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Fakultät der rheinischen Universität zu Bonn befestlich die fünfzigste
des Tages, an
nunmehr unser
damals noch ein
von
märkischen Schwester zu BerUn den höchsten gelehrten Grad
haben. Von den fünf akademischen Kollegien, denen
zusammen fast ein halbes Jahrhundert
feiert
wie das
mit so
keines diesen
i-{L:1',,,ür.-1111rY

auch mit einem besseren Grunde. Und unter den
mündlich und schriftlich
wir
die erste Stelle in
von den zwischen
haben Sie mehr als zwei
und
Mitarbeiter
ist Ihr

unserer

Als ein Zeichen der Erinnerung an diesen Ihren und unseren
widmen Ihnen
Fakultät diese zu
dem gestattlichen Bande
samten Gebiet der
der ich
leider nicht mit in der Reihe der Festgabenspender erscheinen
als Führer der
der Sammlung vorausgehenden Widmung mit
nVJ.HLL\.-.
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Widmung.

Widmung.

herzlichen Worten unser Aller Anerkennung, Dankbarkeit und Verfür Sie Ausdruck zu geben.
Herr
! Was Sie sogleich durch Ihre
ersten Schriften den zeichendeutenden
zu
schienen, das haben Sie als Forscher und Autor in reichstem
Nur hier und da wäre unter den vollen
ein Jahr
zu
in dem Sie keinen Beitrag zur Förderung der
denen Sie von Hause aus Ihre staunenswerte Arbeitskraft zuwandten ,
haben. Ein Verzeichnis Ihrer literarischen Arbeiten
allein zur Wissenschaft des römischen
würde enggedruckt
mehrere Blätter bedecken. Welcher Art sie auch gewesen sein ..-.-.r,r.<~,~
keine Seite, keine
die nicht reif für die Öffentlichkeit gewesen
wäre 1 Nur ein als
Historiker und
gleich
konnte an
QuellenGehalt und Wert eine solche Menge
,-,U.lU~'U'-,U von solchem
Sie dürfen sich dessen
von
und allezeit
unter den Herrschern im Bereich der romaeiner der
gewesen
zu sein. Diese
nistischen
die nichts als von
'-'LLUF, ..... U'~, wissenErkenntnis anstreben! Diese feinen
in denen
uns offenbar wird, wie
Feind aller blendenden Geistreichelei, mit
Scharfsinn immer
das fruchtbar Wahre zu er- .
in denen
einzig nach dem Echten

das reizend
suchen! Diese gewaltigen Editionen der
endlich,
der nicht
Ihren
über das römische
der echten Texte und der richmitbrachte! Immer
die
inund das Verhör ohne Tendenz, ohne
allseitig durchführen; immer erst lückenlos das Material beherrschen
und die Hilfsmittel aller Art restlos bereit haben, ehe man zum Urteil schreitet: dann aber nach besonnener Abwägung einzig und
allein der wohlbegründeten Überzeugung folgen - diese Maximen
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haben Ihnen stets so unverbrüchlich gegolten, als bildeten sie Teile
von der wissenschaftlichen WahrEs kommt mir nicht zu, des Meisters Eigenart und Befähigung
und die daraus erwachsenen Früchte auf seinem eigensten
wo ihm unter den
vielleicht keiner
ganz
Seine
wissen es
um welcher erprobten Grundsätze, um welcher hohen
um welcher seltenen Gelehrsamkeit willen wir Paul
wenn
unserer Fakultät nennen. Aber ich wage
und
geich sage: Und wenn alles
was er gedacht,
sollte
schrieben
im Laufe der Zeiten in Vergessenheit
_

unvergessen nicht nur, sondern hoch
wird sein Name
der Alten und Neuen Welt immer und so
noch vom römischen
als Vertreter un serer
wissen und reden. Steht doch dieser
der
in fernsten Zeiten
zur Ju-

aus.
Ihrer
worum allein es
handelten
kurz das Was
sicherten Ihnen
Ihnen als Hochschullehrer immer zu tun
die wirkliche ~"-..lHLH"C
bei den
auf dem Sie der erste beim
der
Schluß des Semesters mit einer manchen
Dound
dankbar dem Professor für
dem Leiter
seines Forlichkeit in treuer

x
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Unermüdlich teilten
wie nur je ein deutscher Professor,
Ihr Leben zwischen Studierzimmer und
deutscher
""''''':'1''''11'''' und

Ihres
wärmsten TvVünsche unaller Ihrer Fachgenossen.
und Sie werden
Ihnen
Herzen
mit der nämlichen
Feinheit
wie alle früheren zu
führen. Zwar hat
von uns im Laufe der letzten Jahre hier und da
wahrzunehmen
daß
die Sie nach
ohne
doch in MißverLebensalter
L',..,.....,L"~",'+ Ihrer äußerlich zarten
\.-LU'H,-U"

h

welche Ihnen den
erschienen
mit Ihrer vollen Unterschrift die
Juristen sind und bleiben ein
" Ich will dem nicht
was
\\Torte nicht offen sagen, und ich frage also: Sollten
wenn sie schon ein Jungbrunnen der Jurisden Juristen
laben?
an dieser
hochalso ins Persönliche
unser Aller warmem
unserer
Ausdruck, daß Sie - mit oder ohne Hilfe eines
- uns, wie
bleiben werden.
Frische und
Bonn, 9. März 1911.

U';;;"JelAU

mancher hat wohl auch schon
eine freundlich ernste
Sie auf den
\Vie hat
wie ist unsere
immer noch schnell zerronnen!
T<:,yr'"n,,,,. Geist
hält immer noch ohne alle
AnIhr

1 Die
Wahrlich ein
Ihres Geistes über
sich
mühelos aufrechterhält, in Ihrer weisen
materiellen
in
Leben
Verhältnisse zu finden.
inmitten
Ich aber suche das Mittel wo anders und
zu
seit=
- vielleicht darf ich vermuten:
mich auf die
geJahre zur JubelIn einem

Lebens vor uns.

im
bracht haben.
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Eine Antikritik und auch eine Selbstkritik
von

Festschrift für P.

KR,ÜGER,.

1.
Gaius 4. 5.
Ciceros Rede für den Schauspieler Q. Roscius enthält den
des classischen Condictionenrecht, habe ich gesagtl), und
ich sage es noch heute.
Von der gegen Roscius erhobenen cond}ctio certae pecuniae
Cicero pro Q.
5. 14:
petita est certa ....
necesse est aut data aut expensa lata aut
ebenda 4. 13: praeterea enim quem ad modum
non
Eine condictio certae pecuniae kann also,
Cicero sagt, nur
Weise begründet werden: entweder auf eine Stipulation,
auf einen
oder auf eine
eine conso dürfen wir das was Cicero
, ist
nur aus drei
möglich: auch nur entweder aus einer
oder aus einer datio, oder aus einem furtum. Und mit
zweimal drei Klagegründen ist das Gebiet der condictio in
wie dem römischen
abDatio bedeutet doch nicht bloß
datio sine causa 13)
unvollkommen und wie unerfreulich, wie
wenn wir der
des
ist nicht das, was die clasnach Cicero daraus gemacht zu haben
Und eben darum die Vermutung wie nahe liegend, bei
auch für das classische
das selbe
aber in den selben Umrissen
u

...... ,..,,'"'...,.

1) Ciceros Rede pro Q. Roscio comoedo, rechtlich beleuchtet und verwertet,
S. 4, S. 15 f., S. 100.
2) Ober die condictio aus der dictio dotis siehe Capitel XI, bei 1. 46 pr. D. 23.3.
3) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 15.

1*
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Condictio und kein Ende,

und Farben wie Cicero es zeichnet, unter der byzantinischen Tünche
wieder zu finden. Und daß dies in der Tat so ist, habe ich nachzuweisen gesucht.
An Einwendungen dagegen hat es nicht gefehlt. Ich hätte
"zu wenig beachtet", rügt Kalbi) , daß das Recht sich seit
Cicero gewiß weiter
und auch
bl
findet, ich
von Cicero
übersähe "ganz und gar", daß in den sechs
bis auf Justinian das römische Recht nicht unverändert geblieben sei.
Als ob
was man mir entgegenhält, nicht so auf der Straße läge,
so etwas übersehen zu haben, doch ziemlich geerscheinen mußte!
Die großen
die das römische
noch in der
Zeit der classischen Rechtswissenschaft erfahren, die ungeheuere
die es namentlich der classischen
selber zu verdanken
sollen
nicht verkannt werden. Aber
wie
classische Zeit war es doch mehr eine Zeit des Ausbaues und
als eine solche des
und der
. und daß in dieser Zeit sich sonst so vieles geändert hat,
gerade auch die condictio eine solche
und zwar eine so
wie die ihrer Grund, erlitten haben müßte.
Die
wie die
actio per condictionem
auch in classischer Zeit noch in der lex Silia

weit dann aber das, was Cicero uns berichtet mit seinen \Vurzeln
die graue
zurückreichte, ist
'
so
schon
hatte auch die

einen sicheren Anhalt
der Silia und der lex Calpurnia haben
sondern dem bis dahin
nicht neu
entnommen. Die bekannte
Gaius
dari oportet auch
schon vor
habe klagen
können beweist es,
Festlegung in
einer bloßen Verweisung
in der n'1'1'.,. .... '·hr'~ Wendung, daß de eo quod nobis dari oportet von jetzt an auch auf diese
neue
solle geklagt werden
haben mag.
A,J,JI."H,Jl."l.LCUL

.l.J1...U.I.\_lfi.UU.J;;;.

1) Wochenschrift für c1assische Philologie, 22, 905.

2) Berliner philologische Wochenschrift, 25, 665.
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1). Über
d'le m
. d er seIb en R'lchtung wirken mußten
Jandere
'
eIs, ahrb. f. Dogmatik 39, S. 157 f.
'
2) Ciceros Rede pro Q. Roscio. S. 56 H.
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Condictio und kein

verfahrens wie des Lebens, im griechischen Osten auch eine solche
an
die älter waren als das
Recht in diesen
Landen: die konnte gewiß nicht stille stehen. Bei aller Ver~
des Buchstabens, und auch ohne Wink und
. und die
sie nun das stille Werk der
nahe, daß manche jener
der
die auf dem lautlosen
ohne
in das Gesetzgebungsschon in der
ur.·r111Qt1_
haben.
schon von mehreren
sich
uu.,,-,U'-_H..hJUHJ'--U'--H,

wörtlich, aus der nachclassischen
Schriften doch
die
mußte. Und so wird
durch den Nachweis

~~1c;;~('nl'ln

nicht
1\
und Padum, 1891~ S. 78
setzbuches, 1900, S. 403.
2) Jahrb. f.
3) ~a\Tjgrly-,~eitsChn1t
4) Savign~T-ZeitsCl1fltt

Der Besitz des

Ge-

5, S.

H. H.
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autem in rem
mus,
\Vomit fast wörtlich übereinstimmt die
:< §
J. 4. 6.
Die herrschende

9
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actiones vindicationes, in
dari fierive
intendi =

könnten und der auch keine begriffliche und
habe; während Bekker 1) eingesteht,

Institutionen~'-'~~"H_~_

vollkommen
einen mehr
nroni(ynr oder mehr erweitert
diesem
liefert
müssen. Das
25 pr. D. 44. 7 meint
=Hollweg. 1)
B thm
als was die herrnichts anderes als
und Gaius nichts
kannte:
des c1assischen
certae rei und die con-

Grund zu
" Das
der
als zu
certa credita und de certa re bereits die
die arbitria noch nicht
In diesem Stadium der

<.<H',",-""1..-0,

'--'VHU.L'-L.lV.LJ,'-'U

der "sonst
scheint er

actiones in rem, wohl das Gebiet
vertreten konnte."
die neuere von
daß '-VLLU"~UV
anzunehmen
oder
gar
stellt Mitteis mit

sondern in einem erklärenden
Er erklärt ihn
daß
ebenso
älteren
durch

actiones in personam
rem nur
actiones
die bonae fidei iudicia
da sie stets nur Schriftformein

in

civilen
aber ganz erklär=
alten actiones in

Schulbüchern" vorkommenden
1)
2)
3)
4)
S}

Röm.
2, S. 262 ff.
O. Anm.8.
Röm.
§ 87, bei Anm. 1090.
Aktionen 1, S. 135 ff.
Labeo 3, S. 202.

Sinne
den

Prozetlges1ctze 1, S. 82f., Art. actio in
39, S. 168 f.

KeallencYCllop2lOle 1.306.
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personam substituierte,
seien.
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so sei mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß
sie "von den
stark umgeändert" worden se.
Diese sozusagen classische
wenn man eine schon
wird zwar heute allgevon
angenommene so nennen
verworfen. Für eine solche Vermutung sei gar kein Anhalt,
Per ce 1); und für die Annahme einer
vor, wiederholen v, Mayr 2) und v.
schembahrs ko ws k i 3), Diese beiden
auch einen besonders schlagenKP'UTP1'" gegen eine solche Annahme entdeckt zu haben in Gestalt der
übereinstimmenden Definition bei
!ib.
reg. i. f.
Wobei nur das eine übersehen ist, daß diese vollkommene
ihren sehr einfachen
in einer vollkommenen
Die von v.
und
Stelle ist nämlich nichts
\}UJl"-'-"'UUA"'U

daß diese
quae dicitur vinhaben.
den wir auch sofort erwenn· wir sie kurzer Hand
und
ganz wie bei Gaius 4. lesen: actionum genera
in rem et in personam. Wenn wir nämlich so
wir gar nicht
müssen vielmehr
in
actio s. Wie ja
6,

zu kennzeichnen: wodurch ja
sie
Die Ge·
1) Labeo 3, S. 202.
Sa\rignY-L,eit~;chrü1

Ab.t1andJungE:n aus dem röm.

Die LOfldictioflen. S. 238 f.

25, S. 203.

Condictio als
2, S. 289.
4)
a. O. Anm. 8,
Koschembahr- ,,<;ko\v-;kj a.
5) Collectio librorum iuris anteiust. 2, S. 38.

Anm.3.

12

H. H. PFL1:JOER

des Ulpianischen liber singularis schließt sich
lieh eng an die der Institutionen des Gaius an
lich auch
erste Satz
L 25 pr.
dem bei
der zweite und dritte Satz ebenso dem bei Gaius 4. 2 und 3
in der Tat nichts

Condictio und kein Ende.

nt:>U""n·'MT

4. 5 erst an einem
das dann wie
Inhalt

bezu

1) Paul Krüger, Colledio libr. iuris anteiust. 2, S. 1, Mommsen,
melte Schriften 2, S. 47 f.,
e,
S, 90 H.,
und Folge der Schriften röm. Juristen. 2. Aufl. S, 5, K nie p, Der Ke<:hts\Zelehrte
Gaius, S. 29.
2) a. O. S. 588 Anm. a.
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kennt, als auf dare facere oportere, kann für das JustiniaRecht, dem alles auf die Fassung der Formel bezügliche nur
\Vert einer
Notiz
nicht ins Gewicht fallen.
denn auch der dritte Satz von 1. 25 pr., wo Ulpian freilich
gemeint haben mag, für das Justinianische Recht
in dem seI ben allgemeinen Sinne zu verstehen ist.
\Nie ist es aber mit Gaius 4. 5? Gaius konnte allerdings
daran denken, als gingen alle actiones in personam nur auf
dare facere oportere, um so weniger als er sie erst kurz vorher,
4. 2, als solche auf dare facere praestare oportere erklärt, und
auf einen weiteren Umfang des Begriffs hingewiesen hatte.
Gaius muß der Zwischensatz also jedenfalls nicht in ersondern in einschränkendem Sinne, können folgdie Condictionen nur als
gerichtet ist", verstanden
dann freilich will das, was Gaius zu lehren scheint, mit
was wir sonst wissen, nicht stimmen. Und zwar nicht etwa
nur deshalb nicht stimmen, weil ich, und nicht ich allein, die
die allein für das facere oportere in Betracht kommt,
Man würde im
bei Gaius 4. 5 den
Beweis finden wollen, daß sie es nicht ist. Sondern vor allen Dingen,
Gaius sich damit selber widerspricht.
An zwei anderen Stellen nämlich ist auch Gaius ganz augenscheinlich der Meinung, daß eine condictio immer nur auf dare geht,
also auch zur
immer
noch der selbe ist, wie bei der legis actio per condictionem: entweder
certa pecunia oder eine certa res. Gaius 4. 18 sagt:
nunc vero non
condictionem dicimus actionem in
personam esse' qua intendimus dari nobis oportere' nulla
enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit.
Gaius 4. 33:
nulla autem
ad condictionis fictionem
sive enim pecuniam sive rem aliquam certarn debitam nobis
eam ipsam dari nobis oportere intendimus; nec ullam
condictionis fictionem. itaque simul intellegimus
1) Sa v igny a. O. S. 588.

H. H.
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eas formulas quibus pecuniam aut rem aliquam nobis dari
oportere intendimus, sua vi ac potestatevalere.
Womit noch zu vergleichen ist Gaius 4. 19:
haec autem legis actio constituta est per legern Siliam et
Calpurniam, lege quidem Silia certae pecuniae, lege vero Calpurnia de omni certa re.
Der Widerspruch mit Gaius 4. 5 liegt auf der Hand und läßt
sich nicht wegschaffen. S a vig ny1) meint zwar,
4. 18 habe, um
die neuen Condictionen mit den alten legis action es, die diesen
Namen führten) zu vergleichen, von den neuen natürlich nur die
erwähnen
die ihnen durch ihren Inhalt entsprachen, also nur
die auf dare. Aber wenn Gaius
wie
die neuen
Condictionen eigentlich ihren Namen verdienten, so mußte er doch
die nicht einmal des selben Inhalts waren, erst
meint
ganz die seibe Bewandnis,
und zwar noch augenscheinlicher, habe es mit der zweiten Stelle,
wo
vor dem
Mißverständnis warnen
als ob
die neuen Condictionen auf einer Fiction der alten beruhten und
diese Fiction in ihrer
; ein solches
Mißverständnis sei aber natürlich nur denkhar gewesen bei dendie auf
nicht die auf dare facere
,...u.,,,,""'... ) da diese mit den alten schon ihres Inhaltes wegen keine
Verwandtschaft hatten. Aber ein solches Mißverständnis
wenn
doch immer nur durch den
, mußte durch diesen
Und
weil eine condictio auf
den
schon
ihres Inhaltes wegen gar keine Verwandtschaft
mußte es, wenn
auch bei ihr nahe
den Grund des
Namens in etwas
also auch etwa
einer solchen
Fiction zu suchen.
So bleibt also in der Tat nichts anderes
daß Gaius für die condictio zwei sich
in der er in
die condictio bloß auf
einer certa res, und eine andere,
gesetzlichen Grundlage, aber in
1) a. O. S. 596 ff.
Vgl. W. Stintzing, Beiträge zur rörn. Rechtsgeschichte, S.36.

2)

Condictio und kein Ende.
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gehen läßt. Führt dieser Widerspruch aber nicht mit
zu dem Schlusse, daß eine von beiden Definitionen
darüber kann kein Zweifel sein nicht nur unrichtig,
unecht sein müsse?
Um es kurz zu sagen, meiner Meinung nach ist fierive ein Glossem:
wie sie bei Gaius gar nicht so selten sind. 1)
dieses Glossem hat seinen Grund in einem Mißverständnis der
na'Ch(:la~3S1:3C[len Zeit. Gaius hatte geschrieben: appellantur ... in personam vero actiones quibus dar i 0 port er eintendimus condictiones.
meinte das ohne alle Frage in einschränkendem Sinne: nur
actiones in person am , deren intentio auf
schlechthin
heißen. In nachclassischer Zeit dagegen,
setzt man die Entstehung der Veroneser Handverstand man
anders.
Zwischensatz nicht mehr in einschränkenebenso wie später die Verfasser der Justinianischen
in erklärendem Sinne; und man fand ihn, so genommen
mit Gaius 4. 5
natürlich ungenau und der Ergänzung
Und so, um zwischen Gaius 4.2 und Gaius 4.5 den verEinklang herzustellen, ist dann das fierive, ebenso
auch das facere in § 15 J. 4. 6, in den Text gekommen.
Und das selbe Mißverständnis war dann weiter auch der Grund
in 1. 25 pr. D. 44. 7 und c. 1 C. 8. 54
~+'·Ho.?... rI,rrITt:>1T

,HJJlLU'_LH,

1) Studernund, Coll. libr. iuris anteiust. 1 IXf.,
S.
H., Der
S. 38 H.
2) Pa u 1
Geschichte der rörn.

Praesc!riotio und
S. 245.

Condictio und kein Ende.

lI.
30 pr. D.

1.

Ich wende mich nun zu L 30 pr. D. 19. 1, bei der ich das erste Mal
allerdings keine ganz glückliche Hand gehabt habe. 1)
Africanus lib. 8 quaestionum:
Servus, quem de me cum peculio emisti, priusquam tibi trafurtum mihi fecit. quamvis ea res quam
nihilo minus retention em eo nomine ex
habiturum ait, [id est ipso iure ob id factum minutum esse
eo
debitor meus ex causa '-v •• u.'.... uv
nis sit factus. nam licet, si iam traditus furtum mihi fecisset,
aut omnino condictionem eo nomine de peculio non haberem
ex re furtiva auctum
aut eatenus haberern,
et retentionem me habiturum
fuisset, tarnen in
si omne peculium penes te sit, vel quasi
debito solverim
posse me condicere. Secundum quae dicendum: si nummos,
q uos servus iste mihi
tu ignorans furtivos esse
ademeris
condictio eo nomine mihi adversus te
te sine causa
Ein mit seinem Peculium verkaufter Sklave hat noch flink die
seinen
Herrn zu bestehlen.
geob der Käufer
stohlene Sache ist untergegangen und es
dafür aufkommt. Africanus unterscheidet. War der Sklave dem
bereits übergeben - es
sich diesen von Africanus
erst an zweiter
und auch nur in
Fall
gegen den Käufer als
vorweg zu nehmen -, so hat der
den gegenwärtigen, wenn auch nur bonitarischen, Eigentümer eine
condictio furtiva de peculio uHlis. \Var
der Sklave noch
1) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 39 ff.
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übergeben, der Verkäufer also zur Zeit des Diebstahls noch
des Sklaven, so kommt in Betracht,
Herrn wegen eines Diebstahls naturaliter ebenso verpflichtet
er als Freier ihm mit der condictio furtiva haften würde.
~_],.r;i1i-n.,. ist also berechtigt, entweder den Gegenstand
bei Übergabe des
abzuziehen,
solange zurückzubehalten, bis er vom Käufer
er hat sogar, wenn er das Peculium ohne weiteres herausalso "gegeben" hat, die condictio indebiti soluti auf Rückdes selben als des Retentionsgegenstandes : quasi plus deschrieb Africanus. Die CompiSo dachte und in
latoren dagegen verstanden die condictio als eine solche unmittelbar
, um den der
durch die unverkürzte
bereichert war.
so wie ich dies damals dachte und schrieb, so denke ich
das unterschreibe ich noch heute. Nur meine
der
Worte: quod debitor meus ex causa condictionis sit factus
schembahr-Lyskowskis 2) zurück.
den Widerspruch v.
halte ich bis zu den Worten: vel
meine frühere
die Lehre von der
ich außerdem noch ausführlich zurückkommen.
der Stelle
wie ich auch damals sagte, in
letzten Satze. Africanus
was ich früher
'-"V'HU!'-'L,LVU

'('!1HT'ip.r1Irrlz·Plt

das dann der neue
ohne von
genommen und verbraucht hat.
Herr von seinem
so
wissen) an sich
eine datio. Dennoch
eine condictio!
ich damals und wußte mir nicht zu helfen. Und
: secundum quae diich, nun
1l
O. S. 4lf.
2j a. O. 2 S. 235 f. S. 239, welch letzte Ausführung aber da, wo sie steht,
nicht am Platze ist.
Festschrift für P. KRÜGER.
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könne auch die condictio, von der im folgenden
nur als condictio indebiti in dem bereits" angeals Condiction des Retentionsgegenstandes, gemeint
sein. Africanus habe also wohl überhaupt wieder unterschieden. War der Sklave noch nicht übergeben, so hatte der Verkäufer ebenso wie im ersten Fall die Retention des Peculiums, und
hatte er sie
die
des
plus debito solverit. War der Sklave dagegen bereits übergeben, so war dem
bestohlenen Verkäufer nicht zu helfen. Denn das Peculium war
nicht bereichert, und im Fall der ademptio peculii, wie sie hier vorliegt, versagte auch die actio de in rem verso. Der Compilatoren
Sinn aber nahm daran Anstoß; sie wollten, daß
der Verkäufer auch in diesem Falle die condictio habe. Nur sie
könnten es also gewesen
die auf dicendum schließlich folgen
ließen: condictio competet. Auch die Rechtfertigung der verallgemeinerten condictio in den Worten: quasi res mea ad te si ne
causa
stamme wohl von
schembahrskowskP) und
Dem Widerspruche, den v.
Du q u es ne 2) gegen die Annahme einer so weitgehenden und so
erhoben
kann ich nur
Aber Halali haben meine
- es sind
doch zu früh gewie ich dankend
blasen! Ich bin nur wie mit Blindheit
gewesen, und die
Sache ist in
sehr einfach.
Daß der
das Geld
furtum
ist,
Ob aber in der Stelle
datio steckt? versteht sich eine
an sich
durch den Verbrauch des Geldes vollendet wird?
Der mit seinem
geHier muß ich
U!H..HlI...H\...l

erst nach der
1) a, O. 2. S. 238f.
Nouvelle revue
de droit
3) a. O. S. 238.
4) a. O. S. 223 bei Anm. 1.

ja
ist.

in dem Falle, von dem eben vorher die Rede
Africanus behandelt diesen eben
wir
nur so nebenbei, und in den
die dem Falle des gestohlenen Geldes unmittelbar vorhandelt er von ihm schon nicht mehr: da ist er schon
seinem Hauptfall, dem propositum, wie er sich ausdrückt,
der vor der Übergabe gestohlenen Sache, zurückgekehrt.
daher annehmen, daß auch in dem jetzt vorliegenden
ebenso wie in proposito, das Geld vor der Übergabe gestohlen
ist.
Ich wiederhole also: der mit seinem Peculium verkaufte Sklave
das
gestohlen, ehe er, und mit ihm sein Peculium, dem
übergeben worden war. Sieht man jetzt die datio?
der Verkäufer den Sklaven dann mitsamt dem Peculium
hat er diesem natürlich auch das ihm geunter den Sachen des Sklaven befindliche Geld übergeben.
er ihn
weil es an dem nötigen Willen fehlte,
nicht zum Eigentümer dieses Geldes gemacht. Wohl aber hat
die Möglichkeit verschafft, das Geld an sich zu nehmen und
verbrauchen und so die an sich unvollkommene datio zu vollDie condictio des
res mea ad te sine causa
das heißt: gerade so wie wenn das Geld wirklich "gegeben"
ist damit gegeben.
damals
Die Worte secundum quae dicendum aber,
Comerklären sich sehr einfach
des
sich
haben. 1)
auch

u q u e s n e, a. O. S. 222 unten.

an
dritten
sei es

, meiner

2)
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Niemand kann dem Empfänger von Eigentums
etwas anhaben, und der Empfänger ist
tatder selben Lage, als wäre er schon
den Empfang
geworden. Die Hingabe an ihn, an und für sich wirist also durch den Verbrauch des Geldes nachträglich
zur datio geworden. Und so erhält denn der Geber jetzt doch noch
die condictio, ob er nun, wie der pupillus oder furiosus, selber
~~'~""""""" war oder nicht. Er erhält sie nicht als Eigentümer, son-dern als "Geber". Wie denn auch die Kaiser Diocletian und Maxi-in c. 7 C. 4. 2 aussprechen:
Non unde originem pecunia quae mutuo datur habet, sed
obligatiocontraxit si (ut) propriam numeravit, in
nibus requiritur.
"Geber" ,
hätte der Darleiher das
gestohlen: er ist
condictio gegen den
steht nur ihm zu. Der
als solcher hat gegen den Empfänger höchstens eine
furtiva, dann nämlich wenn der Empfänger es in
verbraucht hat. Hat er es dagegen gutgläubig verbraucht,
der Eigentümer als ·solcher sich immer nur an den halten"
es ihm genommen. 1)
genau
selben
habe ich mich auch
geäußert2),
und es ist mir daher unbegreiflich, wie Du q u es n e R) mir gerade
den Fall entgegenhalten kann, wo der Geber das Geld gestohlen:
wie er gerade daraufhin zu dem entgegengesetzten Schlusse
ganz allein der Gedanke der
uU~;;''-'-'''-'H'-,U von
die
zu erklären. Als ob es einen schlagenderen Beweis gerade
meine Auffassung geben könnte, als den, daß sogar dem Diebe,
sicher
der ist, auf
der Empfänger sich
die condictio gegeben ist! Dagegen der Eigentümer, der
die Kosten trägt, zusehen mag, wie er wieder zu seinem
meint freilich auch, nach meiner Aufdie condictio nicht dem
zustehen, sondern
HU"CL .... 4

einer Condiction aus nachträglich vollendeter datio 1)
nun freilich Du q u es n e 2) auch nichts wissen. Daß namentlich
der Verbrauch fremder Sachen als solcher niemals selbständiger Consei bestreitet er entschieden; daß eine condictio daraus
dann erwachse, wenn entweder zugleich ein furtum gegeben
sogenannte unvollkommene datio zu
der Sache zur Vollendung
Von einer solchen Auffassung hätte
machen
ist und bleibt ihm die a!ll.l\,.,l<::'-~JIU''-'UL''-'
wonach der Verbraucher sich eben
fremde
bereichert.
handelt sich
oder furiosus hat ein
nicht
)

n.VJ.Ul,-U)

L,IQ.!IL,UU

und es
sei dies nun
als den
das Geld
Bild,
1)
2)
3)
4)

ändert sich das
wird

Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 36ft.

a. O. S. 221 ff.
1. 19 § 1 D. 12. 1, § 2 J. 2. 8, 1. 12 D. 12.
24 pr. D. 44. 7.
1. 19 § 1 i. f., 1. 12 i. f. D. 12. 1, 1. 13
1. 24 § 2 D. 44. 7, 1. 56 § 2 D.46.

c.8 C. 4. 34.
5) 1. 11 § 2 D. 12. 1, 1. 13 § 2 D. eod., 1. 19 D. 46.3.

1) Daher auch in 1. 52 pr. D. 15. 1 dem Mündel, dessen Geld ein falsus tutor
ausQelieh.=n hat, gegen den Empfänger nur durch eine utilis actio
kann.
2)
namentlich S. 38.
3) a. O. S. 222.
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dem Eigentümer. Es sei unmöglich, sagt er, daß der Verbrauch des
Geldes die einfache Hingabe hier zur vollendeten datio mache, da
der
von dem der Empfänger alle
selber
in keinem Augenblicke Eigentümer werden könne. Aber kommt es
denn darauf an? Genug, daß der Dieb, und nur der
dem Empwie Eigentum
fänger die IVlöglichkeit des Verbrauchs und damit so
verschafft hat.
Die Vollendung einer unvollkommenen datio kommt nicht allein
beim Darlehn vor. Was für die datio credendi causa gilt, das gilt
namentlich auch für die datio solvendi causa 1): nur mit dem Unterschiede natürlich, daß die Vollendung der datio durch den Verbrauch
sondern die Behier regelmäßig nicht eine condicHo zur
freiung des Schuldners. Ist aber z. B. mit fremdem Gelde eine Nichtmit dem
auch hier die
schuld
einer unvollkommenen daHo ist es
condictio indebiti. 2)
ferner, wenn mit fremdem Gelde eine Dos bestellt und dann das
nur daß dann wiederum
condictio entGeld verbraucht wird
steht, sondern nur die Dosbestellung wirksam wird. Ebenso wenn
Geber und Nehmer über die causa nicht einig sind oder ein Übernicht
und dann durch Verbrauch des Geldes eine condictio
der unvollkommenen datio kann noch auf
Die
andere Weise vor sich gehen, als durch Verbrauch des
fangenen. Das selbe wie für den Verbrauch fremder Gelder
das Geld mit seinem
bekanntlich wenn der
3
unterscheidbar vermischt. L. 78 D.
Fall derdatio solvendi causa; doch kann es keinem Zweifel unterliegen, daß auch für das Darlehen und
von
datio das
mit je den
weiteren
Rechtsfolgen.
nichts verkehrter
als wenn nach herrschender Lehre im Tatbestande dieser Stelle die solutio und darin
.. "',. . "" ........ " datio
des

1)
2)
3)
4)
5)
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L 19 § 1 D. 12. 1, 1. 9 § 2 D. 26. 8, 1. 14 § 8 D. 46. 3, L 17, 1. 94 § 2 eod.
§ 2 D. 12.6, 1.
12. L
1. 81 D. 23. 3.
1. 18 pr. § 1 D. 12. 1, 1. 30 pr. D. 19. 1.
Vgl. noch 1. 3 § 9 D. 40. 7.

1. 29 D. 12.6, L 25 § 1 D. 7. L a u c h 1.
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.-l;~if''-'''''''''''11rln gestempelt wird. 1)

Ohne datio, also bei blos zufälliger
ernl11SCmlm2:, wenn z. B. ein Spieltisch umgestürzt ist, kann nur die
wie wenn Getreide verschiedener Eigentumer
blos zufällig, z. B. in einer Schiffsladung, unter einander
ist. 2)
die Vollendung einer unvollkommenen datio auch durch
geschehen kann, ist in den Quellen nicht ausdrücklich
Die haben nur den diebischen Verarbeiter im Auge. 4)
Es ist
in der
gar kein Zweifel, daß von dem Falle desfurabgesehen, eine condictio auch hier nur dann möglich
wenn
dem, der. sie verarbeitet hat, "gegeben" war. Ist die
doch auch nur eine Art des Verbrauchs.
Von der Vollendung der unvollkommenen datio durch Ersitzung
in mehreren Stellen die
von der LJl,~1LL,U.1J.;;;'
daß sie ein selbständiger
sei!
Nun bestreitet Du q u es n e
daß was ich aus den
~'1\,
überhaupt darin stehe. Ich hätte keine Spur einer solchen
in den Quellen aufzudecken vermocht, sagt er. Auch
ich davon zu wenig Aufhebens
Irrtum. Höchstens
das ich
eine so
weil das
überflüssig schien. Ich
D. 12. 1:
digestorum.
aut
causa
condictionem habet vellibe~
ratur, non aHa ratione, quam quod facto eius intellegitur
eum qui acceperit pervenisse.
Aber das ist
gerade das, was ich sage!
entgegnen.
er sich doch selber
diese
einen
\ ..H<';;''-',..'-'U

,-,VlliU1,-LH.lHw

1'-1'A .....

... '-,'-'

1) Windscheid, Pandekten,
§ 189 bei Anm.8, Dernburg, Pandekten, 1.
bei Anm.6 ..
2)
5 pr. D. 6. 1, § 28 J. 2.
3)
darüber Ciceros Rede pro
Roscio, S. 43 ff.
4) GaL 2. 79, und dazu Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 44 H.
5) 1. 13 pr. D. 39. 6, 1. 33 eod., 1. 60 D. 46. 3, 1. 47 § D. 17. 1.
6) a. O. S. 37 bei Anm. 59.
7) a. O. S. 223.
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sehr deutlichen Beweis dafür, daß die gegebene condictio sich nicht
auf den
der Vollendung einer unvolkommenen datio,
sondern
auf den der ungerechtfertigten
Aber Duquesne übersieht etwas sehr wesentliches. Julian
ct 0 ei u s intellegitur ad eum qui acceperit pervenisse;
und er betont damit gerade
Punkt, den Duquesne für unerklärt. Er betont, daß das Geld
wie man wohl
sagt, "nur so" verbraucht worden, sondern daß es durch Zutun eines
in das Vermögen des Verbrauchers gelangt ist. Denn was
heißt überhaupt Geben im juristischen Sinne? Machen daß ein anderer
in sein
übergeht! Das fragt sich
Und ob ich nun einem etwas gebe,
gegen
Eigengesichert,
er wird es erst
er
Empfangene verbraucht: im praktischen Erfolge kommt eines
im
wie
auf das selbe
kann man daher
der das Empfangene verbraucht hat, so ansehen,
"gegeben"
Im einen wie im
Falle ist
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dem Verbraucher reinweg in den Schoß gefallen wäre. Aber
hat es gute Weile.
aber scheint gerade das Wort pervenire mit
Vorliebe gebraucht zu werden, wo immer etwas, das eine
eigentlich nicht ist, um der Gleichheit der Folgen willen so anwird, als ob es eine datio wäre. So auch in 1. 10 D. 12. 4,
acceptilata pecunia, um sie condiciren zu können, als data
wird: quia nihil interest, utrum ex numeratione pead eum sine causa an per acceptilationem pervenerit. 1) Ebenso
in L 32 D. 12. 1, wo die condictio zugelassen wird, quia pecunia
mea, na" mlich in Gestalt einer promissio des von mir delegierten
also auch
meo, ad te pervenit. 2) Ebenso endlich
in 1. 1 § 3 D. 12. 7: constat id dem um posse condici alicui,
3),
vel non ex iusta causa ad eum
sei auch noch
Theorie der unvu.,...
datio, die sich durch Verbrauch und was ihm gleich
nichts
als neu ist. Als ich diese Theorie
zuerst niederschrieb, ahnte ich selber nicht, daß vor bald siebenzig
genau das selbe gelehrt hat, und was das merkny';.... ""rYa dabei ist,
mit genau den selben Worten. Genau so wie
schon
von diesen
als
der
kommenen datio", und sieht auch er deren Gemeinsames darin, "daß
wo eine datio factischer Hindernisse halber Eigentum nicht überConsumtion des hingegebenen Gegenstandes EigenEmpfänger angenommen wird, wobei
daß die condictio nicht als Ersatz für versondern vielmehr
der
als Folge einer Handlung, weiche dem Empfänger
Ei gen turn s er wer b ver mit tel t hat. " 5)
erhellt auch ihm
am deutlichsten
dem
Eigentümer,
hingegeben
was sich am klarsten
C;:5\,H'-'U

VJ.HU."'L ...." .

VAL ....... '-...... ,

1)
2)
3)

vorläufig Savigny-Zeitschrift, 18, S. 97.
über diese Stelle Ciceros Rede pro Q. Roscio S, 97 ff.
vorläufig Savigny-Zeitschrift 18, S. 98 f.
4) Die Lehre von der Frucht, 1843, S, 120
Die Lehre vom Creditum, 1849,
178 ff.
5) Lehre von der Frucht, S. 121.

26

H. H. PFLÜGER.

in jenen Fällen herausstellt, wo das Eigentum der hingegebenen
Sachen .dem Tradenten
nicht zusteht" • Und genau
' h 1e hrt auch er
.
.
IC
"daß ~le ConsumtlOn nicht ein für sich bestehender Condictions~
grund 1st, ~ondern nur zur Aushilfe bei unvollkommener datio ein.~m dIe vollen Wirkungen des in
beabsichtigten Eigen-"
tumsuberganges
an
den
Empfänger
in
.
con d'IC t'10
.
zubrmgen. " 1)
1) a. O. S. 124.

im Digestentitel de donationibus inter virum
et uxorem.
gegen die Theorie der unvollkommenen
stützt Du q u e sn e 1) auch noch auf 1. 5 § 18 D 24. 1 :
Paulus lib. 32. ad Sabinum.
In donationibus autem iure civili impeditis hactenus revocatur donum ab eo ab eave cui donatum est, ut, si quidem
exstet res, vindicetur, si consumpta sit, condicatur hactenus,
quatenus locupletior q uis eorum factus est.
Wenn Duquesne mir hier zunächst vorwirft, ich hätte mich
den Grund der condictio nicht deutlich ausgesprochen, so ist
in der durch
Irrtum. Daß ich den Grund der
nachträglich vollendeten datio
daran habe ich
den geringsten Zweifel gelassen. 2)
ist, daß Duquesne eine solche Auffassung hier für
Stelle habe ganz uu,,,"".u ....J'u
ausgeschlossen erklärt.
J'-".''-'H>'MLU~ einer Sache überhaupt, nicht blos den Fall der
es handele sich um eine
von etwas
so könne
,-,,-,J\.,.U,,,,L,,,"u durch den beschenkten Ehegatten diesen nicht zum
und darum auch die einfache Hingabe nicht llU'~U'.LU;:;;'
zur vollendeten datio machen. Die einzig mögliche Erklärung
vielmehr auch hier die aus
habe ich allerdings schon früher erwogen 3),
conin 1. 5 § 18 nicht vielleicht von den Compilatoren eingeschoben
Und es scheint nun der Gedanke nahe zu liegen, ob dies nicht

...

a. O. S. 223 f.
2) a. O. S. 37. Duquesne hat nur S. 31 f. im Auge.
3) a. O. S. 30f.
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in
Tat das Richtige, ob nicht überhaupt die condictio gegen den
beschenkten Ehegatten, soweit sie condictio rei ist, erst durch die
Compilatoren in die classischen Texte hineingebracht worden ist.
Denn daß die condictio unter Ehegatten, und zwar nicht nur als certae
rei, sondern auch als certae pecuniae, vielfach unecht, daß sie namentlich oft an die Stelle der.von Justinian aufgehobenen retentio propter
res donatas gesetzt worden ist, leidet keinen Zweifel. Allgemein anerkannt ist es bei 1. 21 pe, 1. 28 § 3-5, 1. 50
1. 66 § 1 D. h. t.}
1
1. 25 pr. D. 24. 3, 1. 23 D. 25. 2. )
Unecht ist die condictio ferner, wie Pernice 2) gezeigt hat, in 1. 49
D. h. t. Eine Schenkung unter Ehegatten liegt hier aber überhaupt
nicht vor.
Unecht ist die condictio in 1.8 D.34.5, wie PaulKrüger in
seiner neuen
Die Stelle enthält eine
Justinianischen Entscheidungen streitiger Rechtsfragen, von
Krüger an anderer Stelle 3) gehandelt hat.
Aber auch in L 55 D. 24. 1 wird man nicht abgeneigt
die condicticia actio mit S ecke1 4) als unclassischen Ausdruck abzulehnen.
!ib. 6.

Uxor marHo suo
donavit: maritus ex
sibi
donata aut mobilem aut soli rem comparavit: solvendo non
est et res exstant: quaero, si
revocet donationem an
utiliter condicticia experiatur? videtur enim
non
ex
cunia muIieris res
esse ex donatione
ex re
hic ab eo, cui res
et vindicari directo
si ei pecunia quatenus res
et erit deterior causa
donatum
quam
non ultra id tarnen
si dotis iudicio conveniatur.
Krügers neue Digestenausgabe und Lenels
auch
, Römisches Dotalrecht, S. 352, Anm. 2.
2) Labeo 3, S. 137, Anm. 2.
3) Aus römischem und bürgerlichem Recht, Festgabe für Bekker, S. 1 ff.
4) Heumann-Seckel, Hand-Lexikon, s. h. v.

Die Frage ist nur die: was an die Stelle setzen? Etwa die
zum Schluß so unvermittelt auftauchende actio rei uxoriae? Cu j a z 1)
der Tat die
aufgestellt, daß neben der condictio
das iudicium doUs zur Rückforderung der von der Frau ausuP!J'MH!E:nen Schenkungen geeignet gewesen sei. Diese Vermutung
auch von Der nb ur g2) vertreten; wogegen Be c h man n 3) und
1ar z 4) ihr zwar nicht unfreundlich gegenüberstehen, sie aber
durch VaL fr. 103 und c. 1 C. 5. 3 für widerlegt halten. Ich
den Gedanken des Cujaz nicht so ganz von der Hand
, und ich glaube namentlich nicht, daß die dagegen angeStellen, die sich zunächst doch auf eine ganz andere Frage
so allgemein beim Worte genommen werden dürfen. Es
vielmehr scheinen, als ob wirklich erst durch diese Annahme
in die Stelle käme. Doch meine ich
daß Paulus die actio
Hv,,,,-''''fi an statt der
daß er sie neben ihr
hatte. Paulus handelte von der Frage, erstens ob die Frau
rei
und dann
von
Klagen,
oder condictio, sie anstellen könne. Er empfiehlt schließlich
actio rei uxoriae, bei der dem Manne das beneficium competentiae
die condictio, als für den
sei. Denn das ist
zu
si ei peder \\1 orte: et erit deterior causa
doUs iudicio conveniatur.
Satz: solo enim
!)CL.l\..-U\..-U,

von Paulus.
man das
das schon An to n Fa b e r in nec verändern wollte. WDmit aber
erit hätte sich
Frage,
experiatur? Dann
die nur die

1)
2)
3)
4)

In !ib.6. Quaest. PauB. ad h. 1.
Compensation S. 154, Anm. 3 a. E.
Röm. Dotalrecht 2. S. 334, Anm. 1.
Röm. Dotalrecht, S. 353, Anm. 1.

et Mutin. 1758, V. 1008.)
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condictio und actio rei uxoriae ein: von welcher Erörterung aber
nur der Satz et erit deterior u. s. w. übrig geblieben ist.
Eine Bestätigung dieser Auffassung könnte sehr vielleicht auch
in 1. 33 § 1 D. 24. 1 gefunden werden, falls man nämlich· in restituetur ei hoc eine wenn auch noch so schwache Spur eines dritten
Rechtsmittels sehen dürfte, das Ulpian noch neben der vindicatio und
condictio, und zwar an erster Stelle, genannt hätte. Daß die Stelle
jedenfalls nicht ganz in Ordnung ist, scheint mir sicher.
Die Zahl der interpolierten Stellen läßt sich aber noch durch einige
vermehren, die man sonst nicht in Zweifel gezogen hat. Für 1. 5
§ 6 § 7 D. 24. 1 habe ich das schon früher behauptet 1), wenn auch
ein
dafür in der Stelle selbst nur in § 6, nämlich in den
Worten post divortium, die auf retentio propter res donatas zu
deuten scheinen, gefunden werden konnte. Sollte aber die
des
die actio rei uxoriae
, richtig
so
wäre damit auch erklärt, warum beide Male auch die Frau als
Schenkerin
konnte.
Interpoliert ist namentlich 1. 32 § 9 D. 24. 1:
Ulpianus lib. 33. ad Sabinum:
ait oratio
, sie
ne is
donationem
factus sit: ceterum si factus
orationis beneficium locum habebit. sed et si non sit factus
locupletior, dederit tarnen tantam
dicendum
id
Der erste
verso kommt beim Tode des Schenkers die oratio von Severus und Caracalla nur insoweit in
als der Beschenkte noch
bereichert ist.
so wunderlicher ist der zweite Satz. Wir müssen, um den
Fall und
zu verstehen, die
Entauf die
heranziehen.
der hier
ad Sabinum:
L. 7 § 2 D. 24. 1,
Si vir et uxor quina invicem si bi donaverint et maritus ser1) a. O. S. 53 f.
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vaverit, uxor consumpserit, recte placuit compensationem fieri
donationum, et hoc divus Hadrianus constituit.
und
Sprache die verständige
Also in
billige Entscheidung, daß gegenseitige Schenkungen sich aufund daß es dabei namentlich auch dann verbleibt, wenn
einer der Gatten das erhaltene Geschenk verbraucht hat. Die Entist auch ganz allgemein und macht keinen Unterschied,
die Ehe gelöst ist oder nicht, und ob sie gelöst ist durch den
oder durch Scheidung,
Daß in 1. 32 § 9 der zweite Satz ebenso einfach und verständwird niemand behaupten. Und doch ist der Fall, um den
es sich handelt, im
der
Wenn der beschenkte
dem andern ein Gegengeschenk gemacht, und wenn er
dann das Geschenk, das er bekommen, verbraucht hat, so daß er
noch
bereichert ist, der andere dagegen sein
und wenn dann der andere gestorben ist, dann soll die oratio
das von dem
Geschenk, obwohl es ver, die oratio also eigentlich gegenstandslos ist, Anwendung
finden. Die Schenkung wird also nun durch den Tod des Schenkers
und es stehen sich demnach
nicht mehr zwei ungültige,
und eine
gegenüber.
für die gegenseitige Aufhebung nach L 7 § 2
damit weggefallen. Der Überlebende kann also das Geschenk
das er gegeben hat, zurückfordern, ohne das Gegengeschenk, das
mit anderen Worten:
Fall
schränkt.
Entscheidung findet Der n bur g 1) fein und interessant.
abscheuoffen
nach Form und Inhalt
dieses
näher zu behalte es auch nicht für
So etwas kann
nicht geschrieben haben.
ist ferner 1. 39 D. 24. 1:
Iulianus !ib. 5. ex Minicio:
ut a deVir uxori
cum donare
suo stipuletur:
cum id fecisset, priusqum pecuniam
divortium fecit: quaero, utrum vir. eam summam
Compensation, S. 185 Anm. 1.
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petere debeat, an ea promissione propter donationis causam
actio nulla esset. respondi inanem fuisse eam stipulationem.
ignorans solvisset, si quidem pesed si
cunia exstat, vindicare eam debitor potest: sed si actiones
suas marito praestare paratus est, doli maU exceptione se
ideoque maritus hanc pecuniam debitoris
sed si pecunia non exstat et muHer
locupletior facta est, maritus eam petet: intellegitur enim ex re
mariti
facta esse muHer,
debitor doli maU
exceptione se tueri potest.
Julian unterscheidet drei Fälle:
Erster
Der Mann
um seiner Frau zu
seinen Schuldner angewiesen, ihr zu versprechen. Ehe sie aber das
Geld abhebt wird die Ehe geschieden, und der Mann erkennt nun
die
nicht mehr an. Da das
in
diesem Falle - Schenkung unter Ehegatten! - nichtig
so ist die
gegen
der das
nicht untergegangen, und der
1Vlann hält
an seinen
ist einfach. Hat der Schuldner in Un-'
ist auch die
des
Und diese

ver-

doch nur
der .Mann die condictio

und
wenn
nicht
nicht
so hat
kein
die gezu widerrufen; dann muß aber nach
L 61 de sol. Liberation
iure eindoli
der Julianus
§ 12

1) Die Ungültigkeit obligaltoriscl1. ler H.echtsg lesclläH.e, S. 241ft

Festschrift für P. KRÜGER.

3

34

H. H.

datio

und
von seinem
Hand.

rvr""".-r!

anderseits
nicht befreit
Die

""y,rt1f~'t,,,

nicht echt sein.
sie wirklich
nur so geebenso wie im zweiten Falle die 'T1y.r",~r....·,
so hier
condictio des Schuldners sich
Aber nichts in der Stelle deutet darauf
aber ist weder diese
für den Mann ein besonders Bean einem Mittel gegen die
res donatas?
welches I-.)Clt'ht,~rn,ttCl!
in
Statt maritus
er

2.

24. L:

Scaevola lib. 2. responsorum.
Filius rebus matris intervenire solitus .... Ar'«.-,'"
et res mercatus
confecit: decessit
mater
HV'.LU!.',,",

voluit esse, intra
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Von der Haftung im Falle des Diebstahls handelt namentlich
1. 3 § 12. D.
1:
lib. 29. ad edictum.
Ex furtiva causa filio quidem familias condici posse constat.
an vero in patrem vel in dominum de peculio danda est,
quaeritur: et est verius in quantum locupletior dominus factus
esset ex furto facto actionem de peculio dandam: idem Labeo
probat, quia iniquissimum est ex furto servi dominumlocupletari impune. nam et circa rerum amotarum actionem filiae
familias nomine in id quod ad patrem pervenit competit actio
de peculio.
kommen in Betracht: 1. 4 D. 13. 1, 1. 29. D. 18. 1,
L 30 pr. D. 19. 1, 1. 3 § 4, 1. 4, L 5 D. 25. 2, 1. 16 D. 43. 16.
Als
Gesamtergebnis aller dieser Zeugnisse
ich
den Fall
und was ihm gleich steht kurz folgendes
annehmen. i ) Der Bestohlene hatte gegen den Gewalthaber des
zwar nicht die actio de
die wie gesagt
voraussetzte, wohl aber eine actio de peculio utilis 2), die sich von
der regelmäßigen actio de peculio auch dadurch unterschied, daß die
durch eine auf die Bereicherung des Gewalthabers
_ in
factus est - rrCl1"f'i',1"O't
ersetzt war: so zwar, daß der Vater insoweit haftete, als entweder
das peculium oder das patrimonium oder beide bereichert waren.
War der Sohn gestorben, so ging die Klage, jedenfalls post annum,
die
des
auch
dem Fall
unserer Stelle. Solange
Mutter eine actio
de peculio uHUs, der natürlich ihre condictio gegen den Sohn zu
wie
dem Fall angenommen
genur noch auf die Bereicherung des
storben, so
aber haben den Unterschied zwischen der
Vaters. Die "--Jv.u ...' u ....
gegen den
gegen
auch für
Vater hier genau so
gegen
Fall des Diebstahls eine condictio
lautet die Entscheidung in unserem
verglichen, nicht
1) Anders v. T h ur, Actio de in rem verso, S. 161 H.
2) Vgl. namentlich 1. 5. D. 25. 2.
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Damit ist die Reihe der interpolierten Stellen, soviel mir scheint,
zu Ende. Das Ergebnis der Untersuchung aber ist ein negatives.
Denn nicht nur, daß fast alle Stellen, in denen die condictio sich
als unecht erwiesen hat, von Geldschenkungen handeln, bei denen
die Zulässigkeit der condictio ohnehin außer Zweifel steht: es fehlt
auch nicht an Stellen, in denen etwas anderes als Geld geschenkt
worden und die condictio certae rei doch ganz unangreifbar ist. In
1. 31 § 10, 1. 58 § 1 D. h. t. hat der Mann, um der Frau zu schenken
~hre Sklaven ernährt. Daß die gewährten cibaria nicht notwendi~
m Geld 1), daß sie auch in Naturalien bestehen konnten und daß
dieses letzte sogar das Wahrscheinlichere ist, liegt auf der Hand.
Die condictio ausmerzen zu wollen, wäre aber nicht nur willkürlich,
sondern auch ganz nutzlos, weil zu guter letzt auch noch zwei
Codexstellen bereit stehen, die von geschenkten Früchten eines
Grundstückes handeln und die gar keinen Zweifel darüber lassen
daß durch deren Verbrauch die condictio entsteht: c. 8 C. 5. 16:

c. 20

5. 12.

Davon, daß die condictio certae rei gegen den beschenkten Ehegatten
classischen Recht unbekannt gewesen wäre, kann also
im Ernst nicht die
sein. Ist nun Du q u e s n e 's Einwendung
gerechtfertigt?
so scheint überhaupt ein Mißverständnis
Sehen wir genauer
es wäre etwas anderes geschenkt als
obzuwalten.
so könnte dessen Verbrauch den >-<.nC'I"'~,r.
meint
nicht zum
und daher auch die
unwirksame Hingabe nicht zur
datio machen. Aber wer
daß
der Verbrauch zum
macht? Ich habe das weder von
Geld noch von anderen Sachen behauptet. Und wie könnte ich
es behaupten
da doch durch den Verbrauch die
Sache als
! Ich sage nur, daß durch den
und daß dieser
als hätte er eine ihm
zu
verbraucht, dem Übergange des·
Eigentums
Und das gilt nicht nur von
verbrauchtem
sondern auch von anderen
Wenn
....

.L..aS':'\..-LlLLU.l.H

1)

Vgl. 1. 39 § 2 D. 10.2.
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also Duquesne der gegenteiligen Ansicht zu sein scheint, so verwechselt er, wie ich glaube, consumptio und commixtio. Denn daß
der Empfänger, der das Geld nicht ausgibt, sondern nur mit dem
seinen ununterscheidbar vermengt, Eigentümer wird, leidet keinen
Zweifel; und daß 1. 78 D. 46. 3 lediglich von Geld, nicht auch von
anderen Sachen redet, ebenso wenig.
Ob aber nicht auch dann, wenn jemand z. B. fremdes Getreide verkauft und geliefert, also ),gegeben", und der Empfänger es mit dem
eigenen vermischt hätte, die Entscheidung der 1. 78 D. 46. 3, und
die von 1. 5 pr. D. ö. 1 und § 28 J. 2. 1, am Platze wäre? 1)
Wir kommen also jedenfalls zu dem Schluß, daß 1. 5 § 18
keinen Anstand leidet.
Und dennoch halte ich die Stelle für unecht I Man kann sagen:
hactenus - quatenus; und man kann auch sagen: hactenus - ut.
Aber hactenus - ut - hactenus - quatenus? So schrieb ich
damals. 2) Und wir hätten daher, fügte ich hinzu, nur die Wahl,
alles was auf condicetur folgt zu streichen, oder ut si
quidem bis hactenus hinaus zu werfen. Aber auch das genügt noch
Die Stelle redet überhaupt so gesetzgeberhaft allgemein!
donationibus iure civili impeditis: das geht zweifellos über die
U'-ld\..-.1H\.Ul1!~ unter Ehegatten hinaus. Aber welche andere
könnten das sein? Eine Schenkung gegen die lex Cincia kann durch
des Geschenks doch lediglich vollendet, die condictio
also nur ausgeschlossen werden.
daß
die
Ungültigkeitsgründe, wie z. B. Handlungsunfähigkeit
im Sinne
ist
ist vielmehr die auf
u\"'jll\""U\.LLU~~\.-ll des Justinianischen Rechts.
Meiner
nach ist der ganze § 18 von den
ist ein Lückenbüßer, wie auch die folgende 1. 6
obwohl an
sich gewiß echt, ein Lückenbüßer ist: von den Compilatoren als
Ersatz für etwas, das so wie es lautete, gestrichen werden
in
'-'\..-"'-!Jlfi

welcher Art das war, was die ,,-,u.,u lJun,
läßt sich auch noch deutlich genug erkennen.

Die Fortsetzung

1) Vg1. Donellus, Comm. iur. civ. !ib. 4 cap. 22. Vgl. auch Cujacius, Observat. et emend. lib. 13 cap. 28 (Venet. et Mut. 1758. m. 352).
2) a. O. S. 31.
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der unterbrochenen Erörterung Ulpians in 1. 7 eod. 1) zeigt, daß
Ulpian allerdings von den Rechtsmitteln des Schenkers gegen den Beschenkten
hatte,
er natürlich
berühren mußte
die zu Justinians Zeit nicht mehr praktisch waren. Und zwar handelt~
er dabei wohl auch von der für uns schwierig zu beantwortenden
Frage, wie die auf die noch vorhandene Bereicherung beschränkte
Haftung des Beschenkten prozessualisch durchgeführt wurde. Es
sich, einen Augenblick bei dieser Frage zu verweilen.
Bei der actio rei uxoriae und der retentio propter res donatas
ist die Sache einfach. Da die Formel in aequum et bonum concepta
war, so war die Befugnis des iudex, die Retention, und falls die
nur bis zu
des Cu ja z richtig ist auch die
jenem Betrage zuzubilligen, ohne weiteres gegeben. Aber auch
res est
bei der
certae reireichte die auf
hier wie in anderen Fällen vollkommen
um dem
officium iudicis den nötigen Spielraum zu gewähren. 2)
Wie aber bei certa
? Den
hier von vornherein auf den Betrag klagen zu lassen, um den der Beschenkte
Und
noch bereichert war,
noch zu gefährlich.
Pfers eS)
die
Betrages
machen können, so ist
so wie die Formel lautet, sicherlich nicht zu denken. Wenn andere einen besonderen Zusatz zur
formula annehmen, der die Verurteilung beschränkte 4), so will ich
möchte aber auch
diesen
nicht ganz von der Hand
nicht zur Antwort auf die
Zusatz
war.
der condemnatio
wie
v.. M a r sie im Auge hat) tut es meiner Meinung nach nicht.
dessen
Eine
kann nicht
der mit 1000
nur noch 500
eben keine 1000 mehr
und also freizusprechen ist. Sehr viel
der
es nicht anders
1) Über die falsche
er und L e n e1.
2) VgI. Pfersc he, Bereicherungsklagen S. 12 S. 14 ff. Pernice: Labeo
S. 103 ~nm.~. Vgl. auch Bekker, Aktionen 1 S. 305, ferner Ciceros Rede
Q. ROSClO, S. 20 ff.
3) a. O. S. 13 f.
4) v.
Condictio S. 242f. und die dort Angeführten.
5) Vgl. Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 15 ff.

n2
~ro

wenn es sich um Geld handelte, nicht die condictio certae pesondern die condictio certae rei anstellte,
Rückgabe der
der
Der
sicher war, mochte nichts desto weniger auch
condictio
anstellen dürfen. Denn daß diese überhaupt unzumöchte ich allerdings
zeigt sich
daß nicht
wie wir uns zeitweilig den Anschein gegeben haben,
die condictio certae pecuniae.
1) Vg1. auch 1. 39 D. 24. 1, in den Worten: an vif eam summam petere debeat.
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Condictio incerti.
Daß die condictio incerti dem classischen Rechte fremd war ist
heute so ziemlich allgemein anerkannt; und diese allgemeine 'Anerkennung herbeigeführt zu haben, ist das unbestreitbare Verdienst
von Trampedach. Zwar waren einzelne dahin gehörende Stellen
enwitz und namentlich von Pernice entweder
schon von
bestimmt
interpolirt nachgewiesen,
der Interpolation
verdächti~t .worden. Auch hatte L e n ei l ) bereits das Gegenstück
derh . condlcüo
die condictio
den
b
zugesc ne en. Und Na b er 2) hatte sogar schon die ganze condictio incerti
ganz allgemein für unecht erklärt. Aber erst den Ausführungen von
mpedach 3) war der
wirklich zu
Mit
Trampedachs
sich
Verantwortung: die
nämlich
zur Herrschaft gelangte Lehre doch nur eine Halbheit
der condictio incerti hat man
Denn was man bisher
die
,",V'LAU"_UV

etwa aus
Fälle werden

ausgemerzt sein:
deren
certae rei
4) Es wird zu diesem Zwecke der
der certa res
in geeigneter Weise "gedehnt" und
etwas als certa res be~
handelt und in eine auf
Formel 01ri'N",,"~h
ebenso vielen actio1) Edictum perpetuum, 1. AufL S. 185f., 2. AufL S. 227.
2).
N. S. 20
S. 101 ff., S. 193 ff., S. 315 ff.
3) Savlgny-Zeitschrift 17 (1896), S. 135 ff.
4)
zum folgenden Trampedach , a. O. S. 126 ff.

nes utiles gestempelt, actiones utiles freilich in einem ganz neuen
unerhörten Sinn: nicht des prätorischen sondern des civilen
Es sind mit einem Worte civile condictiones utiles. Womit
denn freilich auch schon ad absurdum geführt sind.
Die wunderbarsten Formeln werden uns dabei aufgetischt. Zwar
solche auf operas dare, auf habitationem dare und überhaupt serdare oportere, die wirklich quellenmäßig verbürgt sind 1),
lassen wir uns gefallen. Wir trauen aber unseren Augen und
unseren Ohren nicht, wenn von da zu einer Formel auf possessionem dare oportere nur noch ein Schritt ist; und wenn uns
zu deren Rechtfertigung allen Ernstes vorgehalten wird, wie der
Servius in 1. 3 § 11 D. 43. 17 den Wert der possessio dem
der res ipsa, und also - die possessio selber der res certa
t"u",''''+''''+ habe!
dieses
fast noch überboten wenn zum Beweise solcher Formel noch die auf habitationem dare oportere der 1. 65 § 7 D. 12. 6 herangezogen wird: da die
der
der possessio wenigstens "äußerliche
Ähnlichkeit" besässen! Wonach es also einen Besitz nur an Wohnhäusern zu geben scheint. Und warum wird denn nicht überauf die
Ähnlichkeit" des Besitzes mit dem
aus ihr dann für die
possessionis
eine auf rem dare oportere gerichtete Formel abgeleitet?
condictio impensarum auf sumptus in reficienda domo
gehen
also der vom iudex erst noch zu
doch wohl noch recht ungewisse Betrag der
dies dann damit
regelmäßig
das kann
nun schon nicht mehr in
Erstaunen setzen. Ebenso
obligationis
gar auf satis dare oportere
wohl die ungewohnte Rolle
! Letzteres bei der UnBegehren
LJL'"-'U~_U zu, lasse sich n die Natur des reinen facere als eines incerkeine Denkform beseitigen". Und so läßt er es denn hier
1) Vgl. 1. 26 § 12 D. 12.6,1. 65 § 7 D. eod., und dazu Ciceros Rede pro Q. Roscio,
S. 20 ff.
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bei der besonderen Formel bewenden, die schon von Karlowa1) vorgeschlagen und neuerdings auch von L e n e 12) gebilligt worden
einer
die allerdings
aber doch
gegen sich
daß nicht der Schatten eines Beweises dafür erbracht werden kann.
Im Gegensatz zu Trampedach habe ich nachzuweisen gesucht 4),
daß es
"Dehnung" des Begriffs der certa res garnicht bedarf. Indem ich die von Trampedach und
Vorgängern nachgewiesenen
mehr oder weniger als bewiesen
auch selber
noch ein paar neue hinzufügte, bemühte ich mich zu
die Römer der classischen Zeit die Zwecke der condictio
vielmehr ganz und gar mit den gegebenen Mitteln des Edicts, der
certae
und der
certae
jene
auf eine wirkliche certa pecunia, diese allemal auf eine wirkliche certa
res
wir
und
von
man
ausnehmend vorsichtig und verständig anerkennen.
Ich habe fast nur Widerspruch gefunden. 5)
den
und
incerti ausräumende
Krüger 6) und werfen auch
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als

mir vor, den

1) Röm.
z. Z. der
S. 240.
2) Edictum perpetuum, 2. AufL S. 152 f3) Si paret N. N. eam stipulationem, quam A
ei
A.
facere oportere, u. s. w. Noch schöner wäre vielleicht: Si quod
A. N. N. repromisit, N. N" A. A. acceptum facere oportet, u. s. w.
4) Savigny-Zeitschrift 18
S. 75 fi.
5)
Krü ger,
S. 423 ff.
zur röm.
Lenel,
1. S. 176 ff., bes. S. 179, Anm. 3, den selben Edictum perpetuum, 2. Auf!. 1907,
des dass.
IV, 856
S. 151 ff. K i pp J
Hruza, Juristisches Literaturblatt 13, S.190(1901), Girard, Manuel elementaire de droit romain, 3. AufL
S. 604, 4. Aufl.
S.
d i M ar Z 0, Studii
su!1a condictio, 1. la condictio incerti.
Cu q, Institutions
2.
S.498 Anm. 7,
Roman private law 2,
S.85
1, v. Kos~hembahr-Lyskowski, die Condictio als Bereicherungsklage, 2
S.79 u. passim
Tri a n ta p h Y 11 0 pul 0 s, IIE()l
condictio
Athen
K ü b I e Berliner Philologische Wochenschrift
1446
Beg er, Grünhuts Zeitschrift 35,
S. 397 f. (1908).
6) a. O. S. 423.

Gewalt anzutunl Und di Marzo 1) stellt die Dinge doch
einigermaßen auf den Kopf, indem er mir das Urteil findet, an
der Bedächtigkeit
bei Behandlung der Quellen
ich die Verwegenheit! Das Geschäft aber, aus dem Blauen
zu erfinden und über Formeln zu verhandeln, für die, ich
es zum
Male, die Quellen auch nicht den mindesten
bieten, das Geschäft wird unverdrossen fortgesetzt.
v. M ay r 2) ist, wenn auch nicht ohne einige Abweichungen,
die aber bis auf eine einzige keine Verbesserungen waren, auch der
eher geschadet haben, mir eine Strecke weit gefolgt. Sobald
aber der Steinfall der Kritik begann, hatte er nichts eiligeres zu tun,
das "heroische Selbstopfer" zu
der Wahrheit,
er es
und sich schleunigst
abzuseilen. 3) Er folgt
im wesentlichen der
mit
gemit
selben Feuereifer, mit dem er sich vordem an mich angeschlossen
wenigstens in einzelnen
hatte. So scheint denn nur Ben i g n
Punkten mit mir übereinstimmen. Aber die Wege, die ich gehe,
verschmäht auch er. Und in der Verwegenheit bei Annahme von
kommt ihm keiner gleich.
stelle ich nicht in
Möge
Daß ich
wer seine Werke von Fehlern frei weiß den ersten Stein aufhebenl
jenen Fehlern habe ich einige bereits zu berichtigen versucht 5);
andere werde ich jetzt berichtigen, dabei auch einige Interpolationsannahmen als
zurückziehen, die eine oder andere freiDer
dessen ich
~."... _,..., ___ muß, scheint doch der gewesen zu.
daß ich nur
meine eigene Ansicht dargelegt und es' ganz unterlassen habe, auf
Trampedachs, die mir keiner
einzugehen. Das soll nun nachgeholt

incerti
1)
2)
3)
4)
5)

a. O. S. 7.

.
Die Condictio des röm. Privatrechts, 1900, S. 181 ff., S. 215 ff. und passIm.
Savigny-Zeitschrift 24 (902), S. 258 ff, 25 (1904), S. 188 ff.
Archivio giuridico 75 (1905) S. 309 ff.
Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 20 H.
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zusammengefaßt werden, sieht Tr am p e da ch 1) in Julian. Julian, meint
er, habe sich zuerst "über das ursprüngliche Wesen der condictio
als einer repetitio dati hinweggesetzt".
Nun war aber Julian der Redador des Edicts, und er hatte
also die beste Gelegenheit, eine Gelegenheit wie sie nicht wiederkam, seine Erfindung dem Edicte einzufügen. Dennoch steht fest,
und Lene1 2) gibt es unumwunden zu, daß das Album überhaupt keine
Musterformel der condictio incerti enthielt. Sollte also der Erfinder
seine eigene Erfindung verleugnet haben? Die Erleuchtung könnte
ihm freilich erst nachher gekommen sein. Was ist aber wohl vom
menschlichen Standpunkte aus betrachtet warscheinlicher: daß er
dann in dem Edict, eine Lücke fand und seinem eigenen Werk
ein Armutszeugnis ausstellte? oder daß er, wenn irgend möglich,
sehen
mit den geauch wo ein anderer keinen
gebenen Mitteln des Edicts zurecht zu kommen suchte?
Jenes kühne Durchbrechen des herrschenden Condictionenprinals einer
repetitio
fährt Trampedach fort, erkläre
sich aus der doctrinären Sonderanschauung Julians , daß die Ratio
der
nicht auf dem ungerechtfertigten realen Haben des
des
beruhe, sondern auf dem
zwischen
und
"ganz besonders anschaulich"
trete das hervor bei der condictio der Impensen in 1. 60 D. 30.
wir uns 1. 60 D. 30 an:
Iulianus Eb. 39.
retentione facta domum n-",,"nH'
si
condictio
debito solveriL
1. 60 D.
nur hervorzuder
sehe in der datio nicht
causa die
Aber nur
Zeilen vorher fand
negotium noch "augenscheinlich
1) a. O. S. 113 ff.
2) Edictum perpetuum, 2. Aufl. S. 15L
3) mancipio dedisset, Ju1.

einer vertrags-

und kein Ende.
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mäßigen Abrede, welche zur Rückforderung berechtigt." Wie
im Handumdrehen daraus jetzt eine Gegenforderung.geworden ist 1 Und das mit einer Begründung, als handele es sich
um eine condictio, sondern um eine actio praescriptis verbis !
Und nun folgt etwas, was überhaupt nicht zu verstehen ist Die
führt Trampedach weiter aus, werde nur insofern von Bedeutung, als sie die Denkform abgeben solle für die ~onstruir~ng
des negotium als einer indebiti solutio in Gestalt emer ~uvlel
leistung; und diese Construction erscheine deshal~. als notwend.lg, um
eine gerechtfertigte causa condicendi, eine repeübo, zu schaften.
Sollte Trampedach wirklich nur darum die datio als Grundlage
der condictio in das negotium verwandelt, aus dem negotium dann
ein Recht auf Rückforderung entwickelt, und dieses wieder in eine
Gegenforderung umgewandelt haben: nur um schließlich das negotium wieder in eine datio zurück zu verwandeln, und dann doch
aus der datio die Rückforderung herzuleiten?
Daß
die condictio auf ein negotium zurückführt, ist bei
alledem so unrichtig nicht. Nur sagt Julian das nicht in 1. 60 D. 30,
die Trampedach dafür anführt, sondern in 1. 33 D. 12. 6, die Trampenicht anführt. Und Julian sagt
auch
das was Tramihn sagen läßt, sondern das gerade GegenteiL
Iulianus !ib. 39 digestorum.
Si in area tua aedificassem et tu aedes possideres, condictio locum non habebit, quia nullum negotium inter nos
contraheretur: nam is,
non debitam
hoc ipso
negotii gerlt: cum autem
. in area
sua ab aHo positum dominus occupat, nullum negohum contrahit. sed et si is, q ui in aliena area aedificasset, ipse possessionem tradidisset, condictionem non habebit, quia nihil
accipientis faceret, sed suam rem
habere incipi~t. et
ideo constat, si quis, cum existimaret se heredem esse, msuquam per retenlam hereditariam fulsisset, nullo aHo
Honem impensas servare posse.
Ich habe mich mit der Stelle schon wiederholt beschäftigtt), und
kann auch hier eigentlich nur wiederholen was ich schon gesagt
habe. Sie stammt aus dem selben
wie 1. 60 D. 30. Wie diese
1) Savigny-Zeitschrift, 18. S. 87, Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 33ff.
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handelt sie von der Frage, ob nicht der durch Versäumung der Retention entgangene Ersatz der Verwendungen noch wieder eingebracht werden könne durch eine condictio des Gegenstandes der
Retention, also des Hauses. Aber die beiden Fälle sind sehr wesentlich verschieden. In 1. 60 D. 30, das ergibt sich noch jetzt aus
dem Zusammenhang mit 1. 58, 1. 59 eod., war das Haus, auf das die
worden waren, Gegenstand eines Fideicommisses ; der die Verwendungen gemacht hatte, war der Erbe,
und der Erbe selber hatte, wie er mußte, das Haus dem Vermächtnisnehmer mancipirt. Die für die condictio unentbehrliche datio war
damit gegeben. Und ich habe nun ausgeführt, wie Julian die condictio des Hauses nur dadurch rechtfertigt, daß er die Leistung des
Vermächtnisses ohne Vorbehalt der Verwendungen als ein plus debito solutum, versteht sich des ganzen Hauses, gelten läßt.
Erbe hat in der Tat, wie auch wir
zu sagen pflegen,
wie
getan als er zu tun brauchte. Und nur dadurch, daß
gesagt, eine datio
war die condictio
33
dagegen handelt es sich um eine Sache, die jemand ohne Recht besessen, und die nun der Eigentümer auf Grund seines Eigentums
wieder in Besitz genommen hat. Hier
weil kein negoJ ulian dem
Besitzer die
tium zwischen ihm und dem
zustande ,-,-",,,,,r>-'O.-.-.
er damit wirklich etwas ganz anderes
wenn
durch den
wir sagen, es fehle eben die datio? die
sei keine datio? \Venn einer eine Nichtschuld
dann
vor;
und

1)

auch 1. 13 § 2 i. f. D. 1:3. 6.
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negotium, wie wir wissen, namentlich im Gegensatz zur Schenkung,
als einer blos einseitigen, unentgeltlichen Vermögenszuwendung; und
indem Julian nun die Zahlung einer Nichtschuld ein negotium
im Gegensatz zu dem Falle wo der Eigentümer kraft seines
Eigentumes sich in den Besitz seiner Sache setzt, so will er offenbar sagen, daß jener stillschweigende Vertrag nur deshalb eine
Verbindlichkeit erzeuge, weil er auf Gegenseitigkeit beruhe. Warum auf Gegenseitigkeit beru he? Doch wohl weil dem Versprechen
des Empfängers eine Zuwendung des anderen Teiles gegenüber
steht: mit anderen Worten weil es hier nicht an der datio fehlt, die
in dem anderen Falle, wo der Eigentümer sich auf Grund seines
Rechtes einseitig in den Besitz setzt, zweifellos nicht vorhanden ist.
Julian denkt also garnicht daran, die condictio anders als auf
einer
zu erlauben.
Aber nicht genug damit: Julian sagt es auch noch ausdrücklieh! Auch wenn der, der das Gebäude errichtet hat, selber den Beherausgebe, auch wenn also, das ist
sitz an den
Gedanke Julians , immerhin eine gewisse Leistung auch von seiner
Seite vorliegt, so könne ihm dennoch eine condictio nicht zustehn.
nihil accipientis
sed suam
nicht zustehn?
rem dominus habere
Heißt das etwas
als: weil er
kein Eigentum auf den Empfänger überträgt? etwas anderes, als:
weil
bloße Herausgabe des Besitzes keine datio ist?
Trampedach, habe ich schon bemerkt, erwähnt 1. 33 D. 12.6
in diesem
nicht Er verweist nur auf
Pernice 1) führt die Stelle zwar an, aber nicht volldie Worte
nihil
faceret u. s. w. sind bei ihm
Sollte Trampedach , als er das kühne Wort schrieb
von dem kühnen
der rücksichtslos zuerst sich
der condictio als einer
dati
sollte Trampedach in jenem Augenblicke 2) die Stelle nur in dieser
haben?
meiner
der 1. 33 D. 12. 6 aber
d iM ar z
anschHeßt es
sich selber so
wie ganz an
verlohne sich wirklich nicht, sich weiter damit zu befassen.
1) Labeo 1II S. 245.
2) Anders a. O. S. 105.
3) a. O. S. 29.
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VI.
Die Condiction des Retentionsgegenstandes.
Die Condiction des Retentionsgegenstandes, oder condictio indebiti quasi plus debite soluto, wie ich sie auch genannt, und wie
ich sie in einer ziemlichen Reihe von Stellen nachgewiesen habe 1),
ist auch nicht ohne Anfechtung geblieben.
Als erledigt betrachte ich allerdings den Widerspruch, den
H ugo Krüger 2) und andere gegen die Annahme der Interpolation
der Worte omissa vel in l. 3 § 10 D. 35. 3 erhoben haben: erledigt
durch die Zustimmung Paul Krügers, der diese
in
seine neue Digestenausgabe aufgenommen hat 3). Dennoch will ich
meine Gründe dafür noch einmal wiederholen.
Zunächst seien jedoch die einzelnen Stellen genannt, in denen
diese
der
vorkommt. In
30 pr.
D. 19. 1, die wir bereits kennen, geht sie auf das dem Käufer eines
Sklaven mit übergebene Peculium, durch dessen
der Verkäufer Ersatz für eine von dem
ihm
Sache hätte
erlangen können und nun
noch erlangen will. In 1. 19
§ 1 D. 24. 1 hat der Mann
condicHo gegen seine
Frau
auf
der nach
der Ehe
zurückerstatteten
Dos.
der mit seinem
und dessen Erkonnte, was
er nur
ist die condictio
er versäumt
einfach conhier
nicht
dictio certi. In L 60 D. 30 hat der Erbe
'-v,''"''''_ •• ~ ,
wie wir
1) Sa vigny-Zeitschrift, 18, S. 78 ff.
2)
S. 423.
3) Vgl. auch Pernice, Labeo IL 2 (2. Aufl.) S. 104 Anm. 3 a. E., Segre,
Studi in onore di Scialoja, 1 S. 275.
4) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 38.

erst kürzlich gesehen haben, gegen den Fideicommissar auf Rückder vermachten und bereits geleisteten Sache, wegen Verwendie er, der Erbe, auf die Sache Kemacht und bei Leistung
nicht eingefordert hat. Der selbe Fall in 1. 40 § 1 D. 12. 6 und
5 § 2 D. 25. 1: nur mit dem Unterschiede, daß die Verwendungen
eine Dos gemacht sind und daß die condidio, ebenso wie
1. 19 § 1 D. 24. 1, auf Rückgabe der nach Auflösung der Ehe zu~1rA,"C+"++Cl,tClt1 Dos gerichtet ist.
L. 35 D. 8. 2, L 8 pr. D. 19. 1, 1. 22
12. 6 g'eben die condictio dem Verkäufer oder dem promissor
eines Grundstückes, der seine Verpflichtung erfüllt, aber bei der
versäumt hat sich eine Servitut vorzubehalten, auf die
er nach dem
ein Recht hatte. In 1. 3 § 10 D. 35. 3 endlich
hat der Erbe die condictio gegen einen Vermächtnisnehmer auf
des
weil er
bis zur Bestellung einer Sicherheit
zu tun unterlassen hat.
Alle diese Fälle
wie wir
so
daß
zur
erforderte datio gegeben ist. Allemal handelt es sich um
die zur Erfüllung irgend einer Verbindlichkeit Eigenworden ist. Und wie die
Ziele führt,
in
hane
an condici possit ut cauHo ista interponatur? movet
ea, quae per errorem omissa vel soluta
solutum
eondici
et hic ergo
ex eo quod cautio intermissa est. et ait Pomponius condicsatisdationis
et
Honem
hoc probandum
Pomponius, utilitatis
cui
Die Stelle steht in den Digesten zwar unter der
quam per legern
licuerit legatum esse
aber doch nicht von der im Edict unter dieser
sondern von der cautio evicta
reddL1) Dies hatte ich früher übersehen; doch macht es in der
keinen Unterschied.
So wie nun die Stelle lautet, ist die condictio, die sie gibt,als
.I.ULHJL.''-UL,

npl-Pf11T'::I"r»

1) Lenel, Pating., Ulpian 1718.
Festschrift für P. KRÜGER.
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eine unmittelbar auf Bestellung der versäumten Caution gerichtete
gemeint. Aber so klar das ist, so wenig paßt dazu die Begründung.
wenn es ausgemac~ht ist, daß quae per errorem omissa
sunt condici possunt, so ist doch damit die Sache erledigt. Daß
die versäumte Caution condiciert werden kann, ergibt sich dann
ohne weiteres daraus, daß sie eben per errorem omissa ist; und
eines Hinweises darauf, daß auch quae per errorem soluta sunt
condici possunt, bedarf es nicht. Noch weniger besteht ein Bedürfnis, die Versäumung der cautio unter die "Denkform " eines
debito solutum zu bringen.
Anders wenn wir die Worte omissa vel hinauswerfen. Sofort
bekommt die ganze Stelle einen geraden und verständigen Sinn.
Denn die Frage, die Ulpian aufwirft und bejaht, ist nun nicht die
nach einer Condiction der versäumten Caution, sondern nach der
condictio der vermachten Sache, als des Gegenstandes, durch dessen
Zurückbehaltung die Caution allein zu erzwingen war. Und alles,
was Ulpian sonst noch sagt, zielt dahin und trifft dahin, diese Condiction zu rechtfertigen. Jene Frage, so führt Ulpian aus, werde
dadurch nahe gelegt, daß ja überhaupt im Irrtum geleistetes conund daß hier die Leistung des Vermächtnisses
gewerden dürfe, als sei damit
leistet worden
war. Der Erbe brauchte nur gegen
Bestellung der Caution zu leisten, und er hat es doch ohne das
l\1an könne
meint
wohl sagen, er habe
und er dürfe nun das
als man von ihm verlangen
el€:lstete Vermächtnis unter dem
der
mit der condictio indebiti
verund
weist dann noch auf Pomponius, der der selben Ansicht
zum Schluß,
diese sich auch aus praktischen Rücksichten empfehle.
wenn wir uns zwischen
Noch richtiger ist es aber
possunt und dem was folgt einiges als u. ......J<::..'-,~
mag da zunächst auf andere und schon
etwa
schon von Julian in 60 D. 30 entschiedenen
der nicht eingeforderten Verwendungen verwiesen, und darauf fußend
bemerkt haben, wie denn ebenso auch in dem vorliegenden Falle,
et hic ergo, eine Zuvielleistung und eine condictio des zuviel Geleisteten angenommen werden dürfe.
...LL .• ' - U

................. " .

