Übel aber erst
~it de~ .J. R. A.. 1654 (§
an der Wurzel
der nur
defectus
msanab~lts aus der Person des Richters oder der Partei oder aus den substantialia
J)rocessus"
ohne freilich im letzteren Punkte eine nähere be:grenZlll1g'
o t t, Rechtsfürsorgeverfahren.
14
Vll'-'tyL<JLLAt,v.
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formelleRechtskraft die Nichtigkeit deckt. Auch in dem einzig'en Falle, wo in diesem Stadium der Sache öffentliche Interessen
am;;ge:sCIl1m~~e.Hel Richter
mitberührt
an Ausübung des Richteramts , entfällt die
nicht mit Eintritt der Rechtskraft, wie bei anderen
aber doch nach Ablauf einer
Nur Nichtbeachtung des
der
Prozeßfähigkeit trotzt der Heilbarkeit für alle Zeit als
Verstoß gegen das Parteiinteresse und zugleich gegen das
einer Streitverhandlung , bewirkt aber trotzdem nicht
Unwirksamkeit des Urteils. Auch in diesem Falle bedarf es der
entdeckten
der so
ordentlichen Rechtshilfe einer
und ist, wie überall
Nichtigkeit durch

zu
was zu neuem Wirrsal in der Praxis führte (vgl. die eingehende
dogmeng'eschichtliche Darstellung bei Wetz eH, System des ordentlichen Zivilprozesses,
S. 789 ff.). Die zur
dieser Nullitäts.gründe
Frist zulässige
blIeb der
während einer
J osefinischen
fremd, trotz ihrer Erwähnung in der
Überschrift des 25.
, wa,s auf einem Redaktionsversehen beruhen mag.
Das ältere, an diese Gerichtsordnung anknüpfende österreichische Prozeßrecht
kannte nur eine remonstrative
wegen unheilharer
keit in zwei Fällen, nämlich wegen Ausschlusses des
und wegen
oder
Das östermangelnder
reichische
ilpJ~oze:1Jrecl1t, H.
der Quasikontraktsnatur der römischrechtlichen Sententia
14 D. 42,
Als man
in dem Urteile nur eine Emanation der
richterlichen Autorität erblickte, erschien es
die Sententia so
lange
zu lassen, his sie förmlich durch eine Querela hinwe;g'g'E~rällmt
(1. 3 C. 7, 43). Die kanonistische
beherrscht VOll den AU.tOI·ltätslJieg'rm,en
der scholastischen
und
von der in päpstllCJlen
(c. 23 X 1, 6) ausgesprochenen
voller liUllJl~~'KelG
geführter
forderte unter dem ma.IJg·!~!JenaEm
Die Ni<~htjlgkeitt;;beschwercle in ihrer historischen
sei es incidenter
Rechtsofficii
sei es
so Innocentius IV. ad c. 2 X de off.
Nr. 2 in f., Durantis,
. d'
§• "2 N''1'.
D'lese :res'Gal'~Un!;!: fand Aufnahme in den
lib. I de ojf. omn. JU.,l,C1Jtm,
R. K. G. O. 1521 tit.
§ 1; 1523 tit. 5, §§ 6, 7; 1555 IH. 34, §§ 1, 2, 3 unll
entsprechende
im J. R. .li.. 1654 (§§ 121,
Das
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sogar geboten
d. i. von Amts
der hier herrschenden Ermi ttoder Forschungsmaxime soll das
auf das
bemüht
alles zu vermeiden, was die Gültigkeit
oder
bedroht (§ 2 in
Der einzelne an dem Verfahren Beteiligte oder die mehreren,
stehenden Teilnehmer hieran haben keinen
so minder eine vom Gesetze statuierte
gesetzlicher Voraussetzungen und Formen
das von dem
des rechtlich relevanten
einzig und allein in den

weil
von
und

und dem österreichischen Prozeßrechte bildete in der
.N lC~htl.g.kelt(m die Revision der "verneuerten " Landesund der Novellae declaratoriae
welche in dem g-LE\lctmaml!~'el1 Rechtsmittel der R. K. G. O. 1555 Irr.
5, 6, 10 ihr !Jw,rlvt-'<7"Y1
1873, S. 469
lncidenter agere propter nullitatem im liecht;smlttIEllzlllg-e
der Pflicht der höheren Instanz, die l'ü3htlgB:elt
zu beachten (§ 265).

14*
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der
ihr
Formelle

Privatinteressen und verfehlte sie damit gänzlich
muß von Gesetzes wegen Abhilfe
der in Erledigung des Verfahrens Q~'o'Qh,QTIr!
deckt hier nicht die
des
Auch nach Ablauf der Beschwerdefrist kann wann immer
wofern dies
ohne Nachteil
11
Nur
7,Dritter", also eines der rreilnehmer
am Verfahren oder eines außerhalb desselben Stehenden bildet
Schranke zeitlich unbegrenzter
kann im
Die Stärke und
Verfahren
nicht immer die
und ihr Kreis kein so weitgesteckter
wie
hat der an diesem
Prozeßrechte. Nach dem
Verfahren
an der
aller unentbehrlicher Vorausund wesentlicher Formen gültigen richterlichen Vornicht
unmittelbare
wie die beiden Prozeßtritt hier das
Interesse in den Vordergrund und ändert sich damit der Standden der Staat
der
eines Verfahrens
in beiden
der Gerichtsbarkeit einnimmt.
Der
der an dem Ausfalle des einzelnen Rechtsstreits
als solchem gar
sondern nur daran, daß
eine endliche
des Streitfalls durch
- der Rechtsfriede interessiert ist, muß es
soweit das Verfahren
außer Streitsachen in Betracht kommt - lebhaft wünschen und
daß die
im Ge biete
darum auch
der
und nicht im
versagen,
intendierte W ohlfahrtsungeachtet unterentive

auf die endliche Erledigung

ist in

213
v.1.JJlLiUlllC'1!

Falle

trotz ihrer
bleiben, soweit es
der Erreichung des
Zweckes der
im einzelnen
vereinbar ist.
würde das Mittel über den Zweck gestellt.
Nur bei den
sten und w
Verstöß en
gegen die
gerichtlicher Verhandlungen und
ihr e
ein und soll
undurchdes
des materiellen
auch für das Verfahren außer
wie sich aus der I-'-o. ... ".,..'i;
und der

weise die

~vv'V.L..I..UIJ

darum in thesi wären
unter Kuratel wegen hohen Alters oder eines
wegen des ihm anhaftenden
wider seinen
(§ 275
ohne daß Blödsinn

vu..u........u.\.;.ll

.L.L..u.<:;;, vLHv.u.1..l.JlD.1.1J

laufener

bloßer
eines
vereinzelt in der

des formalen Rechts
teten
werden. Die
sind in diesem Sinne bloß

Vl.lJOUJ\';.!..1\Jil

Kommentar zur deutschen
Lehrbuch des deutschen z,ivi1plroz(~ßrt~ch1js,

S. 645;
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Gültigkeit und

Gerichtsbarkeit
denn
einer
ausihrer rechtlichen Hinfälligkeit von dem übergeordneten
\Virknüpfen sich an sie alle ihre
kungen. Die im Rechtsstaate hochzuhaltende Richterautorität gestattet zwar die
ihrer Betätigung, sofern diese in gesetzV\T eise
kann aber deren
nicht
Einer ausdrücklichen Kraftloserklärung nichtiger Verfügungen bedarf es 5), weil die österreichische
die
am Verfahren
der
eine Emanation der richterlichen Autorität zu
nicht
lliO!;vil.\JH,

VLU-!lV/..vll.

Bei der
vüiaturr
rührt zu lassen. Insoweit
Gerichtsbarkeit Kassation vermieden werden.
Wird nunmehr die
welche einzelnen Tatumstände
Gerichtsbarkeit
so kann
daß
der im Prozeßrechte
der am Verfahren
et 1'Yr,oceae'JU;~1"'Jn)
in
sein muß l denn die
der Gerichtsbarkeit und zum selbstänNorGericht
men, mag es sich um ein Verfahren in
oder außerstritRechtssachen handeln.
5) Auch im französischen Rechte
dieser
denn g'eg:entiber
den früher in den pays de droU ecrit
römischrechtlichen Grundsätzen
gewann der Satz: 1Joies de nullite n'ont lieu en France! die unbestrittene Alleinherrschaft. Er will besagen, daß eine Nullität weder eine actio noch eine exceptio
gegen den Effekt der
begriinden kann, wenn diese nicht
selbst durch richterlichen
für nichtig erklärt wurde
im H. Bande der kritischen Zeitschrift für Rechtswissenscbaft und iesletz~;;eb'lmg
des
S. 258
Ein gegenteiliges
der Partei gegen die richterliche Gewalt und als eine
wodurch sie sich selbst zum Richter über die Nullität erhebt."
6)
Kritische
LXIII.
S. 598 ff., äußert
sich ähnlich mit Rücksicht auf das deutsche Reichsrecht.

,U iL,UlJl.?',n.CiH

des Verfahrens.
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1. Vor allem kommt als Nichtigkeitsgrund in Betracht die
eines ausgeschlossenen oder gültig abgelehnten
an der
(§ 477, Z. 1
zumal die
19, 20 für beide
hiefür
der JN.
Gebiete des formellen Rechtes,
im
von der
ihrer
handelnden Teile der J urisdiktionsnorm Anwendung
somit nicht für das nichtstreitige Verfahren leges impeJjectae bleiben können. 7)
2. Der
Besetzung der Richterbunk
§
Z. 2 ZPO. muß
in
freiwilliger
Gerichtsbarkeit bewirken. Daß es noch insbesondere § 83
der Sen at nicht vorschriftsGrund. J\ian wollte
des GerichtsorganisationsProtokolle des

§ 156 der alten Gerichtsinstruktion vom
entstehende Lücke
da es sich um eine Vorschrift hannicht bloß den inneren Dienst
sondern das Verfahren selbst betrifft". Aus der
des § 38, I
daß der
er ein
aus Referenten für
Gerichtsbarkeit außer Streitsachen zusammenzusetzen
diese
des Gerichtshofes sein 'Y>""""rl'"
Hilfsbeamte nicht mit dem
betraut werden
Referate in
trotzdem § 3 des
welche
Geschäften
enthalten", zuläßt.
nicht eine richterliche
3. Außer Diskussion steht die Anwendbarkeit des
d. h. der
des Ausschlusses des Re
7) Soweit die
eines Notars als judex chartularius in Frage
bewirkt das amtliche Einschreiten in Fällen seiner
Beteiligung'
oder der
seiner selbst oder naher
für die betreffende
etwa nur in den einNotariatsurkunde ihrem ganzen Inhalte nach
schlägigen
die Einbuße der Kraft einer öffentlichen Urkunde (§ 33
Die
zum Gerichtskommissär in einer bestimmten
benimmt
dem Notar nicht die
zur Aufnahme eines Notariatsakts bei diesem
Anlasse (§ 191 NO. ex
wohl aber die
zur Übernahme einer Bevollmächtigung hiebei
§ 186; l\1E. vom 15. Oktober
Z.13.938; NO. § 5).
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Angehörigkeit der Sache dem Administrativverfahren (§
Z. 6
, mag deren
und
bei Gericht im
Prozeß oder im
sein. Einen
'~',ll.-'-UJ~
Beleg bietethiefür. § 42
die
aller Instanzen bei Entdeckung dieses Umstandes sofort die Nichdes vorangegangenen Verfahrens durch Beschluß auszuabund sogar die Reszission des I' e
e::;l~IlH)::;::;!jm:m Verfahrens vom
Gerichtshofe auf Antrag
der obersten Administrativbehörde (Zentralstelle , beziehungsweise
einzutreten
weil hiebei öffentliche Rücknämlich die
des im Art. XIV des

217

V-'--'-')l..VU.

im
im letzteren Falle nicht ausdrücklich der

streitiger
soweit
'-'''',F7n,nTrTßfr

Reszission
Verfahrens
durch den Obersten Gerichtshof kann freilich nicht Platz greifen,
Gerichtsbarkeit
wenn Prozeßsachen im Verfahren
ihre
haben. Denn § 42 JN, erklärt
im letzten Absatze nur den 1. und 3. Absatz dieser
im
Falle für anwendbar, nicht auch den Absatz 2, der
von dieser Reszission handelt.
4. Die endliche
der
von einem
das auch durch ausdrückliche Parteienvereinnicht zuständig gemacht werden
z, B. unmittelbar von dem Gerichte I!. Instanz (§
Z. 3
fahren
Gerichtsbarkeit
zumal hier eine
Vorschrift § 2, Z. 1 Pat. und der
des § 104 JN, Sachliche
amtlicher
lichen

haben, in welchen das Gesetz nicht ausnahmsweise
der Einleitung des Verfahrens oder die Einvernahme von "gerichtstandsunfähigen " Personen für zulässig erklärt.
muß somit eine
oder der Erbverzicht
unvertretenen Erben zur Aufhebung
~nLantwortunl:rsuTk'nncie führen (Sammlung der Entscheidungen
Neue
Nr.
Hieher zählt aber auch der Mangel der etwa erforderlichen
Ermächtigung, - wie sich aus § 7 ZPO. zweifellos
Z. 5
hervorgehoben
trotzdem er nicht im §
der Ermächtigung seitens der Vormundschaftsz. B. zu einem gerichtlichen Vergleiche
Rechte neben jener der Abhandlungsinstanz
oder zum
über
Zu Tage liegt
procurator
auf § 2, Z.3
auf
Festsetzung der
weil Detailvorschriften

.lJVLJU!U.L>",

8) Es darf aber nicht unbeachtet
daß nach § 45 JN. Entscheidungen
eines Gerichtshofes erster Instanz über seine sachliche
nicht deshalb
angefochten werden
weil für die Rechtssache die
eines
begründet ist. Diese
kann mit Rücksicht auf den
ortlaut und ihre Einreihung im ersten, allgemeinen Teile der Jurisdiktionsnorm

,V

Garantien der Erledigung der Sache sicherlich keine
eintritt, wenn
Senat die Verfügung trifft.
an Stelle eines Einzelrichters ein
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Ausdruck im Gesetze nicht g'efunden haben.
Verschiedenheit in
das Verfahren beherrschenden
zur
daß von einer
der ]}1:ündlichkeit
lichkeit des Verfahrens, die im Prozesse
verursacht
(§ 477, Z. 7, 8), hier keine Rede sein kann. Insbesondere zieht
die
Protokollareinvernahme
schriftlicher Ausweise bei
keine Nichtigkeitsfolge nach sich.

dieser Richtung hat jedoch das überg'eordnete Gericht als Rekursinstanz durch Aufhebung der auf einer
ihrer
und
Amts wegen wettzumachen (§ 2, ~-\.bs. 5
zesse das
hiezu
Z.2, 3
erachtet
daß der
Richter zwischen
'Vahl gestellten 'Vegen der
gründlichen Erhebung
einen minder geeigneten statt eines
wählte, wenn nur auf diesem
zu

aber im Prozeßverfahren die
rechtlichen Gehörs beider

des Grund-

';;;'.L'--'.LV.UlV.L.L

einäußern (§ 2, Abs. 4
eines der "vermutlichen
In Fällen, wo sogar die
aller Teilnehmer erforderlich
bewirkt irrtümliche Annahme
der
erfolgte (§ 2, Abs. 4
daß trotz der zur
geRichters, in Sachen
Gerichtsbarkeit für die
e
des Tatbestandes
durch umfassende
zu sorgen (§ 2, Z. 5
dieser
unter den
fallen. Versäumnisse des unteren Richters in
eYSIr,hVlTeHliunQ' ist die Vernehmung
Z. 7337 der uaU~llLLUlli'\

10) In diesem Sinne
des Obersten Gerichtshofes
4261, der in der vorstehenden
zitierten Sammlung.
11) Eine
Nachlasses im Zuge der Verlaß(§ 73
also nur im
Einvernehmen der
des Obersten Gerichtshofes Z. 1515 der zitierten
genügt
§ 635 ABGB. und 229 Pat. nur Einvernahme der Anwärter vor
eines Konsenses zur
und bedarf es nicht ihrer ZuZ. 6253 der zitierten Sammlung).
stimmung
Z.
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an sich
7.
volle
deren
werden

bloß aus

12) Klein,

S, 259.
13)
muß imProzesse
an sich
es
~uß ein~ideTstreitzwischen gleichzeitig in derselben Sache ergangenen
rIchterlIchen
ehen selbst bestehen. Ein
zwischen der
des
und dem richterlichen Ausspruche ist nur HelmflmgSgTUnd (analog § 503, Z. 3 a contI'. §§ 503, Z. 1,
im Verfahren außer Streitsachen
§§ 9, 16 Pat. Ein
offenbarer
zwischen dem mündlich verkündigten und schriftlich auskann durch ein
die

fügung nie
richterlicher Entsc.l1elldurLQ:sptlicht

getroffenen Verbei Prd';;+;r.'H~' ~
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Genehmigung unterliegen, auf
und klare Fassung der
bedacht sein soll, somit um so mehr bei
tionen seiner
deutliche und
nicht außer Acht lassen darf. Verfügungen
für
haltes sind unausführbar, in höherer Instanz
die Parteien
sie regen neue Zweifel an, deren Beheneuerliche Kosten
sind insbesondere auch Erledigungen, denen nicht genau entnommen werden
welche konkrete Rechtssache sie
Genauig
keit in diesem Punkte ist
um
mit
ähnlichen
derselben
und Verfür die Zukunft hintanzuhalten. Wie im Prozeßverfahren
Z. 9
des
Gerichtes
einer
ersten Instanz aufzutragen, wenn dieser
Rechtsmittelverfahren oder bei
zur Kenntnis der höheren Instanz
auch
Unvollstän
der
ihrem
endlichen Erledigung des Anhalte
vielmehr wie im Prozesse die
o

-

selbst nicht bei abw
dem sie in diesem Falle
sich dies
daß dem
gegen
letztere die
für eine
Gründe zu
nicht
wäre (§ 9
Es besteht
unbedingte -,-~ufklärungspfiicht des
den
über die
Verfügungen, seien sie nun wirtschaftlicher oder rechtlicher
Die unterbliebene Bekanntgabe der Gründe für eine dem Anende
eines
auch geboten
für den inneren
zur Genehmi-

V.LV.1.IJV'UV.L.1.

wird
veranlaßt und geund rechtlichen
aber damit auch der
bei den

423, 430 ZPO.)
Fehlt es an einem
höheren Instanz von Amts
zu erlassen (§ 2,

14) Im Prozeßrechte wurde das Fehlen einer B
konkreten
also nur einer solchen übEntu1upt)
grund
des Urteils
wird.

einzelnen

der

s
erheblich war, wird .LVCL";:;H'J~
u..LU".u.UJ.'>,> der Sache für die KO"'TtnT10' Ill,aJJf?:eb(,md. sein und nur Urteils abänderung,
!<P.llI1PQ'WP()'Q abm' Aufhebung des
haben können.
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15) Schon nach dem HfD. vom 30. ]}lai 1781
waren nur die Motive abweisender
zugeben.
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verfahren (§ 475, Abs. 3
auch im Verfahren
Hindernisse einer abermaligen
ledigung und demgemäß Aufhebungsgründe
oder nachträglichen
§ 2 Pat. in pri'nc.) von Amts wegen.
SVie im
so sind auch in
außer Streitsachen stets nur
e Verstöße rücksichtlich der
Formulierung gerichtlicher Erledig'ungen Nichtigkeitsgrund, niemals
der
bezüglich deren Inhaltes.
Vornehmlich kommt in letzterer Rücksicht
der
und
des

Insofern aber
ist zu bemerken,

des Gerichtes in

aus der den
auferlegten
eines gültigen
einer

des von der
wegen rein materiellreehtlicher
der

ist sodann
aber etwa des erdes
der
über das Rechtsmittelverfahren zu verweisen.

kommt,

im § 2 Pat.
für die Einhaltung
U00J.?;ACiJ.IJ
zu
sowie aus der
den Obersten Gerichtshof gegen
erstinstanzlicher Verfügungen " wegen
16
d. i. auch wegen
Nichtbeachtung in der zweiten . . . .
~""UJ'!U;.L/..LI

"'-'U. ...