Die Rechtfertigung der condictio des Retentionsgegenstandes aus
dem Gesichtspunkt der Zuvielleistung findet sich nicht in allen
Stellen wieder. Aber in 1. 40 § 1 D. 12. 6 heißt es: posse condici
quasi plus debito dederit; ebenso in l. 60 D.30: condictio ei comquasi plus debito solverit; ebenso endlich in 1. 30 pr. D. 19. 1 :
plus debito solverim posse me condicere. Die beiden letzten
Stellen, die von Julian sind, verbunden mit 1. 19 § 1 D. 24. 1: secundum Iulianum condicere posse, und mit 1. 33 D. 12. 6, auch von
Julian, legen die Vermutung nahe, daß diese Anwendung der condictio und deren Rechtfertigung zuerst von Julian aufgebracht worden
sein möchten.
Immer aber scheint unsere Erklärung der 1. 3 § 10 D. 35. 3 noch
einem Bedenken ausgesetzt, das ich früher nicht beachtet habe.
L 3 § 10 redet von einem Legat. Bei Legaten aber war die
condictio indebiti ausgeschlossen, bei Vindicationslegaten schon
dadurch, daß die Aushändigung an den Legatar keine datio ist,
bei Damnationslegaten durch die besondere Vorschrift, von der
Gaius 2. 283 berichtet. Doch ist dies nicht gefährlich. Wir dürfen
vielmehr unbedenklich annehmen 1), daß Ulpian in Wirklichkeit nicht
von einem Legat, sondern ebenso wie Marcian in 1. 40 § 1 D. 12. 6,
und zweifellos auch Julian in 1. 60 D. 30, von einem Fideicommiß
hatte; was die Compilatoren aus bekannten Gründen, wie
so oft, geändert haben. Sie waren hier durch die Überschrift des
auch noch besonders darauf hingewiesen.
Auffassung steht auch nicht entgegen 1. 3 § 5 D. 35. 3:
Hem sciendum est fiscum hanc cautionem non pati, sed perinde conveniri posse, ac si
ceteros autem, cuiuscumque dignitatis sint, licet iam legata perceperint,
debere
ad cavendum divus Pius rescripsit: ex quo rescripto etiam
illud accipimus, quod etiam post soluta legata voluit stipulationem interponi.
Diese
bezog sich schon in ihrem ursprünglichen ZusammenTitels 35. 3 genannten
2)
auf den in der
aber die Klage auf Cautionsleistung nach erfolgter Zahlung hier
1) Auf eine Anregung von Pa ulK r ü ger.
1. S. 275.
2) Lenel, Pa!. Ulpian. 17]6.

Verg1. auch Se g r e, Studi Scia-
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nur die condictio sein könne, wie v. Koschembahr-LyskowskP)
meint, dafür lautet das compelli debere doch viel zu allgemein und
unbestimmt. Außerdem ist der letzte Satz mindestens von quod
an, wo wir den Accusativ mit dem Infinitiv erwarten dürfen, sicher
unecht, und macht er damit auch das Vorgehende, soweit er es wiederholt, der Interpolation verdächtig. Ob freilich das licet iam legata
perceperint gänzlich von den Compilatoren eingeschoben, oder ob
das von Ulpian hier Gesagte nur in sein Gegenteil verkehrt worden
ist, läßt sich schwerlich sagen.
Man hat eingewendet, die Condiction des Retentionsgegenstandes
verstoße gegen das Verbot des plus petere. "Denn, sagt v. M a yr 2),
nicht die ganze
sondern nur der auf die
entfallende Teilbetrag ist indebitum solutum." Aber der Lohn, den
im Fall der 1. 40 § 1 D. 12. 6 Maurer und Zimmermann für ihre Arbeit
an dem Hause bekommen haben, ist nimmermehr ein Teil des
Hauses; und am allerwenigsten ist er bei Erfüllung des Vermächtnisses dem Vermächtnisnehmer als Teil des Hauses "gegeben" worden.
V.i er mir eine solche Einwendung
der hat mich, wie auch
nicht verstanden. Denn der Witz
d M ar z 0 3) anerkennt,
der L 3 §
so wie ich sie verstehe, ist doch der, daß die ),ganze"
wie sie
als
wird.
wenn v. K 0 sc h ßm b a h r - L k 0 w ski 4)
mit einem großen Aufgebot von Quellenstellen dar ..
zutun bemüht
daß bei einer
die ganze
indebitum
daß solches
daß vielmehr immer nur
werde: so kann
D, 35.
nur sagen: magno
aber nur 2000
Daß wer 3000
zurückfordern kann, versteht
selber. Wer dagegen ein
dabei sich seine
ersetzen zu .... uu'"',.• ,
nur entweder das Haus zurückfordern oder
.I..HIIJ\.-J.h"..,U

1) a. O. 2. S. 173.
2) Condictio S. 221, Savigny-Zeitschrift 25, S. 219.
auch H.
a. O. S. 426f., W. Stintzing, a. O. S.
Kniep, Besitz des BGB S. 399,
ki, a. O. 2 S. 159.
Archivio giuridico, 75 S. 310, v.
3) a. O. S.28.
4) a. O. S. 143ft.

53

Ganz etwas anderes wäre es dagegen, wenn man mit H u go
die Condiction des Retentionsgegenstandes
. für
Krüge
erkären
weil ein indebitum in Wahrheit garnicht vorliege; weil der Schuldner, indem er leistet, was er
und dabei nur unterläßt seine Gegenrechnung geltend
darum nicht weniger schuldig ist was er leistet.
hat damit in der Tat ganz recht. Die Condiction des
Retentionsgegenstandes , so wie Julian und seine Nachfolger sie zu
suchen, ist theoretisch ein Unding; und das einzige,
was sich in Wahrheit für sie sagen läßt) sind die praktischen Zwecke,
die dadurch erreicht werden, und die auch hier das Mittel heiligen.
ich sage es noch einmal, hat ganz recht. Aber auch er
stürmt offene Türen. Und dabei redet er sich noch allen Ernstes
mit dem Nachweise der theoretischen Unrichtigkeit, die niemand
auch der historischen Wahrheit den Garaus gemacht zu
haben die doch, wie d i M a r z 0 2) richtig bemerkt, garnichts damit
tun hat.
Daß die Condiction des Retentionsgegenstandes, vom strengen
theoretisch nicht zu halten ist, bin ich selber der
Habe ich doch selber darauf hinsich der
die in 1. 3 § 10 als Anerscheint, nur utilitatis gratia anschließt, und
er sich also offenbar erst über theoretische Bedenken
setzen muß. Und habe ich doch auch noch zwei Stellen von Pain
die Lehre des
in
wird.
7 § 4 D. 33. 4,
!ib. 18.
Si forte per errorem cautio defensionis omissa sit et ex
causa fideicommissi filius dotem acceperit, ut indebitum fideicommissum non
cautionis enim
necessitas solutionem
fuit
non indebitum facH
debitum: sed non erit
heredi subveniri.
Und L 69 § 3 D. 31.
In beiden Stellen ist der Fall in der Hauptsache der selbe, wie
1. 3 § 10 D. 35. 3. Ein Fideicommiß, das nur gegen eine cautio
sich das nähere aus 1. 7 pr.
leisten war - für L 7 § 4 eiL
j

1)

2.

2) 2.

O. S. 427.
O. S. 28.
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ist ohne Vorbehalt geleistet worden. Kann es, das Fideicommiß nämlich, deshalb als indebitum zurückgefordert werden?
Nein, sagt Papinian im Gegensatze zu Pomponius und Ulpian: ut
indebitum fideicommissum non repeteretur. Denn das Recht auf die
cautio, sagt er, wirke nur wie ein Zahlungstermin, oder noch besser
gesagt, - solutionem moratur - es gibt dem Belasteten nur eine
verzögerliche Einrede gegen den Fideicommissar; nicht aber mache
es seine Schuld einfach zur Nichtschuld. Das ohne Vorbehalt Geleistete könne also, meint Papinian, ebenso wenig condiciert werden,
wie sonst eine Leistung, die vor dem Verfalltage gemacht worden ist. 1)
Diese Abfertigung sei schlagend, schrieb ich damals; aber nicht
minder schlagend sei die darin liegende Bestätigung, daß die widerlegte Ansicht ihre Vertreter gehabt hat.
H u go Kr ü ge r 2) findet das alles nicht überzeugend. Bisher,
ruft er aus, habe "noch niemand u daran gedacht, aus der Stelle
des Pomponius so etwas herauszulesen; und damit ist die Sache
erledigt. Ich dächte mir das alles nur so, ohne irgend einen Anhalt dafür zu haben, meint er. Nun zwinge aber nichts, Pomponius
für "meine" Ansicht verantwortlich zu machen. Hätte ich mir
doch auch selber nicht verhehlen können daß "meine"
Bedenken errege. Anstatt nun aber "meine" Ansicht, die an der
elementaren, von Papinian ausgesprochenen Wahrheit scheitere, aufzugeben, schöbe ich sie eben hinterlistigerweise dem
unter, und behauptete dann, daß Papinian die Pomponische Ansicht
widerlege:
die doch in Wirklichkeit
Ansicht ist,
"Aber nicht ein Wort, so ruft er triumphierend, nicht eine
tung findet sich in der Papinianstelle, daß Pomponius oder auch
diese Ansicht geein anderer Jurist, den Papinian abfertigen
eine von keiner maßäußert habe." Wie aber Papinian dazu
gebenden Seite geäußerte,
an einer elementaren
, sagt
Krüger nicht.
scheiternde Ansicht noch zu
K nie p 3), der ihm zu Hülfe kommt, meint, es habe vielleicht ein
Schüler Papinians die Ansicht geäußert. Aber Ansichten eines Schülers ,
zumal wenn sie an einer elementaren Wahrheit scheitern, pflegt man
1) VgL 1. 10 D. 12.6.
2) a. O. S.426.
3) Besitz des BGB. S. 400.

Condictio und kein Ende.

55

der Nachwelt zu überliefern. Im übrigen habe ich jedoch nichts
dagegen, wenn man die Aufklärung, die die Papinianstellen durch 1. 3
§ 10 D. 35. 3 erfahren, größer
als
Und selbstverständlich denke ich nicht daran, aus jenen beiden Stellen beweisen
zu wollen, daß gerade Pomponius die von Papinian widerlegte Anvertreten habe: was aber Hugo Krüger mir unterschiebt, und
sehr darüber entrüstet. 1) Das steht in 1. 3 § '10 D. 35. 3.
Und dabei ist es nicht einmal richtig, was für Hugo Krügers
Stellungnahme gegen mich so entscheidend ist: daß "noch nievor mir eine Condiction des Retentionsgegenstandes aus
den Quellen herausgelesen hat. Vielmehr ist diese condictio
sogar schon von der GI 0 s se, wenn auch nicht aus 1. 3 § 10
D. 35. 3, so doch aus den von Verwendungen handelnden
1. 40 § 1 D. 12. 6, 1. 60 D. 30, 1. 5 § 2 D. 25. I, herausgelesen
worden. So geht nach der Glosse
zu 1. 40 § 1 die condictio
possessionem ipsam, id est detentationem, ut sic pro impensis
retineatur. Das selbe meinen die Glossen incerti zu 1. 60 D. 30 und
condictionis zu 1. 5 § 2 D. 25. 1. Die Glosse denkt nur noch nicht
an Interpolationen und darum nicht an eine condictio rei. 2)
Ebenso wie die
kennt die Condiction des Retentionswegen
auch schon Bart 0 1u S. 3)
Und daß die von Papinian in 1. 7 § 4 D. 33. 4 und 1. 69 § 3
D. 31 abgelehnte condictio die condictio des Fideicommisses ist,
haben schon C az 4) und Anton Faber 5) erkannt. Aber auch
T r am pe d
kann sich der Erkenntnis nicht
daß
69 § 3 D. 31
sei.
Ben i g n P) hält deshalb sogar die Annahme
einer Interpolation für nötig. In 1. 7 § 4 D. 33. 4 dagegen soll die
ohne daß
allerdings
ganz andere
aber über das Wieso
Denn der "ganze complicierte
Tatbestand ader L 7 D. 33. 4, auf den er uns verweist, geht uns in
1) Ebenso di Marzo, a. O. S.31.
2)
darüber GI. incerti ,zu 1. 40 § 1 cU., GI. condicam zu 1. 22 § 1 D. 12. 6.
3) zu 1. 40 § 1 D. 12. 6, zu 1. 5 § 2 D. 25. 1.
4) in !ib. 18. Quaest. Papiniani, zu L 7 D. 33. 4 (Venet. et Mutin. 1758, IV. 441\,
zu 1. 69 § 3 D. 3 (IV. 503).
5) Coniectur. lib. 14 cap. 9 (Genf. 1630, S. 515ff.); lib. 17. cap. 9 (S. 693).
6) a. O. S. 121 f.
7) a. O. S. 316 ff.
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der Tat garnichts an. Der Tatbestand von 1. 7 § 4, auf den es allein
ankommt, ist nicht verwickelter als der von 1. 3 § 10 D. 35. 3; er ist
genau der selbe.
in allem
Bemerkt muß übrigens noch werden, daß auch die Entscheidung
Papinians in 1. 7 § 4 schließlich darauf hinausläuft, daß dem Geber
geholfen wird. Wie, sagt Papinian nicht, und Trampedachi)
denkt an eine cognitio extraordinaria. Ich halte noch immer 2)
eine actio in factum für das Wahrscheinlichste. Ebenso Ben i g n
Mit Se gre 4) die Echtheit des letzten Satzes anzuzweifeln, liegt
meines Erachtens kein Grund vor.
Weiter hat man mir vorgeworfen, auch mit dem Satze omnia
iudicia
esse
zu haben.
Die Sache ist diese. Die Condiction des Retentionsgegenstandes
auf
des
oder des
oder
was es sonst
dem
Kläger zu seiner
""'-'fTC11-' wie:
das auch die
condici ut cautio
condictionem interponendae satisut Her mihi concedatur u. s. w.
dadurch erreicht
daß
wirklich
wegen
ihn erst wieder bekam, wenn er den
oder was es sonst war, befriedigt hatte. So denkt die "-".~~~'~
sich die
Die
wird aber doch wohl die gewesen
daß statt des
das ~U>~~~.~

1) a. O. S. 122 Anm.
2)
18 S. 84.
:5) a. O. S. 318, Anm. 2.
4) a. O. S. 274 Anm. 2. Ebenso Pau! Krüger in seiner Digestenausgape.
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denn auf eine sehr einfache Weise, mit den gegebenen Mitteln des
mit einer rechten, echten condictio certae rei, das erreicht,
- ich erinnere an die von
was sonst nur durch eine neue
Papinian in L 7 § 4 D. 33. 4 gemeinte actio factum - und für jeden
einzelnen Fall eine besondere actio, hätte erreicht werden können.
Es war ein doppeltes erreicht. Es war erreicht, daß die concertae rei auch einmal auf etwas gehen konnte, was weder
gegeben, noch stipulirt, noch gestohlen war: ohne darum die hergebrachte Grundlage der res aut data aut stipulata aut contrectata 1)
im mindesten zu verlaßen. Und zum anderen war erreicht, daß
die condictio, ohne die Beschränkung auf eine certa pecunia oder
eine certa res
auch einmal auf etwas gehen konnte, was
nicht certa pecunia und nicht certa res war.
Die
die der Verkäufer des Grundstückes sich bei der
versäumt
ist nicht data. Nur wegen
der besonderen Umstände des Falles, weil der Retentionsberechtigte
kann die
der Servitut auf
das Grundstück
dem Umwege einer Condiction des Retentionsgegenstandes noch
nachträglich durchgesetzt werden. Zwar ist die Servitut eine certa res
und kann sie als solche auch unmittelbar Gegenstand einer condictio
sein,
sie kann es
wenn sie entweder durch
oder z. B. in debite "gegeben" 3) worden ist. Und es ist
daher auch nichts verkehrter) als wenn T r a m p e d ach und die ihm
an Stelle der
condictio incerti eine c1assische
der Servitut setzen: da
doch die Servitut eine certa res seL Wie es freilich anderseits auch
der Compilatoren ist, daß sie ihre unmitteleine
bar auf Bestellung der versäumten Servitut gerichtete condictio, die
über den
treten
sie an Stelle des
als condictio incerti gekennzeichnet haben, obwohl doch die
Servitut eine certa res ist.
1) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 16.
2) L. 19 D. 8.3, L 1 pr. D. 13.3.
3) 1. 12, L 65 § 7 D. 12. 6 (paulusl, die zwar von Nießbrauch und habitatio
reden, aber unbedenklich auch auf Prädialservituten bezogen werden können. Der
in L 75 § 3 D. 45: 1, die stipulatio ususfructus betreffend, hat
seinen Grund vermutlich allein in der
Dauer des Nießbrauches
und beschränkt sich daher auf diesen, Im übrigen sind die von Trampedach a. O.
S. 128 Anm. 2 und 3 angeführten Stellen für unsere Frage gänzlich unbeweisend, da
sie über das, worauf es ankommt, nämlich die Klage, nichts aussagen.
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Die cautio dagegen, die der Geber sich von dem Verrnächtnisnehmer bestellen, die Verwendungen, die er sich ersetzen zu lassen
versäumt hat, sind als Gegenstände einer condictio überhaupt nicht
möglich. Sind sie doch nicht nur nicht "gegeben" oder stipulirt,
sondern überhaupt keine certae res. Denn daß über den Betrag von
Angemessenheit in Frage
Verwendungen, namentlich wenn auch
steht, Meinungsverschiedenheiten und Zweifel noch leichter vorkommen können, die Gefahr des plus petere bei ihnen also noch
näher liegt, als bei stipulirten Zinsen, die doch meistens auf Heller
und Pfennig ausgerechnet werden können, und die dennoch als incerturn behandelt werden 1), das liegt doch eigentlich auf der Hand. Aber
wieder nur durch die besonderen Umstände des Falles, nur weil es
sich gerade um eine Caution gegen, oder um Verwendungen auf ein
Fideicommiss handelt, das der Erbe dem Vermächtnisnehmer hat
können auch hier auf dem Umwege über den "gegebenen" Retentionsgegegenstand die Bestellung der Caution oder
der Ersatz der
noch
Und wiederum ist nichts verkehrter, als wenn man die Justinianische
condictio incerti durch eine auf den ausgerechneten Betrag der Vergerichtete classische condictio ceriae
ersetzen wollen.
Doch ich wollte mich gegen den Vorwurf verteidigen, mit dem
Satze omnia iudicia absolutoria esse Mißbrauch getrieben zu haben.
d i M ar z 0 2) und Ben i g n i 3) haben nämlich eingewendet
Satz sei erst sehr spät zum
und namentlich
wegen L 8 pr. D.
zu einem
Lehre
einen Ausspruch hinterlassen, der damit in geradem
stehe.
L. 84 D. 45. 1,
!ib. 74. ad
Si
fieri stipulatus sim et transierit
potueris facere, quamdiu litern contestatus non sirn, posse te
litern contestatus sim,
facientern liberari
nihil tibi n,..r"1c"O',,,
In der
eine uc,rhy'c,1t
Ansicht,
I.. LU'''U.UH.

1) L. 75 § 9 D. 45. 1.
2) a. O. S.27f.

auch GaL 4. 136.

3) a, O. S. 310.
4) System 5 S. 135 Anm. u, 6 S. 62 Anm. m
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stehe im Widerspruch mit § 2 J. 4. 12, wo Justinian sich zur
Sabinianischen Lehre bekennt, und sie sei nur durch ein Versehen
der Compilatoren in die Digesten aufgenommen worden.
Den Tatbestand, den Paulus seiner Entscheidung zu Grunde legt,
hat man sich dabei aber, wie es scheint, nicht näher angesehen.
Jemand hat eine insula zu bauen übernommen, hat aber nichts
daran getan und den Bauherrn hingehalten, bis die Bauzeit verstrichen ist. Der Bauherr verliert die Geduld und klagt. Paulus
entscheidet, der Bauherr könne jetzt die Erfüllung ,ablehnen.
die Sabinianer, glaubt man, hätten anders entschIeden als
? Wo es sich doch nicht um eine Jahrmarktsbude handelt,
wie gesagt, um eine Art von römischem Wolkenkratzer, eine
die sich nicht so über Nacht aus dem Boden zaubern ließ?
Es liegt doch auf der Hand, daß der Unternehmer, der den Bauherrn so lange hat warten lassen, diesen überhaupt nicht mehr wirklich befriedigen kann; und jedenfalls hat dieser ein berechtigtes Inund die Ernicht länger zum Narren gehalten zu
nicht mehr annehmen zu müssen. Der Satz omnia iudicia
absolutoria esse setzt voraus, daß der Schuldner den Gläubiger beDas heißt aber: ihn jet z t befriedigt, und nicht bl os Anmacht, um ihn in Zukunft vielleicht zu befriedigen.!)
wie würden wir den Fall denn heute behandeln?
Daß ferner die Anwendung des Satzes eine Entscheidung des
iudex
darüber, ob der Beklagte den Kläger befriedigt
habe oder befriedigen dürfe, versteht sich von selbst.
das wäre
Satz überhaupt nicht durchzuführen.
veranlaßt wurde diese
des iudex ebenso selbstverständlich durch das Angebot und den Antrag des Beklagten. Daß es sich dabei also um
ein ganz ander Ding handelte, als bei dem sog. arbitrium iudicis
der actiones arbitrariae, braucht nicht gesagt zu werden. Dies zur
.. lorltnrl1nrr eines Einwandes von W. Stin tzing 2), der mit den Worten
anhebt: "Pflüger übersieht den eigentlichen Kernpunkt der Frage".
Keiner Widerlegung bedarf auch, was v. Ko s ch em ba h r
s1) Vgl. auch Si b er, Savigny-Zeitschrift 29, S. 64 Anm. 1. - Daß übrigens die
Proculianer die Verurteilung des zur Leistung bereiten Schuldners nur dann wollten,
wenn der Kläger das Angebot zurückwies, nicht auch wenn er es als Erfüllung annahm, hat schon Bethmann-Holl weg, Civilprozeß 2 S. 517, für selbstverständlich erklärt.
2) a. O. S. 23.
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k? w ski . g~gen meine Auslegung von 1. 3 § IOD. 35. 3 und gegen
dIe CondlctlOn des Retentionsgegenstandes vorbringt. v. Koschembahr-Lyskowski redet da immer von einer von mir angeblich sogenannten "Quasicondictio" oder "Condictio quasi": ein ganz schiefer
Ausdruck, . den ich nie gebraucht habe, der vielmehr eine Erfindung
v. Mayrs 1st 1) Gegen diese "Quasicondictio" nun, so stellt v. Koschembahr 2) meine Ansicht dar, gebe ich dem
die exceptio doH, durch die dieser ein Retentionsrecht geltend mache,
und wodurch er, der Beklagte, dem Kläger selbstlos zu seinem Rechte
gegen ihn, den Beklagten, verhelfe. "Hat also A dem
so führt
v. Koschembahr-Lyskowski meinen vermeintlichen Gedanken weiter
aus, ein Haus verkauft unter Vorbehalt einer
und nimmt er
dann die Mancipation ohne jenen Vorbehalt vor, dann kann der
.
A das ganze Haus von B condicieren. B beruft sich gegen
d1esen Anspruch des A
daß er das Haus gekauft und tradiert
erhalten habe, und macht auf Grund davon sein Retentionsrecht mit
der
doli
Auf Grund der
doB absolviert der iudex den Beklagten erst dann, wenn dieser dem A die
fragliche Servitut bestellt." Also, wie v. Koschembahr- Lyskowski, im
gegen
selber
die
gegen den
nicht gegen den
macht; und ein Retentionsrecht, durch
das nicht der
gegen den es
wird
der LJ,-"'lU.c:. selber zu einer
Und das soll ich
haben? Da bin ich denn wirklich ganz
über die \\Torte nachsichtsvoller
die
trotz alledem noch für mich
sondern auch wegen des großen Aufwandes an
für

1)
25 S. 200.
2) a. O. S. 134, S. 140 f., S. 170, S. 221.
3) a. O. S. 157f., S. 168 f.
4) a. O. S. 141.

VII.
L. 5 § 2 D. 25. 1 und L. 51 D. 12. 6.
Diese zwei Stellen, die' für die Condiction des Retentionsgegenstandes in Betracht kommen, bedürfen noch einer besonderen
Besprechung. Ich habe früher Gesagtes zu berichtigen.
L. 5 § 2 D. 25. 1, Ulpianus !ib. 36. ad Sabinum.
Si dos tota
sit non habita ratione impensarum, videndum est an condici possit id
pro impensis necessariis
compensari solet. et Marcellus admittit condictioni esse 10cum: sed etsi
, tarnen propter
MarceHi sententia admittenda est.
Hier hatte ich die Worte id quod pro impensis necessariis comsolet als recht verdächtig klingend hinausgeworfen. 1) Was
aber doch allzu sehr im Sinne des
vom
das dich
gehandelt war, und mit
getadelt
ist! Und
lesen wir statt dessen einfach: id quod pro impensis necessariis
e tin e ri solet) so kommen wir sogar noch besser fort. Denn
was pro impensis retineri solet, das ist jedenfalls und notwendiger
etwas
als die
für die retinirt wird!
was könnte es
als der
die Dos? Bar tal u s und die G 1o.S se, der er folgt, verstehen,
haben die
sogar schon so wie sie jetzt
wie wir
lautet
daß tota dos soluta sine deductione
neOder sagen wir nicht
ein dem Betrage der
Wenn wir nämlich das id
dem auch S egd:~ 2)
in dem Sinne von id
ex
dote verstehen dürfen. Auch 1. 56 § 3 D. 23. 3 spricht dafür, daß nur
ein Teil der Dos retinirt zu werden pflegte.
"Ll'<JUL.1.

1) a. O. 87.
Studi in onore di Scialoja 1. S. 271 Anm. 1.

2)
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Verdächtig bleibt die Stelle aber immer noch. Nicht nur weil der
Tonfall des ersten Satzes hinter condici possit einen Punkt zu verlangen scheint. Diese Berufung an das Ohr wird wenige überzeugen. Merkwürdig ist aber auch das solet. Warum heißt es retineri solet? Schon der Scholiast zu der entsprechenden Stelle der
Basiliken 1) wußte nichts rechtes damit anzufangen, und für id quod
compensari solet schrieb er einfach: VTr8(! d)v 60VVa'[o XO,u7rcv(Jcrrcv(J((L
Warum hatte Ulpian nicht ebenso einfach geschrieben: quod retineri poterat?
Daß die Stelle überhaupt von den Compilatoren überarbeitet
und daß namentlich der letzte Satz: sed etsi plerique negent u. s. w.
von den Compilatoren gekürzt und zurechtgemacht worden ist, hat
auch Segre 2) behauptet, und PauI Krüger 3) ist ihm beigetreten.
Ulpian hatte jedenfalls ausführlicher über den Streit unter den Juristen berichtet und dabei unter anderem auch, wie Segre bemerkt,
die Namen der Vertreter der Gegenmeinung angeführt. Auch kann
nicht zweifelhaft sein, um was der Streit sich bewegte. Denn daß
die Condiction des Retentionsgegenstandes streitig war, wissen wir.
Freilich ist damit noch nicht erwiesen, daß die Compilatoren
auch sonst geändert haben. Ich glaube aber dennoch, daß uns noch
mehr
worden ist, als eben jene
Es handelt
sich um impensae necessariae, auf welche die besondere dotalrechtliche Retention keine Anwendung findet, für die vielmehr
der Satz gilt: impensae necessariae dotem ipso iure minuunt. Sozur Dos gehörte, war die
weit nun in solchem
einfach. Der Mann machte sich aus dem Dotalgelde bezahlt; und
zurückerstattet
wenn er es versäumt und die Dos ohne
gewesen. Daß er
hatte, so war er eben um so viel
die condictio indebiti hatte, verstand
also wegen des
sich dann von selbst. Nur daß diese wegen der Gefahr des
petere nicht ratsam, und die Condiction des Retentionsgegenstandes
nicht in
auch hier vorzuziehen war. Bestand die Dos
necessariae nur die Retention.
Geld, so blieb auch bei
Mußte dann aber Ulpian nicht näher darauf eingehen? Mußte er
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nicht, um der Condiction der Dos, als des Retentionsgegenstandes,
die nötige Unterlage zu geben, das Recht des Mannes auf Retention
feststellen? Und wird er dieses Recht dann nicht daraus abgeleitet
haben, daß es eben so üblich gewesen sei?
Meiner Meinung nach gehört, wie schon bemerkt, hinter condici possit ein Punkt. Was dann folgte haben die Compilatoren gestrichen, dabei aber aus den Trümmern doch noch einiges verwendet, um daraus die Worte zu entnehmen, die sie an condici
possit anflickten. Die Worte: id quod pro impensis necessariis
compensari so 1et, sind mit einem Wort ein für den Zweck zurechtgemachtes Überbleibsel der Erörterung Ulpians, in der er ausgeführt hatte, daß auch wegen impensae necessariae die ZurückbehaUung der Dos üb 1ich sei.
L. 51 D.12. 6, Pomponius lib. 6. ad Q. Mucium.
Ex quibus causis retentionem quidem habemus, petitionem
autem non habemus, ea si solverimus repetere non possumus.
Hier hatte ich das non vor possumus gestrichen 1), und auch
das hat mir viel Tadel eingebracht. H u g 0 Kr ü ger 2) äußert sich
darüber recht deutlich. Das erinnere ja, ruft er aus, an die Zeit, da
ein jeder immer da Interpolationen zu Hülfe nahm, wo es in sein
paßte. An inneren Gründen zumal für die Annahme solcher
Interpolationen habe es den Schriftstellern nie gefehlt. "Das Corpus
iuris ist dick genug, um mit Hülfe einiger Stellen eine Ansicht verfechten zu können, die zu anderen Stellen freilich nicht paßt i folgso schloß man, muß in letzteren eine Interpolation vorliegenDer Gegner schloß dann ebenso, nur in umgekehrter Richtung."
Nun ist in dem selben Bande 3), darin dieses zu lesen steht, von
einem anderen "non" in einer anderen Stelle die Rede, das dort
zwar nicht gestrichen sondern eingeschoben, und wodurch auch das in
der Stelle ,Gesagte in· sein Gegenteil verkehrt wird, ohne daß der
Text der Stelle irgend äußere Merkmale der Interpolation aufwiese. Es
handelt sich um einen Vorschlag von Lu si g n an i und Fe r ri n i zu 1. 30
§ 4 D. 15. 1. Von einem Einspruch Hugo Krügers dagegen verlautet
noch nichts. Wohl aber haben Gradenwitz 4), Lene1 5)
----

1)
2)
3)
4)

Bas. 28. 10. 5.
a. O. S. 271.
Aus römischem und bürgerlichem Recht, S. 14 bei Anm. 4.
Vgl.l. 5 pr. D. 25.1,1. 56 § 3 D. 23.3, Czyhlarz, Dotalrecht S. 282ff., S. 289.
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I) Savigny-Zeitschrift, 18, S. 88.
2) a. O. S. 423.
3) Savigny-Zeitschrift 21, S. 195.
4) Savigny-Zeitschrift 27, S. 250 ff.
5) Edictum perpetuum, 2. Aufl. S. 276.
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und Eisele 1) die Einschiebung jenes non und die Verkehrung des
Sinnes der Stelle in sein Gegenteil ausdrücklich gebilligt. Auch
Er m a
war anfangs dafür gewesen; hat seine Zustimmung dann
freilich wieder zurückgezogen, weil es an einem äußeren Merkmal der
Interpolation fehle. 3) Gerade das aber veranlaßte Eis eIe, seiner
Zustimmung noch die nachdrückliche Erklärung hinzuzufügen, daß,
so wertvoll äußere Merkmale auch seien, doch dagegen Widerspruch erhoben werden müsse, als ob ohne solche die Feststellung
einer Interpolation unzulässig sei oder nicht zuverlässig sein könne.
Mit besonderer Genugtuung aber sei die nachfolgende Äusserung
VOI\ Pa ulK r ü ge
hier verzeichnet. So wenig äußere Nlerkmale
der Interpolation ohne weiteres darauf
daß sachliche Änderungen beabsichtigt seien, ebenso wenig könne der nicht selten in
unserer Literatur
Vorwurf der
in der Annahme
von
dadurch
daß der uns vorliegende Text in seiner Fassung keinen Anhalt dafür gewähre, sagt er.
verdienten die höchste
Anerkennung, die gegenüber den
unbedenklichen, sachlich
aber befremdenden Äusserungen der c1assischen Literatur, wie der
der beführten, daß die Juristen oder die
die uns
nicht getan haben können.
Und so habe ich mich denn auch nicht überzeugen können, daß die
der hier
oder auch irgend einer anderen von mir
selbst wenn sie
den Vorwurf
mit
Hand, und
und für
ausmit dem seIben
eben alles auf die Gründe an.
teilt. Es kommt
Und auf Gründe
nicht ein.
Wenn ich in L 51 D. 12. 6 das non
so dachte
ich dabei an eine Condiction des Reteritionsgegenstandes und an
Fälle wie in 40 § 1 D. 12. 6 und
60 D.
auf welche auch
unserer Stelle verweist. Das Buch
L e ne 1 5) bei
aus dem die Stelle entnommen
handelte in der Tat von
IJVJlUU...."

1)
2)
3)
4)
5)

Savigny-Zeitschrift 30, S. 115.
Savigny-Zeitschrift 20, S. 246.
Melanges Appleton, S. 238.
Festgabe für Güterbock, 1910, S. 252 f.
Pal. Pomponius 251.
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Vermächtnissen; und einen Fall wie in 1. 33 D. 12. 6 anzunehmen
verbietet auch das solverimus, das eine datio in sich schließt.
ist nun aber gerade der, auf den Ulpian in 1. 3 § 10
D. 35.3 für die Condiction des Retentionsgegenstandes, und also
für das gerade Gegenteil des in der Stelle Gesagten, sich beruft.
So ist es undenkbar, daß die Verwerfung der selben Condiction in
51 von ihm ist. Wohl aber konnten die Compilatoren, die die
condictio incerti erfunden, und die für die Condiction des Retentionsgegenstandes nichts mehr übrig hatten, es für nötigEnden, deren
Ablehnung durch Papinian auch ihrerseits noch besonders zu unterstreichen.
Solches
schien mir aber auch ein geringerer Eingriff,
als mit Pernice 1) das' ea si solverimus in Zweifel zu ziehen, und
so zu einem Falle wie in 1. 33 D. 12. 6 zu gelangen. Auch dachte
ich bei alle dem noch
daß eine so
und
von den Compilatoren aus ihrem Zusammenhang gerissene Stelle
auf ihre wirkliche
controlliert
also auch nur wenig oder gar keine Beweiskraft haben kann, und
daß daher schließlich wenig darauf ankommt, ob sie so oder s6 lautet.
Das also waren
nur zum Teil ausgesprochenen,
es freilich
wäre, könnten
das non
Gründe.
wer wollte sich das verhehlen?
Nun hat Segre 2) einen neuen
zur
Statt auf Fideicommisse, auf die
nicht paßt, bezieht er die Stelle
wo denn freilich trotz datio und solutio die
auf
verfallen., wenn eine Condiction des
einen anderen
Retentionsgegenstandes überhaupt garnicht gemeint wäre?
In der Tat fehlt es dafür an einer ganz wesentlichen
RetenWesentliche
für die Condiction
tionsgegenstandes
daß bei der Leistung des Gegenstandes
die Geltendmachung der Gegenforderung versäumt worden ist. Die
darüber nichts. Ohne diese Voraussetzung war aber der
daß
Ausschluß der
des Geleisteten so
,..n·rnl,r'r1T

1)

nr", ... rlC'11

Labeo, 3, S. 248.

2) Studi in onore di Scialoja, I S. 270.

3) Gai. 2. 283.
Festschrift für P. KRÜGER,
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es sich nicht verlohnte, auch nur ein Wort darüber zu verlieren.
War die Leistung doch geschuldet!
also nicht statt der Schuld des Retentionsberechtigten viel"'
mehr seine Forderung, seine nicht durch petitio sondern nur durch
Retention geltend zu machende Gegenforderung, gemeint sein sollte?
und statt der Condiction des Retentionsgegenstandes die Condiction
U'-',]v,-",L, was dem Retentionsberechtigten etwa auf seine vermeintliche
Gegenfordeung geleistet worden wäre? Von dem Fall einer Nichtforderung, die doch keine Nichtschuld ist, zu handeln, und in diesem
Falle die condictio zu verneinen, war allerdings nicht so überflüssig.
Diese Erklärung hat auch noch das für sich, daß anders als bei
1. 3 §
35. 3 schon jemand vor mir genau das selbe aus
der Stelle herausgelesen hat. Er ist zwar damit nicht durchgedrungen. Da dieser Jemand aber kein geringerer ist als B ri n z 1), so
ist mir das Zusammentreffen mit ihm .nur eine Bestätigung der
Richtigkeit. Der ungemein harte Subjektwechsel, den wir allerdings
nehmen
und an dem man bisher
Anstoß genommen hat 2), ist nur ein sicheres Anzeichen des Tribonianismus: eines Tribonianismus freilich, der sich nicht an dem
sondern nur an der Form
Äusserung
hat. Was die
sagt, ist zweifellos classisches
nur wie
verrät den Interpolator, der das von Pomponius
Behandelte aus irgend
konnte, und der nun den allgemeinen
aus Bruchstücken der
die er
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wirklich in einer schwierigeren Lage, als jener, wenn ich nicht irre,
deutsche Baumeister, der den Tempel der Nike apteros zu Athen
aufgebaut hat. Der fand das, was er brauchte, leidlich unversehrt und fast vollzählig wieder. Unter den Werkstücken aber,
mit denen wir zu tun haben, wie viele sind da nicht, die die Barbaren auch noch zugerichtet, wie manche, die sie bis zur Unkenntlichkeit entstellt haben 1 Von dem, was der Kalkofen verschlungen
hat, gar nicht zu reden.
Und nicht der ist der Leichtfertige, der sich einmal in der Annahme einer Interpolation geirrt hat. Leichtfertig ist, wer irgend ein
Stück des Corpus iuris unbesehen zum Beweise classischen Rechts
nimmt! Leichtfertig
wer nicht bei jeder einzelnen Stelle die
Frage bereit hält, ob sie auch wirklich echt ist!
Wie sagt doch Justinian in der constitutio Tanta? 1)
Multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt.
1) const. Tanta § 10.

Genaueres läßt sich nicht sagen. Genaueres läßt sich aber überhaupt von vielen Stellen, die in das Justinianische Gesetzgebungswerk verbaut worden
nicht sagen.
mit dem römischen Recht
Ich sage mit Absicht: verbaut. Ist es
wie mit jenem aihenischen Tempel, dessen Bausteine
einst in
verbaut hatten,
und den erst die neuere Zeit aus seinem
wieder hat auferstehen
lassen. Ebenso ist auch der stolze Bau des classischen römischen Rechts
von den Bauleuten Justinians geplündert worden. Wir aber, denen
die Aufgabe gesetzt ist, ihn im
wieder aufzurichten, sind
'-.-B'.H.U."'''''''

1) Pandekten, 2. AufL 2. S..543, Anm. 13.
2) Windscheid, Pandekten 2. § 426, Anm. 12.

5*

Condictio und kein Ende.

VIII.
Condictio obligationis.
Auch in den Anwendungen als condictio obligationis und condictio liberationis war die condictio incerti im classischen Recht entbehrlich. Auch diese Zwecke konnten mit den gegebenen Mitteln
des Edicts erreicht werden.
Den Schlüssel zum Verständnis der einschlagenden Stellen
enthält L 8 § 3 D. 16. 1; und es war vielleicht auch ein Fehler, wenn
ich diese Stelle früher zwar genannt und bei der Erklärung von
12 D. 46. 2
aber sie nicht breit an die Spitze gestellt habe.
L. 8 § 3 D 16. 1,
lib, 29. ad edictum.
Interdum intercedenti mulieri et condictio
si contra senatus consultum obligata debitorem suum
verit: nam hic
cuniam
condiceret: solvit enim
Daß die condictio hier einfach auf bares
den
der zu Unrecht
daß sie mit einem \Vort keine condictio
eine condictio
hat sogar schon die
Glosse vor mir aus der
condid: incerti
vel verius dic pecuvel sine causa, ut
niam. Und von den
hat Pernic
bei ihr und
, ob denn alle Condictionen auf ein
anderen die
Tun wirklich incerti waren, oder ob man nicht unter Umständen
zurückfordern durfte.
Die condictio stehe der Frau ebenso zu, sagt Ulpian, wie wenn
sie bares Geld gezahlt hätte. Ähnlich sagt auch Gaius 3. 91 von
'-'''-J,De.',<Ci'-Y-

1) Savigny-Zeitschrift, 18, S. 89 f.
2) Labeo, 3 S. 210 Anm. 2. (S. 211).
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dem, der die Zahlung einer Nichtschuld angenommen hat: proinde
ei condid potest: si paret eum da re oportere, ac si mutuum~cce
. und es liegt überhaupt die Vermutung nahe, daß auch Ulpian
die Klagformel in ähnlicher Weise eingeflochten hatte.
Ulpian sagt aber au.ch, warum die Frau die condictio certae pe~
cuniae hat. Als Grund führt er den Satz an: solvit qui reum delegat. Noch deutlicher hätte er vielleicht mit 1. 18 D. 46.1 gesagt: qui
debitorem suum delegat, pecuniam dare intellegitur quanta ei
debetur. Das heißt eben, die Delegation, oder genauer das Versprechen des delegierten Schuldners, ist einer baren Zahlung des
Deleganten an den Delegatar, mit einem Worte einer datio gleich,
wie die condictio sie erfordert. Und da die Delegation solvendi
causa geschehen ist, der Schuld aber, um deren willen sie geschah,
eine exceptio entgegenstand, so sind die Voraussetzungen der condictio indebiti gegeben, die nun als gewöhnliche condictio certae
pecuniae auf Zahlung der dem Delegatar als gezahlt angenommenen,
in Wirklichkeit von dem Delegaten nur versprochenen Geldsumme
geht. Hätte die Frau die exceptio nicht, so wäre sie statt dessen
von ihrer Schuld befreit worden, ebenfalls auf Grund der ange~
nommenen, nicht
datio.
Eine
dieser
findet sich in dem
stücke 1. 10 D. 12.4, welche Stelle auch schon Pernice mit 1. 8 § 3
D. 16. 1 zusammen nennt.
L. 10 D. 12. 4, Iavolenus !ib. 1. ex Plautio.
Si muHer ei cui ........
cum dotem dare
pecuquae
debebatur
fecit neque
insecondicetur, quia nihil interest,
cutae sunt, recte ab eo
utrum ex numeratione pecunia ad eum sine causa an pe~
'JLUJlU

UL'L.UH,n

Wie in 1. 8 § 3 D. 16. 1 die Delegation, so wird hier die Ac ..
ceptilation als bare Zahlung, versteht sich des Gläubigers an den
angesehen; und noch deutlicher als dort heißt es: p ec n ia condicetur.
daß die condictio in der von UQ.· .... 'r~,...,
falls schon
1. 8 § 8 D. 16. 1, und
in
4
D. 12.4, in dem selben Sinne aufzufassen ist, bedarf nicht des Beweises.
Die vollkommenste Bestätigung aber erfährt unsere Auffassung
durch die schon eingehend erörterte L 39 D. 24. 1. Julian wirft
darin die Frage auf, ob der Mann e am s um m a m pet e re debeat,
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und er verneint sie nur, weil eine Schenkung unter Ehegatten im
Spiele
die Delegation und das Versprechen des Delegaten aber
in solchem Falle ganz ungültig sind. Wäre die Delegation dagegen an sich gültig, als Zahlung einer Nichtschuld zum Beispiel,
dann ohne Zweifel eam summam petere deberet. Und was mit
eam summam petere gemeint ist, brauche ich nicht zu sagen. Man
beachte übrigens auch, daß ausdrücklich bemerkt
der Delegat
habe das versprochene Geld noch nicht gezahltl
Auf die selbe Weise erklärt sich aber auch L 32 D. 12. 1 1).
Celsus lib. 5. (6.) digestorum.
Si et me et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego
s'is,
meum
tibi
tu
cum putares eum Titii debitorem esse, an mihi obligaris?
si quidem nullum
mecum contraxisti. sed
ut
te
non
tibi
credidi (hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest):
sed
mea ad
eam mihi a te reddi
bonum et aequum est.
Der Fall eines Darlehns,
statt in barem Gelde,
und das nur
Darleihers nicht zustande
die
zwischen den
henten vollständig gewesen, bemerkt schon v. Sa! p us 2), so würde
Celsus
gesagt
pe c u n ia m meam tibi cre·
er,
Den
von der
aus
bares
stehende condidio ob causam auch
auf die hier in
auf bares Geld, wagt v. Salpius
In allen
des als gezahlt ~"i
die
mit der
man sich behelfen mußte, um mit den gegebenen Mitteln des
des
auf
__ ",u''''U''-'H\..H

hinauslaufen. Ebenso wie
auch bei ihrer
1) Vgl. darüber: Ciceros Rede pro Q. Rosdo, S. 97 ff.
2) Novation und Delegation, S. 110.
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condictio konnte
Gelje

genommen werden. Der Delegatar, von dem bares Geld zurückgefordert wurde, konnte durch Delegation zahlen. Er konnte
delegirten Schuldner zurück delegiren, und dann müßte
der iudex, jedenfalls wenn er der Sabinianischen Lehre huldigte,
ihn frei sprechen. Aber auch wer Proculianisch gesinnt war tat es
wenn der Kläger einverstanden war. Und der Kläger, der
die Forderung als Geld eingeklagt hatte, konnte am allerwenigsten
widersprechen, wenn ihm statt Geldes jetzt die Forderung geleistet
wurde. Mit einer Ausnahme allerdings. Der Delegant brauchte sich
die Rückdelegation nicht gefallen zu lassen, wenn der Schuldner
zahlungsunfähig war, es wohl gar schon zur Zeit der Delegation, als
sein
gewesen war. Es galt der Satz bon um nomen fadt creditor qui admittit debitorem delegatum.1)
Zwei andere Stellen scheinen dem zu "T<rlr""" ....,... '"',~h
L. 18 § 1 D. 39. 6, Iulianus !ib. 60.
Si donaturus mihi mortis causa debitorem tuum creditori
meo
omnimodo capere videbor tantam
quanta a creditore meo liberatus fuero. quod si ab eodem
ego stipulatus fuero, eatenus capere existimandus ero, quatenus debitor solvendo fuerit: nam et si convaluisset creditor
aut in factum acHone debitoris
Und die lex
L. 31 §3 D. eod. Gaius !ib. 8. ad edictum
Si iusseris mortis causa debitorem tuum mihi aut creditori
meo
sit. et ait Iulianus \
debitor
videri me
bitor solvendo fuisset: nam et si
dumtaxat debitoris ...
"+
fuerit, tantam videri me
aca creditore meo liberatus essem.
auf
ist durch
und im Hinblick auf die lex
erörtert, wieviel der Beschenkte damit gewinne 2). Julian unterscheidet zwei Fälle: ob die Delegation an den
Ar' ..... ,..,,..,..,

rlAi... ,.., ...

LI'''''''''LL'''UH.L\.

1) 1.26 §2 D.17.1, v. Sa
a. O. S. 103.
2) Vgl. Pernice, Labeo, 3. S. 282, Anm. 2, Savigny-Zeitschrift 19 S. 119.
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oder ob sie auf dessen Anweisung an seinen Gläubiger geschehen
ist. Wenn an ihn selber, dann gewinne er nur soviel, als der
Schenker zur Zeit der Delegation zu zahlen fähig war; denn auch
wenn der Schuldner genese und die Schenkung widerrufe, brauche
der Beschenkte ihm nur seinen Schuldner, ob zahlungsfähig oder
nicht, zurückzudelegieren. Geschehe die Delegation dagegen an
seinen Gläubiger, so gewinne er den vollen Betrag, um den er von
seinem Gläubiger befreit werde.
Der Widerspruch beschränkt sich, wie wir sehen, auf den Fall
der Delegation an den Beschenkten selbst, und er erklärt sich hier
sehr einfach daraus, daß der Satz: bonum nomen facH creditor qui
admittit debitorem
seinem Wortlaut nach als De1eganten
Delegatar einen Schuldner und einen Gläubiger, also überhaupt
eine Delegation solvendi causa voraussetzt. Für die Delegation donandi causa gilt er
wie ja auch die Regel: solvit
reum
delegat, so wie sie lautet, nicht auf Schenker und Beschenkten, sondern nur auf
und
gemünzt ist. Der Schenker,
müssen wir sagen, "gibt" durch die Delegation nur so viel als der
Schuldner zahlen kann, und im Fall der condictio muß
er
des Schuldners zufrieden
die
nicht an den Beschenkten
an seinen
sie zwischen dem
und ihm als Delegation zwischen Gläubiger und Schuldner:
als
dann zwei
vor, eine erste des
an
den Beschenkten, donandi causa, und eine zweite des Beschenkten
an
solvendi causa. Und diese zweite
sich nach
zum
der deleForderung anrechnen. Insoweit wird der Beschenkte
und insoweit ist er auch beschenkt.
Zu
bleibt noch die actio in factum, die Julian neben
der condicHo nennt. Pernice 1)
sie
indem
er die ganzen Worte condictione auf in factum acHone als unecht
strich. Ich
habe sie auf den Fall
scheint
1) Labeo, 3 S. 282 Anm. 4.
2) Savigny-Zeitschrift, 18. S. 94.
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war für
nicht zahlen konnte. Zwar war die
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condictio auch da nicht ausgeschlossen: sie konnte auf den Betrag
gerichtet werden, den der Schuldner zur Zeit der Delegation hätte
weil soviel als ihm "gegeben;1 anzusehen war. Aber
der Gefahr des plus petere, die man bei der Ungewißheit
dieses Betrages doch immer zu laufen hatte, war die condictio nicht
Möglich) daß Julian das auch bemerkt hatte, und daß die
condictione vel in factum actione aus einer von den Compilatoren gestrichenen Erörterung entnommen und da wo sie jetzt
stehen in der Tat von ihnen eingeschoben sind.
Ganz abwegig und keiner Widerlegung bedürftig ist die Erklärung der beiden Stellen bei Ben i g n P). Wenn der Schenker
".<,~r"' ... genese, dann werde die Delegation ohne weiteres hinfällig,
der Schenker könne sich dann auch ohne weiteres wieder an
Schuldner halten. Ohne Zweifel
es die Worte:
obligationem dumtaxat reciperet, aus denen Benigni das
herausliest; und unter condictio versteht er die Klage aus dem ur..... Uj;;..u,~u ....
Schuldverhältnis, das er als Darlehn
Die actio
in factum aber erklärt er für interpoliert.
fiVLHL"-U,

,u

1) a. O. S 333f.
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IX.
Condictio liberationis.
Und nun können wir uns der 1. 12 D. 46. 2 zuwenden, die ich
an die Spitze der Untersuchung gestellt hatte.1)
libro 31. ad
Si quis delegaverit debitorern, qui doli maU exceptione tueri
videbitur ei qui donat, quoniam rese posse
exceptionem
sed si per ignorantiam promiserit
creditori, nulla quidem exceptione adversus creditorem uti
ille suum
: sed is
tenetur
condictione vel incerti, si non pecunia soluta esset, vel cerU,
si soluta esset. et
cum ipse praestiterit pecuniam aget

aber vielleicht,
zu lassen.

vel
bis soluta esset eingilt seit Per ni ce 2) als feststehend.
ist es
mit Tr am p e dach 3) noch als echt stehen

nicht.
sagen tut
das Valutaverhältnis , sondern
wir uns auf den
U.Vl.UH._U

ist auch hier einfach die conhat oder
hier zwar nicht; und da
das Deckungsverhältnis in Frage
solvit
nicht

das der Delegant
Zahlung des Delebaren
1) Savigny-Zeitschrift, 18. S. 89 ff.
2) Labeo 3, S. 203 Anm. 5} Ziffer 5 (S.
3) a. O. S. 139 f.

75

Zahlung des Delegaten an den Deleganten, muß es gleich sein einer
baren Geldsumme, die erst aus der Hand des Delegaten in die des
und von da weiter in die Hand des Delegatars gezahlt
Und wenn der Delegant, der seinen Schuldner einem verGläubiger delegiert hat - der Fall 1. 8 § 3 D. 16. 1 1) den Delegatar die condictio certae pecuniae hat, auf bare Zahder von dem Delegaten erst versprochenen, noch nicht gezahlten
Summe: quemadmodum si pecuniam solvisset condiceret; ebenso
auch der Delegat, der sich irriger Weise für den Schuldner des
Deleganten gehalten hat, die dem Delegatar nur versprochene, noch
nicht gezahlte Geldsumme bar von dem Deleganten condicieren
können: quemadmodum si pecuniam solvisset condiceret.
Dieser Analogieschluß ist mehrfach mißverstanden und angefochten worden 2). Da reicht der Satz: solvit
reum delegat für
manche Zeugnisse nicht aus, ruft H u go Kr ü g e ,und so wird
er "flugs gewandt in den bedenklicheren: solvit qui delegatur" .
ist auch
wieder mit
zur Stelle. Denn daß acceptoferre und delegare wohl dem solvere
d. h. dem decem dare gleich geachtet werden können, aber darum
decem dare sind; daß zwischen Sein und Wofür-angesehenwerden ein
daß
nur
nur Gleichnisse, die über den wahren Sachverhalt nicht
täuschen können: ja, wer in aller
ist denn, der das bestritte?
Natürlich sind es Fictionen! Fictionen aber, die einem sehr beZweck dienen, und die
nichts
aber sehr
sind
z. B. die fiducia unter die ceterae res rechnete.
Doch was an Hugo Krügers scharfem Widerspruch mich am
meisten in Erstaunen
das ist die
, die er
damit an den Tag
In seiner
über die liberatio ledie älter ist als meine über die condictio incerti 5) und die
Koschembahrskowski a. 0.2. S. 118 mißversteht mich, wenn
tadelt, daß ich auch bei 1. 12 D. 46. 1 eine Nichtschuld zwischen
und
UeleQ",ltar annehme.
2) Unrichtig war aber meine auf Pernice fußende Erklärung des Schlußsatzes
von et ideo an. Richtig
K 0 S ehe mb a h r - L s k 0 ws k i a. O. S. 115 f.
3) a. O. S. 428.
4) Grünhuts Zeitschrift, 21 (1894) S. 321 ff.
5) Savigny-Zeitschrift, 18 (1896).
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ich damals nicht gekannt habe, lehrt Hugo Krüger genau das selbe
wie ich! hält er 1. 12 D. 46. 2 für interpoliert, erklärt er die condictio
in dieser und anderen Stellen für die condictio certae pecuniae, und
verweist er zu ihrer Rechtfertigung auf den Satz: solvit qui reum
delegat! Wenn Hugo Krüger mich des Plagiats beschuldigt hätte,
so verstände ich das eher.
Auf einem handgreiflichen Mißverständnis scheint mir der Widerspruch von d i Mar z 0 1) zu beruhen. Gerade weil das Geschäft als
Zahlung der Deleganten an den Delegatar angesehen werde, könne
es nicht zugleich als Zahlung des Delegaten an den De1eganten gelten.
Der Satz: solvit qui reum delegat sei vielmehr nur insoweit wahr, als
der Delegat dem Delegatar verpflichtet bleibe; annehmen, der Delegat habe gezahlt, heiße also dem Geschäft den Boden unter den
Füßen wegziehen. Daß di Marzo zwei ganz verschiedene Dinge
durch einander wirft: die
Zahlung an den Delegatar, auf
Grund des Versprechens, und die fingierte Zahlung an den Deledurch das
ist für eine solche
die
einzig mögliche Erklärung. Aber nicht genug damit. Wie einer nur
behaupten könne, daß der Delegat sich ohne weiteres an den Deleund mit der condictio certae I--''-'" ....
was er zwar
aber noch
Eine exorbitante Ansicht nennt das auch W. S tin tz in g 2) ; und
Ulpian dürfte etwas tiefer gedacht haben", bemerkt er auch noch.
Aber dem
der ohne Deckung, wie sich
herauseine fremde Schuld auf sich genommen
die ihn
einen
auf VorschuB gegen den
zuzuerkennen ist doch wohl nicht mehr als
was ist seine condictio hier anders als eine
auf Vorschuß ?
Be ni g n i 3)
zwar die auf certa
dictio;
meine
verwirft auch er.
freilich nicht, mit mir anzunehmen, daß wenn
des
an den
sein müsse
des
Er selber

der Grund der condictio des Delegaten sei vielmehr - die ungerechtfertigte Bereicherung des Deleganten: ein Gedanke, der nicht
eben neu ist; der auch garnicht beweist, wieso denn gerade die condictio certae pecuniae das einzig Wahre ist. Denn die condictio incerti begründet man doch wohl nicht anders. Und so fehlt der Erklärung Benignis denn gerade das, was er an der meinigen als
ungenügend verwirft.
Ganz allein Pernice
der freilich vieles aufwiegt, äußert sich
zwar vorsichtig, aber jedenfalls nicht abgeneigt.
Und überhaupt: Wenn ich sage, das Versprechen des Delegaten
an den Delegatar sei gleich einer doppelten baren Zahlung, erstvom Delean den Deleganten, und weiter vom Deleganten an den Delegatar, so sage ich damit nicht einmal etwas neues. Ich sage genau
das
was v. S alp i u s 2), der Trefflichsten
schon vor bald
und was Ce 1s u s, und
nicht er
schon
vor nahezu zwei Jahrtausenden gelehrt hat. Celsus äußert sich in
diesem Sinne sowohl bei der Zahlungs delegation wie bei der Creditdelegation. Schon bei der Zahlungsdelegation, in 1. 3 § 12 D. 24. 1,
er die Zahlung des Delegaten in die beiden Zahlungen, erst des
an den
und dann des Deleganten an den DeleUnd bei der
sieht er in dem
sogar drei Zahlungen und ein
obendrein.
so, sagt er von dem Fall der 1. 21 § 1 D. 39.5, als hätte
das Geld bei dem Delegaten, seinem Schuldner, erhoben
und es dann dem Delegatar geschenkt
Zahes dem
als Darund der Delegat endlich die
dieses Darlehns
Delegatar durch Stipulation verCelsus sagt
um anschaulich zu
warum
falls er die
widerruft, nicht den Delegaten
mit der exceptio legis Cindae ins Feuer schicken, sondern nur selber
mit der condictio gegen den Delegatar, als dem er gegeben, vorkann.
Nun ist freilich die Echtheit dieser condictio
und es ist daher nötig, noch näher auf die Stelle einzugehen.
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1) a. O. S. 20 ff.
2) a. O. S. 26.
3) a. O. S. 324 ff.
4) Benigni schreibt: da! deleaato al delegatario und dal delegante al delegato: doch ist das wohl nur ein Schreibfehler.
'

1) Savigny-Zeitschrift, 19, S. 119.
2) Novation und Delegation, 1864, S. 99 ff., 101 ff.
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L. 21 § 1 D. 39. 5, Celsus lib. 28. digestorum.
Sed si debitorem meum tibi donationis immodicae causa
promittere
an summoveris donationis exceptione necne,
tractabitur. et meus quidem debitor exceptione te agentem
repellere non potest, quia perinde sum, quasi exactam a debitore meo summam tibi donaverim et tu illam ei credideris.
sed ego, si quidem pecuniae a debitore meo nondum solutae
sint, habeo adversus debitorem meum resdssoriam in id quod
supra legis modum tibi promisit Ha, ut in reliquum tantummodo tibi maneat obligatus: sin autem pecunias a debitore
meo exegisti, in hoc quod modum legis excedit, habeo contra
te exceptionern.
Daß an der Stelle vieles unecht ist, wird allgemein anerkannt.
Celsus handelte von einer Schenkung gegen die lex Cinda, weshalb
wir auch statt der exceptio donationis schon ohne weiteres die exceptio legis Cinciae genannt haben. Anerkanntermaßen unecht ist
ferner das ganze Stück von si quidem bis exegisti,l) Und unecht ist
auch quod modum legis excedit, das nur eine Bestimmung Justinians
in c. 34 § 1 C. 8. 53 (54) anwendet. 2) Celsus hatte vielleicht geschrieben: in hoc quod tibi promissit, sc. debitor meus, habeo contra
te condictionem.
angezweifelt. Grund:
Die Echtheit der condictio hat Mi tte
der vermeintliche Widerspruch mit 1. 2 § 1 § 2 und 1. 33 § 3 D. 39. 5,
weil nämlich in diesen Stellen die durch Delegation bewirkten
ganz als
werden. 4) Ich muß
ich kann an einen solchen
nicht
und halte die ) sehr großen
werden, für selbstgemachte. Diese Stellen
eben einfach von
Denn wenn
, die ni c h t gegen die lex
man mit Sc h i rm er die Frage so faßt: ob es
sei, in die
Stellen eine Beziehung auf personae exceptae hinein zu interpretieren, so ist doch die
einer Schenkung mit der
1) Lenel, Pal. Celsus 237, Windscheid, Festgabe für OHo Müller, S. 16f.,
Riccobono, Bullettino dell' Ist. di dir. rom. 8, 210 Anm. 3, Mitteis, Römisches
Privatrecht L S. 165 Anm. 53.
2) Schirmer, Savigny-Zeitschrift, 12 S,26f.
3) Römisches Privatrecht, 1. S. 165.
4) Vgl. auch Schirmer a. O. S. 25ft.
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lex Cinda nicht etwas so ungewöhnliches, daß die Vermutung dagegen spräche 1 Das als vernünftig vorauszusetzende Verhältnis
wäretlamit auf den Kopf gestellt Denn das ist doch klar, daß
die lex Cincia das Recht der Schenkungen einigermaßen verwickelt
machte, und daß es daher schon didactisch geboten war, bei Darstellung dieses Rechts von der lex Cinda zunächst ganz abzusehen;
wie ja auch Ulpian bei den Schenkungen unter Ehegatten die
oratio des Severus und Caracalla zuerst ganz aus dem Spiele
läßt.1) Das ist denn auch die Ansicht von Me y e rf el d. 2) Nur
darf man das nicht so verstehen, als sei die Frage der Übereinstimmung mit der lex Cinda in den Stellen nur offen gelassen. Gegen
eine solche Auffassung wäre allerdings der Einwand Sc h ir me r s
berechtigt, daß man unmöglich eine Schenkung als perfecta bezeichnen konnte, wenn sie vielleicht doch noch nach der lex Cinda angefochten wurde und dann eben nicht gültig zustande gekommen war. Wohl aber in dem Sinne, daß die Übereinstimmung
mit der lex Cincia von vornherein vorausgesetzt ist Und warum
sollte der Jurist das nicht an einleitender Stelle, die uns nur nicht
erhalten
ein für alle mal ausgesprochen haben? Die Probe auf
das Exempel ist jedenfalls, daß nur so der vermeintliche Widerauf einfache
verschwindet. Denn was Mi He is zur
Erklärung vorbringt ist gesucht, und befriedigt ihn augenscheinlich
selbst nicht
Eine andere Frage ist es, ob nicht Celsus, indem er den
Widerruf der durch Delegation vollendeten Schenkung zuläßt, seinevon der
datio
Hat das
sprechen des Delegaten einmal die Folge, daß das Geschenk dem
Delegatar als bar empfangen angerechnet wird, dann ist die Schenauch wie durch wirkliche Übergabe vollendet, sollte man
meinen. Doch das wäre eine unnötige Härte gegen den Schenk er,
und könnte leicht zu einer Umgehung des Gesetzes führen. Die
datio an den Beschenkten ist ja doch nur eine Fiction, und der
Sache nach ist der
in keiner andern Lage, als wenn der
selber das
geleistet hätte. Vvirklich übergeben ist ihm das Geschenk noch nicht
Also an der Echtheit der condictio in 1. 21 § 1 D. 39. 5 ist
zu
1) 1. 32 pr. D. 24. 1.
2) Schenkungen, S. 261, bei Schirmer a. O. S. 27_
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zweifeln, und ihre Zurückführung auf die Fiction der doppelten datio ist damit erwiesen. Freilich ist es nur eine condictio im Valutaverhältnis, während in L 12 D. 46. 2 eine solche im Deckungsverhältnis
in Frage steht. Sollen wir aber wirklich glauben, daß Celsus diese
nicht auch auf die Fiction der doppelten datio, die doch hier nicht
weniger nahe lag, zurückgeführt hätte?
So hat denn auch v. S alp i u s 1) alle Rückwirkungen der Delegation, im Valuta- wie im Deckungsverhältnis, auf die seIbe Fiction
gegründet. Er hat gezeigt, wie zu gleicher Zeit, sowohl im Valutawie im Deckungsverhältnis, entweder ein Darlehn, oder eine Schuldzahlung, oder eine Schenkung, oder sonst ein Realgeschäft zustande
kommt. Nur vor der letzten Consequenz scheut er, wie schon gesagt, noch zurück. Zwar läßt er aus dem bloßen Versprechen des
ein
in dem einen wie in dem andern Verhältnis, und aus dem Darlehn die condictio certae
entspringen; und wie er sich für das Valutaverhältnis dabei auf
auf 1. 19 § 3
32 D. 12. 1 beruft, so für das
D. 14.3. Aber den Schluß von dem Darlehn durch Delegation auf
die solutio indebiti durch Delegation, den Schluß, daß auch bei dieser
nur certae
die
8§3
solvisset
nur
in Bezug auf die
nicht auf ihren Gegen"~
stand
die condictio incerti noch für
echt
blieb ihm freilich
Die FicHon der
auch noch
Sand <21"DI"'!"'::""
habe.

Widerlegung bedarf jedenfalls was d i M a r z 0 1) dagegen vorbringt.
Die Behandlung als bare Zahlung habe bei der acceptilatio ihren besonderen Grund darin, daß der Schuldner das Geld, dessen Zahlung
ihm erlassen wird, selber bar in Händen habe! Wie aber, wenn er es
nicht hat? Die Stellen machen keinen Unterschied.
Bekannt ist
wie Ulpian in L 15 D. 12. 1 2) aus der bloßen
Vereinbarung, daß was aus einem anderen Grunde geschuldet wird in
ein Darlehn verwandelt werden solle, wirklich ein Darlehn und also
auch eine parlehnscondictio entstehen läßt. Es solle so angesehen
werden, sagt Ulpian, als hätte der Gläubiger den Betrag seiner Forderung bar erhalten -und bar als
zurückgezahlt.
Immer und immer wieder sehen wir die Regel bestätigt: ohne
datio keine condictio.
1) a. O. S. 23 f.
2) Anders noch Julian, 1. 34 pr. D. 17. 1.

1J ..... ',Ull.1U\..