UJUW.JJ.h.

sicht ist zu
sogar
beherrschte Prozeßrecht den
so mehr für das
sondern nur als beschwerend
Verfahren außer Streitsachen
allgeVerhandmeinen Vorschriften über·· die Erfordernisse
und
e n" festzuhalten sind (§ 2
zudaß in diesem Gebiete
mal wenn nicht außer Acht
der Geriehtsbarkeit das
des Beteiligten nicht immer
2, Z. 10, 11
ausschließlich
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Kosten des Verfahrens.

der
Die Keisten des
schon im römischen Kaiserrechte
eno,
sprochene Satz: vic6us victori in expensas C01~af:.~rmVtU/IVHJ/l;f,<:: .
•
.
-im
Verfahren
freiwilliger
GerIchtsbarkeIt
emes.L
.
keine Anwendung leidet. Dies hat der Oberste Gerichtshof nut der
für das
ins
Nr. 158 aufgenommenen
bei lastenfreier Grundabtrennung ausdrücklich anerkannt. Hier kann
bloß von ~iner K 0
und ~ur
von einer Kostenerstattungspflicht die Rede s~ln. Als Gr~dsatz
ilt
die Kosten von den Beteiligten, In deren rechtlIchem

g ,

~nd

Interesse
zu
~
"
.
die Kosten für die Errichtung des Inventars b~l ~ldeIkommIßerledigungen und Substitutions erbschaften von demJenIgen, de~ den
(§§ 111 11 , 226
,oder bel der
u er
d-·leser G,·t
den darum ansuchenden Eigentümern der
1)
der
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Finanzen vom 3. Juli 185<1, Z. 169 RGBl., § 24, als Stütze berufen
welche verfügt, daß die Vergütung der Jiom]Jrlls~slOlllS.ß:os1ten,
u. ä. in der
derjenigen Partei obliegt,
welche durch ihr Einschreiten 2) die behördliche Anordnung verhat (Art. XXXIV ZPO. und § 369 GeschO.).
Ausnahmen von diesem die
bildenden
betreffs der Kostentragungspfiicht beruhen auf dem
und treffen zu in zwei Fällen:
1. Für Kosten, die säumige oder pflich tvergessene gesetzliche Vertreter verschuldeten
B. wenn eine Kuratorsbestellung
nach §§ 19, 120 Pat. notwendig wurde), haben diese selbst schon
282 aufzukommen.
nach den
des
2. Die Kosten eines nichtigen Verfahrens trägt bei offenbar
Verschulden das
unter Vorbehalt des Rekurses
gegen die
von seiten des
Gerichts (§ 15 Pat.), Es gilt somit im wesentlichen diesfalls der
welcher aus dem Code de
betreffs der gesetzlichen Vertreter und aus dem älteren Rechte
vom 11,
1787, Z. 716
rücksichtlich des
49,
Eingang fand.
Gerichtes in die Zivilprozeßordnung
Der
des HandeIns auf eigene
wird
für die
bleiben in
v ...... , vorbehaltlich der Beilegung
Jilllleg'att;en oder auch zwischen Eltern
der dem Sachfälligen den
Kostenersatz auferlegenden Vorschrift des § 41 ZPO, ergibt sich
hier aus dem ,Vesen der Sache. Ausdrücklich \vird der Kosten(§
und im
wo bei die sachentsprechende Einschränkung
wird, daß der Ersatz von Kosten, die durch ein nn,C1i'c,oc"hf"_
Einschreiten eines
verursacht wurden, nicht
werden
Ähnlich hat wohl auch die Kosten
/l1fj"'·lf'p,rU/"V'tJ.

V ... V.L UJ.1.JC

Vl..UC-I>Vl...l!l

erlassene

der

1) Die oberstgerichtliche Entscheidung Z. 12.514 der oben ziti~ten Sammlung
.
.
II teilnehmenden Nachbarn, wenn
a er
d' Kosten
anerkennt a,usdrückhch dIe
.
. ·v-·,
sie nur der Grenzerneuerung zustImmten. Eme
erv\ ahrung gegen le
•
•
A
t"h
dlung'
ist
bedeutuno·slos.
pflicht trotz prinzipieller Zustllllmung ZUl .L'im ;:; an
b

'2) Schon im kanonischen Rechte galt der Grundsatz: ornnia fiunt surntibus
§ 4 VI. 1,
petentis (c.
3) Die Plenissimarentscheidungen des Ohersten Gerichtshofes NI'. 1860 und
1895 (Pfaff-Schey-Krupsky, Neue Folge, V. Bd.) unterscheiden mit Rücksicht auf die Nichterwähnung der Interventionskosten im § 44 zit. betreffs der
Kostenvergütung. Die durch Beiziehung eines Rechtsfreundes oder Beirates erwachsenen Kosten sollen nur im Verfahren wegen Einräumung eines Notweges
o t t, Rechtsfürsorgeverfahren.
15
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der Einvernahme bei Bestimmung des, erst in dem Kautionshypotheksansuchen . angegebenen Höchstbetrages (§ 14 GrdBO.),
dessen Minderung angestrebt'
derjenige, gegen den die Entscheidung ausfJillt, zu tragen und in Pränotationsfällen bei Zweifeln
über die Offenhaltung der Vormerkungsfrist, die anläßlich des
der VormerkungsLöschung'sbegehrens hervorkamen (§ 4511
werber selbst. 4)
Ein Armenrecht im Sinne der ZPO. § 63 ist für das Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit nur insoweit anerkannt, als
"arme" Beteiligte die persönliche Gebührenfreiheit genießen (KaisV.
vom 26.' Dezember 1897, Z. 305 RGBl., § 13; Vdg. des FM. vom
Dezember 1897, Z.306
§ 9) und Notare in ihrer Eigenschaft
als Gerichtskommissäre für Todesfallaufnahmen bei Verlassenschaften
keine Gebühr
eines minderen als 200 K
Tarif zur NotO. vom 21. Mai 1855;
können (§
Art. 11 EG. zur NotO. vom 25. Juli 1871).
wird sich nicht fühlbar
Der
einer Arm e
machen in einem Verfahren, in welchem das Gericht von Amts
wegen nach Recht und Wahrheit zu forschen hat und keine für
die Sicherheit der Teilnehmenden nötige Vorsicht vernachlässigen
darf, vielmehr Rechts- und Geschäftsunkundige bei Abschließung
der Verträge unter gerichtlicher Ingerenz in jeder Richtung unterstützen muß (§ 2, Z. 5, 10, 11, 189
und der hiefür zu leistenden Entschädigung, kein es wegs aber im En teign ungsverfahren für öffentliehe Eisenbahnen bei Verhandlung über die Entsehädigung zugesproehen werden. ,:ViTd bedaeht, daß § 30 des EisenbExprG. den Rechtsweg gegen die im
Verfahren
Bestimmung des Entschädigungsbetrages ausschließt und nur ein Rekursrecht gewährt, so scheint mit
Rücksicht auf das '"vesen dieses Rekurses
Abschnitt
Anm. 3) die LJlli?aeJlUIl.g
eines Rechtsfreundes geboten und
ein Zusprueh der Rekurskosten
gerechtfertigt, wenn erwogen
daß in der Bestimmung des § 520 ZPO. die
legislative Tendenz zu Tage tritt, schriftliche Rekurse selbst in minderen
Rechtssachen rechtsfreundlicher Beihilfe vorzubehalten.
4) }\![it Reeht hat die Plenissimarentscheidung des Obersten Gerichtshofes
NI'. 1880
Neue Folge, V.
den Zuspruch der
und der Verhandlung hierüber nach den GrundKosten des
sätzen über das Handeln auf eigene Gefahr und die Haftung für die Folgen
solchen Handeins für gerechtfertigt erklärt.
über die grundsätzliche Auffassung der Kostenerstattungspflicht aus diesem Gesichtspunkte J 0 s ef U ngers
geistreiche Ausführungen in der Schrift: Handeln auf eig'ene Gefahl', H. Aufl., S.112.

Es erübrigt dessen zu gedenken, auf welchem Wege in Verhandlung stehende Rechtssachen bei Gericht ihren meritorischen
Abschluß finden.
Die endliche Regelung einer bei Gericht anhängigen streitigen oder außerstreitigen
kann in zW'eltaCJler
Weise erfolgen: entweder durch Betätigung richterlicher Amtsge w alt, nämlich durch einen Spruch, beziehungsweise eine Verdes Gerichts, oder durch
mittels einer
zwischen den Beteiligten zu stande gekommenen Vereinbarul1g, die
schließlich auch zur Beilegung eines Streits durch das Los führen
kann (§ 1273 ABGB.). Die Entscheidung eines Rechtsstreits erfolgt
durch Urteil den Parteianträgel1 gemäß und in deren Grenzen
(§§ 405, 235 ZPO.) nach strengem Rechte, ausnahmsweise durch
Teilurteil, wenn einzelne der l1eben- oder gegeneinander geltend
gemachten Klagsansprüche früher zur Entscheidung reif wurden
(§ 391 ZPO.). Im Hinblicke auf die im § 228 ZPO. gemachte Unterscheidung der Klagen nach dem Klagsantrage sind Leistungs- und
welch letzteren auch ausFeststellungsurteile 1) zu
nahmsweise in der Form von Zwischenurteilen (§ 393) ergehen
können. Inwieweit neben diesen Urteilen deklarativen Charakters
solche rechtsschaffender (konstitutiver) Bedeutung anzuerkennen
zu den bestrittensten
des modernen Prozeßrechts. Für die Entscheidung des Rechtsstreites maßgebende privatrechtliehe Vorfragen kann das Prozeßgericht trotz der Anhäl1gigkeit eines selbständigen Rechtsstreites hierüber für seinen eigenen
Bedarf allein und
entscheiden (§ 190
1) Auf die in der jüngsten Prozeßliteratur lebhaft erörterte Frage, ob als
weitere Type eine besondere Bewirkungsklage aufzustellen ist
Hell wig,
Lehrbuch des deutschen Zivilprozesses, 1903, 1., S. 49, 393; Langheinecken,
Urteilsanspruch, S. 220), einzugehen, ist hier nicht der Ort.

15*

XVIII. Abschnitt.

Erledigung des Verfahrens durch Verfügung.

Das Gericht darf von seiner, selbst in Abwesenheit der Streitteile mündlich ver~ündeten Entscheidung nicht mehr abgehen,
bleibt
an sie gebunden (§ 416 ZPO.). Um so minder
kann der Senatsvorsitzende durch Sistierung des Senatsbeschlusses
ein gefälltes,
auch noch nicht verkündetes Urteil beheben,
trotzdem es seiner
nach ganz gesetzwidrig ist
12
Eine Urteilsänderung wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung
der Sache kann nur in höherer Instanz infolge erhobener Berufung
eintreten (§§ 461, 497 ZPO.). Auch Beschlüsse dürfen in der Regel
nur in der Rechtsmittelinstanz zufolge ergriffener Beschwerde Abänderung finden. Ausnahmen gelten bei prozeßleitenden Beschlüssen
und bei
wider Zeugen und Sachverständige,
endlich bei
oder Entziehung des Armenrechts, in
dem
selbst
welchen Fällen das
kann (§ 522
des beauftragten Richters zum Senate,
Aus der
und aus dem Verhältnisse des Vorer
als dessen
Senate
daß
;::uuLJIJ.1.l.u.,-"u zu dem seiner
ein Rekurs erst
gegen Verfügungen der
dann
ist, wenn die A.bänderung des Beschlusses früher
wurde (§ 516
ohne
der in erster Instanz
EntscheiBeschlusses in der Rechtsmittelinstanz kann
Sach- und Streitstandes
Z. 2).
zu §

Angelegenheiten außer Streitsachen finden ihre Erdurch Betätigung richterlicher
in Verdes
Auch bei deren
wird die
keit des Gerichtes in der Anwendung einer abstrakten Rechtsnorm auf einen Tatbestand behufs ~esstellung konkreter Rechtsbestehen, wie im Prozesse. Doch wird den Zweck der
rechtsfeststellenden Amtstätigkeit nicht Rechtsdurchsetzung gegen
widerstrebenden Privatwillen, sondern Rechtssicherung für die Zukunft bilden. Niemals werden diese Verfügungen mündlich verkündet, nur schriftlich erlassen und zugestellt.
Unter gerichtlicher Verfügung (§ 2, Abs. 7,
9, 12, 18 Pat.)
ist im eigentlichen Sinne die endliche Erledigung der Angelegenheit zu verstehen, deren Inhalt dem besonderen Zwecke des bezügmuß. Nach Verschiedenheit der Fälle
lichen Verfahrens
wird ihren Inhalt eine Entschließung' deklarativen oder konstitutiven
Charakters bilden. Deklarativer oder feststellender Natur ist
z. B. die in Erledigung der
Einantwortungsurkunde, welche erklärt, wer als wahrer Erbe des
Erblassers (bei Miterben mit welchen Erbschaftsanteilen) anzusehen
ist (§ 174 Pat.), oder die den gültigen Bestand des Vermächtnisses
eines
oder einer
aussprechende Legatszuweisungsurkunde
178 Pat.). Konstitutiver
oder rechtsschaffender Natur ist beispielsweise die Bestätigung'
§ 113
eines Adoptivvertrages betreffs Großjähriger (§ 259
wobei nur dessen formelle Gesetzmäßigkeit in Frage kommt, oder
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OUUVlJU •• V,,"'V.u.

.LlJCiu.lllJOD'UUJ.,.l.U..L,LF
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oder
licher Güter gesetzlicher Schutzbefohlener, welche Verfügungen
1J""",1-n1'lN der ma teriellen Rechtsbeständig'keit, sowie der Notwendigbeziehungsweise Zweckmäßigkeit des Rechtsgeschäftes voraussetzen. 2) Privatrechtliehe
die für die zu treffende
präjudiziell sind, müssen im vorläufigen Rechtswege
ihre endgültige
finden (§ 2, Abs. 7 Pat.).3) Ähnlich ist wohl
einer
das öffentliche Interesse
\"rI,,,,,,,,,, "" mit in Betracht
heitsbehörde notwendig zu machen
vom
Z. 342
. MV. vom 19. Jänner 1853, NI'. 10

2)
der obervormundschaftlichen
zur lUtiSLnmg-Ullg
eines Rechtsstreites "wegen voraussichtlicher Erfolglosigkeit der Klage (E. Z.
Neue
der oft zitierten
3) In
Entscheidung'en finden sich als Beispiele hiefür in
der von U nger- Glas er- W al ther begriindeten Sammlung folgende: Die Frage,
nach der Bedeutung' und Rechtswirkung einer letztwilligen Verfügung über VerIJO;>Jl.lH.l.I.lI.H><,

AVJ'A.LI.JJL\J,

§
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betreffs präjudizieller Fragen aus dem Gebiete des Straf- und
öffentlichen Rechts (anal. § 2, Abs. 7 Pat.) die Vorentscheidung
von
Stelle abzuwarten.
Als Verfügung im außerstreitigen Verfahren kann die Erklärung des Landesfürsten bei der Leg'itimation per
nicht aufgefaßtwerden. In ihr kann nicht die
Willenserklärung eines staatlichen Organs, welche nach ~~~~LJl-\~'-"V
eines Rechtssatzes ein
Lebensverhältnis zu ordnen bestimmt ist, erblickt werden, vielmehr nur ein sogenanntes administratives
(Ulbrich, Lehrbuch des österreichischen Ver.:.
S.
kraft gesetzlicher Spezialermächtiwobei es sich

im Antrage bezeichneten Richtung, zwecks Erreichung des darin
angegebenen und näher begrenzten Zieles, jedoch ohne daß das
an die Grenzen des
wäre. 4)
Vielmehr soll es von Amts wegen um die, dem Gesetze entsprechende
Ergänzung und Verbesserung des
und infolgedessen um
die umfassendste, gründliche Erledigung der Sache unter
aller einschlägigen
bemüht sein (§ 2, Z.
In Fällen eines von Amt s weg e n einzuleitenden Verfahrens ist
dessen Richtung und Ziel vom Gesetze selbst im voraus gegeben
und für die Erledigung der Angelegenheit allein maßgebend,
z. B.
die
wer
der wahre Erbe sei.
enthält stets eine erschöpfende,
Die endliche
unbe
und abschließende Erledigung der verhandelten
Rechtsangelegenheit. An diesem Merkmale mangelt es bei Verlaßabhandlungen
Verfügung, womit einem eigenberechtigten
Universalerben der rechtliche Besitz einzelner Verlassenschafts(§ 145
sachen und
von der
5
wird. ) Sie ist keine partielle, sukzessive Einantwortung,
als welche die Praxis sie bezeichnet, sondern nur eine zum Schutze
des Rechtsverkehrs zwischen dem Erben und dritten Personen
(§ 824
'Vürde diese
einen
der
gleichkommenden deklarativen Charakter besitzen, so dürfte sie niemals den nach Lage der Sache
allenfalls erforderlichen Konsens
oder außerder
da dem vom
umfassen (§ 145 11
anerkannten Erbschaftsanwärter kraft des Gesetzes die volle Verüber das
zusteht.
Die Enderledigung im Verfahren außer
niemals eine b
d. h. an den Nachweis

sind in der
s
erlassen. Damit tritt der richterliche vVille klar
Reiche der Gedanken in die
verständnisse über
und
der Verfügung vorgebeugt, der
der Echtheit ihrer Ausfertigung,
d. i. der schriftlichen Mitteilung gesichert und für die Zukunft die
auf frühere
erleichtert.
und Bündigkeit des Inhalts jeder
ist ein
soll
Beteiligten ihre volle
111'Y1iO'l'nnr71"

" ' Y \ Y l n .... TrrA

-'--"--'-'-'!.l.li.Vl.U

Verfahren abschließenden Versind die, bloß die Verhandlung'
obwohl das Gesetz

eines Beteiligten

in dem über Ansuchen
Verfahren nach dessen Abschluß in

des Nachlasses nach der
gegenüber dem
Verwaltungsrechte , welches dem Vormunde des Erben rücksichtlich des Mündelvermögens zusteht
die
ob einem Schriftstücke die Eigenschaft
ob eine erblasserische Aneiner letztwilligen Erklärung zukomme
OranUlJlQ' eine fideikommissarische Substitution oder nur ein
3630) ob die Rechtsfolgen (ies § 120 ABGB. gegen die wiederbeinhalte
verehelichte Witwe im Abhandlungsverfahren nach dem ersten Gatten zur Geltung
die Frage des
des am Todestage der Mutter gekommen (Z.
borenen 'und gestorbenen Kindes
ingleichen der Erbfolge eing'esetzter
Erben nach Stämmen oder nach Köpfen (Z. 15.966).

231

4) Die strengformale Einrichtung des Grundbuchs und Handelsregisters
gestattet selbstverständlich nicht ein Hinausgehen über die Grenzßn des gestellten
§ 23
wohl
Begehrens um einen bestimmten Eintrag (§ 96
es als zuaber läßt die verschiedene Kraft des erbetenen
lässig erscheinen, daß innerhalb der Grenze des
Begehrens die Vormerkung statt der erbetenen Einverleibung des dinglichen Rechts bewilligt werde
(§§
85 GEO.).
ö) In gleichem Sinne äußert sich die oberstgerichtliche Ji;ntscJheiliurlg Nr.579,
Neue Folge, der zitierten
>JWilUHLU-Ue;
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Erledigung des Verfahrens durch Verfügllng.

Voraussetzungen geknüpfte sein (§§
174, 190,241 Pat.,
'6) In diesem Punkte hatte schon der Vorläufer
95, 97
des dermal geltenden Gesetzes, das Patent vom 28. Juni 1850,
Z. 255 RGBl., § 91, die gegenteilige ältere Praxis bei Verlaßabhandlungen reprobiert, die in einem sogenannten Abhandlungsverlaß eine Zusammenstellung aller Aufträge beliebte, gegen deren
Befolgung das Gericht die Zuweisung und Einantwortung der Verlassenschaft
Die Enderledigung ist so kur z, als es deren gesetzlich vorgeschriebener Inhalt
abzufassen. Der \Vortlaut muß
klar und leicht verständlich sein
191
für
Gerichte; § 2 princ.
Stets muß eine ausdrückliche Erledigung über das gestellte Ansuchen
mag sie sich auch als
der
an g e such te n
wegen gesetzlicher Unzulässigkeit 7)
oder Unzweckmäßigkeit der angestrebten Verfügung oder sogar
des angegangenen
,A. uswegen
gerichtlicher Ing'erenz
B. §
11
Das
Ausbleiben einer Erledigung überhaupt kann durch J ustizverweigerungsbeschwerde gerügt werden (§ 78 GOG.). Niemals gilt
aber Xichterledigung binnen einer bestimmten Frist als Abweisung des Ansuchens, wie in gewissen Fällen nach französischem
er, Theorie des französischen VerVerwaltungsrechte
S.
Im Gegensatze zum Streitverfahren hat das Gericht schon
der anhängigen Verhandlung für die Sicherheit
der Teilnehmer zu sorgen, soweit es besondere Vorschriften
Z. 10
Fälle dieser Art ergeben sich
verordnen (§ 2
bei der Behandlung von
nach Ausländern (§ 138
und bei Ersatzansprüchen gegen' Vormünder und Kuratoren

aus der pfiichtwidrigen Verwaltung des Vermög'ens
und Pflegebefohlenen (§§ 187,
265, 282
§ 38lit. c
8), bei
der
Fideikommißdepuration § 251, 11 Pat.
Das Gericht ist auch in Sachen freiwilliger Gerichtsbarkeit
nicht berechtigt, von Amts wegen und aus
1\1:achtvollkommenheit seine endliche Verfügung abzuändern oder
aufzuheben, trotzdem es nachträglich deren Gesetz- oder Aktenwidrigkeit oder Unzweckmäßigkeit erkennt. Das Postulat klaglosen Funktionierens der Staatsbehörden muß vor der Rücksicht
auf
Rechtssicherheit zurücktreten, 9)
Gleichwohl
sich aber eine hervorstechende Abweichung'
vom Prozeßverfahren bei der Sacherledigung darin, daß dem
das
ch t betreffs
wenn er auf
eines gefaßten Senatsbeschlusses
offenbarer Verletzung oder unrichtiger Anwendnng eines Gesetzes
Nachteil
beruht und Minderjährigen oder
oder das Gericht einer Ersatzpflicht aussetzen würde (§ 83 GOG.).
Nichtausübung dieser bloßen Befugnis macht den Senatsvorsitzenden nicht verantwortlich. Zu beachten ist, daß nur Gesetzesoffenbarer Zweckmäßigkeitsrücksichten
verletzung, jücht
das Sistierungsrecht begründet, und dies nur unter der weiteren
Voraussetzung, daß die Verletzung der Legalität zugleich eine
materielle Schädigung Schutzbefohlener oder die Entstehung eines
vom 12. Juli 1872,
Syndikatsanspruches im Sinne des
Z. 112 RGBl. im Gefolge hätte.
Eine dem Streitverfahren
ist es,
wenn zum Zwecke gewissenhaftester
aller gesetzlicher
Voraussetzungen der weittragendsten Verfügungen in Vormund-
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6) Die Entscheidung Nr. 15.849 (zitierter Sammlung) hebt ausdrücklich hervor,
daß auch die Erfüllung eines Auftrags (§ 709 ABGB. [bezüglich der fortdauernden
,CIl..ll(Ul;UH~ des erblasserischen
vor der Einantwortung darzutun ist.
7) Die
muß nicht immer eine
sie kann
auch in der Person des um Einleituug des Verfahrens Ansuchenden ihren Grund
wie beispielsweise bei einem Anlangen um Einleitung des Verfahrens behuf8
Todeserklärung eines Verschollenen das dessen Kurator stellte der
vor
jedem Eingriffe in seine Rechtssphäre schützen soll"
Nr. 14.238 zitierter
j

j

LAU'LUI.ll!,,>"",-'J.lln..V.i.U

8) In den Entscheidungen NT. 6387, 7011 (zitierter
wird betont,
daß eine von der Vormundschaftsbehörde verfügte
der .u."'JCUllJJl"'''verbindlichkeit des gesetzlichen Vertreters nur auf Grund einer Verfügung der
Y orm undschafts behörde g'elösch t werden kann und daß die Rechtfertigung
der erwirkten Vormerkung im außerstrittigen Verfahren zu erfolgen hat, ohne
des § 42 GrdBO. über die
daß hieb ei die
Geltung findet.
9) Im
zu dem
des Verfahrens freiwilliger Gerichtsbarkeit läßt das Administratiyverfahren auf einem großen Gebiete der Verwaltung zu, daß die Behörde erster Instanz ohne Parteienalltrag ihre Verfügung
abändere (Bernatzik, Rechtsprechung und Rechtskraft, S. 44
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schafts- und Pfiegschaftssachen
109 JN.) die diesfälligen Beschlüsse
Einzelgerichte vor ihrer Erlassung der Entscheidung des
1. Instanz des
Sprengels zu unterziehen sind. Durch Zusammenwirken dieser
beiden Gerichte wird hier die maßgebende Verfügung geschaffen
und damit häufig Anlaß zu Beschwerden im vorhinein beseitigt.
JYIit der staatsgrundgesetzlich gewährleisteten Unabhängigkeit
und Selbständigkeit der
ist es aber unvereinbar, daß ein
Gerich t erster
sich an die höhere Instanz mit einer
Anfrage üb er die zu treffende Verfügung wenden könnte,
während im Administrativverfahren eine
der vorgesetzten Behörde
gegenüber der untergebenen im internen dienstlichen
S.
in schwierigen,
Fällen nicht ausgeschlossen ist.

Jede Gesetzgebung muß gegen :lYIängel des Verfahrens und
gegen Rechtsirrtümer bei der endlichen gerichtlichen Erledigung
von Rechtssachen Abhilfe gewähren durch
des Anrufens höherer Gerichte. Nur der Umfang des auf diesem 'Vege
g'ewährten Rechtsschutzes und seine Bedingungen sind verschieden
Zeit und Land, sowie nach Maßgabe der Gerichtsorganisation und Verfahrensform. Als Mittel der Abhilfe in der
angedeuteten Richtung (Rechtsmittel) erscheint das Begehren eines
am Verfahren unmittelbar
beim übergeordneten Gerichte
um Beseitigung oder Änderung beschwerender Verfügungen des
unteren Richters, mögen sie durch Versehen bei Leitung des Veroder aber durch
und
Rechtskenntnis bei der endlichen Erledigung entstanden sein. Eine
derartige Einrichtung wirkt auf das vorteilhafteste ein auf das mit
der Sache sich befassende Gericht und die hieran Beteiligten. Das
Gericht wird durch die drohende Beschwerde zu gewissenhaftester
die Interessenten aber nach Ermit dem ihnen etwa minder günstigen
Endergebnisse des
gerichtlichen Verfahrens versöhnt.
Dem Wesen der
Gerichtsbarkeit entspricht die
Regelung der hier
Rech tsmittel. Keines, worüber
wie bei der Be=
ein zweiseitiges Verfahren
und Revision, kann hier Raum finden; nur eine Beschwerde
(Rekurs), worüber die nächst übergeordnete Instanz auf
der ihr
Akten ohne mündliche
des Beschwerdeführers entscheidet.
Rechtsmittel sind aber auch in diesem Bereiche der Gedie auf A ufrichtsbarkeit!) nur diejenigen Rech tsb
1) Die gemeinrechtliche Literatur bietet für die Lehre von den Rechtsmitteln im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit geringe Ausbeute, zumal sie sich
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hebung oder Abänderung eines die Leitung des Verfahrens betreffenden Beschlusses oder einer in Erledigung des Verfahrens
getroffenen Verfügung' abzwecken, z. B. der
kunde § 174 Pat., des von einem Mündel angesuchten Ehekonsenses § 191 Pat., anderer Verfügungen in Vormundschafts- und
Pfiegschaftssachen §§
282 ABGB., in Fideikommißangelegenheiten § 241 1 11 Pat. Mit Rücksicht auf das gegenseitige Verhältnis beider Zweige der Gerichtsbarkeit kann insbesondere auch
der mangelnde Vorbehalt des Rechtsweges (§ 2, Abs. 7 Pat.)
Anlaß zur Ergreifung der Beschwerde geben
18 Pat.). Die
Rechtsmittel sind von den Beschwerden gegen Strafverfügungen
die wegen
der dem Gerichte
Achtung in Eingaben oder bei der Verhandlung (§ 85
oder wegen
(§ 16
von den
wegen Verweigerung' oder
Verzögerung des Rechtsschutzes, die in das Bereich der Dienstaufsicht
worüber in beiden
Gerichtsbarkeit
die gleichen Anordnungen bestehen (§
§ 78 GOG.
§ 126
Nebenbei sei bemerkt, daß Beschwerden wegen Verweigerung
einer notariellen Amtshandlung, ohne daß ein
Grund
hiefür
, und wegen
der
von Ausfertig'ungen, Abschriften und Auszügen an die Notariatskammer
als oberaufsehende Behörde gehen
35, 103
Unbekannt ist dem Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit
eine Rechtsbelehrung' über die Zulässigkeit und Frist zur
wo sie zu erheben ist
wie dies im bezirksgerichtlichen Streitverfahren
.LU,;;;".LV'iVi.l-V.u

aus dem Labyrinthe der Extrajudizialappellation spät zu der Erkenntnis durchdaß nicht die
sondern eine qtlerela simplex das entsprechende Mittel zur Abhilfe g'egen beschwerende unterrichterliche Verfügung'el1
bilde. Vgl. Claproth, Theoretisch-praktische Rechtswissenschaft von frei§ 23 b; Gönner, Handbuch des
LVI, § 6; i"V. A. Puchta, Handdeutschen Prozesses (1804), IH.
buch des gerichtlichen Verfahrens in Sachen der
Gerichtsbarkeit
§ 130. Noch kärglicher ist die Ausbeute in der österreichischen
(1831), 1.
die eine wissenschaftliche Darstellung dieser Lehre nicht besitzt.
Die auf der neuell Reichsgesetzgebung Deutschlands fußende Literatur
war der prinzipiell auseinandergehenden Gestaltung der Rechtsmittel wegen unergiebig.

Rechtsmittel.
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geboten ist (§§ 447, 452 ZPO.). Bei Anfragen eines Beteiligten
über diese Punkte bei Gericht ist selbstverständlich
.L'iuskunft zu
(§ 2,
10 Pat.; § 82
Das Beschwerderecht ist dem Wesen nach gleichmäßig geregelt, mag das zur angefochtenen Verfügung führende Verfahren
von Amts wegen oder über
eingeleitet worden
mary
es sich vor einem
I. Instanz oder vor einem Bezirk;
gerichtß abgespielt haben. Eine Besonderheit bei der GestaIdes Beschwerderechtes (gegenüber dem Berufungsverfahren
im Prozesse) ist es, daß Abhilfe gegen beschwerende Enderledigungen in gleicher ,Veise wie gegen das Verfahren leitende Beschlüsse der ersten Instanz (einschließlich der
des
Vorbehaltes
Rechtsweges § 18, 11 Pat.) allenfalls vorerst bei
oder
bei dem nächst
dieser selbst mittels
übergeordneten Gerichte mittels
kann (§ 9 Pat., § 268
Anordnung wurde zum
gegen
legislativen Vorbilde für
Konkurskommissärs
~) und gegen Beschlüsse des beauftragten Richters oder "-!,..y"d"C;~T';';N-irl
im Prozesse (§ 516
Das Ziel jeder
ist eine dem
in
Verfahrens oder eine sachgemäße endliche
die eben in erster
vermißt wurden. 3)
erster Instanz kann nach
der
seine eigene
dern und damit der
nicht
..L<!L.LVU.... ' "

2)
daß das Konkursverfahren kein Zweig freiwilliger Gerichtsbarkeit
sondern eine Gesamtexekution
vgl. meine Ausführungen in Grünhut;
Zeitschrift, XXX.
S. 331 H.
3) Besondere Eigentümlichkeiten zeigt die Beschwerde gegen die Heluessulllg'
~~s E~tschädi~'ull~'sbetrags im Eisenbahnexpropriationsverfahren, die ein Surrogat
fur dIe ausdruckhch ausgeschlossene Klage zur Geltendmachung von Ansprüchen
über welche in dem vorausgegangenen außerstrittigen Verfahren entschiede~
bilden soll. Sie kann nur von der
also dermal nicht vom
Oberlandesgerichte, das der § 30 des Ges. vom 18. Februar 1869, Z. 30 RGBl.,
vor Augen
sondern von dem nach § 3 JN. zuständigen Gerichtshofe
I. Instanz erledigt werden. Eine Vorstellung ist ausgeschlossen. Der Rekurs ist
in doppelter Ausfertigung zu überreichen, damit der Gegner binnen einer Frist
von 14 Tagen nach Zustellung derselben seine Äußerung erstatten kann.

238

XIX. Abschnitt.

RechtsmitteL

in der angefochtenen Verfügung ausdrücklich hervorgehoben worden sein oder nur aus deren Inhalte hervorgehen (§ 9 Pat.). 4)
Nach klarer gesetzlicher ""\Veisung ist es bei dieser Selbstkorrektur gleichgültig, ob der Beschwerdeführer den
einer
bloßen Vorstellung oder eines Rekurses wählte. Irrelevant ist
d. i. nach Abhier im Gegensatze zu der Erledigung
lauf der Beschwerdefrist erhobener Rekurse (§ 11 Pat.) , ob die
allfällige Abänderung der mit Vorstellung angefochtenen Verfügung Dritten abträglich oder unnachteilig wäre.
Von beiden Formen der Beschwerde kann nacheinander
{sukzessive), somit vom Rekurse nach erfolgloser Vorstellung, oder
nebeneinander
d. h. vom Rekurse und der Vorletzstellung gleichzeitig Gebrauch gemacht
terem Falle der Rekurs nach
zweiten Instanz
ist. Bei ,"""r<Cn,
wird selbstverständlich der Rekurs g'egenstandslos (§ 9, 11 Pat.).
Um die
Instanzenzuges
per salzu verhüten, sind Beschwerden beider Gestalt bei dem
Gerichte zu erheben, dessen Beschluß oder Enderledi0'
welche beiden das Gesetz mit der alhremeinen
Bezeich,g un ö,
'-'
nung einer "Verfügung" umfaßt, angefochten wird. Damit wird
dem Beschwerdeführer das Angehen des höheren Richters erleichtert und kostenloser gestaltet, dem Rekursgerichte aber Zeit erda es nicht erst die Akten erster Instanz von dieser abfordern muß, sondern mit der Beschwerde zugleich vorgelegt erhält.
"'U

wurde im § 9 Pat. eine von dem Patente für
vom 17. Dezember 1852, Z. 263 RGBl., § 9, abweichende
Dort hieß es nämlich: "insofern dadurch nicht dritten Personen
Rechte eingeräumt worden sind«(. Aus diesem Grunde ist auch dem Wesen
und im Eisenbahnder Sache nach in Grundbuchssachen übe rh au pt (§ 126
(§ 30 zit.) und in
§
rücksichtlieh
der Bemessung der Entschädigung n ur der Rekurs zugelassen. Die E. Z. 6408
zitierter
zählt auch die
über Einbeziehung eines Objekts
in das Verlassenschaftsinventar mit Recht zu den mit einer bloßen Vorstellung
nicht anfechtbaren, da das Inventar für den
der Haftung des bedingt
erbserklärten Erben den erblasserischen Gläubigern gegenüber (§ 802 ABGB.)
maßgebend ist. Nach dem Vorbilde des § 9 Pat. wurde mit der Verordnung des
Ministerium des Innern vom 30. August
Z.124
den politischen Behörden
I. Instanz und denLandesbehörden dieAbänderung der ergangenen Verfügung infolge
Rekurses gestattet. Geri eh te Ir. Instanz genießen dieses Recht nicht (§ 14 Pat.).
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Gegen die gemäß § 109 JN. vom Gerichtshofe I.
überprüften Beschlüsse der Bezirksgerichte ist die Beschwerde bei let:zte:ren
zu
aber
Oberlandesgerichte als Rekursinstanz vorzulegen (§ 3 JN.; N emethy, in der Gerichts-Zeitung 1904, Nr. 27).
Auch im Eisenbahnexpropriationsverfahren wird trotz der
im § 30
Bezeichnung
Oberlandesgerichtes als
Ges. vom
Februar
Z. 30 RGBl. - im Hinblick auf die
im § 3
erfolgte allgemeine Regelung der graduellen Kompetenz - der Gerichtshof I. Instanz Rekurse erledigen, was freilich
ein Schwanken der Praxis betreffs der Grundsätze bei Bestimmung der Einlösungssumme innerhalb desselben Oberlandesgerichtsim
haben dürfte. Aus Art.
Z. 4 JN. kann
ein Grund gegen die hier vertretene Anschauung nicht g'ewonnen
da
nur die bisher geltende
unberührt erhalten will.
Bei
zweiter Instanz unmittelbar überreich te
sind als
An
Stelle der ursprünglich :dies verordnenden Vorschrift (Erlaß des
Justizministeriums vom 28. August 1860, Z. 205 RGBl., § 1) ist
zufolge Art. I ZPO. nur für den Bereich des Prozeßrechtes die
damit inhaltlich übereinstimmende Anordnung des § 520 ZPO. gein der
an die
treten. Um
Rekursinstanz zu begegnen, ist es dem Beschwerdeführer un benommen' gleichzeitig mit dessen Anbringung eine Abschrift an
die zweite
zu befördern § 10 Pat.
Betreffend die Legitimation zur Beschwerde ist hiezu
j
der an dem durchgeführten Verfahren
beteiligt war (beziehungsweise dessen gesetzlicher Vertreter), sofern die Verfügung für ihn eine Benachteiligung herbeizuführen geeignet ist. Gleichgültig ist dabei, ob die Beeinein Vermögensrecht, z. B. Erbrecht, ein Individualrecht
(Firma) oder Berechtigungen aus dem Bereiche des Familiendierechtes (väterliche Gewalt, Vormundschaft) betrifft, ob
selbe die
des Beschwerdeführers unmittelbar oder nur
B. des Fideikommißanwärters bei Onerierungen
BeRchwerung
und Depurationen
241, 11, 251, 11
(Beeinträchtigung)
es kein Beschwerderecht (arg. § 9 "wer
sich beschwert erachtet"). Es kann somit nicht der Verlassenschaftsgläubiger gegen eine Erledigung der Todfallsaufnahme, woA'YY'IT\At-r""

VLU'V.u.IJL"'Jl."'.L""
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durch der
mangels Vermög'en für abgetan erklärt wird, Beschwerde erheben, da ihm nur die im ABGB. §§ 811,
815 vorbehaltenen Rechte zustehen (Pfaff-Schey-Krup
Entscheidungen,
N. F.
'Ver mit UnTecht in I. Instanz zur Verhandlung beigezogen
erwirkt damit nicht die Legitimation zur Beschwerde.
setzlicher Vertreter bringt es mit
Die
oder
daß sie auch gegen Verfüg"ungen, die dem
'Vunsche ihres Schützlings stattgeben, Beschwerde zu ergreifen
berechtigt sind, wenn hievon Nachteile für den Schutzbefohlenen
zu befürchten wären (§ 268
z. B. bei Erteilung eines
vom
aber vom Vormund nicht befürworteten
aus der väterlichen
Ehekonsenses § 191
Gewalt durch
versagt
ist (§ 197
In
in welchen
Schutz der Gerichte gegen ihre gesetzlichen Vertreter anzurufen
sind
217
oder wenn
zwischen Kindern und
Gerichtsbarkeit
sie nun persönliche Rechtsbe-

weigerung der gesetzlich gebotenen Zustimmung des Gerichts kann
sich
nur derjenige durch
Vertreter
der dem
unterliegt.
Das Beschwerderecht übergeht nach
UIH:I.::i(tuz,e'H auf den
wenn der '.rod nicht das Ct>I'l11-'",hnr!,;i ..,f+in"l'
Recht selbst hinfällig macht (z. B. § 234
oder dessen Erwerb
vereitelt. Gegen die vielleicht grundlose Verweigerung der gerichtlichen
betreffs eines Großjährigen können
daher dessen Kinder den Rekurs nicht
obwohl die
Adoption gemäß § 183 ABGB. "zwischen den \Vahleltern und dem
und dessen Nachkommen" rechtliche 'Virkung
weil kraft des HfD. vom 28. Juni
Z. 209 J~S. die Adoption
b
sein muß. 'Vohl aber
erwirbt der
in
den
der Verhandlung in Angelegenheiten freiwilliger Gerichtsbarkeit bildende
Recht das seinem
z. B. der
Nachlaßkäufer im Abhandlungsverfahren (§ 1282 ABGB.) betreffs
der Zuweisung der Prozeßrolle für den
der Hypothekserwerber das Rekursrecht gegen rrabulal'einträge (§ 442
u. a.
Die Tendenz' der üeset,Zg'leDtUlf!
dem
Personen möglichst
vor Benachteiligung zu
hat dazu geführt, auch ein dem
Prozesse fremdes Rekursrecht des Gerichts erster Instanz
(Amtsrekurs) und der Verwandten der Schutzb ohlenen
anzuerkennen.
kann dem Gerichte selbst rücksichtlich der
ihm
von ihm
kein Beschwerderecht zugestanden werden, da durch die Abänderung
der ergangenen Verfügung in höherer Instanz keine Beeinträchtigung der Rechte des Gerichts I. Instanz vel'anlaßt werden
zumal es in der betreffenden Sache nur seine öffentlichrechtliche
als Behörde
zu
aber kein Privatrecht
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-

muß
Beschwer
eingedaß ein Schutzbefohlener in
räumt werden.
seiner Sache vom Gerichte einvernommen
gegen die erfiossene
Es
sich kein
daß
von
der
jedermann
treffendarf
deren Annex
ist.