HCH'rv!,,,h

zur
der Zahlung einer
tilation, dem Falle
'_"::d"'-'LJ.H.UCUj;:;,

1) a. O. S. 109ft. S. 117.
2) a. O. S, 114.
auch S. 117.
25, S. 191, Anm. 11 (S. 192).

v.
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Condictio liberationis.
(Fortsetzung.)
verEbenso wie 1. 12 D. 46. 2 sind auch die
Inhalts zu erklären.
L. 13 D. 46. 2, L 1 § 10 D. 44, 5, L 78 § 5 D. 23.3, c. 2 C.A.5, ge.,
es hier nur zu nennen.
daß es
1. 9 § 1 D. 12. 4 braucht nur
''-HLA'''J''" nicht
nötig ist, die \Vorte
sei es ganz, sei
maritus
aut ut liberetur si nondum
Von den zweifellos
es nur von aut ut
denen
die selbe UnterWorten der 1.
doch sehr wesentund der
werden
können.
Es ist hier

es
1)
auch Pernice,
2) So Ben igni, a. O. 5.324.
nec decipiendus bis uxorem habere streicht.

wenn der

19.
aber, wenn er die Worte:

Kläger, wie nicht anders anzunehmen, einverstanden war, auf das
selbe hinaus. Und wer weiß, ob nicht auch noch nach dem Urteil
das Angebot der Befreiung dem Angebot baren Geldes gleich galt?
L. 5 § 5 D. 44. 4, Paulus lib. 71. ad edictum.
Si eum,
volebat mihi donare supra legitimum modum,
delegavero creditori meo, non poterit adversus petentem uti
quoniam creditor suum petit. in eadem causa est
maritus: nec hic enim debet exceptione summoveri, qui suo
no mine agil. numquid ergo nec de dolo mulieris excipiendum
sit adversus maritum,
dotem petit, non ducturus uxorem,
nisi dotem acceperit? nisi iam divertit. itaque condictione tenetur debitor
delegavit vel muHer, ut vel liberet debitorem, vel si sol vit, ut pecunia ei reddatur.
Auch diese condictio ist, soweit der Schenker in Betracht
von Mi tt e s 1) der Unechtheit verdächtigt worden, aus
Grunde wie die condictio in 1. 21 § 1 D.39. 5, wegen ihres vermeintlichen
mit L 2 § 2 und 1. 21 pr. D. 39. 5. Denn auch
die vorliegende Stelle handelte ursprünglich von. der lex Cincia.
Mitteis will also die Worte: debitor
delegavit vel streichen. Aber
aus dem selben Grunde wie bei 1. 21 § 1 werden wir uns auch hier
erklären. Es wäre doch zu
wenn der seIbe Celsus
die selbe
in 1. 21 § 1 im Valuta verhältnis für widerruflich
und in 1. 21 pr. im Deckungsverhältnis für unangreifbar erklärt hätte.
Die einfachste
ist vielmehr
daß die ,-,'-"'''>J'U
1. 21 pr., wie auch die in 1. 2 § 2, eben nicht gegen das Cincische
setz ist.
Im
ist
auch in dieser Stelle vieles unecht.
Die Schlußworte von ut velliberet bis reddatur hatte ich selber schon
hat
nur unter
scheint mir diese
bei L 9 § 1 D. 12. 4
ganzen Zwischensatz: in
Cln1"QnrE..",:: •• ,-, ••. ~ im Schlußsatze
eadem causa bis nisi iam
die Worte vel mulier hinaus
Compilatoren hätten zwei ähnliche Fälle,
'-'n,rco(yan

1) a. O. S. 166 bei Anm. 56.
2) Savigny-Zeitschrift, 18, S. 91.
3) a. O. S. 166, Anm. 56.
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behandelte, der Kürze halber in einander geschachtelt und ihnen ZUgleich die Spuren ihres Geistes aufgedrückt. Richtiger ist es aber
vielleicht, mit Ben i g n il) den Schnitt erst vor der rhetorischen
und stark tribonianisch klingenden Frage: numquid ergo u. s. w. zu
machen. Die muHer im Schlußsatz dürfte dann auch bleiben. Wie
dem aber auch sei: daß die Compilatoren an der Stelle herumgepfuscht haben, scheint mir sicher.
Bleibt schließlich noch eine bedeutende Stelle, in der die condictio wirklich unecht ist.
L. 8 § 2 D. 16. 1, Ulpianus lib.29. ad edictum.
Si muHer apud Primum pro Secundo intervenerit, mox
Primo apud creditorem eius, duas intercessiones factas IuHanus Ubro duodecimo digestorum scribit, unam pro Secundo
apud Prim um, aliam pro Primo apud creditorem eius, et ideo
et Primo restitui obligationem et adversus eum. Marcellus
autem notat esse aliquam differentiam, utrum hoc agatur, ut
ab initio muHer in alterius locum subdatur et emus debitoris , a
quo obligationem transferre creditor voluit, suscipiat, an vero
quasi debitrix delegetur, scilicet ut, si quasi debitrix delegata
est, una sit intercessio. proinde secundum hanc suam distinctionem in
visione, ubi quasi debitrix delegata est, exceptionem ei senatus consulti Marcellus non daret: sed condemnata vel ante condemnationem condicere utique ei a quo
delegata est
vel quod ei abest, vel si nondum abest
liberationem.
Hier hatte ich den ganzen letzten, die condictio enthaltenden
Satz für unecht
daß die
schon
von An ton Fa b er 3)
worden war. Ebenso
hatte ich übersehen, daß in neuerer Zeit auch schon G rad e n w i t z 4)
die Echtheit des Satzes, wenn auch nicht in vollem Umfange, angegriffen hat. Wenn ich jetzt nochmals auf die Stelle zurückkomme,
so geschieht es, weil es bisher nicht
den echten Teil
der Stelle
wie ich hoffe,
1) a. O. S. 323.
2) Savigny-Zeitschrift,
S. 92 f.
3) Coniectur. lib. 18 cap. 1.
4) Die Ungültigkeit obligatorischer Rechtsgeschäfte, S. 106ff., bes. S. 118ff.
auch Pernice, Labeo, 3, S. 205, Anrn. 1.
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richtige Erklärung dazu dienen wird, die Unechtheit des letzten
Satzes in noch helleres Licht zu setzen. Der Kürze
-beschränke ich mich aber darauf, meine eigene Auffassung darzulegen,
ohne auf eine Erörterung der älteren Versuche näher einzugehen.
Ich bemerke nur, daß ich mich mehrfach in geraden Gegensatz zu
ihnen stelle.
Für die Unechtheit des fraglichen Satzes hatte ich namentlich
auf zwei Punkte hingewiesen. Einmal darauf, daß Ulpian in dem
folgenden § 3 nicht hätte sagen können: interdum mulieri et condictio competit, wenn er eben vorher schon von einer condictio der
Frau geredet hätte. Die seIbe Bemerkung findet sich schon bei
Anton Faber und bei Gradenwitz. Ferner auf das Wort visio, das
nach Cujaz 1) erst in Justinians Zeit aufgekommen und immer interpoliert ist. Auch das hat bereits Anton Faber geltend gemacht. Der
Hauptgrund Anton Fabers ist aber, daß Marcellus das, was der Satz
enthält, unmöglich geschrieben haben könne. Vielmehr habe Tribonian den Marcellus gröblich
ihn deshalb auf möglichst ungeschickte Weise berichtigen wollen, und so den letzten Satz
verbrochen. Und damit hat Faber vollkommen Recht, wie wir sogleich sehen werden.
Eine Frau ist erst bei Primus für den Secundus, und dann für
den Primus bei dessen Gläubiger eingetreten. Wie viele Intercessionen
sind das? Julian hatte gesagt: zwei; und er hatte demgemäß zwei
für
erklärt, eine für den Primus und eine gegen
ihn. Marcellus aber bemerkt dazu, man müsse unterscheiden. Es
komme auf die Art und Weise an, wie das zweite Eintreten der
für den Primus bei dessen Gläubiger, vor sich gegangen sei.
Es seien da zwei Fälle möglich.
Erster Fall. Ist die Frau das zweite Mal von neuem - so
müssen wir ab initio übersetzen 2) - : ist die Frau also das zweite Mal
von neuem in ein fremdes Schuldverhältnis
alterius
locum
hat sie demnach im vorliegenden Falle die Schuld
des Primus gegen seinen Gläubiger einfach übernommen (onus debia quo obligationem transferre creditor voluit, suscipiat), so ist
das eine zweite Intercession. Natürlich! Denn diese
der
1) Observat. 21,26 (Venet. et Mut. 1758 IIL 581). Vgl. auch Kalb, Juristenlatein S. 71ff., H. A PpIe ton, Interpolations, S. 79.
2) Vgl. Heurnann-Seckel unter initium, und 1. 19 D. 49. 1.
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Schuld des Primus setzt eine Stipulation voraus, durch die der
biger die Frau versprechen läßt, was Primus ihm schuldig sei:
Primus mihi debet dare spondes? spondeo. Also Novation mit
Schuldnerwechsel. Dadurch ist die Forderung des Gläubigers gegen
den Primus untergegangen, und sie muß nun nach dem Willen des
Senatusconsults wieder
werden.
die
daneben
die
senatus consulti
gesagt, versteht sich
aber von selber.
Zweiter Fall. Die Frau ist quasi debitrix delegiert worden. Das
, sondern einfach:
heißt nicht: als vermeintliche
nämlich aus der ersten Intercession für den
Primus eine zwar durch
aber doch
immer eine Forderung gegen sie erwachsen ist. Also wenn sie
nicht wie im ersten Falle die für sie ganz neue, fremde Schuld des
Primus
sondern wenn
so zu sagen, mit ihrer eigenen,
alten Schuld zu dem Gläubiger des Primus geschickt
um dort
statt des Primus zu bekommen
Primus mihi debet dare
?
Dieser zweite Fall läßt sich nun in der Tat auf zweierlei Weise
ansehen; und so oder so lassen sich das
der Frau und
\Ville des Senats
wirksam wahrnehmen und
Man
kann entweder sagen: das ist eine zweite
eine
restitutio
und
tus consulti für
erklären. So nicht nur
sondern auch die des Paulus
bedeutet eine Ausnahme von dem in 1. 24 D. 16. 1, auch
zum Ausdruck
daß die
der debitrix muHer keine Intercession sei,1)
IV\an kann aber auch
7nrt::;;tc.,., lrltelrceSSllon. und
cellus und des
damit einer zweiten
actionis und einer neuen
senatus
bedarf es gar nicht man kann vielmehr auch so
auskommen.
senatus consulti zustehen
Daß der Frau
die
nicht
zu
zahlen
damit
ist
zweifellos.
1)

auch c. 2 C.

29.
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Das entspricht unter allen Umständen dem Willen des Senats, und
Anton Faber hat daher, wie schon gesagt, ganz
wenn
er
Marcellus könne
Willens
der Frau
die
zu versagen. Mit dem bloßen Hinweis auf 1. 19 D.46.2,
el1"t2:e~2"enQ:'eSj;::tzten Annahme zweier Intercessionen ausgeht,
\Vohl aber kommt man zum
wenn
senatus
die die Frau schon
nämlich aus
der ersten Intercession für Secundus, und darin liegt die Lösung des
Rätsels, ihr nicht nimmt. Denn wenn es auch die Regel ist, daß
die
des
Schuldners gegen den Deganten
durch die Delegation erlöschen 1), so entspricht es dem Willen des
Senats, bei dieser Einrede eine
zu machen: als Gegenzu der
die bei Annahme zweier Intercessionen von
dem Satz der 1. 24 D. 16. 1 gemacht wurde.
Das ist die
des
sage ich. Denn ist die
die der Frau nach dem Eintreten für Primus zusteht, die
aus der früheren
für
so
bedarf es auch keiner zweiten restitutio obligationis, aus dem einfachen
weil es dann nichts
gibt. Unmöglich kann
aus
sein.
der
L.!H_'--U·UV

LJUUAUlU"

noch
gegen den
Valuta und
nicht stimmt: ebenso
auf Valuta und l.J\.,\.,!'-L"'U~

des IV\arcellus. Da es diesem
sondern der Nachwelt damit
'~'-''".U) konnten
sehr leicht vollkommen .-n1j~"""",,·fn
... H., .........

1) 1. 19 D. 46. 2.
tragung, S. 11 ff.

auch v. BI u m e, Novation,

"l\..~~'Hl\.JH

und Schuldüber-
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er wolle der Frau die exceptio versagen. Und im Drang des Herzens,
der armen Frau zu helfen, taten sie nun das Verkehrteste, was sie tun
konnten. Statt ihr die exceptio, die sie vermißten, nun einfach zu
geben, was immerhin eine Verbesserung gewesen wäre, verwiesen
sie sie auf die condictio gegen den Deleganten, nagelten sie damit im
Widerspruch mit dem
des Senats auf ihrer Verpflichtung fest,
und setzten sie der
aus, bei einem zahlungsunfähigen Gegner
zu kurz zu kommen: also gerade das, was der Senat nicht wollte.
Unsere Erklärung der Stelle hat noch
Frage offen gelassen:
wie wäre es wenn die Frau dem Gläubiger des Primus nur ein
abstractes Versprechen
geleistet, wenn sie nicht, "was sie
dem Primus schuldete", oder "was Primus seinem Gläubiger schuldete", sondern wenn sie z. B. schlechthin" tausend" versprochen hätte,
versteht sich als den Betrag, den Primus schuldig war? Das wäre
nicht
wird die Antwort sein, als wenn sie sich ausdrücklich
auf das was Primus schuldig war verpflichtet hätte. Auch wenn sie
nur schlechthin
tausend
war es
daß ab initio
muHer in alterius locum subditur et onus debitoris, a quo obligationem transferre creditor voluit, suscipit. Die Frau erneuerte
alsdann nicht bloß ihre
aus der Intercession für
alte
sondern sie nahm eine für sie ganz neue
für sie
mit ihrem
der Sache nach war es auch hier die Schuld des
sie diesem abnahm.
D. 38. 1 von dem Falle: si in id
der andere unterschieden: si ab initio deleWie
Fall dem der
debitrix
U'-''-'UlLLU.U

Schuldnerwechsel. Zwar werden wir das
übersetzen als in L 8. § 2: wenn der
auf die
des Patrons sich
hat Für
dem ab initio beide Male der

XL
Condictio liberationis
Schluß.
Aber auch ohne daß eine Delegation zu Grunde lag, war eine
condictio liberationis möglich. Daß die Fiction der doppelten datio
auch außerhalb der Delegation Verwendung fand, haben wir ja bereits gesehen.
Unter den Quellenzeugnissen, die in Frage kommen? sind an
erster Stelle zu nennen und bilden gewissermaßen den Ubergang
L 2 § 3 § 4 D. 39.5 und 1. 7 pr. § D. 44.4: leges geminae, die schon
deshalb von Bedeutung sind, weil sie für den Beweis der Unechtheit der condictio incerti so zu sagen die Rolle der Tafel von Rosette gespielt haben. 1) In der einen, die auch sonst die Hand der
Compilatoren
ist die condictio incerti eingeschoben, in der
anderen nicht. Darum empfiehlt es sich auch, nur die echtere von
bei den hier zu Grunde zu legen.
L. 7
§ 1 D. 44. 4.
lib. 76. ad edictum.
pecuniam, quam me tibi debere existimaIulianus ait:
""""""''-1.'--.1..1..1'' ei cui donare
et
ut me liberet.
versus
tuum
Iulianus ait, si ei,
me

, oder

ihn ganz

Eine Delegation liegt zwar vor, in dem einen wie in dem
anderen der beiden entschiedenen Fälle. Aber die Delegation ist
aus Gründen, die in der besonderen Beschaffenheit der

neue
1) Vgl. Trampedach, a. O. S. 136f.
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vereinigten Valuta - und Deckungsverhältnisse ihren Sitz haben. In
L 7 pr. handelt es sich einerseits um Schenkung, anderseits um Zaheiner
und die
ist
weil Schenkungen auf Kosten anderer, die sich dessen nicht versehen, nicht zu
billigen sind. In § 1 handelt es sich hier wie dort um
einer Nichtschuld , und die Delegation ist
, weil sonst
das Geld zwecklos im
herum
würde. Sind die
Delegationen aber ungültig, so fällt der Grund weg, die exceptio
gegen den Delegatar zu versagen und die condictio nicht unmittelbar
gegen ihn zuzulassen.
Auch diese condictio war certae pecuniae. Und warum sollte
eine
nicht auch ohne
dem baren Gelde
geachtet werden können? Wäre die Delegation
dann gälte
des
einer dreifachen datio
: es
als
das bare Geld an den
und dieser es
wieder an den Delegatar gezahlt, als hätte darauf der Delegatar es als
und der
endlich
an den
Rückzahlung dieses Darlehns durch
Da die
so könnte man allerdings sagen:
Delegation nun aber nicht
ist aus, und das
des
bleibt als das
Und fehlt
so fließt es seinen
; die Fiction
rnnron,"o über den Deledem

das Geld vorschieße, um ihn zu bezahlenl Dieses Erüg
das
spreche gegen sich selbst, meint Hugo
Leben ist voller
wie Goethe sagt. Nicht wie ein
aussieht, sondern wie es wirkt, darauf kommt es an, und wer
nur jenes
der scheint mir an der Oberfläche zu haften. Unser
Recht freilich kennt solche Dinge
und seine
sind höchstens solche der Unzulänglichkeit. Das
römische aber ist voll davon.
Die
Klage auf Geld war aber nicht notwendig
daß der Beklagte auch wirklich Geld zahlte. Der Beklagte brauchte
nur die Befreiung des Schuldners anzubieten und den Kläger dadurch
der Sache nach
, und der iudex
ihn frei. Allernur wenn er Sabinianisch gesinnt war. Aber auch wenn er
ihn trotz seines Angebots verurteilt hatte, so kann doch gar kein
Zweifel darüber sein, daß dann eben nach dem Urteil einfach
Befreiung gegen Befreiung ausgetauscht wurde. Und dieser eigentliche
Zweck der
wird auch deutlich genug
der Jurist sagt, sie sei gegeben, ut me liberet und ut mihi accentam
faciat stipulationern. Solche Worte als unecht zu streichen, wie
Ben
i 2)
davon kann gar keine
sein.
Gehen wir nun auch noch die Stellen durch, in denen eine
nicht vorliegt. Auch sie sind fast
aus
datio zu
sich schwerlich herstellen läßt. Sie erinnert an den unechten Teil der
1. 9 D. 12. 1. Eine
lautender
an einander
wie
sie sicherlich nicht
nichts.
Solche Sätze beweisen nichts und
Ausnahme bildet
Eine
dessen Unechtheit am wenigsten zweifelhaft sein kann
sine causa, condicere
quam non
sed
Pe rn i ce 3) hatte diesen Satz für sicher oder wahrscheinund Pa u 1
ger in seiner
lich
stimmt ihm bei. Ich selber habe die Unechtheit für zweifellos an,...11"-"""'TL111

condictio des
damit r.rr,,-v~ ~"'~

erforderliche datio war
daß

man es so
daß man es so machen konnte. Denn erst wenn es "''-'i.!lP..;C',tl a ....
war, mit den
Mitteln des Edicts
die
sich nach anderen Mitteln umzusehen.
Das
ist freilich auf den ersten' Blick sehr wunderbar.
damit dieser ihm
Eine Klage des Schuldners gegen den
HHA'-"""',

1t
·
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1) a. O. S. 429.
2) a. O. S. 332.
3) Labeo, 3 S. 203. Anm. 5, Ziffer 4.
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geseheni), und derselbenMeinungist Benigni 2). Wel.chenAnl.aß.hä.tte
Ulpian auch gehabt, so etwas zu schreiben? Gab es eme condlcho mcerti im classischen Recht, so gab es sie zu Ulpians Zeit schon lange,
und niemand konnte dann mehr auf den immerhin merkwürdigen'
Gedanken kommen, die quantitas zu condiciren, quam non ded.it.
Und ebensowenig brauchte sich Ulpian damit aufzuhalten, einen
so ganz und gar unpraktischen und überflüssigen Geda~ken schu~
meisterlich zu widerlegen. Anders der Aberwitz und dIe Plattheit
der Compilatoren , denen das, was sie bei Ulpian vorfanden, begreiflicherweise auch sehr wunderbar vorkam, und die nun das, was
Ulpian gelehrt hatte, in das ihnen näher liegende Gegenteil verkehrten. Von ihrem Standpunkte ja auch garnicht mit Unrecht.
Wenn man eine gerade auf ihr Ziel gehende condictio der Befreiung
von der Schuld haben kann! Und so kann es denn kommen, daß
auch einmal eine Interpolation von classischem Rechte Zeugnis
ablegt.
L. 3 D. 12. 7, 1.
1. 31 D. 12. 6
keiner neuen Besprechung. 3) Zu 1. 3 cit. ist nur nachzutragen, dass Eisel
s~e v~n
,
an, Naber 5) schon von nisi quod an für unecht, Benlgn1 6)
sogar nur in den Worten nec refert bis oportuerit für echt hält. Bei
1. 24 cH. ist die
der Interpunction, die ich
doch wohl überflüssig. Bei 1. 31 cit. möchte ich auf den Ausder wörtlich
also die Geldkann

1)
18 S. 98 f.
2) a. O. S. 328.
3)
darüber
18 S. 98, S. 99. S. 95.
4) Savigny-Zeitschrift 11 S. 17. Ebenso Pa u 1
in seiner neuen
5)
N. S. 20 S. 102 f.
6) a. O. S. 329.
7) Savigny-Zeitschrift, 18 S. 96 Anm. 1.
8) a. O. S. 330

Grund streichen will. Ferner c. 4 C. 4.6, c.7 C. 4. 30, c. uno C. 2.5.
Bei c. 6 C. 1. 18 verdient hervorgehoben zu werden, daß sie die einzige Stelle ist, die von anderen vertretbaren Sachen als Geld handelt,
und wo die Klage also condictio certae rei ist. Nur von einer condictio
der Schuldurkunde, also einer ganz gewöhnlichen condictio certae
rei, handeln c. 3, c. 4 C. 4. 5, c. 3 C. 2.6.
Schwierigkeiten machte mir damals 1. 5 § 1 D. 19. 1:
Paulus lib. 3. ad Sabinum.
Sed si falso existimans se damnatum vendere vendiderit,
dicendum est agi cum eo ex empto non posse, quoniam doli
maU exceptione actor summoveri potest, quemadmodum, si
falso existimans se damnatum dare promisisset, agentem doli
mali exceptio summoveret. Pomponius etiam [incerti] condicere
eum posse ait, ut liberetur.
Hier glaubte ich damals 1) keine andere Wahl zu haben, als
entweder den ganzen letzten Satz mit der condictio zu streichen,
oder aber anzunehmen, Paulus habe bei der condictio nur ein Geldlegat und eine Geldpromissio im Sinne gehabt. Denn nähmen wir
als Gegenstand des vermeintlichen Legats eine andere, nicht vertretbare Sache, so wäre, sagte ich mir, eine condictio der bloß vernoch im Eigentum des Versprechenden befindlichen
Sache ausgeschlossen; und von der Fiction eines Darlehens könnte
ebenso wenig die Rede sein. Doch das waren unnötige Sorgen,
hervorgerufen dadurch, daß ich Gaius 2. 283 nicht beachtet hatte.
Danach kann der Jurist die condictio auf den Gegenstand des Damüberhaupt nicht bezogen
und versteht es sich
von selbst, daß er nur ein Fideicommiß dabei im Sinne hatte. Dann
rückt aber der letzte Satz von dem vorhergehenden so weit ab, daß
nun nichts mehr der Annahme im Wege steht, Paulus habe von einem
Geldfideicommiß geredet, und erst die Compilatoren hätten das von
ihm Gesagte zusammengestrichen und verallgemeinert. Ben i g n i 2)
meint
sie hätten dabei auch etwas hinzugefügt, nämlich die
Worte: ut
Aber davon kann wiederum nicht die Rede sein.
In 1. 46 pr. D. 23.3 hatte ich nach dem Vorgange von Pernice 3)
das ganze Zwischenstück traditione quoque bis pater praestat ge1) Savigny-Zeitschsift 18 S. 99 f.
2) a. O. S. 327.
3) Labeo, 3 S. 206 Anm. 1.
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strichen, ebenso auch die Worte vel donationern, sowie namentlich auch
den Schlußsatz von ideoque an. Der selben Ansicht ist Pa u 1
ü g er in seiner Digestenausgabe. Dennoch möchte ich den letzten
Satz wenigstens von item an, ohne incerti natürlich, jetzt stehen
lassen. Die Stelle handelte, wie auch Pernice annimmt,
lieh von der dictio dotis.
dictio ist hier aber doch nicht nichtig, .
wie Pernice sagt, sondern sie kann auch nur, ebenso wie eine
rückgängig
werden, indem man ihren Gegenstand condicirt. Und davon ist eben in dem letzten Satze die Rede.
Daß übrigens, wie bei der Gelegenheit bemerkt werden mag,
dictis dotio selber eine
sei es certae
auch
oder certae rei, erzeugen
nicht des Beweises. Der
Satz Ciceros, den ich den Schlüssel des classischen Condictionenrechts
ist insofern
nicht ganz
was sich
sehr einfach daraus erklärt, daß Cicero eben nur
reine Geldsachen, wie sie zwischen Roscius und Fannius in
und keine
im Sinne hatte. Dies
auch gegen einen Einwand von Hruza 1).
Zu 1. 16 § 2 D. 4. 4 und L 76 D. 23. 3 habe ich
neues zu
sagen. Wenn v. KoschenbahrStelle die condictio nicht auf
mehr auf
solchen
lassen
auf den ersten Blick
hat aber auch die A.JuuUJln,-,u gegen
sich. Und auch K i P P
das
Latein dadurch zu
daß
ein non obesse
kann die
condictio incerti nicht mehr retten.
So bleibt denn schließlich nur noch 1.
4:
!ib. 52. ad edictum.
Si
cum vetitus esset satis
satisdatio ista
ut heres condicat liberationern?
si sciens heres indebitum
si
remissam sibi
vero hoc non
remitti
ius
adhuc
!--{Cl"Cr01!i1,..,f"r

satisdationem condici posse. quid deinde, si commissa si!
stipulatio, fideiussores putamus exceptione uti posse an non?
et magis est, ut utantur exceptione, quia ex ea causa iniercessit satisdatio, ex qua non debuit.
Bei dieser auf ein incertum gerichteten promissio ist die Fiction
der doppelten datio ausgeschlossen. Mein erster Versuch aber, die
auf andere Weise zu erklären, war allerdings ein Mißgriff
a~'-'lJ[U'-,'H jedoch v.M ay r 2) so viele Anzeichen der Interpolation aufgedeckt hat,narnentlich die vielen Fragesätze und die ungewöhnliche
Berücksichtigung des "Rechtsirrtums ; nachdem ich selber noch auf
das zweimalige quid deinde kurz hintereinander und besonders auf das
,aufmerksam
in welchem Worte die
aufgeklärte Despotie Justinians ihrem
an juristischer Schärfe
sonst noch manches Denkmal
: sind wir vollauf
den
Teil der Stelle mitsamt der condictio für unecht zu erklären. Auch Fe r r i n
ist der
und Ben
i 5)
sogar des Guten zuvieL
condictio unecht sein muß, ergibt sich aber auch noch
daß nicht der Erbe, um den die Stelle sich so zärtlich
sondern daß ganz allein die Bürgen an der Aufhebung
der satisdatio ein Interesse haben. Denn der Erbe haftet für die Erauch
und die
von der cautio
nicht frei. So hat die condictio also lediglich den
nun gegen den Erben auch zu dem Zwecke
er von seiner condictio Gebrauch mache oder
sich aber doch
wenn sie eine
eine
und abwarten bis sie
Und so
Si
an non
fände dann ihr

in 1. 4 § 5 D. 2. 11:

1) ""T!(T""_

1)
2)
3)
4)

Deutsche Literaturzeitung 1905.
a. O. 2. S. 111 ff,
Bas. 10, 4. 16 § 2.
Pauly-Wissowas Realencyclopädie 4. 856, Art. condictio.
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2)

'-'V.'U,\..,UV,

3) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 21 Anm. 4.
4) Manuale di Pandette, 1900, § 586 Anm. 4 (3. Aufl., 1908, S. 718).
5) a. O. S. 325 ff.
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Ulpianus lib. 74. ad edictum.
Hem quaeritur, si quis, cum iudicio sistendi causa (vadimonii causa UIp.) satisdare non deberet, satisdato promiserit,
an fideiussoribus (sponsoribus UIp.) eius exceptio detur.
Dem was ich früher über die. condictio possessionis gesagt
habe 1), habe ich nichts Neues hinzuzufügen. Und wenn der Satz
wahr ist, den ich zu beweisen gesucht habe: ohne datio keine condictio, genauer: keine condictio sine causa, dann versteht die Unechtheit der condictio possessionis sich von selbst. Die Unechtheit
der HauptsteIle aber, die dabei in Frage kommt, 1. 15 § 1 D. 12. 6,
hat auch P a ulK r ü ger in seiner neuen Digestenausgabe anerkannt.
auch das
Möcht~ denn Ihm, dem diese Zeilen gewidmet
Übrige zu Danke sein.
1) Savigny-Zeitschrift 18, S. 106 ff.

zur Geschichte
in

Beitrag
oberrheinischen

UL(.I!UI...:o.n.u, ""'" ...........

~o~ ,,~

von

ULRICH

Festschrift für P.

KRÜGER.

7

....

Eine der wenigen Reformmaßregeln Josephs
die bereits den
auch der
kirchlich gesinnten Zeitgenossen gefunden
zu haben scheinen, sodaß ihr Vollzug auf keine nennenswerten
stieß, war dank ihrer einleuchtenden Zweckmäßigweil sie in bestehende Verhältnisse
Interessen nur unallgemeinen Wettbewerbzu einem Pfarr- oder überhaupt zu
des concursus parochialis 1) sive
generalis.
Das Verdienst) für
die vorherige Abhaltung
einer Dienstprüfung bei Strafe
einer ohne sie ervorgeschrieben zu haben, gebührt allerdings der
Kirchenversammlung von Trient. Damit das Volk von
und
Pfarrern geleitet werde, und um der Vervon
nach Gunst
XXIV de reformatione c.
Folgenbestimmte das
in
des: So oft eine Pfarrkirche durch Tod oder Verzicht ihres bisherigen
1) Über den Pfarrkonkurs im
Lexikon des Kirchenrechts, 2.
I, Wiir7hl1U.
W i g R ich t er, Lehrbuch des katholischen und
Kirchenrechts, 8.
besorgt von Rich
Dove und Wilhelm Kahl, Leipzig 1886, S.627ff.,
eorg Phillips, Kirchenrecht VII, Regensburg 1869, S. 571ff., Johann Friedr ich v. Sc h u 1t e, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts, Gießen
S. 161 f., Pa ul Hins chi us, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten n,
BerUn 1878, S. 494ff., Philipp Zorn, Lehrbuch des Kirchenrechts, Stuttgart 1888,
S.345f., Friedrich H,
Lehrbuch des katholischen, orientalischen und
protestantischen Kirchenrechts, 3. Auflage, Freiburg i. Br. 1893, S. 470 ff ,
Kirchenrecht, Encyklopädie der Rechtswissenschaft von Franz v. Holtzendorff, 6.
von losef Ko hIer n, BerUn 1904, 5. 948 und
J 0 ha n n e s Ba p ti s t Säg müll er, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 2. AufFreiburg 1909, S. 284ft., an welch letzterem Orte auch die übrige Litteratur
oW;tär!di~~sH~n verzeichnet ist.
2) Canones et decreta condlii Tridentini ... assumpto Friderico Schulte
edidit Aemilius Ludovicus Richter, Lipsiae 1853 p. 378s. Darüber, wie die
zu diesen Bestimmungen gekommen ist, vgl. Hinschius a. a. O. n, S.494
mit Anm. 5.

7*

U.

100

Geistlichen

,--,L',-U."':;;'

STUTZ

Die

1.!I'"J111Ul''''

des aHl~enlel11en Pfarrkonkurses im Großherzogtum Baden.

101

soll der Bischof in Person oder durch seinen
durch die

zu Maria
gewesen; so

schon die
vOI'Q'e~3chrjel)en hatte.

Über l-vnrar;"I'1-H' HestimrTIUl[1gE:n
eine bischöfliche, ja sogar schon eine staatliche
siehe Emil Fr dberg, Die 'J&<uu••c,u e""ulcf'h,","
S. 194 mit Anm. 3, 220 mit Anm. und 8,

lrn.·,",];·,.,r<;~I'l-",

ch S
, Geschichte des kirchlichen Bene1895, S. 206 Anm. 47, 229, 257, 275 und für das Patronatrecht
Tridentinum
i u s,
a. O.
S. 494 Anm. 8, Phi 11 i ps, Kirchenrecht
597f.,
üller, KirchenrechF, S. 286, 331.
6) W
r m und a. a. O. S. 83 ff" worauf auch für das
aller
Einzelheiten verwiesen sei.
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sei, wobei jedem
freistehe,
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Regierungsräte, die Referenten in geistlichen und Schulangelegenheiten,
der erstere als
angehörten sowie zwei
und die
Mit ~trmnlenLmE~hrjle1t

zu
es beim älteren Recht 5) bis zur
1) Müller, Lexikon des Kirchenrechts 1 2 , S. 632ff, Hermann
Sicherer,
München 1874, S. 141, 142 mit Anm. 2 und über den
stand des Tiroler toiskl)02lts ".,vr.vn, S.
153, 160.
des älteren h:nrprj'_rhl?n
siehe oben S. 100, Anm. 3.
2) 0 tt 0 Me i er, Zur Geschichte der römisch-deutschen
Rostock 1872,

S,

143.
3) praemisso circa doctrinam et mores examine ab ipsis ordinariis instituendo,

S

eid er a. a. O. S.
4) Schnei,der
a. O. S.212.

M ej er a. a. O. II S. 144.
ebenda § 38 S. 208, wornach den
die

und Ordination

"lrPi,.",.,rc vom 20. Oktober 1850 erklärten die h",·,n,..;""h,,,,~
blSIChOle den bestehenden Piarrkonkurs für nicht vereinbar mit den kirchlichen GrundStaate
Rechte

1)
aber
2) Z. B. bei Ph
Deutschland und Usten'elch. l:-(eg(:nsbur'g
3) Diendorfer a. a. O. In
Hussarek, Grundrißdes
aus dem
Rechtes von A. Fin ger und O. Fran ki, III 3, 2.

S. 88 Anm. 52 Abs. 2.

Keligil)nsgerl0s:senschaftl:n in
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Es ist bekannt, wie kläglich der Versuch, durch eine
solche Teilung die Kurie zu täuschen und zu überrumpeln,
da der
von
handlungen genau unterrichtet war und sowohl die "Grundzüge"
als auch die Kirchenpragmatik kannte 2)) nicht minder aber
daß die Regierungen
durch Staatsvertrag vom 15.
3
1827 ) die Pragmatik in
einer landesherrlichen
doch aufrecht erhielten, und, nachdem sie vergeblich
hatten, sie
den neu ernannten Bischöfen mündlich'
unterm
Januar
1830 ihre Veröffentlichung ordnungsmäßig bewirkten
29, 30 dieser
Verordnung, mit § 38, 39 der Kirchenpragmatik
übereinLH,..WLu.uj:;.,

UUUHU\...UU

1) Müller, Lexikon des Kirchenrechts 12 S. 643 ff. Von 1829 bis 1843 wohnte

5),

§ 39.

durch die

nenden
eine
lichen vorgenommen, welche zu
zu werden wünschen.
Zu dieser Prüfung werden nur
zwei Jahre lang
und

EmD Friedberg, Der Staat und
1874, S.96,
125, 126ff., Derselbe,
Kirche, S.
Me je r a. a. O. II 2 S. 229 H.
203 ff., 211 ff.
2) Friedberg, Kl",<,hr,f""'"n
S.
a. O. III, S. 204 H.
3) Friedberg,
S. 200, Aktenstücke dazu S. 159 No.
er a. a. O.
S. 226 ft
4) Über diese
die Litteratur über sie und das Verhalten
der Bischöfe sowie des
ihr gegenüber
jetzt U 1r ich
Der neuste
Stand des deutschen .l::)ls.ch()ls\.varllre:cht
in dessen Kirchenrechtlichen ADnaJlalUn~~en
Heft 58,
Exkurs 8 S. 106 f.
.
..5) v. Longner, Beiträge S. 649.
1)

wie diese allgemeine Vorschrift in den einzelnen Staaten zur
wurde.
Daß das in
im Wesentlichen durch
des älteren Rechtesgeschah 1), und wiemanim Großherzogturn Hessen 2),
und Nassau sich half, soll uns hier nicht weiter beWohl aber möchten wir im Folgenden auf Grund bisher
und darum der Wissenschaft unzugänglich gebliebener
Akten 3) die Ausführung der Konkursvorschrift im Großherzogturn
die ein helles Licht auf das damalige Verhältnis von Kirche

ein bischöflicher Kommissar bei und mußten die Zulassungsgesuche
sowohl beim katholischen Kirchenrate als auch beim bischöflichen Ordinariat ein\verden. Vogt a. a. O. S. 417 Anm 1.
LJa''''·.... u,.. ,,; der Rechtsverhältnisse der Bischöfe in der ober1840 S. 246 ff. Nach der Denkschrift der ober! ..'",i'"I", ..... ..,t", vom 18. Juni 1853, 2.
i. Br. 1853 S. 47 wäre
1830 in den Diözesen Mainz und Limburg nie zur Ausführung
Baden,
und nach Ca Bad er, Die katholische Kirche im
,::;'~";h,,rrr i. Br. 1860 S. 196 behielt der Bischof von Fulda gänzlich freie Hand.
3) Es handelt sich im Wesentlichen um zwei Faszikel: I Großherzogtum Baden.
Ministerium des Innern. Katholische' Kirchen-SecHon bezw. Ministerium der Justiz,
Kultus- und Unterrichts. Generalia: Kirchendienste.
eines besonderen
Concursplatzes für die katholischen Geistlichen der entfernteren
mit Rücksicht
für
auf den Generalkonkurs pro beneficiis, insbe"ondere auch die
die Bewerber um Pfarreien und andere
Pfründen betreffend. 1830, 1838,
1839, 1840, 1841, 1841 ;1), 1842, 1845, 1860 (1893 als
NI. 11 dem
.~~"."rd"{'h"l1 Generallandesarchiv überwieseill.
des Innern und Ministerium der
des Kultus und
Normalia:
in Baden
KatnollSCI1en uelSIlllCften zum Zweck der
einer
Kirche:nD:trul1Qe betr. Jahr 1838. Dazu kommt dann noch ein Faszikel: IlI. GroßInnern. Acta
Kirchendienste. Die
der noch nicht definitiv dlli~t:::>lClitCH Geistlichen zum Concurs betr.
1841-1845, 11. 1846-1853.
ist, das
Auf diesen Akten beruht, soweit nicht auf Druckschriften
rOl~ellUt:Il über Baden

zur .be:t1UIzurlg
Staatsrat und Direktor im
badischen Ministerium
Justiz, des Kultus und Unterrichts, Herrn Geheimerat Dr. H ü
daß er mir jene Erlaubnis gütigst
sowie dem
grC)l:111erz.ogilctlen Generallandesarchivs in Karlsruhe, Herrn Geheimem Archivrat Dr.
mit der er mir die
des Materials
Cfmul:il-,d",

"-'UUU. ...' H L 0
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Von gemeinsamen Bestimmungen für alle alt- und rteubadischen
Gebiete war bisher, was den uns beschäftigenden Gegenstand annur die eine ganz
von § 12 des
konstitutionsediktes vom 14. Mai 1807 ergangen, der unter den "rechtmäßigen Gegenständen der
, über welche sich ihre
a~'A.ua'-'.'L nach der Grundverfassung
Kirche verbreiten mag",
aufführte: "Prüfung, Zulassung oder
die sich
als befähigt zu Kirchendiensten darstellen
unter die
'(1) Diese
Mitbewerber zu kirchlichen oder Schuldiensten
Bestimmung deutet darauf hin, daß man anfänglich wohl auch in
Baden nach österreichischem Vorbild die Konkursprüfung selbst der
überlassen wollte. Inzwischen aber war man aber von den
gemäßigten Anschauungen des Protestanten Brauer abgekommen und
in das
eines den
noch verschärfenden
lischen
der in der
des Kirchenwesens sowie in der Steigerung der staatlichen Macht sich
gar nicht genug tun konnte 3) und bei den nun
lungen über die Durchführung der Konkursvorschrift von 1830
weitere Vorstöße machte.
von der staatlichen
So hieß seit 1812 die ehedem
Zeit
einer ehemals österreichischen Pfründe Beförderten außer der Staatstaxe
den Renoch 5 010 des
IJtrii.,r;pprtr<>
und
zu einer
besseren Pfründe 2 1/2 01 0 des IVIPMrl"rTr,lf,.<:
als besondere Taxe entrichten
mußten.
1) Erstes Constitutions-Edict die Kirchliche ::,taatsverlas:sun.g des Un)tll1.erz:ogtunls
Baden betreffend, Carlsruhe bei Maklot 1807, S. 19.
2) Die interessante
Geschichte der badischen
L, Deutsche
Zeitschrift für Kirchenrecht XII
S. 167 ff., 287 ff.
schon
in den ersten Anfängen des badischen Staatswesens sich
machte. Doch werden
an der
des Staatskirchenturns in Baden während der ersten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts auch der reaktionäre Geist der Restaurationszeit und das
in den
Kreisen des neuen Staatswesens
gesteigerte Machtbewußtsein ihren Anteil
haben.
3) Man beachte
daß man nach den oben S. 105 Anm. 1 mitgeteilten
"Grundzügen" auf die gemeinschaftliche
von der Annahme aus
gekommen war, es sollten eigentlich Staat und Kirche, jeder für sich, einen Konkurs
veranstalten. Dem Grundsatze nach war also hier der Kirche ein selbständiges
Prüfungs recht noch zugestanden.
JUUU''--UUl
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genannte, durch Verordnung vom 5. Januar 1843
Oberkirchenrat umgetaufte Behörde, die als eine
des Innern und in Unterstellung unter
dessen
die Angelegenheiten der katholischen Kirche bewar in ihr für unseren Gegenstand der MiniVincenz Zahn, aus Kirchen, Amts Engen, gebürtig und bis
in welchem Jahre er in die Behörde eintrat, Pfarrer zu Si.
Georgen bei Freiburg. Er war ein pflichttreuer und kenntnisreicher
sein zeitweiliger Vorgesetzter als Präsident des Ministeriums
Karl Friedrich Nebenius rühmte ihm 5) seltene Geschäftsund eine gerade Offenheit nach, die allerdings gelegentlich
,""H~'LLH_U in einer Weise sich geltend
welcheaufdiedienstliehe Tätigkeit unangenehm zurückwirkte. Ausgebildet in Prag, war
f"\""", ....... '''''''.AI1 1)
LUVHu'-,U,-,

.':H,-lJ,UL.LU.·

1) Damals hatte sie ihren SHz in Bruchsal, seit ihrer
im Jahre 1809
durch das Organisationsdekret vom 26. November dagegen natürlich in Karlsruhe.
2) Vgl. zu dieser Organisation die sehr verständige und die Mißgriffe der Sektion
Teil aus ihrer
und
erklärende Kritik von F.
T h.
Las pe y r es, Kritische Jahrbücher für Deutsche Rechtswissenschaft von A e m i 1i u s
Ludwig Richtecund Robert Schneider XII 1842, S. 614ff. und hierzu wieder
(Mo n el, Katholische Zustände II, Regensburg 1843 S. 180 f.
3) Otto
er, Zur Geschichte der römisch-deutschen
384 f. H ei n ri c h M aas, Die badische Convention und ;';",r'htc"'A,""':;,n",,,
derselben, Archiv für katholisches Kirchenrecht V 1860, S. 261, 263 H., 271, 273,
Der seI b e, Geschichte derKatholischen Kirche im Großherzogthum Baden, FreiburgLBr.
1891, S. 15, 136, Gönner und Sester, 5.53, Anm. 2, 175, Anm. 3, Hermann
Lau er, Geschichte der katholischen Kirche im Großherzogturn Baden, Freiburg
Br. 1908, S. 77 H., 81, 192 f.
4) Über ihn
F r i,e d r c h v. We e c h in seinen Badischen
II,
S. 99 H. Präsident des Ministeriums des
wurde er 1838
nach dem Tode
Georg Winters (1830-1838,
über diesen K. 5 ch en k el,
ebenda S. 493 H.) und blieb es bis 1839.
5) In seiner Antwort, die er, Karlsruhe 1842, auf die oben S. 108 Anm. 3
erwähnte anonyme Schrift Mon es
unter dem Titel: Die katholischen
Zustände in Baden erscheinen ließ, S. 77 f., 122. Kurz zuvor hatten das Mitglied
der Ersten Kammer, Heinrich Freiherr v. Andlau (über ihn F r i e d r ich v. W e e c h
seinen badischen Biographien I, Heidelberg
S. 7 f. sowie neuestens
Franz Dor, Heinrich B. v.
i. Br. 1910), und mit ihm der Erzbischof
Demeter an Nebenius und die Regierung das Ansinnen gestellt, Zahn
aus der Kirchensektion zu entfernen und einen Nachfolger nur mit Beistimmung des
Erzbischofs zu ernennen. Vgl. die "Vertrauliche Note" des Erzbischofs vom 18. Mai
und desselben vertrauliches Schreiben an Nebenius vom 6. Mai 1839 bei M aas
O. S. 96ff, 106, 107, Anm.4, Lauer a.a.O.S. 173 f., Dor 5,43ff., (Mone),
Katholische Zustände S. 73 f., (vgl. S. 52), (D e r seI b e), Die katholischen Zustände in
Baden Ir, S. 143. Zahn starb am 27. Juli 1844.
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trauen des Domkapitels und seiner durch Milde und
erzbischöflichen Vorgesetzten.
Anstoß zur Durchführung und zum Ausbau des oberSprengel.
er sich im
von 1830 seiner

lassen. "
Vielleicht

Nebenius S. 76

Tätigkeit
doch zugleich die nunmehrige Einan, indem er
ins Leben treten zu
zu beschleunigen,
vorher den
auch
zwar auf eine
für ganz
so, wie man es bisher
von
also unmittelbekannt

was M aas,
70 ff. über den Geistlichen Rat Herr und
gegen
und Zahn ger'ichtete tlelTIülmngen
beim
und beim Erzbischof Boll ~_A~.U''''
2) Seit dem Konstitutionsedikt vom 26. November 1809
es neben den überkirchlichen l nachmals erzbischöflichen Dekanaten landesherrliche. Die
ero:rdn'unQ vom 30. Januar 1830 § 12 bestimmte in wörtlich
schon die
§ 16 für die ganze oberrheinische Kirche:nPl~ovi[nz,
die Diözesen sollten
Staats wegen) in Dekanatsbezirke eingeteilt werden, deren
Festschrift für P. KR,ÜGER,.
8
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Straßer in Konstanz 1), und der Stadtpfarrer Hipp daselbst bereits
unterm
zu Prüfungskommissaren ernannt und mit
10,
der
in Abschrift
Instruktion versehen worden. Darnach war die Konstanzer Kommission
nur als Subkommission der Freiburger zum Zwecke der
Das

Die
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das am liebsten auch im Unterland, etwa in Heidelberg
dritten Prüfungsort eingerichtet
als ob es
eine h"'1"-V,.,h~~
die
1830 darum, weil sie
noch
anzuerkennen.
IJ'-'.....
weil dieser mit
des
\...L-lL\...,

und durch eine
zu
fassen war, war nach wie vor den
vorbehalten; sie sollten
vertreten und unter dem Vorsitze eines
die Klassifikation
Das Gene-

Denn damit
von
den Pfarr-

Umfang, soviel tunlich, mit jenen des
übereinstimmen sollten;
ULIlla,,:c S.640, 643 und
für
Matthias Höhler,
Umburg 1908 II S. 77 ff., 257 ff. Die Frankfurter Konferenzen, die für die
der landesherrlichen Dekanate dem Bischof nur ein an
die Stimme der Geistlichkeit des Dekar!atsspren~~els Qe!)uftdenes

erzbischöflichen Dekanen zugeerzbischöflichen Decane werden nach
Geistlichen des betreffenden
Behörde
verständnis des katholischen Oberkirchenrats" - das seit 1860 aber auch nach staatlichem Rechte
mehr erfordert wird -S. 385,
2,
S. 195, Ma as
117
232, 330,
hat
die Kirche von
aus die Dekan.atsein1teihm12
als sie im Jahre
von der
der Exemtion
Mannheim Stadtdekanate schuf;
pitels€~ini:eillung für
Karlsruhe
S, 931.
, Kirchenrecht a. a. O.
1) Über ihn
F. Kössing in v. Weech, Badische Bic)~nlphien II, S. 327f.

8*

116

U.

dem inzwischen
erwähnten

all)2~emelw::n

STUTZ

nichts mehr verlautet hatte, war der oben 1)
Erzbischof Bernhards durch ,t'l'ltCt1111n1

reien und andere Pfründen erwarten Seine
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sich dieser
mit Freude unterziehen, weil sie
mit uns wünschen
daß ihre Patronatspfründen mit
besetzt werden". Man wird urteilen
diese
auch begreiflicher Weise der Kirchenbehörde
auf die Konkursprüfung zu
noch durchaus innerhalb des
der
Gesetzesvorschrift
und daß sie hätten verwirklicht werden
ohne daß der Boden der
Einverlassen worden wäre. Jedoch der Erzbischof setzte hinzu:
ich nun mit zuversichtlicher
der baldigen Realisierung
dieses bereits von Hoher
verordneten Mittels zur Veredlung
zweifle ich
mich auch der
daß dem Ordinafür die
riate
L\..-HCWLlF,

LVL,\..-OU.U,;::'\..-J,OUJ.\...L,a."'·J.L '-JI!C<;:.'-l::::.'-UO'-J"'-,

in
ferner daß bereits Erzbischof Boll außer um die
einer Anzahl
bischöflichen Stuhle
lichen Patronats im vormals österreichischen
so für den
werde eine solche <Jür"""" .....
so meinte der
1) S. 113.
2) Maas S. 81 f.
3) Am 6. März
)lra'phit::n S. 108 ff.

Maas S. 83, F.

in v. Weech, Badische Bio-

1) Siehe darüber Gönner und Sester a.
53 fL 173 ff. und zur
schon die noch heute lesenswerten
eyres a. a. O.
1842, S. 638 ff. und damit wieder (M 0 n e), Katholische Zustände 1I, S. 187 ff.
23. Oktober 1848 erklärte der Erzbischof von
auf der
bischo,!svers;amlmlumg, er habe gar keine Pfarrei zu besetzen, mit Ausnahme einer
I.-Hll_l;::'C;l1, von einem
VgL Friedrich v. Vering im Archiv
für katholisches Kirchenrecht XXI 1869, S. 163.
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ganzen
des badischen Staates für jede erledigte Pfründe drei
der Höchsten LUUU''::;;';'L\;;1.l\...
durch Konkursprüfung befähigte
zu
endlich daß
diese Gesuche abschlägig beschieden wurden, daß aber Erzbischof
Demeter vom Landesherrn aus Gnade und besonderem Wohlwollen
unterm 7.
1837 die
zu 24
,,<,-...-o
L ..." " .....

Mann wie Zahn viel
die Besetzung der
schien ihm vollends

LJ'-'U'-'JlU'-l.l\...lJl\;;.;),
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der eigene Standpunkt entwickelt und der beigefügte EntWas die Konkurspflicht anlangt, so wollte Zahn
alle
der
unterworfen wissen ,die
zu einer Pfarr- oder sonstigen Kirchenpfründe präsentiert
wünschten. 1) Hatte der Erzbischof geltend gemacht:
Professoren an Gymnasien und Lyceen können keinen
auf
von dieser Prüfung machen, weil sich die
Pastoral-Wissenschaft himmelweit von der philologischen
, so stimmt er dem zu. Dafür will er Ausnahmen wegen
Verdienste zulassen; solche Befreiungen sollen aber von
Kirchenbehörde,
allerdings im Einvernehmen mit
nur von ihr
werden können. Dem
wollte man also allenfalls eine Verpflichtung durch
"'1'1'1+ .. 0.1'0,.., lassen. Von
sollte der
hatte
Pfarrer und Benefiziaten sind von dieser
welche vom
an bereits
Jahre alle ihre ,-,,-,,.
und ohne erhaltenen Verweis mit gewissenhafter
,",<,1',,,, ... I'''''I1i''11 Wandel
.I.0\J.I.;:;;'

zu
Amtsstädten und
bloß auf Grund

fikation
der
den

1) EmU Friedber
Baden seit dem Jahre
1874. S.
2, 105, Gönner und Sester, S. 54, 60, f., und übe; den
Stand ebenda S. 70 H., 201
299
.
2) Siehe denselben als
1 unten S. 151 ff.

sich zu unterscheiden", weshalb sie "von
fTP(.,.pt1'ur<l,'tlapt1

Das besondere Konkursrecht für die österreichischen Pfründen fiel damit
selbstverständlich dahin, wie auch die ~uttleblll11g der österreichischen KOT,,,\,.ri':>"""'r<c.
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die in dieser
zurückbleiben, auch mehrmals bestanden werden" müsse, so führte Zahn dagegen aus: "Warum soll auch der
unter allen öffentlichen Dienern allein nicht nur tens
(Staatsprüfung) seine wissenschaftliche
durch die

triennium sexennium und
examina pro cura
bis in sein Greisenalter immer noch als
Damit er etwa in seiner
lasse? Wohl! aber dann
ihren
setzt sich an die Stelle der bischöflichen
pro cura, der
und Pastoralder Zweck
besser zu
Mit ähnlichen
l\1ehrheit von
auch den bischöflichen
als bei bloß
die
ist nicht bloß und ihrem
zwecke

Die Einführung des allgemeinen Pfarrkonkurses im Großherzogtum B=a=d=en=,==12=1

den

nun

desselben außer Acht zu

den Beweis der praktischen Bevon anderen großen Bedenken
dem
habe die Prüfung nur in Freiburg,
in
sei aber ähnlich wie in Bayern und in Württemsowie die Pädagogik
Schule bestehenden großund
zu
die Leitung der Konkursprüfung anWorte der Höchsten

zu
die Zulassung der
der

1) Dazu: "Nota. Die
Grunde und braucht deswegen als besonderer
werden."

allen theologischen
nicht

zu

U.
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und zwecklos sein würde, wenn sie wie diese der ausschließlichen Leitung und Würdigung der geistlichen Behörde überlassen
wäre. Vielmehr ist der aus
Beratung aller
mitglieder hervorgegangene Klassifikationsentwurf vom landesherrlichen Kommissär der Staatsbehörde vorzulegen, die im Einverständnis mit dem
die Aufnahme
vollzieht. Eine
sei endlich der
weitere Folge der staatlichen
dem
der österreichischen
daß das
Patron die Bewerber zu einer Pfründe vorschlage.
Grund,
warum das Ordinariat dem
die Kompetenten, aus deren Zahl
nach
in einer
er
vorzuführen hatte ,
darin, daß nach dem österreichischen
den bischöflichen
die Leitung des ganzen
überlassen
und es daher auch von
abder
ab und auszu-
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dem päpstlichen Stuhl zu wider nicht anerkannte 1) - in das andere
Extrem verfiel und unter Ablehnung der Konkurseinrichtung als
für die
die alleinige Bestimmung darübe'r in
4, 5, 10 des uns mitgeteilten Entwurfs",
unter Beifügung eines Gutachtens am
daß diese Konkursprüfungsanstalt
unserem
eine Staatsanstalt betrachtet
nur ein geringer Einfluß gestattet werden
. "Zu dieser
mag den Verfasser des Entwurfs der Umstand verleitet
daß die erste Anordnung der General-Conkurs-Prüfungen in
Staate
ist, was so geschehen mußte,
den dem Hause Öster-

zu einer
tiert werden kann, der in der
den
nicht
in Zukunft auf. Mit dem
und
der

es
seinem Ermessen, einen
1\11an drehte
Seiten
, die der
man
hatte. In diesem Sinne

Es kann nach dem
nachdem Zahns

von
nach wie vor als den

sie
mit

1) M aas a. a. O. S. 59
68 ff. Praktisch hat sich freilich Erzbischof Demeter
zum Leidwesen der streng kirchlich
Kreise und Roms in manchen Punkten
Verordnung doch
2) Oben S. 110.
3) So in dem Gutachten. Im Texte der Ordinariatszuschrift wird
Staat auf ein
ex jure
et cavendi verwiesen. Selbst
von der Freiburger Kirchenbehörde wurden also damals die Lehren des älteren Territo·
rialstaatskirchenrechtes noch nicht ganz
sondern wenigstens etwa in der
Gestalt noch anerkannt, wie wir sie heute unter dem
der staatlichen Kirchenhoheit vertreten.

U.
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Zahn meinte allerdings, dieser Einspruch könne nur
als auch in Österreich, Bayern und
sei; er
sich . . . '--..
antwort vom 29. März 1838 durchaus nicht
Auf der anderen Seite beharrte
es in diesem
ihn nicht nur
nicht
HLI.U'"'

L""

.UUJ,HH

die Natur der Sache bringt es
das oberste LehratiJt in einer bestimmten
!ischen
das " . . ,' .... ·~~r

was er versteht.
hohen
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Pfründe von ihrer Verleihung zudachten, dem
uns zu
auf
durch die durchgängige Einzuwächst, so gehet dieser Gewinn
indem einer
eine Pfarre fortan durch
bei
Patronen erkann' wir aber gewinnen nur Mühe und Arbeit.
Die österreichische Concursordnung war bisher die unsrige;
diese abzuschaffen ist
kein Grund vorhanden. Der Monarch,
von dem sie
des Staates begriffen
wenn er, wie es hier und
mit
sein
die Saaten der
da
er doch in diesem Falle das
Fragen, wie z. B.
haben? das öster-

,
aen

.. r-r'''At"·rln01"lH1

gen
, so können wir nicht denken, daß die zum kirchlichen Lehramt nicht Berufenen das
des Bischofs an
zahlreichen
sich reißen

in

ernannt
Zuschauer
und

haben uns

erbieten
einer allbekannten Sache den wißenschaftlichen

Durch die

hat sich

die
Candidaten, die ihnen

da vorwaren,

Über ihn Maas, S. 31, Anm. 3,86ft. 105.

U.
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denen er, ganz den Anschauungen des damaligen Staatskirchentums,
aber auch dem
Rechte jener Zeit entsprechend,
sondern
daß der Pfarrer doch nicht bloß Lehrer der
auch Beamter
und daß der Staat auf jeden Fall das
Aufsichts- und
, also auch die Prüfungsbefugnis
während
nicht
eine Aufsicht über
den Staat
Auch
er sich
, daß Bistum
und Land
nichts
daß die
nicht auch
ziehe.
und das bischöfliche
in
weit von sich. Aber er ließ sich durch
den er schon vorher
doch nicht in dem Eindruck wankend
gewonnen und
beim Studium
näml.ich daß Zahn zu
in Bleistiftnotizen zum Ausdruck
hC>1·cn"' t11nt habe und sogar
weit gegangen
den staatlichen
1830 selbst
bestimmten
Am 20. März äußerte er

'-'HHALLU-L,
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sich berief und den genannten Artikel bloß "von
UV.UUJCLAL'_U~'AA kirchlich angeordneten Konkursprüfungen" verzu bemerken oder bemerken zu
daß das
nur mit ei n e m, dem bischöflichen (Spezial- oder Geindes die Beibehaltung des einen staatder Vereinbarung, sondern im Widerwurde im Großen und Ganzen
mit ihr erfolgt war. Im
der Entwurf Zahns von der Sektion aufgenommen, jedoch nicht
überarbeitet und teils
ohne daß seine Fassung
teils
Verbesserungen unterzogen worden war
waren die Einführungstermine und die Übergangsbestimmungen sorgund erhielt der §
bestimmtere
die
Ausdruck

muß".
ferner
§
nicht stattfinde. In technischer Hinsicht
von

auch", setzt er hinzu,
wie es bisher bei den vorderösterreichischen
, bei
1er
mit der
die Sache dem Plenum
und Höchster
Ordinariats'"-'HL"A" .... " ' ,

die

1) Siehe den

Entwurf unten
Ginzel, Kirchliche
über t'1arrC(}nC'111
Quartalschrift
449 ff., Hin s chi u s, Kirchenrecht 11,
496. Sonst würden Geber und
der Simonie sich
machen und
nicht nur ihre Pfründen verlieren, sondern auch zum Erwerb anderer
werden.
3) Mit Rücksicht auf diese
und
der Kirchenbehärde
mußte die Meldefrist um zwei Wochen
werden.
2)
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Vor allem aber hatte § 5 eine gründliche Umgestaltung im Sinne
stärkerer Betonung und Betätigung der Gemeinschaftlichkeit erfahren'
wurde nicht
in
an § 29 der Verordnung von 1830
hervorgehoben, sondern auch dadurch
zum Ausdruck
daß die geistlichen Examinatoren zur Hälfte
als
und
von der
Die Leitung und der
\vurf durchaus dem
scheidung war nach wie vor in die Hand der
sodaß der neue Entwurf von dem älteren nur durch
nicht aber in der Sache. Auf
.Luau.\.-,JU,-,J.JH'vH\.,H

unter staatlicher
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Mit dieser Maßgabe treten Nebenius und das Plenum des Ministeriums der Sektion bei und nehmen sie deren
daran
besonders unterstreichend, wie z. B. daß der Prüfungsort in der Verordnung nicht ein für alle Male fest bestimmt werden
sich doch als zweckmäßig heraustellen könnte,
zur Erleichmit den Wünschen des
im unteren Landesteil eine jährliche
kursprüfung daselbst abzuhalten. Auch begrüßt es das Plenum,
in § 10 durch die Vorschrift der direkten Berichterstattung an
das Ordinariat und der nachherigen Aktenvorlage die Gemeinschaftnoch etwas mehr betont werde, und meint, dementsprechend
'-' ..... ~ .. "'.. ~ .. in § 5 die gemeinschaftliche
auch dertheologischen Examinatoren vorgesehen
worüber aber Streit entstehen
sodaß die Vorlage mit
die Berufung zwischen Staatsteile. Der Vorsitz gebühre dem staatlichen
wegen "der vorherrschenden weltlichen Natur (1) der
AMI~11t'cnt'!.!!."!.:~.!:.'""_~~'
Denn weitere
als die
sollten ja nicht gemacht werden. "Der Staat hat ein hohes Interesse daran, daß die Pfarreien durch tüchtige, würdige und aufgeklärte
Männer besetzt
die nicht nur im
des Volkes heilund im

selbst in unserer Zeit nicht in allen
sätzen aus, und nicht selten wurden
Sind wir
neuesten Zeit dazu
der Sache nach mit

wo es, wie unzweifelhaft
und dies

sektion vom 11.
QT7·"n,.

lichen Behörde zu weit zu
was die Sektion nach
indem sie nun nach
Inhalt des
selbst
vom 30. Januar 1830 ein mehr
der Staats- und der

aus den
der Pfarreien und durch
anzwar dem Lande, nicht aber ihm
Zum Schlusse bemerkt das

daß ihm, wie im ehemals Österreich ischen nun im ganzen
festschrift für P. KRÜGER.

9
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die Befugnis werde eingeräumt werden, ,für sämtliche großherzogliche Patronatspfründen die üblichen Vorschlagstabellen zu
und von drei zur vakanten
vorgeschlagenen
die Wahl dem großherzoglichen Ministerium zu überder Vorschlagstabellen besteht, wie in dem Vortrag
nach der zu treffenden
neuen -'-'.,e .... ___ u '....... JeJ;;.
nicht mehr. Das
zur Präsentation dreier
für alle landesherrliche Patrowelches den Bischöffen
seit dem Jahre 1790
selbst im Österreichischen nicht mehr
kann aber nach
Ansicht dem Herrn Erzbischoff nimmermehr und um so
da demselben für seine
durch
Hoheit bereits für 24 Pfarreien ein Präsendie Gnade Eurer
tationsrecht verliehen worden ist. 1)
Man
auch bei dem Plenum des lVlinisteriums war der
beste Wille und ein
der
zweifellos
Jedoch
eine für den
ganz besonders
und die
Verhältnisse und Bedürfnisse
ihre Maßnahmen auf die
rv, ...,n-n.H auch dieser Instanz ab.
Die badischen Staatseines so untergegen die
ohne
Interessen so
nicht von den überlieferten
noch
'-',,"-''-'HJ.H.JLHH.'vU

Auch
der
Patronatsherren
man sehr
Man
die
des § 13 lC'--'~,,"J.1LH." dem § 12 im Entwurfe
und den engeren Anschluß an die
von 1830 § 30 ausdrücklich mit der
die .öeJ:uglr11S5;e
worden, und die
besetzung zu sehr gC[lUnlJen
und dem höheren
Vorrecht auf
und insbesondere die erste Note allein zu den \vic:htigel'n
Schulvisitatorämtern
lassen.
und Geiste
Entwurf Zahns zweifellos
welche die
und die Stellenklassifikation zusammen den Am;SCJJ!lag
wollte. Jedoch in dem seither verflossenen Jahrzehnt hatte der Absolutismus auch
im Staatskirchenrechte Fortschritte "':>111 <)("hf
zwar die
in ihrer
wo
noch mehr einengen,
aber beileibe nicht das landesherrliche oder auch nur das private
__ '
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Doktrinen los zu kommen, in denen sie aufgewachsen, und die für
sie fast in die Sterne geschrieben waren.
Die Vorlage kam
noch nicht sofort zur endgültigen
Denn ein Staatsministerialbeschluß vom 10. November
sie an das Ministerium des Innern mit der Weisung zualljährlich nur eine Prüfung und bloß für
oder Pfründe
vorgesehen sowie überdie
keine
haupt nicht über § 29 der Verordnung von 1830 hinausgegangen
Die Kirchensektion, an die unterm 22. Januar 1839 der
in diesem Sinne weitergegeben worden war, ließ die
gewünschten Änderungen durch den Referenten Zahn vornehmen,
die
am 15. Februar wieder an das
des
Innern und am 1. März an das Staatsministerium ging, nicht ohne
nochmals darauf aufmerksam
war, wie ratsam
unter Umständen eine abwechselnde
im
und im Unterlande wäre.
Zwischenzeit war aber ein
dadurch angebahnt
Erzbischof Ignaz Demeter anläßlich
eines Aufenthaltes in
selbst mit den
genommen und sich am 24.
über seine Ansichten und
Nach der bei den Akten
schriftlichen Aufzeichnung über
diese
stimmte er den meisten
des Entwurfs
2), nahm auch die bloß
und nur in
der
zu den
nariates an, wünschte
einen neuen §
wird
einmal zu
Die dazu bestimmten
werden sowohl von der H.H.1U\..,0Uorr!1f'~'On
als
Behörde bekannt
, wobei es ihm auf
vornehmlich ankam im ,.... t-"'".,::>"C'
und des
mit vom
)) damit Letzteres nicht am Ende noch
1)
D 0 r, Heinrich v. Andlau S.
2) In § 4 wollte Demeter den aus §
Ausdruck Hülfspriester
wissen,
und berechtigt wären, sich
Prüfung zu unterziehen.

50 ff.
29 der
von 1830 entnommenen
da sonst die geistlichen Professoren nicht
bei der Bewerbung um eine Pfründe der
9*
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gestellt werde." Vor allem aber wollte der Erzbischof, der auch den
landesherrlichen Dekan und den Bezirksschulvisitator, welche bloß
Diäten und Entschädigung für die Verwaltung ihrer Pfarrei verlangen
überflüssig fand, den Vorsitz in der Prüfungskommission
wenigstens wechseln lassen, da die Prüfung rein geistlicher Natur
und demgemäß den Schlußabsatz von § 5 so gefaßt wissen:
.u'-ll"'U.'~ und
Vorsitz wechselt
zwischen dem landesherrlichen und erzbischöflichen Commissar". Am wichtigsten jedoch
war, daß der Erzbischof im Zusammenhange mit der Konkursordnung
von neuem die Befragung
Kirchenbehörde bei jeder landesherrlichen oder sonstigen patronatischen Besetzung beantragte:
hatte das Ordinariat bei den ehemals österreichischen
Pfründen, deren Zahl sich über
belaufen mag, auch noch ein
Wörtchen zu sagen. Die Competenten reichten ihre Bittschriften sowohl
bei der betreffenden KreisreQ:ierune: als bei dem bischöflich::~ ~ :.'""n"",,".
ein. Die Vorträge des
haben
es immer hart, dieser
Bittsteller
Von einer Seite
zu
untergeordneten Teilnahme an Besetzung der Pfründen
werden. Von der anderen Seite köm mt die Staatsbehörde ohne
der
in
zu
beweisen nur den
oder get he 0 log i sc her
Die Moralitätsnisse verdienen
Glauben,
noch mehrere Fälle
In dem rauhen

und Verhältnisse
die

Concurs~
rrc. ..."Mn'"·h'''

noch

Auskunft.

der Pfarreien die wohlmeinende Bitte
b o b es gegen den
zu erinnern habe. Dadurch
die Gefahr einer

Pfarrei-Besetzung würde
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entfernt und die Kirchenbehörde wäre doch nicht ganz ausgeschlossen." 1)
verhielt sich
gegen alle Wünsche des Erzbischofs
ablehnend. Die Ansage der Prüfung durch das erzbischöflicheOrdinariat hielt er für überflüssig. Durch die Ausstellung der Zeugnisse
durch die Staatsbehörde allein könne sich das Ordinariat, zumal es
ja bei der Aufnahme mitwirke, nicht zurück~esetzt fühlen, da ~ie
Prüfung ihrer Natur nach eine Staatsanstalt sei. Daraus ergebe SIch
auch mit Notwendigkeit, daß der landesherrliche Kommissär und nur
er den Vorsitz führen könne. Der landesherrliche Dekan oder Bezirksschulvisitator werde nicht bloßer Zuschauer oder Zuhörer sein,
sondern mitprüfen und mit sein Urteil abgeben in Bezug auf Landesgesetzkunde und auf die praktische Befähigung der Kandidaten als
Katecheten, was von Bedeutung sei, da die Pfarrer als Ortsschuldie bestehenden Gesetze zu vollziehen hätten; er könne
also neben den Professoren nicht entbehrt werden. Ob größere
bei der Staatsbehörde oder bei der Kirchenbehörde gemacht
würden, lasse man dahingestellt. Aber die Patrone würden in ihrem
Rechte verkürzt werden, wenn sie das Ordinariat anfragen müßten,
ob gegen die vorzuschlagenden Bewerber nichts zu erinnern sei.
was anderen Patronen nicht
erst recht von dem Landesherrn als Patron bezw. von der Staatsbehörde nicht zu verlangen.
In Sachen der Konkursprüfungsordnung stimmte der Direktor
der Sektion v, Beeck im wesentlichen Zahn zu, offenbar schon um
bereits
weit
nicht
wieder in Frage zu stellen. Die Ansage der Prüfung auch durch
das Ordinariat hielt er für unbedenklich, sie brauche aber in dem
nicht ausdrücklich erwähnt zu
Den Zeugnissen könne
1) Bekanntlich ist seit dem badischen Gesetz vom 9. Oktober 1860, die rechtliche Stellung der Kirchen und kirchlichen Vereine im Staate betr. (Schneider a. a. O.
337 f.), das Verhältnis
umgekehrt: § 8. "Die Kirchenämter wer~en durch
die Kirchen selbst verliehen, unbeschadet der auf öffentlichen oder Pnvatrechtstiteln wie insbesondere dem Patronat beruhenden Befugnisse". § 9. "Die Kirchenämter können nur an solche vergabt werden, welche . . . nicht von der Staatsregierung unter Angabe des Grundes als ihr in bürgerlicher ?der politisch~r Beziehung mißfällig erklärt werden". Vgl. Georg Spohn, BadIsches Staatskuchenrecht Karlsruhe 1868 S. 16ff., Gönner und Sester a. a. O. S. 96ff., 244 f., 259 f.,
265 und dazu neuestens Stu tz, Bischofswahlrecht, Exkurs 41 S. 185 ff.
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der Zusatz beigefügt werden: "im Einverständnis mit dem erzbischöflich~n Ordinariat." Bezüglich des Prüfungsorts, als den er sich auch
Freiburg denke,
man lieber freie Hand behalten. Was dageg:il die Anhörung der Kirchenbehörde bei der Pfründenverleihung
angmg, so verschloß sich Beeck in seinen Direktorialbemerkungen
vom Anfange des Juni 1839 den Vorstellungen des Erzbischofs wie
schon früher nicht. "Was Kaiser Joseph bei Besetzung von Pfarrpfründen in seinen Staaten eingeführt hat", meinte er in einer
Ausführung, die allerdings auch für die Ordnung des Konkurses zugetroffen hätte, der es aber bei der Pfründenbesetzung zugut ge~omme? zu sein scheint, daß über diesen Gegenst~nd Zahn bIsher mcht zu referieren gehabt hatte,
können
wu recht
auch in unserem Lande einführen. Warum
sollte wohl der
als
um eine
Pfründe
haben,
von
Oberbehörde sich ein Gutachten über die Qualification dieser Männer
zu laßen? Ein
auch der Standes- und Grundherr so~lte dieses thun; wenn er vorsichtig zu Werk gehen will. Ein
.
wud auch gewiß vorher geeigneten
Erkundigung einziehen.
Bisher waltete ein Mißstand ob; bei den ehemals vorderösterreichimit der
schen
wurde das Ordinariat
über die Bewerber gehört, bei allen
nicht. Will man
Verschiedenheit fortbestehen lassen, oder gar, statt
ZW'eCJfCmatltlZe
auf alle Pfarreien des ganzen Landes aussie sogar auch bei
abschaffen?
die katholische
werde ich niemals stimmen. Auch hat
womit das Project der
auf die
Doch dieser
nicht hierher, sondern eignet sich zu einer besonderen Verordnung"
Eine solche
wurde denn auch laut Beschluß de;
vom 11. Juni 1839 im Entwurfe alsbald
nachdem
Datum weiter beschlossen worden war, dem Ministerium des Innern
es dürfte notwendig sein
über alle derfür die Zukunft zu

artige Gesuche um Benefizien, welche von der landesherrlichen Vergebung abhängen, mit seinen Vorschlägen vernommen werden sollte."
So schien infolge Ausschaltung der die
Extreme
untersten staatlichen und kirchlichen Instanzen, des
und des Ordinariates anders eits,
dem in direkter Verständigung zwischen dem Sektionsdirektor
dem Erzbischofe bezeugten Entgegenkommen beider
die
Frage einer wenigstens verhältnismäßig befriedigenden Lösung nahe
gebracht zU sein. Dies um so mehr, als Nebenius, nachdem die Voram 26. Juli 1839 von neuem an das Staatsministerium gegangen
war, reskribieren konnte: "Es soll,
gezogen
das

der im
in nähere Erwägung
es nicht zweckmäßig und schicklich sei, für

1>U."",,!i

1)

unten S. 156 f. Anhang 3.
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1) Dor, Heinrich v. Andlau S. 53f.

und grundherrlichen Patronatsvorzuschreiben sei
der Absatz 4 der
und
Kirchensection vor
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Vertrauen auf die nach seiner Erwartung bereits herbeigeführte
Lösung etwas verfrüht "dankbar bestätigte" mit dem Anfügen: "Die
Hauptbeschwerden, die schon der hochselige Herr Erzbischof Bernhard
ei~~ereicht hat,. sind größtenteils gehoben . ,. . .
Die übrigen
\Vunsch: des EpIskopats sehen successiver Erfüllung entgegen".1)
Allem bald darauf wurde Staatsrat Nebenius auf Betreiben des
Staatsministers Freiherrn Friedrich Karl Landolin von Blittersdorff 2),
scharfen
im Oktober 1839 plötzlich seines Dienstes
enthoben und durch Franz Freiherrn Rüdt von Collenberg-Eberstadt 3) ersetzt. Auch hatte der Erzbischof durch seine Berater sich
dazu hinreißen lassen,
Entfernung Zahns aus der Kirchensektion
zu fordern. 4) Kein Wunder daß Zahn, der sein Spiel schon verloren
geglaubt haben mochte, nunmehr wieder Oberwasser bekam! Noch
kurz zuvor hatten die bei den Entwürfe für die Pfarrkonkurs- und
die Pfründenbesetzungsordnung eine neuerliche Revision fast unverändert passiert, nur daß letztere auf die Verleihung von Pfründen
standes- und grundherrlichen Patronates
worden war
a~f der. anderen
aber eine gewisse Beschneidung in de~
Smne sIch hatte gefallen lassen müssen, daß die Staatsbehörde unter
Beibehaltung der gutachtlichen Außerung des Ordinariats' doch
etwas mehr in den Vordergrund gerückt
Jedoch schon am
2. November stieß
der von neuem zum
worden war und diesen
Sektion schriftlich erstattete, mit aller
vor und wies jedes Entgegenkommen gegen die
weit von sich.
er wieder mit gewohnter
über den Stand der Dinge hinsichtlich
hier

gewesen, je nachdem es sich um landesherrliche oder standes- bezw.
grundherrliche Patronatspfarreien gehandelt habe und um vormals
oder andere.
L Gemäß Verordnung des Ministeriums des Innern vom 13. September 1810 Rggsbl. Nr. XXXVIII bezüglich die provisorische Verordnung des katholischen kirchlichen Departements in Betreff der Benefizien in der vormaligen oberrheinischen Provinz vom 4. Mai 1810
Rggsbl. Nr. XX haben
a) die Bewerber um landesherrliche Patronats-Pfründen, welche
nicht unter ehedem österreichischer Gesetzgebung standen, - solcher
Pfründen zählt man unter der Gesamtzahl von 741 katholischen
und 93 anderen Benefizien, die sich überhaupt im Lande
befinden, 372 (darunter 336 Pfarreien und 36 andere Benefizien) Wochen ihre Gesuche mit den erforderlichen Zeugnissen an das ihnen vorgesetzte Kreisdirektorium eizt Kreisregierung)
zU übergeben, welches nach erhobenem Berichte des betreffenden
Amts
Dekanats, die
zugekommenen Bitten mit seinen
Zeugnissen, etwaigen Erinnerungen und gutächtlichen Vorschlägen
an das katholische Kirchendepartement (Kirchen-Sektion) einzuhat.
aber die landesherrlichen Patronatspfarreien und Pfrünb.
den solche, die den vormals österreichischen Gesetzen unterliegen,
so haben die Bewerber nur eine Abschrift ihrer Vorstellung an die
ihnen vorgesetzte Kreisregierung, das Original aber an das bischöfKonstanzische Vikariat
erzbischöflichen lrJ Ordinariat),
den
über die Besetzung zu machen

nQC'a+ r Ti1M rr

1) Nebenius a. a. O. S. 126, Maas a. a. O. S. 99, Lauer a. a. O. S. 173 f.
D 0 r a. a. O. S. 55. Man verhandelte in jenen Jahren außer über das
'
K~nvikt namentlich auch über die Freigabe der bischöflichen Disziplinargerichtsbarkelt und über die
Ehen.
2) Über ihn v. We e c h in seinen Badischen
I S. 87 ff.
Ober diesen
v: We e c h ebenda II S. 223 f. In unserer Frage wenigstens
~at~e
~turz von ~eb~mus also
die entgegengesetzte Wirkung von derJe~lg~n, dIe nach HemrIch v. Treitschke, Deutsche Geschichte IV., 2.
LeIpzIg 1889 S. 631 damit bezweckt war.
4) Oben S. 111 Anm. 5.
5) Siehe unten S. 157 ff. Anhang 4.
6) Vgl. dazu Sester bei Gönner und Sester a. a. O. S. 249 H.

von der Landesherrschaft zu vergebenden Konkurses 186 Pfarreien und 26 Kaplaneibenefizien."
H. In Ansehung der standes- und grundherrlichen Benefizien
und der von Privaten ("solcher Benefizien gibt es 250, nemlich 219
31 andere Benefizien") besteht die L. V. O. vom
bei den Patronen
bei
östereichischen Konkursbenefizien). Die Patrone haben für
die Ernennung unter Anschluß aller Bittgesuche und Anlagen die
Genehmigung durch Kreisregierung und Katholische

a.

Kirchen-Sektion einzuholen beim Ministerium des Innern.