~~r,,~,o,r.rH,r;

ein

"nicht

, nicht
Konsenses

nehmen

5) Bei der
des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches beantragte v. Pratobevera, daß von beiden Seiten die Genehmigung eines
solchen Vertrages nachgesucht werden könne und der gesetzliche Vertreter nur
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in der Zwischenzeit willkürlich nicht zurücktreten dürfe. Doch fand dieser Antrag nicht
weil - wie von verschiedenen Stimmführern betont wurde der
Vertreter bei später entdeckten Bedenken g-egen den von ihm
zur pflegschaftlichen
vorgelegten
verbunden sei,
auf Ablehnung des Konsenses einzuraten (0 fn er, Beratungsprotokolle, H., S. 555).
o t t, Rechtsfürsorgeverfahren.
16
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ausübte. 6) Ausnahmsweise wird aber dem Richter 1. Instanz das
Recht eingeräumt, im Interesse "von Personen, welche sich selbst
zu vertreten unfähig sind", gegen Verordnungen der II. Instanz 7)
den Rekurs an den Obersten Gerichtshof zu ergreifen, wenn er
von der Abänderung seiner Verfügung einen "unwiderbringlichen
für seine gesetzlichen Schutzbefohlenen besorgt
(§ 15 Pat.). Augenscheinlich handelt es sich nur um Vormundschafts- und Pflegschafts sachen, ohne daß es jedoch einen
Unterschied machen kann, ob eine die Person oder das Vermögen des Schutzbefohlenen betreffende Angelegenheit in Frage
kommt oder ob der Nachteil offenbar oder nur bei genauerer
Erforschung
ob er b
oder etwa geringfügig ist, wenn er nur ein "unwiderbringlich
,d. h. ein
nicht wieder
zu
ist. Hiebei handelt es sich
einer dem Richter 1. Instanz erteilten Benur um die
fugnis, nicht aber einer ihm gesetzlich obliegenden Pflicht; somit
trifft den
nicht die
für die Folgen
der schädigenden Verordnung des Rekursgerichts, wenn er von
seinem Amtsrekursrechte keinen Gebrauch machte (§ 1511 Pat.),
insbesondere auch nicht aus dem Gesichtspunkte einer Mithaftung
und daher der
einer
gegen ihn
(§
ABGB.).
Um die
der Autorität der Gerichte höherer Instanz
in entsprechende Harmonie zu setzen mit der größtmöglichen Obsorge für gesetzliche Schutzbefohlene, ist dem
I. Instanz

sogar erlaubt (aber nicht geboten), die Ausfertigung und Zuder zweitinstanzlichen Anordnung bis zur Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zu verschieben (§ 15 I Pat.).
Eine analoge Ausdehnung der eben erörterten Ausnahmsvorschrift
auf Fideiko~mißangelegenheiten ist trotz der den Gerichten aufPflicht, über die Unversehrtheit des
wachen (§ 627 ABGB.), nach der historischen
'Vortlaut und Tendenz des § 15 Pat. unzulässig.
'Vas sodann das Rekursrecht der nächsten Verwandten
in Angelegenheiten von Mündeln und Pflegebefohlenen anlangt, ist
ein solches dermal im Gesetze zwar nicht ausdrücklich vorgesehen, wie vor Erlassung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches im HfD. vom 7. September 1805, Z. 746 JGS. Trotzdem
der Vorschriften
aber ist es anzuerkennen in
252 .ABGB. und der
185, 203, 219 Pat.
der
178, 217,
Die ersteren räumen den nächsten "Verwandten" (nicht AngeSchützsomit nicht den
des
lings das Recht ein, den Beistand des Gerichts gegen Rechtskränkungen eines
die ihm durch seinen Vater oder Vor-
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6) Ein Rekursrecht inländischer ordentlicher Gerichte außer dem oben im
Texte erwähnten Falle kennt unser Recht nicht. Dagegen gestattet § 40 JN.
und Art. XIII JN. ausländischen Gerichten,
und Schiedsgerichten bei
Verweigerung der Rechtshilfe die Entscheidung des, dem ersuchten Gerichte vorgesetzten Oberlandesgerichtes durch ein darauf gerichtetes Begehren herbeizuführen.
7) VOTausgesetzt wird eine
die nach dem Patente über Verfahren außer Streitsachen zu behandeln ist. Daher hat der Oberste Gerichtshof
Patente dem Vormundim Hinblic.ke auf Art. V des EG. zu
Neue
schaftsgerichte mit der E. NI'. 1349,
IV.
die
eines
in
Grundbuc.hssac.hen
gesetzliche Stütze erhob in dem, mit
zur
der Entscheidung des Obersten Ge:tichtshofes, zitierte Sammlung NI'.
Austragung gelangten Falle die erste Instanz einen Amtsrekurs gegen die von
der zweiten verfügte Lossprechung eines \\regen unpassender Schreibweise zu
einer Geldstrafe verurteilten Advokaten.

8) Im
findet sich ein ähnliches Rechtsgebildewie der Amtsrekurs
des §15 Pat. nicht. Ausdrücklich wird er im österreichischen Administrativverfahren
ausgeschlossen (Hfd, vom 6. November 1840, Z. 33.521). Im Bereiche des österreichischen josefinischen Prozeßrechts wurde jedoch mit dem Hfd. vom 15. Jänner
1787, Nr. 619 JGS. allen Appellationsg'erichten eröffnet, daß "gegen eine Verordnung des Appellationsgerichts, wodurch das Urteil des untereren Richters
erklärt
~uch der Ri c h t er wie die Partei", zu deren Gunsten
für
das
erklärte Urteil
sich mit Rekurs an die oberste JustizsteIle
dem Hfd. vom
beschweren könne. Diese Befugnis wurde freilich später
Im Gebiete
Gerichtsbarkeit
22.
1796, NI'. 293
kannte keines der älteren Gesetze einen Amtsrekurs des Vormundschafts- und
Pfiegschaftsrichters zu Gunsten seiner Schutzbefohlenen g-eg-en eine, ihren rechtlichen Interessen
Rekurserledigung-. Selbst in dem Pat. vom 28. Juni
Z. 255 RGBL, fehlte eine ähnliche Bestimmung, obwohl es in seinen Schlußparagraphen (144 ff.) gen aue Anordnungen über Rekurs und Vorstellung enthielt.
Erst die Vorläufer des dermal geltenden Gesetzes über Verfahren außer Streitsachen, die mit der ]}fV. vom 17. Dezember 1852, Z. 263 RGBl., für
und seine Nebenländer außer
und mit der JYIY. vom 15. Juni 1853,
Z. 109 RGBl., für letzteres Kronland erlassenen Instruktionen über das
der Gerichte in außerstrittigen Rechtsangelegenheiten führten im § 15 die Rechtseinrichtung- des Amtsrekurses bei Besorgnis eines Rechtsnachteils "für Personen,
welche sich selbst zu vertreten unfähig
"in ebendemselben Umfange in
die Gesetzgebung ein, in welchem sie dermal besteht.
16*
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mund zugefügt wurden, anzurufen. Die an zweiter Stelle angeführten
und
Bestimmungen gestatten, daß das Gericht in
zweifelhaften
und
vor Verlängerung der Vormundschaft, vor Erteilung der Alters~
nachsicht, sowie des Konsenses zu Rechtsgeschäften und
der von den gesetzlichen Vertretern
nungen über die Vermögensverwaltung die
Verwandten einvernimmt. Insoweit die Veräußerullg von l\1:ündelgut in Frage steht, ist das Rekursrecht der nächsten Verwandten
durch ihr Interesse an dessen möglichster Erhaltung motiviert,
da sie als Aszendenten alimentationspfiichtig sind
143
als
aber bei Besitz genügender Mittel und vorMittellosigkeit der
vom Gerichte ohne Rechtsder
werden
bürger'Venn soGesetzbuches,
mit unsere
und Kuratelssachen eine gewisse Initiative gibt und ihnen eine weitreichende
Informationspfiicht auferlegt, ist wohl der Schluß nicht allzu
. daß sie ihre natürliche, auf Banden des Blutes beruhende Schutzund Hintanhaltung von
pflicht auch zur
Blutsgenossen durch Beschwerden gegen unterrichterliche Verfügungen zur Geltung bringen dürfen. Mit der Einräumung dieser Rekursbefugnis wird für das Mündel zum kleinsten
Teile jener Rechtsschutz gewonnen, den in Frankreich und Deutschland der Familienrat den 'Vaisen in umfassendster
454-467 code
1873 h{; ,."."" I
buch für das Deutsche Reich).
'Vichtig ist die
ob
Gesetzgebung'
einBeschwerderecht
zurWahrung
der öffentlichen Interess
anerkennt.
kommt ein
solcheö weder der Staatsanwaltschaft, noch auch autonomen Körper~
schaften
zu, z. B. der Gemeinde gegen
mat?"imonium
XVI
aus
die
9) In Streitsachen kann ein
Bes~hwerderecht überhaupt nicht in
kommen, weil gerbhtliche Urteile nur über Privatrechtsverhältnisse erfiießen
daher
Berna tzik, Rechtssprechung und materielle Rechtskraft,
S.244, zutreffend
stets nur jus inter partes, aber immerhin
jus inter partes machen. Den öffentlichen Interessen kann daher durch geri~ht""

Rechtsmi ttel.
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der, mit dem Erwerb der Gemeindeangehörigkeit in der
oder
des Vaters begründeten
der Handelskammer gegen
Eine
Ausnahme bildet die Zulässigkeit des Rekurses gegen
von
die
hieran unmittelbar rechtlich interessiert und somit im Sinne des
§ 273 ABGB. sogar zur Stellung des Antrags auf
der
Kuratel
ist.
ein Rekursrecht zur
Grundsätzlich muß
Interessen der Finanzprokuratur zugestanden
es sich nur darum
die Grenz en hiefür
Anerkennung dieser Befugnis erfolgte
Gesamtministeriums vom 9. März
deren § 2, Abs. 3, die Finanzprokuratur zur
öffentlicher Interessen vor Gericht berufen
sofern
zu deren Schutze das Einschreiten einer staatlichen Behörde zuerscheint und die Finanzprokuratur hiefür von der ;~u.IOlJU,.u.U..l~
Behörde in
zum Einschreiten besonders
bestimmten
Im Hinblicke
hierauf wird
eine
in dem betreffenden
\:,il

Firma- und
liehe Urteile über privatrechtliche
nie ein Abbruch geschehen;
nur den Parteien ,vird
Eine darüber hinausgehende
bedürfte
z. B. § 37 des Heimatsgesetzes. "
zu ihrer
spezieller
Ein Beschwerderecht seitens eines öffentlichen Organes ratione
wäre somit
t)J)(~rt1üsSlg und UHZ,U.la,""li~.
10)
Abschnitt XII, Anm. 14. Übel' einen hieher gehörigen Fall vgL
die in der vom Obersten Gerichtshofe veranstalteten Sammlung seiner Entscheidungen, Neue Folge, I., unter N1'.
veröffentlichte. Eine mit Rücksicht
auf den
des Unternehmens unzulässige Eintragung einer Genossenschaft wurde nämlich infolge eines von der Finanzprokuratur
der
Rekurses
geworden war, und dem darüber
erhobenen Revisionsrekurse hat der Oberste Gerichtshof keine Folge
Es möge gestattet
hier IJv.i,~CLlI"l~Cll, daß eine
bei der lie;Q.·ls·cerl)ell
gemäß der
des § 3 der JJYIV. vom 14. J\fai 1873, NI'. 71 RGBl.,
keinesfalls zum Ziele geführt hätte.
hat der Oberste Gerichtshof
Nr.830,
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Rechtsmittel.

Die Beschwerde muß deutlich erkennen
warum und
inwiefern der Beschwerdeführer gegen die genau zu bezeichAls B esch werdenendegerichtliche Verfügung Abhilfe
g"rund gilt nicht nur Nichtigkeit oder die Sache nicht erschöpfende
des Verfahrens oder Lückenhaftigkeit der
Verfügung, sondern auch die Gesetz- oder
Unzweckmäßigkeit (z. B. § 188 Pat.) der getroffenen
der
Dem
gemachten
entsprechend hat der Beschwerdeantrag zu lauten und entweder A ufh e b ung oder
der angefochtenen Veranzustreben. \VohI kann auch Ersatz der Kosten
nichtigen Verfahrens wegen offenbar
Verschuldens
durch das Gericht
nach § 51
gegen den Richter I. Instanz
15 Pat. räumt diesem Richter
Rekursrecht

Die form betreffend, kann die Beschwerde bei BezirksgeGrundrichten auch mündlich zu Protokoll angebracht
(§ 126 GrdbO.) nicht ausg"enommen. Schriftliche Rekurse bedürfen, selbst wenn sie gegen Verfügungen eines
keiner
hofes I. Instanz
zum Prozesse (§ 520
ist im Gerichtsverzulässig erklärt und die
im Verordnungswege
solcher
97-99 GeschO.). :ßiIittels Telephon können
nicht erhoben
nur zu
Gericht kann es dienen (§ 100 GeschO.).
ist stets
Gericht I.
~~ichtet (§ 9 Pat.,
gegen dessen
§ 126
Die
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(B

neue
ist es
und Beweismittel anzuführen, ohne daß diesfalls ein Unterschied
und Rekurs bestände (§ 10
zwischen
wenn der Rekurs ein
unterbliebener
Es ist dies eine
vernahme ist (§ 241
deren Herrschaft kein Tatsachen- oder Bedas zu einer
Verfügung führen
von den
126
Die in Grundbuchssachen
.D...V.l.l.::lI:]U

der
neuerlicher
gelegenheit bei dem
Rechtssicherheit der
vV.LJlllVLJ.

bei sukzessiver Benutzung
(§ 11

längere
in oder
im Verdie regelmäßige

ist
gung
Instanzen in
barkeit erklärlich. Gleiches
llicht in
(§ 15 EG.
Z. 71 RGBl.).

fahren zur
(§
des Ges.
Nach Fristenablauf
somit
Rekurse
Ausnahme solcher in Grundbuchssachen des hier
sind -

VI. Bd. der
behörde a,nerkannt, bei
der vom
Namensbezeichnung auch nach Ablauf der Rekursfrist gegen die bezüg'l:iche
erft'lg'Ullg Beschwerde zu
weil in
des öffentlichen
Rechts (Verwaltungsrechts) dessen Geltung durch die formelle Rechtskraft einer
richterlichen Entscheidung nicht ausgeschlossen sein könne.

11) Für Rekurse in Sachen der Grund buchs anlegung und -Rich tigstell ung hält die Judikatur des Obersten Gerichtshofes an der regelmäßigen
vierzehntägigen Frist fest
8216, 8546 zit.
Der
daß
der
nicht vom Grundbuchs-, sondern vom
ändert nichts an der
Verlaßabhandlungsgerichte erlassen wurde (§ 177
Dauer der Rekursfrist
Z. 15.939 zit. öallo.mlun~r:).

Rechtsmittel.
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wegen § 127
- anzunehmen
vorzulegen
11
nicht wie im Prozeßverfahren bei
Berufungen und Rekursen
I,
523
von Amts wegen zurückzuweisen. Dem Ermessen des
Irn'>,cr."er.l.v.L>Vv>.J bleibt es
auch
Verfügung ohne
Personen - abDritter - seien
bei
von
eine weiter reichende
das einer
dem Gerichte 1.
wenn Dritte aus der in Beschwerde
Rechte erwarben, also auch dann
ohne Nachteil für sie
wäre

tenden

..LIlCin.Ul1.0!;;;'V>,.i.VJ.LUV

UIJ':;..l1.,:to00011.

einer nach verstrichener Frist anist Rekurs an den Obersten Gerichtshof
wenn sie auf
Rechte Dritter
beschränktes Ermessen ist
Fall ist.
eben kein freies
die Beschwerdeführung gegen seine
Unstatthafte Beschwerden sind nicht
im Streitvervon Amts wegen bei der Rekurserhefahren nach § 523
sondern der höheren Instanz zur
vorzulegen (§
111
Dies
und
Parteien sich sonst leicht
wider das Recht
llU'U.i..i.UV.LLLF,

12)
über das Verhältnis des § 9 zu § 11 Pat. Dr. Ferd. Schusters
Kommentar zum Gesetz über das Verfahren außer Streitsachen, IH.
S. 41.
Als einen unter § 11 Pat.
Fall führt er an, wenn die ,l!;rt)S81~k13Lnnlg
eines von mehreren zum ganzen Nachlasse ohne Bestimmung der Anteile berufenen
vor
Erben zurückgewiesen wurde. Das Gesetz hat aber nur
niit Recht \Nurde daher durch die E. Z. 6146
daß über das Ansuchen um Rückerstattung einer
vom Gerichte bemessenen
wegen na,chträglich
g'emachter Befreiungsgründe auch nach Ahlauf der li.ekursfrist des be~~üg·licJb.en
Bemessungsbescheides zu entscheiden
weil § 11 Pat. hier nicht Platz greift.
Ebenso erwachsen dem Vormunde aus der Erhöhung' der Erziehungsbeiträge
g'egen den JYlündel und dessen
keine Rechte (Z. 3778 zit. U"'.LllllLlUU~J

ließen.
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Ob die Unstatthaftigkeit in einem vom
nicht anVeroder in einem
oder in einem Rücktritte von der
erneuerten Beschwerde oder endlich in
der

die Löwollte, wogegen nur im
Remedur zu schaffen ist.
Grundverschieden von der
des Rekurses im Streitverfahren (§ 524
sind hier die
der Bewas mit dem Fehlen
dessen Rechtsinteressen sie berühren
Durch die
eines Rekurses
des gleichen Zweckes und zulässiger
beider Rechtsmittel wohl auch der
die Vollzur Erledigung der
und sind nur "bei
notwenWurde die Beschwerde
in
das
an
die Rekursinstanz im
es tritt Devoluti veffekt
insofern nicht das
Instanz von seinem
Rechte der
im
GeAuch die \Vürdigung der vorgesowie die
brachten neuen Umstände und
in der Beschwerde erörterten Zweckmäßigkeitsgründe kommt
den Rekurs
Instanz zu. Ist dies das Gericht
so ist es bloß auf eine Überprüfung der Gesetzmäßigder in
gezogenen
keinesfalls besteht die amtliche Ermittlungspflicht sodann auch für das
ll.VJLLL1.LI\JU.

1:::) In
betreffend die Erbserklärung zu dem Armendrittel einer Erbschaft nach einem katholischen Geistlichen ist der Gemeinderat in
des Ortsarmenfonds nicht zur Beschwerde legitimiert, vielmehr nur die Finanzprokuratur gemäß ihrer Instruktion vom 9. März 1898, Art.
§ 2
Z. 1131
zit.
Neue
wäre letzterer die Legitimation zu Rekursen
in Abhandlungssachen abzusprechen, bevor Kaduzität des Nachlasses eintrat
\E. Z. ,33 zit,. Sammlung, Neue Folge).
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Rechtsmittel.

Rekursgericht. Es hat nur die ihm notwendig erscheinenden Ertn""1
in 1. Instanz zu veranlassen (§ 2, Z. 5 und § 2 princ. Pat.).
ohne
Die Erledigung der Beschwerde
sung JYIitbeteiligter, die nur von der Entscheidung über die
Beschwerde, nicht von deren Überreichung zu
sind.
Falls nicht wegen gerügter oder entdeckter Nichtigkeit - gleichzeitig mit der Aufhebung der Verfügung und des
nichtigen Verfahrens - oder wegen Unvollständigkeit der Verhandlung in wesentlichen Stücken eine Rückverweisung in die
erste Instanz an das ursprünglich mit der Sache sich
Gericht eintritt oder

erster Instanz als maßgebend betrachtet und unverrückbar festgeBei
halten werden, soll eine gedeihliche
Annahme wäre die
illusorisch für den
und brächte dem Rekursgerichte
wenn beinur verlorene Zeit und Mühe. Klar tritt dies zu
gegen eine
Rekurs
die in
berufenen Vermächtnisnehmern als vermeintlichen
Testamentserben den ganzen Nachlaß
der durch
nicht
Erben rechtlich zu übergeben war,
wurden
An diese richtige Auslegung
die sich das Rekurs-

250
"'L1TI

V,,-,'-,l)Lnc.LVJ..LV.L.L

entscheidet das
keit
und letzterer nur "U,~V".LJ"''''
ihm zugefügten Beschwernis anstrebt
§ 9
beschwert

OV.L1..L.LLlUV.L.L

müssen bei neuerlicher

auf denselben.
das Rekursgericht ausging',
derselben Angelegenheit in

Beeiner
sich

übersehen hat.
Im § 13 Pat. wird dem Beschwerdeführer die Befugnis erbei abweislicher
seiner Beschwerde eine Absc h r if t des R
er ich te s zu
steht
hiebei noch unter dem Einflusse der falschen Rechtsdie bei
eingehender J.111.HU~jlnell<UHU:·i:"JeIIU
seit altersher in der Praxis Aufnahme
Unterrichter sich durch
einer Beschwerde gegen seine Verin die Rolle
vor dem ihm
Gerichte
versetzt sah und sich gegen
enthaltenen
zu müssen
T ezner, Österr. Administrativprozeß

s.

Anm. 1.
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Rechtsmittel.

des § 13 Pat. soll dem Beschwerdeführer die
der Kontrolle
ob der Rekursbericht der Sach- und Rechtsdarüber
war. Nunmehr ist
Be§ 13 Pat. nach der allgemeinen
§ 323
für Gerichte zu beurteilen.

somit nur
möglich.

gegenRekurserle
beim Rekurs(§ 14
ausdrücklich
weitere Rekurs an den Obersten Gerichtshof

des
Eine
recht durch Ausschluß eines Rekurses an den
des angefochtenen
hof bei
ausnahmslos verfügt, ist dem VerBeschlusses im § 528
Gerichtsbarkeit insoweit
als unter
fahren
bei offenbarer Gesetz- oder
der erwähnten
drigkeit der
oder einer "
,
oder mindestens nicht beachteten
also vom Gerichte
Nullität die Beschwerde an den Obersten Gerichtshof für zumuß das
Als
erklärt wird (§ 16
geoder die
soweit
letzteres nach den
über örtliche Grenzen der materiellen Rechtsnormen zu berücksichtigen war, als Aktenwidrigkeit
die Annahme des
der Feststellungen
tatsächlicher Umstände und Beweisergebnisse in den Gerichtsbei der
erachtet werden.
im § 477, Z.1-6
genen
Die vorstehend
in Streitsachen
Enderledigung aller
der
keit unterschiedlos mittels Beschlusses
insbesondere in einem Verfahren
hilfe finden müssen, in welehem das Gerieht
von Amts wegen und auf das

hat.