U.
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"Abweichend von dieser Verordnung ist die längst, ich weiß
nicht seit wann und aus welcher Veranlassung, bestehende Übung,
daß die Patronen denjenigen Kompetenten, welchen sie die Pfründen verleihen, die Präsentation nebst Zeugnissen zustellen und
ihnen überlassen, durch die Kreisregierung und Katholische KirchenSektion die Staatsgenehmigung nachzusuchen."
b) Bei vormals österreichischen Konkurspfründen ("von Grundherrn und der Universität Freiburg sind deren 27, nemlich 25
Pfarreien und 2 Kaplaneien zu vergeben") haben die Kompetenten
die Bittschrift dem Patron durch das Ordinariat einzureichen, das
dazu sein Gutachten abgibt, worauf der Patron die Präsentation dem
Ernannten zustellt.
Das Ministerium wünscht nunmehr einheitliche Bestimmungen
und hat unter Rückgabe der zwei Entwürfe der
und der Pfründenbesetzungsordnung die
Ausarbeitung von Entwürfen beauftragt.
Die wesentliche Bestimmung der bisherigen Entwürfe ist
daß auch bei landesherrlichen Pfründen die Bewerber sich bei dem
erzbischöflichen Ordinariat und bei der Kreisregierung melden sollen,
so wie bisher bei vormals östeneichischen Konkurspfründen laut
der
von 1810.
räumt also dem
was unter
Verhältnissen den östereichischen Bischöffen zugeeine

wird sich der
fühlen".
Nr. 17762
achtliche

hatte in seinem
vom 22. Dezember 1837
es sich blas
Bittschriften
und
der Ordinariate

1) Vgl. oben S. 122.
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Seit dem hat sich in Kirchenangelegenheiten so manches er-

eign~t, die geistliche Macht hat sich gegen die Weltliche so offen zu
einem
Kampf erhoben, in den neuesten
Tagen (im Großherzogturn Posen) sogar wieder zu der unchristund dort wo die Kirchenhäupter über einen dem Staat entKlerus und über ein unwissendes Volk verfügen können,
schrecklichen Waffe des Interdikts gegriffen 1) - so Manches hat sich
seit zwei Jahren ereignet, daß ich, wäre die fragliche Bestimmung
noch in Frage gestellt und höheren Ortes nicht bereits ~eliebt worden,
als Staatsdiener glauben würde, pflichtmäßig gegen eme solche unnöthige das Patronatsrecht beschränkende, den Klerus dem Staate
gewiss~rmaßen entfremdende, darum, zumal.
__w.o die geis~liche
Macht gegenüber der Staatsgewalt sich auf Jede Welse zu .verstarken
bedenkliche,
gar gefährliche
shmmen zu
müssen."
Das Ministerium verlangt aber unter Zugrundelegung des hierauf
eine allgemeine Regelung, scheint also
gegen eine Ausdehnung auf die Standes- und Grundherren
und ihre Patronate keine Bedenken zu haben.
Eine solche Ausdehnung ließe sich auf einfache Weise erreichen
durch
der
vom 6. Mai 1811
sie sich auf ehedem österreichische Benefizien bezieht, auf
alle standes- und grundherrlichen Pfründen. Also wäre hinter dem
betreffend die Einreichung von Abschriften der Bewerbungsdie Kreisregierung
von ,. "~H"""''"U und
Patronen
abhängt,
findet
der nemliche Geschäftsgang
oder
als die Bewerber ihre Bittschriften und Zeugnisse dem
sondern
durch das
haben, welches dieselben mit
Patron begleitet, worauf dieser die Ernennungsan
sämtlich
oder Präsentationsurkunde unter"
HJe........ '.H

1)
v. Treitschke a. a. O. IV.2 S. 708 ff., V, Leipzig 1894 S. 278 L,
. d . 1
d , Handbuch der neu esten Kirchengeschichte. II, 3. Auflage,
. h .
F ne nCl
Elberfeld 1883 S. 684 ff., Heinrich Brück, Geschichte der kathohsche~ Klfc e In
Deutschland im neunzehnten Jahrhundert II, 2.
Münster 1..~. 1903
S. 342 fL 372 ff., Georges Goyau, L' Allemagne religieuse, Le cathohclsme II)

Paris 1905 p. 198 5S.
2) Im ersten Entwurfe vorn 11. Juni 1839, unten S. 156 f. Anhang 3.
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Bittschriften und deren Anlagen an die betreffende Kreisregierung
und durch diese an die katholische Ministerial Kirchen Section zur
Erwirkung der landesherrlichen Genehmigung bei dem Ministerium
des Innern übersendet."
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Auflehnung des Erzbischofs Dunin in Posen - denn auf diese spielt Zahn in Obigem
an - auf den Referenten der Kirchensektion wirklich einen so bestimmenden Einfluss hatte. Wäre das der Fall gewesen, hätte er
wirklich, wie die badische Regierung es dann auch tat, nur deshalb eine für Baden als zweckentsprechend und heilsam erkannte,
sorgfältig von langer Hand vorbereitete Regelung verworfen, weil
inneren
anderswo, unter ganz anderen Verhältnissen und ohne
Zusammenhang mit der in Bearbeitung befindlichen Angelegenheitl),
kirchenpolitische Schwierigkeiten und Störungen entstanden waren, so hätte er über seinen Beruf zu einer leitenden
kirchenpolitischen Stellung selbst das Urteil gesprochen und müßte
gesagt werden, es habe
badische Regierung die
die ihr
ein Jahrzehnt später nicht zum Mindesten gerade die Pfarrkonkurs- und
besonders die Pfründenbesetzungsfrage bereiteten, und die Niederwelche der Niederschlag von Zahns Amtstätigkeit ihr dabei
und
zuzog, reichlich verdient. Ist doch auf dem Gebiete der
ganz besonders der Gestaltung des Verhältnisses von Staat und
Kirche nichts so unverzeihlich wie die Preisgabe ruhiger Stetigkeit
unter dem Einflusse von Tagesereignissen und wie das AußerachtVerhältnisse und Bedürfnisse und deren Verund
einerseits sowie durch Hineintragen fremder Gesichtspunkte und
Rücksichten anderseits. Wahrscheinlich gaben die Posener Vorgänge und
Zahn
willkom menen Anlaß, seine ja nie auch nur einen
ins Wanken
geratene ausgesprochen staatsabsolutistische und staatskirchliche
Und er hatte damit
Richtung von neuem zum Ausdruck
dem
Erfolg.
28. Jänner 1840
1) Der Erzbischof Demeter von Freiburg legte sich gegenüber dem Kölner und
Posener Kirchenstreit, die damals das ganze katholische Deutschland in Aufregung
versetzten, eine ruhige Zurückhaltung auf und verhielt sich dauernd korrekt, wie er
denn auch von Maas und Anderen immer und immer wieder wegen seiner, nach
Ansicht dieser Schriftsteller nicht genügend entschiedenen Haltung getadelt wird.
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Ministerium des Innern Plenum den Vortrag ihres Referenten in
vor mit dem Bemerken, "daß wir mit dem Vorschlag des
rücksichtlich eines gleichförmigen Verfahrens bei Beum katholische Benefizien einverstanden sind, jedoch
daß die Kompetenten ihre Gesuche durch das erzOrdinariat einzureichen haben sollen, bei Erwägung der
kirchlichen Ereignisse ebenfalls bedenklich finden". Und
dem schloß sich das Plenum des Ministeriums des Innern 1) am 15.
an, indem es dem Staatsministerium auseinandersetzte :
"Es mag zwar auf den ersten Anblick scheinen, als sei es un~b die Bewerber sich zuerst bei der Kirchlichen oder
der Staatsbehörde bezw. dem Patronatsberechtigten anAllein bei näherer Überlegung zeigt sich der Unterschied
wirkhch alS senr wesentlich, mdem es, wenn man auf den Wunsch
des Herrn Erzbischofs einginge, nach
das Ansehen gewinnen würde, als habe di e Behörde, bei der man sich
oder doch wenigstens
die
zu
Verleihung das erste Wort zu sprechen. Dieser Schein
wie die Kirchen Section richtig bemerkt, die Folge
sich der Clerus für
von der Kirche fühlen
lu/, .. ,,-I- .......'ri"nc'n Interesse des Staates sein
er ist und im
ja auch die Patronatrechte
Eine solche Verordnung
unzulässiger Weise
und
daß es den Erlaß einer Pfrün-

1) Dieses ging jetzt aber im
zu dem bisher beiderseits
standrlUnlKt darauf aus, auch die
Lehrer an den Mittelschulen von der
erpflichtumg, im Falle der Bewerbung um eine Pfründe sich der Konkursprüfung zu
unterziehen, zu befreien, und strich deshalb in § 1 des Konkursverordnungsentwurfs
'
Worte: "in der Seelsorge".
2)
dazu oben S. 30. Anm. 1. Die Rüdt von Collenberg besaßen und
besitzen noch heute wohl einigePatronate,abernur über evangelische Kirchen, Sester,
bei Gönner und Sester S. 309.
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ministerium, daß es bezüglich der Pfründen besetzung beim Alten
bleibe, und genehmigte die Pfarrkonkursordnung in der nunmehrigen
des Entwurfs. Sie wurde in Nr. X des Regierungsblattes
von 1840 publiziert.!) Das Staatskirchenturn in seiner schroffsten Form
hatte noch einmal den Sieg davongetragen.
Ungefähr zehn Jahre lang blieb das neue Konkursprüfungsrecht
praktisch in Geltung. Dann kam es durch den Widerstand der
Kirche zu Fall und mußte vom Staate selbst preisgegeben werden.
Sein Untergang
nicht im Bereiche der dieser Untersuchung
gestellten Aufgabe; nur mit kurzen Worten mag das. spätere
Geschick der badischen Pfarrkonkursordnung hier angedeutet werden.
Der milde und zur Versöhnlichkeit
Erzbischof
dem es in erster Linie auf die Sache ankam, und der zunächst dawar, daß nunmehr doch etwas für die innere Vereinund für die
der
Konkursordnung, trotzdem sie
seinen
doch und zwar, wie es
scheint, nicht nur nT1,r1n1~HT1
hat wohl auchMone
in seiner 1841 anonym erschienenen Schrift über die katholischen Zustände in
welche die Beschwerden der
behörde und
vor das
Forum

ist". Nebenius
in
dafür und bekannte sich bei dieser
auch zu einer
Erzbischofs in
nennenswerten
1)
2)
3)
4)
5)

Siehe
Maas
Oben
S. 81.
S.

den Wortlaut unten in
a. a. O. S. 103 ff.
S. 108 Anm. 3.
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vorstellig; man erklärte aber seine Einwände als bereits durch
erledigt. Die Meldung der
eheöS1:en~e1(:m:SC[]le Pfründen
man nach wie vor bei der Kirchengeschehen, um der Höchsten Intention auf Belassung beim
zu werden. Die österreichische Beförderungstaxe zum
elÜlions!,on<1S hob man
und unter demselben 4. Juli 1840
man, es solle der L Januar 1842 als Einführungstermin für die Prüfungsin dem Sinne gelten, daß von diesem Zeitpunkte an kein
'-J ....
der nicht laut der Verordnung befreit sei,
ohne Prüfung um eine Pfarrei oder sonstige Pfründe sich bekönne. Der österreichische Konkurs wurde, weil bereits anauf den oben
Einführungstermin der
mit
über den allgemeinen Konkurs noch im Mai und August
das
Prüfungsrecht
vom
1840
das N1inisterium des Innern doch
derer, die im
hatten) für ehemals österreichische Pfründen
zu
in der Absicht,
1. Januar 1842
Ordinariats in den
Aber nicht
Clerus
,-,-Q'·Of'.1T

,.luLU""U\.-',

A1nU"\",..-l1r'"

L.d.-",U,""U'-'.CU,-,U,-,H

versehen

um das Ordiselbst zu veröffent-

bereitete keine

5, S. 158 ff.

vgl. Teil II von Mon e, S. 144.

1) Über ihn siehe M aas, S. 37, 100, 133 Anm. 1,
er war Provikar.
2) Die Kirchensektion meinte unterm 14. September 1841 in aller Ruhe, die
schmälere das Ansehen des Ordinariats keineswegs, da
jedermann verstehen werde, daß fortan Exemtionen nicht mehr möglich seien. Doch
sei die Sektion bereit, den Konkurrenten von Mai und August, um deren Namen
man bitte, Mitteilung zu machen.
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der bischöflichen

satz: "im Einverständnis mit dem erzbischöflichen Ordinariat" enthalten müßten, nahm am 21. Mai 1841 in Freiburg ihren Anfang.
Als landesherrlicher Kommissar amtete Ministerialrat Zahn selbst
als erzbischöflicher der Geistliche Rat und Professor der Theologi~
an der Universität Freiburg Johann Leonhard Hug 1). Endlich regte
der katholische Oberkirchenrat unterm 11. Februar 1845 aus
wie wir
früher Staats- und
die Unterwerfung auch der geistlichen Lehrer an den Mittelschulen
unter die Prüfungspflicht an entweder schlechthin oder doch für den
Bewerbungsfall ;
das Ministerium des Innern gab dieser Anregung im Hinblick auf die seiner Zeit noch unmittelbar vor dem
von ihm vollzogene
Erlaß der
2
in diesem Punkte keine Folge ).
Da kam das Jahr 1848. Die von der Frankfurter
die
Deutschen Grundrechte forderten im
Trennung von Kirche und Staat und verkündeten in Artikel V § 17, daß
auch
Staatsgesetze, ihre
In
trat der
zusammen und nahm den
Grundsatz der
auch für die katholische
in
freie Bahn für deren vom Staatskirchentum bisher in starke
heischend 3); bereits die aus den WürzDenkschrift
1848 forderte auch

nach~

in dem

Leben zu
festzusetzen und so auch" den
stets den

Patronats~

fahren, und verwarf
1) über ihn Adalbert Maier
v. Weech, Badische
I, S. 405ff.
Von den zehn Kandidaten bestanden alle, darunter
spätere Erzbischof Johann
Orbin als "gut
zur
. Bei
der zweiten
vom 26.
1841 waren 47 Bewerber
wovon
43 erschienen. Als Erster bestand allein mit Note
Alban Stolz, damals
Vikar zu Neusaz, später Professor der Pastoral und
bekanntlich einer der
katholischen Volksschriftsteller.
2)
vom 28. Februar 1845.
Esche Kirche und die katholische Geistlichkeit im
1847, S. 182.
dazu oben S. 119,
Anm. L
3)
statt Anderer
pold
a. O. 3, S. 699ff., Heinrich Brück Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert' 2.
besorgt von J. B. K i ß li n g, Münster W. 1905, S.
Go yau 1. c. n
p. 324 ss, 376 SS, S tut z, Kirchenrecht a. a. O. II S. 878.

1) Siehe Die n 0 r fe
a. a. O. m2,
849.
2) M aas a. a. O.
216 ff., 237 ff.
3)
auf Grund
in Karlsruhe im Februar 1852
S. 226) zwischen mehreren bei der oberrheinischen Kirchenprovillz
vereinbarte
vom 1. März 1853, welche die
eroirdn"un\l vom 30. Januar
in einigen Punkten abänderte und
na nd u s Wal t er, Fontes iuris ecc1esiastici antiqui
hodierni,
Abanclenmg von § 29 ff. der
von 1830

6, S. 160 f.
Festschrift für P.

K)~eGER.

10
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Die

sein; nur der Rücksprache mit der
sollte es noch bedürfen, und der
der
sein, wie auch die von derStaatsbehörde
wie es seither in Bayern Rechtens ist
und
und
noch über
nisse zu
In weiteren
lichen vom 18. Juni

.L/'_~H~u'_lHl.ll'-U,

zu OJ'-uL,-,U"'_AL'~~L',
werfen", so ist damit
Innern hatte nämlich

1)

2) Für Württemberg
scopats der oberrhelnischen KjrchE:nprovinz
Erlangen 1853, S. 44,

bischöflichen
sind, sowie Pa u 1
P f a f f, Gesetzeskunde ,
kirchlicher und staatlicher Verordnungen für das Bistum
bearbeitet von J. B. S r 0 1 ,Rotten1907, S. 218 ff.,
0 rn,
346,
3) S. 47
dazu (pranz Joseph v. Buß), Die
des canonischen Rechts in der oberrheinischen
1853, S. 205 ff.
4\
Lau er a. a, O. S. 170.

Pfarrkonkurses im Großherzogtum Baden.

147

bis an dessen Lebensende einer seiner einflußreichsten Berater
Dompräbende
da sie dem
sich
die Zurückgewiesenen aber hatten darauf
niemals über sich
lassen
nahm der
die neue staatliche
deren Erlaß ihm unterm 6. März 1853 anwie er nunmehr auch Pfründen
von sich aus,
des kanonischen Rechtes,
keinen staatlichen Kommissär mehr zur Konkursprüfung
zu, hielt sie vielmehr am 5.
zum ersten Male ganz selbab
Das ließ nun aber auch die
nicht weiter
fanden
nachdem eine vorläufige Vereinim Hinblick auf die anzuKarlsruhe und
den
keine
zwischen dem hl.
vom 28. Juli 1859 gab in
Erzbischofs frei auch, um die Exaanimarum curae obnoxia
5) Und zwar in
eines
weil man in Baden die Praxis einer
die
1) Über ihn siehe M aas a. a. O. S. 143f. und an den im
angeStellen.
es, wenn Bader a. a. O. S, 193 sagt,
Geistliche
auf eine Pfründe nicht
machen wollen, als sich
dieser
zu unterziehen.
3) M aas a. a, O.
241.
4) Bad er a. a. O. S. 196.
5) S c h ne i d e a
O. S. 155 und über das österreichische Konkordat, das
auch in diesem Punkte vorbildlich war, oben S. 102.
der Basi
la Convenzione fra 1a Santa Sede
i1 Governo Gran- Ducale di Baden, über die man S tut z ,
Bischofswahlrecht S. 199f., 201, 203
möge, hatte der h1.
dem ebenso
He:stiDl1mun}:[en der Konvention über die
------,...,--, daß die
durch den Bischof ganz allein,
und auch die Prü'71Hl'O"r'hi"lrt werden sollten, aber den Bischof
h'PI.1PrtH',fT die Namen derer mitzuteilen,
die sich besonders
ausgezeichnet hätten, damit den Landesherr bei der Präsentationen auf seine Patronatspfründen sie berücksichtige. Vg1. B r ü c k, Oberrheinische Kirchenprovinz S.412.
10*
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bezw.
stattete und in
Instruktionen erteilte.
Erzbischof

in
des

ohne
bemessen
Votum nicht
1860 dem
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1)

Jedoch
aus, man
durch die

eine solche

ziemlich eng an das
wird in § 10
bloß für sechs

L"L'JllUi'"""

L-LLUlU<"..YH''-',,,,

S. 114 ff. Siehe auch M aas a.
1863, S. 35f.
2)
Ses er in G n n e rund e te r
O. S. 247.
3)
M aas
a. O. S.
und im Archiv für katholisches Kirchenrecht V
1860, S. 396
besonders 397 a.
rund S s te r a. a. O. S. 95ff., 206.
4)
auch M aas, a. a. O. S.329.

von 1859: "oder Besitzer einer Pfründe sind" machte
Mühe und dürfte doch
daß man
nur an eine <:lIL"laJ"'~'2) Im Bistum
wurde auf wiederholte
h1. Stuhl durch Staatssekretariatsreskript vom 18. Oktober
zur
Hsp1ens,atHm von der
der
nach Ablauf von sechs Jahren
Prüfung sein Beerweitert, daß es normaler Weise auch dort bei einer
wenden haben kann.
V 0 g t a. a. O. S.419
3) Über den Pfarrkonkurs in den Kamrrlenrerl1anaLUng ien betL die Konvention
statt Anderer M aas a. a. O. S. 361.
4) Oben S. 133, Anm.
5)
versuchte man den
dadurch wettzumachen, daß
in § 9 bestimmte (Schneider a. a. O. S. 338): "Die Zulassung zu einem Kirchen
amte ist
durch den Nachweis einer allgemein wissenschaftlichen
Der
derselben und die Art des Nachweises werden durch eine Ver~_ ....-.. _.~ bestimmt".
das damit in die
Kulturexamen und seine
tie~;eitigurlg seit 1880
F Ti e d b erg, Staat und katholische Kirche in Baden 2, S.
32ff., 270 ft, 542 H., 554 ff., G ö n n e rund Ses t er, S. 245 ff.
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unverändert bestehen bleiben und blieb es. Die
sich seither mit dem Pfarrkonkurs nur noch
als von ihr zu
ist, ob Bewerber um
lichen Patronates im Besitze des
befreit!) sind.
Der
ist heute in der Hand der
so ziemlich
der er ehedem in der Hand des Staates war. Sachliche Intermit der
so
es Sich dabei
und Staat. Der
in
dabei um eine Position
res sen deckte
sondern einfach überkommen war,
nicht in dem von ihm
Maße
- für Baden
stens für
der durch den Anfall an das
Haus Baden - Durlach in einen staatlichen Zusammenhang
war, in welchem er erst nach und nach heimisch werden
konnte. So lehrt uns dieser Streit
daß der Staat nur
wo
soH, wo es sich nämlich um
sein Wesen und seinen Daseinszweck
in das kirchliche
sie
verheißen. 3)
für ihn weder einen
1) Etwa als Doctoren der
destens seit 1860 bestehende, vielleicht
alH\HUVlC:llUC, jedenfalls dem geI1t1el!len(triderltirdschell)
LIeDtlIO~J(~ntleit läßt solche
ein
Konkurs befreit sein; vgl. über das
Recht W
r m und a. a. O. S.
87 in der
und über das gemeine Kirchenrecht Gin z el a. a. O. S. 587,
dessen
etwa noch dahin zu ergänzen wären, daß das Tridentinum sich
dem Konkurs unterworfen nicht sowohl die Kandidaten denkt als die Pfarreien und
Bewerber, was
aus dem Gesichtspersönlicher
der Letzteren
ausschließt. Dazu kommt,
nicht ganz so, aber doch ähnlich
daß man hinsichtlich der Doctoren der
zu urteilen haben wird, wie es einst das
Ordinariat nach dem oben S. 119
."U'~'-''-1!''-U hinsichtlich der
Lehrer an den Mittelschulen tun zu müssen
kann das Doctorat kaum entglaubte. Für die
scheidend sein.
2) Preußen hat in seinen katholischen Landesteilen , soweit mir bekannt ist,
gar nicht erst den Versuch
einen staatlichen Pfarrkonkurs einzuführen und
sich dadurch vor einem
in dieser
bewahrt.
3) Ein treffliches Beispiel hierfür lieferte auch "der
um die gemischte Ehe

Die

all~lenleiIlen Pfarrkonkurses im GrIDßllerZO~[tum Baden.
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stellt sich das Ergebnis vom Standpunkte der kirchlichen
aus dar. Der rein
Pfarrkonkurs von heute ist
einer vereinten
und Staat.
hat zuerst durch das
zu dieser
Aber erst das
verhalf ihm
wenn
Aus den Händen des
des Pfarrhat die
das
verbesserten Gestalt übernommen 1),
je mehr man es
... ",UU."»"', sondern
versteht, nicht
für die
als
sich erweist.
1.
Zahnscher Entwurf einer Konkursprüfungsordnung für das
G roß her zog t u m Bad e n
0 m 22. Dez e mb e
1837.
Leopold von Gottes Gnaden p. p.
Wir haben beschlossen in Betreff der in Unserer landesherrlichen
vom 30. Jänner 1830, Rggsbl. Nt. III § 29, 30 und 31 allgemein angeordneten KonBaden". Daß,
dort wie anderwärts die Ehe nur kirchlich
werden konnte, der katholische Pfarrer ,auch bei Mischehen, falls nur die staatlichen,
nicht au er die kirchlichen Voraussetzungen erfüllt waren, mitwirken mußte, liegt auf
Hand. Aber doch nur so weit, als es zum Zustandekommen der Ehe nötig war.
passive Assistenz hätte also dem Staate
Weise
genügen
Wenn
auch nachdem das kirchliche Rechtsbewußtsein
erwacht war, immer noch auf der
der aktiven Assistenz verharrte, so
er zwar das Herkommen aus der Zeit der Laxheit der kirchlichen Praxis für sich,
aber eine innere
bezw. die Vernunft. Und so ist denn auch, nachdem die badische
noch wenige Monate vorher die
Vicari für nichtig erklärt und sich mehr als je darauf
versteift hatte, daß sie "dem im
herrschenden Geiste der Duldsamwicler~sprectte und einen
moralischen
gegen den katholischen
der Brautleute enthalte" und trotz des strengsten Verbotes an die Geistlichen,
"von der confessionellen Kindererziehung .. die Art der
t7E11'h,'n", noch vor dem Ausbruch des Kirchenstreites auf ein Breve
des
vom 23. Mai 1846 und eine
Ordinariates hin dieser überspannte
Grabe getragen werden; es
eben für die
lichkeit
ihn durchzusetzen; M aas a, a.
1) Über die Einführung des
Pfarrkonkurses in
Bisdie 1831 in Trier, 1849 in Köln, 1852 in Ermland, 1857 in Paderborn, 1858
in Breslau, 1863 in Münster erfolgte, vgL Die n d 0 r f e r a. a. O. III 2, Sp. 850.
j
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c.~",~',~~~ katholischen
welche zu einer Pfarr- oder sonstigen
Kilrch.enptr·ünde [präsentiert zu werden wLlnsch,en.
nähere
festzusetzen und verordnen hiermit:

§ L
Jeder

und zwar vom Januar 1839 an, zu einer
Kll:chenpfr'ünde präsentiert zu :werden wünscht, muß sich der
)iell1stpriifung unterziehen.
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ebenso viele
zu beantworten, ferner einen
den Entwurf
einer Katechese und eine
Erklärung einer
oder eines
aus dem neuen Testament zu
und sowohl die entworfene
den
derselben
der ganzen PrilfuilQ·sk,om:mi.ssion
von der Kirchenkanzel vorzutragen, als die entworfene Katechese mit Schulkindern
oder die Stelle der Katechumenen vertretenden Kommissionsmitgliedern zu halten.

§ 7.
Die

soll höchstens vier

dauern.

S 2.
Der

nicht mehr unterworfen:
a) Professoren
wenn sie Konkursexaminatoren sind oder waren~
und der
des Priesterseminars.
b)
welche den für ~die ehemals österreichischen Pfründen vorgeschriebenen Konkurs in
mit der Qualificationsnote der L Klasse schon bestanden sowie
welche sich künftig der
mit
werden
haben.
c) Pfarrer und
welche dermal schon das 40. Lebensjahr zurückhaben.
d)
welche aus
Gründen und wegen besonderer Verdienste
von der Staatsbehörde im Einverständnis der Kirchenbehörde für konkursfrei erklärt werden.

§ 3.
Die
nach

§ 8

U.V1U"_H"iiJl

wird jährlich zweimal
öffentlicher
zu

§ 9.
Am Ende der
treten die
Stimmenmehrheit die Classificationstabelle zu entwerfen.
der Geprüften sind:
or.lm~~l1C:h oder sehr gut
und

die

zusammen, um nach
Die Classificationsnoten

oder die
Noten der L, IL und III. Classe. Konkurrenten, welche
keine von diesen Noten erhalten, sind als
erkannt und auf eine spätere
Konkll1rsorc)be verwiesen.

§ 10.

und Herbste

§
Um zu dieser
ai daß der Geistliche wenigstens
''',C> I ",r-.,.ru,
seinen

Die Kommissarien und Examinatoren haben jeder über die Leistung der Gein den einzelnen
eine schriftliche Censur

Über die
hat der landesherrliche
Classificationstabelle und sämtlicher
seiner Behörde
erstatten, worauf diese im Einverständniß des erzbischöflichen Ordinariats
in die Zahl und die betreffende Classe der
Konkurskandidaten
aufniJilmt und
derselben ein
hierüber ausstellt

§
b) daß
Kath()W;ch.en Kirchensection Unseres
Leu~!I11s~;e um die
schriftlich

Alle Bewerber um
sonst erforderlichen
jedesmal
LIJ..lClo:.CU, ohne welches keiner zu einer

§ 5.
Die
bilden
der Katholischen-Kirchen-MinisterialSection zu ernennende landesherrliche
'welchem die
des Konkurses unter Benehmen mit dem erzbischöflichen Kommissär zusteht, dann wenigstens vier Professoren der
der Universität als Examinatoren und ein
besonders zu berufender Bezirksschulvisitator.

6.
der
sind:
Pastoral mit besonderer Rücksicht auf die U".r1".",~'~"r
recht,
in
auf Kirche und Schule.
dieser Gegenstände baben die Konkurrenten eine oder zwei Fragen schriftlich und
'--'''·'''-11';:".<U1UL

§ 12.
Die
daß, wenn alles
ist, die
mit
besseren
den Mitbewerbern mit einer
Note, so wie diewelche den Konkurs früher bestanden haben, den spätern Konkurrenten vorgehen und daß insbesondere die Konkurrenten mit der Note der
Classe zu den
Pfarrstellen namentlich in den Amtsstädten, ferner zu den Dekanats-und Schulvisitaturen als
werden.

§ 13.
Geistliche, welche in der
eine von den geringeren Noten erhalten haben, und zum Behuf ihrer
eine beßere zu erhalten wünschen,
müssen sich einer zweiten Prüfung unterziehen. Ebenso können Geistliche, welche
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in der

als befähigt nicht erkannt wurden eine zweite, jedoch nicht
eines .
und wenn auch diese nicht glüc'kt, noch eine dritte DienstJedoch mcht vor Ablauf eines weiteren Jahres 2)
zu einer weiteren
werden sie dann nicht mehr
'

Abla~f

Diesem Normative gemäs sind
anzuordnen.

§ 14.
die

Anhang 2.
Entwur

der Katholischen Kirchensekt on in gleichem Bet r e f f wie A n h an g 1 vom 4. Mai 1838

Leopold usw.
Wir haben auf den
Unseres Ministeriums des Innern De~;cnlo1i,en. nach.iVl~CllUC nähere Bestimmungen in
der durch die §§ 29 und 30 der Veivom 30. Jenner 1830 Rggsbltt. No. III angeordneten
der
katholischen Geistlichen festzusetzen und verordnen demnach:
~ 1.
Kein katholischer Geistlicher
und zwar vom sten Juli 1839 an,
eine Pfarr- oder sonstige
oder, sofern
am sten Juli 1839
schon auf einer solchen angestellt ist, auf eine andere Pfründe befördert werden,
wenn er sich nicht der unten bezeichneten Concurs- oder
unterzogen hat.

§ 2.

Ausnahmsweise sind der'

nicht,'

be;?:le:hUl1gs;w{~ise

nicht mehr

des
die ehemals österreichischen Pfründen
bereits bestanden und
Qualificationsnote
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S 4.
Um zu dieser Prüfung zugelaßen zu werden, wird erfordert
1. daß der Geistliche die Seelsorge schon wenigstens zwei Jahre
alS HUlISaus;gellibt habe, und gute Zeugniße seiner Vorgesetzten über seinen Wandel
vorlege.
2. daß derselbe wenigstens 6 Wochen vor dem bestimmten Prüfungstermin, unter
der erforderlichen Zeugniße, bei der katholischen Kirchen Section Unseres
Ministeriums des Innern um
schriftlich nachsuche.
Ueber die
entscheidet die genannte Kirchensection, im Einverständniße mit dem erzbischöflichen Ordinariat.
§ 5.
Die
Kornrnißion wird von der Staats- und Kirchenbehörde gemeinschaftlich niE~der\lE~se1tzt, indem nämlich die katholische Kirchen Section einen landesund zwei gelstllctle
herrlichen
einen erzbischöflichen Prüfungs-Kommißär und ~l,-.l"1JlJ.U.Ll" zwei geistliche Examinatoren
ernennt, und indem von beiden Behörden
ein landesherrlicher Decan
und Bezirksschulvisitator dazu berufen wird.
und der Vorsitz steht dem landesherrlichen Kommißär zu.
Die
§ 6.
Die Prüfungsgegenstände sind:
mit besonderer Rücksicht auf die
Kirchenin Bezug auf Kirche und Schule.
recht, Exegese und
In
dieser
haben die Concurrenten mehrere
schriftlich
und mehrere mündlich zu beantworten.
Ferner haben dieselben den Entwurf einer Predigt, den Entwurf einer La.thle\l(~se
und eine
einer Stelle oder eines Kapitels aus dem
neuen Testamente zu
und nicht nur die entworfene
oder
einen Theil
der
von der Kirchen-Kanzel
sondern auch die
nach
der
üfungs-!:'~on1mißi<)n zu halten.

am
Verdienste als vom

§ 7.

Gründea oder wegen besonderer
werden.

3.
Die
wird
Herbste abllettalten. und der
wo sie Statt
jedesmal öffentlich bekannt gemacht.

Die Prüfung soll nicht länger als 4
Examinanden kein Honorar zu bezahlen.
im
sie

1) So nach einer tilE~lstitHwr:rektu
: nach einem Jahr eine
zweite.
2) Verändert statt: nach einem weiteren Jahr noch eine dritte.
3) Mit Bleistift: auch nicht dednitiv angestellten.
4) Bleistiftzusatz : definitiv.
5) Das Folgende mit Bleistift emgel:\:lmnm!ert

dauern.

Es haben für dieselbe die

§ 8.
Jeder der Kommißäre und Examinatoren hat ein schriftliches Gutachten über
L'--i">LtU,~~,--a der
in den einzelnen

§ 9.
Nach
der
und nach erstatteten schriftlichen Gutachten
(§ 8) 1) treten die sämmtlichen
der
zusammen, um die
Classificationstabellen nach Stimmenmehrheit zu entwerfen. Die zu ertheilenden Noten
1) Mit Bleistift verbessert in §
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welchen die Prädicate: "vorzüglich", "gut", und "hinläng-'
entsDreCl1en.
dritte dieser Noten nicht erhalten,

§ 10.
erstatten die
Kommißäre
Der landesherrliche Kommißär schließt seinem
zunächst die
bei, die jedoch nach gemachtem Gebrauch dem
erzbischöflichen Ordinariat mitzuteilen sind.
hiernächst
Einverständniß
mit Letzterem die Aufnahme der für
erkannten Concurrenten in die Zahl
und in die betreffende Klaße der
worüber alsdann die katholische
Kirchen Section einen
zustellt.
Ueber die

§ 11.
Geistliche, welche in der
der
Xoten erhalten
haben, dürfen sich zur
einer zweiten und selbst einer
dritten
unterziehen.
Ebenso können I)
welche in der
nicht
erklärt worden sind 2), eine zweite,
vor
auch diese
sollte, noch eine dritte
nicht vor Ablauf eines Jahres nach der zweiten bestehen.
Eine vierte
findet jedoch weder in dem einen noch
dem andern
Falle Statt.
§ 12.
Bei Gesuchen um
Pfründen haben
erforderlichen ~~U;;;"lH.w'~H
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sollen, die nöthigen
ertheilt haben, so sehen wir Uns weiter veranlaßt,
hinsichtlich des Verfahrens bei Gesuchen um katholische
Pfründen 1), welche
Wir selbst zu verleihen haben, andurch zur alli\letneimen
Die
um
katholische Pfründe, deren
Uns abhängt, haben sich mit ihrem urschriftlichen Gesuche unter
HU.F;u.uF;
forderHchen
binnen der anberaumten,
öffentlich bekannt
",a,ni",."!",,., 2)
dem erzbischöflichen Ordinariate zu melden, welches jenes
mit seinen
3) dem
lichen Ministerium des Innern, Katholische Kirchenseetion mittheilen wird.
Eine Abschrift des Gesuches sammt
ist während des
Termins
an die betreffende
in deren Bezirk die Pfründe gelegen, einzureichen, von welcher sie sodann mit den
ebenfalls an
das Ministerium des Innern '-LU'!", ..... ..,<.u'u!.
Alle früheren, dieser
namentlich
den Verordnungen vom 4. Mai 1810
No. XX und vom 13. ::,epte:mt)er
1810
No. XXXVIII sind
insbesondere 4) soll es in Zukunft
auf
ob eine solche Pfründe in dem
östreichischen
andern Landestheilen
nicht mehr ankommen.
5) bleiben
Bestimmungen über das Verfahren bei
um standes- und grundherrliche
und -Benefizien in ihrer vollen Wirksamkeit.
LJ .....

4.
Revidierter Entwurf
n G e s c h ä f t s g a n g bei B e s t z u n g der P f a r r eie n b e t r e f f end.

§ 13.
Die Classification,

des allgemeinen Pfarrkonkurses im Großherzogtum Baden.
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wird bei

1. Jede Vacatur einer Pfarrei, überhaupt eines
das von
dem Landesherrn zu
ist, wird von Seite der betreffenden Kirchen SecHon
bekannt

§ 14.
Die bisher in einzelnen Landestheilen über diesen
bestandenen
.l:)e:stinl1mun1~en sind aUTgeI1ot~en.
Unser Ministerium des Innern ist
.....,\...,~'-LHVlJ'-!l im
Staats-Ministerium zu KaJsruhe den

3.
Entwur der kathoIisc
irchense tion für eine
Groß he zoglieh badische
erordnu g die Besetzung der
ka hoUschen
irchenp rün en la desh rrlic en Patrona s
be t r e f fe d aus der z w e i te n H ä I f e d s J uni 839.
über die Art und Weise, wie
Pfarr-Kandidaten
werden
1) Diese zwei Worte mit Bleistift eingeklammert.
2) Mit Bleistift hinzugefügt: "können".

an die betreffende Kirchen-Section
De~;lellerlae Bittschrift bei der

richtende)
des

Pfarrdienst oder ein vacantes
oder anderes
bewerben
dessen
einem Standes- oder Grundherren zusteht, haben sich unmittelbar an den Patron oder
die betreffende,
solcher Gesuche
standesherrliche
Behörde zu
Das Gesuch des Patrons respec. der standesherrlichen Kanzlei

1) Der

2)
3)

Relativsatz am

von der Hand v _ Beecks

bis hierher nalcl1tra~;l1c:11 1111l1Z1L1gE~!i.i~~t
bis "Kirchensektion" von der Hand v. Beecks am Rande hinam Rande von der Hand
Beecks.
Dieser Schluß
von v. Beeck.
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um
der Praesentation ist sofort unter Anschluß der Bittschriften der
Bewerber der betreffenden Kreis Regierung zu übergeben.
4. Die
hat nach erhobenem Bericht des betreffenden Amts und
ZUI2:ek:orrlm(~nen Bittschriften mit den Le:ugI11s:;en über die
ketten, den Fleiß, die Kenntnisse, den moralischen Character, das Lebens- und Dienstalter der SuppIicanten und mit ihren etwaigen Erinnerungen und
an die
betreffende Kirchen-SecHon einzusenden.
5, Die Berichte der
über die
katholischer Pfarreien
oder anderer catholischer
mit sämtlichen
wie
auch die Gesuche der Patrone um
der Präsentationen auf die von ihrer
Verleihung
catholischen Pfarreien oder andern Benefizien von der
catholischen Kirchen SecHon jeweils dem erzbischöflichen Ordinariate mitzuteilen und
sofort die einkommende
desselben dem Ministerium des
Innern mit bestimmtem
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Ueber die Zulassung entscheidet die genannte Kirchensection im Einverständniß
mit dem erzbischöflichen Ordinariat.
§ 4.
wird von der Staats- und von der Kirchenbehörde geindem nämlich die katholische Kirchensection einen
g-el[StllCrle Examinatoren und das Ordinariat einen erzbischöflichen
und
zwei
Examinatoren ernennt, und indem von beiden Behörden
ein landesherrlicher Decan oder Bezirksschulvisitator dazu berufen wird.
Die Leitung und der Vorsitz steht dem landesherrlichen Commissär zu

Die

Priifung~scOlmITIi~;sicm

§ 5.

Die

5.
Goß her zog 1 ich e Ver 0 r d nun g vom 10. A pr 1 1840 be t r e f fe n d
die Abhaltung der Konkursp ü ung für katholische
Gei s t 1 ich e n Bad e n.
usw,
In
der katholischen recipirten Geistlichen, welche sich um eine
bewerben wollen, keine all:geJllemE~n
schriften, sondern nur in einzelnen Landestheilen P0"t1{'"J"rvE~rordllurlgE;n oesranael:1,
haben Wir auf den
Unseres ,Ministeriums
des erzbischöflichen Ordinariats, zur LJ'-!U'c.U1KU!lK
alle Landestheile
und verordnet, wie
§ 1.

Pfarrei oder sonst
einer
der unten bezeichneten Concurs-

Die LODClHST)iütun
Ort, wo sie
öffentlich bekannt gelmacl1t

ljpndnn;;t"ltHT

Geistliche, der
einer
zu werden wünscht, hat sich
zu unterziehen.

Moral,
mit besonderer Rücksicht auf die
-'--'.i>."-K'-"'-', Kirchenrecht und Landesgesetzkunde
in
auf Kirche und Schule.
In jedem dieser
haben die Concurrenten mehrere
schriftlich und mehrere mündlich zu beantworten.
Ferner haben dieselben den Entwurf einer
den Entwurf einer Cathegese und eine
einer Stelle oder eines
aus dem neuen
Testamente zu
und nicht nur die entworfene
oder wenigstens einen
Theil derselben in Gegenwart der
der Kirchenkanzel vorzutragen, sondern auch die entworfene
der
commission zu halten.
§ 6.
Die
soll nicht
als vier
Examinanden kein Honorar zu bezahlen.

d,wern.

Es haben fQr dieselbe die

§ 7.
Jeder der Commissäre und Examinatoren hat ein schriftliches Gutachten über
der
in den einzelnen

Herbste
nachdem der
beginnt, jedes Mal vorher

§ 8.
Nach
der
erstattetem schriftlichem Gutachten
(~ 7) treten die sämmtlichen
der PriifungsCC)mlmi~;si()f1 zusammen, um die
Klassifikationstabellen nach Stimmenmehrheit zu entwerfen. Die zu ertheiienden
drei Klassen, welchen die Prädicate
,
entsprechen. Concurrenten, welche selbst die dritte dieser Notcn

wird erfordert:
zwei Jahre
seinen Wandel
Wochen vor dem bestimmten Priifun2:!stermin
bei der katholischen Kirchenseetion
.Luw"""uUK schriftlich
habe.

§ 9.
Ueber die
erstatten die
Commissäre
ihren committirenden
; der landesherrliche Commissär schlie13t
bei, die jedoch nach gemachtem Geseinem
zunächst die
brauch dem erzbischöflichen Ordinariat mitzuteilen sind. Es erfolgt hiernächst im

ist
§ :3.

Um zu dieser
1. daß der Geistliche
übt habe und gute
2. daß derselbe
unter
Unseres Ministeriums des Innern um
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Einverständniß mit Letzterem die Aufnahme der für befähigt erkannten Concurrenten
in die Zahl und in die betreffende Klasse der
worüber alsdann
die katholische Kirchensektion einem jeden derselben eine Fertigung zustellt.
§ 10.

eine der
Noten erhalten
haben, dürfen sich zur
einer besseren Note einer zweiten und selbst einer:
dritten
unterziehen; Geistliche, welche in der
als
erklärt worden sind, können eine zweite und, wenn auch diese
sollte, noch
dritte
bestehen.
§ 1l.
Bei Gesuchen um '-U\..I.H~''- Pfründen haben
nebst den außerdem erforderlichen
§ 12.

wird bei
einzelnen
sind au:tgehobel].
gegenwärtiger

Landestheilen über diesen UE~ge:nsta1ild
Unser Ministerium des Innern
in Unserem Staats-Ministerium

Carlsruhe den

1840.

V. Frhr. v. Rüdt.

E

uFf einer Großherzoglieh badisc en Verordnung
d e K 0 n kur s p r ü u n g der G e t 1'1 c h nb treffend
o m 5. M ä r z 1 8 3.

usw.
der Absicht, dem anerkannten Rechte der erzbischöflichen Behörde, (jlf~1f'1110'f'n
katholischen Geistlichen, welche sich um eine
bewerben wollen, zu
Wir Uns
unter
einen entschiedeneren Ausdruck zu
prr"'rinllnrr vom 10.
{e~:iel:un.gslblatt NI. X, zu ver-

rei oder

l",afJlaUCl

h»tt'trrl"rt

zu unterziehen.
In jedem Jahre

Um zu dieser
Jahre
die

mindestens einmal eine

'"",ol",,rcro

Co,ncur~;prühmg

!§
zu
muß der Geistliche ... ~-".~+"-~
haben und gute

all:~elnemen

Pfarrkonkurses im Großherzogtum Baden
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§ 4.
Dieselbe geschieht am Sitze des Erzbischofs unter der Leitung des Erzbischofs
oder eines von ihm hierzu beauftragten Mitgliedes des Domcapitels und wird von
dem erzbischöflichen Ordinariat nach Rücksprache mit der Staatsbehörde angeordnet
und ausgeschrieben.
Das erzbischöfliche Ordinariat erkennt über die Zulassung.

§ 5.
Die Staatsbehörde beschickt die Concursprüfung durch einen vom katholischen
Oberkirchenrath zu ernennenden Commissär, welcher sich davon zu überzeugen hat,
ob die Vorschriften über diese Prüfung eingehalten werden.
Derselbe ist befugt, die Fähigkeitserklärung derjenigen Candidaten, bei welchen
er hierzu Grund zu haben glaubt, vorbehaltlich der Entscheidung des katholischen
vorläufig zu beanstanden.
§ 6.
Nebst dem wird der katholische Oberkirchenrath der erzbischöflichen Prüfungscommission einen oder zwei Examinatoren
welche die Candidaten hinsichtlich ihrer Kenntnisse im Kirchenrecht und in der Landesgesetzgebung in Beziehung auf Kirche und Schule zu
und bei der Bestimmung des Gesamtmitzuwirken haben.
Sie kann diese Befugnisse, wenn sie ein besonderes Mitglied der Prüfungscommission nicht bestellen will, dem im § 5 genannten Regierungscommissär übertragen.
§
Die Prüfungsgegenstände sind:
Dogmatik, Moral, Pastoral-Theologie mit besonderer Rücksicht auf die
Exegese, Kirchenrecht und
in
auf
Kirche und Schule.
In jedem dieser Gegenstände haben die Concurrenten mehrere
schriftund mehrere
zu beantworten.
Ferner haben
den Entwurf einer
den Entwurf einer Katechese
und eine
Erklärung einer Stelle oder eines
aus dem neuen
Testamente zu fertigen und nicht nur die entworfene Predigt oder wenigstens einen
Theil derselben in
der
von der Kirchenkanzel vorzutragen, sondern auch die entworfene Katechese nach
der
commission zu halten.

S 8.
Die zu erteilenden
zerfallen in drei Classen, welchen die
Prädikate
, "hinlänglich
entsprechen.
Concurrenten, welche selbst die dritte dieser Noten nicht erhalten, gelten für
§ 9.

Die Zeugnisse werden nach
Prüfungs geschäft für die von dem
landesherrlichen Commissär nicht beanstandeten Candidaten im Namen des erzbischöfFestschrift für P.

KRÜGER.

11
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lichen Ordinariats ausgefertigt. Das Gleiche geschieht hinsichtlich der beanstandeten
Candidaten, wenn der erhobene Anstand durch die Entscheidung des Oberkirchenraths nachträglich gehoben wird,

§ 10.
Die Prüfung geschieht unentgeldlich.
§ 11.
Geistlichen, welche in Folge einer Concursprüfung für nicht befähigt erklärt
worden sind, oder eine der geringeren Noten erhalten haben, steht es frei, sich einer
zweiten und dritten Prüfung zu unterziehen.
§ 12.
Dispensation von der Concursprüfung kann von dem erzbischöflichen Ordinariat
nur im EinverständniS mit der Staatsbehörde ertheilt werden.
Gegeben usw.

Einiges zur Gestaltung des Tarifvertrages.
Von
ERNST LANDSBERG.

11*

In Sachen des Tarifvertrages hat das Reichsgericht am 20. Januar
1910 ein an grundsätzlichen Erörterungen reiches Erkenntnis gefällt1).
der gewaltigen wirtschaftlichen Bedeutung der Tarifverträge,
deren Beurteilung dennoch selten bis ans R.eichsgericht gelangt,
dieses Erkenntnis eingehende Beachtung verdienen. Nament=
wird zu prüfen sein, wie es auf die zahlreichen Kontroversen
die in der Praxis
Gewerbegerichte wie in der über=
aus umfassenden Literatur 2) noch recht unausgeglichen obwalten.
1) Urt. des VI. Zivilsenates, i. S. Arbeiter-Schutzverband der Holzindustrie (E. V.)
und den Nachbarstädten (Kl.) w. den deutschen Holzarbeiterverband
und N. (Bekl.); veröffentlicht i. d. Entsch. d. RGs. in Zivilsachen, 73, 92 f.
2) Die juristisch-theoretische Literatur über den Tarifvertrag beginnt mit den
gleichzeitig grundlegenden und tiefeindringenden Schriften von Lot m ar darüber, dem
Artikel in Brauns Archiv f. soziale Gesetzgebung und
15, 1 f. v. 1900,
und der ausführlichen
innerhalb des standard-work über den Arbeitsvertrag (Bd. 1 v. 1902, Bd. 2 v.
bes.
755 f., aber auch sonst an vielen Orten,
die beiden Register; ältere Arbeiten, namentlich von Sulzer, s. ebenda 1, 759,
2. - Aus der seitdem aufgetretenen Überfülle einschlägiger Schriften nenne
ich, zunächst aus der theoretischen Literatur: Baum, Die rechtliche Natur des
kollektiven
Gruchots Beitr. z. Er!. d. deutschen
49,
261
- Rundstein, Die
u. die moderne Rechtswissenschaft, 1906.Sc hall, Das Privatrecht der
i. d. dogmatischen Jahrbüchern 52,
1
1907. - Oertmann, Zur Lehre v. Tarifvertrag, Zeitschrift für Sozialwissenschaft 10, 1 f., v. 1907. Sinzheimer, Der korporative Arbeitsnormenvertrag
Leipzig 1907 und 1908. - Ru ndstein, Tarifrechtliche ;:,rremra}2:en,
1907, - WölbUng, Der
und der
Arbeit, die aber auch noch vor dem hier zu Grunde gelegten RGs-ErkenntR, We i
Zur rechtlichen Bedeutung des Tarifvertrages, i. d. Zeitschr.
d. gesamte
Jahrgang 66, Heft 4, S. 644 f., von 1910. - Über
Pra xis auf dem Gebiete der Tarifverträge berichtet namentlich
Jahr·
gang für
die sozial so verdienstliche Monatsschrift "Gewerbe- und Kaufmann:sge:richt"; hinzukommen sonstige Sammlungen, gelegentliche Äußerungen aus
Praxis u, s. f., bes. v. G e ß 1 er, Der Tarifvertrag u. der 29. D. Juristentag, in
Senfferts Blättern für RA v. 1909, S. 50f. und sonst mehrfach. - Zur
f ge (die sehr beachtliche ausländische Gesetzgebung wird bes. gewürdigt von
Markus Ettinger, Verhandlungen des 29. D. Juristentages, 4,140 f.) kommt für
Deutschland außer den vorgenannten Werken zunächst in Betracht der Entwurf von
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Daraus soll hier wenigstens einiges herausgegriffen werden, zum
Teil auch über den Zusammenhang mit jenem Reichsgerichtserkenntnis

I.
Zunächst war bisher die Gültigkeit dieser Tarifverträge überhaupt
bestritten. Wohl weniger in der Literatur, auf Grund theoretischer
Erwägungen 1), als vielmehr in der Praxis des Reichsgerichts selbst,
gemäß einem strafrechtlichen Erkenntnis aus dem Jahre 1903 2).
Dieses findet in dem auf einen Arbeitsgeber zur Eingehung eines
Tarifvertrages ausgeübten Druck einen strafbaren Verstoß gegen
§ 153 Gew. 0., also in diesem Tarifvertrage selbst eine gemäß § 152
Abs. 2 Gew. O. privatrechtlich unverbindliche
und Verabredung"). Gewiß wird damit nicht
Tarifvertrag eine § 152 Abs. 2 verfallende Koalition sein m ü s se,
sondern nur, daß dies im
gegebenen Falle vorliege - so
viel wird dem neuesten Urteil zuzugeben sein, das in seiner Begründung natürlich den Widerspruch mit dem früheren wegräumen
möchte. Aber da in dem alten Urteil keinerlei tatsächliches Material
rY".-.,yc.r\"i1 noch aus den besonderen Umständen entnehmbar
das
hier, für diesen individuellen Tarifvertrag die Koalitions-Subsumption als eine ausnahmsweise rechtfertigte, so kommt doch im
die Feststellung von 1903 _3)
Sulzer und Lotmar,
in der Sozialen Praxis 11,349
und der sorg.,'''':(Tp,~rh,''itptp und
Gesetzentwurf von Rosenthai in der t<p"tcr.,l.,p
für Laband, 2, 135 f., v. 1908; dann, was an Gutachten, Berichterstattungen und
Verhandlungen enthalten ist in den fünf Bänden der Verhandlungen des 29. Juristentages zu
s. die
vor Band 5; außerdem
mehrere
Artikel in Conrads Jahrbüchern, Bd. 30 u. 32, und ein besonderes Buch "Der
Arbeitstarifvertrag als Gesetzgebungsproblem"
u. endlich der Artikel von
L 0 tm a r i. d. Deutschen Juristenzeitung
902 f. v. 1908. - Ausführlichere Zusammenstellungen der Literatur z. B. vor dem genannten Buche von Sinzheimer,
vor den Juristentag-Gutachten von v. Schulz, Kobatsch und Ettinger, mit
tle~mrE~chlm!l bei WölbUng a. a. O. 32 f. Kaiserl. Statistischen Amt unter dem Titel "Der Tarifvertrag im Deutschen Reich"
3 Bände.
1) Etwa, daß Parteien Rechtsverbindlicbkeit selbst gar nicht wollten; dies
endgültig widerlegt durch Rundstein, Tarifvertrag, 40 f.
2) Entscheidungen des RGs in Strafsachen, 36, 237 f.
3) A. a. O. S. 240.
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"Die Annahme, daß die von der Siebener-Kommission geULL~_"_ Vereinigung und die von ihr getroffenen Verabredungen

152,
Gew.
ist
zu
unter
diese Feststellung kommt doch im wesentlichen darauf hinaus,
wennschon nicht jeder, so doch der regelmäßige Typus des
rechtsunverbindlich wäre. Man wird auch schwerbehaupten dürfen, daß die beiden unmittelbar anschließende~,
strafrechtlichen Erkenntnisse (40, 226 f. und 41, 367 f.) m
hier fraglichen Richtung einen verbessernden Standpunkt einso geschickt sie sonstige, unhaltbare Sätze jenes unglückErkenntnisses von 1903 einzuschränken und auf Seite zu
verstehen.
So stieß bisher die juristische Behandlung des Tarifvertrages
gegen eine reichsgerichtlich vertretene Anschon an der
die diesem
privatrechtliche Klagbarkeit und
Erzwingbarkeit, ja in letzter
jede zivilistische Verbindlichkeit
Die Theorie mochte dem noch so
fast einhellig
mit noch so guten Gründen widersprechen, besonders durch
Hinweis darauf, daß der Tarifvertrag das Erg e b ni seiner Koamag, nie aber selbst eine Koalition darstellt, sondern eine
zwischen
so daß
durch ihn keinerlei Erpressungsgefahr entstehen
Wortlaut noch Motiv von § 152 Abs. 1"2, § 153
auf ihn anwendbar ist 2); die gewerbegerichtliche Praxis mochte sich)
dem überwältigenden Drucke des
auch
in diesem
noch so
über den
hinwegsetzen; es blieben doch immer einzelne Fälle übrig,
dieses oder jenes Gericht sich dazu nicht aufzuschwingen veres mußte doch immer wieder
Schriftsteller damit bediesen Stein des Anstoßes von der Schwelle wegzuwälzen.
blieb eine gewisse Empfindung der Rechtsunsicherheit, eine
Man wird es dem
Atmosphäre des Unbehagens
- - 1)-A-n-ders wohl nur, aber auch nur in sehr eingeschränkter Weise, so daß
doch Verbindlichkeit möglich bleibt, Bau m a. a. O. 269, schärfer im
iew'erbieg(:ricm 10, 328 f., und Sc h m el zer, Tarifgemeinschaften, 120 f.; vgl. daRundstein, Tarifverträge, 11 f. u. bs. 43, Note 2.
.
21 Die Äußerungen der Literatur gegen das RGs-Erkenntms von 1903 stellt zusammen Weigelt a. a. O. S. 652 Note 7; s. besonders, außer den eben genannten
umfassenden Büchern u. s. f., v. Landmann i. d. Deutschen Juristenzeitung 13, 273 f.
v. Schulz im Archiv f. Sozialwissenschaft u, Sozialpolitik 20, 362 f.
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Erkenntnisse von 1910 nicht genug danken können, daß es damit
aufgeräumt hat. In vollem Verständnis für das Schwergewicht der
um
es sich
und in unverkünstelt, gerade auf das Ziel losgehender Ausdrucks- und Begründungsweise hat es die volle Klagbarkeit und haftungsbegründende
Verbindlichkeit!) der Tarifverträge für die vertragsschließenden
anerkannt. Dieses Ergebnis wird danach wohl kaum mehr von
irgend welcher Seite angezweifelt werden.
Das ist aber um so wichtiger, weil die bisher vom RG. behauptete Unvereinbarkeit der Tarifverträge mit § 152 Abs. 2, § 153
gegen diese Paragraphen selbst,
seitdem regelmäßig als
benutzt worden ist. In diesem Zuim
um deren
sammenhange ist namentlich bekanntlich der Deutsche Juristentag
dazu gekommen, diese
einheitlich vorzuMan wird sich nunmehr doch vielleicht dazu entschließen, solche Entschlüsse und Anschauungen nachzuprüfen. Es
dürfte doch zu
daß mindestens d i Tendenz der
vielgeschmähten Gesetzesstellen lobenswert bleibt, die dahin geht, das
individuelle
gegen Vergewaltigung durch die
wirtschaftlichen Verbände zu schützen. Die
keit der durch
n. .......... v '...u
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H.
Ebenso freudig wird man das Urteil des Reichsgerichts
insofern es sich mit der Frage beschäftigt, zwischen welchen
der Tarifvertrag geschlossen wird. 1)
das Verdienst Sinzheimers sein, daß er hier nicht nur die
Möglichkeiten in voller juristischer Schärfe festgestellt
auch das Bedürfnis, zwischen ihnen eine mindestens
"'~T ..""r'ho Entscheidung zu treffen. Mit Recht hebt nämlich Sinzheimer
daß es nicht angehe, für diese Entscheidung auf die Eigentümjedes einzelnen Falls zu verweisen; diese könne zwar aboder bestätigend hinzukommen, da sie aber auch oft
wie die Sache im Zweifel anzufehle, so müsse man
sei. So wird man eine der verschiedenen Möglichkeiten als
der typischen Parteiabsicht am besten entsprechend auszusuchen
und für den Normalfall anzunehmen haben. 2)
Solcher Möglichkeiten nun unterscheiden wir drei: nach der
sog.

handeln die
..'
lediglich in Vertretung, sei es bloß ihrer MItgheder, seI es
noch weiterer zugehöriger Persönlichkeiten oder Gruppen;
der sog.
im eigenen Namen wie in Vertretung

wiesen.
oder

1) Und zwar wird man
Verbindlichkeit
Zweifel auch solchen Stücken
des Tarifvertrages
müssen, die
B. sagen: "Die
findet
mö
am Bau statt" oder "Akkordarbeit ist
gl
st zu vermeiden". Das
"m,öglllcl1Eit" soll nicht der beiL Klausel die rechtsverbindliche Natur rauben, sondern
nur die
Elastizität
Ob die betr.
und
ist ex. aequo et bono zu bemessen, soweit aber ist sie rechstverbindlich, die Inhaltung der
vom Richter nachprüfbar,
BGB § 315 f. - Dies
a. a. O. S. 677, die hier
Rundstein,
49 u. gegen
,,,il,.rHrre>' Weise
eine Ausnahme von
von ihnen vertretenen
Prinzip annehmen zu müssen.
2)
des 29. Deutschen
5, 830 Nr. 1, wegen
der' durchweg unbedingt zustimmenden Literatur WeigeIt a. a. O. 651 f.

1) Dabei kommt, nach der
des entschiedenen Falles, nur in Betracht
unmittelbarer
zwischen z w ei Verbänden; auf die
viel
umstrittene Frage nach der Gestaltung, falls auf einer Seite nur eine
Einzelner steht, ist also hier nicht
über ev.
ad hoc anzunehmende vorbereitende
und Gesellschaftsbildung beachtlich
.
O. 472. Der
und Bedeutung auch der von lauter Einzelnen ?elderi::H)I~C::>'L..lll'U""C'''.. " Tarifverträge, für die Rundstein, Streitfragen 24 f. eintntt, soll
damit natürlich in keinerlei Weise
sein.
2) Hiergegen Rundstein, Tarifverträge 119 f. und
.
., S. 24 f. und .38 f.,
daß ich sähe, weshalb er
von seinem den Tanfvertragen freundhchen
~ta.nQ1DUrUUe aus zu diesem
käme; daß übrigens neben dem Verbande
jeder einzelne Beteiligte auch noch als
des Tarifvertrages herangezogen
werden kann, ist ja unbestritten.
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Verband vertreten sein sollen, dieser einer Bevollmächtigung durch
jene Einzelnen (beim Abschlusse, bei späteren Prozeßführungen
u. s. 1.) bedürfte, was bei der
Anzahl
oft ein arges
Sollte man aber selbst über diese
Hinderniß werden würde.
Schwierigkeit in der Praxis sich hinwegsetzen, mittels eines mandatum praesumptum oder der Annahme, daß in der Verbands -Zugehörigkeit die Vollmachtserteilung liege, so kommt ein anderes,
wichtiger, denn es ist nicht formaler,
wichtigeres Argument
sondern sachlicher Art. Es würden nämlich die beiden anderen
Theorien die weiteren Tar,ifvertragsbeziehungen ganz oder teilweise
in die Hand der Einzelnen legen und damit ebensoweit die fortdauernde Leitung und Einwirkung der dazu berufenen Organisationen
ausschalten: das stände aber im schärfsten Widerspruche zu der wirtund sozialen
wie zu dem im Interesse allgemeinhin glatter Abwickelung
Bei der
würden die Verbände überhaupt keinen Einfluß mehr auf die weiteren
Schicksale der
in
nehmen kÖnnen.
wäre in die Hand aller Einzelnen gelegt 1), diese· Theorie ist also
ganz unannehmbar. Aber auch bei der kombinierten Theorie, die
auf den ersten Blick als dem Parteiwillen genauest
wäre mindestens
und
vertrages der Organisation,
Umsicht und Einsicht besitzt, entzogen- jeder Einzelne, der ausso
drücklich seine Vollmacht dem Verbande entzöge,'
erforderlichen
in den
wird man
wie im Leben das
die reine Verbandstheorie anzuerkennen haben. Hinzuzunehmen wäre, daß ja ohnehin ein Handeln im eigenen Namen
1) Juristisch unzutreffend, was
Streitfragen S. 34 f. VOfOertmann, gegen den sich da Rundstein wendet, hat unzweifelhaft Recht darin,
ist, auch jeder
daß, wenn der Tarifvertrag bloß im Namen der Einzelnen
Einzelne über seine daraus entstehenden Rechte und Pflichten allein für sich verfügt.
lata
Ein Gesamthandsverhältnis, wie Rundstein es annehmen möchte, könnte de
nur als Gesellschaftsrecht konstruiert werden, was ja
Rundstein nicht will.
Daß übrigens alle denkbaren Formen auch vorkommen können, bleibt Rundstein
und dem deutschen statistischen Amte
Rundstein a. a, O. S. 41 Note 1) natürlich zuzugeben; und wenn er auf einen
de
ferenda hinauskommt (S. 50 f.),
"daß die Selbstkontrahierung des Verbandes auch eine selbständige primäre Bindung
der einzelnen Mitglieder involvieren soll", so ist das
eine andere
Frage, auf die ich hier nicht eingehe,
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nach BGB. § 164 Abs. 2 anzunehmen ist, wofern die handelnden
Verbände den Willen, im fremden Namen zu handeln, nicht erkennbar

lassen,
Zu diesen und ähnlichen Argumenten für die reine Verbandshat nun das Reichsgericht, indem es ihr beitritt, ein neues
durchschlagendes hinzugefügt, oder, wenn man so will, einem
Argumente eine neue glückliche Wendung gegeben. Dazu
der vorliegende Einzelfall, in dem der klagende Arbeitgeberwegen des von der andern Seite begangenen Tarifvertragsbruches Schadenersatz zunächst für sich selbst verlangt und,
dem Grunde nach, zugebilligt erhält. Dieser Grund, um dessentdem klagenden Verbande als solchem ein Schadensersatzanzusteht, wird nämlich vom Reichsgericht gefunden in dem
en e n In t e res s e, "das die Arbeitsgeberverbände als solche an
der Vermeidung solcher Streiks und Arbeitserschwerungen deshalb
weil sie nach den bei ihnen bestehenden Einrichtungen meist
Mitgliedern eine gewisse
von diesen Vorgängen
Entschädigung zu leisten haben". Demnach wird, wo solche Einbestehen, auch ein besonderes Interesse des Verbandes
am Tarifvertrage bestehen, über das Interesse aller seiner
Mitglieder hinaus; und
wird die
des
Vertragsabschlusses im eigenen Namen gerechtfertigt sein. Dieses
u_~
wird aber auch auf die Fälle zutreffen, wo keine solchen
Einrichtungen bestehen sollten. Wird nicht durch solche das eigene
begründet, so
andere allgeimmer
wie ihrer
über die Interessensphäre der Mitglieder hinausgehend, vorwerden, mag dann auch der Geldwert dieser Interessen
CH!.b\..-JlU,",U

... _---

schwerer bestimmbar sein. So hält
das
es durchaus nicht eben für erforderlich, daß
werde, ob bei dem klagenden Verein Einrichtungen der anNatur wirklich bestanden. Unabhängig davon ist die
Zugleich sorgt aber auch das
für die Interessen
beteiligten Einzelnen. Nicht etwa, indem es zu der Kumulationsoder
Theorie griffe, obschon es diese nicht
sondern durch eine ganz andere Konstruktion, die bloß
von der Grundlage der reinen Verbandstheorie aus möglich ist;
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nämlich durch die Annahme eines Vertragsabschlusses zu Gunsten
Dritter.
Diese Konstruktion hat bisher in der Literatur merkwürdig wenig
Beifall gefunden, sie ist fast überall nur als denkbar erwähnt worden ,
um dann sofort wieder als unzutreffend abgewiesen zu werden. 1)
Ich kann dieser in der Literatur herrschenden Anschauung nicht beipflichten, sondern möchte ihr gegenüber für die Entscheidung des
Reichsgerichts eintreten.
Dieses wurde im vorliegenden Falle zu dieser Entscheidung.
geführt, indem der. klagende Verband schon von dieser Konstruktion
ausging. Er forderte Schadensersatz nicht nur wegen eigenen
Schadens, sondern zugleich auch als Cessionar, auf den seine
13 Mitglieder die einem jeden von ihnen aus dem Tarifvertragsbruche
erwachsenen einzelnen Schadensersatzansprüche abgetreten hatten;
und diese Ansprüche wieder wurden daraus
daß zu
Gunsten eines jeden Mitgliedes der Tarifvertrag unmittelbar das
neben dem
Verbande auch seinerseits die
des andern Teils zu fordern, ausbedungen habe; der zwischen den
Verbänden im eigenen
geschlossene Tarifvertrag müsse eben
als
an die
Dritten
y",;;;.,-",-u\..-u werden. Das AH':'~CI.l.!LJ;:'\...ll\...U
verworfen und die
des Verbandes soweit
abgewiesen, wie sie sich auf die abgetretenen
stützte. Im
dazu hat das
der
der normalen
des unmittelbar
wird
der einzelnen
anzusehen
dies der
Fall sei
bedarf auch im einzelnen Falle keiner besonderen Hervorda dieser Zweck sich aus den nicht bloß
sondern auch in denen
1)
besonders
128 f.; Oertmann a. a. O. 19 f.
Sinzheimer a. a. O. 2. ] 38 f.; 1\urldstein . .::,welttrallen, 57 f.; und
aber ohne
neue Gründe,
a. a, O. S. 688.
2) RGs.-Entsch. a. a. O. S. 105 f.

Einiges zur Gestaltung des Tarifvertrages.

173

und insbesondere der mit der Leitung von Arbeitnehmerverbänden
betrauten Personen allgemein bekannten Verhältnissen von selbst
ergibt.
dieser Sachlage erscheint es gerechtfertigt, bei Verträgen der hier vorliegenden Art gemäß § 328 Abs. 2. BGB. im
davon auszugehen, daß durch die darin getroffenen, zur
der Interessen der einzelnen Arbeitgeber bestimmten
auch für diese ein unmittelbares Recht auf Erfüllung
der darin von d em 1) Gegenkontrahenten übernommenen Verpflichtungen und auf Schadensersatz bei deren Verletzung begründet
soll" .
Man wird ohne weiteres durchfühlen, daß diese Sätze des
Reichsgerichts dem typischen Willen der vertragsschließenden Parteien
den Anschauungen des Lebens durchaus entsprechen. Es wird
dem berechtigten Gedankeninhalte der Kumulations-Theorie
während deren
Seiten und
vermieden
Von irgend welchen Vollmachts-Schwierigkeiten braucht nicht
mehr die
zu
: die
Dritten
ihre Leistungsansprüche von selbst aus dem Verbandsvertrage , sobald die dafür
Vertrage zu entnehmenden Bedingungen, der Mitgliedschaft
2), erfüllt sind, nach der
Der
aber von §
und dem Zwecke des

Befugnis
sein soll,
das Recht des Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder
zu

1) Notabene: Gegenkontrahent ist bloß ein Singular, der andere Verband; nicht

Kumulations-Theorie!
2) Jenachdem nämlich der
sich blos auf die
.
. der.vertragschließenden Verbände oder auch auf alle,
in denselben oder In gleIchartigen Betrieben eines bestimmten Bezirks tätig sind, als Arbeitsnehmer oder -geber erstrecken
Letzteres mag häufig absolut
sein, zur Erreichung der Zwecke des
T.,,.iihr,,,.tr,,rrp~ und namentlich zur Sicherung der Verbandsmitglieder gegen wirtschaftlichen Ruin der ihnen sonst durch Unterbietung von Außenseitern her drohen würde;
wünschens;ert ist es aber vielleicht sogar in manchem Falle, wo es nicht notwendig ist.
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Diesen Vorzügen gegenüber dürften die bisher in der Literatur
erhobenen Einwände leicht wiegen.
Rundsteins Gründen gegen die Möglichkeit!) des Vertragsschlusses zu Gunsten Dritter dürfte strenger juristischer Natur nur
der sein, daß die causa für das Verhältnis zwischen Versprechenempfänger und Drittem mangele. Demgegenüber hat Oertmann gemeint, eine solche causa sei in den sozialen Banden stets vorhanden ,
worauf Rundstein abermals, dies verneinend repliziert hat. Hauptsache dürfte jedoch sein, daß eine solche causa für die Wirksamkeit
des Versprechens zu Gunsten des Dritten gar nicht erforderlich ist.
Dafür genügt, wenn nur zwischen den Vertragsschließenden selbst
die genügende causa, wie hier zweifellos, vorliegt;
Versprechenden
geht es gar nichts an, weshalb der Versprechensempfänger von ihm
verlangt, daß er zu Gunsten Dritter verspreche; der Versprechende
verspricht zu Gunsten
Dritten und damit
dieser das
Versprochene als eine Zuwendung seitens des Versprechensempfängers ;
die causa zwischen Drittem und Versprechensempfänger ist wieder
nur für das Innenverhältnis zwischen diesen beiden bedeutsam 2).
Was so dann Oertmanns eigene Stellungnahme betrifft, so behauptet er nicht sowohl die Unmöglichkeit der
vom Reichsangenommenen Konstruktion, als
ihre Inhalt- und
Wertlosigkeit, mangels kausal und nachweislich begründeter Schadenersatzansprüche. Gerade diese Behauptung wird sich gegenüber
dem Reichsgerichtserkenntnis nicht mehr aufrecht erhalten lassen,
wie die hier daraus
ohne weiteres dartun.
wie sie
aus
erwuchsen, waren für sie bedeutsam und nachweisbar genug, um die
Sache bis zum Reichsgericht und dort zum Siege zu bringen.
Wenden wir uns endlich zu
, so sehe ich nicht,
warum eine Unterlassungspflicht - wen n es sich bloß um eine solche
handelt, siehe unten Abschnitt BI - nicht sollte mehreren Personen
1) Die Gründe gegen die
eines
zu Gunsten Dritter, die Rundstein gleichfalls vorbringt, bleiben hier unberührt sie
sind gewiß zutreffend, aber wenn sich mit dieser Konstruktion nicht A 11 e s erreichen läßt, so braucht man doch darum nicht zurückzustoßen, was sie immerhin
zunächst den Beteiligten an Ansprüchen sichert.
2) So die seit B ä h r feststehende uni herrschende, namentlich für das neue Recht
wieder von Hellwig begründete und durchgesetzte Ansicht, s. Hellwig, Die
Verträge auf Leistung an Dritte, 333 f.
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gegenüber übernommen und erfüllt werden können. Ohnehin ist bei
a 11 e n Verträgen zu Gunsten Dritter regelmäßig die vertragsgemäß
dem
gemachte Leistung zugleich Erfüllung gegenüber dem
Versprechensempfänger. Die Mehrheit der auf der Empfangsseite
Beteiligten führt zu einer Mehrheit der Leistungen erst bei VertragsDa genügt es, wenn der Dritte und der Versprechensempfänger
jeder wegen Verletzung ihrer besonderen Interessen besondere Schadenersatzansprüche haben, wie gerade hier der Fall. Eben dadurch zeigt
sich rückwärts, daß bei Vertragserfüllung durch die einheitliche Leistung
allen denen gegenüber geleistet ist, die bei Vertragsbruch Schadenersatzansprüche haben würden. - Aus demselben Grunde ist offenbar auch die Drittbeteiligung weder wertlos noch überflüssig, also
auch nicht zwecklos, sondern vielmehr, was gerade unsere Lage
durch den Zweck des Vertrags gefordert, also gemäs § 328
Abs. 2 anzunehmen. - Durch denselben Gesetzes-Wortlaut dürfte
auch die gewichtigste Einwendung Sinzheimers zu überwinden sein:
daß nämlich, den Dritten als selbständig berechtigt gesetzt, dieser dann
durch einseitig seinerseits mit der anderen Seite geschlossenen
Erlaßvertrag zugleich das Recht seines Verbandes auf Leistung
zum Erlöschen bringen könnte. Das wäre zwar zunächst und an
sich durchaus
und wäre dann offenbar unerträglich; aber
es läßt sich ausräumen durch die Gegenabrede, daß Dritter nur für
sich persönlich, nicht aber für den Versprechensempfänger, noch für
weitere Dritte wirksam die Leistung solle erlassen können. Eine
solche Gegenabrede wird nun
§ 328 Abs. 2, als überall im
stillzwischen
schweigend mitenthalten anzusehen sein, wo Letzterer an der Leistung
zugleich ein eigenes, dem Interesse des Dritten gegenüber selbstInteresse
wie gerade hier der Fall. Ja, diese Gegenabrede liegt hier gewissermaßen schon mit in der oben als für unseren
selbstverständlich dargetanen stillschweigenden Klausel, daß
Verfügung über die aus dem Vertrage entstehenden Rechte den
allein vorbehalten bleiben solle. Auchjene Gegenabrede wird demgemäß als normaler Tarifvertrags-Inhalt unbedenklich
anzusehen und damit die von Sinzheimer befürchtete Gefahr vermieden sein.
So kann wieder nur mit Befriedigung festgestellt werden, wie
Reichsgericht diesesmal verstanden hat, die Möglichkeiten vorteilU'UHUH::''-,v
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haft auszunützen, die ihm durch die elastische Natur dieses Titels 1)
unseres bürgerlichen Gesetzbuches geboten war. Zwar handelt es
sich dabei unmittelbar nur um die Arbeitgeber-Seite; aber es ist kein
Grund ersichtlich, warum nicht dasselbe für die Mitglieder des Arbeitnehmer-Verbandes zutreffen sollte. Die Interessenlage, das Zweckbedürfnis und die Empfindung dafür sind auf beiden Seiten, für das Verhältnis zwischen Verband und Mitgliedern, ganz gleichartig. Auch
an Einrichtungen der vom Reichsgericht angedeuteten Art, wodurch
Verbands- und Mitglieder-Interessen sich pekuniär kreuzen und übertragen, wird es hier ebensowenig fehlen. Höchstens könnte man
eine Verschiedenheit finden in dem Unstande, daß der Bestand der
Arbeitnehmer viel größer und fließender zu sein pflegt. Aber bekanntlich ist es längst anerkannt, daß der Verabredung von Verpflichtungen zu Gunsten einer incerta persona nichts im Wege
ohne Weiteres wird die
denen erworben und
wieder genommen, denen der Tarifvertrag sie geben und nehmen
Verbands-Mitgliedern sowohl wie sonstigen Betriebs-Genossen,
sofort vom Vertragsschluß oder vom späteren Eintritte ab, bei Austritt aus dem Verbande oder darüber hinaus, erst mit Endigung der
Zugehörigkeit zum Betriebe. Ich sehe kein Lebensverhältnis, dem
in
auf die
aller Eindiese
zeInen, schweigsam und elastisch entgegenkäme - die Frage, ob
damit auch für weitere Aufgaben ein Gewinn gegeben
freilich
noch vorbehalten,
von Judikatur und .LHL'-'LU'~""L das
zusammen:
oder auf der ArbeitSeite, oder auf beiden Seiten von Verbänden geschlossen
handeln diese Verbände ausschließlich
einzelnen mittelbar
den Verbänden mitbedachte
sowohl die
wie die
dadurch unmittelbar für sich das
1) Buch 2, Abschnitt 2, Titel 3,
der Leistung an einen Dritten.
2) Vgl. z. B. betr. das Orderpapier
bei
a. a. O.
223 f., 227 f. Auch Oertmann und Sinzheimer heben diese Bequemlichkeit der dann
von ihnen verworfenen Konstruktion bereits hervor, s. Oertmann a. a. O. S. 19 und
Sinzheimer a. a. O. 1, 139.
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entzogen,
mit
gegen andere

,J.U,;;,H,''''

L J ....

den anderen
zu erlassen.

natürlich
ob
Selbstkontrahenten im
übernommen
aus dem Verbande (§ 152 Gew.-O.) erlöschen? Darüber
179 f.; ich sehe keine
daß eine solche aus der VerbandsmnglH~dslchaft einmal gegen
erwachsene
so wie z. B. von einem Gesellschafter I-'l:Cli~VU,"I.-U übernommene Verptlichtum2:en die Gesellschaft überdauern.
2) Reichsgerichts-Entscheidung a. a. O. S. 100.
Festschrift für P. KR,ÜGER,.
12
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Die sonst dem Tarifvertrage so günstig gesinnte Literatur
bleibt dagegen durchweg und ausdrücklich bei der Annahme einer
bloßen
stehen. Es erklärt sich das wohl . . . . .
es anfangs bloß darauf ankam, den Tarifvertrag möglichst scharf
von den Arbeitsverträgen zu trennen, durch die positive Leistungszwischen den beteiligten Einzelnen erst hervorgebracht
werden. Nun aber diese Scheidung endgültig vollzogen und unüber-.
sehbar in den allgemeinen Begriffsschatz aufgenommen ist, wird man
bemerken dürfen, daß der Tarifvertrag zum Besten der ihn abschließenden Parteien doch auch positive Leistungsverpflichtungen regelmäßig
erzeugen wird.
Mindestens zunächst, wo der Tarifvertrag ausdrücklich hervorhebt, daß sich die vertragsschließenden Teile für vertragsmäßiges Verhalten der einzelnen Arbeitsgeber oder
liegt doch darin zugleich die Übernahme der Verpflichtung, mit allen gesetzlich unverbotenen Mitteln, also namentlich auch mit moralischen
werde. - Aber auch
Mitteln dahin zu wirken, daß dies Ziel
wo dies nicht ausdrücklich, auf diese oder eine andere Weise, zum
Vertragsinhalte gemacht ist, scheint es mir doch irreführend, aus der
nach der im
u .......... ...,.

übernimmt offenbar der Verpflichtete dasjenige Maß von Pflichten, das
des
erforderlich ist. Wer
haftet zwar nicht
daß
daß
Grenzen, möglichst
stimmen. Warum dieser
hier nicht auf die
im
soll, vermag ich nicht abzusehen.
scheint mir zu
daß die VerDritter nicht
152, 153
oder gar
zusehen. Auch ohne
haben
die
Vorstände dieser Verdes Strafgesetzbuches
um auf ihre
genug an der
1) Vgl. Sinzheimera.a. 0.2, 164. - Derhier vertretenen Ansicht

a. a. 0.104 f.
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selbst auf bloße Mitläufer einzuwirken, wie das tägliche Leben
zeigt. Man wird von ihnen,· unter voller kontraktlicher
verlangen
daß sie diese Mittel nicht unangelassen, wo es die Sache des Friedens gilt, während sie so
Kampfzwecken angespannt werden

IV.
Wie werden nun aber die einzelnen Arbeitsverträge zwischen
den einzelnen Arbeitsnehmern und Arbeitsgebern durch den zwischen
den beiden Verbänden geschlossenen Tarifvertrag 2), der sie beeinflussen möchte, beeinflußt? Das ist bekanntlich die hauptsächlich
und streitige Frage, zu deren Erledigung in einem tarifvertragsgünstigen Sinne der mehrfach damit befaßte Deutsche Juristenschließlich
die Hilfe der Gesetzgebung in
nehmen zu müssen.
Offenbar genügt es nicht, daß die einzelnen Arbeitsverträge nur dann
und wann, nur soweit den
des Tarifvertrages o ..... ·tcnr L".(','1,-.HU
ausfallen, wie das in jedem einzelnen Arbeitsvertrage als vJirklich durch
beider Parteien gesetzter Vertragsinhalt ausbedungen
wird, Noch so
Annahme stillschweigender Willensmüßte dazu mindestens den Beweis beiderse tigerTarifvertrags-Existenz-Kenntnis fordern, zum Schaden gerade des unerfahrenen, vereinzelten Arbeitsnehmers. Was man also zum mindesten
wird unbedingt verlangen müssen und was denn auch, seit Lotmar
fast
von Literatur und
hier Hand ans Werk
Wirksamkeit
auch ohne
Arbeitsvertrages werde. Dabei wird
sich
die automatische Wirksamkeit bloß für die
zu erzielen; die
werden von selbst schon nicht zu starke Neigung empfinden, den
Geschenke zuzuweisen; wo sie dennoch
1) Ähnlich Schall a. a. O. S. 130 u. Köppe a. a. O. 104
2) Ich beschränke mich auf diesen Fall, der dem RGs.-Erkenntnis zugrunde
und zugleich für dies e Frage am schwierigsten liegt. Je mehr dieselben Einzelnen, die später Arbeitsverträge schließen oder sie schon vorher zwischen sich geschlossen haben, auch als Einzelne den Tarifvertrag kontrahieren, desto leichter ergibt
sic~ "Hinüberwirkung" des Tarifvertrages auf den Arbeitsvertrag; so auch R.undstem, Tarifverträge, 135 f.
12*
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nicht ohne Regelung der Arbeitsbedingungen für den ganzen Bedas ganze Gewerbe, die ganze Branche auskommen
auch
- da wird man den
sichern müssen, wennschon etwa unter
namentlich in dem Sinne, daß sie, um so zu wirken, von Verbänden gesein
große Anzahl der Beumfassen. Schon
vornherein alle
de lege lata, die eine
samkeit aus dem
also bloß auf
zutreffen.
versagen die
auf § 157 oder auf
§ 612 Abs. 2 B.-G.-B.

zur Gestaltung des Tarifvertrages.
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Darauf darf man es nicht ankommen lassen; aus sich selbst hervor,
Arheitsmuß der Tarifvertrag auf die
zur Herleitung einer solchen Wirkung das Reichseinen Anknüpfungspunkt? Man möchte einen
l,U~::'\,..iLULJ,,-n versucht
eine solche Anknüpfung in der Annahme
zu Gunsten Dritter zu suchen, indem nämlich
nicht eine entsprechende gegenseitige Verpflichtung der
so doch das Recht für die eine verpflichtete Verbandsseite
sich jeder Leistung ihrerseits mit der exceptio non impleti
contractus zu entziehen, wenn von der anderen Seite ein wesentlicher
Teil der
auch irgend einem
gegenüber, auch ohne
der anderen Seite, unterbleibt
Das möchte immerhin, wegen
Folgen, manchen vom Vertragsbruche
um die Existenz
also den
der bei Abschluß des
des Tarifvertrages weiß, veranlassen, den anderen, unerfahrenen,
fremd
Teil davon in
zu
sich dann das Weitere von selbst ergäbe. Aber dieser
denn doch auch wieder gar zu unsicher und überdies bedenklich
1'{YlH,j:ll1nIPn

Brauns Archiva. a. O. S. 99 und seitdem Viele, z. B. Baum
S.
a. a. O. 2, 31 f., MescheI5,67. - Mit § 612
für den
Art der
2) So besonders
Note u.
namentlich
3) Innerhalb dieser Grenze auch
in Note 25; und noch vor'Sictmger
ferner
186.
4) Ähnlich K ö p pe, Der kollektive rhFjt<:'TPrtr~('f als
der Gesetzin Conrads Jahrbüchern f. ~atlomHöH:on~Jmie, N. F. 30,301 f.; Ro sen th a
a. a. O. 2, 142, Note 2.

So scheint es wirklich dabei bleiben zu müssen, daß ohne einen
der vom 29. Deutschen Juristentag verlangten Art
wäre. Aber sollte man nicht statt dessen
eines zweifellos in der Entwickelung begriffenen,
Gewohnheitsrechts auskommen
noch
zu
vermöchte, als der immerbedenklich einschneidende und fixierende gesetzliche Eingriff?
Dieses Gewohnheitsrecht könnte z. B. die
, wann ein Tarifder von Verbänden
stark genug
um auch
Mitläufer zu beeinflussen, der einzeinen Fall-Entscheidung
während ein
hier genaue
würde versuchen
Und natürlich hätte dieses Gewohnheitsrecht sich nicht
den einzelnen Tarifvertrag zu beziehen. Die Usance ist stets
für sie wäre man an den Nachweis
daß
einzelne
Zeit
sich
1)

etwa Hellwig a. a. O. S. 280f.
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durch~usetzen vermocht hätte; hier würde es sich um einen gemeinrechthchen Gewohnheitsrechtssatz, um die Blankett-Regel
Gehandeln, daß Tarifverträge als solche automatisch
~.uf die Arbeitsverträge hinUberwirken. Sowohl opinio necessitatis wie
Ubung 1) scheinen mir dafür schon in weitgehender
vorhanden.
Wenn man aber vielleicht meinen sollte, für
gewohnheitsrechtliche Bild ung handele es sich da denn doch um einen allzu
kühnen Sprung, es sei unerhört, eine res inter alios acta so auf die
Parteien der Arbeitsverträge hinüberwirken zu lassen 2 ) - so lenkt
sich der Blick des Romanisten, der dergleichen liest, ~nwillkürlich
zum alten römischen Recht zurück, um dort nach Analogien zu
suchen. Und zwar denke ich da weniger an die bekannten aber
schwächeren Fälle der actio in rem scripta (z. B. quod metus~ausa)
oder der gegen Dritte gehendenen exceptio rei
ac traditae
oder selbst der rei vindicatio uHUs eines obligatorisch Berechtigten; als
und
an
sozialer
an das Sklavenrecht. Hier kommen beim Sklavenverkaufe Nebenabreden (leges) vor, deren dogmatische Verwertbarkeit zn modernen
schon von Iher
Hartmann und
worden
Behandlung 3)
Von solchen Abreden fassen wir
ins
für einen verkauften Sklaven vorschreiben, 11t manumittatur, und
mehr noch,
In
nämlich die beIJL,)\ II1U'.'

1) Diese z. B. bezeugt von Meschelsohn a. a. O. in einer vor dem Deutschen
die
ohne
geblieben ist.
2) So b~sonders
in den Verhandlungen des 29. Deutschen Juristentages
5,.106. Er gIbt :ia der Sache die prägnante Fassung: "Was 1 und 2 beschließen,
WIrd der Inhalt emes
den .3 und 4 miteinander
um dann fortzuf.ahren, das S~i eine
Umwälzung in unseren ganzen Vertrags begriffen,
welt mehr als eme bloße Frage der Rechtstechnik. Eben dies scheint mir zu weit
gegangen. Zur Praxis
noch
a. a. O. 99 f.
..~) Diese ist zusammengestellt bei Ha y man n, Freilassungspflicht und Reurecht,
der Jungsten und eingehenden Bearbeitung dieser Dinge (BerUn 1905) S. 1. Note 1;
es fehlen dort: Hartmann, Obligation, S. 144, Note 5; und
Fraustrecht (in
I~.erings dogm. Jahrb. 21) S.282f. - Über den Zusammenhang der "schier unerh.orten Rechtskautelen " mit dem sozialen Bedürfnisse Haymann, Schenkung unter
emer Auflage, S. 180f., bs. Text zu Anm 2f.
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unbeschränkt über, sondern sie kann auch nicht durch Sinnesänderung
(poenitentia) des ersten Verkäufers aufgehoben werden, erst recht nicht
durch
zwischen einem späteren Verkäufer und
Ersteres, der Übergang auf sämtliche Rechtsnachfolger trotz der res
inter alios
steht für beide Klauseln unanzweifelbar fest; letzteres
- die Unabdingbarkeit - steht mindestens für die lex ne prostituatur unbezweifelt fest, ist aber auch für die Freilassungs-Klausel als
wenigstens dem klassischen Recht entsprechend (während das JusHnianische Recht ein Reurecht gewährt) durch die letzte Untersuchung
von Haymann, an der Hand plausibler Interpolations-Annahmen,
sehr wahrscheinlich gemacht worden
Sollte dies aber selbst nicht
so würde für uns ja schließlich auch der Einzelfall des
Prostitutionsverbotes genügen.
Worauf geht nun diese überaus starke Wirkung einer bloßen
die dem Verkaufe oder der Manzipation eines Sklaven
oder einer Sklavin beigefügt ist, zurück? Gewiß nicht darauf, daß
geworden wäre, also die Sache
dadurch etwa zum
objektiv - personenrechtlichen Charakter angenommen hätte:
dazu hätte es einer Freilassung unter der umgekehrten Bedingung
wovon hier nicht die Rede ist 2). Übrigens spricht Papinian
20 § 3 D.
1 es ausdrücklich aus, daß die durch unsere
seln geschaffene Lage zwar der des statuliber ähnlich sei, aber
keineswegs damit identisch. Und endlich käme dies bloß in Betracht
ut manumittatur, oder für den Fall, daß als Folge der
für die
der lex, ne prostituatur, durch weitere Klausel Freiheitsverabredet ist
si prostituta fuerit,
Ver; nicht auch für den Fall, daß als Folge
der lex, ne prostituatur, durch weitere Klausel das
'--LLLL'-·U.U.<:'

1) Zu vgl. bes. für die res inter alios acta 1. 56 D. 18, 1 von Paulus u. 1. 1 C. si mancipium Ha venierit, ne prostituatur 4,
für die Unabdingbarkeit des ProstitutionsVerbotes 1. 10 § 1 0.2,4; 1. 7 D. 18, 7; 1. 7 0.40,8 u.l.I C. citata; für die Unabdingbarkeit
Freilassungsgebotes 1. 1 0.40,8, gleichfalls von Paulus -während entgegengesetzte
Stellen interpolationsverdächtig sind. Diese von Haymann aufgestellte Annahme
wenigstens für 1. 3 und 1. 8 0.40,8 von Krüger durch Noten gebilligt, die in
diesem Sinne jenen beiden Stellen in seiner Digesten-Ausgabe von 1908 Ut:l~t:1U~l
sind. Daß die ganz allgemein redende 1. 22 pr. D. 32 (Lotmar, Arbeitsvertrag 1, 781
Note 4) dagegen nicht in Betracht kommt, ist selbstverständlich.
2) Namentlich kann bei einer bloßen Nebenabrede auch nicht etw~, mit der
früher so beliebten Wendung von der rückwirkenden Kraft der Bedingung operiert
werden.
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des ersten Verkäufers verabredet ist, die Sklavin sich, bei ihrem
wieder abzuholen und dadurch wiederanzueignen
si prostituta
abducendi
auch lex manus injectionis genannt).
von Freilassung der Sklavin gar nicht mehr die
bei bemerkt auch nicht von favor liberatis; und
greift der erste Verkäufer auf Grund dieser bloßen
auch gegen den entferntesten
emptores mancipium cucurreriP) --: sobald
ver"':
letzt, holt ihm der erste
die Sklavin ab, in der scharfen
, die hier zur klassischen Zeit offenbar
noch in
steht.
Gerade in diesem Unterfalle wird aber auch
nicht auf die sonst für dieses
wirksame
von Marcus
und Commodus
werden dürfen.
Wären alle diese Eigentümlichkeiten, wie z. B. Bechmann anzunehmen
erst durch
Gesetze und
verlören
für uns an Analogiewert, für die Mög-

nur der
ut manumittatur einen noch wirkder

1) 56 D. 18, 1 citata;
ferner L 9 D. i. f. 18, 7.
2) Bechmann, Der Kauf 1, 283, Text zu Anm. 1.
3) Für die hier nicht entwickelten Einzelheiten darf etwa auf Bechmann selbst.
a. a. O. verwiesen werden.
'
4) So Bechmann selbst, a. a. O. 2,
Note 3.

Hadrians 1), die nur die prozessuale
durch Verweisung an den praefectus praetorio wirksam
hat. Daß eine Summe
Dinge in weittragender, 'nur
den ipso-jure-Eintritt der Freiheit noch nicht umfassender Wirkung
Edikte
et Commodi in Kraft stand, ergibt sich
mit voller Sicherheit aus einer Äußerung gerade des
,
den Kaiser Marcus Aurelius nach fester
besonders gehört hat, des Scaevola. Es ist von jeher aufgerade dieser 2) einmal eine Entscheidung fällt, die weit'-1"_>'<'-'''"' Gültigkeit
Abreden im übrigen voraussetzt, das auf den
passende Edikt der Kaiser Marcus und Commodus aber noch nicht
was dann von
in einer nota nachgeNun aber ist es unannehmbar, daß Scaevola jenes Edikt
wäre - wie ist diese
diese Frage ist beseitigt,
die
daß
der Zeit vor Erlaß des kaiserlichen Edikts herdie ihre autoritative Bestätigung gedem diese Blätter gewidmet
des
von
kann dann aber
geganze Institution, mit Ausnahme allein
schon
bevor die Kaisergesetzgebung
sich
Ein1) L 1
4.56; darüber wie im Text B. W. Leist in seiner Fortsetzung von
Glücks Kommentar, Serie der Bücher 37 und 38, 4,408, Note 14.
2) Im 7. Buche seiner Digesten, die Stelle ist uns erhalten als 1. 10 D. 18, 7.
3)
den Bericht
Glück in seinem Pandekten-Kommentar zu dieser
17, 199 f., bes. 202 Note 85; die betreffende Schrift von Conradi (s. über ihn
Landsberg, Gesch. d. D. Rchtsw. 1, Text 476 und Noten 301) datiert von 1755.
4) Paul Krüger, Römische
S. 195 Note 32.
5)
kommt hinzu L 34 pr.
21,2 von
,- So findet denn
Pernice (Labeo 3, 132) die Neuerung, die das Edikt der Kaiser
habe,
darin daß der Sklave nun ohne weiteres frei wird oder ist"; danach
zweifellos," daß ~chon vorher der neue Herr zur Erfüllung der lex venditionis (seit
vor dem
werden durfte. Man sieht die fortzuerst
zivil rechtliche Mittel, dann militärischer
schreitende
dann Wirkung ipso jure. Die darauf wieder von den Juristen, namentlich
\.ust)ildung schildert besonders
und anschau-
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richtung, die aus eigener Kraft, aus eigener selbständiger Willensbetätigung der Beteiligten hervorgewachsen ist und sich durchgesetzt hat.
Wenn dem nun aber so ist, so bliebe für die schon vor dem
kaiserlichen Eingriffe vorhandenen, über das gewöhnliche Maß der
Vertragswirkung weit hinausgehenden Folgen nur noch die eine
Erklärung übrig, die wir denn auch in den Quellen anklingend 1) und
in der neueren Literatur darüber gelegentlich ausgedrückt finden:
es handele sich um die durchschlagende Kraft der lex rei suae dicta.
Das ist aber keine juristische Herleitung mehr, sondern nur e-ine
schlagwortartige Redewendung, deren man sich bedient, um der
Sache ein Ansehen zu geben: so wird diese
offenbar
schon von Leist verstanden, dem Wendt deshalb es zu Unrecht als
Widerspruch mit sich selbst vorhält, daß er trotzdem darin eine
Singularität finde 2); während Bechmann
Leist .. ~~ ...
daß dieser jenen "allmählich totgehetzten (( Satz (quilibet rei suae
legern dicere
hier abermals benutzte. Bestätigt wird uns, daß
die Vorstellung von dem legern rei suae dicere "juristisch wertlos"
und namentlich ohne Zusammenhang mit dem Zwölftafelgesetze über
Nunkunpation ist) durch weiter darüber gegebene Ausführungen von
Mitteis ;{). Nicht als juristische Folge aus diesem oder
ähnlichen Satze ergibt sich die gesteigerte
der lex vendibeim Sklavenverkauf; sondern weil diese Steigerung für das
unentbehrlich war, hat es selbst sie eingeführt, unter
deshalb
Anrufung jenes Schlagworte~.
So aber werden auch wir es anrufen dürfen: Der
ist die lex rei suae
der
der Interessengegenstand
mea
, das können und müssen
wahrlich sagen,
so oft ein
in ihrer
geschlossen wird. Darum
darum gilt für jeden solchen
greift das Gewohnheitsrecht
ohne weiteres und automatisch der Inhalt des
weil
in diesem Bereiche lex rei suae dicta, weil
dieser Bereich sein Herrschaftsbereich
;_-!..L

,ro'Q'-'rlnr

1) 1. 1, 3, 7 u. bes. 9 D. h. t. 18, 7; 1. 10 § 1 D. 2, 4; u. 1. 34 pr. D. 21, 2.
2) Leist a, a. 0.4, 389, Note 1, Wendt a. a. O. S.283.
3) Mitteis, Römische Rechtsgeschichte § 9 S. 151.
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V.
romanistische Analogie, dieselbe Einkleidung gewohnheitsrechtlicher Entstehung würde sich auch verwenden lassen als
Ausgangspunkt für eine nicht nur automatische, sondern selbst unabdingbare Hinüberwirkung des Tarifvertrages auf die Arbeitsverwenn dafür nur sonst die Verhältnisse gleich günstig lägen.
Natürlich bedeutet es eine noch gar viel schärfere Anspannung
der Macht des Tarifvertrages, wenn dieser nicht blos von selbst auf
Arbeitsverträge hinüber wirken soll, die ohne Bezugnahme auf
ihn noch Kenntnis von seiner Existenz geschlossen sind, soweit sie
ihm neben ihren Verabredungen noch Raum lassen; sondern wenn
sogar in allen Arbeitsverträgen unvermeidlich tarifvertragsgemäße
an Stelle abweichender, von den Parteien des Tarifverabredeter Bestimmungen treten sollen, mögen nun diese
Bestimmungen in Unkenntnis der Bestimmungen des Tarifvertrages
oder sogar im bewußten Gegensatze dazu getroffen sein. Das wäre
eine Vergewaltigung des Arbeitsvertrages, die den Arbeitgebern und
Arbeitnehmern nur noch die Wahl übrig ließe, ob sie einen dem
durchaus entsprechenden Arbeitsvertrag schließen wollten,
aar keinen. --- Ich würde aber auch hiervor nicht zurückschrecken;
SChlabgwörter, die Lotmar mit Recht als naturrechtlicher Art zurückwie das Kohler'sche, man könne sich seiner Verfügungsfähignicht kraft seiner Verfügungsfähigkeit berauben 1), verfangen
heute
konnte der römische Verkäufer sich es
in die lex contractus aufgenommenen sklavenoder im Einverständnisse mit
je,
warum heute
aufzuheben, so sehe ich nicht
ähnliches, solange der Tarifvertrag nicht selbst von dessen
durch mutuus dissensus aufgehoben wird oder durch Zeitoder sonstwie rechtsgemäß zu Ende geht, zu Gunsten oder
Lasten der einzelnen Beteiligten sollte gelten können. Aber eine
ist es
ob es gilt; und
eine andere Frage, ob
durchgreifenden
hinreißenden
diese Geltung in
als wünschenswert erscheint, wie wir uns dadurch in dem vorher'-'H',",H~J.'-'U Abschnitte dieser Studie haben bestimmen lassen.
1) Kohler, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, I § 50, I 4; d. i. eigentlich nur
eine Übertragung von 1. 22 pr. D 32 ci t.
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Gegenwärtige Geltung, ohne Inanspruchnahme eines Gewohnheitsrechtes, beanspruchen für die Unabdingbarkeit nur
und auch
nur unter
auf die
unter Ausschluß also der Mitläufer. Unter diesen \Venigen steht freilich,
von Anfang an, zweckbewußt Lot m a r, ihm folgend Run d s te in,
selbständig Si nz h ei me r.
Argumente
zweifellos beweispflichtigen Ansicht aber sind schwach, soweit sie auf
positive Rechtsbestimmungen zu bauen beanspruchen. Ob die tarifvertragswidrige Klausel eines Arbeitsvertrages als wider die guten
Sitten verstoßend nichtig ist, bliebe in jedem einzelnen Falle zu
untersuchen, da man sich doch auch moralisch durchaus' berechtigte,
vorstellen kann 1).
wenn
selbst
Klausel aus diesem Grunde einträte, so
würde
seiner automatischen Wirksamkeit
treten, wenn der
bliebe; dagegen spricht aber die Vermutung
nicht
sein;
haben, selbst wenn sie gelten
überdies ist der Gegenbeweis
der

natürlich auch nur

wenn man

1) \\OTeitere Gründe gegen die
gut entwickelt bei Schall a. a.
165.
2) ertmann a. a. O. S. 22f.; s. aber auch Schall a. a. O. 154 f.
3)
die Judikatur bei
a. O. S. 22 Note 1 u. das
au:;gestellt vor dem Deutschen
vom Gewerberichter Dr.
UI::IJler-lVlllnCl1en,
für
sich gegen die Unab(lml2;bclrkE~it
so ist das
de
1ata geschehen." (29.
80.) Ebenso endlich die Denkschrift in "Der
1, 63 f., vgL selbst Rundstein,
55, Note L
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streng und den Gedanken ernst nimmt, nicht wenn man
bloß im weiteren Sinne gebraucht oder mit der
bloß
vor der
aber zurückscheut. Ein
weiterer
des Wortes für die hier fragliche Lage findet sich ja schon
wenn dieser von autonomer Ordnung redet
an bei Baum 2) und
sogar bei
die in den
eine
dazu
zu setzen. Jüngst schien es
nehmen zu
der dann aber
doch auch wieder seitwärts ausbricht und bloß de
ferenda geredet haben
hin könnten alle diese Stimmen als
in Betracht kommen,
wenn man die Automonie für das <=''--'.L'''<',-",-,
Dazu könnte
ferner unterstützend

selbst sich den
beruhenden Lohngeernsthafter

1) Lotmar, a. a. O.
Archiv
"autonome
, ebenso Rundstein,
erselbe,
S.
auch
2) Baum a. a. O.
262.
3) Oertmann a. a. O. S. 29.
41
O. S. 681 f., aber bloß de
ferenda
S. 680 u.
Schlusse S. 691.
5) So auch, außer den
wie Lotmar, Rundstein, Sinzheimer, noch
ferner Rosenthai a. a. O. 2, 137 u. vielfach die Nationalvon jeher B ren ta n 0 seit seiner Schrift über
Arbeiter';ör<AM,n,~~+ 'I
Daß eine Gilde Autonomie hat, ist wie von selbst mitwer das eine sagt, sagt das andere.
6) Die Zitate bei Schall a. a. O. S. 118.
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prinzipiell auf das Privatfürstenrecht ausschließiich beschränken 1),
wieder hervorzuholen , um hier zu höchster Lebensbetätigung zu
gelangen. Und dazu würde die eine Lebensvoraussetzung, die genügende objektive Machtstellung der autonomisch rechtsetzenden
Verbände, ja keineswegs fehlen, wie sich das auch in der Schaffung
eigener Machtmittel zur schiedsrichterlichen Streitentscheidung und
gelegentlich selbst zur eigenen Exekutions-Durchführung zeigt. Wohl
aber scheint mir die andere Lebensvoraussetzungzu fehlen: die entgegenkommende Schwäche der Staatsgewalt, die sich ein derartiges, von
ihr ganz unabhängiges Aufkommen einer solchen Gewalt im Staate
abtrotzen ließe oder dem gar durch seine Gerichte ohne gesetzliche
Genehmigung Förderung böte. Derartiges war im Mittelalter denkbar, heute würde es unseren Begriffen von staatlicher Ordnung und
von der Handhabung der Staatsgewalt direkt
2).
Wenn aber so alle Mittel außer der
zur Verleihung
der Unabdingbarkeit an die Tarifverträge versagen, so dürfte das in
letzter Linie doch noch tiefer
sein: weil nämlich auch die
Überzeugung von der Unentbehrlichkeit einer solchen Unabdingbarkeit
keineswegs so allgemein verbreitet und so tief begründet ist, wie
es für die Überzeugung von der Unentbehrlichkeit der automatischen
der Fall ist.
Zunächst: der 29. Deutsche
hat sich
wie allerdings der Glaube daran weit verbreitet sein dürfte, in seiner
daß die EinGesetz zu
sei;
von U m tel bar k e i t
1) Ich darf mich da vor allem gern berufen auf H ü b ne r,
des deutschen
Privatrechts, 27 f.; für die ältere
siehe ebenda S. 7 f., für das Privatfürstenrecht S. 99 f.
2) Es handelt sich hier natürlich in letzter Linie immer wieder um eine Machtund daher auch um eine
ganz ähnlich wie bei dem Verhältnisse
zwischen "Souveränität, Staat, Gemeinde,
, wie darüber
Rosin in Hirths Annalen 1883
hat. Siehe darüber neuestens
Preuß,
für Laband 2,
199 f. und seine
mit Je 11 i ne k
Staatslehre 325 f.
und 467) ebenda S. 241 f. So rührt die Kontroverse nach der Wirksamkeit der Tarifverträge an die tiefsten Fragen nach dem Grunde der Gültigkeit und nach der Wurzel
allen Rechts.
3) Verhandlungen des 29. Deutschen
5,
Resolution Nro. 3, Lit. e
(bzw. d). - Erst recht natürlich ist hier nicht von Unabdingbarkeit auch gegenüber
den Mitläufern die Rede; diese scheint vielmehr eher durch die übrigens auch wieder
an sich keineswegs ganz klare Nummer 3 W. a abgelehnt werden zu sollen.
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der Rechtswirkung. Das bedeutet denn doch .nicht Unabdingbarkeit,
lediglich das, was wir bisher, um jedes
z~ verdem leidigen
der "automatischen" Wukung
LJ'-.'"''- ...... u,'~_. haben; "unmittelbar" drängt sich uns als Ersatz für dieses
geradezu auf. Nun mögen ja freilich zah1r~iche Gutachter
für Unabdingbarkeit eingetreten sem' aber es war
auch eine sehr
ja eine eher überwiegende Partei auf de:n
Tage vertreten, die viel besonnener und zurückhaltender dem. Tanfgegenüberstand 1); da hat man es de,nn so ge:nacht, daß
man vorher viel über die absolute, durchgrelfende Wukung des
Tarifvertrags und über das Bedürfnis dazu gesprochen hat; aber
die Resolution, die in ihrem ursprünglichen Wortlaute an~enommen
schrieb mans eben anders und den einzelnen Abshmmenden
kann man doch nur den Wortlaut, über den sie abgestimmt haben,
Von einer einstimmigen Entscheidung des Deutschen
Juristentages zu Gunsten der' Unabdingbarkeit wird also nicht die
sein dürfen.
So dann : derselbe Autor und praktisch genaueste Kenner dieser
dem überhaupt das Verdienst zukommt, die bis dahin so oft undurcheinander
als
behandelten 2)
des
der
der
zuerst scharf einander entgegengesetzt zu haben,
hat in seinem Buch über den Akkordvertrag und über den Tarifsehr beachtlicher Einwendungen gegen
ganze
1) Das ist zu ersehen aus dem Schicksale einer die Tarifverträge stark gefährdenden
Klausel der
Resolution (Ut. d. von Nr. 3). Der
diese Klausel einfach zu streichen, war in der Abteilungs-Abstimmung ab gel eh n t,
der Antrag, sie durch einen
Zusat~ zu mildern, war F:..','-l'-'eU<U'"
dort mit 25 gegen 24 Stimmen abgelehnt, sie selb.st ~1t .knapper ~ehrhelt an g e.no m me n worden. Erst dann hat man sie, um emstImmIges AbstImmungsergebms
Plenum zu erzielen zurüc
zogen, d. h. keineswegs
gelassen, sondern
die Sache in
'auf sie unentschieden
: sehr diplomatisch, aber auch
5,
sehr irreführend. Das wird man immer zu berücksichtigen haben,
111 und 5, 831 f.
2) Begegnet es doch einem alten Meister, wie Enneccerus, in der mündlichen .VernarlQ!Lmg davon zu sprechen, ob das wirksamste Mittel, "die sogenannte automatische
Wirksamkeit 0 der die
erforderlich sei; Verhandlung des 29.
Deutschen Juristentages 5, 98. Anders Wölbling ebenda 5, 87 aber freilich anders
auch schon, mit schärferer Entgegensetzung, Lot m a r, Arbeitsvertrag 1, 778 f. und
780 f.
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den Nutzen der Unabdingbarkeit vorgebracht 1), die mir bisher noch
nicht widerlegt scheinen 2). Zu diesen Einwendungen <"'0'''''-011
seits die dort
Fälle der
lichen Ruins aus nachträglichen Lohnforderungen oder sogar
u..., •.
damit getriebenen
wie das als gar nicht selten
auch von GeBier
und
MiB~
\,..U .... H

.• U

zufallen
den Teufel

austreiben.
- und darauf möchte ich noch gar viel mehr
Hinweis
daß die
Arbeitern unwillkommen sei, sie
beraube, ja ihrer sozialen
zu wortcharakterstarken Männern
Man lese
man
wenn schon zunach wie vor anderer
Ansicht bleibt.
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über' unlauteren Wettbewerb gegen Tarifbrüche auskommen
können 1).
bleiben bloß die
immer mehr verlassen von der
weitestgehenden gesetzgeberischen
Unter diesen Umständen wird man es sich doch wohl noch
und
zu
ob man diesen
soll. Eine feste Grundlage für die Verbindlichkeit der
... h',.-, ... 1- .. iirro, ist jetzt ohnehin durch das Erkenntnis des Reichsgerichts
Die Unmittelbarkeit ihrer Hinüberwirkung auf die Arbeitsin erwünscht elastischer Weise, durch ein im Abschluß
h ,.".,. .. ii·to,.,.,
Gewo hnheitsrecht gewonnen, dessen Ausgestaltung durch geEingriffe
werden würde.
die nicht
und harmloser Natur 2), sondern wirklich unberechtigt und
sichert in den bei weitem meisten Fällen
der
fast unwiderstehliche soziale Druck der
und der
""''''4''<:''''' wirtschaftlichen Lage. Und namentlich: wo dieser Druck nicht
da würden
oder
wenn sie
heute tarifvertragswidrige Arbeitsverträge in nicht ganz unbedeutendem Maße durchsetzen, bei eingeführter Unabdingbarkeit auch Abder
selbst durchzusetzen
Ich sehe
der orT,nr"iOr,,,"n
Oe'

zur
ja nicht einmal die
um ihr zur gesetzlichen
der
zu verhelfen.

HHU'-J"",''-'-J.LUJl\..U\..H

forderlich

oder autonomen
die er(selbst unter

VI.
Sollte man denn aber doch zur
an die
Umständen ohne

Autonomie-Verkeinen

zuerst
seinem Buche
400-407.
2) Denn sich über die Bedenken wegsetzen in der
man werde
später schon in der Praxis damit
werden, das heißt natürlich nicht sie widerEnneccerus in den oft
5, 98.
3)
des 29. Deutschen
S, 80 f.
4) Besonders a. a. O. S. 406.
5)
5, 80,
den Text oben zu Note 3 dieser Seite.
1)

1) GeßIer in Seufferts Blättern a. a. 0., außerdem in einem besonderen Vorüber diese Frage,
die Zitate bei Neumann, Jahrbuch des Deutschen Rechts,
221 und 223.
2) In dieser Beziehung entgegenkommend der Entwurf von Lotmar und Sulzer,
Art. X, a. a. O. 151.
Festschrift für P. KRÜGER.
13
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wäre; 1) aber daß sie unentbehrlich sind, ergibt der einfache Hinweis
daß der Staat nicht auf diesem Umwege dazu gelangen
den Schutz der
2) und die ganze
des Arbeitsmarktes vorbehaltslos den Abmachungen, der
der ohnehin so überstarken Organisationen zu überlassen.
Tarifvertrag als einen zwischen den Ander
und Arbeitnehmer geschlossenen
gewähren etwa, diesem
allen nur mittelbar Beteiligten und eventuell gar auch
gegenüber bloßen Mitläufern den Charakter eines Zwangsvergleichs
beilegen. Das
gemäß der Analogie des Zwangsvergleichs im
dem sich die Minorität
den Gedanken
ob nicht ein von Reichswegen wohl ohnehin zu schaffendes, zentrales
damit zu betrauen
daß es durch seine
erst dem
zu verleihen
hätte.
U<..!."""'.!L

der Unabdingbarkeit und dann doch wohl auch dann wohl dagegen bringen müssen 4) Unmittelbarkeit im
vollnach denen das Tarifamt die
zu erteilen oder zu versagen hätte, wird man heute wohl kaum schon
aufstellen
es müßte also gar viel in das freie Ermessen
erhanCLlurlg selbst, 5, 73 L
oben S. 191 Note 1
von Sinzheimer).
2) Auf diesen Zusammenhang weist mit Recht hin R i e z 1 er am Ende seines
Artikels über ,.Arbeitskraft und Arbeitsfreiheit" im Archiv für h;;,"~n ..l;"ho.C' Recht
27, 250 f.
von Rosenthai, a. a. 0., Gesetzentwurf § 11 f., der
31
die hier ihm zugedachte Aufgabe (s. § 8 seines Entwurfes)
UUlll,"<;:H::l scheint mir auch die
der
um derentwillen Rosenthai sein Tarifamt ersonnen hat, durchaus
in Einzelheiten.
im
vorbehalten nicht hierher
Wegen der Begründung s, Rosenthai a. a.
4) Denn namentlich wenn das Tarifamt
ausgesprochen hätte, könnte
man doch auch an der Unmittelbarkeit nicht mehr festhalten. Die an sich weiter ausdehnbare Unmittelbarkeit würde von der Unabdingbarkeit auf deren Maß herabgedrückt werden; beides
auseinander zu halten, bemühen sich Lotmar und
Sulzer, Entwurf, Art. IV und V einerseits, anderseits VI.
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bereits

auswieder
wenn diese
eine
zu
herrschend gewordenen
Sätze etwas niedriger zu normierende) Majorität
sei nur unter aller
Dieser ganze
den Fall, daß eine
diesen Fall
lieh so
Deutschen Juristentages; nur durch
werden; eine
bei der die beiden ziemlich gleich stark vertretenen Parteien sich
beschlossen wird,
Klausel
ist
U'-"'LlH._H

" 7 0 .... , . ' / " "

1) Schon darum, ferner wegen der oft geographisch sehr weitgreifenden Natur
der Tarifverträge wäre ein zentrales Tarifamt den lokalen Einigungsämtern wohl vorzuziehen.
2) Über die
Gesetzgebung, die dies zum Teile schon zuläßt, Rundstein,
und
in den
des 29. Deutschen
Juristentages 4, 140 i., bes. betL die weitestgehende australische
Rund189
und
148 f.
3) Lot m ar (in der Zeitschrift für Schweizerisches Recht 43, 549 f.)
mit 3/4; ähnlich
a. a. O.
ein niederländischer
scheint einmal 5/6 ins Auge gefaßt zu haben, s. Rundstein, Tarifverträge, 188 Note 18;
beides scheint mir immer noch eher zu wenig: es müßte sich um eine überwälti gende Majorität handeln.
4) Vgl. zu Anfang dieses letzten Abschnittes. - Zwischen der Niederschrif
und der Korrektur dieses Aufsatzes sind über das RGs. Erkenntnis, von dem er
zwei Berichte erschienen: der eine von Michaelis i. d. D. Juristenzeitung
1435 f., der andere von No es t und PI um in ihrer kürzenden
der
In beiden Fällen handelt es sich
nur
RGs. Entscheidungen, 2, 44
Inhaltsanga be

13*

Von

1.
Daß die Übertragung einer
von ihrem
unsei, ist herrschende Lehre. Ich selbst vertrete sie in
des Bürgerlichen Rechts 1); freilich mit der vordaß die
r e gel m ä ß i g ein
immer. Vielmehr kann
wovon
der Zuwendung
ausschließliche ist.
3),

nicht einmal Anstoß

nicht dessen
den Posten
verwalten und das vom
aufbewahren und demnächst

1) S. das. Bd. II § 197 bei N. 15ff.
So ausdrücklich Note 19 a. a. O.
3) S. z. B. PI a n c k § 398 N. 1 u. 2, 0 er t man n Vorbem. zu § 398 N. 3.
4) Von der
die eine solche Abtretung als eine
gemeinte
für nichtig erachtet, ist, als von einer überwundenen, hier abzusehen.
2)

200

201

Die Abfindungscession.

werden kann, der Posten gehöre materiell noch zum Vermögen des
Ähnlich würde es sich bei den aus unÜbertragungen
Es ist
abzusehen, warum das bloße Ver s p re c h e n einer Summe aus
dagegen die Abtretung einer
übrigens
gültig
mehr
des

Geht der Gläubiger auf ein solches Ansinnen ein, so übe rrägt er also die Forderung gegen Empfang der Valuta
u f d e D ritt e n in einem
d er zweifellos den
rungen der
398 fL BGB entspricht. Nur über das G run d ge s c h ä f t und seinen eventuellen Einfluß auf die Übertragung
ist hier zu reden. Auf den ersten Blick würde man wohl
hier einen
anzunehmen. Der Dritte hat die Forderung
und was er dem ehemaligen Gläubiger bezahlt hat, ist
für das übertragene Recht. § 433. So k a n n es selbstverständlich sein, und ist es in vielen Fällen. Aber alle Fälle nach
diesem Schema abzutun, hieße doch den Willen der Parteien verund würde zu
die vielfach nicht
sind. Beim
abgetretene Forderung nichts
dessen
sich nach Anrichtet.
bleibt der Preis hinter dem
Forderung zurück.
Der Kauf ist eben ein
Der
will so
wie
einkaufen, und trotz
geringeren Preises das Kaufobjekt nach seinem
vollen Wert ausnutzen. Er kann demgemäß vom Schuldner den
ganzen
der
Cedenten als Preis für
so ist es auch sonst eine
tretung einer Forderung die Lage des Schuldners verschlechtert2).
wenn der vom
gezahlte Preis kein
so wird sie
für die ganze
bis
In diesem
bi ger
und stehen nach
einander
also die
nachher von dem
so haben Cedent und Cessionar den
erlittenen Ausfall verhältnismäßig zu tragen.
Besonders bedeutsam wird der Verkauf als Grundlage des Abauch für die
ewährl istu g
des Cedenten für die
Als Verkäufer hat
rln1,...,rr·01-r,r)

N.

1)

Der nb u r g
u. CH.

Recht II § 135 Ziff. IV; J ä ger KO. § 43

in dieser Hinsicht auch m ein e
Rechts Bd. II § 322
7-23.

2)

1) Nach

der römischen lex Anastasiana.
vielfach durch Geschäftsleute erfolgt, die keinerlei Rücksicht auf den Schuldner, wie der ursprüngliche Gläubiger sie kannte, zu nehmen
<>",,,,lohnt sind.
2) Da der

im

des

Die
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er nach § 437 BGB schlechthin für den rechtlichen Bestand des
Kaufobjektes zu haften. Der Käufer kann also, wenn die
nicht
den
des
oder der
Entkräftung durch Einreden ausgesetzt ist, vom Vertrage zurücktreten oder Sc ha den s e r s atz weg e n Nie h te rf ü 11 u n g fordern,
der das gesamte Interesse des Erwerbers
und selbstverständlich viel höher sein kann als der Preis, den er für die abgetretene
Forderung bezahlt hat. § 440 BGB.
Daß alle diese
nur bei einem Spekulationsgesch
wie es der Kauf
Sinn und Berechtigung haben, liegt auf der
Hand. Insbesondere die scharfe Haftung des Verkäufers wird einem
nicht zuzumuten sein, der ledi ich Befriedigung
empfangen will, und diese nimmt, wo er sie findet. Wird
die
ihm von einem Dritten
der sich dazu
aus
welchen
für den Schuldner bereit findet
andererseits zur eigenen Sicherung (für seinen
der
durch den zu
wird man regelmäßig nicht sagen
noch die Haftung für nomen verum im angedeuteten
zu
des Zahlenden habe übernehmen wollen. Vielmehr
selbstverständlich
diesem Fall nicht schärfer
als wenn er vom Schuldner selbst
also nach den
der condictio indebiti, die sich
des
beschränkt. Dies umsolchen Fällen der
selbst den
nVLll!I..-ll,

Zweifellos ist
oder teilweiser Erlaß der
der dort erwähnten
kein Verkauf vor, sondern das
ist die
der
Das ist kein Widersinn. Ivlan muß zwischen der totalen und relativen
unterscheiden. Es handelt sich nicht um eine Erdie das Schuldverhältnis aufhebt; denn dann ist
Vieles nicht auf einen Anderen weiterübertragen werden
LI,-,u'-'LUU.l.1H.LUI';:;
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der Zahlende die Forderung, so wie sie besteht, samt
ihren Akzessorien
die es ihm nach dem Gesagten vor allem
erwerben, also sich nach §
BGBff abtreten lassen,
geschieht auch in diesem Falle. Aber der Rechtsgrund
der 1a so mannigfaltig sein kann, wie die Gründe
"überhaupt, ist
dung des Gläubigers,
wenn man
Befreiung des Schuldners von diesem
seinem Gläubiger, ohne Entlassung aus dem Schuldnexus
au pt. Die Intention ist so verschieden vom Kaufe, .wie die
nur nach anderer Richtung hin. Auch schenkwelse kann
ein Dritter einen Schuldner von seinem Gläubiger befreien (den
Dann hat er
keinen Regreß aus seiner
und eine Abtretung der Forderung hätte keinen Sinn.
daß er nur
er aber nicht schenken, so
es
erfüllt, nicht
fü den Schuldner (als Dritter an dessen
er die Forderung kauft. Auch wenn er
dabei (für seinen
eben nur den
die
abtreten läßt Er
von seinem bisherigen Gläubiger los und läßt sich durch die Aban dessen Stelle
neuen Gläubiger) setzen. Dieser
und .L.J'-'A.LL~·~~
Daß bei der
seine r.-r,,"'"
das Schuldverhältnis nicht unterzugehen braucht, ist eine
Fall
nicht selten beobda
dervon selbst
Diese
habe
meinem
des Bürgerl. Rechts Bd. II § 201 von anderen gesetzlichen
abgegrenzt und auf ein einheitliches Prinzip zurückgeführt.
kann auf die dortigen
nehmen. Z. B. wer
Bürge für den
Gesamtschuldner für
wer als Eigentümer eines verryon

Gegenstandes,
den Gläubiger befriedigt, - oder wer den
dessen Zwangsvollstreckung in einen dem
abzuwenden, an dem der Abfindende eigene, durch die
tritt, wenn er die
abbezahlt, kraft Gesetzes in die Rechte des befriedigten
Gläubigers ein i und zwar in dessen Rechte nicht bloß wider· den

C.
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Schuldner, sondern auch gegen dritte Personen (Bürgen, Pfandbesitzer), soweit sie für die Schuld haften.
1
1150,
1709
findet also trotz der Zahlung, und geradezu auf G ru n d derselben
ein Übergang des Forderungsrechts mit allen Akzessorien vom beGläubiger auf den abfindenden Dritten statt.
erstere
scheidet aus dem
aus und der
tritt als
Gläubiger an seine Stelle, Allerdings hat man den hier in Rede
stehenden Vorgang so zu deuten gesucht, als ob die
f 0 rd er u n g des Zahlenden in eigentümlicher Art gesichert
nach Untergang der alten Forderung des
Gläubigers
ein neues
von
Inhalt bei dem Abfindenden entstehe.
Diese Auffassung, gegen die ich schon damals aufgetreten bin
kann heute
werden.
führen die
zu § 412 BGB die oben zitierten Fälle al s
Beispiele eines gesetzlichen Forderungsüberganges an.
Die
eines
trotz oder auf Grund der
stattgefundenen Befriedigung des Gläubigers auf den
ist hiernach
Es
oben

licher

Parteivereinbarung, ·und zwar mit
werden kann. So

vom
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Deuen Gläubiger an Stelle des alten setzen. Damit ist sowohl die
(Geldzahlung usw.), die der Abfindende an den
wie dessen
an den
der Forderung) genügend gestützt. Und ebenso
daß der Abfindende, der eben nur den Schuldner 10salso des sen Interesse - nicht als Spekulant sein eigenes
die Forderung nie h t ge kau f t hat. Er hat sie
auf Grund seiner Erfüllung erworben!

11.
Die Abfindungscession ist nach dem Vorstehenden ein eigenes
_ durchaus verschieden von der kaufweisen Abtretung.
der Unterschied zunächst das Grundgeschäft, so macht er
doch auch bis zu gewissem Grade für die Abtretung selbst und
deren Wirkungen geltend. Wir
von den sichersten Erg~b
nissen organisch zu denjenigen fort, die auf den ersten BlIck
einen etwas
machen.
1. Der hervorstechendste Unterschied vom Forderungskauf liegt
G e w ä h r 1eis tun g des Cedenten. Die Gewährleistung
der
sondern
Der
Gläubiger haftet auf
nicht
als Cedent, sondern als Verkäufer der Forderung. § 437 BGB. Wie
die Gewährleistung
so tritt sie bei '-'''''U'--' ......,,,''''
abgesehen) überhaupt
des
so
das Recht der E r unmittel-

sondern
1) S. a. a O. Note 11.

und deshalb den

als

ergibt,
nomen verum, wie sie den
hier aus. Der abwill
Daß er sie von
einem Andern als dem eigentlichen Schuldner empfängt, kann ihm
nach
Grundsätzen gleichgültig sein. Daß der ............""-,,
den die Rechte des Gläubigers in diesem Falle nicht,
Preußischem Recht von selbst übergehen
sich diese
1) VergL Preuß. ALR. I Tit. 16 § 46 u. Motive z. BOB Bd. II S. 120.
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Rechte ausdrücklich übertragen läßt, ist eine besondere Verabredung
bei der Zahlung, die deren Charakter nicht verändert. In keiner
Hinsicht übernimmt also der
der darauf eingeht, eine Verkäuferhaftung. Er will nicht anders dastehen, als
wenn er vom Schuldner selbst Zahlung empfinge. Daraus ergibt
daß er allerdings, wenn die befriedigte
nicht bedas Empfangene wieder herausgeben muß, - aber nur als
indebitum, nach den Regeln der
812ff. BGB. Von Schadens-,
ersatz wegen verfehlter Spekulationen des Abfindenden, wie ein
Verkäufer ihn nach § 440 BGB zu leisten hat, kann keine Rede
sein. Die Parteiabsicht bei der Abfindung schließt solche Spekulationen aus. Der Abfindende hat nur im Interesse des Schuldne r s gezahlt. War die Zahlung unnötig, weil der scheinbar Vernichts
der
nach den
seine L<L,'L'LL~H'"
nichts weiter. Noch weniger besteht eine Gewährleistung für die
Sicherheiten der
also für die
der Inanspruchnahme von Bürgen und Pfändern, auf die der Abfindende bei der Abtretung zum Zwecke seiner eventuellen Schadloshaltung rechnet. Bestehen sie
so hat der
besonderer
nicht einmal
deshalb das Empfangene herauszugeben, da er kein indebitum
empfangen hat.
2. Im
bestimmt sich das Verhältnis des Abfindenden
zum
ist ihm vom
Darüber
im ''-J'--'''' \.-,,,satz zu denjenigen
an die sich ein Legalübergang der
Forderung anschließt
268, 426, 774 usw.
hier nicht hinwegzukommen. Die
ist eine Verfügung des
und diese
kann von dem nicht wirksam vorgenommen
werden, der nicht die erforderliche Verfügungsmacht besitzt, z. B.
nicht vom Ehemann ohne Zustimmung der Frau oder vom Vormund
ohne die
zum Frauen- oder
findungscession verbietet sich in diesen Fällen wie
andere
Verfügung über die Frauen- und Mündelforderung für den Ehemann und Vormund von selbst. Auch sonst ist für die Übertragung das allgemeine Recht der Cession maßgebend: z. B. kommen
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die Regeln der Unübertragbarkeit gewisser For?erungen zur A~
_ der Grundsatz der Formlosigkeit der Ubertragung - dle
in ein e m Akt b~i Annahme der
werden kann (wobei, wie überall, nur auf den
nicht auf den Wortlaut der gebrauchten Ausdrücke zu sehen
Nur eines wird man fordern müssen, nämlich daß die Abin dieser Weise spätestens gleichzeitig mit der Zahlung
ge sc h i eh 1. Denn andernfalls tilgt in Gemä~jheit des § 267. BGB
die stattgefundene Erfüllung die Forderung, msofern eben dIe ~r
vollwirksam durch einen Dritten geschehE'n kann; und eme
Übertragung der Forderung ist dann ausgeschlossen. Daist eine
Übertragung vor Empfang der Abfindungssumme auf den Dritten wohl möglich, weil die Übertragung
von ihrem Rechtsgrunde unabhängig
das
der Zuwendung nachfolgen kann und
verbietet sich eine solche Zerreißung des Zusammenhangs wohl
wegen der
Der Gläubiger
am sichersten ~gehen, wenn er erst ge gen E m p fan g der
Abfindungssumme die Forderung überträgt.
3. Auch das
des Abfindenden zum Schuldner
sich zunächst
den
der
stehen dem Schuldner grundsätzlich gegen den Abfindenden
als neuen Gläubiger die sämtlichen Einwendungen zu, welche ihm
wider den alten Gläubiger zustanden. Auch die besonderen Vorder
405, 406 BGB finden daneben
können dem
wenn er keine
von der
des alten Gläubigers erhalten und die Forderung an diesen nochmals bezahlt hat usw., die auf dem Schutz des guten Glaubens
der Abtretung beruhenden Einwendungen wider den Abfindenden
kommen. § 407 BGB. Nur dann ändert sich alles dies,
wenn der Schuldner, wie wohl regelmäßig, den Dritten um die Aber s u eh t hat. Denn damit hat er ihm indirekt erklärt, daß
die abzulösende Forderung be s te h e, und hat überdies den Abfindenden zu einer Auslage veranlaßt, für die er nach
Q"fundsätzen aufzukommen hat. Auch kann er sich selbstverständlich
der
nach nicht mehr auf eine Unkenntnis der erAbtretung an den Abfindenden berufen.
4. Indeß ist damit das Wesen der Abfindungscession noch keines0-
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wegs erschöpft. Es ist schon hervorgehoben, daß der Käufer einer
Forderung nicht selten einen minderen Preis als deren l\lUmIna.we
bezahlt und desungeachtet den vollen
vom
treiben kann. Den Schuldner geht das Kaufgeschäft und dessen
näherer Inhalt nichts an. Die Verkaufsparteien handeln lediglich in
ihrem eigenen Interesse. Anders verhält es sich bei der Abfindung.
Sie ist Erfüllung für den Schuldner: Befreiung desselben von seinem
bisherigen Gläubiger, also ein Geschäft, das wesentlich im In t e res se
des Sc h u 1d ne r s vorgenommen wird. Dies tritt ohne weiteres hervor, wenn der Abfindende auf Ersuchen, also im Auftrage des
Schuldners gehandelt hat. Aber auch wenn dies nicht der Fall
war, setzt die Abfindung
eine nützliche Geschäftsf ü h run g für den Schuldner voraus. Es ist denn auch niemals
daß die
Regreßansprüche des Abaus
oder nützlicher
findenden in dem
führung bestehen. Der Dritte handelt hier also immer im Interesse
des
Nun
in unserem Falle
die Forderung des abgefundenen Gläubigers cediert, und man
daß er nunmehr als neuer Gläubiger die cedierte Forderung
M.
ausüben dürfte, wie der alte
dies
a. W. daß das
die
nicht
Doch
läßt sich dies bei
liehe Gläubiger, z. B. wegen
usw., oder einfach aus
des

nur diesen
wider den
nächst

- Die
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r der u n g zur ü c k b 1ei ben deS u m m e zu veI:ste:heln.
der alte
hier nichts mehr zu fordern
im
auch mit
ex iure cesso
das von ihm Verauslagte beitreiben. Die
wenn man den Anspruch des Abfindenden nur
aus Auftrag
der
den
alten
ausgestattet ist. Aber diese Auffassung wurde für die Fälle des gesetzForderungsüberganges auf den Abfindenden schon oben
204). Sie ist künstlich und steht mit dem
zurückgewiesen
laut der zit. Gesetzesbestimmungen in Widerspruch. Vollends unmöglich ist sie in unserem
wo eine
Abtretung
stattgefunden hat. Auch ist nicht wegzuleugnen, daß eine .solche
wohl regelmäßig
erfolgt, - das gesetzliche
also in
meisten
der vorzitierten
vermissen läßt. Nichtsdestoweniger kann die
keinen
zweifelhaft sein. Die
das Grundgeschäft nicht Kauf, sondern Abfindung war, nur zu
Regreßzwecken, also zur Schadlo:shaltun;g des Abfindenden
wenn man auch nicht annehmen
daß auf
Basis eine
beschränkte
zustande
weil das
mit der

·l-inrlOy,rU:l

'-'AA'LHI!::L.

eine Einrede erda es
iure cesso)
des Schuldners bewirkten Vorschußzahlung nachträglich
me h r zurückzufordern, als man verauslagt hat.
einer nützlichen
Geschäftsführung
unter sonst gleichen
Denn wenn die
nicht im In teress e
ist sie überhaupt
Man kann aber auch
b,eht:~rr~;chien~
das
des neuen Gläubigers zum . . , ...
den Regre~fragen unmittelbar die Einrede
die actio ex iure
cesso erzeugen. Wird auch das Abfindungsgeschäft direkt nur
zwischen
Abfindenden und
vorgenommen, so
setzt es doch begrifflich entweder einen Auftrag oder
Geschäftsführung für den Schuldner vor aus. Es handelt sich also,
JLA .... A.'..HA'-A

soweit d r D i
geht die Forderung auf ihn über.
und
fortdauernder Konkurrenz des alten
sondern auch von
totaler Abfindung für eine hinter dem Nominalbetrag der
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KRÜGER.

14

C.

wenn der Schuldner demnächst auf die actio cessa hin seine Leistung
über den Betrag der vom neuen Gläubiger gehabten Auslagen hinaus
um
die
ausschließlich
dem Verhältnisse des alten zum neuen Gläubiger, sondern auch auf den eigenen
Beziehungen des Schuldners zum neuen
beruht. Daher
h"""I"letT der Schuldner
in diesem Fall auch auf die adio cessa hin
zu leisten, als wenn die actio
negotiorum
nicht
gestorum contraria wider ihn erhoben würde.
kann das
Gegenteil ausgemacht werden.
dann verfolgt der Abfindende
dem Interesse des Schuldners auch eigene Interessen, und es
richtiger Ansicht nach überhaupt keine reine Abfindung, sondern
ein
5. Das Gesagte kompliziert sich,
daß der
befreiten
m ehr e e
a 1s Ge sam t s eh u 1d ne r
waren.
daß
nach vollzogener
ex iure cesso nunmehr auch
hafteten. Vielmehr hängt dies vom
des Ab fi n den den
zu ihnen selbst ab.
B. haben sie ihn alle um die Abfindung
so
dem
AufOb man
oder bei np€,nT1Ar11n-t
kann hier dahingestellt
rechtlich oder tatsächlich ausgefalls
schlossen sein' und wenn
des "-JLau.llH>:::,

zu den
6. Konsequent durchgedacht, führt das
das mittelbar auch
der
absicht gegenübe
hervorgehoben, daß eine
diesem Falle keinen Sinn hätte.
wegen schwankenden Entschlusses des
erfolgt, so kann der Abfindende doch hier
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schließlich zu
be-

'''''-'J.!LL",~n.. '-'iL

usw. dennoch
adio ex iure

cesso wider den Schuldner übe r hau pt nie h t mit Erfolg geltend machen, weil er gegen den letzteren gar keine Regreßhat.
7. Noch wichtiger als das Verhältnis zum Schuldner ist das
Verhältnis des Abfindenden zu den sog. Sicherheiten der
Forderung. Also zu den etwaigen Bürgen und dritten Pfandbe si tzern. \Vesentlich um dieser Sicherheiten willen wird die
Abfindungscession vorgenommen. Denn dem befreiten Schuldner
gegenüber kommt der Zahlende wohl meist auch mit seinen Ansprüchen aus Auftrag oder nützlicher Geschäftsführung aus. Ja er
erlangt mit ihnen unter Umständen noch mehr als mit der actio
cessa; z. B. umfassen die ersteren Ansprüche nach § 256 BGB auch
die gesetzlichen Zinsen des Verauslagten vom Tage der Aufwendie abgetretene Forderung möglicherweise nicht
ist. Auch kann diese einer kürzeren Verjährung unterliegen, als die persönlichen Regreßansprüche des Zahlenden. Der
nT'7nro{'lz der Abfindungscession liegt demgegenüber in den
heiten der abgetretenen Forderung, also in den Ansprüchen des
Gläubigers gegen Dritt e, die ihm nicht schon von selbst, infolge
der Aufwendung, persönlich haften. Dies ist in erster Linie der
und
die für die
Forderung bestellt sind. Daß die bezüglichen Ansprüche zufolge der
Cession auf den Abfindenden mit übergegangen sind, kann nach
§ 401 BGB keinem Zweifel unterliegen. Und da hierin gerade der
ert der Abtretung liegt, kann
die
nach
U...:>,' ....
dieses
von dem
in vielen
Fällen bei der Abtretung
besonders gesprochen ist, kaum
jemals aufgeworfen werden. Der Abfindende hat also den Vorteil,
sich aus der Cession für
an dritten Garanten der
Forderung erholen zu können, wenn der Hauptschuldner insolvent ist. Allerdings nur mit der seI ben Einsc h r ä n k u n g, wie 0 ben ge gen den
h u 1d n e r. Also regelnicht über die Höhe des Verauslagten hinaus
Denn der Bürge hat die
des Hauptschuldners
(§ 768 BGB); und auch der dritte Pfandbesitzer hat regelmäßig
bürgeflähnlicheStel1ung, sodaß er sich dem
gegenüber auf die Einwendungen des Hauptschuldners aus der persönlichen Forderung berufen darf, soweit nicht das dingliche Recht,_
ll11 ..... JUl.,:;;.
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wie unter Umständen bei Grundpfandrechten, den Zusammenhang
mit der persönlichen Forderung verlierP). Aber auch hier würde
noch eventuell eine exceptio doli durchgreifen. Denn durch Beitreibung über den Betrag des Verauslagten hinaus würde der Abfindende sich jedenfalls ungerechtfertigt bereichern. Und dolo facit
qui petit quod redditurus est.
Bestanden Bürgschaft und Pfandrecht gleichzeitig für die Forderung, so gelten im Verhältnis dieser zueinander die allgemeinen
h. wenn der Abfindende den Bürgen (im obigen
Grundsätze.
Umfang) belangt, so geht, soweit letzterer zahlen muß, die Forderung nunmehr auf den Bürgen über. § 774 BGB. Gibt aber der
so hat er auch keinen Regreß gegen
den Bürgen. § 776. Mehrere Bürgen oder dritte Pfandbesitzer haben
(durch
Forderungsübergang gedeckten) Regreß verdie Repartihältnismäßig zu
426, 774 Abs. 2.
tionsfrage ist hier nicht einzugehen.
8. Schließlich ist noch
Fall der teilweisen Abfindung
zu erörtern. Also wenn die Zahlung des Abfindenden nicht als
totale, sondern nur als partielle Befriedigung des Gläubigers gedacht
ist
Gegensatz zu oben
sodaß der GI ä u bi ger für den
Rest seine Forderung behält. Für
Fall stellt
setz, wo es mit der
Legalübergang der Forderung
auf den Abfindenden verknüpft, den Leitsatz auf, daß insoweit der
Gläubiger befriedigt, die Forderung auf ihn übergeht
ursprüngliche
und
also
daß aber er Übergang iemals zum Nachte 1 des
rsprünglichen Gläubigers geltend gemacht werden
k an n. S.
268 i. f., 426 i. f.,
1
1225 usw. Dies
sowohl
als den soeben
Forderung gegenüber. Es ist hier
dieser Vorschrift einzutreten.
fragt sich nur,
Satz
nicht in gleicher
auch im vorliegenden Fall bei der vertragsAbtretung auf das
Gläubiger an-

L U .... ..., ... " ' . ' " ' . .

ist.
speziellen Abmachung ab.

zunächst von
Aber wenn diese keinen Anhalt

1) Vgl. mein System des Bürg. Rechts Bd.
N. 11-13.

m§

479 bes. N. 41 ff., § 502 bei
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gibt, so wird im Zwei fe 1 auch hier zu sage,n sein, daß der Vertragscessionar sein Teilrecht nicht zum Nachtell des.
,
Gläubigers ausüben darf. Er ist eben nicht Käufer semes Antells,
der als solcher sein eigenes Interesse (in Konkurrenz mit dem des
Abtretenden) schrankenlos geltend machen kann; sondern er hat
bei der Abfindung nur im Interesse des Schuldners gehandelt, und
dies war dem abtretenden Gläubiger bekannt. Diese Situation
charakterisiert auch den Willen der Parteien bei der Abtretung. Es
ist für sie s t i 11 s c h we i gen d seI b s t ver s t ä n d li c h, daß der Abfindende die Forderung nur für seine Regreßzwecke erwerben
will und dieser Regreß muß der Forderung des ursprünglichen
Glä~bigers weichen, soweit letzterer noch nicht befriedigt ist. Die
ganze Abfindung würde in das Geg~ntei1 von dem verkehrt, was
damit beabsichtigt ist, wenn die Ubertragung der Rechte des
Gläubigers auf den Abfindenden zum Nachteil des ursprünglic~en
Gläubigers ausschlagen könnte. Wohl niemals 'würde ~r sIch
daraufhin zur Teilabtretung bereit finden. Will man also dIe
abfindung mit Abtretungseffekt nicht von vornherein unmöglich
machen, so wird das Zurückstehen des Abfindenden hinter dem
ursprünglichen Gläubiger als regelmäßige Gestaltung anzunehmen
sein. Das Geschäft muß für den Gläubiger gefahrlos gestaltet
werden wenn man ihm zumuten will, überhaupt darauf einzugehen.
Daß aber die Ablösung von Schulden möglichst zu fördern ist,
liegt auf der Hand. Das hiernach postulierte Zu:ückste~en des
Abfindenden hinter dem ursprünglichen Gläubiger fmdet mcht nur
gegenüber dem Schuldner, wenn dieser insolvent, also zu~.Zahlung
des ganzen Postens außer Stande ist, sondern auch gegenuber den
Sicherheiten der Forderung, also bei Verfolgung der Bürgen und
dritten Pfandbesitzer statt. Besonders im Fall der Befriedigung aus
dem Pfande geht hiernach bei Unzulänglichkeit des Erlöses ~uch
in Konkurrenz mit anderen dinglich Berechtigten
ursprünghche
Gläubiger dem Abfindenden vor. Der Gläubiger soll in keinem
Falle schlechter stehen, als wenn er vom Schuldner selbst teilweise
Leistung empfangen, m}d eine Übertragung des Gläubigerrechts für
diesen Teil der Forderung gar nicht stattgefunden hätte.
Auch hier ist das Ergebnis nicht durch Hereinziehung des persönlichen Regreßanspruchs zu durchbrechen, der dem Abfindenden
aus Auftrag oder nützlicher Geschäftsführung erwächst. Daher
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kann der Abfindende, auf den in Folge seiner Teilzahlung eine
Quote des Forderungsrechtes übertragen worden ist, im Konkurs
des Schuldners diesen Betrag nicht neben dem Restbetrag des
Gläubigers anmelden, mag er den Anspruch als Teil der ursprünglichen Forderung des Gläubigers oder unter dem Gesichtspunkt der
Vergütung gehabter Auslagen für den Schuldner (also als actio
mandati contraria usw.) ins Feld führen.

von

1.
Unsere Erkenntnis der Rechtsnatur des prozessualen Anerkenntnisses (und damit auch des Verzichts) hat sich im letzten Jahrzehnt
erheblich vertieft und erweitert. Gelöst aus den Banden des Zivilrechts steht das Klageanerkenntnis des § 307 ZPO, heute als eine
reine Prozeßhandlung vor uns, prozessual ihrem Tatbestand und
prozessual
Wirkungen nach.
Von dem zivilrechtlichen Anerkenntnisvertrag trennt es sein
Gegenstand, sein äußerer Wirkungsgrund und seine Form. Denn
es ist nicht, wie jener auf Ansprüche beschränkt, sondern über die verschiedenartigsten Streitgegenstände denkbar, z. B. über die Echtheit
einer Urkunde; es schöpft seine Wirkungen nicht aus einem Vertrag
der Parteien, sondern aus einer einseitigen Erklärung des Anerkennenden
dem Gericht (und allenfalls gegenüber dem
Kläger); und es unterliegt nicht der Schriftform, sondern ist als
Prozeßhandlung in der mündlichen Verhandlung abzugeben. Diesem
rein prozessual ausgestalteten Tatbestand· entspringen prozessuale
Wirkungen, die ganz ohne Rücksicht darauf eintreten, ob der
des zivilrechtUchen
oder nicht: das
trages gleichzeitig mitverwirklicht
macht den erhobenen Anspruch in bindender Weise zur Urteilsgrundlage. Zunächst
es die richterliche Prüfung
ob sich die klägerische Rechtsbehauptung aus dem tatsächlichen
Vorbringen des Klägers ableiten läßt; auf Antrag des Klägers ist
der Beklagte gemäß seinem Anerkenntnis zu verurteilen (§ 307
Neben diese
des
tritt
... u ,.... '- •• U'".L~ des
ist grundsätzlich unwiderruflich.
Die Prozeßordnung bietet keinen Anhaltspunkt für die Annahme
Pagenstechers (Rechtskraft 276 ff.), daß diese Rechtsfolgen von dem
gleichzeitigen Eintreten der privatrechtlichen Wirkungen eines An-
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erkenntnis - oder Feststellungsvertrages , also der Entstehung der
anerkannten Rechtslage, abhängig sein sollen. Es ist allerdings
nicht ausgeschlossen, daß im äußeren Rahmen eines schwebenden
Prozesses ein solcher zivilistischer Vertrag abgeschlossen wird. Es
mögen die tatsächlichen Erklärungsvorgänge bei Abgabe des Klageanerkenntnisses und die Stellung des korrespondierenden Antrages
unter Umständen sogar gestatten, aus ihnen auch eine Offerte zum
Abschlusse eines materiellrechtlichen Anerkenntnis- oder Feststellungsvertrages gegenüber dem Gegner und eine entsprechende
Annahme dieser Offerte herauszulesen. Das ist dann aber eine rein
zufällige, keine begriffsnotwendige Verbind ung. Dem gesetzlichen
Tatbestand des prozessualen Anerkenntnisses gegenüber ist eine
solche Deutung jedenfalls unmöglich. Und sie ist auch angesichts
des normalen Tatsachenvorganges bei Abgabe eines Anerkenntnisses
unhaltbar. In dem Normalfall will der Beklagte durch sein Anerkenntnis dem Kläger gar kein neu es Recht verschaffen. Er äußert
durch die
erhobenen
und erklärt ihn
sich über
für begründet. Und der Kläger verlangt die Verurteilung des
Beklagten kraft des ihm zustehenden, in der Klage geltend gemachten
nicht kraft eines vom guten Willen des Beklagten abhängig
gewesenen
An diesen harten Tatsachen scheitert deshalb
auch die Annahme, daß das Zivilrecht für den Fall des im Prozeß
abgegebenen Anerkenntnisses die
des Tatbestandes
vollständig dem Prozeßrecht überlassen habe und seine materiellTatbestandes
rechtlichen
auf Grund des
eintreten
Die allermindeste
die man bei solcher
Annahme an den prozessualen Anerkenntnistatbestand zu stellen
hätte, wäre immer noch die, daß er stets eine beiderseitige Äußerung
des Anerkenntnis- oder
enthalten müßte.
es eben.
Einen Einfluß auf die materielle
kann also das
prozessuale Anerkenntnis höchstens durch
das auf ihm
entfalten. Nur ein e
Wirkung darf man ihm wohl ausnahmslos zugestehen.
Es unterbricht die Verjährung, weil in seiner Abgabe normalerweise
auch das im § 208 B.
B.
des U\-l,"!.U.l\.Ul;;~"C;Hl"
zu finden ist. Insoweit handelt es sich aber um eine """"''"'::~.'''\-J'LAl;;;.
Wirkung derselben tatsächlichen Vorgänge, die sowohl den Voraus-
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setzungen der §§ 208 BGB. wie 307 ZPO. gerecht werden. Für den
Begriff des prozessualen Anerkenntnisses ~rgibt sich
keine
Mo difikation.
Ich beabsichtige nicht, die Rechtgemäßheit der hier kurz skizzierten, rein prozessualen Auffassung des Klageanerkenntnisses
genauer zu rechtfertigen. Das würde nur zu einer Wiederholung
des von Anderen schon mehrfach Gesagten führen. Die folgenden
Zeilen wollen vielmehr noch einmal den Versuch machen, von
dieser prozessualen Basis aus das erforderliche vollere Verständnis
für die Rechtsnatur des Klageanerkenntnisses zu erschließen. Denn
es würde eine Täuschung sein, wenn man glauben wollte, mit der
Feststellung seines rein prozessualen Charakters seien bereits alle
Rätsel gelöst. Sobald wir uns über den Inhalt der Anerkenntniserklärung genauer orientieren wollen, sehen wir, daß die neuerdings
anbahnende Einigkeit über ihren Prozeßhandlungscharakter sofort
wieder in die Brüche geht. Kaum auf dem Boden der rein prozessualen Auffassung angelangt, beginnen die Anhänger der prozessualen Theorie wieder getrennt zu marschieren. Hier Willenserklärung oder prozessuale Disposition, dort Wissens- oder Wahrheitserklärung, ertönt die Losung.
Bülows eingehender Analyse
des Erklärungstatbestandes beim prozessualen Geständnis
Geständnisrecht, 1899) ist die herrschende Willens- oder Dispositionstheorie nicht bloß für das Geständnis, sondern auch für das Anerkenntnis in ihren Grundvesten erschüttert. Seitdem sind als
geschickte Gegner der Willenstheorie speziell beim Anerkenntnis
und Heglet aufgetreten.
Das
urteil 1902, Leipzig, Dekanatsprogramm, unverändert abgedruckt in
den hier zitierten "BeHr. z. Zivilproz. 1905; Hegler, Beiträge zur
Lehre vom prozessualen Anerkenntnis und
1903.)
ist das Anerkenntnis nichts als bejahende Einlassung
auf den Klageanspruch (152). Hellwig hat sich in dem 1907 erschienenen zweiten Band seines Lehrbuches des Zivilprozeßrechts
zu derselben Auffassung bekannt.
Der Mangel der Einigkeit über den Anerkenntnistatbestand führt
nicht nur zu einer verschiedenen Ausmessung des Anwendungsder
hat auch für die Ausgestaltung der Wirkungen selbst die größte Bedeutung, soweit die
Anfechtung des Anerkenntnisses wegen Willensmängel in Betracht
iI
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kommt. Und erst recht steht er einer zufriedenstellenden Konstruktion
im Wege, also der Aufdeckung der teleologischen Verknüpfung von
Tatbestand und Wirkung und ihrer Rechtfertigung aus prinzipiellen
Gesichtspunkten.
Wollen wir bei einer erneuten Prüfung nicht von vornherein
darauf verzichten, auch nur nach einer dieser Richtungen einen
bes:hei~enen Schritt vorwärts zu tun, so müssen wir im Folgenden
dreIerleI scharf auseinander halten:
1. Wie stellen sich die Anerkenntniserklärungen, die täglich
~or unseren Gerichten abgegeben werden, bei rein empirischer
Betrachtungsweise dar, sind sie tatsächlich immer als Wissens- oder
als Willenserklärungen gemeint oder haben sie bald diesen bald
jenen Charakter; welches ist der Tatbestand in concreto als Erscheinung des Rechtslebens ?
. 2. Fä.llt jedes erfahrungsmäßige Anerkenntnis unter den gesetzlIchen Tatbestand des § 307 ZPO.) ist nicht vielleicht als Anerkenntnis im Sinne des Gesetzes nur eine
oder nur eine
Wissenserklärung zu berücksichtigen; welches ist der Tatbestand in
abstracto als Bestandteil der Rechtsnorm?
3. Wie lassen sich die Anerkenntniswirkungen mit dem gesetzteleologisch verknüpfen,
Tatbestand ,in befriedigender
hat das Gesetz etwa seine Regelung vom Boden der einseitigen
Annahme einer Wissens- oder Willenserklärung aus getroffen, wenn
es auch tatsächlich jedem empirischen
die Anerzu teil werden läßt;
ist die für die AnTatbestandsauffassung des
Gesetzes?