Aueh dem gegen
der Unterinstanzen
an den
Gerichtshof erhobenen Rekurse ist
ensi v-

beizumessen, da mangels einer
<,U
der im § 12 Pat.
uvJU.U.'D1J.l.1.\J.u ist zu
ausgeschlossen
sind (§ 130
na eh §
U>U.,)",-
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I

ersten Instanz
wegen
werden müssen

Außerordentliehe Reehtshilfen, wie sie die Zivilprozeßordnung in der
und Wiederaufnahmsklage
bietet, sind dem Verfahren freiwilliger Geriehtsbarkeit fr emd.
Eine Niehtigkeitsklage wegen Beteiligung eines ausgesehlossenen
Riehters an der
Verfügung in nichtstreitigen A.ngelegenheiten
unversehuldeter mangelnder
in dessen rechtwar, wird nicht erforsein, weil die Erhebung
Rekurses trotz verstrichener
genügen wird.
naeh
geriehtes aueh verspätete Rekurse Berüeksichtigung finden, wenn
sieh die
ohne Naehteil Dritter abändern läßt (§ 11,
Pat.)
aber bei
der Voraussetzungen einer'
Nichtigkeitsklage des Prozeßreehtes dringende Gründe für die
und
des
sprechen, zumal von einem für Dritte erwachsenden Nachteile
nicht gesproehen werden
wenn einem solchen Rekurse Folgegegeben wird, wohl aber im gegenteiligen
von einer Sehädigung des Staatsinteresses an der Handhabung der Rechtspflege
durch unbefangene
oder von einer argen Beeinträehtigungdes übergangenen
Für eine \Viederaufnahmsklage aus den im § 530 ZPO.
hervorgehobenen Gründen (propter dolum criminalem oder propter
noviter
ist im
freiwilliger Geriehtsbarkeit kein
Raum. Aber es kann mit Rüeksieht auf die, bei Hervorkommen
B. einer
des
ersterer
fälsehung, eines falschen Zeugnisses) geänderte
als einer'
causa superveniens je nach Verschiedenheit der Fälle eine Abhilfe
gegen die auf anderer Grundlage erflossene Verfügung im außer15) Diesen Standpunkt hat der Oberste Gerichtshof bereits mit der E. Z. 3449;
zit. Sammlung im Jahre 1869 eingenommen.
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strittigen Verfahren oder im Prozeßwege
So wird beispielsweise bei grundbücherlicher I.J';",..-u,:p!
erwirkter Streitanmerkung auf Grund der
der Fälschung der urkundlichen Grundlage der
die
Löschung erfolgen, nachdem das Falsum rechtskräftig feststehen
In ähnlicher
wird die eingeaI:twird (§ 66 ff.
wortete Erbschaft vom Testamentserben dem
Im
Rechtswege ausgefolgt werden müssen, wenn die Fälschung der
letztwilligen Erklärung oder die bewußte Unwahrheit der Zeugenaussagen bei einem mündlichen Privattestamente im Strafrechtswege rechtskräftig sichergestellt wurde (§ 823 ABGB., § 2,68 ZPO.).
aber noviter
(§
Z. 5-7
m Frage
wird die Möglichkeit der Rekurserhebung nach Fristabohne
Verschulden des Beneu entdeckten tatsächlichen oder Beweismaterials
häufig die angestrebte Änderung der ursprünglichen Verfügung
bewirken (§ 11
.
.
Was schließlich die Remedur gegen unverschuldete Fnstund Tagsatzungsversäumnisse, die mit einem Rechtsnachte~le
verbunden sind, anbelangt, entfällt die
In
.den vorigen Stand als eine überflüssige Formalität für alle
in denen die Beseitigung des Rechtsnachteiles durch
eine Beschwerde oder ein neuerliches Ansuchen erreichbar ist
17
Die Berücksichtigung verspäteter Beschwerden nach
.§ 11 Pat. wird auch hier ihre wohltätige "\Virkung äußern.
Bei versäumter Rekursfrist wider die vom Abhandlungsgerichte
der Parteirollen für den Erbrechtsstreit
in den vorigen
erwirkt
werden müssen.
Selbstverständlich ist eine \Viedereins
in den vorigen
.stand bei Ediktalverfahren ausgeschlossen, die mit der
volIFristversäumnis eine Rechtspräklusion
der rechtlichen
wie
16) Na,ch
des Obersten Gerichtshofes (E. Nr. 6753 zit. :::;aram.LUn,g)
·soll in der Sache selbst nicht weiter fortgeschritten werden, solange das Gesuch
um 'Viedereinsetzung nicht rechtskräftig erledigt ist.
17) Trotzdem erachtet die E. Z. 15.803 zit. Sammlung eine Wied~:einsetzung
in den
Stand auch in dem Verfahren behufs Kadukerklarung alter
.Depositen für .-statthaft, weil das HfD. vom 30. Oktober 1802, Z. G82 JGS. ver·

Rech tsmi ttel.
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bei der Gläubigereinberufung im Verlaßabhandlungsverfahren
(§ 813 ABGB., anal. § 255
bei Amortisation von Urkunden u. ä.
Im Todeserklärungverfahren gemäß des Ges. vom 16. Februar 1883,
Z. 20 RG BI., bedarf es keiner \Viedereinsetzung bei Rückkehr des
Vermißten, da
die für dessen Tod obwaltende und r>'''''''l(>t,r
lieh konstatierte
24
widerlegt wird.
Für
erklärt das
selbst die Wiedereinsetzung
wegen Fristversäumung, und zwar der publica fides wegen, in
Grundbuchssachen
82 GrdbO.), im Aufforderungsverfahren behufs
1869,
Grundabtrennung (§ 5, Ges. vom 6.
Z. 18 RGBl) und im Verfahren zum Zwecke
Anlegung, Ergänzung oder
von Grundbüchern
Ges. vom
25. Juli 18/1, Z. 96 RGBl.). Die versäumte Frist zur Pränotationsrechtfertigungsklage unterliegt den Bestimmungen der Zivilprozeß(§ 43
, weshalb hier unter den Voraussetzungen
der letzteren die Beseitigung der aus unverschuldetem Versäumnis
ist (§ 146
fügt, daß über die Legitimation der allfälligen Rechtsansprecher ex ojjicio nobili
zu entscheiden sei. Doch ist dagegen zu erwägen, daß im Schlußsatze dieses
Hofdekretes ausdrücklich betont wird, daß alte
"nach erloschener
Ediktalfrist als heimfällig zu erklären sind", weshalb eine Anwendung des
§ 17 Pat. offenbar ausgeschlossen ist.

Rechtswirkungen der Verfügung; Vollzug und Zwangsvollstreckung.
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Der Unanfechtbarkeit des Rechtsspruchs kann dessen V011streckbarkeit nicht vorauseilen (§ 466
vielmehr
sich letztere an erstere an. Ausnahmen
sich in
Leistungsurteil
einmal wenn gegen ein
der zweiten Instanz
erhoben
in welchem Falle das
Urteil zwar
d. L
d. i. unanfechtbar ist (§ 505111
;
wenn die Leistungsfrist einer Geldschuld bei Eintritt der Rechtskraft des Urteils nicht
abgelaufen
unanfechtbar, aber
bloß sicherstellbar ist, sofern die
vorerst nicht
der Zwangsvollstreckung
-'-"... V ...... 'JLU.J'''''.

\J"lJ,(\'l.lJ~}ll

sich die Rechtswirkungen der endlichen
Regelung eines Rechtsstreits durch Urteil und einer Angelegenheit
durch
Im
zweier Parteien mit kollidierenden
rechtlichen Interessen und sein Endzweck, die Streitlosstellnng
der endihrer
Rechtsbeziehungen, daß alle
gültigen Streitentscheidung, die sich als formelle und materielle
Rechtskraft äußern, mit einem und demselben Zeitpunkte eintreten. Je wichtiger das Urteil als die, den Rechtsstreit abschließende Entscheidung ist, um so
ist deren Anfechtbarkeit. Die Gewährung der Möglichkeit zur Anfechtung gehört sonach zum normalen Prozeßgang. Endgültig kann eine Entscheidung des Rechtsstreites erst sein, wenn sie nicht mehr anfechtbar ist. 1)
Das gegen das Urteil ergriffene Rechtsmittel besitzt deshalb
der zu dessen Er466 ZPO.); vor
greifung bestimmten Frist und bei rechtzeitiger Erhebung bis zu
dessen Erledigung ist jede Veränderung der Rechtslage ausgeschlossen. Mit der Unanfechtbarkeit (formellen Rechtskraft) fällt
die \Virksamkeit(Verbindungskraft) des Urteils
411
die in der dauernden endgültigen Feststellung der streitig gewesenen
Rechtsbeziehungen besteht. 2)
1) Bichard Schmidt, Lehrbuch des deutschen
1898, ~. 542.
2) Vgl. auch Hellwig, Wesen und subjektive Begrenzung der Rechtskraft
(1901), S. 11: "Es gilt jetzt, die Lehre von der absoluten Natur der Rechtskraft
nach allen Richtungen hin konsequent durchzuführen und dazu gehö:t vor. al~e~
Dingen die Betonung, daß die feststellende Wirkung des Urteils ledlghcll
darin besteht, daß es der Partei Rechtsgewißheit verschafft."

in Sachen freiwilliger Gerichtsbarkeit formen
im Interesse des Altell[lD~~reCll1Glgten
und
oder unter Interessenharmonie aller
Mit der äußerlich
erkennbaren
(Zustellung) der angestrehten richterlichen
ist für die
der Zweck
Eingreifens erreicht. Nur bei gleichzeitiger Beteiligung mehrerer
Personen an derselben
kann trotz gTundsätzlicher
Übereinstimmung ihrer rechtlichen Interessen dennoch im ei nz eInen
eine
als die
dem Gesetze oder gewichtigen
Zweckmäßigkeitsrücksichten entsprechender sein und durch Bezu erreichen
werden. Endlich können durch die
der
die Rechtsinteressen von Personen,
gar nicht beteiligt waren, indirekt
die bisher an dem
Schutz mittels
berührt und deshalb nun auch für sie
genolllillen werden (§ 241
Beschwerde in
Im Verfahren außer Streitsachen ist demzufolge zu un terscheiden zwischen dem Zeitpunkte der Wirksamkeit und
jenem der formellen Rechtskraft einer Verfügung. Formelle
Rechtskraft bedeutet auch hier die Unanfechtbarkeit der richterlichen Verfügung
unterbliebener Benützung oder der Er'Vir ksamkei t
bedeutet
des .ttecnt,smltt(:llzllg
den Eintritt
der
zusammen, wenn der Richter nicht ausnahmsweise die
Rekursfrist abzuwarten für
erachtet. Ohne
kann
von ihrem Inhalte durch
den betreffenden Beteiligten nach keiner
eine
o t t, Rechtsfürsorgeverfahren.

17
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\Yirknng äußern. 3 ) Dies gilt auch von oberstgerichtlichen Entscheidungen, bei denen nicht der Ausfertigungs-, sondern der
maßgeben~ bleibt.
Selbstredend knüpft sich an die bereits eingetretene Unabänderlichkeit einer Verfügung deren, bis dahin ausnahmsweise aufgeschobene \Virksamkeit (§ 12, I Pat.).
Die sofortige \Virksamkeit der getroffenen Verfügung' nach
ihrer schriftlichen Mitteilung an den Beteiligten entspricht dem
Zwecke des Verfahrens freiwilliger Gerichtsbarkeit, nämlich zuverlässiger Rechtsgestaltung durch Rechtserwerb , -Änderung oder
-Aufhebung in seinem Interesse, weshalb die bezweckte vVirkung
so bald als möglich eintreten soll. Dem Gerichte wird aber
vom Gesetze die Befugnis eingeräumt, mit Rücksicht auf die bunte
der zu
ausnahmsbis zum
weise die 'Virksamkeit
tritte ihrer Rechtskraft aufzuschieben, wenn anderen Falles zum
Nachteile eines
Rechtsverkehres rechtliche
geschaffen würden, die späterem \Yechsel unterworfen blieben. Es
entspricht dies dem Interesse des Beteiligten, dem eine zeitlich
<>H-t·{)'''v','',,·'v'....
hL'-,''"''-', ...... v aber unerschütterliche
erwünschter
sein muß, als eine
wirksame aber labile.
schließt neuerDie rechtskräftige Streitentsche
liche
der endgültig
Rechtssache zwi-

s~hen den Streitparteien vollends aus (§ 240
nur
folgerichtig und gerecht zugleich, da das Urteil
der
im wesentlichen ein
der Parteiencontrahitur fr.
§ 11, D.
1), deshalb
nur zwischen den Parteien seine \VirZ. 6
Der \Vert der 1"eS
Rechtssicherheit durch Ulldes Rechtszustandes als eines gesetzbeschränkt sich jedoch nicht auf die Parteien des
abgeführten Rechtsstreites. Vom Standpunkte der Gesamtheit,
des Staates aus bedeutet die Rechtskraft die sparsamste Ausder
mit der Rechtssprechung betrauter
Staatsorgane.
wird
das als bestehend
anerkannte Rechtsverhältnis unanfechtbar bleibe." 5)
Der mit der Rechtskraft des Urteils herbeigeführte Rechtsfrieden ist sonach von Amts wegen zu berücksichtigen § 411
ZPO. und die J'es
bindet insoweit das Gericht für die
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3) Keine Ausnahme von dieser Regel bildet die Vorschrift des
daß die legitimatio pe}' )'escl'iptum princiJ)is von dem
der ah. .cIu lJO'-,UH.VlJtlU;:';
weil es sich hiebei nicht um eine
Veradministratives Privileg (vg·l. oben S. 230)
handelt.
die Rechtsfolgen der §§ 162, 753 ABGB.
emtret;en. kann nicht bezweifelt
daß eines von zwei durch landesfürstliche Gnade
Geschwistern bei Vorsterben beider Eltern ein gesetzliches Erbrecht auf den Nachlaß des hierauf mit Tod
anderen heZ. 1702 zit.
, Neue
und daß die
(leI'
irrig war, welche nur die uneheliche Ge bur t beider Geschwister
und es
daß sie nicht nur im Verhältnisse zu ihrem
gemeinsamen
sondern auch zu einander die Rechte ehelicher Abstammung'
durch die nachgefolgte
erworhen hatten. Die während des Status
der Unehelichkeit von dem später
erworbenen Rechte können ihm
selbstverständlich nicht entzogen \'i'erden; mit Recht hat somit die E. 773
zit.
das Begehren um
der für ein uneheliches Kind
nach der legitimatio per sub sequens matrim,onium an
den ehelichen Vater unteT Hinweis auf § 149 ABGB.

i) :lYIit bewährtem Scharfsinne hat B tlJ. 0 w
Fiktionen
und Wahrheiten im Archiv für zivilrechtliche
S. 75 H., 93) hervorgehoben:
das konkrete Recht erst dllTch die Bemühungen der Parteien
liegt der Grund, weshalb die Rechtskraft des Urteils auf die Parteien und auf den von ihnen zum lioeclltssY:lrW311
verstellten Anspruch beschränkt bleiben muß." ÜbeT die ausnahmsweise erfolgte
ßr:str I8cli:ung' der Rechtskraft eines Urteils gegenüher Dritten nach östeneichischem
Einführung in das Studium des neuenZivilRecht vgl. meine:
1898
S.
insbesondere S. 284 und damit im
wesentlichen übereinstimmend Dr. Nos e k in der österr.
1899, Z. 29, 30.
Dritten nach deutschem Rechte
Übel' die
lVlendelssohn-B
Grenzen der Reehtskraft (1900), S. 300 H.; KOl1l'ad
\Vesen und subjektive
der Rechtskraft
, S. 51 H.,
welcher zwei
der Fälle
in denen die volle Rechtskraft~xT1·,,171·ln()' auf Dritte erstreckt

in denen eine
zivilistische Grundlage der Ausdehnung
über die Parteien hinaus fehlt, weshalb es sich hiebei um eine
auf prozeßrechtlichen
beruhende
handelt.
die eindort S. 56 H.
zelnen Fälle
5)
Bel'natzik,
undmaterielle.L"v\J1.J.U'll.L':UlJ,
Der im Texte hervorgehobene Gedanke hat seine
der Rechtskraft von Amts wegen
wofür schon Bülow im zivil.
Bd.
S. 140 und
liche
S. 98, eintraten.
17*
.LVe:,"JlUUL
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Zukunft. Auch in einem später anhängig
fahren
Gerichtsbarkeit muß
Pat. von Amts wegen hierauf Rücksicht genommen
es sich doch um das staatliche Interesse vollster Autorität der·
Rechtssprüche und damit um die Sicherheit des
Die durch Rechtskraft geschaffene
wird zerstöTt
durch eine
Findet somit die Partei ein über
denselben
früher ergangenes, rechtskräftig gewordenes
das zwischen ihr und ihrem früheren Gegner Recht schuf,
es zu benützen,
oder wird sie erst nun in den Stand
nachdem ein
Verfahren in derselben Streitsache und
unter den Parteien des
lichen Urteile seinen Abschluß fand,
(§
Z.6
Im
zu
auf die Parteien beschränkten Rechtskraft der
gilt der Satz:
ausnahmsweise in Prozessen über Status ...
und
sodann über Legitimität eines
in welchen durch die Beteiligung des Ehebandsverteidigers und des Kurators zur Verteidigung der ehelichen
Geburt für die
und

Grundlage
und damit dem Privatinteresse
:Moment der
fordert nicht bloß das
gung, sondern auch das öffentliche Interesse an der
Rechtssicherheit lmd an sparsamer
staatlicher Behörden die
Rechtskraft
das Verfahren
Sachen der
Gerichtsbarkeit.
}\fit Recht hat sonach das Gesetz die materielle . . .
Gerichtsbarkeit grundsätzlich an erund dem 'Vortlaute des § 18 Pat. zu
entnehmen ist. Sie äußert sich rücksichtlich aller an der geIl
Eine Nachprüfung
durch andere
ist im
es im Prozesse oder im
(,"u,,,,,,,
6)
Nur in Fällen, in welchen entweder die Rechte D
ohne ihr Verschulden (§ 2, Z. 4
, d. h. unmittelbar
Interessenten 7)
oder in denen das
den an dem Verfahren

97~

ihrer
knüpfende
ihnen eine
stellende

auch die im Prozesse stets hieran sich
Rechtskraft
d. h. ob
fest..,

für die
der Rührigkeit
richterliche Verfügung nicht, wie im,
Sachkunde der im eig'enen Interesse an der Sache unmittelbar
überlassen
vielmehr der von Amts wegen beso kann
eine zum mindesten ebenso verläßliche Basis der zu re. .
im Rechtsstreite ..
Ist nun die Gewähr gründlicher ~ erschöpfBuder Ermittlu.,ng dieser'

"VV.LLU'u.u. ...

':;"Vll.HJ""UU.