11.
wir uns die
zunächst nur
darauf ansehen, wie sie tatsächlich im Rechtsleben,
aufso ergibt sich sofort; sie
als
noch als
bald jenen Charakter.
Um .mögliche Zw.eifel an der Richtigkeit dieser Feststellung von
vornherem abzuschneIden, sei folgendes vorausgeschickt. Keinesfal~s dürfen wir das Anerkenntnis schon deshalb als prozessuale
Wlllenserklärung bezeichnen, weil es auf dem Handlungs- oder
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Erklärungswillen beruht. Alle Erklärungen verlangen diesen Willen,
die Wissens- und Gefühlsäußerung so gut, wie die Willensäußerung.
Wer schon allein im Hinblick darauf, daß der Anerkenntnistatbestand
durch eine Willensbetätigung geschaffen werden kann und muß,
das Anerkenntnis eine prozessuale Willenserklärung nennt (La b es,
KrVJSchr. 46, 559.) entfernt sich ohne Grund von der eingebürgerten Terminologie. Nach ihr sind Willenserklärungen nur die Willensbetätigungen, bei denen ein bestimmter Rechtserfolg in Konsequenz
eines auf ihn gerichteten erklärten Erfolgwillens eintritt. Zieht dagegen die Willensbetätigung einen bestimmten Erfolg ganz ohne
Rücksicht darauf nach sich, ob in ihr ein entsprechender Erfolgswille zum Ausdruck kommt, so liegt eine bloße Rechtshandlung
vor. Es kann nur Verwirrung stiften, wenn wir diese mühsam
gewonnene Frucht der angestrengten Geistesarbeit unserer besten
Denker für das Prozeßrecht ignorieren.
Auch damit ist nichts gewonnen, daß man das Anerkenntnis
eine prozessuale Dis pos i ti 0 n nennt, weil es das Produkt einer
Willens betätigung sei, der das Prozeßgesetz durch die Proklamierung
der Dispositionsmaxime freien Spielraum eröffnet habe. Damit sind
wir der Lösung der Frage nach dem Grunde der Anerkenntnisum keinen Schritt näher
nur ausgewichen. Denn auch bei solcher Auffassung müssen wir die
Möglichkeit einer doppelten Disposition zugeben: einmal einer
solchen, welche die an sie geknüpften Folgen ohne Rücksicht auf
das Vorhandensein und die Richtung eines geäußerten Erfolgwillens
erst aufzusuchenden
nach
sich zieht; dann einer Disposition, die gewisse Rechtsfolgen herbeiführt, weil sie den Inhalt eines auf sie gerichteten Erfolgwillens
den die Rechtsordnung anerkennt.
wir über den inneren Wirkungsgrund des Anerkenntnisses und seine Rechtsnatur wirklich zur Klarheit kommen, so
dürfen wir uns nicht mit Worten zufrieden geben, sondern müssen
den inhaltlichen Kern blosIegen, dessen Schale sie bilden. Wir
müssen nach dem Erklärungsinhalt des Anerkenntnisses fragen, den
Seelenzustand ermitteln.
selbst bei dieser Beschränkung auf den Erklärungsinhalt
haben wir noch die Bestandteile auszuscheiden, die allen Prozeßhandlungen gemeinsam sind, den generellen Erklärungsinhalt. Mag

222

223

H. LEHMANN

Die Rechtsnatur des Klageanerkenntnisses.

man diesen darin erblicken, daß "der Anerkennende sein Anerkenntnis des Klageanspruchs als beachtlichen Prozeßstoff erklärt"
\~egenkolb, Beitr. 153' Kisch, Buschs Z. 34, 389), oder in der
Außerung des Willens, einen "Baustein zum Verfahren" zu setzen ,
(Walsmann , ArchZivPrax. 102, 26), für die Charakterisierung des
Anerkenntnisses als Wissens- oder Willenserklärung ist dieser generelle Erklärungsinhalt gl eich giltig. Denn wenn die Kundgabe
eines derartigen Willens überhaupt zum Begriff der Prozeßhandlung
gerechnet werden darf, so ist damit doch nichts für die Wesensbestimmung des Anerkenntnisses eigentümliches ausgesagt. Es
würde sich insoweit ja nur um eine Eigenschaft handeln, die allen
Prozeßhandlungen,
Behauptungen, Bestreitungen , Anträgen
gleichmäßig zukommt. Maßgebend kann allein der spezifische Ersein.
Dem Wortlaut nach präsentiert sich nun das
zweifellos in der Mehrzahl aller Fälle als bloße Wissenserklärung,
als \Vahrheitsäußerung. Auf die Frage des Richters: Was
Sie auf die Klage zu erwidern? ist es richtig, was der Kläger vorgetragen hat? erfolgt die Antwort: ja, oder: ja, ich bin es schuldig,
ich kann es aber zurzeit nicht
oder: ich gebe
usw. Die
was auf
eine
schließen ließe. Ebenso sicher kommen
auch Erklärungen vor, die schon dem Wortlaut nach nur als
gedeutet werden können: um des
will ich
obwohl

haupt kein eindeutiger Schluß zu gewinnen. Für sich allein betrachtet ist der Wortlaut ebensowohl mit der Annahme einer Willenswie einer Wissensäußerung verträglich.
Es wäre nun freilich reiner Buchstabenkultus, wenn wir den
objektiven Sinn einer derartigen Erklärung nur auf Grund der
sprachlichen Ausdrucksweise erschließen wollten.
Die ganze
in der die Worte gesprochen werden, muß bei der Ermittelung ihres Sinnes mit herangezogen werden. Aber auch
dadurch gewinnen wir noch keine Grundlage für einen eindeutigen
nach der einen oder anderen· Richtung.
Wa c h (ArchZivPrax 64, 247/48) ist freilich anderer Ansicht. Nach
ihm ist die Situation derart, daß sie eine definitive Feststellung des
zum Zweck hat. Er meint : regelmäßig sei die Annahme
die Erklärung im Bewußtsein dieser Sachlage abwerde: deshalb spreche die
Vermutung
daß eine Partei, die anerkenne, damit den Willen zum Auseine
Urteilsgrundlage unter Ausschluß
richterlicher Prüfung herzustellen. Es ist also nach Wach, kurz gezu vermuten, daß die anerkennende Partei den objektiven
des
nämlich die Herstellung einer bindenden
zum Inhalt ihrer
rechtsgeschäftlichen

ich

zuschieben
will ich den Anspruch lieber sofort
anerkennen; oder: trotzdem ich eine ~~.''-'UU'-'H''''>;'''-'L.,U.'-'
machen
will ich aus hier nicht zu erörternden
anerkennen. In diesen Fällen ist umgekehrt auch nicht eine Spur
von einer
Ihre Annahme wird im
Gegenteil
äußerung direkt
ausgeschlossen.
Dazwischen
der
Äußerungen,
durch die der Beklagte erklärt: er wolle den Klageanspruch nicht
bestreiten, anerkennen, zugeben. Hier ist aus dem Wortlaut über-

dieser bestechenden Schlußkette haben indessen
seinem Geständnisrecht
H.) und Hegler (Beitr.
In Wahrheit fehlt der Partei nicht selten das Bewußtes sich nach der
handelt. Die Partei
aus
an, weil sie nicht lügen will oder ein Bestreiten für
aussichtslos
oder zu
sich den Fragen des
dem Ergebnis einer Beweisaufnahme gegenüber
Die strengen Wirkungen
Anerkenntnisses sind
ausnahmslos unbekannt, und es ist deshalb willzu
daß sie sich durch Abgabe des Anerkenntnisses
ihnen einverstanden erkläre. Auch dann wird die
Willenserklärung nicht einleuchtender, wenn man an Stelle
des Feststellungswillens den Willen setzt, sich dem geltend gemachten Anspruch zu unterwerfen. Nach Ziemßen (Über die disNatur von Verzicht und Anerkenntnis im Zivilprozeß, 1908"
nU.lU'-,U
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Tübing. Diss. S. 130 H.) kommt im Anerkenntnis eine U n t e rwer fun g unter den Klageanspruch zum Ausdruck; es liegt darin das Einverständnis mit
Gewährung des begehrten Rechtsschutzes. Damit stimmt die Erfahrung schlecht überein, die ich
nicht selten als Richter gemacht habe, wenn ich den Kläger aufforderte, auf Grund des Klageanerkenntnisses den Urteilsantrag zu
stellen. Recht oft erschallte mir dann der lebhafte Protest der
klagten Partei entgegen: mit ihrer Verurteilung sei sie nicht ein- _
verstanden, weil sie zurzeit zahlungsunfähig sei; sie wolle gutwillig
zahlen, das habe sie dem Kläger immer erklärt. Demgegenüber
leicht, ihr klarzumachen, daß sie auf den Hebel
war es nicht
gedrückt habe, und ich nun verpflichtet
sie zu verurteilen,
einerlei, wie sie über die Folgen ihres Anerkenntnisses gedacht
. sie möge sich nach dem Urteil mit dem Kläger über
Ratenzahlung einigen. Eine erfahrungsmäßige
läßt sich
demnach nicht für das Vorhandensein eines Feststellungs- oder
Unterwerfungswillens ins
Erst recht erheben sich derartige Bedenken gegenüber der Verzichtstheorie Plancks, die ihren Ausgangspunkt nimmt von einem
• ~"'~~AH""""h" der Verteidigung durch reine Verneinung und von
gegen das
auf
und
des gegnerischen Angriffs. Die Annahme, im Anerkenntnis sei ein
Verzicht auf diese angeblichen Rechte enthalten, ist als willkürlich
abzulehnen. Es erscheint mir ein gesichertes Ergebnis der Darlegungen
Bülows und
daß alle
suche den tat:sächllch<:;n
wenn
dargelegt hat, selbst dazu
an
eine Wissensäußerung zu
setzen. Ist
einer
einseitig, so
doch derselbe Vorwurf ebenso sehr die Bülowsche Lehre, im Gestets eine
ständnis und somit auch im
Eine
belehrt uns, daß
beim Anerkenntnis, ganz wie beim Geständnis, folgende drei Fälle
unterschieden werden müssen:
1. Der Anerkennende ist von der Richtigkeit des Klageanspruchs
überzeugt,

2. er ist von dem Gegenteil überzeugt,
3. er zweifelt.

In dem ersten Falle wird der Anerkennende allerdings regelmäßig nur den \Villen haben, durch das Anerkenntnis sein Wissen
von der
des Klageanspruchs oder seinen Glauben an diese
zu äußern also eine Wahrheitserklärung abzugeben. Selbst
kann
aber damit ein Feststellungs- oder Unterwerfungswille verbinden.
Man kann die Wahrheit sagen und sich gleichzeitig dem Anspruch
unterwerfen wollen, selbst für den Fall der Unbegründetheit des An(Hegier a. a. O. 156/59.)
In den beiden letzteren Fällen dagegen ist regelmäßig nur die
Annahme einer solchen Absicht, nicht aber die des Willens, eine
zu erklären, zulässig. Es ist zwar denkbar
daß jemand trotz der Unwahrheitsüberzeugung eine Wahrheits über
Anzeugung äußern, also lügen will. Normalerweise liegt ab~r
eine solche Absicht -fern. Die beste Verdeuthchung des
Seelenzustandes des Anerkennenden in den Fällen zu 2 und 3 geben
die seltenen ausdrücklichen Äußerungen, bei denen sich die Willensmit einer widersprechenden Willensäußerung verbindet.
Erwägt man diese möglichen
in welche
die
und
dem Willen, eine Wahrheits- oder Willenserklärung abzugeben,
dann darf das Resultat nur dahin lauten:
als
ist tat s ä chI ich von der
Willenserklärung gewollt. Von seltenen ausdrücklichen Erkläi:1Ul:~C::"'CHC,H, läßt
bei rein
zu\rerläss,HlE:n Schluß

IH.
muß diesel'
Eine Beschränkung
nisses
uu~ ,.~_&& auf die
einer reinen Wahrheits erklärung
einer
Willenserklärung wäre zweckwidrig, ja direkt undur~?führbar.
Zunächst sie wäre zweckwidrig. Denn wenn .man die Außerung
,eines wie immer gearteten rechtsgeschäftlichen Erfolgwillens zur
Voraussetzung der Anerkenntniswirkungen machen wollte, so würde
Anwendbarkeit bei der großen Mehrzahl der tatsächlichen
..

Festschrift für P.

KRÜGER.

15

226

H. LEHMANN

227

Die Rechtsnatur des Klageanerkenntnisses.

ausgeschlossen
Die allermeisten Anerkenntnisse
werden in Wahrheitsüberzeugung abgegeben, wie Bülow (14) mit Recht
und es ist deshalb bei ihnen in der Regel nicht die Spur
eines Wirkungswillens, geschweige denn seiner Äußerung zu
Die Praxis denkt auch gar nicht daran, diese Anerkenntnisse
U,",C~,",HL\..-U, oder die besondere Äußerung
Wirkungswillens
, der
Beklagten
Ich
den Richter
nach Abgabe des Anerkenntnisses noch fragen würde: Sind Sie also
einverstanden,
wir den Anspruch
bestehend behandeln
? In allen Fällen, wo der Beklagte
und
demgemäß
aus Mangel an Geldmitteln nicht zahlt, würde
solchen törichten
wohl ein glattes
entgegenschallen. Gerade die Fälle des
Anerkenntnisses aus Wahrheitsüberzeugung sind aber doch diejenigen,
denen die größte Gewähr dafür besteht, daß das Anerkenntnis
wahren Sachlage entspricht, daß das Anerkenntnisurteil das
nämlich die Bewährung und den Schutz des vorhandenen
J.HIUI..,J.!.

zweckwidrig wäre es auf der anderen Seite, wenn
man nur eine WahrheitsWissenserklärung als Anerkenntnis

Auch das wäre aber höchst unbefriedigend. Das hieße, den Beklagten,
der
dem Anspruch wohl unterwerfen will aber
der Unwahrheitsüberzeugung zu unterdrücken nicht gesonnen ist,
nötigen um mit dem billigeren Anerkenntnisurteil
Man braucht sich diese Zwangssituation nur einmal
UHJ.Ui\.,lJ.,
um sofort zu erkennen, daß das Gesetz
keine
bieten kann. Es wäre seiner unwürdig, die Vorteile des Anerkenntnisses von einer derartigen erzwungenen Wahrheitserklärung,
von einem solchen sacrifidum intellectus abhängig zu machen. Nicht
den Interessen des Beklagten, sondern auch denen des Klägers
wäre damit schlecht gedient, wenn letzterer einer solchen rein theoretischen Rechthaberei des Beklagten halber länger als unbedingt
notwendig im Prozeß festgehalten würde und auf ein klagegemäßes
Urteil warten müßte. Der Staat hat ebenfalls keinen Anlaß, eine
Meinungsverschiedenheit der Parteien, der keine praktischen Konsequenzen hinsichtlich der Gestaltung ihrer Rechtsbeziehungen gegeben
in einem Verfahren auszutragen, von dem sie beide
nichts wissen wollen. Die Praxis denkt denn auch nicht daran, ein Anerkenntnis zurückzuweisen, bei dem sich die Äußerung des Unterwermit einer widersprechenden Wissensäußerung
Es erscheint aber nicht nur zweckwidrig ,
Willenserklärung von den Privilegien des prozessualen Anerkenntnisses
es ist einfach undurchführbar. Die Wahl der Worte
ist eine rein
Auf den
dieser oder
Wendung
läßt sich, von Ausnahmefällen abgesehen,
keine sichere
der einen oder der anderen . .
Und eine solche wird auch nicht ermöglicht, wenn wir die ganze
Situation mit heranziehen. Ein Offizialbeweis über das Vorhandensein
des Wahrheitsäußerungs- oder des Unterwerfungswillens könnte kaum
anders als durch Eid des Anerkennenden erbracht
also durch
zu vermeiden
'H.,ULLU.!'O.

erlassen wäre.
ist Hn,u, , n .• ,
mancher Anhänger der Bülowschen
daß er
Erklärung:
Bülow gehe allerdings darin zu
Schweigen gleichstelle. Sie sei und
bestreiten zu wollen",
Anerkenntnis, das nur eine Äußerung
E rk lä run g; es
des
die Bedeutung
Berichterlichem Ermessen unterliege.

Der Akt des Anerkenntnisses, der den Richter einer weiteren
überheben soll, würde mithin fast ausnahmslos den Anlaß
zu einer schwierigen Beweisaufnahme geben. Das kann die ZPO.
nicht
Schon angesichts der praktischen Undurchführbarkeit der
zwischen Wissens- und Willensäußerung bleibt folglich der
15*
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Rechtsordnung kaum etwas anderes übrig, als jedes tatsächliche
Anerkenntnis mit den Anerkenntniswirkungen auszustatten einerlei
o,b es als Wissens~
Willensäußerung gemeint ist. Der' ge set z ~
hche Tatbestand des §307 ZPO. wird sowohl durch eine Wahrheits- als auch durch eine Willenserklärung erfüllt.
Es fragt sich nur noch: wie lassen sich diesem gesetzlichen
bes~and gegenü~er die Anerkenntniswirkungen teleologisch
fertIgen und auf 1m Gesetz anerkannte Prinzipien zurückführen? Drei
\Vege sind denkbar:
1. Am fernstliegenden ist m. E. die Annahme der herrschenden
Mein.~ng , daß das Gesetz unter Mißachtung der psychologischen
Regelung vom Boden
bestimmten einseitigen
Vorgange
Auffassung des Anerkenntnisses aus vorgenommen habe, daß es seine
angeblichen Normalfall des Anerkenntnisses angemag man als diesen Normalfall
Wissens- oder
Willenserklärung bezeichnen.
2. Viel
der
und
Anerkenntnis eigentümlichen Rechtsfolgen in Momenten zu suchen,
die ihm sowohl in seiner Eigenschaft· als Wissens- wie als Willensgemeinsam
3. Es ist aber noch ein
alterAnerkenntniswirkungen, die auf den Nachder
weis
und Wissenserklärung ge:mems,arrlen
Wirkungsgrundes Verzicht leistet, vielmehr
der

beim Geständnis
als
Konstruktion
das Prozeßgesetz

an den
spezifischen Erklärungswäre
zu finden, daß sich diese
Folgen sowohl
einer Wissens- als auch einer
erklärung
rechtfertigen
und
eine Nachforsch ung, 0 b
,
.
1m emzelnen Fa~l die eine od er
andere Erklärung vorliegt, ganz
abgesehen von Ihrer Undurchführbarkeit, unnötig erscheint.
~~'"Hn"VL";;''-!1
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IV.
Es ist sehr bezeichnend für die Vorliebe unserer heutigen Jurisprudenz zur einseitigen begriffskonstruktionellen Erfassung der Dinge,
daß sie bislang fast nur den ersten Weg gegangen ist und alle Fälle
des Anerkenntnisses über einen Leisten zu schlagen versucht.
So faßt die herrschende Meinung das Klageanerkenntnis des
~ 307 ZPO. als eine Willenserklärung auf und begründet das entweder damit, daß im Prozeßgesetz eine gesetzliche Verm utung
für eine solche Auslegung aufgestellt sei (Wach, ArchZivPrax.64,
247), oder damit, daß das Anerkenntnis seiner gedachten, im Gesetz
geregelten Erscheinung nach sich als Äußerung eines rechtsgeschäftlichen Erfolgwillens, als prozessuale Disposition darstelle (s. Kisch,
Z.
388; Gaupp-Stein, Comm. z. ZPO. (9) § 307 I ... ). Auf
der andern Seite sprechen die Gegner seiner rechtsgeschäftlichen
wie Degenkolb (Beitr. 152) und Hellwig (Lehrb. III, 1, 153),
ihm ohne Rücksicht auf die realen Vorgänge ebenso generell den
Charakter einer bejahenden Klageeinlassung, also einer Wissens- oder
Wahrheitserklärung, zu, weil der Prozeß ein Rechtsvergewisserungsverfahren sei und keine Gelegenheit zur Rechtsproduktion bieten könne.
der Boden für eine einheitliche
ist denn beide
Konstruktion gewonnen, aus der sich alle Einzelheiten in streng
logischer Folgerichtigkeit entwickeln lassen. Die Logik feiert ihre
billigen Triumphe. Daß den Tatsachen des Lebens Gewalt angetan
verschlägt nichts; so wenig, daß nicht einmal der Versuch gemacht
eine andere
zu
die
mit diesem zwiespältigen Tatbestande in Einklang bleibt. Einer
Konstruktion gegenüber, die derart mit der Wirklichkeit in Widerkommt, ist aber von vornherein das schärfste Mißtrauen geWir dürfen nicht
ruhen, bis wir eine Rechtfertigung
gefunden haben, die ohne Vergewaltigung des natürlichen Inhalts
der Parteierklärungen die Anknüpfung der gesetzlichen
"a·~""",'-'H an den
erklärt. Diese
uns schon zu der Prüfung der
Lösungen. Erst wenn keiner dieser beiden denkbaren Wege
zum Ziele führen sollte,
wir zu der ersten Auffassung zurückDann müßten wir uns aber mit Hegler (a. a. O. 222 Anm. 1)
klarmachen, da,ß mit der einseitigen Charakterisierung des Tatbe'-""<:'f·n<.:
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standes als Willens- oder Wissenserklärung keine höhere juristische
Wahrheit ausgesagt, sondern nur eine Fiktion vorgenommen
Die Wirkungen, die sich nach der Regelung des' Gesetzes nur als
Ausfluß der Willenserklärung rechtfertigen ließen, wären auf Grund
der gesetzlichen Vorschrift auf die Tatbestände der Wissenserklärung
zu übertragen, oder umgekehrt.
Außer diesen allgemeinen, schon schwer genug wiegenden Bedenken sprechen gegen eine derartige einseitige Konstruktion noch
spezielle Gründe, die sich aus der Normierung der Geständnisgestehenden
wirkungen, nämlich aus der relativen Gebundenheit
Partei an ihr Wort nach § 290 ZPO. ergeben. Sieht man davon
ab, daß
. ~eständnis sich auf
Tatsachenbehauptung, das
Anerkenntms Sich auf eine Rechtsbehauptung richtet, so laufen die
tatsächlichen Vorgänge
Rechtsakte im
daß man beim Anerkenntnis
gleichen
des Prüfungsausschlusses auch mit der analogen Anwendung des
§ 290 ZPO.
muß.
ist
der
das Geständnis nur dann entkräftet, wenn der Widerrufende beweist
))
das Geständnis
Wahrheit
entspreche und
'
Für das Geständnis
nicht von

auf das Anerkenntnis kaum

§

wie man
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auch zum Erklärungsinhalt des Geständnisses und des Anerkenntnisses stellen mag, die Charakterisierung muß für beide gleichmäßig
stimmen
auch
ausfallen. In der Anwendung des § 290
der rechtsgeschäftlichen Natur des Anerkenntnisses
, die in ihm nur eine Wahrheitserklärung sehen.
Die
die sich aus dieser Übertragung des § 290
das Anerkenntnis in Verbindung mit
eben angestellten Erwägungen ergibt, liegt auf der Hand. Die Regelung des § 290
ist mit der einseitigen Auffassung des Anerkenntnisses als WissensWillensakt ebenso unvereinbar wie mit der entsprechenden
des Geständnisses.

V.
\Vir haben also Grund genug zu der Prüfung, ob nicht
Rechtfertigung, die der natürlichen Sachlage Rechnung trägt, besseres
den
leistet. Kehrt man aber
diesen künstlichen
dann liegt es am nächsten, ein dem Anerkenntnis in seiner
Eigenschaft als
und
aUJ,L<u.JU."'·U'-"cL,
das
Anknüpfung der Wirkungen an den
zu erklären imstande ist. Zwei Versuche sind in dieser
der zweite
worden. Der erste rührt von
her.
Bülow geht davon aus, daß für das Verhältnis des Staates zu
Parteien
den
gelten müsse:
non movere. Wo die Parteien
habe
das
nicht mit Zweifeln und Störungen
ge-

ist es sicher nicht unmöglich,
ganz
stände die gleichen Rechtsfolgen nach sich
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der Umstand,
daß ein reines Nichts ähnlich wirken soll , wie die
..
erklärte Ubereinstimmung, Zweifel an der Richtigkeit der ganzen
Rechtfertigung erregen. Schlagender ist das weitere Bedenken, das
Hegler
a. O. 211) aus der von der herrschenden Meinung bejahten Zulässigkeit eines antizipierten Anerkenntnisses herleitet.
:Wenn vor dem Klagevortrag, ja trotz Versäumnis des Klägers wirksam und
anerkannt werden kann, so versagt die Erklärung
Bülows vollkommen,
V?l1ig unz~reichend ist dessen Theorie aber zur Rechtfertigung
der Bmdungswukung. Soll das wirkende Element des Anerkenntnisses wirklich in der Übereinstimmung der Parteien liegen,
müßte die Gebundenheit auch von der Fortdauer dieser Übereinstimmung abhängig sein, bei
Widerruf also sofort wegfallen.
Es ist charakteristisch, daß Bülow seine eigene Theorie insoweit
nicht festzuhaIten vermag. Denn er erklärt die absolute Gebundenan
Geständnis,
Unerbringlichkeit der im § 290 ZPO.
offen gelassenen Nachweise eintritt, aus dem etwa vorhandenen
.
es so
mit seinen RechtsangelegenheIten nehme, daß er unangesehen die Wahrheit zugestehe, dem
gegenüber sei das: tu l'as voulu, ganz am Platze. (Bülow 98.) Wer
Wahrheitsüberzeugung

sei es ausdrücklich bejaht oder sein
daß er

so ~'--"'U'-JW"
kann. Weiter ist
die Möglichkeit

Kla~eanerkenllltnJSS~~s.

233

seines Bestreitens umfassend geprüft. Wenn er daher zu negativen
Resultate gelangte, so ist die Richtigkeit dieses Resultates, also die
Unbestreitbarkeit, anzunehmen, und daraus ergibt sich endlich .die
Wahrheit des Gegenteils des zu Bestreitenden. Kurz gesagt, das Gesetz schließt:
1. aus dem Nichtbestreiten auf die Unbestreitbarkeit als Resultat
einer Prüfung des am Bestreiten Interessierten und
2. von dieser subjektiven Annahme auf die objektive Unbestreitbarkeit und Wahrheit.
Der erste Eindruck dieser prinzipiellen Rechtfertigung ist ein
Heglers Theorie scheint nicht nur die Behandlung
von Geständnis, Anerkenntnis und Verzicht zu erklären, sondern auch
eine Rechtfertigung der prüfungsausschließenden Wirkung von Säumnis und Schweigen zu geben. Alles streitlose Verhalten soll von
einem einheitlichen Grundgedanken aus geregelt sein. Bei Verund Schweigen ist der Schluß aus der unterlassenen Beein versuchsweiser, und es wird durch Zulassung des Einspruchs die Möglichkeit eines nachträglichen voraussetzungslosen
eröffnet. Beim Geständnis, Anerkenntnis und Verzicht
ist dagegen der Schluß grundsätzlich ein definitiver, weil er eine
ru ng der Partei zur Basis hat.
Wie innerlich geschlossen und durchgebildet diese Theorie
auch sein mag, so scheitert sie doch an den Bestimmungen
'-''''0'+'''011 Rechts.
Sie vermag die wesentlich verschiedene Beder Fälle des streitlosen Verhaltens im Gesetz nicht gezu erklären.
Zunächst kann sie keine restlos
warum bei Versäumnis des Beklagten nach § 331
eine
volle rechtliche Nachprüfung des vom Kläger zur Begründung des
vorgebrachten Tatsachenmaterials erfolgen muß, wähbeim Anerkenntnis nur eine allgemeine Prüfung nach der
rechtsschutzfähig ist, nicht auf
stattfindet, ob der
unerlaubte oder unsittliche Leistung geht oder
beruht usw.
einem
verworfenen
diese Verschiedenheit der Behandlung damit zu erklären (243 ff.
daß der Schluß aus der reinen Passivität
sicher
der aus einer besonderen Erklärung. Deshalb werde der Schluß
aus der reinen Passivität des Beklagten, abgesehen von der definitiven
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Stellungnahme des Beklagten im Einspruchsverfahren, schon dadurch
entkräftet, daß der Kläger selbst seine Klage unzureichend begründe
oder sich widerlege. Umgekehrt könne dann, wenn
unzulänglich
begründeter Anspruch durch eine Erkl ä r ung als begründet bezeichnet werde, doch noch darauf geschlossen werden, daß der
Kläger in Wahrheit berechtigt sei und nur aus subjektiver Unfähigkeit fehlerhaft begründet oder ihm zustehende Repliken gegen angeführte Einredetatsachen nicht vorgebracht habe.
Auf den ersten Blick scheint damit die Vereinbarkeit der §§ 331 II
und 307 ZPO. dargetan. Aus der Beweiskette entfällt aber sofort ein
Glied, wenn man die Fälle des Anerkenntnisses zur Diskussion
mit
bei denen sich eine Erklärung des
einer ausdrücklichen Feststellung der Unwahrheit des Anerkannten
verbindet. Hier kann von einem Schluß aus dem
sein. Die
auf die Unbestreitbarkeit und die Wahrheit nicht die
Erklärung des Beklagten, die den Tatbestand des Anerkenntnisses
schafft, zerstört das Fundament eines solchen '-''-.. ..,'"'<._'''
Hegler kommt aber schließlich vom Standpunkt seiner Theorie
aus auch zu einer recht gekünstelten Rechtfertigung der Bindungswirkung
Geständnis. Die Entkräftung der
hat
sich nach ihm auf dem
auf die Genesis des
nicht in
dem
werde hr"~A,'f<,...,.+
daß bei seiner Annahme
eine falsche Ansicht im
H

....

verlangt wird. Bündiger als durch den Beweis der U nwahrheit d~s
Zugestandenen läßt sich doch der gesetzliche Schluß aus dem strettlosen
überhaupt nicht entkräften.
Dieser schwache Punkt ist Hegler natürlich nicht entgangen;
er legt ihm aber keine ausschlaggebende Bedeutung bei (286). Er
man dürfe nicht davon ausgehen, die Unrichtigkeit der Tatsei sicher bewiesen, sondern müsse davon ausgehen, daß in
der erdrückenden Mehrzahl der Fälle gegen die Richtigkeit eine
Momente sprächen, daß aber von einer absoluten Sicherheit
der Unrichtigkeit nicht die Rede sein könne. In solchen .Fällen
das Geständnis eine sehr starke Gegeninstanz gegen dIe Undie nur durch Entkräftung des Geständnisses selbst, eben
zu beseitigen sei. Dann erst vermöchten
für die
Momente zu siegen.
Das klingt gekünstelt
ist
nicht zutreffend. Wenn die
der für und wider die Unrichtigkeit sprechenden Momente
wenn der
schwankt daß sie zugunsten der ersteren nur
Irrtumsnachwei~ geführt wird, so ist eben die Notwendigkeit dieses
schon in dem Erfordernis, die Unrichtigkeit nachzuenthalten. Davon abgesehen ein für allemal schematisch
des
dem der
verlangen, wo der
auch
schon ohne Entkräftung des

\Ton neuem res dubia

müsse es nun aber eine erhebliche
iarl!a ... ''' .. Ät+11t1 .... ,-.,. der

'-''-',... . . , .... ,'-' ... , wenn ihm nach
die Beweislast für die nunmehr
würde. Vielleicht habe er
Deshalb
das Gesetz
für das Gegenteil des

in

Demgegenüber
sich sofort die Frage danach
Welt noch der Beweis des Irrtums neben dem der

darauf
der letzte
So ist uns nur die
von uns angegebenen Rechtfertigungsversuche für die Anknüpfung
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der Anerkenntnisfolgen an den gesetzlichen Tatbestand Besseres
leistet. Und das ist in der Tat der Fall. Alle Zweifel1ösen sich,
wenn wir von einer alternativen Tatbestandsfixierung ausgehen. Dem
Gesetz ist es einerlei, ob das Anerkenntnis als Wissens- oder Willenserklärung auftritt. Es forscht gar nicht darnach, weil die Scheidung
doch praktisch undurchführbar wäre oder sich günstigsten Falles
nur unter Preisgabe a11 der Vorteile ermöglichen ließe, die das Anerkenntnis für eine raschere Erreichung des Prozeßzieles im Gefolge
hat. Das Gesetz braucht aber auch gar nicht danach zu forschen,
weil der Eintritt der Anerkenntniswirkungen in jedem der beiden
möglichen Fälle zweckentsprechend erscheint.
Die große Mehrzahl aller Anerkenntnisse entspringt der Wahrheitsüberzeugung und tritt deshalb auch als die Äusserung dieser
Überzeugung, als Wahrheitserklärung, auf;
nur als solche,
oder in Verbindung mit einer Äusserung des Unterwerfungswillens.
Hier rechtfertigen sich die Wirkungen, weil die aus der Wahrheitsüberzeugung fließende Wahrheitserklärung des an der Unwahrheit
in
Augen des Gesetzes einen relativ sicheren
Schluß auf die objektive Wahrheit zuläßt. Von dieser Basis aus
haben auch die im Verhältnis zu den Säumnisfolgen des § 331
gesteigerten Anerkenntniswirkungen nichts
das Anerkenntnis
ohne Wahrheitsüberzeugung, also
im Zweifel an seiner Richtigkeit oder in Kenntnis seiner Unrichtigabgegeben
da muß es
als
des

nur der
gibt. Es gestattet
grundlage auszuüben. Ganz natürlich, denn eine direkte Einfallspforte in das Privatrecht kann das Prozeßrecht nicht eröffnen; es
vermag dem Parteiwillen nur einen mittelbaren Einfluß, vermittelt
das Urteil, einzuräumen. So wird auf dem Umweg über das

Urteil praktisch derselbe Erfolg erzielt, wie durch den Abschluß
eines materiellrechtlichen Feststellungsvertrages außerhalb des Prozesses.
h d
Daß b . d m falschen Anerkenntnis ein Zwiespalt zwisc en er
el e der urteilsmäßig festgestellten Sachlage ent se,
t ht 1S
. t
bei diesem Vorgehen nicht zu vermeiden. Damit i~t aber
keine Erscheinung gegeben, die nur beim Anerkenntms vorkönnte Sie ist bei jedem Urteil möglich, und darf deshalb
kommen
.
. ht
L t
le t
der hier vertretenen prozessualen Auffassu~g mc zur a~ ge g
Das Prozeßgesetz selbst kann mchts tun, um dl~se Unauszugleichen. Es muß diese Aufgabe dem Pnvatre~ht
Wie sich das geltende Privatrecht zu dieser Frage verhalt,
ist bekanntlich streitig. Ob man nun aber f?r eine. rein p.rozeßoder auch für eine gleichzeitige matenellrechthche W 1fku~g
der Rechtskraft eintritt, jedenfalls handelt e~ sich durchaus u~ ew
der Re eh ts k raft, nicht aber spezIell des Anerkenn~ms~es.
't
versucht man weiterhin die Möglichkeit ewer
ml
H'
.
Disposition über die Urteilsgrundlage durch den
l1:wels
den Prozeßzweck zu bekämpfen, der im Schutz des bestehenden
aufgehe und für die Rechtsproduktion keinen
habe.
Zweckbestimmung des Prozesses als eines
auch durch die Anerkennung eines solchen Unternicht erschüttert. Das Gesetz respektiert den Willen
es ihm eine weitere Möglichkeit der Rechtsproduktion, der
.
G es t a 1t ung. d er elg
. enen
eröffnen
freien schöpfenschen
es sonst d~r
es respektiert den Willen nur,
nicht
werden könnte, die das Anerkenntn~s für ewe rasche
und sichere Erreichung des Prozeßzieles bietet. ~le Prozeßordnung
rechnet damit, daß die Mehrzahl aller Anerkenntmsse aus der Wahrheraus abgegeben wird, und daß diese Wahrhe~ts
an der Unwahrheit Interessierten eine zuverlässIge
für einen gesetzlichen Schluß auf die objektiv~ Wahrh~it
Die Prozeßordnung hat aber erkannt, daß sich die VorteIle
einer durch das Anerkenntnis beschleunigten Erreichung des Prozeßnur dann ausnutzen lassen, wenn man die selteneren ~äl1e
•
eines ohne Wahrheitsüberzeugung abgegebenen Anerkenntmsses
mit den Anerkenntniswirkungen ausstattet. Wenn den
in diesen Fällen kein richtiges Urteil zuteil wird, so wird
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ihnen doch auch nichts aufgedrängt, was sie nicht selbst begehrt
haben, was sie sich nicht durch den Abschluß eines Feststellungsvertrages auch anderweit hätten beschaffen können. Beschweren kann
sich der Beklagte nicht. Ihm steht der Einwand entgegen: zwar
falsch, aber "Tu l'as voulu". Mit einem heiteren und einem nassen
Auge nimmt das Gesetz
rechtsgeschäftliehe Disposition über
Urteilsgrundlage mit in den Kauf. Es respektiert den Willen nicht
seinetwegen, es läßt ihn sich bloß gefallen, weil es nur so im Durchschnitt der Fälle das Prozeßziel, nämlich die urteilsmäßige Feststellung der wahren Rechtslage, vermittels des Anerkenntnisses rasch
und gut erreichen kann.
Feuerprobe besteht unsere Auffassung des Anerkenntnisses
bei der analogen Anwendung des § 290 ZPO. Denn nur vom
Boden einer alternativen Tatbestandsbestimm ung aus ist die Herrschaft dieser Vorschrift befriedigend zu erklären. Der doppelte
Nachweis, der zur Voraussetzung des Widerrufs gemacht ist, bleibt
solange man nur von der
einer
Willens- oder Wissenserklärung ausgeht. Das Erfordernis des Irrtumsnachweises neben dem des Nachweises der Unwahrheit läßt sich nur
vom Standpunkt einer Rechtsordnung aus
dem Willen irgendwe1che
beilegt.
Erfordernis
des Nachweises der Unwahrheit neben dem des Irrtumsnachweises ist
aber andererseits nur gegenüber einer Wissenserklärung verständlich.
erscheint

so müssen beide
zertrümmert
zusammenbricht. So auch hier.
Widerrufende muß dem
in jeder seiner
Eigenschaften die
rauben. In seiner Eigenes, indem er die
nachweist. Gelingt ihm
aber immer noch
Annahme möglich, daß das Anerkenntnis der
Ausdruck des Willens war, sich dem Anspruch zu unterwerfen,
einerlei, ob dieser begründet war oder nicht. Deshalb muß der
Widerrufende auch noch das Nichtvorhandensein dieser Möglichkeit
dadun. Das geschieht durch den Nachweis, daß das
der Wahrheitsüberzeugung entsprungen und somit nicht als Willens-
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gemeint war. Damit sind beide Fundamente der Anerkenntniswirkungen zerstört.
Es ist allerdings zuzugeben, daß der Nachweis der kausalen
Anerkenntnis größeren Schwierigkeiten
als
Geständnis, weil es sich nicht um eine Tatsache,
um das Ergebnis einer juristischen Schlußfolgerung handelt.
sind diese Schwierigkeiten aber keineswegs. Denn
die Überzeugung des Anerkennenden beruht in erster Linie auf seiner
Kenntnis des Tatbestandes. Zur Entkräftung des Anerkenntnisses
also regelmäßig der Nachweis 1. des Fehlens eines wesentTatbestandsmomentes oder des Vorhandenseins eines Hinderungs- oder Erlöschensgrundes, 2. der Annahme seines Vorhandenoder Fehlens z. Z. der Abgabe des Anerkenntnisses.
Es besteht aber nicht nur kein grundsätzliches Bedenken gegen
Anwendung des § 290 ZPQ. beim Anerkenntnis, die Billigverlangt diese Anwendung geradezu. Es wäre willkürlich die
verschieden zu
in denen der Beklagte das Voreiner tatsächlichen Anspruchsvoraussetzung als solcher
und die, in denen er aus der Überzeugung ihres Vorhandenseins heraus direkt den Anspruch selbst als begründet bezeichnet
analoge AnMan darf vielmehr Zweifel daran hegen, ob
des § 290 ZPQ. eine ausreichende Berücksichtigung der
ermöglicht. M. Es ist eine Erweiterung des Anta"hh" .... n-crof'h·tc: darüber hinaus geboten.
das"
dem Vertreter der anerkennenden Partei oder ihrem Gegner
dessen Vertreter durch eine
strafbare und
etwa durch einen Betrug oder eine rechtswidrige
herbeigeführt worden ist, sind wir auch schon heute im
des geltenden Rechts nicht hilflos. Hier ist eine analoge
des § 580 Ziff. 4 ZPQ. zulässig; das durch eine strafder
aus
§ 580 Ziff. 4 ZPQ.
Darauf haben
13) und Weismann (Lehrb. I. 1
schon hingewiesen.
Von diesen Sonderfällen ganz abgesehen, bleiben die Zweifel
oeS,ten.en. ob die in § 290 ZPO. beliebte Berücksichtigung des Willensmoments ausreicht, ob es nicht eine Härte bedeutet, denjenigen, der
Wahrheitsüberzeugung anerkannt hat, unbedingt an seinem
UJ,\.-JJ'-'-JAU'UL"
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Wort festzuhalten. Warum soll er sein Anerkenntnis nicht wegen
Irrtums im Erfolgswillen anfechten dürfen, selbst wenn es ihm nicht
gelingt, die Annahme einer Willenserklärung zu widerlegen? Ähnliche
Erwägungen haben Walsmann (ArchZivPrax. 102, 1 ff., 202) zu dem
beachtenswerten Versuch geführt, diese Lücke in der zivilprozessualen Regelung des Anerkenntnisses und der Prozeßhandlungen
überhaupt durch eine analoge Übertragung der
des
BGB. über den Einfluß der Willensmängel auszufüllen. Seuffert
(Komm. (11) §§ 306 und 307 Ziff. 4) hat neuestens seine Zustimmung
dessen Vererklärt. Im Vorbeigehen läßt sich über diesen
einbarkeit mit dem positiven Recht starken Bedenken unterliegt, nicht
aburteilen. Wie man sich auch immer dazu stellen mag, soviel ist
jedenfalls sicher: Die Stellungnahme vermag die Richtigkeit unserer
Konstruktion nicht zu beeinträchtigen; der Streit darüber kann in
ihrem Rahmen ebenfalls ausgetragen werden.
Die hier skizzierte Auffassung hält also auch einer Prüfung
unter
sie läßt einer etwaigen
Fortbildung des Rechts, einer
Berücksichtigung der Willensmängel ,Raum. So erfüllt sie m. E. alle billigen Anforderungen
Sie ist innerlich begründet und gesetzesan eine gute
Leben
. und sie hat als beste Legitimation das
für sich.

von

Festschrift für P. KRÜGER,.

Der Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch geht wie
das geltende Gesetz bei Regelung des internationalen Strafrechts
vom Territorialprinzip aus. Er nimmt den § 3 RStGB., der
dieses Prinzip ausspricht, sachlich unverändert herüber. Die Ausnahmen vom Territorialprinzip erfahren aber gegenüber dem heutigen
eine wesentliche Erweiterung, insoferne als der Entwurf dem
Personalitäts- wie dem Real- oder Schutzprinzip in weit größerem
Umfang Rechnung trägt, als es bisher geschehen ist. Zum
liegt
in den Vorschlägen des Entwurfs ein Fortschritt, zum Teil aber
sie Mängel, die, bevor der Entwurf zum Gesetz wird, beseitigt werden
müssen. Im
soll hauptsächlich von solchen
gesprochen werden.
I. Einzelne Streitfragen.
Als eine der wichtigeren Aufgaben einer neuen Gesetzgebung
man es von jeher, die Streitfragen, um deren Lösung man
sich unter der Herrschaft des bisherigen Rechts
Zukunft abzuschneiden und dadurch für
Sicherfür
heit und Gleichmäßigkeit der Rechtsprechung zu sorgen.
Vorentwurf läßt in dieser Richtung häufig zu wünschen
Nicht
als ob seine Verfasser der Streitfragen nicht gedächten; sie erwähnen
sie regelmäßig, aber sie nehmen nicht selten zu ihnen nur in der
Stellung, ohne im Entwurf selbst eine Entscheidung zu
und behaupten
der Entwurf
auf dem in der Bevertretenen Standpunkt. Wenn darin keine
einwerden im künftigen Recht die alten Streitfragen von neuem
oder aber es wird sich die Rechtsprechung einem unheilMotivenkultus in die Arme werfen.
Dieser Mangel des Entwurfs macht sich auch auf dem
internationalen Strafrechts geltend.
L Die erste und Hauptfrage auf diesem Gebiete ist
nach
Bedeutung der Begriffe Inland und Ausland. Es ist bekannt,
' ..!\,,.,l,LU\.,U"_'

n-,."nrIHMIrt'
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daß seit dem Bestehen
wenn zu Anfang nur
als

als
der

ist
Entwurf den

S. 9)

erwarten,
die Begründung
was als
nicht zu
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uns, wie die Erfahrung hinreichend beweist, keine feste und zuverdieser Begriffe. Ich halte deshalb auch den Vorv. Bars bei AschroH und v.
B. S. 44
1
unten für unannehmbar, ins Strafgesetzbuch den Satz aufzunehmen:
Völkerrecht bestimmt die räumliche Begrenzung des Deutschen
hiervon wäre es auch ein
von
Schwäche und
wenn wir gesetzlich festlegen
daß wir die Abgrenzung unseres Reichsgebiets vom Völkerrecht erAllein von irgendwoher muß eine feste Abgrenzung kommen.
" ....... ;-"". von ihr im einzelnen Fall so schwere Folgen für Freiheit,
Ehre
daß das Strafrecht nicht darauf warten kann,
Literatur über
die staats- und
daher nichts
trifft.
sich ja nicht
anderen Rechtsgebiete eine Definition
seinen
Bereich in
Weise zum
welchen räumlich abgegrenzten Bezirken es unbedingt
will, in welchen nicht oder nur unter bestimmten
Auf diese Weise können alle Zweifel
U.~.'M des Vorentwurfs (1. Teil S. 9 Anm. 4)
von Inland
strafrechtlichem Sinne" und
dadurch zu
daß dieser Begriff sich mit
staatsvölkerrechtlichen nicht zu decken brauche.
'-'-'LLLH'_U"-

U.H'....

. 1) K ö h 1 e r Annalen des Deutschen Reichs 1910 S. 163 meint, daß durch
StreIchung des § 8 außer Zweifel gestellt werde, daß die in den SChutzgebieten von
den deutschen
im Inland
seien.
Ich .,halte dies ?icht für richtig. Die Begründung
9) streicht den §
weil sie
es uberhaupt nIcht als A.ufg~be des Strafgesetzes betrachtet, eine Bestimmung darüber
zu treffen, was als Terntonum des Staates zu erachten sei.

im Vorentwurf in § 4
ist.
Ein Bedürfnis,
wegen der auf Seeschiffen begangenen
ins Gesetz
wie dies durch den
Entwurf (§§ 81 u.
geschehen ist, scheint mir
Grade gegeben, wie hinsichtlich der Konsularbezirke
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und Schutzgebiete. Erhebliche Schwierigkeiten haben sich meines
Wissens in dieser Richtung nicht gezeigt, weil sich in Bezug auf
Behandlung
Seeschiffe verhältnismäßig
Grundsätze entwickelt haben. Immerhin wäre es vielleicht nicht
unzweckmäßig, wenn, wie v. Bar (bei Aschrott und Liszt 1. Bd. S. 44)
vorschlägt, nach österreichischem Muster eine Vorschrift ins deutsche
Strafgesetzbuch aufgenommen würde, welche
feste Praxis hinsichtlich
Verfolgung der auf inländischen und ausländischen
Handelsschiffen begangenen Straftaten begründen könnte.
2.
dem Gebiete des internationalen Strafrechts hat noch eine
Streitfrage besondere Bedeutung erlangt, jene über den 0 rt
der beg a n gen e n Tat.
ist bekannt , daß nach
der einen die
dort begangen ist, wo der Täter zur Zeit seiner
sich
nach der
der
auch dort, wo
Erfolg
Verbrechens
(letzteren) Standpunkte", so sagt
was das
angeht, in Übereinstimmung mit dem geltenden
vorliegende

nur,
jener zweiten Theorie steht.
Verfasser der Begründung anscheinend

die gesperrt gedruckten Worte im Entwurf (§ 95) weggelassen sind,
mehr möglich, und eine andere
zur
H;J'~U~"'_ seines
in
Punkte bietet
Entwurf nicht.
Die Behauptung der Begründung, der Entwurf wie das
Gesetz stehe in dieser Frage auf einem bestimmten Standpunkte, ist
als
Begründung unmittelbar an
die Worte anschließt: "Er
enthält sich jeebenso wie dieses (das geltende Gesetz), einer ausdrücklichen
überläßt vielmehr die Frage . . . . der Weiterentwicklung
Wissenschaft und Rechtsprechung
kann man in dem
l'--~'_U,",LL Atem sagen: Der Entwurf und das geltende Gesetz stehen
Standpunkt, daß die Tat auch dort begangen sei, wo
eintrat, aber sie überlassen diese Frage der Weiterentwicklung
und
?
auf einem
für eine Weiterentwicklung durch Wissenschaft und
Das wäre eine
die, wenn einder Wille des Gesetzgebers feststeht, diesen umdeutet; denn
etwas anderes könnte diese "Weiterentwicklung" nicht sein.
der
der eine oder
Entwurf
4
des §67
sind, noch
über den streitigen Punkt
Strafgesetzbuch, eine zuverlässige t.ntscnellQUng .......
sein wie bisher.
und
il

•

rYQ'TOr""...

man aus
mit dem
, an
ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des eingetrete en Erfolgs"
für die
von Ort und Zeit
begangenen
lung Ort und
der Tätigkeit maßgebend sein solle, ist dies, weil
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entschieden werden
auch in Zukunft versagen.
sich der Gesetzgeber für
eine oder andere Entscheidung
Verfasser des Entwurfs
und ZWleCl\:maltH~~en
Sie könnten dies
des
, und damit wäre

1) Ö st e H. V.-E. § 81 Abs. 2: "Eine strafbare
wenn der Täter im Inlande gehandelt hat oder
getreten ist oder nach dem Vorsatze des Täters im Inlande eintreten
Sc h w e i zer V. - E. Art. 9: "Ein Verbrechen ist an dem Orte

.
.
1m Inland einsollte."
begangen, wo
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Ich halte ihn übrigens nicht für den zweckmäßigsten und sehe
am allerwenigsten den
welchen die
gegen die
oder
Teil S. 8), als
durchschlagend an. Die Begründung
der
theorie würde ein
der vom
auf deutschem Gebiet
oder
In",+",..''''
eine
einen
oder
......... , . . . ""-'"' •. '-'-\,.,,, Brief zusende oder ihn über die
oder
in Deutschland nicht
werden
solcher Zustand würde weder dem natürlichen
noch endlich der
sein; aber vergessen denn die Verganz, was sie im Entwurf selbst bestimmt
nicht in § 4 Z. 2 mit ausdrücklichen Worten
?
für alle
den
Boden ur.,...-.'·..........."'-!Erörtern
dUerten \Vorten
Auslandsdelikte von
riU. .I.\..-!!lll,etl

LL..IJ\..-UU.i.l.U.l.0

gegen eine solche
oft genug erörtert worden.
auf den
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Täter gestraft werden, der zur Zeit des
im Besitze seiner Geisteskräfte ist· denn
von
Zurechnungsfähigkeit begangen. Und bei einem
Gesetzgebung in der Zeit zwischen Handlung
Tat mit
die zur
der
aber zur
des Erfolgs mit Strafe
Sie ist ja auch im Zeitpunkt des Erfolgseintritts bezu dieser Zeit gesetzlich mit
bedroht gewesen.
dem
halte ich es
erstens für dringend
daß das Gesetz selbst eine Bestimmung über den Begehungsdie Bestimmung im
gegeben
Vor-

H.
oder

Zeit

er

wie zur
der Täter die verbrecherische
hat, und an dem Orte, wo der
des Verbrechens eintrat oder eintreten sollte,"
Auch der Entwurf zu einer neuen
scheint, worauf
feIler in der Zeitschrift
internationales Recht Bd. 20 S. 118 aufmerksam macht
diesem
zu stehen. §
des Entwurfs
davon, daß eine Tat
ZU~:leH:n im Inland und im Ausland
ist.

einer
Entwurfe gestrichen.

im
Personalitätsprinzip
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ist bis in alle Konsequenzen durchgeführt (mit Ausnahme der Vor ..
schrift) daß eine im Ausland schon vollzogene Strafe auf die im InSo soll es vor allem in
land erkannte angerechnet werden
Zukunft nicht mehr darauf ankommen, ob die Tat auch am ausländischen Begehungsort mit Strafe bedroht ist. Ferner steht
sprechung, Strafverbüßung, Verjährung, Begnadigung im Ausland
einer Strafverfolgung in Deutschland nicht entgegen.
Die Gründe, welche die Motive für diese ungemein weitgehende
Ausdehnung des Personalitätsprinzips aufführen
Teil S. 12,
sind wenig überzeugend und haben in der Literatur schon starken
Widerspruch g~funden.1) Allerdings tun, wenn ich sie recht verstehe,
193) und Kitzinger
207) der Begründung in einer
Richtung unrecht. Die Begründung (S. 11) sagt nämlich: "Dem
Inländer folgt auch das Strafrecht seiner
in das Ausland.
er hat auch diesem Recht entsprechend im
zu'
Dies folgt aus seiner Staatsangehörigkeit, sowie aus dem Grundsatz,
daß
für
der
ordnung sich für solidarisch haftbar ansehen, endlich aus dem
Umstande, daß das Inland seine Staatsangehörigen nicht
für ihre
wegen der

auch
einer solchen Begründung
einen Ersatz für
wollen bei

1) So z. B. v. Bar in Aschrott und v. Lißt 1. Bd. S. 42 ff., Köhler in Annalen
des Deutschen Reichs 1910 S.
Alfredo
in der Zeitschrift f. d. ges.
:::itf<lfrecht!swi!sSeIlsd1aft 31. Bd. S. 191 H., Kitzinger ebenda S. 205 ff. Kleinfeller in
der Zeitschrift für international. Recht Bd. 20 S. 121 ff. scheint dagegen mehr auf
Seite des Entwurfs zu stehen.
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man einen Inländer, der im Ausland gesündigt hat, trotz Territorialitätsprinzips bei uns zur Verantwortung zieht. Weisen
die
ausdrücklich
darauf
daß schon das
bisherige Recht, welches doch noch Strafbarkeit am Begehungsort
auf den in jenen Sätzen ausgesprochenen Erwägungen
Der Verzicht auf die Strafbarkeit am Begehungsort wird in
den Motiven zunächst negativ in der Weise begründet, daß man
behauptet, es sei keine Unbilligkeit, von dem im Ausland lebenden
Deutschen mehr zu fordern, als das ausländische Gesetz von ihm
verlange; denn wenn er in der Heimat geblieben wäre, hätte man
von ihm das
gefordert. Mit dieser Beweisführung finden
die Motive nirgends viel Beifall. Denn es ist selbstverständlich
ein sehr wesentlicher
ob
Handlung
unter heimischen oder ausländischen
wird.
Wenn sie im Inland für jedermann verboten ist, dann kann niemand
sich eine Ausnahme
Ist sie im Ausland für
jedermann unverboten und kann sie infolgedessen auch straflos
gegenüber dem Inländer vorgenommen werden, so ist es eine Unnur den letzteren zu strafen, wenn er sie begeht Es ließe
noch
wenn der ausländische Aufenthaltsstaat einen
dort weilenden Fremden strafrechtlich schlechter stellte als
Lalnd.t:sang~;;h()n~~en; daß dies aber der Heimatsstaat des Fremden
nicht zu rechtfertigen. Auch ist es ein schlechter
darauf
daß für Auslandsdelikte
eben die
für eine Handlung, die unter ganz anderen
Verhältnissen begangen ist, als sie das inländische Strafgesetz
vora ussetzt.
"l.U<::~\"'u'~lH
von der Unbilligkeit, die hierin liegt, zeigt sich in
solcher am Begehungsort nicht strafbarer Handlungen
des inländischen
dem aussich ein besseres Urteil darüber
; er
.l...JUJlH,"~_u und Volkes als
was nach den Verhältnissen des
zu bezeichnen sei und was nicht. 1)
im
und gar
aber ist es, die dem
gewordene Befreiung von der Strafe oder die dort
..,U

So auch v. Bar bei Aschrott und v. Ußt 1. Bd. S. 46.
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eingetretene Straftilgung im Inland zu ignorieren. Die Begründung
sich kaum, ein Wort der Rechtfertigung darüber zu sagen,
warum trotz ausländischer
Begnadigung der Inländer bei uns von neuem soll vor Gericht
werden können. Das einzige, was sie
Sätze: " d e n
§ 5 und seine Einzelsind in der Wissenschaft verschiedene Bedenken erworden. Auch
ist
Allein diese Bedenken mindern
beschränkt wird."
auf den seltenen Fall des
S.
Dies ist alles, und so wird
Entwurfe tatsächlich § 5
auf den sog.
beschränkt.
der im Ausland
nach den Leiden eines
~.11
wurde oder seine Strafe redlich
muß
bei
und von neuem einer
der
? Weil
Wissenschaft
Bedenken erhoben worden sind.
sich diese nicht durch eine
Fassung des LJ"""rY~~
beheben ließen.
Auch
dieser
ein nicht
Besserwissenwollen
Ausland zu. Warum sollen die Gerichte des fremden Staates nicht
auch und im konkreten
wo in ihrem Bezirk die' Tat . . . '-',~(.u,;:;::'-,u
besser als das inländische Gericht
der
H.U.''''

UIJ,::.'-'L1LUJ
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die Strafbarkeit der auf staatlosem Gebiet begangelösen zu können. Aber um diese Streitfrage aus
es
einer mit solcher
Abänderung des geltenden Rechts. Es genügt statt
dessen vorzuschreiben, daß Inländer nach deutschem Strafrecht auch
verfolgt werden können, die sie
begangen haben. Vollends unklar ist es mir, wie
(Allg. Teil S. 12 unten) sagen kann, die Aufgabe
der Strafbarkeit am Begehungsort "ermögliche
der im § 77 des Gesetzes über die Konsulargerichtsenthaltenen Sondervorschrift hinsichtlich· der Verfolgung von
die auf
Gebiet begangen
Die Sache liegt wohl umgekehrt: wenn das Erfordernis
aufgegeben
in § 77 a. a.
Ferner erwartet die Begründung
die

12/13)
",,]..,.""""H,,~"'+L''''

zwischen der deutschen und der ausländischen Rechtsvon dem Erfordernis der
kennt nicht nur die deutsche
schon im Strafgesetzbuch im
"Endlich haben auch
diese EinDiese werden im einzelnen

wegen
der fremde Herrscher
sein zu
der Gesetze sei es Staates Gnade
nicht am besten bestimmen
den Verhältnissen und

glaubt sie vor allem auf diesem

am

die

Staaten und Fürsten nicht von ihrer
abhängig machen darf. Eine so weit gehende
und
des
Ebenso klar ist es, daß das Sklavenraubsgesetz von
Voraussetzung absehe.n muß, wenn es sich nicht selbst von vorn-
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herein zur Bedeutungslosigkeit verurteilen will. Und auch in Bezug
auf Münz- und Sprengstoffdelikte und vielleicht noch auf einzelne
Strafbarkeit am
andere Verbrechen mag auch in Zukunft von
Begehungsort mit Recht abgesehen werden. Daß aber bei sämtlichen Delikten, wie die Begründung anzunehmen scheint, die
deutsche Rechtsentwicklung auf einen vollständigen
auf die
Strafbarkeit am
hindränge, läßt sich mit Grund nicht
behaupten.
Auch der Hinweis auf die frühere partikuläre Rechtsentwicklung
in Deutschland kann die Stellungnahme des Entwurfs nicht rechtfertigen. Denn die deutschen Partikularstrafgesetze haben ihre von
Begründung angezogenen Bestimmungen mit Modalitäten umkleidet, die sie in einem wesentlich anderen Lichte erscheinen
lassen, als die Anführung in der Begründung es erwarten
Die Begründung beruft sich auf das bayer. StrGB . v. 1861 Art. 10
Abs. 1. Dieser Absatz 1 unterwirft allerdings die Inländer wegen
aller im Ausland verübten strafbaren
den
Strafgesetzen; aber der Absatz 2 verlangt grundsätzlich Strafbarkeit
am Begehungsort, außer wenn die Handlung nur deswegen außerhalb der Landesgrenzen vorgenommen
um
den
Strafgesetz zu
oder wenn sie gegen den
bayerischen Staat oder einen Angehörigen desselben gerichtet war.
Die Bestimmung lautet also erheblich anders, als es nach dem
kurzen Hinweis in der Begründung scheinen könnte.
und
wird in Art. 13 der
Ähnliches bestimmt die von der
angezogene
Vorschrift in § 4 Abs. 2 des badischen StrGB. von 1845:
jedoch nach den ausländischen Gesetzen
gar
oder nur auf
so wird auch der Inländer, insofern die Handlung nicht gegen das
Inland oder dessen Behörden oder gegen eine Person im Inlande
war, nach
ausländischen Gesetzen beurteilt". Auch das
badische StrGB. nimmt auf die ausländische Freisprechung und
urteilung die entsprechende Rücksicht.
hessische
von 1841 (mit der
vom 23. Febr.
1849) bedroht zwar Auslandstaten von Inländern unbeschränkt, schließt
aber inländische Verfolgung aus im Fall der Freisprechung, Straf-
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verbüßung und Begnadigung im Ausland, und Sachsen (1855 Art. 2
9), welches ebenfalls die Auslandstaten von Inländern bedroht
nimmt gleichfalls Rücksicht auf die ausländische Aburteilung.
Von einer Notwendigkeit der Weiterentwicklung früheren
Rechts im Sinne des Entwurfs kann nach alledem kaum
~

Ebensowenig aber ist die Behauptung der Motive begründet,
die Herstellung einer Übereinstimmung mit der ausländischen
Rechtsentwicklung einen Verzicht auf die Strafbarkeit am ausländiBegehungsort verlange. Die Begründung weiß nur einige
wenige Staaten aufzuführen, welche "auf diese Einschränkung vollverzichten", aber auch bei diesen trifft das, was die Begründung behauptet, zum Teil überhaupt nicht, zum Teil nicht vollzu. 1)
nennt Ungarn, Bulgarien, Norwegen, Italien,
Entwurf von 1903, Österreich, Entwurf von 1891. Es läßt
sich den Verfassern der Begründung der Vorwurf flüchtiger Arbeit
hier nicht ersparen.
Bezüglich Ungarns und Bulgariens ist die Angabe der BeU.H\"U.~,';:;:' geradezu verkehrt. Wohl sagt § 8 des ungarischen und
5 des bulgarischen StrGB., daß der ungarische bezw. bulauch für
nach
bulgarischem Gesetz gestraft werde. Aber § 11 des ungarischen
und Art. 7 des bulgarischen StrGB. erklären ausdrücklich eine
im Inland für unzulässig, wenn die Handlung nach
sei.
des Begehungsortes nicht
führt
eine
von Delikten
einzeln
die unter allen Umständen am Inländer bestraft werden,
auch wenn er sie im Ausland begangen hat. Es sind dies, abgesehen
gegen den Staat und ähnlichen Vergehungen, alles
strafbare Handlungen, die in jedem Kulturstaat bedroht zu sein
, so daß das norwegische StrGB. den Norwegern nichts
zumutet, wenn es sie zur Beobachtung dieser Gesetze
auch im Ausland
Zur Strafbarkeit jedes anderen Deliktes
es, daß dieses "auch nach den Gesetzen des Begehungsstrafbar ist" (§ 12 Z. 3 c.).
Das italienische StrGB. kann für den Standpunkt der Benoch weniger als Stütze dienen. Art. 5 droht dem Inländer
0LUUUJl;:;:'

1) Darauf macht auch Kitzinger a. a. O. S 207 aufmerksam.
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für
grundsätzlich nur dann ohne Rücksicht auf die
Strafbarkeit am Begehungsort Strafe an, wenn für das betreffende
Delikt im 1tallell1Slcm~n Gesetz eine Freiheitsstrafe von
ist. Daß es sich bei einem solchen ,tratm:lnllTIUm
ohnehin in
zivilisierten Staat bedrohte
nur um
Delikte
auf der Hand.
selbst bei diesen
Strafe für das
wird
Bei einem mit kürzerer Freiheitsstrafe bedrohten
tritt
der Partei oder
Ein solches
wenn am
nicht bedroht ist. Praktisch läuft also die
in Art. 5
wohl
daß die Auslandstat des Indes Ha!.
wenn sie am
länders auch nur
Art. 7 das inländische Strafbedroht ist
IHLl!U'_0

llULn.<. __ JLL,

dem Schweizer Entwurf
gründung zitierten Entwurf von 1903
Art. 8 Zift. 1) wird nicht
deren
nicht bedrohte nur dann, wenn der
wie es nach dem deutschen
Staatsanwalt es

zu dem von der
Verzicht auf die
§ 84 des ästerr. Vorentwurfs
daß der
entweder
nach
Tatortes strafbar ist" oder daß "er die
.
hat". Der o··sterL Entwurf
Tat gegen emen
nicht einmal die
auf staatlosem Gebiet ohne weiteres als
strafbar erklären, sondern macht die
von einer
ordnung des Justizministers abhängig. (§
Am weitesten geht verhältnismäßig das japanische Strafgesetz-

Dazu kommt noch,
Inländern die
ob die Tat

ebenso wie
stattfinden kann

besteht darin, daß der
Festschrift für P. KRÜGER.
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werden soll, wenn er im Auslande gegen einen Deutschen
eine nach deutschem Recht strafbare Handlung begangen
für diese
ist in den Motiven kurz gefaßt:
der Macht und Pflicht des
seine Angehörigen gegen Delikte,
verübt
nicht selber schütze
nicht selbst die
der Strafgewalt
auch vielen der früheren
deutschen
Teil S. 10 Abs. 2). Auf dem
LlU.AJl.u.~,", der Zulässigkeit der Verfolgung des Ausländers wegen der gegen
einen Inländer im Auslande begangenen Verbrechen stünden auch
und der '~11nr01
Entwurf nimmt aus den angeführten Gründen
an, daß die von einem Ausländer im
gegen einen Deutschen begangenen Verbrechen oder
strafrechtlich verfolgt werden können;"
dieser
ist zutreffend. Das . . . . '''-lÄ.Lu\~U'gegebenen Falls in der Lage sein selbst eine
eintreten zu lassen, wenn Ausländer sich gegen seine
vergangen
Es ist ein Hohn auf
wenn
der vom Heimatsh",.-.n-,;:<eT''l'l-t nicht zur .t(e(:.:nen~(~naH gezogen
in Deutschohne hier strafrechtliche
riskieren zu müssen.
ausweisen; aber das wäre unter
Art der
beständen
Unrecht.
Für durchaus verkehrt halte ich
denen die
es schon
die am
ist dies ganz und gar
Es kommt dies darauf hinaus, daß man dem im AusAusländer die
der deutschen
welche die Inländer oft selbst nicht kennen. Um die Unrra1~P1TntrlP1t einer solchen Vorschrift
sich
selbst in die "111re-n"L:H'~"~""HUl'-
einzelne deutsche
welcher jetzt vom Entwurfe für das
l'"\a,,'"I" ... ,.,'I"T

....... , ... u ..... ".,

UL!'U,,''-Ul-<HA',,-,

j

,",U'''-v,",C,",U

KOITPl'll1n
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Aber dies ist noch kein Grund für uns, zu ihm zurückzuso weniger, als er sich von keiner . . . u ....... "''''.'Lvl.U''"'VA
Und was das
Beispiel moderner
L.~'-.L"",L/",,vU""A anbelangt, so haben sich die Verfasser der Begründung
Täuschung hingegeben wie in Bezug auf deren
über
Auslandsdelikte von
lichen von der
aufgeführten
zwar Auslandstaten von Ausländern, aber alle nur unter
Voraussetzungen, welche der Strafdrohung den befremdlichen Charakter nehmen:
Ungarn
9 und 11) sowie Rußland (§ 9 Abs. 2 und § 10) verausdrücklich Strafbarkeit am Begehungsort und verbieten
die Strafverfolgung, wenn im Ausland Freisprechung,
usw.
hat. Nach italienischem StrGB.
die mit einem Jahr
es sich um
im Mindestbetrag bedroht ist (eine Tat also, die vermutlich auch
kann auch nur
Ausland strafbar
Die
auf Verlangen des Justizministers oder auf Antrag der Partei, und
Strafe muß um ein Drittel herabgesetzt
(Art.
Endlich
im Fall der
läßt zwar
überall strafbar zu
<:;.1'-.... "' ....,"' ....

.l.UH.l.UU"-l

einzelnen ausdrücklich
wärts mit Strafe bedroht sind, gestattet, bei anderen überhaupt
von 1908 ebenso
und der Schweizer Vorentwurf
nicht (§
macht die Bestrafung von Ausländern wegen
wie der von
Auslandsdelikten gegen Schweizer im ,-"0\.,""",-,",-H von den
wie sie oben bereits angegeben wurden
von Schweizern wegen der im Ausland
und verlangt Berücksichtigung der etwa im
Ausland erfolgten Freisprechung usw. (§ 8 Z. 2 und 4 des V. E.
UIJJ.H.ULF',L:f""

1) Unter den wenigen, welche die Begründung nennt, ist auch das Hamburger
. StrGB. von 1869. Aber dieses verlangt ausdrücklich Strafbarkeit am Begehungsort.
17*

J.
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habe. Ferner kann man nicht
weshalb
wenn er sich
das Reich
Weise als durch eine
oder einen Bundesstaat in
hat. Ein Italiener hat in
,-,LA·''''U.U,,",.U,

dieser
die auf staatlosem
läßt sich durch die
strafbar sein
wie
wenn sie im
verübt wären. Dagegen halte
ich es im Interesse der
,-,,-,,.
des
nicht für
nach dem Muster des
schen StrGB. die Delikte im einzelnen
Ausland oder auf staatlosem
sollen. 1) Unser Gesetz macht sich keiner Unwenn es
nicht
sondern aller
oder der Heimatsstaat bedroht.
die auf staatlosem Gebiete
andere und mildere

einen Betrug zum
Nach § 4 Z. 2 des V. E.
kann er nicht bestraft werden; denn in diesen Fällen läßt sich doch
"gegen einen Deutschen" sprechen.
wohl von einer
daß
bei der
des § 4 Z. 2
So wird es nicht
V.
sich

.o1",ULJLL'-'1iL\..''-,1L

.o,,"-l.LU1'..U;::',

Deutschen" auch etwa eine
eine
eine
1)
2)

Ansicht
a. a. O. S. 208.
v. Bar bei Aschrott und v. Lißt L Bd. S. 50 Abs.

buch für Deutschland".

Selbstmahnung des Schuldners.
Zwei Beiträge zum Schuldrecht.
Von
ERNST ZITELMANN.