6) Selbstverständlich bezieht sich dies nur auf die Fälle definitiver
des Rechtsverhältnisses im außerstrittigen Verfahren, nicht aber auf
orischerRechtsschutz bis zur völligen
der
in Frage kommt. Aus diesem Gesichtspunkte ist die Anordnung
des § 42 GrdbO. folgerichtig, gemäß deren die unterlassene oder erfolglos gebliebene
g'egen einen Vormerkungsbescheid dem Geklagten im Rechtfertigllllg:sst,rei1te nicht im 'Vege
alle seine
gegen den Bestand des
Rechtes
es sich doch im Pränotationsverfahren nur um einen mittlerweiligen, betreffs seiner definitiven ,Virkung von
der nachträglichen Rechtfertigung abhängigen Rechtserwerb. Es kann somit die
Unabänderlichkeit der richterlichen Verfügung betreffs einstweiliger Sicherung'
des Rechtes nicht die Wirkung einer unabänderlichen Feststellung des rechtlichen
Bestandes dieses Rechts besitzen.
immerhin die Vormerkung eines dinglichen
Rechtes
ihrem Wesen und ihrer Tragweite nach
auch nicht
ihrer historischen Entstehung nach; vgl. Dr. J ohanny, Pfandrechtspränotation,
S. 10
weitab
von der einstweiligen
vor Einleitung des
Prozesses (§ 378 ff.
so kommen beide darin überein , daß lllH'llld.i:tioOJllvU
die Existenz des
zu dessen Schutze sie dienen
eine binnen bestimmter Frist anzubringende Klage festzustellen ist (§ 42 I
§ 391 II EO.).
7) Aus dem "\Vesen der Sache folgt, daß gegen ein Amortisationser kenn tni s der Vorbehalt einer Klage nach § 18 Pat. unzulässig ist (E. Z. 2541
zit. Sammlung). Auch einen Ausspruch auf Heimfallserklärung alter Depo-
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Beteiligten ein eigenes Klagerecht gewährt, kann eine' weitere
rechtliche Erörterung der Angelegenheit im
(§
11
Ein
der ersteren Art
die Erbschaftsklage des Erben aus einem erst nach
der Einan~wortungsurkunde entdeckten Testamente
gegen den
, ejn
der letzteren dagegen bilden Klagen des
l\lündels oder Pfiegebefohlenen
gegen seinen gesetzlichen Vertreter, wenn In den gerichtlich erledigten Rechnungen über die
stöße vorfielen oder aus Versehen einzelne anzusetzende Posten
282
219 Pat., §§
der Sache
es, daß
an den vorerwähnten Fall an dieser Stelle einige Bemerkungen
des im Pat. § 177 geist rechtskräftig" zu
als die, eine Verlassennicht
(§ 819
Erbe vom Gerichte über die anund dem Erben die erforbieten (§ 174
deklara ti ver Natur.
Sofern also
si ten unter gleichzeitigem Vorbehalt des ordentlichen Rechtsweges erachtet der
Oberste Gerichtshof in einer unter Z. 113 im V.
der Mitteilungen für den
Finanzprokuratursdienst (1905) veröffentlichten Entscheidung fLir unvereinbar.
S) Ein ferneres Beispiel bietet der in den
Neue

NI'. 200) 11erVOl',Q'el10hmw

wegen fehlender Testamentszeugenfähigkeit
.fi.JJUJJ.J. die der gesetzliche Erbe
gegen den Testamentserben nach Einantwortung der Erbschaft erhob. Mit Recht betont der Oberste Gerichtshof daß
mit dem
keine neuerliche
zu
sOl~dern
von diesem der im § 823 ABGB.
zu betreten war.
9) Unter
der
beider Unterinstanzen hat der Oberste
NI'. 13.380 der oft zit.
der Pfieg'schaftsbehörde aufGerichtshof
getragen,
einer übergangenen, in
bereits
erledigten Rechnungen
Vertreters nicht
verrechneten
von Amts wegen die
zu veranlassen
(§ 2, Abs.5 Pat.), ohne sich dieser Pflicht durch Verweisung auf die seinerSchI ußrechn u ng des Vermögensverwalters
zu können.
10) Soweit es sich um die
des wahren Erben" (§ 819 ABGB.,
§ 174, Z.2 Pat.) handelt, äußert sich die Rechtskraft der Einal!twortungsurkunde
auch in der Richtung, daß eine Abänderung in diesem Punkte selbst bei Ver-
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Bestand und
von Erbansprüchen in Frage kommen, muß
auf den, die Grundlage der Einantwortung bildenden Erbrechtstitel
abgegebenen
und auf die im Laufe des
Erklärungen zurückgegangen
den Umfang des
enthält die Einantwortungsurkunde keine Erdiesfalls das Inventar (§ 97
(§ 114
einzelnen Miterben bei einer, vor
der Einantwortung' vollzogenen gerichtlichen Erbschaftsteilung zuder Teilungsurkunde zu entnehmen, auf welche
zu beziehen
nur im
sich die
11,
174
Z.
2
Pat.).
hat (§§
der EinNach dieser kurzen Skizzierung der
der Rechtskraft im Verüberhaupt rückgekehrt werden.
'iN enn auch nach den
Ausführungen die rechtskräftige Verfügung im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit dem
§ 18 Pat.
selbst für einen
den Rechtstreit
bindende
betreffs der mit dieser Verfügung geregelten
Rechtsfrage
so ist es doch
daß die bei Ablehnung
einer V
ausgesprochene rechtliche Beurteilung
für den nachfolgenden Prozeß keine präjudizielle \Virkung
bezitzt. \Venn z. B. dem Begehren um Einleitung eines Amortisationswegen vermeintlichen Abgangs
verfahrens betreffs eines
letzung der zu beobachtenden Erbfolgeordnung zwischen den bei der Abhandlung
eingeschrittenen Interessenten (§ 735 ABGB.) im Rechtswege ausgeschlossen ist
E. Z. 4396 zit.
Eine dem klar ausgesprochenen 'V-illen des
Erblassers widerstreitende Einantwortungsurkunde kann mit Rücksicht auf ihr
",r esen und die
Vorschriften der §§
149 b Pat. niemals in Rechtskraft erwachsen (vgl. Z. 601 zit. Sammlung, Neue
11) Die verlaßbehördliche neg'ative Entscheidung über die zwischen den
Erben zweifelhafte Frage, ob eine zur Todeszeit des Erblassers in dem Besitze
eines von ihnen befindliche, auf den "rechtmäßigen Besitzer" lautende Assekuranzpolizze in den Nachlaß einzubeziehen sei, präjudiziert selbstverständlich nicht
, welcher die von der Versicherung'sgesellschaft
einem
zu Gericht
Versicherungssumme pfändete
§ 97 Pat.) , doch müßte
er in dem Entpfändungsstreite (§ 37
zu Gunsten seines Sonderrechts gegen
den klagenden Erben als den Besitzer der Polizze neue, in dem früheren offiziosen,
ohne seine Teilnahme durchgeführten Verfahren nicht gewürdigte tatsächliche
oder rechtliche Verhältnisse dartuen, um zu siegen (zit. Sammlung l Neue Folge,
1. Bd., Nr. 257).
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Erfordernisse desselben
gegeben und dieser Beschluß
des
VÜ\..d-'-V-'_J.V.LlVJ.J.
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Auch steht außer Frage, daß ein zivilrechtlich ungültiges oder
Geanfechtbares
durch rechtskräftige
im
Verfahren niemals
oder Anfechtung im
wird. Fälle dieser
können sich bei Ji,e:ch·tsg·eS(~hä.tte!n
lassenschaft~- und

darüber, wer nach Aufdie Handelsbücher aufdamit betraute
Eine
in Irrsin
erfordert vordem
nahme des Verfahrens ist dies
, hier
schon bestandene und neu
()''''r,·,'\tTn""
unanfechtbarer Veraber handelt es sich um neue,
eingetretene erhebliche Tatumstände.
Insoweit die
des Gerichts im Gebiete freiwilliger
in einer Be ur kund ung gipfelt
kann bei solchen,
keine Rede
sein. Zwar
mann vollen Beweis
und übt somit
über den Kreis der hieran
aus. Gleichwohl bleibt stets
(§ 292 11

ergeben.
erteilten Genehmigung oder Bestätigung
fechtung der vom
im
wird mit der Hinfälligkeit des
auch diese von selbst
ähnlich wie nach dem
AIllte(~bt;Ung'Sl~'eE;et:lje bei anfechtbaren
für die ein
oder die selbst durch Exekutionsakte
vollstreckbares Urteil
Ges. vom 16. l\färz
Z. 36
wurden (§
Unter der
des älteren Rechts konnte über die Zulässigkeit
der
einer Klage auf Ungültigkeit eines
trotz seiner gerichtlichen
mit Rücksicht auf die BeZ. 81
überdes § 54 des Pat. vom 3. J.\rIai
kein Zweifel ~U..L"''''J'''U.'U.'''V.Ll.
Insoweit der im
Verfahren von den Beteiligten
erstrebte Zweck nur einen
chen Effekt durch
der
aber unmittelbar
der
zwangsweisen
die, mit der
ein, ohne daß besondere
getroffen werden müßte,
um ihr die tatsächlichen Verhältnisse anzupassen, z. B.
aus der väterlichen
(§ 266 Pat.). Die gerichtliche Verfügung übt an sich durch ihren Rechtsbestand volle \Virkung aus;
einer Verwirklichung durch gerichtliche Zwangsgewalt bedarf es

12) Nicht zu übersehen sind die markanten Unterschiede zwischen ämtlichen
Beurkundungen und Verfügungen. Eine Beurkundung stellt in der gebotenen
Schriftform Tatsachen von rechtlicher Relevanz über jeweiliges Begehren des
hieran rechtlich Interessierten und unter Vorbehalt einer durch allfälligen Gegenbeweis
der
Tatsache fest; die beurkundende
Amtsperson (z. B. Notar) muß nicht
Verfügungsrnacht genießen.
Inhalts ist zulässig. Verfügungen sind
Wiederholte Beurkundung'
Ausflüsse der zur Ausführung staatlicher
der Gerichtsberufenen Behörden
können je nach der Art des Verfahrens,
in welchem sie ergehen, von Amts wegen oder über Ansuchen schriftlich oder

mündlich erfiießen und bestehen in der endgültigen Regelung einer Rechtsangelegenheit durch autorjtativen Ausspruch des dazu bestellten Staatsorgans;
vorbehaltlich
im Instanzenzuge. Eine rechtskräftige Verfügung schließt eine neuerlü~he
in derselben Sache aus
Tezner,
Handbuch des österreichischen Administrativverfahrens, 1896, S. 192). Der Verfügung parallel läuft eine Beurkundung durch bloßen Stempelaufdruck bei
von Wertpapieren in gerichtliche
und bei ihrer Ausfolgung nach Wegfall des Grundes
vom 16. November 1850, NI'. 448 RGBl.
§§ 36,

superveniens) auch die unan-

erleiden kann, da die der Geder Rechtsverhältnisse dienende richterlich-e
nicht eine Regelung für alle Zukunft
sondern eine durch
die
Umstände
und ihnen
elausula rebus sie stantibus

Öl"

VJ.JLVJ.J.L>J,,-J""i.ll..'-'.LU

.LJ'--'U'-'"..... .L;;;'
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von einer
werden kann,
in Sachen der
also bei
die kein Gebot oder Verbot
Genehmigungen, Ermächtigungen (§ 6 EG. zum
von einer solchen keine Rede. "\Venn aber auch an eine
vv.... ~~"';-, bei Verfügungen deklarativen Charakters ihrem "\VeBen
nach nicht gedacht werden kann, ist nicht ausgeschlossen, daß die
Beteiligten
auf sie
einen äußeren rechtlichen Erfolg
bewirken
z. B. durch Verbücherung der
oder Legatszuweisungsurkunde (§§
178 Pat.).
daß
in nicht streitigen
'Vohl ist aber zu
von den Beteiligten selbst durch das,
der
echende Verhalten
in ihren Rechtsbeziehungen in der
sogleich in Vollzug gesetzt werden können (§ 12 I
Ein aus der väterlichen
Gewalt entlassener Haussohn
somit schon mit der Zustellung
der gerichtlichen
die Rechte eines
(§ 266
Rücksicht auf seine Person und sein
der Natur der Legitimation durch landesfürstliche Gnade als eines
sogar
administrativen Privilegs
daß sich ihre
vom
der ah. Entschließung und nicht erst der erlangten
Kenntnis hievon äußern (§ 265
13)
Aber auch bei den von den Interessenten selbst in Vollzug
zu setzenden Verfügungen ergeben sich kraft gesetzlicher 'Veisung
Ausnahmen von der
der
ohne Aufabgewartet werden
indem vorerst deren Re
muß. Rücksichten auf die Sicherheit des Rechtsverkehrs führten

für einen Mündel oder gerichtlich erklärten Verschwender (§49 ABGB.)
trotz ungünstiger Ä.ußerung des gesetzlichen Vertreters oder erst
in zweiter
Falles vorliegenden Unmöglichkeit der
des status qua. Bei
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters und des Gerichts ist der
Konsens
vollziehbar. Es
sich eben hierin der Unterschied zwischen der
Funktion des
im
ersteren Falle hat er den Charakter einer Verfügung, im letzteren
überwiegt der
einer Solemnisation, wie in der offiziellen
Entscheidungen des
Gerichtshofes
betont wird.
Handelt es sich um die
eines bestimmten
äußeren Erfolges dritten Personen gegenüber in Gemäßheit
einer
des nicht
Verhältnisses durch
richterliche
e bter Zustand geschaffen oder vorliegende Hindernisse einer bestimmten 'Villensb
be
werden
also um
Durchsetzung eines ergangenen Gebots oder Verbots, so
muß die staatliche
in Anspruch genommen werden.
Dies setzt freilich
der
und Ablauf der
Leistungsfrist betreffs des
beziehungs\veise die NichtkJU'.~U.ilLJl)LLL"'- des Verbots durch
Handeln voraus (§ 19
§ 1, Z. 6, § 7
Der in der richterlichen Verfügung kundgegebene 'Ville der
muß durch staatlichen Zwang
seine
in den äußeren Lebensverhältnissen finden er muß vollzogen werden durch Zwangsvollstreckung. Mit
Recht betont die
daß im Staatswesen die Sachen
ganz ähnlich liegen, wie im gewöhnlichen Leben, wo der Einzelne
seine individuellen Lebensaufgaben nicht durch sein Denken und
'Vollen, sondern durch sein Tun und Handeln verwirklicht. "Handlung
weist aber auf die durch die Hand sich äußernde physische Kraft
im Gegensatze zur geistigen Tätigkeit'~.
staatlicher Z w
muß in
der Bestimmung des
e:st:[;z,t~~ über die Regierungs- und
Art.
und
einer, dieselbe
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nicht. In ähnlicher

des
Bücher
Rechtsnachfolgers eine unerschütterliche Grundlage fordern muß
(§ 177
Sodann bei Erteilung des gerichtlichen Ehekonsenses
13) Selbstverständlich ist es kein Akt der
~venn das
Gericht zug1eich mit der Verständigung der Interessenten von der Ertellung' des
ah. Gnadenakts die Anmerkung der
Legitimation in der GeburtsDamit sorgt es lediglich um die Richtigstellung
matrik veranlaßt (§ 265 II
dem die vollbeweisenden Urkunden über Legitimität eines
des
Kindes entnommen werden.
1
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0Ul.l.Ui.LLV ..,LVLv'......

14,) Labs,nd, Staatsrecht des Deutschen Reichs (III.
H.
S.644;
lYIenger, Zur Lehre von der Exekution
fi'tr zivilrechtliehe Praxis,
LV. Bd., S. 372).
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Norm fußen. Für das Verfahren
Gerichtsbarkeit ist dies § 19 Pat, § 1, Z. 6 EO.
Die
se Durchs
der mit einem
lichen Urteile zuerkannten Leistung erfolgt ausnahmslos über An(auch des Geklagten bei Prozeßkosten) als be3~ 54
Eine
vonAm ts wegen kennt das Prozeßrecht nur zur
~~;;TTn+'"f~"v~,o~~~,~~~ Interesse
V.lV"V.LlUV..u.

die zur vollen

des
öffentlichen Buches mit der
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erforder-

gesetzlich anerkannten
keine
des § 1, Z. 6 EO. will
des Art. I EO. die bis dahin
geschaffenen
einer
weshalb auch des mit dem '!)U(;f/U,in
Notariatsakts im § 1, Z. 17
Die
.LVU.JL';;;'.LJ.\J.Ll

V.L.LLUI.L"V.LL,

von
Ersuchen der Interessenten

hier
ausnahmsweise das Gericht
die
Exekution von Amts wegen anordnen oder einen Kurat 01' zur
der Ex
bestellen kann.

stände von Amts wegen einzutreiben sind.
diesen Fällen auch die von Amts wegen
auf
vom
des Erben
Hiebei handelt es
von
als
Ansuchen Berechtigten,
Darin, daß das österreichische Recht im § 19 Pat. die richterliche Zwangsin Sachen der
Gerichtsbarkeit genau
bestand ein
Vorzug desselben gegenüber anderen
z. B.
Baden und Hessen,
welche trotz umfassender
der nichtstreitigen Rechtspflege im
XIX. Jahrhunderte keine Vorschriften besaßen, die dem Richter
den
zur Vollziehung seiner Verfügungen wiesen (Zeitsehr. für deutschen Zivilprozeß, XXIX.
S. 442).
11'»

eines
gegen können Aufforderungen an
Verlassenschaftssache (§ 104
an den
(§ 100

so'
§ 212
Da-

16)
Neumann, Kommentar zur Exekutionsordnung, 8.19. Auch darin,
ist keine An1ltenmg eingetreten, daß der
Vollzug der durch eine
rechtskräftige
oder durch eine zwischen den Interessenten getroffene
im Eisenbahnexpropriationsverfahren
und zum Zwecke unschädlicher
der politischen
Bezirksbehörde, dag'egen die
der die Entschädigung
betreffenden
dem
zusteht
35, 36 Ges. vom
18. Februar 1878, Z. 30 RGBL; § 16 Ges. vom 30. Juni 1884, Z. 117 RGBL).
Prazak, Kompetenzkonflikte (böhmisch), 1886, Ir. Bd., S. 174 ff.; Randa,
!!Ji~:enijumsrelcht, Ir.
S. 197.
17) Da
über nichtstreitige Rechtsangelegenheiten sogleich
in Vollzug gesetzt werden können, wenn nichts anderes bestimmt wurde (§ 12 I
kann der
in der das
festsetzenden
deren Vollstreckbarkeit nicht im
stehen (E. Z. 1703 der zit.
Neue
18) Die E. Z. 3912 zit. Sammlung bewilligte auf Grund der
der
ideikommliJJsepa,ratlOn wegen der aus dem Allod zu leistenden Ersätze (§ 225 Pat..)
zwangsweise Piandrechtsein verleibung.
19) Vgl. hierüber auch die
Z. 6244 und,
Z. 558 der zit.
Neue Folge.
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randen bei Fälligkeit des Kapitals wegen versäumter Zinsenfrist
(§ 195
zwar in Betätigung der Amtspflicht für die
des Verlassenschaftsstandes und für die
Vermögensinteressen gesetzlicher Schutzbefohlener erlassen werProzessen vorzubeugen, aber Zwangsvollstreckung wäre
den Rückstellungspflichtigen oder den
Urteiles zulässig.

Der Vollzug der Zwangsvollstreckung erfolgt auf Grund
eines gültigen Exekutionstitels in gleicher
heiden Ge~
des gerichtlichen Verfahrens unter
ZwangsmitteP2) und ohne daß der
verfahrens Unterschiede aufweist. Denn die
regelt die
für
überhaupt, ohne einen Unterschied
nach dem der
oder Verfügung vorausg'egangenen Verfahren zu machen (Art. I
EO.; Motive des
S. 143). Auch die Kostenpflicht
im Zwangsvollstreckungsverfahren auf Grund eines im Verfahren
freiwilliger Gerichtsbarkeit geschaffenen Exekutionstitels richtet
sich nicht nach den in diesem Verfahren
Grundsätzen
betreffs der Kosten, sondern stets nach den Vorschriften des § 74 EO.
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Die auf Grund der rechtskräftig feststehenden Ergebnisse der
zu
gerichtliche
an den
Vertreter eines zur eigenen Vermögensverwaltung
gelangten Mündels oder Pflegebefohlenen, das in seinen Händen
binnen einer b
Frist
geben und sich darüber
(§§ 217, I, 219
die in
263, 282
und ist somit
formellen
Einantwortungs- oder Legatszuweisungsurkunden (§§
als bloße
gegen
noch gegen
Dritte einer Zwangsvollstreckung auf Herausgabe von Verlassenzur Grundlage dienen. 21)
el
der in der Exekutionsordnung
auch in
vollziehbar
trotzdem sie in einem außerstrittigen
Denn der im §
111 Pat. entder Zivilprozeßordnung"
des Art. I
welcher die
auf
79-85 EO.
81, Z. 3 E.
be-

S.
20) Dieser Auffassung scheint auch die E. Z. 7050 zit. Sammlung zu hulvon, in Händen dritter Personen
digen, die nur zur Erwirkung der
befindlicher
des Mündels die Betretung des Rechtsweges fordert.
21) Dies anerkennen die Entscheidungen Z. 9996, 13.530 entgegen der älteren
Praxis Z. 3829, 9825
welche die
Besitzeinweisung
des ]\riterben für zulässig erachtete.

-,-,-,.LLU"-"J.u'L''''u.,.-<.u.""