Nichterfüllung und Schlechterfüllung.
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Lehre von der sog.
insbesondere in
von H. Lehmann
unter dem einheitlichen
die nicht
hat wissenauf
und
rC:t't101t1111i1<YC't1

. nicht
was
dieser Lehre noch einmal das Wort zu
wurde bereits gesagt.
die neue Lehre von Ver t rag S \/lJr"_'T',nn
bemerkt
zu eng: die gH::lU.leIl
gleichen Antworten - müssen auch bei
ja
des engeren
der !-<r~lni'f::'t1
dürfen auch
>.Uu''-''''-<'-'',.'''11 ......., •• halber sich

.!,U0''-',-,,,,

was man
hin tun

uF,''-uu, ...... !';,U.''',.L
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sollte, so kann man sie etwa dahin aufstellen: wann wird der
Schuldner dem Gläubiger für ein die Interessen des Gläubigers
1...I'-':lU\._HL'~Hl;:;:''-I.lU~:;) Verhalten innerhalb des Vertragsverhältnisses
bar? oder vielleicht - da das Wort" haftbar" wohl nur an Schadensersatz denken läßt, an das schädigende Verhalten aber auch beliebige
~ndere Folgen zu Ungunsten des Schuldners geknüpft sein können,
msbesondere auch bei gegenseitigen Verträgen ein Rücktrittsrecht/
des Gläubigers - besser in noch farbloserem Ausdruck: wann
der Schuldner dem Gläubiger" verantwortlich"? "Verantwortlichkeit"
bezeichnet hierbei jede etwaige zu Ungunsten des Schuldners an
jenes benachteiligende Verhalten geknüpfte Folge.
Die Antwort auf diese Frage muß man versuchen aus dem
?esetz selbst zu entnehmen. Methodisch völlig unerlaubt hingegen
1st es, von vornherein über den Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ganz hinausgreifend den -- völlig frei erfundenen - Satz
aufzustellen: vorsätzliche oder fahrlässige Vertragsverletzung (Verletzung der Vertragspflicht) macht
schadensersatzpflichtig). Unser Gesetz kennt das Wort "Vertragsv e rl et zu ng" überhaupt nicht; es kommt also für die Richtigkeit
Satzes alles darauf an, was man unter
steht.
kann man wohl
sagen: wenn
den Schuldner verantwortlich sein läßt, so tut es das, weil es eine
Vertrags verletzung als vorliegend ansieht, und man kann dann in
diesem Kreis von Fällen von Vertragsverletzung sprechen; ein Fehler
ist es, zuerst
der
dann aus
daß der Schuldner verantwortlich werde.
Freilich
die Behauptung aufgestellt, im Gesetz selbst
sei der
fahrlässigen
und zwar hat man sich dafür auf
hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten" berufen.
es
ist
aufgeklärt
daß hier eine
Auslegung
§ 276 zu
wenn in der Rechtsprechung und auch in
dem Schrifttu'm selbst heute noch die Berufung auf § 276 in
wiederholt wird so ist das eine schwer
lässigkeit.
j

Der Zusammenhang des Gesetzes an jener Stelle ist ja zweifel-
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los dieser: Es handelt sich um die Folgen der nachträglichen Unmöglichkeit, der Rechtssatz über diese Folgen ist in § 275 und 280
Freiwerden des Schuldners, wenn die Leistung infolge
eines von dem Schuldner nicht zu vertretenden Umstandes unmöglich
(§ 275), in anderen Fällen Schadensersatz (§ 280). Da nun das
Gesetz hier zum ersten Male den Begriff "des Zu-vertreten-habens"
gebraucht, schiebt es in Parenthese (§ 276 bis 279) eine Begriffsentwicklung des "Zu-vertreten-habens" ein: der Inhalt des später noch
öfter zu verwendenden Begriffs wird hier ein für allemal festgelegt.
Wenn also § 276 sagt "Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit
zu vertreten", so kann daraus weder für die Frage, mit welchen Rechtsnoch für die Frage, bei welchen Ereignissen er sie zu vertreten
etwas geschlossen werden. § 276 enthält einmal über die Rechtsfo 1gen des "Zu-vertreten-habens" nichts. Wenn neuerdings wieder
ist, "daß Verschulden vertreten so viel wie auf Schadensersatz haften ist", so ist dem entgegenzuhalten: Verschulden vertreten
im Gesetz gleichbedeutend mit "den Umstand vertreten, in Bezug
auf dessen Verwirklichung ein Verschulden vorhanden ist": dies zeigt
der Zusammenhang von § 275 und 276. Daß aber "einen
Umstand vertreten" nicht gleich cschadensersatzpflichtig werden) ist,
§
wo die Schadensersatzpflicht als
beweist schon
an das Zu-vertreten-haben des Umstandes geknüpft ist, also
nicht dasselbe wie das Zu-vertreten-haben sein kann. Richtig ist,
wenn ein Zu-vertreten-haben vorliegt, meist auch eine Schadensdie Folge ist, aber anerkanntermaßen ist das nicht
z. B. §
, und häufig treten neben der SchadensFall
ersatzpflicht noch ganz andere Folgen
so bei gegenseitigen
Verträgen ein Rücktrittsrecht.
Aber selbst wenn § 276 wirklich dahin zu verstehen wäre, daß
der Schuldner für vorsätzlich oder fahrlässig angerichteten Schaden
so wäre dieser Grundsatz doch immer noch völlig unbrauchdenn § 276 würde nichts darüber sagen, bei welchen Eru~lJlUH"~H schadensersatzpflichtig macht, in welchem
mit dem
also der eingetretene
Schuldverhältnis stehen soll; die bloße Tatsache, daß es eben ein
ist, der den Schaden anrichtet, genügt ja natürlich nicht.
man: bei jeder Vertragsverletzung, so ist das eine willkürliche Hinzufügung, und die Schwierigkeit ist nicht gehoben,
LllLUU1< ___ U:
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da eben
feststeht.
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gesetzlich

der, "H.~"~""'~""
ist der methodisch allein erlaubte
im Gesetz die einzelnen Tatbestände aufzusuchen, die den
dem Gläubiger verantwortlich machen - diese Tatbestände kann
man dann wie gesagt als solche der Vertragsverletzung bezeichnen-,
und zuzusehen, ob man von ihnen aus zu neuen Sätzen oder zu /
einem allgemeineren Satz gelangen kann. Der unzweifelhafte Befund
ganz
des Gesetzes ist hier nun folgender. Das Gesetz spricht
vereinzelten Bestimmungen bei einzelnen Schuldverhältnissen
sehen) immer nur von der Nie h te r füll u n g der
Tatbestande, aus dem der Schuldner verantwortlich wird ..
von
Aber es kennt auch keineswegs den allgemeinen Satz, daß jede vor-:
sätzliche oder
den Schuldner haftbar .
sonst verantwortlich mache. Das bewirkt die
vielmehr
bloß unter besonderen Voraussetzungen. Nennen wir diejenige
erfüllung, die den Schuldner verantwortlich macht, eine
der Pflicht, so können wir sagen: nicht jede Nichterfüllung
Pflicht ist schon an sich eine Pflichtverletzung. Die
Nichtmag den
bei Fälligkeit des
in Lauf
sie mag die
den durch die
entstehenden
oder sonst 'verwird
macht sie ihn nur in zwei Fällen: der

sätzen der neue Begriff der "positiven Vertragsverletzung" aufgestellt
Sinne
und in
so konnte das in
daß es ne ben
Sinne gerechtfertigt sein. Man konnte
bisher Vertragsverletzung nannte, noch eine zweite
d. h. tatsächlich gleichartige und rechtlich gleich
Gruppe von
gebe. die
Vergenannt werden
aber vom Gesetz nicht
worden seien: die Schaffung des neuen Begriffs war dann,
wenn die für diese neue Gruppe von Erscheinungen geforderte
dieselbe sein sollte wie für die bisher bekannten, doch durch ihre tatsächliche Verschiedenheit von diesen geDies
indes für die unter dem
der positiven
vereinigten Fälle nicht zu. Ihre tatsächliche
darin, daß als vertragsverletzend äußerlich genommen ein
kein bloßes Unterlassen in Betracht
kommt; aber es ist, wie sich herausstellen
nicht richtig, daß
von dem Gesetz und der
Fälle in ihrer
seien. Man konnte zweitens bebisher
Fälle der Vertragsdaß i n n e rh alb
eben die der nA,,,+1,,,,"~
für sie andere
Vertragsverletzungen gälten: die
war dann durch die rechtliche
Fälle
'-UJLLL'-LLH'-ll''-,

uV!1.0L.ll:::\.,U

U'\J.Ll.U'L.l

verwirklicht sind.
Fall,
Abs. 2,
Urteil oder des

die einzelnen unter dem
wie sie unter sich wieder
durchaus nicht
beist man,
eK()mme:n' von ihnen soll

da

und tut es

E.
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Die positive Vertragsverletzung ist hier offenbar im Gegensatz
gedacpf gegen die Verletzung einer auf Tun gehenden Verpflichtung;
der neue Begriff würde also für diese Gruppe von Erscheinungen
gerechtfertigt sein, wenn das Gesetz bei seinen Normen über
erfüllung nur an Verpflichtungen auf ein Tun gedacht hätte, oder
wenn doch die
von Unterlassungspflichten unter wesent- /
lich anderen
stünde als die
von
Tunspflichten. Beides ist aber nicht der Fall.
Das Gesetz beginnt seine Regelung der Schuldverhältnisse ausdrücklich mit dem Satz, daß die Verpflichtung auf ein Tun oder ein
Unterlassen gehen könne (§ 241): es ist nicht denkbar, daß es dies
darauf bei den Sätzen über Nichterfüllung wieder vergessen
haben könnte. Das Zuwiderhandeln gegen eine auf
gehende Vertragspflicht muß deshalb - da wir ja doch versuchen
unsere Entscheidungen zunächst innerhalb des Gesetzbuches
zu finden - ebenfalls unter dem Gesichtspunkt gewertet werden,
. und
daß sie die
der Pflicht zu unterlassen
ist auch hier der Satz aufzustellen: das Nichterfüllen der Unterdas Zuwiderhandeln gegen
wortlich nur in den Fällen der
dem Bedürfnis.
Dieser Satz ist aber auch durchführbar und
halte ich H. Lehmanns
auch durch
In dieser
f.
nach vielen Seiten hin förderliche
Praxis Bd. 101 S.
für nicht
durchaus. Insbesondere ist mit ihm dabei zu
lichkeit" und
in ihrem technischen Sinne
tatsächlich vorkommen können. Bemerkenswert
und seltenen Fällen
die Nichttatsächlich immer schon
im technischen Sinne mit sich
Die Unterhat nämlich fast immer den
daß die bestimmte
entweder ganz und gar und für immer unterlassen, oder
daß sie während eines
Zeitraumes unterlassen werd. h. während einer nach
- oder
festden
B. während der nächsten fünf Jahre, oder vom
bestimmten Frist
1.
bis 1. Juli dieses
oder während eines bestimmten
eines bestimmten AusVorgangs (z. B. Jemand
verkaufes in einem Geschäft
gleiche Ware selbst nicht zu verkaufen).
'-'U-LHULHhJ
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In diesen Fällen bringt nun jede Zuwiderhandlung gegen die Unterbereits eine Unmöglichkeit der Leistung hervor, weil
wenn
wegen der 'Unbeweglichkeit'
der Zeit die Unterlassung nicht mehr nachgeholt werden kann. Aber
dies ist keine Eigentümlichkeit gerade nur der Unterlassungspflichten :
es verhält sich ebenso bei Verpflichtungen, die auf ein dauerndes
während einer bestimmten unbeweglichen Zeit gehen, ja überbei allen Verpflichtungen auf Tun, bei denen die Leistungsein für den Leistungsinhalt wesentliches Moment bildet - überall
hier bedeutet die Nichterfüllung zu der bestimmten Zeit zugleich
die Unmöglichkeit späterer Erfüllung. Man kann mithin nur
eine
auf ein Unterlassen während einer
unbeweglichen Zeit, so bildet diese Zeit stets zugleich
Inhaltsmoment der
derart, daß das
wenn
nicht
werden kann. Die
Verantwortlichkeit des Schuldners für das Zuwiderhandeln folgt hier
aus der mit dem Zuwiderhandeln
Unmöglichkeit
Leistung.
Denkt man nun bloß an diese, allerdings praktisch fast allein
so kann man freilich den Satz aufstellen: das zu
Zuwiderhandeln gegen die
ist immer
auch schon eine Verletzung der Pflicht und macht als solche verantund die Bezugnahme auf die eingetretene
erscheint, wenn sie auch logisch nicht zu beanstanden
doch als ein
ist
eine
kann verpflichtet sein, in· einer 'beweglichen' Frist, d. h. in einem
aber nicht seiner zeitlichen Lage nach
ein
bestimmten Zeitraume zu
unterlassen; z. B. jemand soll zwei Monate lang etwas nicht tun, es ist
nicht gesagt, wann die zwei Monate beginnen sollen. In diesem
ist das bloße
also das Zuwiderhandeln noch
machte; es wird dazu
die Obligation so
wenn mithin der Schuldmit der Unterlassung in Ver zug gerät. Hiermit ist schlagend
daß es nicht das Zuwiderhandeln (also die Nichterfüllung
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aus der die
daß vielmehr auch hier mit
gearbeitet werden muß,
wenn man
will.

darin

diesem
Daraus
: die
die auch
ist etwas Besonderes nicht
der Nichterfülllung besteht, sondern lediglich durch die Art
die verletzt ist; insoweit ist also
in den Einzelheiten
und Verzug
auf Tun und bei denen auf
hei! ihres Inhaltes

Verschieden die

sie auf Tun oder
nach dahin bezeichnen:
von der Begründung des
oder auch nur

die in
so ist nichts
der Begriff des
reHs bekannt war, ist mit der
ein neuer
also die

macht,
ihrem Inund zwar schon
auch noch bevor

denn
sie
darum ist auch ihre
werden dürfte:

In.

sie

auch nicht davon zu
Pflichten nicht
er die Hauptpflicht nicht erfüllt habe und so
wir
'vorfür die hier erörterte Lehre von der Vernicht besonders zu erwähnen und zu
anderer
hin erweisen sich
doch als wirkliche Pflichten, und darum war es sehr
zu betonen: die
ob der Schuldner für
bei vorliegender dauernder oder vorübergehender
lichkeit der Leistung verantwortlich
hängt davon ab, ob ein
...........JLH.UU

!T" ...' r I ' i .. c ....

.... n .. »L'-...
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es unmittelbar mit der
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vor, manchmal sind sie
ist zu rechnen die Ab-

ist. Der

kommen sie
Gestalten vor, ich weise insbesondere auf die Pflicht zur Untervon
auf die
dem
keine
kommt

sondern ausschließlich
und hierauf

zu sein,

ja das
hinsichtlich der Erfüllung seiner
Anwendbarkeit der Verzugsgrundsätze nicht anerfür alle diese
und
zu einer gemeinsamen Rechtstheorie zu
sich ein allgemeinerer Satz über die Folgen der Nicht18*

und Schlechterfüllung.
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ließe, ist eine
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Haus des

hier nicht

aus den Fällen der
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wird die Haustür beschädigt;
wiederherstellt, drückt mit dem
Natürlich
diese '-<"'ion,,,,.
daß der Schade durch

es

so dann
wenn der
für die Interessen des
nicht auch der GesichtsSchade

oder anders vorhanden sein
bei
auf ein Tun
ob es sich um eine
oder Nebenverrlr>.~
die letztere kann schlecht erfüllt
" r A ...

weitesten Sinne des
einen Schaden
durch

Fehler

auch
im
erteilt seinem
schließt innerhalb
sollte.
aber auch dann zu reden, wenn die
Handl ung zwar für sich
aber
der Art ihrer
zugleich einen Schaden für den Gläubiger hervorbringt, z. B.: bei
der dem Schuldner obliegenden Überführung einer Sache in das

weilen

der
sei hier
der Ha upt
kann nicht aus den Grundsätzen über
Pflicht
werden. Denn die
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macht verantwortlich nur bei Unmöglichkeit
die Anwendung dieses Satzes im Falle der ;:'Chle:Chtertü
aber
und zwar aus zwei
a) Es ist zwar denkbar, daß durch die Schlechterfüllung zuUnmöglichkeit der Guterfüllung eintritt, oder daß die
so versäumt
daß der
; aber das ist doch nur
so.
Fällen einer schädigenden 1"1 ~h~~VT,,;_l .•••
trifft es
Ld..LLQ.ULli:::,

!L01110(OnTl,rr"

dieser

Aber einmal wäre das logische Verhältnis durch diesen
von der negativen Seite her für die natürliche
U,":;'
den
ist
zu
von ganz anderer Art als die
denen früher gesprochen wurde: sie ist weder eine
bloß
noch ist sie eine selbstänim früher erörterten
. sie steht nicht als
eine zweite Pflicht eigenen Inhalts neben der Erfüllungspflicht,
sich von ihr getrennt denken
sondern sie ist nur
selbst: die Pflicht, zu erfüllen, ist die
die Pflicht, nicht schlecht zu erfüllen, ist daher
bereits
LLll.0\-1!Q.UL .....

oder
nicht
lehrt.
und
würde man
dadurch entstanden
ist· der
Fällen
Demnach haben wir in
Verhalten des Schuldners

immer auch
als
Schlechterfüllungshandlung
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sondern nur
oder
Daß aber die Verantwortlichkeit des
schonfrüher/
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habe. Ob diese Entscheidung zu
Führt man die l>.ll,UnJ,"'-'

was

unter
eine solche muß
der

über
anwendbar
sind. Hier muß im
1) Für
anwendbar halte ich
der Verantwortlichkeit des
kürzt
hat;

das

den Beweis
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nicht erhalten
gesetzt.

machen: er
sofort
Ist dem

Hat der Verkäufer bei
dem Vorsatz
die Hilfe nahe.
einen

'-'lUUUJL!L

Faktur über
ist aber
als der
Der

1.U1.""""'-

die
so erklärt er, wenn er die Faktur
und den Verkäufer dadurch in
und wie ist ihm zu helfen?

Ll./J'0\..11UL.Hl;;:'
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zwischen der unrichtigen Mitteilung des Verkäufers
wie
des Käufers fehlen. Ich sehe nicht
über diesen
will. Sodann wird
selbst,
so
liegen,
daß
meist
der
zur Last fällt.
seiner Angestellten
kann leicht
für

SeI b s tm ahn u n g des Sc h u 1d ne r s.
Der Verkäufer schickt dem Käufer
)' Sandte Ihnen heute ... ". Tatsächlich
unterblieben und wird erst 8
fragend an den Verkäufer
bewirkt.

des Schuldners.

des
den Interessen des Beschädigten nicht.
2. Ein anderer Weg wäre der, daß man eine Analogie zu dem
Satz machte, demzufolge die
Treu und
geschehene
des Bedingungseintritts dem Eintritt der Bedingung
(§ 162;
auch§
Ich
habe einst verGesichtspunkt
(Rechtsgeschäfte im Entwurf I S. 102
des
facto est"
ge-

der
des
vorsätzlicher

ihm
ferner der unter
wenn er die Faktur nicht erhalten
haben würde - ohne das würde ja der ursächliche

seiner
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diesem
dennoch
denn wer Schaden
- vorbehaltlich des § 287 der epo.
Insofern ist auch diese
sie ist es ferner auch insofern
wenn der Verkäufer
Verschulden auf seiner Seite
erfolgt sei.
'-''-F,,..} .......,''-

H.
Die

Antwort mag nun freilich für den an die Spitze
Fall im allgemeinen zureichend sein aber man braucht
und sie
sich
den Fall nur noch einmal etwas zu
sofort als ungenügend. Wir denken ihn jetzt so: der Verkäufer hat

: wenn schon bei dieser
die Sache nicht abzusenden so tritt wieder die
§ 826 ein, -ebenso liegt eine
Vertragsverletzung vor, und
auch die Analogie zu dem Satz über
des
eintritts ist gegeben. Wir wollen aber den Fall so
der Wirklichkeit meist sein wird oder doch, da
Vorsatz nicht zu vermuten ist und sich meist nicht ~~."h"<TA<'"''''''
werden muß: der
hatte bei t'\C'C'M~.11nrr
noch die
Absicht, ihr gemäß zu leisten,
seiner
hat aber nachher die
vorsätzlich oder
oder die
auch ganz ohne sein
unterblieben sein.
1. Unter dem Gesichtspunkt des Delikts oder der Vertragsveroder durch Analogie zu § 162 ist
selbst wenn die
vorsätzlich unterlassen
nicht zu
man einen Verstoß gegen die Vertragspflicht darin sehen, daß
trotz
die Leistung unterlassen war. Denn
wenn auch die Unterlassung der
da ein bestimmter
termin beim Vertragschluß nicht ausgemacht war, an sich noch nicht
rechtswidrig war, so darf man doch sagen: diese an sich nicht rechtsUnterlassung wird
durch die vorherige an sich
ebenfalls nicht rechtswidrige Ankündigung. Dies ist einer der beFälle, wo die Unterlassung wegen einer vorangegangenen
JlJ\.UHL;:;' ••H';:;''''

"\.-"HH'--U,

U\.Jl0LLolH"-

.1.<:1.1.111(,<00.<;:;.

.L.o<'-'.LW.'-'U';;,,'-'
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Handlung dem Handeln gleich wirkt. Indes auf diesem Wege würde
man nur zu einer Schadenshaftung eben wegen der
der
, nicht aber zu einer
wegen der
nicht
Ankündigung, und nur mit dieser wäre dem
wirklich geholfen. Eine solche Haftung würde aber vorausselbst bereits
daß die
war. Das war sie nun an sich
nicht man müßte also
schon so verwegen sein, zu dem neuen Satz vorzuschreiten, daß
sich
durch eine
Unterwäre ein Gegenstück zu
halber
und sicher wird
man zögern, so helfen zu wollen. In verstärktem Maße aber kehren
diese Bedenken
wenn man versuchen
zu § 162 zu machen. Es scheint mir also
eine andere
Hilfe
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Mahnung als eine Erklärung anzusehen, die
Zweck hat, der Verpflichtung eine ihr bis
die zeitliche
zu verleihen, also als eine auf eine rechtliche
als ein Rechtsgeschä
und
nach der tatsächlichen Leistung
Erörterung aber macht die
Rechtsgeschäft ist oder
nichts
sie eben eine "einseitige" Erklärung ist.
Wenn nun der Gläubiger schon durch die einseitige Mahnungsdie Verzugsfolgen herbeizuführen vermag, so kommt man
zu dem
die
es solle
ohne Mahnung an dem und dem Tage geleistet werden, der
der
nach einen
und darum
haben soll als die
LH<::.'-U'-',,",

laU.HUU;;;'

Gläubigers
bedarf auch eine dahin
der
sie
wenn der Wille
noch etwas
auch nach ihrer zeitlichen Seite hin
Bildern reden
IJ.HJ,'-HLL.UJ.':;;'

kann hier nicht anders
ein
hiermit gekann von
dann
der

von vornherein ein Termin nicht "-'-';+rYr'fY"r"~~.~
uM ist nicht
es kann sich also höchstens
machende Parteianzunehmen ist. Um hierüber Sicherheit
muß der Unterschied zwischen
und neuer
werden.
Im vorhinein sei bemerkt: Die soeben dargelegte Auffassung
war dem

Ly.,'u ....

mahne Sie

Der Unter-

zu
einem noch früheren
Wer
ihm dieses
am 15., ist nun auch gemehr zu
selbst wenn
diese Erklärung nicht angenommen hat; ich komme
auf diesen Punkt nachher noch zurück. Soll also die Vereinbarung
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vCIU"'UUULJIUU">;

mehr wirken als die bloße
scheint mir ihr Sinn nur
der sein zu können: sie fügt
einen Termin
der
sowohl pro debitore wie pro creditore wirkt. Der alte
wird
durch neue
dahin
daß er von nun' an als
behandelt werden soll.
mit einem solchen Termin
Der neue Termin bewirkt nach dem Satz
pro homine",
daß der Schuldner an dem bestimmten Termin nun ohne weitere
ist der Termin ein dies pro
Gläubiger kann
vor dem dies nicht
mehr
er ist aber auch und hierin
das
scheidende Merkmal
der
- ein
creditore: der
braucht vor diesem Termin die ~~"~_~'H
über die
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des Schuldners.

kann man den
Seite stellen: der Schuldner mahnt
nicht

es einer Annahme seitens
Es

verstanden
es muß doch daran
in
einer Weise einen Ausdruck des Annahmewillens
mag die
auch nicht dem
sein. Nun lassen sich zwar Fälle

verschlechtert werden
kann sein
auf die erhaltene
hin der Verkehrsitte
nicht als
Eine
muß
also in unserem Falle
werden.
3. Vvirklich zu
ist nur, wenn man der
des
werde an einem bestimmten
dieselbe
als
erhalten
der Erklärung bestimmten
auch ohne daß der Gläubiger sich weiter rührt: die
durch den Gläubiger ist durch jene Erklärung überflüssig

das sahen wir schon oben ist
der

leisten
trotz-

hin zu mahnen.
Man könnte einen
gegen
''-'--U.~JUUL''-' aus dem Satz herleiten
er
nicht leisten, die
nicht
werde. Dieser Satz selbst ist freilich sehr
bestritten: die herrschende Ansicht und mit Entschiedenheit wenigstens
Praxis des Reichsgerichts hält die Mahnung auch in
n,,,,,",,,,i'"t1 Falle für überflüssig, und wenn man sich dem
so
Festschrift für P. KRÜGER.
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fällt
dahin, ja man gewinnt im Gegenteil eine
deutende Unterstützung. des neu geforderten Satzes. Aber ich
halte
als
aufgestellten Satz an sich für richtig, und
zwar
ms. Es. die
des
den
dafür: nach § 295 wird durch
vorherige Erklärung
nicht annehmen
das
wie
verhält sich
die
der
noch in
erhoffen, und darum ist es
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3) nach der Meinung des Reichsgerichts auch die vorherige
des Schuldners.
von
Die Ankündigung ist natürlich empfangsbedürftig: sie wirkt
nur dann und erst
wenn der Gläubiger sie
-<uj::, ... .u
Auch in mancher
von ihr
was von
U~ gilt. Insbesondere ist für die Frage, wieweit die Erklädes
der Erklärung des Schuldners
nicht das Recht der Gehilfenschaft in der Erfüllung
sondern einfach das
der Stellvertretung: man
hat nur zuzusehen, ob der Erklärende berechtigt war, die Erklärung
Namen des
Da
der
infolge eines
vertreten
so versteht es sich
... u.c ..... u'U..>",
des
er werde dann
zu
wenn er das
zu dieser Zeit nicht zu vertreten hat.
'-'UJ'IJ ....

....UJIU .....

..... " ' I . ' - " ' I L L "

U'J'",

an

worden: der neue Satz
gefordert werden
es
er
die zur
der Leistung des
erforderlich sei, nicht mehr, wenn der Gläubiger vorher
erklärt
dann und dann vornehmen.
des Schuldners mitzuwirken
nur
von vornherein ein fester
war
nach dem Satz
pro homine"), oder wenn der
Schuldner durch einseitige Erklärung ihn zur
hat, oder endlich, und dies ist wieder der neue Satz, wenn
selbst seine
vorher für eine bestimmte
Zeit angekündigt hat. Diese Ankündigung nimmt dem Schuldner
nicht das Recht, ihn auch schon für einen früheren Zeitpunkt zur
C>101r1111rr

erfüllt sei.
dem für die

1)

2)

der

L<\'-jL0tL-lH~

durch den
eines Erfüllungsversuchs ist,

ein

19*
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aber sie
falls er es bei dem vom
noch
."' . . . . . ,;:;. ............ darauf an, ob der AnkündiNamen des
der neue Satz für den Fall

,,,,,rn,,,.,..,

Von

auch

des

vornehmen

1.
Heinrich Ti tz e beschäftigt sich in seinem scharfdurchdachten
Lehre vom Mißverständnis" S. 444-469 mit der "Kontroverse, ob auch ein Re eh t s i rrtu m zur Anfechtung einer Willensberechtigt' (444). Er betont, daß der Streit sich nur darum
ob der
das Anfechtungsrecht in gl e ich e m
Seine Ausführung
wie der Tatsachenirrtum begründe"
er mit der
daß unter dem Inhalt der Erklärung
Sinne von § 119 BOB. die Rechtsfolgen der Erklärung zu verstehen seien (450f.). Auf
dieser
und ihrer
daß
Irrtum über den Inhalt ein Irrtum über die
(451
und jeder Irrtum über die Rechtsfolgen ein
Irrtum über den Inhalt (452 f.) sei)
er die Frage
je der Rechtsfolgenirrtum

in
zur
wie sonstiger, tatsächlicher Irrtum. Das erhellt aus
Fragestellung, seiner späteren Zuspitzung der

R.

296

und

die

Re(:htstol~~en.
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seines Endergebnisses zur Evidenz.
daß alsbald

1) Es ist lehrreich - darf aber nicht irre machen: s. S. 448 Z. 15 a. E. -, daß
hier nur von "error juris" und
nicht von "Rt~chjtsfoll2:enin·turn"

ist oder ein
Das wird Titze nicht

""VJ.luLJ.~

wird darauf hin-

2) Titze S. 8 Anm. will diesen Ausdruck dem üblichen
im Motiv"
ziehen. Sein Grund ist, daß Irrtum über den Inhalt und Irrtum im Motiv keine
GeJ:zensäb~e seien. Darüber war man sich längst vor den von Titze zU. Schriftstellern
klar: Zitelmann, Irrtum und
S. 329
insbes. 330 Z. 12 ; und
höherem Maße als Titze, der zu eng sagt, daß der Inhaltsirrtum den Charakter des
(er muß ihn haben, Zitelmann a. a. O. S. 329 Z. 14-17).
Motivirrtums haben
(auch Titze S. 417 Z. 1) versteht eben unter "Irrtum im Motiv" den "Irrtum im
bloßen Motiv". Daß der Ausdruck "außergeschäftlicher Irrtum" den Vorzug der
Kürze habe, kann ich nicht finden. Daß dieser Ausdruck die fragliche Irrtumsart
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über den Inhalt der Erklärung sein können. Der
Irrtum im Motiv" bildet aber gerade den kontradiktorischen
Gegensatz zum Irrtum über den Inhalt, wie uns Titze zu Anfang
seines Buches bestätigt (7 L). Wenn der bloße Motivirrtum Inhaltsirrtum sein kann, so fliegt der Begriff des Inhaltsirrtums und damit
ein Grundbegriff des ganzen Titzeschen Werkes in die Luft. 1) Der
Rechtsfolgenirrtum ist Inhaltsirrtum, der Inhaltsirrtum kann nicht
bloßer Motivirrtum sein - damit fällt Titzes
einen Rechts"ausschließlich nach ihrer juristischen" Eigenschaft charakterisiert, ist gerade sein
Fehler: er weist auf die Rechtswirkung statt auf den Tatbestand - läßt dieselbe nicht
etwa bloß "gleichzeitig" (womit?) "durchblicken"-.
1) Es hat hiernach doch den
als ob der
des gesunden
Menschenverstandes", bei der nach Titze S. 5 ff. die Irrtumslehre sich beruhigen soll,
einige wissenschaftliche Läuterung und Zuspitzung nicht schaden könne. THze
findet sich mit dem
Zitelmannschen Werke in sehr oberflächlicher
Weise ab. Mit seiner
Zitelmanns
habe außerhalb des
Rechtsgebietes gelegen (9), übersieht er
Zitelmanns
hältnis seiner Arbeit zum positiven Recht S. 16 H.
Bd. 67 S. 62 o.
denen gegenüber Titzes naturrechtliche Anwandlung S. 9 unten unvorteilhaft absticht. THze mißt auch mit zweierlei Maß. Gegen
Zitelmanns Unterscheidung von Irrtum im Bewußtsein und Irrtum in der Absicht bemerkt er kurzweg, da sie beide einen Irrtum über den Inhalt
könne man
sie "unter keinen Umständen"
behandeln. Schall und
bekannte V erdie auf dieser
ihre ganze Lehre
treter der
baut haben, werden mit keinem Wort erwähnt, von zahlreichen
Untersuc:hunQ:(:n über die "unter keinen Umständen" rechtlich bedeutsame Unten;chl~idll1nQ"
zu
THze seinerseits aber rollt für das Mißverständnis eine jener Unterscheidung sehr entsprechende
von
und lJeutunQ::sfelller
auf und
sich zur
damit, daß man beide FäHe "nicht ohne
weiteres als juristisch
behandeln kann" (12 f.), daß "angesichts ihrer unverkennbaren äußeren Verschiedenheit" (21.31
mindesten die
0 b sie einander
gleich~:reSI2tzt werden dürfen,
zu erörtern sein" werde (13). Dazu halte man
nun Zitelmann S. 398, 433! THze beurteilt überdies das
usw. unrichtig:
als "bloßen" Irrtum in der
(404 Z.13, auch Z.7 "können und").
Der
ist in diesen
von umfassenderer Art als
beim bloßen Irrtum über den
von
in
Gött. gel. Anz. 1909 S.600.
Titzes
Gewicht zu

der
(5) vermag hiernach -

hp~InSl")nllrhpn_

Methode der
hinzu unten S. 305 bei Anm. 1 -:- kein

In diesem
möchte ich gegen Hölder in
Jahrb. Bd. 58
S. 111 u. f. bemerken, daß die in § 6 meiner
und WilIenstheorie in
der Lehre von der juristischen
1910
in weitaus erster Linie von der EntlleQ:erlsetzUl1Q: des Strebens und des
Vorstellens gebildet wird, wie schon die
des § zeigt. Gegen Hölder S. 1
Z. 30 s. Vorstellungs- und Willenstheorie S. 104 f.
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folgenirrtum, der bloßer Motivirrtum sei, aus seiner Untersuchung
und es bleibt dabei, daß nach Titze jeder Rechtszur
Unterdessen widerlegen jene von Titze gebrachten vier Beispiele
seine Meinung, daß der Rechtsirrtum nur innerhalb des Rechtsfolgenirrtums eine Stätte habe. Ein grundsätzlicher Gegner der Erbschaftssteuer schlägt die väterliche Erbschaft aus, um keine Erbschaftssteuer
zahlen zu müssen, während in Wirklichkeit die Erbschaftssteu.~r ihn
als Deszendenten freiläßt; ein Reserveoffizier kauft für die Ubung
eine neue Uniform, weil er vermeint, nach der neuen Bekleidungsseine alte Uniform nicht mehr tragen zu dürfen, während in
die Verordnung das Auftragen alter Uniformen gestattet.
Ausschlagung und Kauf sind trotz des Rechtsirrtumes wirksam, weil
der Irrtum
ein Irrtum im Motiv ist. So lehrt
mit Recht.
aber der
in einem
?
Er irrt nicht über die Rechtsfolgen seiner Erklärung,
er weiß daß
den Anfall der Erbschaft zerstört.
Worübe~ er irrt, infolge seines Rechtsirrtumes irrt, ist vielmehr die
die gegeben sein würde, wenn er ni c h t a usschlüg.e.
irrt er, sondern über dle
die Rechtsfolgen der
Er irrt in der
daß er
der
die Steuer entrichten müsse. Ein
ließe sich daraus nur zurechtbrauen, wenn man
der Steuerpflicht als eine Rechtsfolge der
ansehen wollte.
selbst dieser
naheliegende Gedanke
in dem Falle des
Auch dieser irrt
Er irrt aber
nicht über die kaufrechtlichen
einen
auch nicht über die
Denn wenn er
gegen die
nicht
könnte er während der Zeit bis zur Einberufung
dieselbe Uniform oder eine
immer noch
Er irrt also über
Preise oder zu einem
nur
wenn er erst im allerletzten
. Doch lassen
irrt er nur über
anmutenden Gedankengänge. Titze selbst wird uns am
wenn wir diesen Fällen den Charakter als
abstreiten, da er ja sonst diese "Rechtsfolgen" wieder
als Inhalt der Erklärung gelten lassen müßte und so auch mit diesen
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seinen Fällen in
daß

geraten würde.
auch in den
ausgesetzt ist, und
er könne andernfalls das
er nun den Pflichtteil nicht mehr verder dem Mieter
zu
das Mietverhältnis
überall nicht

zum
vor.
vom

Diesem Abweichen von
schriebenen Bahn
eine
Er beantwortet seine
für den Fall des
sie nicht vollständig beantwortet. Titze
darauf hin. Keinesfalls könne der
Maße zur
letzterer
bloß ein Motivirrtum
irrtumes niemals die
nicht",
irrtum gewesen sei. Dort "
fällt auf und
ob es nicht Ausnahmen von
sätzlichen"
solchen Ausnahmen
müssen.
wesentlichkeit des
des
über
erhebt sich die
ein solcher
denkbar ist. Das ist entschieden
J)

1)
2)

U

indscheid, Pand. m 9. Auf!: S. 417 d.
und Willenstheorie S. 433.
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der Sache im Sinne des Gesetzes erachtet
Irrtum auf mangelhafter
beruhen
ist
Nicht anders wäre ferner die irrtümliche Annahme des
Bestehens einer
überhaupt zu
hier kann der
die
Eintritts der
§

irrtums mit dem
Hat aber Titze das Problem
nur soweit der
ein
und hat er andererseits beim
zur
als [vielmehr unmittelbar festgestellt,
- so hat
von ihrem Ausso
sondern mit dem
itzes Lehre ist n cht eine Le re vom Rechts rrt m, soner eine Lehre vom Irrtum über die Rechtsfolgen. Seine
hese lautet nicht: Der Rec tsirrtum berecht
h emU m fan g z ur A n fee h tun g wie s 0 n s
er I
o
ern sie lautet: Jede Irrtum über die Rechtsfolgen
r Erklärung berechtigt zur Anfechtung.
Diese Lehre ist es
der wir
zuwird
einem
1) Entsch. d RG. Bd. 61 S. 84ft.
2) Sie ist nicht
; nicht dagegen E. F. Bruck, U'-""UJ;:~UUj"''-'
feindliche Rechtsgeschäfte S. 176 f. vb. 82 ff.
.
3) Es wird die Ansicht vertreten, daß es auch eine Eigenschaft der Sache seI,
zu stehen. Wäre das
und
Willenstheorie S. 475 Anm. 0(5), so würde sich der Kreis der Rechtsirrtümer auf dem
Gebiet des Eigenschaftsirrtums ganz erheblich erweitern, denn der Irrtum über das
Eigentum wird sehr häufig auf Rechtsirrtum beruhen.
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11.
L Die These lautet: Jeder Irrtum über die
zur Anfechtung. Diese "Rechtsfolgen " bedürfen vorab einer Aufklärung. Titze versteht sie als die effektiv eintretenden, als die durch die
Erklärung in \Virklichkeit "erzeugten"
Rechtsfolgen. Demgegenüber meldet sich ein störender Gedanke. So verstanden läßt sich
der Satz nur aufstellen für unser geltendes Recht, für das
des § 119 BGB. als den Irrtum erst im Falle der Anfechtung berückFür das gemeine Recht, das beim wesentlichen
sichtigendes
Irrtum die Erklärung
sein, die Rechtsfolgen der Erklärung
Satz
von vornherein nicht eintreten
läßt sich der
überhaupt nicht aufstellen. Denn der Irrtum über eintretende Rechtswie über
eintretende
setzt ebendas Eintreten
dieser
voraus, anderenfalls hat er keine "'N esenheit
sondern zerplatzt. Die
ob der Irrtum über das Eintreten der
dieses Eintreten der
wäre daher
widersinnig. Ihre Bejahung ergäbe den Satz, daß beim Irrtum über
das Eintreten der Rechtsfolgen dieses Eintreten nicht
ein
der an die Geschichte vom
der aus
Wut über die gegen seinen Willen
Armes sich den andern auch noch abschneidet - während ihre
der alten Wahrheit führen würde, daß der Irrtum
nichts daran
daß
HU.'H!.',-U

sei, in sich
offenbar das Problem des
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wider~

1) Der
stellt sich natürlich auch für das heutige Recht ein, sobald
man das Gebiet des § 119 verläßt. Zu § 118 würde sich von Irrtum über die
Re(:hts;fo]:gen im Titzeschen Sinne ohne
Konflikt nicht mehr reden lassen.
Das
nicht herein.
Ebenso wie es in den Streit zwischen Willens- und
nicht
und Willenstheorie S. 504 ff.
was Titze S. 8 u. f. verkennt; s.
Hölder a. a. O. S. 109 Z. 21 ff. bestreitet dies. Aber es kommt nicht darauf
an, ob der Gegensatz der Willenstheorie und der Erklärungstheorie "einen scharfen
Gegensatz bezeichnet", und ob die Bezeichnung einer bestimmten Theorie mit "Willenstheorie" "willkürlich" (110) ist, sondern darauf, was tatsächlich den
des Theorienstreites gebildet hat. "Willenstheorie" und "Erklärungstheorie" sind
Namen und weiter nichts. Wie unrichtig es ist, die einstweilige Existenz der anfechtbaren Erklärung in Zusammenhang mit dem Theorienstreit zu bringen, erhellt

es
irrtumes ein allgemeines, für jede Rechtsordnung
in gleicher
auftreten können, und am 31. L-/,-.,-,-,CH
wie
man sich ebenso den
zerbrechen
Tage. Das weckt den Verdacht, ob in der Titzeschen
am
nicht in Richtigkeit sei.
These
", ... "nr-"T mag aber
Die
gefür das
Man darf die "Rechtsfolgen " nur nicht mit Titze im Sinne von
sondern muß sie zurechtzu in Betracht kommenden Rechtsfolgen. Man muß sie
statt als die eintretenden als die bloß zum Eintritte bereiten
vernicht
als die
man
die
Rechtsfolgen
in
dieser
Weise
Rechtsfolgen.
nach der
der Erklärung

der
----wenn Hölder auf der anderen Seite für seine Lehre von der einstweiligen
Existenz auch der ohne
Sinnbewußtsein
Erklärung sich auf
S tz Wat schrewen is
schrewen" beruft. Der Laie beruft sich auf seinen
·
R eu t ers a , , '
. 1t
der
Schein, um den Gegner festzuhalten ; ob, wenn er das mC.1 vermag,
sich ohne weiteres aus dem Staube
kann
e~st 1m Fal!.e . An~echtung,
interessiert ihn nicht, sofern ihm überhaupt der Unterschied verstan.dhch ud . Nur
'cfllot5m,mn von der Anfechtbarkelt als emerbloßen
unter diesen Oiesichtsptmkten
'-'
Nuance der Unwirksamkeit. Daß sie bei formaler Betrachtung "schon existierende,
aber noch durch
ausschließbare Wirksamkeit" (Hölder 120 Anm.)
ist selbstverständlich; aber bei dem ges:chlchtl1Cn festzustellenden Gegensatz der
materielle
Theorien handelte es sich nicht um formale öel:racnwng,
WillensInteressen. - Neuestens vindiziert Hellwig aufs neue (s. orstellungsfür die
das BGB. auf Grund des
theorie S. 506 Anm.
Prozeßhandlung und
S. 60.
beleg, den er Anm. 2 für die
..
.
h
d
sondern in die Auslegungslehre, Gott. gel.
dIe Le re von en
. '
d r E kl"
. h
Anz. 1908" S. 481 f. Von der Binsenwahrheit, daß der Smn e." r arung SlC
nach dem inneren Willen bestimmt, heißt es S. 63, daß "sogar das BGB. auf
St ndpunkte" stehe. S. Vorstellungs- und Willenstheorie S. 388.
·
d lesern"
a
B timmung des
Über die Verwertung des Anfechtungssystems sogar zur
es
Wesens der Auslegung unten m in 4.

:v
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ein

über den

den Eintritt bestimmter Rechtsfolgen erwartet hat, diese
oder umgekehrt, wo "jemand mit dem Ausbleiben
diese
aber nach
dem Willen der Rechtsordnung eintreten." Andernfalls habe man
Sinne bei Abgabe der Willenserklärung
", dann
habe man
noch nicht gewollt.
aber kein
da ist auch eine
zwischen Wille und Rechtswirkung
So hat Titze den ),Begriff des Irrtums auf
zurückgeführt" (451 Anm.9).
sein
Aber vor Tische las man's anders. Wir hörten von Titze zu Andaß "in der Jurisprudenz der Begriff des Irrtums
sondern auch das reine Nichtwissen einer
und
den Satz, ebenso schließe "der Begriff des
wo der
den
nicht nur die Fälle
sondern auch die
wo er ihn gar nicht versteht", haben wir uns während
ganzen
seiner Lehre vom Mißverständnisse verlassen müssen. Wo
Titze denn Recht, am Anfang oder am Ende seines Buches?
Punkt, wo die
des
der Tat
daß
1-0f'hf1'iC('r1on

käufer

wegen
?
der "Kongruenz von Erklärungsinhalt und Geschäftswillen ".
Kongruenz, so erscheint es ungerecht und
den
von

.
ist die Sonderung von
Unk e n n t n i s und Einschränkung
auf~ den ers teren.
o
der
des
meint
, sei es
gerade förderlich" gewesen, daß man bei ihrer
Untersuchung
mit
die überhaupt keine
Ir r t umsfälle ... sind. Von
läßt sich schlechterdings nur da
wo
. sich über
Dinge bestimmte Vorstellungen
~ema~ht .hat, diese Vorstellungen aber mit der Wirklichkeit nicht
uberemshmmen. Ein Rechtsfolgenirrtum liegt demnach nur da vor,

vor, wenn

das eine
sind sich nicht
die Rechtsfolgen gar nicht gedacht habe,
habe sie weder
nicht
, so ist das falsch. Nur das ist
daß er
1) S. o. S. 298 Anm. 1.
Festschrift für P.

KRÜGER.
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sie weder gewollt, noch nichtgewollt hat. "Nichtgewollt" und
sind verschiedene Dinge. Wenn ich mein Portemonnaie
so habe ich das
weder
noch
gewollt", aber ich habe es entschieden "nicht gewollt".
Oder beruht
jenes
der
und haben wir im Sinne Titzes zurückzugehen
kein Wille
da sei auch eine
zwischen \Ville und
nicht möglich? also nicht
einer Differenz? Aber dann
gruenz, sondern nur
wir zu den fabelhaftesten Konsequenzen. Die ganze von
so überaus feinem Takt in der Abwägung der
vom
der
nisses die
nicht unsondern gar nicht
aussondern müssen. Aber viel-,
leicht versucht Titze hier einen Rückzug auf den
daß bei
nur ein
kein Twille auf
dem
seiten des Empfängers in Frage kommt? Hinüber denn auf die
andere Seite: wie steht es beim Irrtum? Zu einer hn.rlt:\1:i'H" ....
des
hat sich das Problem
als

1) Titze S. 235
einen
stelllun!Q:s- und Willenstheorie S. 106 Anm. 12) als einen
- das
sich schon" Z.
und "in unserem Falle" Z. 17
sind solche
mit Entschiedenheit zu verwerfen.
Es ist unverständlich, was nach Jacobi:, Die Theorie der
dem
eines "Rechtscheins" gewonnen werden soll, der bald ein "nach den
des Lebens" (32) tatsächlich vorhandener, bald ein von der Rechtsordnung
(41) ist - gegen Jacobis
S. 42, das römische Recht habe den
Unterschied von Recht und Rechtsschein nicht
s. etwa III J. § 10 Satz 2,
der doch wohl zu dem römischen Recht, "das b'isher
und rezipiert worden
- ; und vollends, was man mit einem "gemeinsamen
der
ilIenst~rklärlJmg
der definiert wird als ein Verhalten, das zur VorertJ~aw=nser\\recl{Unlg "bestimmt oder geeignet" ist (41). Das sind
Man kann Hund und Katze nicht dadurch unter den gemeinsamen
des Tieres bringen, daß man das Tier definiert als etwas, das
"Hund oder Katze" ist. Deshalb kann man aber doch für den
des Wirksamwerdens der Willenserklärung einheitlich von "Zugehen" sprechen. Titze verwechselt Begriffsbildung und Namengebung. Der "taugliche" Bürge d~r §§ 232, 239
BGB. involviert keine "inhaltsleere Tautologie".
2) Vorstellungs- und Willenstheorie S. 129 ff., 495 ff.
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einer solchen Erklärung den Charakter als juristische
im Sinne des BGB. ab, erkennt ihr keinerlei
teils nur der Schadenersatzpflicht (gemäßigte
teils auch dem Anfechtungszwang (extreme obdes
Nach Titzes
ergibt sich nun hier eine geradezu haarKonsequenz: es ergibt sich eine überextreme Theorie
daß eine solche Erklärung - vollwirksam istl Denn
das Bewußtsein, eine juristische Willenserklärung abzugeben,
der hat die Rechtswirkung weder gewollt noch nichtgewollt,
"wo aber kein Wille vorliegt, da ist auch eine Differenz zwischen
und Rechtswirkung nicht möglich"; und da § 118 BGB.
von diesem
der
nicht
so
daß Titzes
die
abzustoßen, ein Fehlgedanke ist. Die Differenz
als das Maßgebende hinzustellen, beruht
der
von Wille
man die WiHenstheorie zu charakterisieren
IHr,ornnn.-nn eines vorhandenen
sondern das
Nichtvorhandensein des kongruierenden Willens ist es, was der
Verlangt Titze Wesentlichkeit eines
so muß er
die Vorund er kann nicht statt dessen
an die der Erklärende nicht
daß die
der
vertraut sind"

lassen.

1) Insbesondere Breit, Enneccerus, Manigk, Oertmann.
2) Meine a. a. O. ausgeführte Ansicht.
3) Insbesondere
I-Iölder (neuestens in Zeitschr. f.
in
Bd. 6 S. 1 ff.; in Jherings Jahrb. Bd.58 S. 113 ff.). Neuestens Jacobsohn in
~ Jahrb. Bd. 56 S. 348 ff.; Jacobi a. a. O. S. 49 ff.; Titze S. 370; H. A. Fischer,
Handlung und Erfolg nicht auseinanderDie Rechtswidrigkeit S. 19 Anm. 11
hält und daher bei der ungewollten Willenserklärung von

v

•• _ . . . . . ,..

4) Durch Titzes Fehlgehen sehe ich mich Vorstellungs- und Willenstheorie S.3
Anm. 4 Zitelmann gegenüber ins Unrecht gesetzt.
20*

R. HENLE

308

Daß der Begriff des Irrtums die Unkenntnis mitumfaßt, kann ja
Benicht überraschen. Denn ... wenn die
die nicht ihr allein
sondern auch
anderen Disziplinen, z. B. der Psychologie, geläufig
so ist sie
darum nicht
bei
Abgrenzung sDlcher
mit den
in
zu bleiben. Sie hat das
ihre
daß sie sich für
S.
Zwecke als brauchbar erweisen"
hat blindlings darauf
ob die Psychologie den Begriff
demselben Sinne" (11)
statt auf die "Bedürfnisse
(11) Bedacht zu nehmen und seine "juristische
wahren" (l 1)
von Titzes Theorie funktioniert also nicht. Damit
in
a11' der
nach sich ziehen
und Verzugsfolgen, Kostenlast
Mandatsüberschreitung , Umfang der Prozeßvollmacht - alle, alle
sein, jeder Rechtsfolgenirrtum beRechtsfolge müssen
zur
3. Aber
Ich will nicht auf die
die ich an anderer Stelle dem Vorstellen und Wollen als Tatder
entgegengestellt habe. 2) Es handelt
.L1>.U.L"-'-_ULIU.Uj;:;'.

dem
::der juristischen Relevanz
Zitelmanns, Irrtum S. 319 ff.
Das Wollen kann nicht Tatbestandsmoment der Rechtsfolge sein, da es die Vorstellungvom Eintreten der Rechtsfolge
enthält und die
vom Eintreten eines
als
für ebendas Eintreten desselben nicht
werden kann. Da auch äußerlich die juristische
Willenserklärung ohne
Unzulänglichkeit nicht als Erklärung eines Wollens
der Rechtsfolge verstanden werden kann: bin ich in der folge dazu
ihr den Charakter der Offenbarung eines Seelenzustandes zu bestreiten. Damit
stimmte ich in
Hinsicht mit der Befehlstheorie Bülow-Hölders überein.
Ich habe aber nicht, wie Oertmann in Jurist. LiteraturbL 1910 S. 153 meint, eine
Anleihe bei denselben gemacht, sondern ich habe auch die Sollenserklärung abgelehnt und bin zu der Auffassung der Erklärung als Vollzugserklärung gelangt. Das
Gemeinsame der Dispositionstheorien ist nur jene
das "disponierende"
Element läßt sich nicht näher angeben, ohne daß Befehls- und Vollzugstheorie sich
scheiden,
Jene grundsätzlichen Einwendungen sind es übrigens, was ich vor allem der
""f;;h"l111''''''''''
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sich um ein Anderes. Bisher waren nur Fälle zur Sprache gekommen, in denen der Erklärende bereits darüber
daß
die
auch nur seiner Er k ä ru g entaber jeder Rechtsfolgenirrtum zur Anfechtung
das auch dann, wenn der Erklärende über die
seiner
wenn er die
welche die Rechtsordnung für die Erklärung in Bekennt und lediglich annimmt, sie
nicht
da er sie nicht woll e. Das gilt nicht nur, wenn
diese Annahme sich auf die eine oder andere einzelne Rechtsbezieht, sondern ebensowohl und erst recht, wenn sie sich auf
auf die
in ihrer Gesamtheit, nicht
in ihren' einzelnen Bestandteilen, sondern synthetisch als
2) Dies ist ja
und
im ganzen
daß wenn der
irrtum wesentlich ist, erst recht der Rechtserfolgsirrtum wesentlich
sein muß: von dem
daß der
überhaupt keine Vorstellung von dem Rechtscharakter seiner Erhat, war oben bei der Besprechung von Titzes Regulator
und § 1
der
ferneren
Fall - Vorschon die
aber ohne
wurde
gestreift. - Kurz:
die vielberühmte Mentalreservation tritt auf den Plan und
heischt Respekt und Anerkennung, ihr lügenbeflecktes Gewand mit
dem
des Irrtums
Titze ist ein viel zu
als daß
Klippe seiner Theorie entgangen wäre. Er wehrt sich
gegen den von ihr drohenden Untergang. Die Anfechtung sei
da
wo das BGB.
lex
A"'''T'1<4'''' auf den Irrtum verboten hat. So z. B.
daß die Mentalreservation die
entQeQ~em;telle; die BeAusprägung des
der Mentalreservation tritt dernQeQermDer in den Hifttergru.nd. Dies gegen
Oertmann a. a. O. Sp. 2 Z. 11-14.
Die Deduktion Manigks in D. Juristenzeit. 1910 Sp. 1418 Z. 1-7 beruht auf
argem Mißverständnis (s.
und Willenstheorie S. 376 H.) und 484 H. I).
1) Oben II 1.
2) Ich bemerke das, weil man bei der Mentalreservation leicht vor allem an diese
letzteren Fälle denkt, und auch im Text entsprechende Beispiele auftreten werden.
UUA.'UlLHIK
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einer gültigen Willenserklärung hindere, das vorgenommene Rechtsgeschäft nicht anfechten
wenn er hinterher
daß letzteres trotz seiner l\1entalreservation
sei", Denn das
habe ;; durch die
§ 116 Satz 1 "deutlich" zu erkennen gegeben, daß die
nicht, also auch nicht auf dem
L'~L werden solle
Aber es handelt sich nicht nur um die
vation des § 116 BGB, Außer ihr nahen auch noch ihre Verwandten lüstern
Tische der
wenn man nicht etwa in
Ihnen
wilL Was sind das
seinem ),z, B. ({
Verwandte? Ich
den in § 116 normierten Tathabe mich an anderer Stelle 1)
bestand aufzuweisen als die
des die
und mit Bewußtsein
'-M.'-,U

bejahen: es fand sich
Gruppe
ichen Mentalreservation",
1
1
120
Gliederung
nur
besonders
di e ge m i s c h te .M e n tal res er v a ti 0 n
irgend
des
Ueble:teS der
gelegenes Wirksamkeitserfordernis seiner
für nicht gegeben hält
schon
- auch abgesehen
von einem etwa bereits an und für sich vorhandenen
das Eintreten des Rechtserfolges nicht vorstellen und wollen
kann ein
sein (z. B,
oder ein objektives
Irrtum über die

nicht eintreten: der
der

Nichtwollens denkbar sei.
42 H" 72 H., 89 H.,
und Willenstheorie
1) Zum t'OlQenden
372, 418 ff,
2) Hölder in
Jahrb. Bd, 58 S, 110 f. bleibt dabei, in der Mentalreservation nichts anderes zu sehen als
Verhaltens.
Das ist nur
wenn Hölder den erklärten Willen "'-U.'fo:.!H.H als das Vorhaben eines
Verhaltens auffaßt (110 u.). Das
aber nicht an, s. Vorund Willenstheorie insbes.
ff., 319
auf
und da das Vorhaben eines
Verhaltens das
der
tlindurlQ gar nicht
sondern unter ihm herläuft, so kann die Mentalreservation nicht bloß ein solches offenbar bel;anQlosl~s Vorhaben
Zu Unrecht
beruft Hölder sich auf die Motive I S. 191, die sich
ihrem
S, 189 mit dem Wollen rechtlicher
befassen, nicht mit dem bloßen Wollen
eines Verhaltens,

wenn er etwa im Termin
mit einem Versäumnisurteil

über die
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eine Erklärung dieses Inhalts nicht abgeben wollte."
des § 16
lasse
sein
ist durchaus unerfindlich.
Titze hat gegen die Beachtlichkeit der Mentalreservation unter
dem
des Irrtums nichts
Die
vation ist und bleibt nach Titzes Theorie in der Eigenschaft als
beachtlich.
Rechtsfolgenirrtum .
zur
- der Erklärende, der sich insgeheim vorbehält, das
Erklärte nicht zu wollen, und wirklich glaubt, der Rechtserfolg werde
nicht eintreten, kann die Erklärung anfechten ...
Es ist Zeit zur Umkehr. Der
den Titze uns durch die
~L"''''''~''' Auen des Rechtsirrtums zu führen verheißen hatte, und
statt dessen
des
no'",'0"1"'1'1

uü.roh·j-,C'Troi

IIL
1. Wo war die
an welcher der
seinen
der Titze zu der
hatte?
war der
These: Jeder Rechtsfolgenirrtum berechtigt zur Angeführt hatte?
Gleichsetzung der Rechtsfolgen der Erklärung mit
der Titze seine
mittels des
der Erklärung
ein Irrtum über den
Titze zu seiner These verleitet. Die Feststellung, daß der Inhalt der
von
das
[""'l.U.Ol.U.lll

über die
Ul~11
aus,
nicht nichtig
dem Wortlaut nach entsteht kein
mit
wie
in das BGB. noch
Inhalts:
1 .....

Titzes
Der Gedankengang
weist hin auf das

..... 11

der

1) Hier kommt also tatsächlich das
heraus, auf das ich a. a. O. S. 214
zu
hinwies. Zweifelt der Erklärende an der Heilkraft seines
Qehleimj;:n Nichtwollens, so schlägt es nicht an. "Der Maleficus, der
der
dir schadet, ist der Zweifel" (Die Piccolomini n 6).

dieser Feststellung ist
Lehren

der eine
nichts
als die
fixieren, die sich an die Erklärungsabgabe knüpfen".
sei es ja die Auslegung, die den Inhalt der Erklärung
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zu entfalten habe. Lasse sich aber das Wesen der Auslegung
als Fixierung der Erklärungsfolgen wie als Aufnhaltes"
dem Inhalt der Erklärung und den
Unterschied
nicht

mit
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Titze zugeben. Gleich am Anfang jenes die AuslegungsKapitels
es: wenn Streit über
so sei deren
nach den
Bald darauf heißt es ferner: durch besondere
könne bewirkt werden, daß der Erklärung
"Sinn" bei.
der
Erklärung
sei
seI,
Diese Ausdrücke sind natürlich sämtlich synonym gebraucht. Dann
aber muß man statt von
auch von "Sinn" und von "Bekönnen, wie überall sonst so auch insbesondere
wenn man den" Inhalt" der Erklärung mit ihren Rechtsfolgen gleichsetzt. Nun mag man allenfalls noch sagen
die
Willenserklärung bestehe in ihren Rechtsfolgen weh
und noch weher tun
wenn
dabei
des
Wertes der
Erkläals ihre
Man
versuche es I
3. Was ist denn
""''''''''''''" der
, wenn es
die Beantdieser
Er bezeichnet den Sinn der
welchen die
U\....l.lU.lLU.'-·J.u~-''-'u

"""LU'-.H

entnehmen kann." 1) Wie
sichtlich, ist diese
nicht eben handlich; sie ist
der Lehre vom
und des
vom Wortsinne 3) belastet.
sie deshalb ersetzt durch die
den die
verstehe
ich aber unter
Ge dan k e
einen

1) Titze steht mit seiner Ansicht nicht allein,
Willenstheorie S. 523 Anm. 212, 420 Anm. 49.
2) Etwa
Bürg. Recht S. 240 Z. 9 f.

S. übE~rha.upt

ors1tellllilQ"s- und

1) Irrtum 2. Aufl. I S. 85.
2) Die von Leonhard a. a. O. Anm. 1 vermerkte Zustimmung Graf Pininskis
bezieht sich nur hierauf.
3) Wenn Leonhard a. a. O. Z.21 von "Inhalt des Wortsinns" spricht, so ist das
nicht aufrecht zu erhalten: es steht gleich einem "Sinn des Sinnes" oder "Inhalt des
Inhalts" .
. 4) In Gätt.
Anz. 1908 S. 430.
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Gedachtwerden seitens eines Erklärungsgegners 1) abstrahierten Gedanken. Nicht übel spricht Titze gelegentlich von einem
in der
, in dessen Erweckung das Wesen der Erklärung
bestehe (476); nimmt man diesen "Eindruck" abstrakt, so hat man
unseren Begriff gefunden. Das, Was die Erklärung ergibt, besagt,
darum handelt es sich. Dabei treten, genau
die
Ausdrücke auseinander. Bei
wird der von der
Erklärung getragene Gedanke synthetisch, als geschlossene Einheit
gedacht; bei
wird er analytisch, in seine
Bestandteile zerlegt gedacht 2) 3); und die "Bedeutung" charakerisiert sich als
Verbalsubstantiv, das im übrigen für das Eine wie für das Andere ,
statt
wie statt
gebraucht werden kann.
von diesen subtilen Verschiedenheiten sind
Sinn und Bedeutung Eins: der Gedanke, den die Erklärung in sich trägt.
Was dieser Gedanke besagt, ist, daß der Erklärende die Rechtsfolgen herbeiführe 4), oder weniger genau gesprochen: daß die
daß die
eineintreten sollen. Der
treten sollen, fällt aber nicht zusammen mit diesem Eintreten
Das Geheiß der Hausfrau an ihr Dienstmädchen, reinzumachen, hat
zum
daß es reinmachen soll, nicht daß es
Das sind
fällt
verschiedene
wie man weiß. Und noch
Gedanke zusammen mit den Rechtsfolgen selbst. Wenn ich von
einem Mörder
so
er zum Inhalt meiner
ist aber nicht
im Zimmer; und wenn ich den Teufel an
1) Leonhard a. a.
S. 84
hat den Erklärenden im
2)
o. S. 309 bei Anm. 2.
3) Vorstellungs- und Willenstheorie S.497. Zustimmend Hölder a. a. O. S. 130.
Er betont dazu, daß der Sinn den Inhalt umfasse. Das habe ich aber selbst aneres ist nicht
daß "Sinnbewußtsein " ohne "Inhaltsbekannt (S. 137 f.) ;
wußtsein " keinen Sinn habe: das
ist, daß der Inhalt wechseln
a. a. 0.)
Auch habe ich nicht die Willenswährend der Sinn derselbe bleibt
ohne weiteres anfechtbar sein lassen, s. S. 530 Z. 13 f. und Hölder Z. 25
bis 27. - Nicht
ist es, wenn Hölder die
zur nichtsich verhalten läßt wie das
zum vorsätzlichen. Denn die
des schuldlosen Irrtums; auf die "geirrige
umfaßt auch den
rechtliche Bedeutung" allein aber läßt sich keine Parallele gründen. Zuist Hölders Hinweis auf das Auseinandertreten von Vorsatzdelikt und
juristischer Willenserklärung im Punkte nichtbestimmender Irrtum; ebenso Vorstellungs- und Willenstheorie S. 212 Mitte, 438 u. f.
4) Oben S.308 in Anm.2.

die Wand male, so mag er vielleicht herbeikommen, ist aber jedennoch nicht da. 1)
Der
der
ist also etwas, das der
der Rechtswelt angehört. Er steht insofern in unüberbrückbarem Gegensatz zu den Rechtsfolgen. Der Inhalt der Erklärung
also mit nichten die Rechtsfolgen der Erklärung und dem hat
denn
Titze nicht immer verschlossen: kurz vor seiner
Gleichsetzung von Inhalt und Rechtsfolgen spricht er noch von den
dem Inhalt der abgegebenen Erklärung eingetretenen RechtsWas "nach" (= gemäß) einem Anderen eintritt, kann
dieses Andere sein.
4.
steht es aber mit dem Wesen der Auslegung, das
Titze sich "gleichmäßig als Fixierung der Erklärungs fo 1gen
als
des
n haI t s" bezeichnen
und
das ihn
durch diese
hindurch
die Identifizierung
von Inhalt und Rechtsfolgen gebracht hatte? kann man nun nicht
des
dabei
die
als
inhaltes aufzufassen, was doch so offenbar einleuchtet, oder stimmt
es vielleicht
der andern Seite der Gleichung nicht?
ist die Antwort sehr einfach. Man kann das Wesen
kaum
als durch die
sei die
der Erklärung,
die "Feststellung der
Rechtsfolge", welche Wendung
Titze
zitiert wird, Die Aus-

von
tritt der Rechtsfolgen
mittelbar nach dem
so steht doch der Idee
und den

zwischen der
- Titze es statt dessen

1) Nicht treffend Hölder a. a. O. S. 122 Anm. - unten S. 353 Anm.-.
Der
der Rechtsfolgerichtung ist der ganze zweite Abschnitt des ausführenden Teiles meines Buches gewidmet.
· 2) Auslegung 2. Aufl. S. 4.
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der Auslegung sein soll, die eingetretene Rechtsfolge zu
so kann man sich das gar
fixieren, festzustellen, zu "bestimmen"
nicht recht vorstellen; man
den
als ob die
folge, die eingetreten aber noch nicht bestimmt ist, wie eine Maus
im Zimmer hin- und herläuft, während die Auslegung als Katze
hinter ihr drein ist, um sie zu fassen und zu
So
2
führt denn auch diese Ansicht wieder ) zu dem Ergebnisse) daß es
bei der ihres Inhalts wegen unwirksamen Erklärung gar keine Auslegung gibt: demgegenüber man sich vergebens fragt, auf
\Veise denn nun dieser Inhalt eruiert worden sein möge.
dieselbe
offenbar, auf die
sich an seinem eigenen
aus dem
gezogen hat.
Es kann aber vollends nichts Schieferes geben, als wenn Danz 3)
seine Ansicht mit § 119 BGB. in
wonach auch beim
Irrtum über den Inhalt die
zunächst eintreten und erst
durch Anfechtung wieder beseitigt werden müssen.
ist zunächst
zu
hat also die
diese -'-'.I.\',U"_lll,af',:,,.er·hO'
nung einer jeden Rechtsordnung, am 1. Januar 1900
gewechselt. Noch am 31. Dezember 1899 war die
turn über den Inhalt
von vornherein nicht
die
für Danz eine terra U'~'-'F."U
1. Januar 1900 brachte dann das
in Gestalt der o'Mefnrel.u",-,-u.
tuell zehn Minuten langen Existenz der
Im übrigen ist
der
war
der
das von den
nicht berührt
von
§ 119 erst recht nicht ankränkeln lassen wird.
Ansicht vom Wesen
ist
als durchaus unhaltbar zu verwerfen. Auch in
etwas zahmeren
daß der
nichts
anderes tue, als
Rechtsfolgen zu
Es spricht lediglich zu
wenn man in derselben Hn.,.·fTOn01"''''
Gunsten von Titzes
nach einem
man habe daselbst dieses
Wesen der
1)
2)
3)
4)

Danz a.
Oben in
a. a. O.
Oben n

a. O. S. 53.
2.

S. 27.
in 1.
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•

hält1). Die Auslegung ist Ermittlung des Erklärungsinhalts, der VorßT"·,,ncr für das Eintreten der
Rechtsfolgen ; sie statt
als
dieser
auffassen heißt das Pferd
schon darauf sitzt. daß der Inhalt der Erklärung in ihren
hat sich als falsch erwiesen. Das
These: Jeder Rechtsfolgenirrtum berechtigt zur
geborsten. Nun berief sich freilich Titze für seine
noch auf Widersprüche, zu welchen der gegenteilige
führe. Aber diese Argumentation gab sich als bloße
zu der auf die
von Inhalt und
, daß § 119
dem Wortlaut nach jeden
tun, nunmehr den
zu lassen und uns damit zu
übrigen Argumente an
IV.

L Die These, Jeder Rechtsfolgenirrtum berechtigt zur Anfechtung,
sich als unannehmbar herausgestellt. Weiter hat sich ergeben,
der Inhalt der
nicht in ihren
in dem
in sich trägt. Da nun
der Rechtsfolgenirrtum ein Irrtum über den Inhalt sein muß, wenn
,",'-H."'~,".U soll nach § 119
ergibt sich nunmehr an Stelle
Abs.2
als solcher bezur
Aber nur als solcher nO,.'O{'I"","t,
" .......... u,'v (YO""''''''+''111 niemals
Er tut es
wenn er nicht mehr nur ein Irrtum
über die Rechtsfolgen
sondern
als Irrtum über den Inhalt
.Uj.,J.,..,;:'.;.'.!""+11 ...... zur WesentDies ist der
auf dem der
~AL kann. Andrerseits ist damit bereits die ........~ ...........
lichkeit
.......... u

.....

1) Auch auf S. 104, wo die Auslegung für revisibel erklärt wird. Dem soU so
sein in erster Linie wegen ihrer
von § 157 BGR, eventuell "natürlich"
wegen der Natur des Erklärungsbegriffes als eines Rechtsbegriffes. V gL dagegen
ors·tellllnj;!:s- und WiHenstheorie S. 346 Anm. 15. Nur für die Abgrenzung der für
die Auslegung in Betracht zu ziehenden Umstände, für die Individualisierung des
Auslegungsmaterials (a. a. O. S. 291 H., Gött. geL Anz. 1908 S. 465 ff.) möchte die
Revisibilität zuzugestehen sein.
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reservation ausgesperrt. Ein bei der Mentalreservation obwaltender
Irrtum über die Rechtsfolge kann niemals als Irrtum über den Inhalt
der Erklärung auftreten, da die Mentalreservation begrifflich das Bewußtsein vom Inhalt der Erklärung voraussetzt. Der Rechtsfolgenirrder in einer eigentlichen oder uneigentlichen lVlentalreservation
enthalten ist, kommt also für das Problem nicht mehr in Betracht.
Der Rechtsfolgenirrtum berechtigt nur dann zur Anfechtung, wenn
er zugle'ich als Irrtum über den Inhalt der Erklärung erscheint. Ein
solcher Rechtsfolgenirrtum ist dann nicht ein Irrtum über den Inhalt,
sondern er tritt als Neben- und Folgeerscheinung desselben auf. Indem
der
über den Inhalt der Erklärung
irrt er auch über
der Erkläund beide Irrtümer liegen im
rungsabgabe übereinander. Es ist von Titzes Standpunkt nicht wörtlich
nach unserem
aber scharf
wenn Titze sich dahin
der Irrtum über den
Inhalt der Erklärung "gleichzeitig" ein Irrtum über die Rechtsfolgen
der
sei
Hat man das
so mag es aber
erlaubt sein, weiterhin kurz von Irrtum über die Rechtsfolgen als Irrtum über den Inhalt zu sprechen. Dann läßt sich sagen: Der Rechtsals solcher ist unwesentlich; er ist
wenn er
ein Irrtum über den Inhalt der
ist.
2. Die Frage, wann der Irrtum über die
ein Irrtum
über den Inhalt der Erklärung ist, fordert vorab dazu
die Grenzen
des Irrtums über die
genau zu bestimmen. Dazu sind
drei Schritte erforderlich.
Zunächst ist
nicht etwa das
des Irrtums über den
ausfüllen will. Mit dem Irrtum über die
innerhalb
ist, aber nur
der Irrtum zwar auch ein
er ein Irrtum über eine
die
mit einschließende
Jene
bereits mehrfach 1) zur
des Irrtums über den Inhalt der
Einheit, des Irrtums über den gesamten
1) S.306 bei Anm.2, S.309 nach Anm.2.

Auch S. 316 bei Anm.2.
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also
Sinn der Erklärung als juristische Willenserklärung
.der
mit zum Thema. Das gilt sowohl von den
in abstracto
diesen Sinn der
nur über ihre Ernstlichkeit irrt, wie von den Fällen, in denen
118, 122
nicht kennt. Alle diese - dort gemäß
derselben
zu behandelnden
nicht mit unter die Frage.
b. Nach
des Irrtums über den
als Ganzes bleibt
der Irrtum über den In~
der Irrtum über den Sinn im
Aber auch innerhalb des Irrtums über den Inhalt meint man mit dem
Irrtum über die
noch ein Besonderes. Auch hier gibt es
einen
der erst mittelbar ein
ist. Mit
bemerkt Titze, daß der Mieter, der über das Mietgrundstück
nur über den Inhalt der
sondern auch über
ein
irrt
eine andere
, nur insofern als die
1) Neuestens spricht wieder Jacobi a. a. O. S. 54 ff. sich für die
Auffassung des § 118 aus. S. dagegen Vorstellungs- und Willenstheorie S. 485 ff. Jacobi
vertritt dabei tatsächlich das Ergebnis, mit dem ich a. a. O. S. 488 f. die objektive
Auffassung ad absurdum zu führen mir einbildete. Er
zu, daß danach die
Willenserklärung des § 118
keine ist" (570.), und läßt sie dennoch zum
Schadenersatz
Das sei
nicht unbillig"! Denn der Erklärende
schaffe einen "Teiltatbestand, der, wie er positiv wußte, den Schein einer Willenserklärung
erzeuGte sofern er für sich allein betrachtet würde" (57 u. f.). Das würde sich
natl1r1i<"":n' genau ebenso im Bereiche des § 119 sagen lassen und zu der Antonjf'flJn(J
daß man seine
stets in einen
Satz zusammendie
des Fürsichbetrachtens auszuschließen. Etwa wie Entsch.
RG. Bd. 1 S. 252, Bd. 64 S. 300 u.
Ohne den "Rechtsschein"
es auch hier bei Jacobi nicht ab. Dem Teiltatbestande werde "die Wirkung des Rechtsscheins zugeschrieben", dem Rechtsschein
verschafft" (a. a. 0.). S. o. S. 306 Anm.l. Was heißt
ein weiteres
wo ist da ein "Recht",
übe:rhaupt "Rechtsschein" bei der
das vorhanden zu sein schiene? Was vorhanden
ist der Schein seelischer
Tatsachen. Das
(51) ist also nur ein
... Solche
, wie dieses Rechtsscheinprinzip, die eine verzweifelte Ähnlichkeit mit
aufweisen, sind die
Feinde des wissenschaftlichen Fortschritts. Soll S. 57 Z. 13 f. behauptet sein, man sei zur Zeit der Abdes Gesetzes "noch nicht zu der Erkenntnis vorgedrungen" gewesen, daß
es ist, weswegen die willenlose Erklärung Anspruch auf Rechtsn,i,dr"11n"M erhebe?
etwa Motive I S. 190 0.; sowie Jacobis
Zitate S. 43 f1.,
wo man sich vergebens fragt, weshalb nicht vor allem die gesamte Erklärungstheorie,
der S. 46 Anm. 5 eine kümmerliche Erwähnung zuteil wird, angeführt wird.
2) S. o. S. 307 Anm. 2.
21
festschrift für P. KRÜGER.
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Sache betreffen als die gemeinte. Diesen bloß mittelbaren Rechtsfolgenirrtum hat man nicht mit im Sinne, wenn man von Irrtum
eindie
würde der
fach in den Inhaltsirrtum hinüberfließen und seine Existenzberechtigung
einbüßen. Das ist nicht die Meinung. Vielmehr meint man mit dem
ein engeres, in
Irrtum über die
re c h tl ich e n Charakter aufweisendes Gebiet.
Dieses Gebiet bestimmt sich folgendermaßen. Der Inhalt der
Erklärung hat eine tatsächliche und eine rechtliche
Die tatwird
von
sächliche Seite
und Objekt der Erklärung, von den Personen zwischen denen die
Regelung
werden
und den Sachen 1), an
denen sie begründet werden soll. Die rechtliche Seite des Erklärungsinhalts bildet dagegen die rechtliche Regelung selbst, die
rechtlichen Beziehungen, die hinsichtlich der Personen und .......... '. .
eintreten sollen. Will man die Verwendung einer der beiden Irrtumsder römischen
so kann man
die
tatsächliche Seite des Erklärungsinhalts betreffenden Irrtum error in
corpore 2) nennen 3) ; und will man die Kategorien der Glossatoren
und Postglossatoren 4) nach
nutzbar machen, so kann
man
die rechtliche Seite des
betreffenden
Irrtum error in
während der error in persona und
der error in re zur
der beiden
des error
in corpore
sind -'-. Mit error in corpore und error in
bietet sich also eine geschlossene Einteilung des Irrtums über den
Inhalt. Der error in
nun, der die rechtliche Seite des Erund Erklärungsobjekt
die zwischen
rechtlichen Beziehungen betreffende Irrtum ist derjenige>
den man allein
wenn man von Irrtum über die Rechtsfolgen
Rechtsfolgenirrtum ist nur derjenige Irrtum über den
U'-,H

UHU\.:,I,\.:,U

1) Die
die dadurch entsteht, daß das
der
nicht
immer in Sachen besteht, kann hier außer Betracht
werden.
2) v. Hollander, Zur Lehre vom "Errar" nach römbchem Recht S. 104 L meine
Vorstellungs- und Willenstheorie S. 437.
3) Die zweite der römischen Kategorien, der error in substantia, ist heute nicht
mehr verwertbar,
4) Leonhard a. a. O. II S. 143.

I(e(:l1tstol~~en.
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der sich auf die in der Erklärung getroffene rechtliche Regelung
1)

c. Endlich
sich noch eine letzte
Fragt man, wann der Irrtum über die Rechtsfolgen eben Irrtum
über den Inhalt ist, so will man ein Problem aufrollen, nicht aber eine
Antwort erzielen. Deshalb versteht e~ sich von
- so
es auch an sich aus den allgemein lautenden
folgen" hervorgeht - daß die Frage sich nicht miterstreckt insbesondere auf den Irrtum über diejenigen Rechtsfolgen, die ausschließlich
erst auf Grund der konkreten Erklärungen überhaupt in das Gesichtstreten. Solche meint man nicht mit, wenn· man nach dem Irrtum
über die Rechtsfolgen fragt. Vielmehr muß hier noch eine Schranke
gilt es hier noch eine Grenzlinie aufzudecken, welche diese
von dem uns
Sie ist nicht schwer zu finden.
unter diesem Gesichtspunkte ab, so stellt
ihnen
an alle
sondern an
ganz bestimmt geeigenschaftete, nämlich an die ge s etzli c h en RechtsMan meint mit den Rechtsfolgen die im objektiven Recht
vorgesehenen Folgen, und man meint sie nur insofern, nur desweil sie im
sind.
die schon ohne Zuhilfenahme des Gesetzes aus der Erklärung hervorsind überall gar nicht gemeint, sie bieten kein eigentümliches
Problem. Aber die Rechtsfolgen, die erst zutage treten, wenn man zu
was die Erklärung besagt, das Gesetz
Aufmerksamkeit. Da kann und muß das
ob die Erklärung, von der sie ausgelöst werden, sie in ihren Inhalt
aufgenommen hat oder nicht, und ob mithin der Irrtum über sie ein
ist oder nicht. Nur von den
Irrtum über den Inhalt der
gesetzlichen Rechtsfolgen also ist überall die
Einschränkung der Frage entspricht es, wenn wir in unserer Erörterung nur
Beispiele von Irrtum über im Gesetze vorgesehene Rechtsfolgen,
über Gefahrtragung,
usw., angetroffen haben; und ihr
konnten wir Iitze Rechnung tragen
als er seine Frage dahin
zuspitzte, ob innerhalb des Rechtsfolgenirrtumes "bestimmte,
die durch Unkenntnis oder
des objektiven
H(,I.ll111\,>1

1) Das übersieht Titze bei seinem Widerspruch gegen Enneccerus, S. 450 Anm. 7.
21*
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erzeugten Fälle" auszuscheiden seien. Nur dieser auf Rechtsirrtum
beruhende Rechtsfolgenirrtum bietet Stoff für ein Problem des Rechtsein Irrtum
für die
wann der
über den Inhalt sei,l)Das war die letzte Einschränkung der Frage, die vorzunehmen
war. Abzuweisen ist eine fernere Einschränkung, der man nicht
begegnet. Danach begreift man unter den Rechtsfolgen
nicht alle Rechtsfolgen , sondern nur gewisse mehr zurückdie vielleicht am faßlichsten
tretende Rechtsfolgen , in einer
rechtlichen Konsequenzen" im Gegenwird, wenn man von
satz zu den im
stehenden, diese Konsequenzen nach
sich ziehenden
Aber dieser Unterschied
zwischen den bloßen weiteren Konsequenzen und den im Vorder~~<.~r'" stehenden
schwebt in der
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im Vorstehenden abgegrenzt haben, stellen wir nunmehr unsere
der Irrtum über die Rechtsfolgen ein
Diese Frage nimmt sofort eine einfachere Gestalt an. Der Irrtum
über die
ist offenbar dann ein Irrtum ;über den
die
über die geirrt
zum InDie Frage wandelt sich also dahin um:
Rechtsfolgen zum Inhalt der Erklärung?
Damit fällt eine ungeheure Last von uns ab. Wir haben nur
noch zu fragen, wie weit die Rechtsfolgen, die gesetzlichen Folgen
der Erklärung ihren Inhalt bilden. Wir sind also fortan davon befreit,
zu
uns mit dem
des Irrtums über die
werden wir es nicht versäumen wollen, im Anschlusse an die
unserer
die
für den
zu betrachten, aber das steht nunmehr durchaus in zweiter Linie.
los.
Grundsätzlich sind wir hinfüro den
man wohl
dessen eine so tiefe
Das wird sich alsbald herausstellen.
Fragen
in welchem Sinne in unserer nunmehrigen
wieweit die
zum Inhalt der
die
zu verstehen seien so
Diese Rechtsfolgen können keine Erfolge im Sinne
hinter der
von ihr
sein. Solche Folgen
Inhalt der
sein.
in einem
verstanden werden. Es handelt sich bei diesen Rechtsfolgen um
nichts anderes als eben die gesetzlichen Vorschriften die Sätze
der
Rechts, in welchen die
sind. Diese Sätze des
können in Wahrheit den Inhalt der Erklärung bilden, indem nämlich die
mit ihren Worten redet. Hier kann man dann mühesagen, daß der
der über diese gesetzlichen ·-Normen irrt, damit gleichzeitig auch
über den Inhalt seiner Erklärung irrt. Während wir oben sagen
der Irrtum über die
trete als
des Irrtums über den Inhalt auf, können wir nun hier einfach und
einleuchtend sagen, der Irrtum über die die Rechtsfolgen normierenden
'''.11 ILI " ' L I I .