Allen

daß sie ge'Viderstand zu brechen, die Ausführung ihrer Verfügungen zu erzwingen und den von ihr
Zustand herzustellen. Die zur
Erwirkung privatrechtlicher Leistungen dienlichen Zwangsmittel
sind mit dem
Kulturzustande auf das innigste verflochten.
Von bloßer
Selbsthilfe ent22) Den Vollzug einer vom Gerichte verfügten Übergabe des Kindes an
findet
seinen Vater nach den Vorschriften der Exekutionsordnung (§§ 354,
die E. Z. 1836
Sammlung, Neue Folge) unter Hinweis auf Art. XIII, Z. 3 EO.
als dem Gesetze vollkommen entsprechend. Während,aber eine ältere Entscheidung
8228 zit. Sammlung) die
des Exekutionsarrestes zur Erzwingung
der Rückkehr der Gattin in das Haus des ~'Iannes
dadurch
die
aber der Zweck nicht erreicht würde", gestatten
sie
zur Rückkehr waren im
außerstreitigen Verfahren
wie in dem gleichen Falle Z. 7736 und in
ähnlichen
in welchen es sich um Wiedera,ufnahme der Gattin
und Rückkehr des .il1annes
208, 304 Neue
zit.
in die
HausQ:'emeinschaft handelte. Die
der
eine::; Gebots an die Ehefrau zur Rückkehr in das Haus des Gatten im außerstrittigen Verfahren
im
zu der vorstehend
Praxis mit der E. Z.11.669.
HeinÜnd~:lt wurde dies damit, daß "nicht nur privatrechtliche l-iUi3ßS'lcll1;en,
auch öffentliche obwalten, ,velche durch die materiellrechtlichen He:stünll1ul1;g'en
über eheliche
und durch die eheprozessualen Vorschriften anerkannt
und
sind." Doch würde gerade das letztere JHoment für die -'.Jv.1HH1U.u.ul~
der Sache im offiziösen Verfahren sprechen.
23) Endemann, Das deutsche
S. 983.
über die Entdes Z,wal1l~'svoll:stn~ckun~rsrt3chts
römischen Rechte Bethmanl1-
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wickeln sie sich und erstarken bis zur ausschließlichen
der
gerichtlicher Organe.
Stets aber müssen die Zwangsmittel nicht nur dem zu errelCfi(:mClen Zwecke überhaupt ihrer Art nach
sondern auch im einzelnen Falle ihrer Tragweite nach zU diesem
in das
Verhältnis
werden. Es
der Satz:
Kein dem Gesetze fremdes
ist anwendbar! Aber auch betreffs des Maßes seiner Anwendung: Kein
des Zweckes
Zwang in weiterem Umfange, als zur
erscheint! Der Grundsatz der Proportionalität zwischen }\1:ittel und Zweck bei der
der in den
klar zu
263, 377, 392,
Verfahren festzuhalten

wege im Sinne der allgemeinen Vorschrift des § 2, Abs. 7 Pat.
erfolgen müssen.
~UV""""~'."".V'Ll. konnte die -'-".L>..Q.n..UU.l.v?u"'~~'J">rl,, ..
mit den Beder Anordstimmungen des § 35 EO. die fortdauernde
zufolge
nung des § 1387 ABGB. nicht im mindesten
dessen neu
wenn sie auch
eines Rechtes auf Seiten eines der
entdeckten, einen redlich eingegangenen Vergleich zu entkräften
ni ch t vermögen. Denn die Exekutionsordnung hat Tatumstände
vor Augen, die das durch den gerichtlichen Vergleich ()'Q\~{>hQn-'JYla
Rechtsverhältnis berühren, und seinem Abschlusse nachgefolgt
sind (§ 35
das allgemeine
Gesetzbuch
neu aufg'efundene schriftliche Behelfe
bestand eines beim
dartun.
menen ..LU'-A,LilJOucLiO!YJ
Exekution zur Sicherstellung ist im streitigen und
Verfahren unter
zu bewilligen, nämlich bei Vorliegen eines nicht vollstreckungsreifen
Exekutionstitels und bei
drohender Exekutionsveroder auch nur
betreffs einer
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Betreff bestimmter Leiausnahmsweise aber dem "Hemmungszwang
(so Ulbrich, Österreichisches
S.
,um die begonnene Rechtsverz. B. §
11 Pat.
BePassenderweise
UQJ.J.ClJJ..lJvl..l., bei
willigung der
welchem die Sache in erster Instanz anhängig war (§ 4, Z. 1 und
Z. 3

n ... .....,

Gerichtsbarkeit ihre
Erledigung finden, wie z. B.
Notwegsbestelsind den Normen der -'-""',v.n.u.lJJ,v .....
,,~
über einstweilige
Verfügungen
weil sie nach den Grundsätzen der
vollstreckt werden (§ 1, Z. 6
in dieser
nicht
daß das Gesetz die zur
als von Geldforderungen geeigneten
verba: "sind insbe§ 382
Die Anordsondere") sich überaus
nungen der ..L:..i.1l,vfi.U\JJ.Vll.::lVl.
Gesetze über
Vorkehrungen
von
Lücken betreffs des hiebei einzuhaltenden
dienen
haben
XXVII
von der durch Art. I
24)
EO. unberührt
.LJ.'üC<\r,"J.·rh....

..L..IJ.Jl.ILCJ\.'.l.J..L ''''.LJ..!''-U.l..l>"

im RechtsHo 11 weg, Der Zivilprozeß des gemeinen Rechts in
Darstellung,
S. 660-699;
S. 311 ff.; im deutschen Rechte: ebendort,
S. 171,
225,392, 515ff. und V., S. 173ff.; Planck, Deutsches Gerichtsverfahren,
S. 234 ff.

21)

o t t,

Rintelen,

H:r.... orn'D.l

Rechtsfürsorgeverfahrell.

Verfügung,

S. 30,

299 ff.

lS
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während der Einstellung der Verlassenschaftsabhandlung bis zur
des Erbrechtsstreites gilt. 25)
Die der Katur des zu sichernden
sich
Vorkehrungen werden eine wünschenswerte Ergänzung des im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit geübten präventiven Rechtsschutzes bilden.
Insoweit es besondere Vorschriften verfügen, ist bei Verweisung der Beteiligten auf den Rechtsweg dafür zu sorgen (§ 2,
Abs. 7 Pat.), daß bis zur rechtskräftigen StreitentscheiiJ-ung Sicherheit geleistet werde (z. B. durch gerichtlichen Erlag der streiDepurationsquote
251
oder daß zum mindesten die
Lage der Sache keine
B.
gerichtlicher
des Nachlasses bei Verweisung kollidierender
auf den
§ 127
Andrerseits
es vom richterlichem Ermessen
ob bei
Streit über den Bestand einer Forderung (§ 2, Alls. 7 Pat.) bis
zum
des
werdenden Prozesses mit
Exekutionsschritten innezuhalten oder solche nur bis zur Sicherstellung fortzusetzen sind § 19, IV Pat. An diesen Anordnungen
hat Art. I EO. nichts geändert.
25) Die abhandlungsbehördliche Regelung des Besitzes und der Verwaltung
im Widerspruch mit einem im vorausgeg'angenen
des Nachlasses (§ 810
Besitzstörungsstreite über die Nachlaßrealität erflossenen Endbescheide wurde mit
E. Z. 7225 zit. Sammlung für statthaft erklärt, weil angesichts der besonderen
Vorschriften des Abhandlungsverfahrens nicht behauptet werden kann, daß der
in possessorio summarissimo betreffs der Verwaltung der Nachlaßrealität
der Witwe und dem erblasserischen Sohne aus erster Ehe) aufrecht erhaltene
geändert werden könne.
Zustand nur durch ein Urteil im
26)
ist die
des, von dem Ehegatten gegen seine
Vaterschaft zu dem von der Gattin geborenen Kinde bei dem Bezirksg'erichte
(arg. § 50 JN. a contrj E. Z. 2563 der zit. Sammlung, Neue Folge) gemäß
in der Matrik
2026 dieser >::larnmJLUn!g)
§ 156 ABGB. erhobenen
Hingegen betrachtet es der Oberste Geriehtshof als eine zulässige Uaßnahme bei
Aufhebung des ehegattlichen Verwaltungsrechts durch 'Viderruf seitens
daß die Bestandnehmer der ihr gehörigen Immobilien
der Gattin (§ 1238
und ihre übrigen Schuldner von der Entziehung (les Verwaltungsrechts gerichtlich
verständig,t werden
12.734 dieser
Freilich kann diese 1V""""'''''jJ''-'L
wodurch dem erfolgten Widerrufe volle 'Wirkung gegen Dritte
nicht als einstweilige Vorkehrung angesehen werden.

Aus naheliegenden wichtigen Gründen
die Gesetzg'e bung' eine Regelung' streitiger bürgerlicher Rechtsverhältnisse
durch
Einvernehmen der
Eingedenk des den staatlichen Verwaltungsbehörden zur Pflicht
gemachten ausgleichenden \Virkens zwischen
bei
der Verwaltung öffentlicher Belange nach den Vorschriften des
Berg-, Forst-, \Vasser- und Baurechtes 1) hat die Gesetzgebung den
staatlichen P
und den
(Hofdekret vom 16. Jänner
Z. 516
. MV. vom 18. Juni
Z. 114 RGBl.) Vergleichsstiftung in Privatrechtssachen ohne
Unterschied des in Frage kommenden Vermögensrechtes über
zur
und besondere
mittlungsämter (Ges. vom 21. September 1869, Z. 150 RGBl.) zur
Beilegung bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten mit beschränkter Wirksamkeit geschaffen. 2) Um so mehr mußte somit den Gerich ten im
Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit bei Behandlung der ihnen
ge'Wl~jS€men
das
werim Keime
und
eine Regelung der hiebei in Betracht kommenden rechtlichen Beziehungen durch Erzielung eines schiedlich -friedlichen
nehmens der Beteiligten zu bewirken.
Es ist eine
der
daß all e Gerichte in all e n der Verfügungsmacht
unterliegenden Rechtsstreiten ohne Unterschied von
der Sache bei
mündlichen
in jeder
.LJ'-'UV,LL":",UVH.

.L.Jvv.u.U ...,UJ.LLfolV,LVfolV.LH.l.V.L'UV.ll

1) Vgl. übel' diese Vergleichspflicht der
Tezner,
S. 136, 183.
Administrativverfahren
2) Der Entwurf eines Gesetzes, womit das oben erwähnte
und
406 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
ergänzt werden sollte
nicht gefunden.
des Herrenhauses), hat seine parlamentarische

18*
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auch der
einen Vergleich versuchen können
und die Parteien mit ihrer Zustimmung zu diesem
auch nur zur Protokollaraufnahme der
oder ersuchten Richter verweisen dürfen
an
Die im älteren Prozeßrechte diesfaUs gemachte
zwischen Gerichtshöfen I. Instanz und Bezirksdie Unzulässigkeit eines Vergleichsversuches ex
sind mit Recht fallen gelassen worden.
Noch weiter greift die Befugnis der Einzelrichter bei dem sogenannten prätorischen
Um friedensrichterlicher Tätigkeit möglichst Raum zu schaffen,
ist nämlich bei Bezirksgerichten sogar vor Anhängigmachung
des
in den ihrer Kompetenz ratione valoris unterliegenden
Rechtssachen
Z. 1
über
des
ein
solcher für
wenn der vorzuladende Gegner im
des für die
zuständigen
seinen
\Vohnsitz hat (§ 433
In allen Fällen ist der unter gerichtlicher Intervention zu stande
Vergleich
ein vollwertiger Exekutionstitel (§ 1, Z. 5 EO.), dessen Kraft nicht
etwa befristet ist. "\Var ein gerichtlicher Vergleich überhaupt von
der
eines vereinbarten Eides über bestimmte
Umstände bedingt, so ist im Antrage auf Zwang'svollstreckung von
der
Erwähnung zu machen
7
beziehungsweise durch
einer Abschrift des etwa bei einem, im Vergleiche
vom Prozeßgerichte verschiedenen Gerichte
(§ 205 11
Protokolles die
der Behat sich das Gericht unter
des oben angedeuteten
in
in welchen die
den Charakter einer
allen
anzunehmen
von Amts weg'en um die
zu bemühen.
eines vollen Einvernehmens unter den
bei ErbSo insbesondere im
teilungen,

125
3) Überaus schwankend ist die obElrst,g'eJ~ictltlll(',he Judikatur in der Frage)
ob bei
der unehelichen Vaterschaft (§ 163
mit Genehmig'ung'

Friedensrichterliche Tätigkeit.

genießen die Kraft eines Exekutionstitels,
(§ 1, Z. 5
vereinbart
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dabei eine Leistung

der Vormundschaftsbehörde die Höhe der Alimente im
festgesetzt werden könne mit Rücksicht auf §§ 187 ~ i89 II Pat. (so Z. i657 , 2213
Neue Folge der zitierten Sammlung), oder ob deren Bestimmung ausnahmslos
zu
habe im Hinblicke auf § 171
verbum:
(so Z. 1983,
Als zweifellos wird erachtet
, daß ein
vormundschaftsbehördlich
nicht derart ausgelegt werden
könne, daß der "Wille der Vertragsschließenden und des genehmigenden Gerichts
darauf gerichtet wäre, ein unter allen
also auch bei geänderten Verhältnissen, unabänderliches l\faß der Verpflichtungen zu schaffen.

Schlußwort.

Ein geistreicher Rechtskenner Österreichs hat bereits vor mehr
als einern Menschenalter darauf hingewiesen, daß gleichwie in der
Kunstgeschichte bei jeder Glanzepoche das Aufsuchen der verloren
gegangenen Naturbetrachtung den ersten Keim neuer Blüte zeigt,
auch die Gesetzgebung der genauen Kenntnis der zu regelnden
Lebensverhältnisse nicht entraten kann und des 'VilIens bedarf,
ihnen gerecht zu werden. Glänzend ist das Vif erk der Prozeßreform
in
gelungen. Noch steht aber die
des bereits
vor mehr als drei Dezennien von der Justizverwaltung' durch den
Mund des um die Strafprozeßreform hochverdienten Glas er (1873
in der 54. Sitzung des Abgeordnetenhauses) gegebenen
aus, das Verfahren in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit einer sachlichen Revision, insbesondere betreffs der
Verlaß abhandlung und des Vormundschafts- und Pflegschaftswesens
zu unterziehen und mit der völligen Umgestaltung des Zivilprozesses
in Einklang: zu bringen. i ) Inzwischen hat es auch die Entwicklung'
der wirtschaftlichen und sozialen Ver hältnisse zur unabweislichen
der
der Zwangserziehung näher
zu treten.
hei
Reform des Verfahrens
der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Ratschläge volles Gehör finden,
die Österreichs hervorragendste Zivilisten und an Erfahrung und
,~rissen reiche Richter für die Verlaß abhandlung von den ver1) Eine zweckmäßige Regelung des Verfahrens außer Streitsachen wird
überall und allezeit die Richtigkeit des Ausspruchs eines verdienstvollen Autors
und Geschäftsmannes auf dem Felde
Gerichtsbarkeit, \V. H. Puch tas
(Handbuch der freiwilligen Gerichtsbarkeit, I. Bd., S. 20), erhärten, daß davon
Glück und Wohlstand nicht nur der einzelnen Beteiligten, sondern oft ganzer
Familien. die Si cherheit des gegenseitigen Verkehrs und des Kredits der Staatsbürger abhängt, ,ja daß darauf die Hauptstützen der menschlichen Gesellschaft
überhaupt, Treue und Glauben, beruhen.
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schiedensten Gesichtspunkten aus zur Geltung brachten! Mögen
zahlreiche Kautelen zur Verhütung von Intriguen und Freveln gegen
die
Freiheit im Bereiche der
die der Fortschritt der Psychiatrie und fremde Gesetzgebungen an die Hand
nicht unbeachtet bleiben, nebstbei aber auch die -'-"-'-JX'..LL·~~~~b
Trunksüchtigen ihre Regelung finden! l\1:ögen endlich die
Erfahrungen, die zahlreiche Privatvereine betreffs der \Vaisenräte
gesammelt haben, von der Gesetzgebung 2) voll ausgenutzt
Die in Angriff genommene Reform des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches ist ohne die gleichzeitig'e Verjüngung des Rechtsfürsorgeverfahrens undenkbar.
Die möglichste Vereinfachung der Formen und eine energische
Ausscheidung' alles dem Zwecke der Rechtsfürsorge fremden Beisowie dem Richter auferlegter Frondienste für Interessen,
die mit der Privatrechtspflege nicht den geringsten Zusammenhang
haben, wird aber unabweislich sein, soll die Reform dem Zeitgeiste
und den Bedürfnissen des modernen Verkehrs entsprechen und
damit die
des 'Verkes gelingen.
2) Die Verwirklichung des Kinderschutzes durch die
insbesondere
auch gegen ]}![ißhandlung und Verwahrlosung, die bisher im Verordnungswege
angestrebt wurde, muß bei einer
1899, 375; 1901,
der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine der ersten Aufgaben sein.
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Sachen- und Personenverzeichnis.
Ausländische Gerichte 120, 129, 242
Nr.6.
A.usschließung von Richtern 119,
215.
von Kotaren 119 Kr. 3,
215 Nr. 7.
Ausschluß des
215.
Ausschlußfristen 204.
Austritt aus der Kirche 92.
Außerordentliche Rechtshilfen 253.
Außerordentlicher Rekurs 252.
Azo 24.

1.
A.
der Verfügung 233, 237.
Ablehnung von Richtern 119, 215.
167.
Abschluß des Verfahrens
Abwesende 93.
Actio popularis 113 Nr. 5, 129.
Adam von Necetic 29 Nr. 3.
Richteramt 60, 61, 62.
Adelsurkunden 86.
Adels- und 'Vappenübertragung 87.
Adfatimus 9.
Administratives
230, 258 Nr.3.
Adoptio in hereditatem 9.
aOl)tlcmsr,aCJtlen 49, 53,
87, 89,
121 NI'. 6, 166, 229, 241, 246 NI'. 10.
Advokaten 136 ff.
Advokatenzwang 136, 167.
Aichen v. 51.
Akte
Gerichtsbarkeit nach
1 ; im
römischem Rechte 23
1\1:. A. in Italien 8.
Aktenwidrigkeit 222.
103.
Aktiengesellschaften
Alciatlls Andreas 26.
Alexander IIr. 14, 45.
Alimente 276 NI'. 3.
Allseitiges
Gehör 143 ff.
Amortisation 89, 118, 261 Nr. 7, 263.
116 ff.
Amtsrekurs 241.
historische Entwicklung 243 NI'. 8.
108 fL
~"111JllJi:lZ;vU<,:l11::; 88.
Änderung der Sachlage 264.

der Verfügung 160.
193.

testamentorum 8.
Appellatio extrajudicialis 45.
Arbiträre Ordnung
151, 160.
Armendrittel nach Geistlichen 164, 249
Nr. 13.
Armenrecht 226.
Armenvertretung 226.
Arrondierung von Grundstücken 79
Nr.14.
Ars dictandi 28.
" notariae 28.
Arvaria, siehe Urbaria.
Aufforderungsverfahren bei Grundabtrennungen 89, 144, 174, 224.
der Verfügung 233.
Aufklärungsrecht
182.
.LJ..IJ'vl.'.U.LV

149,
188 ff.

- - Urkunden 194.
Ausländer 126.
Ausländische Exekutionstitel 270.

B.
Baden 268 Nr. 15.
Baldus de Ubaldis 25. 32.
Bannitio 146 NI'. 1 .
12.
Bauernordnungen 19
Bayern 58, 59, 79 NI'. 14.
Bayrische UericlüEionimmg'
46.
Beauftragter Richter 184.
Beck C. A. 57
Bedingte Verfügung 231.
Begründung der ji...iTI.tS(:nelUlmg 220.
Beihilfspflicht der t5etI311l~;·ten 146.
- Dritter beim Beweise 195.
- des Gerichtes 146.
Beistände 141.
Bekanntmachung, öffentliche 130, 204.
Belehrung über die Zulässigkeit und
Frist der Beschwerde 236.
Berater des Gerichtes 190.
Bergbücher 82.
121 Nr. G.
Berthold, Dominikaner 18 N r. 10.
Beruf des Kindes 98.
Beschwerde 235 ff.
Beschwerdegrund nnd
246.
Beschwerde zur
öffentlicher
Interessen 244 f.
Besetzung der Richterbank
215.
Bestätigung des Datums 54.
- der Übersetzung 54.
einer :)lcherhmt, rI3g'E;lmäJJja:
mit Klage zu fordern 95.
Beteiligte an dem Verfahren 127 ff., 218.
u

o tt,

Rechtsfürsorgeverfahren.

Betreibungsmittel 155.
Beurkundung
264 Kr. 12.

von Ver-

108.

Urkunden 50.

185, 199 f.
Beweiszulassung 181.
im Auslande 185.
Bewirkungsklagen 65 f.
Böhmen:
~lanuskript 29 Nr.3.
Bauernordnungen 19 NI'. 11, 12.
Besucher der Universität zu Bologna
Nr.1.
Bischöfliche Offiziale 22.
Ehe- und Taufmatriken 16.
Einfluß auf die einheitliche Kodifikation des Rechtes in den Erbländern 41 Nr. 2 und 3.
Formelsammlungen 36 Nr. 6.
Hochschulen 34 f.,
60.
Klosterurbarien 16 f.
Kronlehen 81.
Landrecht 37 Nr. 9.
Landtafel 11, 42 Nr.5, 6, 7, 8.
1\1:undium, königliches, über 'Vaisen
39 Nr.15.
Notariatsschule 31.
Notarielle Urkunden 15.
Testamentsvollstreckung 20 f.
Testierung'sfreiheit der Kleriker 20 f.
....'-"LVi'"''',

VIII. 45.
23.
13.
Bücher, öffentliche, siehe Grundbücher.
Bücher der Kaufleute 1 siehe Handels-

im Grundbuchsverfahren 134.
18**
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c.
Cäpolla Ba.rtholomäus 36 NI'. 7.
Carta und N otitia 12.
Causae cognitio 26 NI'. 5, 108 NI'. 1, 110.
Causa superveniens 264.
Caution, siehe Kautionshypothek und
Sicherung des Anspruches.
Chorinsky, Graf Karl 41.
Clausula rebus sic stantibus 264.
Code de procedure (1806) über freiwillige
Gerichtsbarkeit 76 NI'. 10.
Codex Theresianus 43, 46.
Coercitio modica 25 NI'. 3, 142.
juris civilis 4.
- - germanici 46 NI'. 15.
- - canonici 17.
Jakob 34.
Cura bonorum
131.
- nascituri 130.
- personarum 114, 131.
- posteritatis 130.
Curia 5.
Czyhlarz Kad von 42.

Be
ve!Cklllllgsg'ebot bei Schecks 104.
Decretum (EdedigungperD.) 26, 108Nr.1.
Defectus insanabiles 209 NI'. 2.
Deklarative Verfügung 229.
Delegation 120.
Denkmäler 192.
Denkmünzen 192.
Deponi videndum 123.
Depositensachen 44, 49, 53.
alte, Kadukerklärung 254
NI'. 17, 261 NI'. 7.
Desaveu 156.
Detestatio 90.
Deutscher Ritterorden (Verlaßabhand117.
Deutschland 34, 37, 38, 56 f., 66 f.,
142,145 Nr.1; Handels236 NI' 1, 244.
249.
Dictamina 28.
111.
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Dissertationenliteratur 66 f.
Dobrensky Johann Ritter 39 NI'. 17.
Dolmetsch 86.
Donellus Hugo 34.
Dorfgerichte 10.
Dritte, nicht eing'eschrittene Interessenten 248, 257, 261.
- Beihilfsptlicht beim Beweise 195.
Droit
94.
Durantis 1Vilhelm 24, 30.

E •.
Edikt 130, 204.
Ediktalverfahren 254.
Edition der Urkunden 195.
Eheabschluß 91.
Ehegatten,Rechtsstrei tigkei tenzwischen
97, 271 NI'. 22.
Ehegültigkeit (Vorfrage)
260.
Ehelichkeit des Kindes 89.
Ehesachen 96f., 113 NI'. 5, 271 NI'. 22,
274 NI'. 26.
Ehescheidung 90.
Eid
siehe Offenbarungseid.
Eidliche Bestätigung der Aussagen der
eines mündlichen Privattestaments 199 ff.
Eidliche Einvernahme 187 ff.
Eigene Kenntnis des Richters 150.
Einantwortungsurkunde 262 f., 270 und
NI'. 21.
Einheitlichkeit des Prozesses 79.
Einkindschaft 90.
Einlei tung des Verfahrens 174.
Einsatz 150.
Einsicht in Gerichtsakten 176.
- in Notariatsakten 177.
Einstweilige Verfügullgen 71, 73, 95,
273.
und zustands er haltende '( 3.
Einstellung der Amtstätigkeit der Gerichte 167.
- der Zlwan~~'svolli,trElCktlnl?: 272.
als Perfektionsakt 11.
Eintrag'ung in Stadtbücher 11, 38.

Eintragsfreiheit 114 Xl'. 6.
Einvernahme 172, 187.
Einvernehmung und mündliche Verhandlung 172 Xl'. 12.
gegen den vollstreckbaren Anspruch 272.
Eisenbahnbuchanlegung 247.
Eisenbahnenteignung 79
100,
191, 225, 226 NI'. 3, 237 NI'. 3, 238
NI'. 4, 239, 269 NI'. 16.
Eltern und Kinder, Rechtsstreitigkeiten
98, 225, 240.
Enderledigung 230.
Entscheidungsgewalt 109.
Epavierung 94.
Epistulae pariculae 6 N1'. 7,
249 NI'. 13.
Erbloses Gut
Erbschaftsauseinandersetzung 95.
Erfüllungszwang 272.
Erledigung der Rechtssache 227 ff.
- per libellum und per decretum 26,
101) NI'. 1.
Ermittlung des Sachverhaltes 145 ff.
- deren Richtung und Umfang 155.
Ermittlungsmaxime 143, 211.
Ermittlungs- oder Erhebungspflicht 146,
181.
Ernst von Pardubic 17 NI'. 7.
Ersatzzustellung 203.
Ersuchter Richter 184.
Erwerbsvereine , Erteilung der Rechtspersönlichkeit 86.
Erziehungsbeiträge für .Mündel 248
NI'. 12.
Excommunicatio 150.
Exekution 268 ff.
Exekutionstitel 269.
Exekution zur Sicherstellung 273.
Exemplifikation 15.
46,
ExkusationsgTünde des
100 NI'. 22.
fiir öffentliche Eisenbahnen 79 NI'. 4, 89, 100, 191, 225,
226 NI'. 3, 237 Nr. 3, 238 Nr. 4,
269 Nr. 16.
Extrajudicial-Appellation 45.
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Fachrichter 118.
Fakultative und obligatorische Rechtsfürsorge 113.
Falsus procurator 140, 217.
Faukner v. Fonkenstein 36 NI'. 6.
.L", freiwillige 83,
140.
Ferialtage 205 f., 221.
Feststellende Verfügung 229.
Feststellungsklagen 65, 71, 227.
Festuca 9 NI'. 18.
Fideikommisse 42 NI'. 9, 44, 49, 81 f.,
93 f., 114, 121 und NI'. 6, 130, 162,
165, 166, 190, 192, 224, 229, 243,
268, 269 NI'. 18, 274.
Fides documenti 109.
- negotii 109.
- insinuationis 110.
- publica 159, 176.
Finanzprokuratur 135, 245, 249 NI'. 13.
Flickprotokoll 171.
Form der Beschwerde 247.
Formalvollmacht 138.
Formelle Rechtskraft 256 ff.
Formeller Verlauf des Verfahrens 153.
Formelsammlungen 36, 37 NI'. 9.
Formlosigkeit bei Verträgen 54 N. 34.
Formulari 36, 37 NI'. 9.
Formulierung gerichtlicher Erledigungen
222, 232.
Formvorschriften 175.
Fortbestand des Rechtes (ungestörter) 70.
Fragerecht 148, 182.
Frankreich:
Notariat 33, 105.
Rechtswissenschaft 34.
Organe der freiwilligen Gerichtsbarkeit 105.
Französisches Recht 76 NI'. 10, 142,
214 NI'. 5, 244.
Frauenspersonen
138.
Freiwillige Versteigerung 83, 90, 140.
Friedensrichterliche
275 f.
Fristen 162, 204 f.
- zur Beschwerde 247.
18***
v.L.LIJ.LV·UUJ.
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Fristen, insbesondere in Grundbuchssachen 247.
Fristversäumnis 254.
Füger 60 f.

G.
Gail Andreas 45 N.13.
Geburtsfälle (Jii'ITHlemma,ltun,Q:1 15, 92.
Gedenkmänner 188.
Gegenbeweis 184.
Gegenstand der freiwilligen Gerichtsbarkeit 63, 69.
Gegner 77, 143.
Gehör, gleiches 143.
- allseitiges 143.
Geisteskranke 88.
159.
Gemeindevorsteher 119.
Gemeine
138.
Gemeine Privatrechts verwaltung 86.
Gemeinrechtliche Theorie und Praxis 59.
Genereller repressiver Rechtsschutz 76.
Georg von Podiebrad 36.
Gerichte, ihre Aufgabe nicht nur Rechtsprechen, auch Rechtsft:i.rsorgepfleg<e
105.
Gerichtsabteilungen 118.
Geric.htsakten 177.
Gerichtsbarkeit, freiwillige 74.
- kirchliche (Verlassenschaften be21, 44.
- munizipale 5.
- über Ausländer 126.
- willkürliche 58, 60.
Gerichtsbücher 11, 38.
Gerichtsferien 205.
Gerichtsinstruktion (Kaiser Josef H.)
48 f., 60.
Gerichtskanzlei 119, 174.
Gerichtskommissär 137, 215 NI'. 7.
Gerichtsurkunden 10.
13l.
Geschäft (Vergabung von Todeswegen)
19.
Geschäftsführer ohne Auftrag 140.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung'
135.
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Gesellschaft, vgl. .fUl,llueUig·e,tie1.1tiC.uaJ[t.
Gesetzliche
der Teilnehmer
130, 209, 217, 240.
Gesta municipalia 5.
Glaser Julius 278.
Glaubhaftmachung 185.
Gleichzeitig'e Anhängigkeit derselben
Sache 152, 168, 22l.
Godofredus Jakob 26 Kr. 5.
Gönner, Prof. 57.
Grenzerneuerung 88, 224.
Grenzkämmerer in Galizien 52 NI'. 33.
Grenzzeichen 192.
Griesbeck Florian 39 Nr.17.
89, 144,174,224.
Grundbuchssachen 54, 78,84, 118, 247.
Grundbücher 82.
lil'lmdrel2:'ist'er 31 Nr. 9.
Grundsätze des Verfahrens 142 H., 217.
- ihrEinfluß aufdessenNichtigkeit208.
des Verfahrens 207· ff,
- und Rechtsbeständigkeit der Verfügung 159.
Gustermann A. "\V. 6l.
Gutachten
193.

H.
Haimed, Prof. 62.
Halbgelehrte 35.
Handeln auf eigene Gefahr (Kosten des
Verfahrens) 225.
264.
Handelsbücher 103,
Handelsfrau 97.
Handelsgerichte
121 Kr. 6.
Handelsgesellschaften (Streitigkeiten
zwischen Gesellschaftern) 101 f.
- - mit beschränkter Haftung' 135.
Handelsmäkler 84.
Handels- und Genossenschaftsl'eg-ister
83, 92.
Handelsrechtlicher Pfandverkauf 103
Nr.29.
Heilbarkeit der Nichtigkeit 209.
Heiratsgut
158, 269 NI. 17.
HeUwig- Komad 65.
Hemmungszwang 272.

Henricus de Isemia 31.
Hessen 268 NI'. 15.
Hilfsbeamte,
118.
Hochschulen, Zustand des akademischen
Unterrichtes 34, 36, 57, 60.
Hofgericht 10.
Hofkommission (v. J.
54.
Hofpfalzgrafenamt 8 NI'. 14.
Hospodar
17, 40.
Hostiensis 14.
Hundertschaftsgerichte 9, 10.

I.
Imbreviatur 14.
Immaterialgüterrechte 87.
Immobilia obnoxia territorio 126.
ofticii
Individuelle Ladung
Initiative beim Verfahren
113.
Inkolatsbestätigungen 86.
Innozenz II!. 14.
Inquietatio 73.
Imanabilität der Nichtigkeiten 209, 212.
Insinuation 92, 108 ff.
Instructores judicis 196.
Intensität der Erhebungen 158.
Interessenabhängig-keit 133.
Interessenharmonie 77.
Interessenverknüpfung- 133.
Interessenprinzip
der Kostentragungspflicht 225.
Interessenten 77, 128.
- Kollektivgruppen von 77.
Intimationsakte des Notars 90.
Inventur 20, 95, 190, 238 Kr. 4.
Imerius 23, 30.
Isernia, Henricus de 31.
Italien 7 f., 28 f., 34.

J.
J oannes Andreae 25.
Johanny Dr. 42.
Dr. 67.
Josef
Josef 11., Kaiser 41

81.
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Judex ordinarius 8.
- commissarius 14.
- chartularius 106, 132, 215 Kr. 7.
Judexkurialkonferenz Y. 23./7. 1861 55,
.u.l.V"U.'~fJV"'L\LV~ 89.
U\.u.

Jurisdictio contentiosa et voluntaria 4,
23, 25 Kr. 3, 57, 59, 64, 77.
- intima seu bassa 38.
Jus exuviarum 20.

K.
Kadukerklärung alter
254
NI'. 17, 261 NI'. 7.
Kaduzität des Kachlasses 94, 249 Kr. 13.
Kanonisches Recht 14 ff.
Kad IV. 32.
Kad V. 32.
121 Kr. 6.

Kinder und Eltern, Ke:chtsstreitII2,'k(:nt(~n
98, 225, 240.
Kinderschutz 279 Kr. 2.
Kleinfeller Georg 67.
Klerikema0hlaß (Dreiteilung) 20, 164,
249 NI'. 13
Kisch \Vilhelm 67.
Klagslegitimation 133.
Klein Franz 161, 187, 208.
Kocin von Kocinet 35 NI'. 4.
Kolleg-ialsystem 117.
Kollisionskuratel 130.
Kollision rechtlicher Interessen 78.
Kommanditgesellschaft 101 f., 120 NI'. 4,
121.
.li.o'mp(:lterlzre:g'elung· 84 f.
Königsboten 8.
Königsg-ericht 9 f.
Königliches :illundium
39 Kr. 15.
Konkurrenz der g'erichtlichen und VeraltlmgSbehöraCn 85 f.
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Konkurs, kein Zweig freiw. Ger. 237 Nr. 2.
- Unterbrechung des Verfahrens 166.
Konstanzer Friede 8.
Konstitutive Verfügung 229.
Kornelius von Vsehrd 37 Nr.9.
Kosten des Verfahrens (Tragung und
Erstattung) 224 H.
- des Zwangsvollstreckungs verfahrens
271.
Kostetzky Dominik 62.
Krasnopolski 42.
Kroatien und Slawonien 55.
Hytlotbekarka'plta,1s 90.
- - Bestandvertrages 90.
Kuratelen
130.
- wegen Verschwendung 48.
der Besitzer von Pfa,ndbriefen
und Teilschuldverschreibungen 131.
- bei Fideikommissen 130.
- einer Ordensperson 131.
130.
- eines
eines Verschollenen 232 Nr. 7.

L.
Laienspiegel 37.
Landesausschüsse 86.
Landesherren 30, 38.
Landesherrliche Bestätigung bei Fideikommissen 8.2.
Landtafeln 11, 42, 82.
LartutatellJlate:nt (1794) 43.
Langheineken P. 65.
Lastenfreie
89,
144, 174, 224.
Lauterbach
9, 57.
Lebenszeug'nisse 54.
Legale Ordnung (Prinzip) 151.
Legalisierung 54,
89, 119.
Legate (amma, menstrual 95.
Legis actiones 59.
Legislative Regelung beider Gebiete
der Gerichtsbarkeit 76 Nr. 10.
Legitimationssachen
88.
- per rescriptum principis 49, 23'),
258 Nr. 3, 266 N. 13.
durch
Ehe 87,
258 NI'. 3.
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Legitimation zur Beschwerde 239.
Lehensgüter 81.
Leistungsklagen 65, 227.
Leitung des Verfahrens 145
160.
Lex Salica (Verhand1ungsmaxime) 145
NI'. 1.
Libellus (Verfügung per 1.) 26,108 Nr.i.
Liber papiensis 37 NI'. 9Libri censuales 16.
- errectionum 17 Nr.7.
Lichtenfels, Freiherr v. 193.
Liquidatoren (bei Handelsgesellschaften)
102.
Lobkowic von, J ohann 39.
Locus regit actum 127, 194.
Lombardo-Venetien 50.
Los 227.

JI ..
JYlaashurg von, Friedrich 42.
j!'rÜjdellSriI3htElr) 275.
l\fähren:
Einfluß des Gewohnheitsrechtes in
Vormundschafts sachen auf die
österr. Gesetzgebung 42 NI'. 3.
l\fundiuru über Waisen 39 Nr.15.
Notarielle Urkunden 15.
JYIajestas Carolina 32.
l\fangelnde Begründung einer Verfügung
220.
J\:[angelnde gesetzliche Vertretung 217.
J\:[anifestationseid, vgl. Offenbarungseid.
JYIannitio 146 Nr. 1.
l\faranta Robertus 45 NI'. 13.
J\:[aria J..ll'v.U:;,"J.<N. Kaiserin 60.
:Markstein 192.
J\1:aximilian I. 32, 80.
JHaterielle Rechtskraft 260.
.1\1" aterieller Gehalt des Verfahrens 153.
.1\1:atrikenführung 91, 266 Nr.
274
Xl'. 26.
:Meliorationskreditrecht 79.
Menger Anton 63.
J\:[erkel J ulius 60.
l\1:ilitärbehörden 119.
Ministerium des Innern (inFideikommißsachen) 82.

JYIinoritätsrechte der Aktionäre 103.
J\1issi 8,
J\1:issio in bona 150.
J\:[ittel zur Erhebung des Sachverhaltes
155, 186.
J\Iittelbarkeit des Verfahrens 177 f.
:Mohilia sequuntur ossa 126.
.1\föglichkeit der Rechtsgefährdung 72.
.1\1:oh1 Robert 111.
.1\fonokratische Organisation der Gerichte
J\fündel 93.
- deren selbstan<Ug'es Beschwerderecht
240.
l\1:undium des
18, 39 NI'. 15.
l\fündliche Erbschaftsverhandlung 136.
JYIündlichkeit 172.
l\fündliche Verhandlung im Gegensatze
zur Einvernehmung 172 Nr. 12.
.JirIündliches Privattestament 199 H.
1\1 n"t.prl'PO·Hl,tp.r 87.
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Kotariatsakt 90, 269.
Notariatsordnung: l\laximilian 1. 32.
- von 1850 54 Kr. 34.
- von 1855 54 Kr. 34.
- von 1871 54 NI'. 34.
- für Frankreich 33.
Notariatsurkunden 12, 206.
N otariatsz'wang 54 .
Notarieller Intimationsakt 90.
Notitia und Carta 12.
Notorietät 197.
101, 121 Kr. 6, 255, 238 NI'. 4.
N01CWt)l1ctlg'Jj~elt der Verfügung 160.
16 Nr.5.
42 NI'. 9,
214 f.

N.
Nachlaßgebühr 248 NI'. 12.
Rechte 214 Nr. 5.
des
246 Nr.lO.
Nebenintervenient 134.
Neubrüche 16 Nr. 5.
Neue Umstände in der Beschwerde 246.
Neuerliche
ein,er
bereits in
stehenden
oder entschiedenen Rechtssache 152,
221.
- Beschwerderecht 240.
Nichtigkeit des Verfahrens 207 H.
Nichtigkeitsgründe 215 f .
.Nichi;igJ[eitsjj~lal~'e (keine im Verf. freiw.
Notare 177.
- deren _.LU.OP'-'~H~""'"'<U"Fo 119 Nr.3, 215
Nr.7.
Notariat 5, 28 ff.,
54, 60,
90,
105
136, 177, 215 NI'. 7, 226,
236, 269.

o.
Obersthofmarschallamt 116.
Oberster Gerichtshof
51.

für

130, 204.
245.
178 f.
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bischöfliche 15, 22, 37
Offizialmaxime 113.
Ordines
23.
Ordnung- bei der Verhandlung- 168.
)rdl[J.uIll!2:s1;tndv(~rfi:thrl~n 92 NI'. 16, 104.
Ordo Romanus 15.
Ort der
206.
Örtliche
122 f.

P.
Pactum executivum 7, 269.
Parteien 77.
Patent über Verfahren außer Streitsachen vom 9./9.
Z. 464 JGS.
(Gerichtsinstruktion) 44, 48 11.
vom 28./6.
Z. 255
48,
232.
vom 9.j8. 1854, Z. 208
48,
51, 54 f.
Patnmonialg'enc~hte

39, 52 f., 84.
Pm:sOllensta,ndsre.g·ister 91, 274 Nr. 26.
Petrus de Unzola 28.
de Boateriis 28, 29 NI'. 4.
F:tiElg'ebefohlene 93, 240.
Ftlegsc,l1aftss~1chI3n 52, 242.
Pflichtverg-essenheit des g-esetzlichen
Vertreters
225.
Placentinus
Placitum 10.
Polizeibehörden
275.
16.
Pönitentialpraxis 40 NI'. 18.
Possessorium summarissimum und Nach274 Nr. 25.
Potestas actorum conllciendorum 5.
Potioris nominatio 99.
Praeceptum solvendi 7 N. 12.
Prag-er
31.
Präklusion
156.
Präventivjustiz 63 i., 70.
Prato bevera 63.
Praxis bohemica 60.
Praxis cancellariae 11 NI'. 23, 36.
Preußen
82.

Privatrechtliche Vorfragen 229.
86.
Privatrechtspolizei 86.
Privileg- administratives 230, 258 NI'. 3.
Processus summarius des
Rechtes 209 NI'. 2.
Procuratur 32.
Prokura 139, 249.
Prokuraindossatar 139.
Prokop, Prag-er Stadtschreiber 36.
Promemoria des Obersten Gerichtshofes
PnYJ)C)rtlLonalltät z\vischen Ermittlun!2:sintensität und mitberührten öffentlichen Interessen 158.
1\littel und Zweck bei '7n.n~".~·""l
streckung- 272.
Prorog-ation 123, 216.
Proteste von vVechseln und Handelspapieren
89, 119.
Protokollaransuchen 174.
Provisorische
der Teilung-smasse beim Nachlaßverfahren 95.
Prozeßfähig-keit 132, 217.
147.
61 NI'. 9.
upil1arpfandsich\lrhE~it
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Rechtskraft der Eillantwortungsurkullde
262.
Rechtsmittel 45, 52, 235 ff.
96, 105.
Rechtspolizei 94.
Rechtsschaffellde Verfügung 229.
Rechtsschutz durch
und
Re(~htsfür:sor~re 105.

Rückkehr der Gattin, Erzwingung- 271
Nr. 22.
- des JYIannes in die Hiws.geme:iwmb.aft
271
22.
Ruhen des Verfahrens 162.

256 ff.

Sachliche Zuständigkeit 121.
Sachsen (nichtstreitiges
79
Nr. 14, 268 NI'. 15.
Sachverhaltse:rmiLtthmg' 145 ff.
190.
Scheckguthaben 104.
~cheid:llng' der Ehe 90.
Schiffsjournal 89.
83.
Schlesien (Verlaß abhandlung- nach Geist21.
Schlußrechnung- des Vormundes 100
22, 262 und
9, 270.
Schöffen 9.
Schriftlichkeit 14, 169 ff.
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