1...411\..1'_UC'-1

Wenn wir festen Boden
wir unter dem
über die im
für
Nachdem
1) Dies darf nicht beirren an den
unseres ersten
Titzes
Nicht das haben wir Titze U{)'·CfP1'Uf\,·t<'r
in seiner
über den Rechtsirrtum hinausgehe.
ist seine Lehre nicht Lehre vom Rechtsirrtum, sondern Lehre vom l<e(:hts;folgerdrritum
weil er erstens den Rechtsirrtum nur soweit behandelt, als er J:<.e<:ht:;tolgerlirntum
und weil er zweitens nicht, wie dem
und von
Titze selbst zuvor in Aussicht genommen,
ob der auf Rechtsirrtum beruhende
Re<:hts;folgerlirri:um in
wesentlich ist wie der tatsächliche Rechtssondern ohne diese
an den tatsächlichen Irrtum unmittelbar
Die
hierüber ist
nicht zwecks
Titzes,
sondern
des Problems. Unten IX 3. Unter der irrigen
Titzes
leidet seine Beurteilung der Literatur S. 469 Anm. (zu Oertmann unten S.346 bei Anm. 1 ;
nach BüB. sei der Irrtum beachtlich,
Rechtspr. d. OLG. Bd. 16 S. 44 sagt
"mag er ein tatsächlicher oder ein Rechtsirrtum sein"). Auch das
von Enneccerus, Lehrb.
Auf!. I 1 S. 400 Anm. 4a. E.
nicht zum Thema. Eine gesetzliche
ist dabei nicht in Rede,
höchstens die
eines gesetzlichen Ausdrucks. - Über Oertmann unten S. 330 Anm. 1.
2)
insbes.Oertmann, Kommentar I S. 366b vb. 357 u. L, insbes.358 Z. 12 f.
mit dem Geschäfte verbundenen einzelnen Rechtswirkungen"). Unten S. 330
Anm. 1. Unter der Ignorierung dieser Anschauungsweise leidet ritzes Beurteilung der
Literatur S 450 Anm. 1 (auch 452 Anm. Satz 2). Vgl. z. B. Rehbein, Kommentar I S.138.
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Sätze des objektiven Rechts tritt als Vorbedingung, als Voraussetzung
und
des Irrtums über den Inhalt auf.
Nicht als ob wir auf
vorstehender
den Ausdruck
über die Rechtsfolgen " fortan vermeiden müßten. Das ist
nicht erforderlich. Handelt es sich doch bei jenen Sätzen des ~h"AI7·.<TTr'~
daß sie
von
haben wir mit ihnen zu tun und
statt von Irrtum über die die
normierenden
von Irrtum über die in den Sätzen
des
normierten Rechtsfolgen zu sprechen.
Das ist aber nur eine
und wir müssen
uns davon
bei
noch
an
zeitlich der
nachfolgende Ereignisse, an eigentliche Folgen
der
denken. Das ist ja auch gar nicht mehr
J.'-'UlJ.~11'-'H abstrakt
ebenso wie die sie normierenden Vorschriften selbst. Der Irrtum über
darf uns nichts anderes mehr
über das objektive
nämlich über
der
welche sich mit den
Nicht mehr im
'H'-",,"-U'-H.

immanent und ein bloßes Zum Eintritte bereitsein
der
ihm unweigerlich. Das gemeine Recht ist
These
Dann aber
die These von Haus aus ungesund sein muß, denn sie auf das
Eintreten der Rechtsfolgen gemäß § 119 BOB. zu "HH''7011
naiven Positivismus bedeuten und dazu einen
, der
und mit leeren Händen
einen entsprechenden Standpunkt gegenüber
§ 118 BOB. einzunehmen. Das
eines Irrtums über die
Sinne ist in sich faul und zerfressen.
kann die Rechtsfolgen nicht
Man kann
setzen von der
davon
abhängen
lassen,
daß der
Eintreten
eines
Erfolges
nicht
das
dieses Eintreten ""1'....,..,:::.,,1-01 hat 1). An dieser
mit der Titzeschen These das ganze Problem
, wie Titze es U,,,,'LI<"'." hat, zudes Irrtums über die

V.
die
der

über

wie wir es bisher aufgefaßt
krankt unheilbar
an einem inneren
Leiden. Wir hatten oben +o,,+,,'o,,{
daß die Titzesche These so, wie er sie
sich für das
als zum Eintritte
'-'''"'-.,;;;;',.,'-" in Betracht kommend
Aber es ist ein
das wir damit
Titzeschen These
haben. Es
kein bloßes Inbetrachtkommen von ErDas Auslösen von
ist entweder ihr
oder
es ist ein Nichts. Dem Erfolgsbegriffe ist das wirkliche Eintreten

läßt sich eine
Institut der
der privatrechtlichen Autonomie
des zu
Er kann daher insbesondere so
in den Inhalt seiner
aufDaher läßt sich nicht
sagen,
U.U,"",uULLJ'-

zu halten.
da sich eine ganz andere Bahn für diese
den
da wir nicht mehr fürchten
wir ihn nicht

UA.A"'+~+

wie ihm beliebt.
die

Oben S. 308 Anm. 2.
von dem Rechts(;rfolQ:
den
als einzelnen Bestandteilen des h'pf'ht"prf,,,lrr,""
Anm. 2 -,

-

ebenso
oben S. 309
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sofern als sie für ihr Eingreifen vor aus setz e n, daß der Inhalt der Ersie umfaßt. Diese Rechtsfolgen sind von
von fundamentalem Charakter, und man kann sie deshalb als
liche" Rechtsfolgen bezeichnen. So greifen die Rechtsfolgen, daß der
Verkäufer dem Käufer die verkaufte Sache zu liefern und daß der
dem Verkäufer den Kaufpreis zu zahlen
ist
(§ 433
nur ein, wenn sie vom Inhalt der Erklärung umfaßt
Rechtsfolge des § 241 vb. § 305
sind; ebenso wie die
der
die Leistung an den
zu
nur eingreift, wenn sie
der
U,-"HJHUL'

wesentlichen
vom Inhalt der
um faß t sein
ist noch nicht gesagt, daß sie
Wir werden
daß
auch zu dem Inhalt geh ö
der
sie auf zweierlei Weise
nicht
auch mittelbar. Nur im ersteren Falle
daß die
wirklich
Aber das mittelbare

329

auf den Rechtserfolg richte oder nur auf einen Erfolg
ein Bindungserfolg nichtrechtlichen -- inssei es
ein
tatsächlicher, insbesondere wirtschaftlicher Erfolg. 1) In
dieser
haben wir oben bereits stillschweigend Partei erwaren wir genötigt, im Gegensatz zu Titze. Er
dahingestellt lassen können: er konnte auf
vom Inhalt der Erklärung als den effektiven
derselben sich damit begnügen, daß "die Wirkungen,
sich
an
die
Vornahme eines Rechtsgeschäftes knüpfen, Rechtsdie
sind "
2)
Wir aber haben die Streitfrage nicht unlassen können: als wir die
wieweit die gesetzFolgen zum Inhalt der Erklärung gehören, zum mindesten
als wir annahmen, daß
der
'-T.,.01f1-"'<)''f't:J

be-

und es
oder auch nur b) aus
2. was den Inhalt der
umfaßt

ganz
sein?
bekanntes Gesicht.
lauten
nach der
ob nämlich die juristische

1)
und Willenstheorie S. 265 ff. Neuestens Jacobi a. a. O. S. 16 H.
2) Wo nun nach IHze die Streitfrage eigentlich ihren Sitz haben soll, bleibt
""j\.,HU.l.Ul;;.

Dunkeln.

Etwa im

um die Erklärung.

? Das wäre falsch! es handelt sich
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Lehre von deren Richtung, und wenn das Hinanstreben alles Einzelnen zum Allgemeinen das \Vesen der wissenschaftlichen Erkenntnis
so darf uns dieses Hinausmünden unseres Problems in die
allgemeine Theorie der Willenserklärung ein Unterpfand für die
rechte Richtung unseres Weges sein. 1)
3. Vvie weit müssen die Rechtsfolgen vom Inhalt der Erklärung
umfaßt sein? Auf mehrfache Weise hat man zu dieser Frage
Stellung genommen.
Nicht befriedigen kann es, wenn man sich damit begnügt, die
beiden
der Rechtsfolgen durch Namengebung von einander abzuheben. So spricht Biermann 2) von
oder
Nicht

im Grunde
und" Gesetzeswirkung" .
nicht mehr. Er unterscheidet
Er
dabei zwar von
" und "nicht
"
Wirkungen, meint aber, da er von den Rechtsgeschäften in abstracto
handelt, eben den Gegensatz von
sein
müssen, und
die
diesen seitdem
belehrende

Eviktion die Pflicht der Eviktionsleistung" usw. Eine
auf die Frage vermag aber auch Enneccerus
Versuch einer allgemeinen Antwort findet sich bei DernEr
helfen mit dem Begriffe eines R ec h t sv e rh ältEr unterscheidet das "einmal begründete
Rechtsfolgen, die ihm
zukommen. So sei
die Begründung eines Rechtsverhältnisses ; aber "ist
man Erbe geworden, so ist man es mit den Rechten und Pflichten,
nach der Rechtsordnung ergaben, nicht mit den Folgen,
ist mit Recht
man erhoffte. - Aber gegen diese
worden,
das Rechtsverhältnis selbst
dargestellt wird. Ebenso könnte man auch
die Natur des
und
nicht
Tatseinerseits lehrt, der Erklärende müsse
Rechtsgeschäfts konkretisiert", "konkret bezeichnet",
GeschäftstatDiese
neueren
Ver-

und
1) Oertmann, Kommentar I S. 366 b), 357 u. f., 346 Z.42-48
offenbar
innerlich zusammen. Oertmann meint an letzterer Stelle, die Abgrenzung der
"grundsätzlichen
des
von seinen "Details" lasse sich
an der Hand von § 119 vollziehen. Mir scheint das
der
Biermann,
Recht S. 240 ("Bei der
Vorschriften über
zu verwerten"). Dies
Zeitschr. f. Handelsr. Bd. 65 S. 286 Z. 31 f.
2) a. a. O. S. 129.
3) S. o. Anm. 1.
4) Ferner etwa Pininskl, Sachbesitzerwerb II S. 304;
durch
und
Rechtsgeschälft I S. 145 ff., auch Lehrb. 4/5, Auf!. I S. 335. - Viel weiter
der
bei) Ehrlich, Das
und nichtRecht S. 65 (Enneccerus ist daselbst mißverstanden, s. S. 74 Ziff. 1 u.2
in Gegensatz zu 75 zm. 3-5.

r

nicht weiter.
1)

2)

LJu..uu.,,-U,.JL

und

8. Auf!. I S. 160.
Rosenberg Stellvertretung im Prozeß

46 f.; Jacobi a a. O. S. 22.
3) Lehre vom Verbrechen, insbes. S. 111, 113.
I Bd. 5 S. 270 ff.
4) In Vergleich. Darstellung des deutschen und ausl. Straff.
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vor allem bleibt der "Tatbestand" ein problematisches Ding. Zwar
ist gegen ihn nicht wie zuvor gegen Dernburgs "Rechtsverhältnis"
, daß er sich nicht auf
'
Rechtsfolgen einschränken lasse. Hätte man vielmehr diese Rechtsfolgen, die vom Erklärungsinhalt umfaßt sein müssen, gefunden, so
ließe sich wohl darüber reden, sie als
des Rechtsgeschäfts zu
Aber der "Tatbestand" ist nicht imstande, seinerseits eben diese Rechtsfolgen aufzuweisen. In der
Manigk sehen
die Frage wiederum beschlossen.
Ferner aber läßt sich die Ansicht überhaupt nur aufstellen für
eine beschränkte Anzahl von Geschäften, nämlich für die von der
und
typischen Geschäfte. Nur diese Typen geben das Abstraktum
fragt. Das ist
Er

erg~mzt

seine Lehre

Das ist aber

anders verstehen, als daß die
Obligationenrechts
241- 432 BGB.)
sollen. Das ist natürlich ganz unhaltbar.
zu den
gehören, oder wie soll es gar mit dem die allgemeinste
schrift des
§ 241 werden? und wohin im gememen
Allim

Thema
die
der Einheitlichkeit.

--~-------

So sind es denn immer noch Z i tel man n s Ausführungen, die am
in das Problem eingedrungen sind. Nicht so sehr da, wo
behandelt. In der
!Ll1.u'-'jllul!~L","",rr"l), in. der die Unterscheidung überhaupt erst recht
gebracht wurde, hat er eine klärende Gruppenbildung
der
Rechtsfolgen, die weiter unten zu verwerten sein
vorgenommen, im übrigen aber sich damit begnügt,
die beiden Arten der Rechtsfolgen als "gewillkürte" und "notwenRechtsfolgen einander gegenüberzustellen. An Stelle dieser
sind später andere getreten 2): "Hauptrechtsfolge" im
zu "Neben"- und "Nachrechtsfolgen" 3); in neuerer Zeit
hat Zitelmann für· das
des
Vertrags den
der Verpflichtungen
dem der Typus
Geschäfts

, den
zeichnet sein müssen".
bei
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für
unrichtig; und in jedem Falle entbehrt sie

ge-

Normierungen". 4)
Aber das ist nicht alles. Die sehr tiefe und nicht leicht zugängliche Lehre von der Individualisierung der Absicht in "Irrund
5) steht in
zu unserem
Thema!
die Rechtserfolgsabsicht in
Zitelmann stellt die
von dem für
zu einem
zu
un tersch ei d et
Zunächst faßt Zitelin zweierlei
sich von der
mann dem Rechtserfolge gegenüber die Absicht, den subjektiven
während wir nach der
Tatbestand der
Diese
ohne Belang. Zitelmanns Vorgehen erklärt sich aus seiner
des Verhältnisses von Absicht und
die er
1) In
Jahrb. Bd. 16 S. 396 f., 426 f.
2) Wohl deshalb, weil Irrtum und Rechtsgeschäft S. 277 den alten Ausdrücken
eine andere Funktion zugeteilt wurde.
3) Irrtum und Rechtsgeschäft S. 258 u.
4) Internationales Privatrecht II 2 S. 418/9.
5) S. 433 H. insbesondere 464 ff.
6) And ers Enneccerus: Rechtsgeschäft I S. 17.
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in unmittelbare Beziehung zueinander setzt. Stellt man statt dessen
die Erklärung in den IVlittelpunkt, so ändert sich an Zitelmanns
Frage nur ein
Es handelt sich eben im Grunde um die
Frage, wie aus dem Allgemeinbegriffe des Rechtserfolges ein konkreter zu gewinnen sei, um "Individualisation des Erfolgs" 1), und
ob man diese Frage stellt vom Standpunkte eines den Erfolg wollen.;
den
oder vom
einer den Erfolg bezeichnenden
Erklärung, ist gleichgültig.
Zitelmanns Fragestellung unterscheidet sich jedoch von der unsrigen
noch in einem anderen Punkte. Zitelmann geht aus von dem allgemeinen Begriffe des Rechtserfolges und will ihn durch Beilegung
von weiteren Merkmalen zu einem
dem Beabsichtigen zugänglichen Rechtserfolge ausgestalten; es handelt sich also bei ihm
um eine "Fortschreitung vom
Wir
aber gehen umgekehrt von einem
bestimmten
erfolge aus, von einem ganzen Komplexe von Rechtsfolgen , und
danach, einen Teil derselben als
nur soviel festzuhalten, daß der Rechtserfolg seine Bestimmtheit behält: wir schreiten fort vom allzu Besonderen zwar nicht zum Allgemeinen, aber zum minder Besonderen. Dieser Unterschied der
Fragestellungen ist nicht mehr
Denn Zitelmann hat auf
seines
die Grenze zwischen
dem Besonderen und dem Allgemeinen im Auge gehabt und dem
hinter dem Besonderen sich erhebenden weiteren Hintergrunde
"''''"1(-,-",1'' Interesse
So findet sich bei ihm
ein kurzes
Wort über den individualisierenden
von
dingung und Anfangstermin 2), aber keines über Resolutivbedingung
und Endtermin ; und noch weniger werden Rechtsfolgen wie Gefahrtragung, Mängelgewähr usw.
wenn auch kein
daß eine sich auf diese
erstreckende Absicht unter die
"mehr als normal individualisierte Absicht"3) Zitelmanns fallen würde.
Aber Zitelmanns Fragestellung hat nicht etwa die Konsequenz,
daß seine Ausführung keine Antwort auf unsere Frage ergäbe. Er
hat vielmehr eine wirkliche einheitliche
zur Stelle. Sie erhellt aus der Formulierung seiner Aufgabe dahin: der Inhalt des ab1) a. a. O. S. 460.
a. a. O. S. 465 Anm.
3) a a. O. S. 499 f.
2)
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zuschließenden Rechtsgeschäfts müsse so genau bestimmt werden,
sich das betreffende Rechtsgeschäft von jedem anderen unter. es muß ein ganz individuelles
gefunden
werden". 1) Diese Formulierung blickt gemäß Zitelmanns Ausgangsnach jenem Allgemeinen hin; sie soll aber durchsein und zweifellos auch gelten gegenüber unserem
allzu Besonderen. Zitelmanns Antwort auf unsere Frage, wieweit die
vom Inhalt der Erklärung umfaßt sein müssen, lautet
also: Die Rechtsfolgen müssen soweit vom Inhalt der Erkl ä run g um faß t sei n, daß si c h der her bei z u führ end e
Rechtserfolg von jedem anderen Rechtserfolge untersc hei d e t. Das ist die tiefstgehende Antwort, welche die Frage bisher
hat.
ILlo' L H U .

LUJ."',"-'."":'

ist es
wenn Adern B eine
so unterscheidet
sich der Rechtserfolg dieses Kaufes, auch wenn über Gefahrtragung
nichts vereinbart ist, von dem einer Miete der Sache,
einer Schenkung, von dem einer Übertragung des Eigentums an der
einer Bestellung des Nießbrauchs, von dem eines Vermächtnisses der Sache usw. Aber nicht richtig ist, daß sich der Rechtsvon je dem anderen unterscheide. Er ist wohl ein
aber kein nganz" individueller. Denn der Rechtserfolg, daß Adern
B die Kaufsache gegen Zahlung des Kaufpreises zu liefern verist, unterscheidet sich nicht von dem Rechtserfolg, daß A
die Sache mit bzw. ohne Mängelhaftung, mit bzw. ohne
zu liefern
Diesen "ganz
gegenüber ist jener immer noch ein allgemeiner.
Nach Zitelmanns Prinzip muß man unaufhaltsam dahin kommen,
daß a 11 e Rechtsfolgen vom Erklärungsinhalt umfaßt sein müssen.
Wir vermögen also in Zitelmanns Individualisierungstheorie die
1) a. a. O. S. 465 Mitte.
2) Man wird einwenden: er könne und brauche sich nicht mehr von diesen

Rechtserfolgen zu unterscheiden, weil es sich dabei nur noch um ein und denselben
Rechtserfolg handele. Aber wonach will man die Einheit sicher bestimmen? Vgl.
Zitelmann, Internation. Privatrecht II 2 S. 451: "Was gehört zum Inhalt des Schuldverhältnisses? Die Antwort ist keineswegs leicht." Ich möchte vermuten, daß der
Begriff der Identität des Schuldverhältnisses gerade von unserem zu entwiGkelnden
Prinzip aus gewonnen werden muß.
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Lösung des Problems nicht zu erblicken. Die Lösung Kann unseres
Erachtens nur auf folgendem Wege gefunden werden.
4. Es handelt sich
aus dem
der sämtlichen
folgen etliche als nichtwesentlich abzustoßen und so zu den gesuchten
wesentlichen Rechtsfolgen als Rest zu gelangen. Ein Min i m u m von
rechtlichen
also muß herausgestellt werden. Das kann natürlich
nur nach bestimmten
geschehen. Es müssen Gesichtspunkte gefunden
unter denen die einen
minder bedeutungsvoll, minder wesentlich erscheinen als die anderen. Solche
Gesichtspunkte lassen sich finden.
Der eine ergibt sich ohne Mühe, wenn man die Gruppenbildung,
die Zitelmann in der
1)
innerhalb der nichtwesentlichen Rechtsfolgen vorgenommen hat,
haben die Parteien unterlassen,
faßt. Er
sich aus dem angesponnenen Verhältnis
zu normieren: da in solchem Fall doch eine Entscheidung notwendig
sie das
ein für alle Mal. " Oder das objektive Recht hat bestimmt, daß, wenn gewisse Rechtsfolgen nach
der
der Parteien eintreten, sich an dieselben mit Notwendigandere
keit
dieser letzteren Art heben sich
allen anderen
ein sehr deutliches Merkmal ab: diese echtsfolgen
fehlen.
das
sich
auch wenn dem
Vermieter nicht zu seiner besseren
ein Pfandrecht gewährt
wäre.' Das dem Vermieter
rechtliche
wäre
aber es ließe keine Blöße unbedeckt. Die
webt und ließe ihn
Gesetzbuches über Kostentragung beim
Vorschriften des
könnten
ohne daß eine Lücke entstände. Es sind ja
nur Vorschriften über das
der
über die
von
die zunächst einmal von selbst niedersinken auf
der gerade an der
steht. Stände der § 449 nicht
wenn er von
im Gesetze, so bliebe die
auf dem
ihr betroffen, liegen' so aber kann er sie abwälzen auf den Gegner.
1) S. oben S.333 Anm. 1.
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Das ist Alles. Es sind also bloße Nova, diese Rechtsfolgen, sie füllen
notihren Platz aus, sind aber entbehrlich, sind nützlich, aber
So steht denn nichts im \Vege, diesen seitens der Rechtsvon Amtswegen gebildeten Anhang von Rechtsfolgen eintreten zu lassen, auch wenn der Erklärungsinhalt sie nicht umfaßt,
in der Tat wüßten wir keinen Fall, in dem das Gesetz bei der
Verhängung solcher überschießenden Rechtsfolgen an die Erklärung
das Ansinnen stellte, sie zu umfassen. Mithin stellt sich hier die
erste Gruppe nichtwesentlicher Rechtsfolgen : diejenigen Rechtsbei deren Fortfall die verbleibende rechtliche Regelung ihre
innere Geschlossenheit bewahren würde.
Dieser Gesichtspunkt, wonach gewisse Rechtsfolgen unbeschadet
der Lückenlosigkeit der verbleibenden Ordnung ausfallen könnten,
aber nicht weiter. Und doch gibt es noch zahlreiche Rechtsvon denen wir das sichere
haben, daß sie nicht
vom Inhalt der Erklärung umfaßt zu sein brauchen. Ja es befinden
dieser
am meisten hervortretenden
nichtwesentlichen Rechtsfolgen, wie' die. Gefahrtragung, eine Rechtsganz allgemeiner Art gegenüber jenem Spezialfalle des
und wie die
Hier handelt es
"sich anknüpfen"; hier
die
nicht mehr um ein
Parteien in Wahrheit das Verhältnis bloß "angesponnen" und die
weitere Normierung "unterlassen". Man kann ihnen diese Unternicht als Sünde anrechnen, und die Rechtsordnung tut
nicht mehr als ihre Pflicht und Schuldigkeit, wenn sie
und die lückenhafte
von sich aus
diese Ergänzung ist hier bitter notwendig, und wenn man die von
Rechtsordnung nachgefügten Rechtsfolgen wieder herauslösen
so bliebe nicht mehr eine in sich immer noch geschlossene,
sondern eine unvollständige und unzulängliche Ordnung. Diese
'A.,,"L'-'AVA"~'-'U können nicht fehlen, sie lassen sich nicht ausschalten.
Hier sitzt die eigentliche Schwierigkeit des Ganzen. Wo ist
unter dem diese
mehr zu entbehrenden
sich doch noch von den wesentlichen Rechtsfolgen,
die vom Erklärungsinhalt umfaßt sein müssen, unterscheiden?
Dieser Gesichtspunkt läßt sich nicht mehr finden auf Grund
abstrakter Betrachtung der Rechtsfolgen und ihrer Funktionen.
Sondern man muß das Arbeitsfeld wechseln und den konkre en
L V . ·.... " " '.• ,
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V erl auf de r Dinge betrachten. Dann zeigt sich alsbald ein
großer Unterschied zwischen den wesentlichen und jenen nichtweserttlH:hen Rechtsfolgen. Gewiß, zu einer vollständigen rechtlichen
Regelung in abstracto sind auch die letzteren Rechtsfolgen erforderlich, sie sind insofern unentbehrlich. Aber eine ganz andere Frage
ist es, ob diese Rechtsfolgen auch im konkreten Einzelfalle unentbehrlich sind, ob sie auch in gleichem Maße praktisch werden wie
die wesentlichen Rechtsfolgen. Warum lassen denn die Parteien
solche Fragen wie Gefahrtragung und Mängelgewähr, auch wenn sie
daran denken, offen und ungeregelt ? Weil sie sich sagen, die
Sache werde sich schon ohnedies erledigen, sich schon von selbst
machen. Und in der Tat, die Sache macht sich in den meisten
Fällen von selbst. Denn das Unmöglichwerden der Leistung, das
Vorhandensein von Mängeln, der Verzug auf der Schuldnerund der auf der Gläubigerseite - das alles sind ja Unglücksfälle,
Entgleisungen im einfachen Verlaufe der Dinge; und wenn die
nach Zulässigkeit von
von
auftritt, so ist das zwar kein Unfall, aber ebenfalls ein Zufall, eine
Anomalität, eine Verwicklung, die jenseits der einfachen Abwicklung
des Verhältnisses
Nur
einfache Verlauf der Dinge ist es, den die Parteien
bei ihren Alltagsgeschäften ins Auge zu fassen pflegen. Ihn sehen
sie vor. Das Andere liegt außerhalb ihres Gesichtskreises.
Rechtsordnung wird die Aufgabe, dieses Andere zu ordnen, für die
auszubauen zu einem
Parteien einzutreten und deren
das auch gegen
gefestigt ist. Es wäre willkürlich und ungerechtfertigt, wollte die
Rechtsordnung die Verantwortung für diese ihr obliegende Leistung
nun doch wieder
Parteien aufbürden und verlangen, daß deren
die von ihr erdachte Normierung umfassen. Nur Eins
könnte zweifelhaft erscheinen. Es ist denkbar, daß eine Fallgestaltung zwar bei einfachster Abwicklung des angesponnenen
Verhältnisses nicht
dennoch aber bei normalem
daß
einfachster und normaler Sachverlauf auseinander treten. So z.
wenn in einem Stadtteil die Frage der Untervermietung tatsächlich
praktisch zu werden pflegt. Dann kann man zweifeln, ob der
Inhalt der Erklärung nicht auch diesen Punkt mitumfassen müsse. 1)
1) Ob er ihn tatsächlich um faßt, darüber unten in VII.
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Unseres Erachtens besteht kein Grund und entspricht es nicht der
Aufgabe des die Parteien entlastenden ergänzenden Rechts, von
ihnen mehr zu verlangen, als daß sie den einfachen, von
Verwicklung freibleibenden Verlauf ihres Geschäfts vorsehen und
Gelangen also innerhalb jenes Stadtteils Parteien zu einem
Abschlusse, in deren Gesichtskreis die Untervermietung nicht getreten ist, so ist ihr Vertrag für gültig zu erachten und lediglich
durch die Normen des Gesetzes über den offen gebliebenen Punkt
zu ergänzen. Die Parteien haben das ihre getan, als sie die Rechtsfolgen für den einfachsten Ablauf des Verhältnisses festsetzten.
Davon andrerseits kann die Rechtsordnung sie nicht entbinden.
Wer überhaupt nicht weiß, was er will, dem kann man zur Erreichung des Gewollten nicht helfen. Die Parteien müssen soviel
haben, daß man wenigstens bei einfachem Sachverhalt und
mit dem Vereinbarten auskommen kann; andernfalls
die Gestaltung, die als Grundlage jeder Ausgestaltung gegeben
sein muß. Dies ist das Minimum der Rechtsfolgen, das wir zu
suchen ausgingen. Es ist gefunden, wenn sich von den verRechtsfolgen keine m,ehr loslösen läßt, ohne daß auch
übrigen hinfallen, ihre Existenzmöglichkeit verlieren. Es ist
wenn
verbliebenen Rechtsfolgen nicht mehr
die Abwicklung des angesponnenen Verhältnisses zu gewährleisten.
Die juristische Willenserklärung dient der Regelung von Lebensverhältnissen. Wenn sie dieser Aufgabe nicht genügt, verliert sie
ihren Halt. In der Sicherung der res qua de agitur, des id quod
inchoatur
für den einfachen Verlauf der
müssen
gesetzten Rechtsfolgen ihre Daseinsberechtigung erhärten. Vermögen sie das nicht, so fallen sie aUe miteinander dahin. Man
dieses Minimum von Rechtsfolgen als das Existenzmin i m um
Rechtsfolgen bezeichnen. Vom Inhalt der Erklärung umßt sein muß das Existenzminimum der Rechtsfolgen;
as Existenzminimum sind diejenigen
chtsfolgen, die
rford
sin
um die Abwicklung des Verhältnisses
nfachen Verla uf der D in ge zu gew ä h rleis ten.
diesem Prinzip des Existenzminimum müssen die gesetzlichen Folgen, die vom Inhalt der
umfaßt sein müssen,
bestimmt werden. Nach ihm müssen insbesondere auch bei den
typischen Erklärungen, bei Kauf, Miete usw., die wesentlichen
22*
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Rechtsfolgen bestimmt werden: die Lehre von den sog. Essentialien
der Geschäftstypen 1) ist nichts als der Niederschlag unseres Prinzips
auf die Rechtsfolgen der jeweiligen Type.
Die Erörterung aber, welche Rechtsfolgen im Einzelnen in das
Existenzminimum fallen, werden wir zweckmäßig mit derjenigen der
Irrtumsfrage verbinden, auf die wir alsbald zurückgelangen werden.
Das Existenzminimum der Rechtsfolgen muß vom Inhalt der
Erklärung umfaßt sein. Wie geht das vor sich?

VI.
1. Der Inhalt der Erklärung kann das Existenzminimum der
Rechtsfolgen auf mehrfache
umfassen. Vorab ist kurz darauf
hinzuweisen, daß die Erklärung die das Existenzminimum bildenden
Rechtsfolgen einzeln in sich aufnehmen und wiedergeben kann. Der
Käufer kann etwa dem Verkäufer ausdrücklich erklären, er wolle die
Kaufsache an Ort und Stelle, im nächsten Augenblick übertragen
erhalten und dafür den
bezahlen - ebenfalls sofort, und
an der gleichen Erfüllungsstelle -. Dieser Modus der Festsetzung der
Rechtsfolgen scheidet aber, wie wir wissen, aus dem ganzen Problem
auS. Hier ist ja eine Zuhilfenahme des Gesetzes zur Entfaltung des
gar nicht mehr
, das Gesetz ist zur
geschoben, was gewollt ist, ergibt die Erklärung selbst auch
ohne alle Hilfe des Gesetzes. Die gesetzlichen Folgen sind also
wohl von dem Erklärungsinhalt umfaßt, aber nicht als solche, sie
mit den
sind es nur im Sinne ihrer
nicht in ihrer
Die
des
sind von einer solchen Erklärung nicht in
daher die Erklärung auf einem Irrtum, auf
des
über die Rechtsfolgen im Sinne des '~"",h.'~,~~
der Erklärungsinhalt kann die das Existenzminimum
VI eise umfassen, in einer
bildenden Rechtsfolgen auch in
Folgen beläßt.
die ihnen ihren
Das
wenn wir die
der mittelbaren Normierung einstweilen zurückstellen, vor allem
2. durch das
der Kollektivdemonstration. Die
Erklärung setzt die im Gesetze. vorgesehenen Rechtsfolgen nicht
1) Vgl. Oertmann, Kommentar I S. 298.

Irrtum über die Rechtsfolgen.

341

einzeln fest, sondern einheitlich durch Kollektivbezeichnung, nämlich
mittels eines die Gesamtheit der Rechtsfolgen bezeichnenden Ausinsbesondere eines technischen Ausdruckes des Gesetzes
selbst. Mittels einer solchen Gesamtbezeichnung wird der Inhalt
des Gesetzes zum Inhalt der Erklärung gemacht. Es wird nicht
ein bloß mit dem Gesetzesinhalt gleichlaufender, von ihm
ErklärungsinhaIt gebildet, sondern der Erklärungsinhalt
durch den Gesetzesinhalt seinerseits erst ausgestaltet, ist erst
Hinzunahme des Gesetzes festzustellen. Hier gehören also
in aller Wahrheit die Rechtsfolgen zum Inhalt der Erklärung, und
der Irrtum über die Rechtsfolgen muß mit Notwendigkeit zu einem
Irrtum über den Inhalt der Erklärung werden.
a) Hiernach ist vor allem klar, daß der Irrtum über das Was
der Rechtsfolgen in weitem Umfange ein Irrtum über den Inhalt
der Erklärung ist. Die Leistungspflicht des Schuldners, die Berechtigung des jeweiligen Eigentümers des herrschenden Grund . .
die
des Erben, alles das gehört zu dem
Existenzminimum der Obligation, der Grunddienstbarkeit, der Erbfolge. Ohne Bestimmung dessen können diese Rechtsfolgen unvom
Irrt also der Erklärende hier, so irrt
ist daher ein
er über den Inhalt seiner Erklärung.
Irrtum über die demonstrierte Geschäftstype ein Irrtum über den
der Erklärung -auch wenn man davon absieht, daß ein
solcher Irrtum fast durchweg bereits als Irrtum über die Bedeutung
des
in der Verkehrssprache Inhaltsirrtum sein
1) -.
Wer also infolge
einem
und
Mietbücherei 2) vereinenden Buchladen "mieten (( mit "kaufen" verwechselt, kann in jedem Falle anfechten, nicht, wie Titze meint, weil
Rechtsfolgenirrtum zur Anfechtung berechtige, sondern
des Existenzminimum der Rechtsfolgen geirrt hat.
Kaufen" heißt nichts anderes als das Existenzminimum der Kauf;echtsfolgen herbeiführen; das Existenzminimum der Kaufrechtsfolgen
1) Wer ,.leihen" mit "kaufen" verwechselt, irrt, trotzdem wir den §433BGB. haben,
über die verkehrsübliche Bedeutung des Wortes "kaufen". Das ist von Titze S. 467 ff.
nicht hinreichend berücksichtigt (unten S. 356 Anm. 2). Weicht doch sogar die
Leih" bibliothek bewußt von der Gesetzessprache ab.
"
2) Das meint doch wohl Titze a. a. O. Eine Buchhandlung, die verkauft und
1 ei h t, dürfte seltener sein.
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besteht vor allem in der Verpflichtung des Verkäufers zur Übertragung
der Ka~fsache und der Verpflichtung des Käufers zur Zahlung des
Kaufprels~s; über diese Rechtsfolgen hat der, welcher nur mieten
wo:lte, geIrrt. Doch sind der Rechtsfolgen, die zum Was der ObUga:lOn und zu ihrem Existenzminimum gehören, noch mehr. Der
Lelstun.gsPflich~ selbst treten hinzu Leistungsort und Leistungszeit 1);
ohn~ eme BestImmung, wo und wann geleistet werden soll, ist eine
AbwIcklung des Schuldverhältnisses ins Blaue hineingestellt.
" In derselbe? Weise sind zwei weitere der von Titze gebrachten
Falle zu beurteIlen. Der Verleger, der im Irrtum über § 5 Abs. 1
Sat~ 1 des Reichsgesetzes über das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901
~nll1mmt, der Verlagsvertrag gebe ihm das Verlagsrecht für sämthche Auflagen, kann anfechten (468); und ebenso der Konkursverwalter, der di~ Erfüllung eines SUkzessivlieferungsvertrages von
dem ~nderen Telle verlangt infolge des Irrtums, nach § 17
nur dIe künftigen Lieferungen aus einem solchen Vertrage nicht
auch die schon erbrachten
zu müssen
In '
Fä!len li.egt ein Inhaltsirrtum vor, da die Rechtsfolgen, über welche
geIrrt wIrd, in das Existenzminimum fallen: beide Geschäfte sind
mangels einer
über den betreffenden Punkt von
quantitativen Abwicklung 2).

mehr als

b. Eine genaue Betrachtung wird aber in diesen dem Was der
Rechtsfolgen angehörenden Punkten das Existenzminimum der Rechtsfolgen nicht voll
finden: sie wird
noch vor das
treten lassen.
Was der
das 0 b der
Wir haben weiter oben gesehen, daß Zitelmann in seiner
1) Z.itelmann, I.rrtum S ..472 Z. 6 H. Internation. Privatrecht H 2 S. 419 "Frage
nach Beshmmungszelt und Leistungsort" mag man das vorangehende "Art und Maß"
betonen unten 4.
2) Völlig unrichtig ist es, wenn Entsch. d. RG. Bd.51 S.283 f. und 62 S. 202,3 f.
darauf abstellen, ob der Konkursverwalter zugleich angenommen habe es seien
keine Zahlungsrückstände vorhanden. Das steht auf gleicher Stufe, wie ~enn man
den Irrtum über die Mängelgewährpflicht verwerfen, dagegen den Irrtum über das
:,o:handensein v~n Mängeln; zulassen wollte. Die zweite Entscheidung sagt. sogar,
In .Jenem Fall~ konne von emem Irrtum über die rechtliche Tragweite der Erklärung
k~~ne Rede .sem. Nur deshalb, w eil ein solcher Irrtum über die Tragweite der Erklarung vorhegt, kann angefochten werden! Da ist es noch eher haltbar wenn die erste
Entscheidung zum Schlusse auf das "Objekt" kommt. Aber das Objekt ist das alte
Schuldverhältnis, und es handelt sich um die Rechtsfolgen hinsichtlich dieses Objekts.
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vidualisierungslehre kurz den individualisierenden Charakter von
Suspensivbedingung und Anfangstermin anerkannte. Unzweifelhaft
die Frage nach heiden Momenten zu dem~ Gebiet des Exi~
stenzminimum. Jeder Erklärungsinhalt muß Auskunft darüber geben,
ob die Rechtsfolgen, genauer das Was der Rechtsfolgen unbedingt
aufschiebend bedingt, sofort oder an einem Anfangstermin eintreten soll; so lange dieser Punkt nicht geregelt ist, kann schlechterdings nichts vor sich gehen, sich abwickeln. Dasselbe gilt aber auch
für die Resolutivbedingung und den Endtermin. Und es gilt noch
darüber hinaus von dem gesamten Ob der Rechtsfolgen : es gilt vor
allem auch für jede Art von W i d e rru f oder Rücktritt.
Wenn der Erklärungsinhalt offen läßt, ob ein Widerrufsrecht des
Erklärenden statthaben soll, so können allerdings die Rechtsfolgen zunächst eintreten. Aber von einer Abwicklung des angesponnenen Verkann gar keine Rede sein. Der Erklärende kann weder
noch nicht zurück, die ganze Lage schwankt hin und her
man kann nirgends zugreifen und ihr zu einem Ende verEine Abwicklung auch bei einfachem Verlaufe der Dinge ist
unmöglich. Man darf es nicht etwa als den einfachen Verlauf ansehen,
daß der Erklärende keine Lust zum Widerruf bekommt. Damit wäre
verlassen, unter dem wir auf den Verlauf der
zu sprechen gekommen sind: es handelt sich ja bei
Widerrufsverlangen nicht mehr um objektive Ereignisse, sondern
um die Personen selbst. deren Verhalten geregelt werden sollte. Die
der endgiltigen Bindung des Erklärenden an seine Erklärung
also mit zum .Existenzminimum 1), diese Frage muß in dem
Regelung ist aber
Inhalt der Erklärung ihre Regelung finden.
auch im Gesetze vorgesehen. Bekanntlich ist nach dem Gesetze die juristische
fast durchweg - Ausnahme: das Testament - an sich unwiderruflich. und muß insbesondere beim obligatorischen Vertrage der Rücktritt" vorbehalten" werden (§ 346 BGB.).
1) Bedingung, Zeitbestimmung, Rücktritt, Widerruf gehören zum Existenzminimum,
zu den wesentlichen Rechtsfolgen, aber natürlich nicht zu den sog. Essentialien
(0. S. 340 Anm.). Sie bilden auch nicht etwa einen Gegensatz zu diesen. Die
einer Bedingung ist nicht ein acddentale des Kaufs, wie Matthiaß,
Lehrb.
Aufl. S. 117 meint. Ist es etwa ein naturale des Kaufs, unbedingt zu sein?
Ein accidentale des Kaufs wäre z. B. der Ausschluß der Mängelgewähr; fernere
Bei:spie:le bei Dernburg a. a. O. S.163 (die lex c~mmissoria gehört nicht zum Existenzminimum!).
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Das entspricht der Tatsache, daß Willenserklärungen im allgemeinen
nur Wert und Zweck haben bei endgiltiger Bindung, daß sie daher
aller Regel nach endgiltig bindend sind und daher wiederum
Erklärung, die sich über diesen Punkt nicht besonders äußert, von,
jedermann ohne weiteres als unwiderruflich gemeint angesehen
wird 1). In
Erkenntnis, daß die Unwiderruflichkeit zum Inhalt der
Erklärung gehört, [kann :man sich nicht besser festigen, als wenn
man die Antworten vergleicht, die man vorn Manne des täglichen
Lebens erhalten würde auf die Frage: Soll dein Kaufgeschäft unwider- ,
ruflich sein? und auf die Frage: Sollst du oder der Verkäufer die
Gefahr tragen?
ein aufgesperrter Mund - dort: "Selbstverständlich 1"
Aber es gibt Ausnahmen. Es gibt Geschäfte, bei denen der
Gedanke an die \Viderruflichkeit nicht so fern
wie im
meinen, und die auch nicht so häufige Erscheinungen sind, daß
mann aus der Erfahrung des Rechtslebens heraus ohne weiteres zur
Abweisung jenes Gedankens kommen müßte. Ein solches Geschäft
ist vor allem der Erbvertrag. Der Erbvertrag ist nach dem Gesetze
an sich unwiderruflich; der Erblasser kann sich lediglich den Rücktritt "vorbehalten" (§ 2293) 2). Als VIilIenserklärung von Todeswegen
nächster Verwandter des
und
relativ seltene
des Rechtslebens legt er aber den Gedanken an seine
Widerruflichkeit außerordentlich nahe. Und es ist auch sehr leicht
denkbar, daß dieser
sich zu dem Irrtum
rI"~h ~+
den
widerruflich gestaltet.
Auch beim Erbvertrage
nun
, daß der
inhalt das Existenzminimum der
Kollektivbezeichnung
kann.
Erklärende bedient sich
für seine· Erklärung einfach des technischen Ausdruckes des '--''-'u'-L'"'-'''
und erklärt, er schließe hiermit einen
- dahin, daß
Gegner oder
Dritter Erbe werden solle, oder eine andere
in
§ 1941
Der
in
den
Hr.·..

...

1) Die Frage der Bindung bei der Offerte liegt auf anderem Gebiete!
auch § 183 BGB.
2) Letzteres scheint Oertmann in Seuff. Blättert. Rechtsanwendung Bd. 67
S. 31 Z. 9 f. zu übersehen.
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einem Irrtum über den Inhalt des Gesetzes befinden.
Damit
stehen wir vor dem Falle des irrtümlich für widerruflich gehaltenen
bvertrages. Das Verdienst, diesen wichtigen und
interessanten Fall in den Mittelpunkt der Lehre gerückt zu haben,
gebührt 0 e rtm anno
.
Im dritten Lebensjahre des neuen Rechts hat Oertmann 1) bereits
die Frage aufgerollt, ~b "auch der Irrtum über die für das Rechtsgeschäft maßgebenden Rechtssätze unter U~ständen ,zu Anfechtbarkeit führen dürfe", und dazu jenen Fall gebtldet, daß Jemand
einen Erbvertrag im irrtümlichen Glauben. an sein~. Widerruflichkeit
abschließt. Oertmann gewährt die Anfechtung. Uber den Inhalt,
die "inhaltliche Tragweite" der Erklärung "irre ich mich sicherlich auch dann, wenn ich infolge Mißverständnisses der dafür maßgebenden Rechtssätze dem abzuschließenden Akte in Gedanken
es e n tl ich an der e Tragweite beimesse, als er in Wahrheit zeitigt".
Sicherlich sei es ein Irrtum über den Inhalt, wenn man einen Erbunterschreibe, den man für ein Testament halte; "Aber
es dem nicht für die psychologische Beurteilung, die reale Bedeutung
des Irrtums völlig gleich, wenn ich den als solchen erkannten, aber
für irrig widerruflich gehaltenen Erbvertrag unterschreibe?"
Für uns
die
dieses
mehr haben. Oertmann hat vollkommen Recht. Der
Irrtum über die Unwiderruflichkeit des Erbvertrages ist ein Irrtum
über den Inhalt der Erklärung. Denn die Unwiderruflichkeit gehört zum Existenzminimum der Rechtsfolgen. Wir wollen nicht
den
dem Testament
dem
widerruflichen Erbvertrage eingehen. Sicher ist, daß die
Frage, ob man eine Rechtsnachfolge einseitig herbeiführt, oder
man sie in vertraglichem Verein mit einern Anderen herbeiführt, sich
im Gebiete des Existenzminimum bewegt, und zwar im Gebiete des
Ob der Rechtsfolgen. Nicht minder gehört aber die Frage zum
Ob der Rechtsfolgen, ob der Erbvertrag widerruflich oder unwiderruflich sein
Da nun nach dem Gesetze der Erbvertrag
so geht die Erklärung dessen, der
vertrag" abschließt, dahin, daß er einen unwiderruflichen Erbvertrag
abschließe. Einen nErbvertrag" abschließen, bedeutet eben in der
Sprache des Gesetzes dies, einen unwiderruflichen Erbvertrag' abI) a. a. O. S. 29 ff.

schließen. Die Unwiderruflichkeit steckt in dem "Erbvertrag" drin.
Das ergibt das Prinzip des Existenzminimum. Der Erklärende, der
den Erbvertrag für widerruflich hielt, hat also falsch demonstriert.
Sein Irrtum ist ein Irrtum über den Inhalt der Erklärung.
Aber nicht schon deshalb, weil er ein Irrtum über die Rechtsfolgen ist. Treten wir damit in Gegensatz zu Oertmann? In dem
obigen Aufsatze neigte allerdings Oertmann zur allgemeinen Anerkennung des Irrtums über die Rechtsfolgen. Immerhin sind auch
dort die Worte "unter Umständen in seiner Fragestellung und vor
allem die Wendung von der "wesentlich" anderen Tragweite keineswegs zu übersehen. Heute kann jedenfalls Oertmann nicht für die
Wesentlichkeit jeden Rechtsfolgenirrtums in Anspruch genommen
werden. Sein Kommentar erachtet die Frage für noch nicht endgültig erklärt und warnt vor Voreiligkeit bei derVerneinung, unter Hinweis auf jenen Fall des Erbvertrags. i )
Der Erbvertrag ist nicht die einzige Ausnahme gegenüber der
Regel, daß Geschäfte, die über die Frage der Widerruflichkeit nichts
Besonderes enthalten, von jedermann als unwiderruflich angesehen
werden. Eine fernere Ausnahme bildet die Schenkung. Auch Schenkungen sind keine alltägliche Erscheinung des Rechtslebens, auch
bei ihnen kann der Gedanke wohl auftauchen, sie seien von
setzeswegen widerruflich. Wir vermögen es nicht für richtig zu
halten, wenn Enneccerus 2) sagt: "Habe ich eine Sache verschenkt
in der Meinung, Schenkungen seien widerruflich, ... so habe ich
die Sache doch verschenken . . . wollen; Wille und
stimmen überein." Nein, Wille und
stimmen nicht
überein : ich habe die Sache nicht "verschenken" wollen, denn ich
habe sie nur widerruflich verschenken wollen. Die UnwiderrufBestandteil des Verschenkens " ;
lichkeit ist eben ein
sie liegt dem Was des Verschenkens zu Grunde und kann nicht
darunter weggezogen werden, ohne daß das Verschenken einstürzt.
Erklärung kann über die Frage derWiderrufHchkeit nicht schweigen
- ebensowenig wie sie über die zu verschenkende Sache schweigen
nicht beantwortet, so weiß man
was
kann -. Ist diese
man mit der Schenkung anfangen soll. Der Satz unseres Rechtes,
Schenkungen sind nicht widerruflich, ist nicht Anknüpfung einer
4(

!)

weiteren Rechtsfolge an ein Gegebenes, sondern bloße Normenklatur, nicht Sanktion, sondern Definition.
Gegen Oertmann hat sich Riezler 1) ausgespr~che~. ~r fragt:
W n J'emand wegen Irrtums über die UnwiderruflichkeIt emen Erb" en
d' A f ht
d
vertrag anfechten kann, warum sollte ih~ ~an?
n ~c . ung. es
Kau fvertrages versagt bleiben, den er urtumhch fur behe~lg wIderruflich hielt?" Diese Frage ist vollkommen richtig gestellt: m der Tat
muß folgerichtig auch ein solcher Kaufvertrag der Anf~chtun~ un~er
liegen, Aber dieses Ergebnis ist aufrec?t~uerhalten! Rlezler 1st mcht
zuzustimmen, wenn er von einer" unleldhchen Ausdehnung der A~
fechtbarkeit" spricht und sich auf das "Verkehr~inter~s.se" beruft. DIe
Ausdehnung der Anfechtbarkeit ist vielmehr el~e ml~lmal.e: aus dem
Grunde, weil der Irrtum über die Unwiderrufhchkelt beIm Ka~fve:
trage so gut wie niemals vorkommen wird. Das Irren gehort Ja
dem Gebiete des Wol1ens, sondern dem der Erfahrung und des
Wissens an, und die Erfahrung lehrt alle Tage auc? ~en ~eschrä~k
testen Rechtsgenossen, daß Kaufgeschäfte
. behe~lg wlderr~~hch
sind. Da aber, wo ein solcher Irrtum wirkhch el?mal vorkame,
würden dem so eigentümliche, abnorme Verhältmsse zugrundedaß ein Verkehrsinteresse kaum ersichtlich wäre, während
doch "andererseits die Versagung der Anfechtung eine große Härte

1:

sein könnte.
In derselben Weise sind auch etliche andere Bedenken zu b~die in dieser Richtung aufsteigen könnten. Man darf dIe
beste KauteIe gegen eine übermäßige Ausdehnung der IrrtumsanauS den Augen verlieren: die
daß das Zustandekommen zahlreicher Irrtümer faktisch unmöglich ist.
Die Frage nach der Widerruflichkeit der Erklärung, nach der
Festigkeit des geschlungenen Bandes gehört zu den fundamentalen
muß;
F ra ge n , auf die der Erklärungsinhalt zu allererst Antwo. rt fgeben
d D'
kann dieses Band auch bei einfachem Verlau e er mge
angefaßt
abgewickelt werden. Damit erledigen sich wieder
von Titze gebildete Fälle. Der Offerent, der sich ein einmonatiges Rücktrittsrecht vorbehalten will, a~er d~n ei~schlägigen
Passus wieder aus seiner Offerte streicht, da Ihm em Wmkel~onsu
lent vorfaselt, nach dem BGB" habe man bei eine~ KaufpreIS von

1) I S.366.
2) Lehrb. I 1 S. 400 Anm. 4.
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1) _ v. Staudinger, Kommentar] 5·/6, Aufl. S. 411.
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über 100 l\tlk. von selbst ein solches Rücktrittsrecht (460); und der
Geber einer arrha, der in Unkenntnis von § 336 Abs. 2 BGB. ein
können beide wegen Irrtums
Reurecht zu erwerben glaubt (467
über de~ Inha!t der Erklärung anfechten. Aber nicht weil jeder
Irr~um uber die Rechtsfolgen zur Anfechtung berechtigte, sondern
well Rücktrittsrecht und Reurecht zum Existenzminimum der Rechtsfolgen gehören.
3. Diese Art der unmittelbaren Bezugnahme auf das Gesetz die
KOllektivdemonstration, ist weitaus die wichtigste. Denkbar ist 'aber
au.ch die Ein z eId e mon s t r a ti 0 n. Es ist denkbar, daß etwa die
~lderruf~frage beim Erbvertrage inder Weise geregelt wird, daß
dIe ParteIen auf die gesetzliche Regelung Bezug nehmen, sich dahin
ausdrücken, dieser Punkt solle geregelt sein wie im Gesetz. Dann
ist der
über die gesetzliche Normierung wiederum und erst
recht ein Irrtum über
Inhalt der Erklärung.
Aber diese Art der Demonstration wird nicht häufig vorkommen.
Wo d~n Parteien an d~eser bestimmten Regelung des Gesetzes gelegen 1st, da werden SIe, wenn sie einmal über den Punkt sich bes~nders aussprechen, auch selbst den Inhalt des Gesetzes wiedergeben;
S1e werden erklären, der Erbvertrag solle unwiderruflich
eine
die ja gerade so einfach und
ist
die Erklärung, die Widerrufsfrage solle sich nach dem Gesetze entscheiden.
W. 0 die ~arteie~ in einzelnen Punkten auf das Gesetz bezugnehmen,
wud e.s sich meIst um die Erscheinung der Blanketterklärung "~.L'-'''.H'',
der Wir uns
zuwenden müssen.
4.

muß vom
der
Erklärung umfaßt sein: Oben wurde aber bereits hervorgehoben~
daß es et~as andere~ l~t, ob die Rechtsfolgen auch zum Erklärungsgehoren, ob SIe Ihn
oder ob sie eben lediglich von
umfaßt sind.
Der Erklärungsinhalt kann die Rechtsfolgen in der Weise umfassen, daß sie von ihm selbst abgesondert bleiben, nicht in ihn
und zu ihm gehören. Das geschieht, indem der Erkläru~gsi~haIt zu sein~r Vervollständigung auf die gesetzlichen Folgen,
Wie sIe auch seIn mögen, verweist. Er umfaßt dann wohl
Folgen, er regelt wohl die betreffenden Punkte, aber nur in
u.nselbständiger,· mi tt el bare r Weise. Die Erklärung ist insoweit nur
eme Blanketterklärung , die von dem Gesetze auszufüllen ist. Die
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Grundlage solcher Verweisung ist mangelI4des Interesse des Erklärenden an einer bestimmten Regelung des fraglichen Punktes.
Dieser Modus der mittelbaren Erklärung spielt auch in Ansehung der das Existenzminimum bildenden Rechtsfolgen eine Rolle.
Es handelt sich dabei teils um ein Mehr oder Minder der in großen
Umrissen festgestellten Leistung, oder um die nähere Bestimmung
von Modalitäten derselben, wie Leistungsort und Leistungszeit. Diese
Einzelheiten sind für den Erklärenden nicht von Interesse und so
verweist er zu ihrer Regelung auf einen exoterischen Faktor, auf
bereits bestehende abstrakte Ordnungen, insbesondere auf das Gesetz.
In solchem Falle ist die Anforderung, daß die Erklärung das Existenzminimum der Rechtsfolgen umfassen müsse, gewahrt. Nur ist das
Existenzminimum insoweit von der Erklärung nicht unmittelbar geregelt, sondern bloß mittels künstlich verlängerten Armes erfaßt.
Diese Rechtsfolgen gehören also nicht mit zu dem Inhalt der
Erklärung. Die Erklärung lautet nicht auf diese Rechtsfolgen. Sondern
sie lautet auf etwas anderes, nämlich auf eben die Verweisung.
Zum Inhalt der Erklärung gehört nur die Verweisung auf das Gesetz ihrerseits. Die Erklärung lautet hinsichtlich der fraglichen Punkte
nicht: Es sollen eintreten die im Gesetze enthaltenen Rechtsfolgen
d, e, f; sondern sie
: Es
eintreten
Rechtsfolgen, welche das Gesetz enthält.
Aus diesem Gehalt der Erklärung ergibt sich die Entscheidung
deL Irrtumsfrage. Der Irrtum über diese bloß mittelbar umfaßten
·L,... . . L. ist bedeutungslos. Denn er ist kein Irrtum über den
Ein Irrtum
Inhalt
nur
sein der Irrtum über die Verweisung selbst; nur wenn der Erklärende
garnicht wußte, daß in seiner Erklärung jene Verweisung auf das
Gesetz
mußte, kann er anfechten.
So ist es im allgemeinen kein wesentlicher Irrtum, wenn der
Vermieter meint, der Mietzins sei nach den gesetzlichen Bestimmungen praenumerando zu entrichten. Der Vermieter kann in der Tat
als Jemand erachtet werden, der sich einem wie
immer gearteten Inhalte derselben unterworfen hat".
..U.U..

1) Oertmann in Senff. Blätter f. Rechtsanwendung a. a. O. S. 3Q.
So mag wohl der verlagsrechtliche Fall (oben S. 342 bei Anm. 2) auch beurteilt
werden können. Die Frage nach der Zahl der Auflagen mag häufig weniger schwer
genommen und lediglich inblanco geregelt werden.
2)
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bildet Oertmann sodann folgende Fälle: Ein in momentaner Zahlungsschwierigkeit befindlicher Kaufmann vermietet seine Villa, um liquide
Mittel zu bekommen; ein Zimmervermieter vermietet an einen
ökonomisch unsicheren Chambregarnisten. Oertmann neigt dazu,
die Anfechtbarkeit zuzulassen, findet sich aber mit dem Gesichtspunkt der Blanketterklärung nicht ab. In der Tat ist in beiden
Fällen das Anfechtungsrecht zu gewähren. In bei den Fällen muß
der Gegner sich sagen, daß der Vermieter die Frage der Zahlungstermine nicht dahingestellt gelassen habe und auf Grund fester
In der Erklärung des Vermieters liegt
Unterlagen kontrahiere.
daher keine Verweisung auf die einschlägigen Gesetzesvorschriften,
wie immer sie lauten mögen, sondern eine unmittelbare Inbezugnahme derselben mittels Kollektivdemonstration. Also lautet die Erklärung auf die Rechtsfolgen selbst, und der Vermieter irrt daher
über den Inhalt der Erklärung und kann anfechten. Ein Fall des
Irrtums über die Blankettnatur der Erklärung würde herauskommen,
wenn jener Kaufmann irrig annähme, die Sachlage ergebe die
Situation, in der er sich befindet.
- Damit haben wir den letzten Punkt dieser Lehre von den
wesentlichen Rechtsfolgen besprochen. Vom Inhalt der Erklärung
umfaßt sein muß das Existenzminimum der
Damit aber
diese Recqtsfolgen zum Inhalt der Erklärung gehören, müssen sie
unmittelbar von der Erklärung umfaßt sein. In diesem Falle ist der
Irrtum über die Rechtsfolgen auch ein Irrtum
den Inhalt der
Die erste
der .zum
gesind also die das
bildenden
Rechtsfolgen, soweit sie nicht durch bloße Verweisung festgesetzt sind.
VII.
Diese erste Gruppe der zum Inhalte der Erklärung gehörenden
Rechtsfolgen ist aber nicht die einzige. Die das Existenzminimum
darstellenden Rechtsfolgen sind es nicht allein, die vom Inhalte der
umfaßt sind. Vielmehr urnfaßt der Erklärungsinhalt außer
den Rechtsfolgen, die er umfassen muß, nicht selten auch
die er nicht umfassen muß.
Die Erklärung tut dann ein
Übriges. ·Sie könnte nach Erbringungder im vorigen Kapitel erörterten Arbeit die Hände in den Schoß legen und das Weitere dem
Gesetze überlassen. Dieses würde dann dafür sorgen, daß die nur
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für den einfachen Sachverlauf vorgesehenen Rechtsfolgen im Falle
eines minder einfachen Verlaufes der Dinge nicht zusammenfielen
das eingeleitete Verhältnis ungeregelt ließen; es würde durch
lückenlose Ausgestaltung der getroffenen Regelung dieselbe
in den Stand setzen, auch widrigen Verhältnissen zu trotzen. Statt
dessen nehmen sich die Parteien der Sache an und tragen selbst
für die Verfeinerung ihrer rechtlichen Abmachung Sorge. So kommt
es zur Umfassung auch nichtwesentlicher Rechtsfolgen seitens des
Erklärungsinhalts. 1)
Auch diese nichtwesentlichen Rechtsfolgen können vom Erklärungsinhalt auf jede der drei Arten umfaßt werden, die im vorigen
zur Sprache kamen. 2)
Es ist möglich, daß die Erklärung eine solche Rechtsfolge
Kollektivdemonstration anzieht. Das kommt dann vor, wenn
geworden ist, einen nicht zum Existenzminimum gehöriPunkt zu regeln. Diese Situation haben wir weiter oben bereits
Wir sagten, wenn nicht bei einfachstem, aber bei normalem Sachverlauf eine Frage praktisch werde, und dennoch die
Erklärung nichts darüber .enthält, so sei daraus kein Grund gegen
die Gültigkeit der Erklärung herzuleiten. Aber andrerseits pflegt
man dann dieses Punktes beim Vertrags schlusse zu gedenken und
wohnt daher an und für sich jeder entsprechenden Erklärung eine
Regelung dieses Punktes mittels Kollektivhinweises auf die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften inne. Ist in einem Stadtteil die Frage
der Untervermietung alltäglich geworden, so enthält jeder Mietvertrag,
l)e:sorweres ergibt, eine
auf die gesetzlichen Vorschriften über die Untervermietung.
In solchem Falle gehört die inbezuggenommene Rechtsfolge
zum Inhalt der Erklärung. Der Irrtum, über die Rechtsfolge ist
daher ein Irrtum über den Inhalt und berechtigt zur Anfechtung.
1) Verläßt man unsern Gesichtspunkt, demzufolge wir nur die gesetzlichen
Folgen im Auge haben, so kann man leicht zu einer vollständigen Einteilung
der vom Erklärungsinhalt umfaßten Rechtsfolgen gelangen. Es sind L wesentliche
(das konkrete Existenzminimum), 2. nichtwesentliche (deren Fehlen nicht wie beim
Existenzminimum alle anderen hinfallen lassen würde) und zwar a) natürliche (mit
den gesetzlichen übereinstimmende), b) zufällige. Diese Einteilung erweitert sich
zu einer alle Rechtsf{)lgen der Erklärung umfassenden, wenn man die nicht vom
Erklärungsinhalt umfaßten gesetzlichen Rechtsfolgen in die Gruppe 2 a) hineinzieht.
2) Auf den Fan, daß die Erklärung eine gleichlautende Anordnung ihrerseits,
ohne Bezugnahme auf das Gesetz, trifft (0. VII), komme ich nicht mehr zurück.
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So läßt sich wiederum einer der von Titze zur Unterstützung seiner Lehre gebildeten Fälle auflösen. Nach § 89 des
neuen Handelsgesetzbuches gebührt dem Bezirksagenten die Provision auch für direkte Geschäfte, ein Satz, der nach Titze einer
entsprechenden Verkehrssitte seine Entstehung verdankt. Eine Firma, die
in Unkenntnis dessen einen solchen Agenten anstellt, kann anfechten
Allerdings kann sie anfechten. Aber wieder nicht, weil jeder
Rechtsfolgenirrtum zur Anfechtung berechtigte, sondern weil der Erklärung eine Bezugnahme auf die Gesetzesvorschrift innewohnt.
\\Tar es üblich, dem Punkt eine Regelung zuteil werden zu lassen,
so hat das durch Inkrafttreten des § 89 nicht aufgehört, üblich zu
sein. Die Erklärung regelt den Punkt mittels Kollektivdemonstration,
sie lautet auseinandergewickelt nach wie vor: der Agent soll die
Provision auch für direkte Geschäfte erhalten. Der Irrtum hierüber ist daher ein Irrtum über den Inhalt der Erklärung 1).
Ferner ist eine Bezugnahme auf das Gesetz mittels Einzeldenk~
demonstration auch bei den nichtwesentlichen
bar. Häufig vorkommen wird sie aber hier ebensowenig wie in
Ansehung des Existenzminimum. Die Parteien werden meist entankommt, den
wenn es ihnen auf die bestimmte
Gesetzesinhalt in ihren
wiederholen; oder, wenn sie
kein Interesse an der bestimmten Regelung haben, sich mit einem
Blankett begnügen.
Auch die mittelbare Erklärung mittels Verweisung auf das
f.) führt eine solche an:
Gesetz kehrt wieder. Titze
sichtlich der
der
usw. greifen die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
Platz." Der Erfüllungsort ist eine zum Existenzminimum gehörige
im
aber
das
an diese
Mit Recht wehrt Titze der
wegen Rechtsfolgenirrtums,
da "das;1 was ais gewollt erklärt wurde, auch wirklich gewollt
ist u • Die Erklärung lautet nur darauf, daß das Gesetz für
sein solle. Nur insofern ist
und der Irrtum über
für einen Irrtum über den
die Rechtsfolgen ist unbeachtlich.
So kommen wir wieder zu dem Ergebnisse, daß auch die

nichtwesentlichen Rechtsfolgen, die vom Inhalt der Erklärung umnur dann zu ihm gehören und
wesentwenn die Erklärung sie unmittelbar
lichen Irrtums sein
und nicht durch bloße Verweisung auf das Gesetz.
Wir haben damit die zum Inhalte der Erklärung gehörigen
Es sind die unmittelbar vom
in zwei
: die
umfaßten Rechtsfolgen. Sie
das Existenzminimum bildenden Rechtsfolgen und die darüber
hinaus liegenden, nichtwesentlichen Rechtsfolgen.
übrigen
mehr mit zum Inhalt der
Rechtsfolgen der Erklärung gehören
Erklärung. Es sind wiederum zwei Gruppen: jene von dem Erangezogenen bloß mittelbar durch
wesentlichen oder nichtwesentlichen - Rechtsfolgen und sodann
und vor allem die
der rein von
wegen, an die Erklärung
die von ihr
ergänzenden (nichtwesentlichen) Rechtsfolgen.

VIII.

.... U s ; . V ' . H i J . U ' L

aufgenommen werde. Das kann nicht
welche die

Einzel erklärungen.
von den
zu fassen. Man denke
Bezugnahme und
habe statt dessen einem
Alles, was
sein soll, vor sich sehen will. Was
werden? Der Dienstmann würde sich
äußern, der Vermieter über die

und

1) S. Vorstellungs- und Willenstheorie S. 297 Anm. 117. Neuestens führt Hölder
Jahrb. Bd. 58 S. 121 u. f. aus, der faktische und der rechtliche Sinn einer
illeJnserklälrurlg lasse sich überhaupt nicht trennen. S. dagegen weiter im Text.
Festschrift für P. K.RCGER.
23
"''',"''B;;';'''

1) Übrigens unten S. 356 Anm. 2.
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Kündigungstermine, sowie auch darüber, wie es mit Untervermietung,
bei Versetzung usw. gehalten werden solle. Würde aber der
mann sich darüber ausgelassen haben, wie es werden solle, wenn
er zur Zeit der Dienstleistung betrunken und arbeitsunfähig erscheinen
sollte, oder der Vermieter, wie es bei nicht rechtzeitiger Gewährung der
infolge verspäteter Räumung seitens des bisherigen
solle? Das ist
nicht der FalL Der einzelne Vertrag
und daher auch der Verkehr erschöpfen nicht alle möglichen Fälle,
auf deren jeden doch das Gesetz eine Antwort haben muß. Es bleibt
also dabei, daß der Willenserklärung seitens der Rechtsordnung von
Amtswegen ein Anhang von Rechtsfolgen hinzugefügt wird.
Diese bloß ergänzenden Rechtsfolgen sind also· nicht mehr vom
Inhalt der Erklärung umfaßt. Es sind "nichtkonfirmierte" Rechtsfolgen.
Ein Irrtum über diese Rechtsfolgen ist also keinesfalls ein Irrtum
über den Inhalt der Erklärung und berechtigt nicht zur Anfechtung.
Damit erweisen sich zwei der von Titze (460 u. t) gefällten
als unrichtig. Der
einer Gült, der
annimmt, der Verkauf einer Gült verpflichte nicht zur Rechtsgewähr, kann nicht anfechten; und ebensowenig kann der schuldübernehmende Mitbürge anfechten, der
er behalte trotz der
Schuldübernahme seinen Regreß gegen die
weist
demgegenüber auf den Fall hin, daß
Erklärende seiner Erklärung
eine entsprechende Klausel hat einfügen wollen und das versehentlich
hier
eben die
unterblieben ist
sollen, als sie gelautet hat; dort nicht. Titze
wenn er von
samsten
redet
Die
hat
andere
Konsequenzen nach sich gezogen, als der Erklärende
Soll
denn schließlich auch der anfechten können der seine Mängeldie verkaufte Kuh sei gegewährpflicht gekannt, aber geglaubt
sund? 1)
Standpunkt führt geradenwegs zur Wesentlichkeit jedweden
auch des "-U'l!"-~~"-lhJ
hätte der sektbestellende Neffe seine Voraussetzung vom Ableben
MLllionenonkels in Amerika als Bedingung in den Vertrag aufnehmen wollen, dies aber versehentlich unterlassen, so könnte er
anfechten. Wie "seltsam" also, wenn er es nicht kann, da er irrig
angenommen hat, der IV\il1ionenonkel sei verschieden!
Damit haben wir die noch übrigen der von Titze produzierten Fälle
'UUJl>LH"'::

1) Oben S. 342 Anm. 2.
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erledigt und zugleich den "induktiven" Teil seiner von uns weiter
oben zurückgestellten Hilfsargumentation.
Wir haben
berichtet, daß Titze sich zum
seiner
jeder Rechtsfolgenirrtum berechtige zur Anfechtung, nicht mit
auf die Gleichsetzung von Inhalt der Erklärung und Rechtsfolgen
der Erklärung gegründeten Hauptargumentation begnügte, sondern
ihr eine Hilfsargumentation anfügte, dahingehend ,daß der gegnerische Standpunkt zu Widersprüchen führe. Dies sucht Titze teils
, teils "deduktiv" zu erweisen (462 0.). Den "induktiven"
will er (460f.) durch Anführung dreier Fälle erbringen, in
denen die Versagung der Anfechtung widersinnig sei. Diese Fälle
haben nichts für Titze ergeben. In dem ersten Falle, dem vom Rücktrittsrecht und dem Winkelkonsulenten, haben auch wir das Angewährt, weil die Rechtsfolge, über die geirrt wurde,
zum Existenzminimum gehörte. In den beiden anderen Fällen ist,
wie oben gezeigt, die Versagung der Anfechtung nicht "ein schwerer
Verstoß gegen die juristische Logik" (4600.), sondern rechtlich geboten.
Nicht besser als mit dieser "induktiven" steht es mit der "deduktiven" Beweisführung.
geht davon aus, daß die Dispositivrechtssätze
im
'nichts seien als kodifizierte
Diese viel zu allgemeine Behauptung war der späteren Milderung
durch ein "gewissermaßen" (464) sehr bedürftig. Nehmen wir sie
aber einmal hin. Solange nun, meint Titze, diese Verkehrssitte nur
als solche existiert habe, sei im Falle des Irrtums über ihren
die
gewesen. Dann
nicht
dem Augenblick, da die Verkehrssitte sich zum Rechtssatz verdichte, dem Irrtum die Beachtung nehmen.
, die Titze dazu anführt, sind uns ebenfalls bereits
unter den Händen zerronnen, und es bleibt nur noch die
tion als solche zu zerpflücken. Das ist nicht schwer. Der von
Titze perhorreszierte Hinfall des Anfechtungsrechts infolge des
frierens der Verkehrssitte zum Rechtssatz kommt niemals vor und
kann niemals vorkommen. Entweder nämlich ist es bis zur gesetzlichen Fixierung der Verkehrssitte auch weiter üblich geblieben, den
betreffenden Punkt unmittelbar zu regeln. Dann berechtigte allerdings vor deren Ausgestaltung zum Rechtssatze der Irrtum zur Anfechtung. Aber dasselbe tut er auch fernerhin. Denn was vor jener
23*
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Ausgestaltung üblich war, ist auch noch im Augenblick derselben
üblich: die Erklärung spricht sich über den Punkt nach wie vor
ihn mittels kollektiver
1). Der
. aus, sie
bleibt daher ein Irrtum über den Inhalt der Erklärung 2). So
stand es mit jenem Falle des Bezirksagenten und der Provision
für direkte Geschäfte. Oder der Punkt war mit der Zeit untergetaucht zu
Punkten, die nicht unmittelbar, sondern in blanco
durch Verweisung auf die Verkehrssitte geregelt zu werden pflegen.
Dann besteht allerdings nach dem
der Verkehrssitte zum
Rechtssatz keine Anfechtbarkeit. Aber sie bestand auch vorher nicht.
Auch vorher war die Erklärung hinsichtlich dieses Punktes eine bloß
nicht auf den hindie
auf den
einzufüllenden Inhalt lautete; ganz wie oben besprochen, nur daß
bezieht, sondern auf
die
sich hier nicht auf das
die
ist Titze
'während er zuvor über die Verweisung auf das Gesetz sich zutreffend
hatte
also
Irrtum war zur Zeit der Verkehrssitte wesentlich, dann ist er es auch nachher; oder er ist zur
Zeit des Rechtssatzes unwesentlich, dann war er es auch vorher.
des
seinen
mag
kehrssiHe durch ihre Erhebung zum
entrückt würde, dies

der Irrtums-

verdichtet?" kann man
Rechtsordnung einer
ein neues,
ließe sich das wohl verstehen.
ist ja insofern tatsächlich
als die
, die vor der Kodifizierung der VerA

in

....

1--'+"'''",,,+,.,.

'-',"-AV...,l.U.U" ..H;;:;'

d. OLG. Bd. 18 S.63 f. (die
des konkreten Falles
überaus willkürlich, und die
des RG. Bd. 58 S. 334 u. nicht
verstanden).
2)
zerflattert tiefer
die Diskussion an der Erwägung, daß ja
die Verkehrssitte im
ihrer Ausgestaltung zum Rechtssatz
als
solche gutmütig abdankt (vgI.. litze S. 464 u. f.l.
fol\;~enirrtum überhaupt
können?
3) S. o. in VII.
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in blanco festgesetzt zu werden pflegten, damals nur einwenn diese Blankettverweisung im einzelnen Falle vorhanden
war, während sie fortan ohne weiteres eintreten, wofern nur nicht
das Gegenteil ausgemacht worden ist.
Mit der
Titzes ist es also ebenfalls nichts.
Es bleibt
daß den vom Inhalt der Erklärung umfaßten
rein gesetzliche Rechtsfolgen als Anhang hinzutreten.
Ein Irrtum über diese Rechfsfolgen ist kein Irrtum über den Inhalt
der Erklärung und berechtigt nicht zur Anfechtung. Das ist der
vom Rechtsfolgenirrtum feste Felsenrückwand, die Titzes
nicht zu erschüttern vermocht haben. Freilich: nicht deswegen ist der Irrtum über diese Rechtsfolgen
unwesentlich, weil er gerade ein Re eh t s irrtum ist und nicht ein tatIrrtum. Dieser Gesichtspunkt spielt gar keine Rolle.
Dies und die Unhaltbarkeit der ganzen Verquickung der Lehre vom
Rechtsfolgenirrtum mit der vom Rechtsirrtum zeigt sich darin, daß sich
ein
laufender tatsächlicher Irrtum gar
nicht auffinden läßt. Titze parallelisiert, wie gesehen, den Fall, daß
der Erklärende seiner Erklärung eine die nicht gewollte Rechtsfolge
einfügen wollte - der Verkäufer z. B. seine
vertraglich ausschließen wollte - und dies versehentlich
unterlassen hat. Aber einem solchen Falschdemonstrieren infolge tatnicht jener außerhalb jeden Demonsondern wiederum ein
strierens
reine
Falschdemonstrieren infolge eines solchen. Ihr entspricht der Fall, daß
der Erklärende meint, seine Erklärung enthalte die von ihm
des
insbesondere mittels
Jenem Richtigdemonstrieren aber infolge bloß motivierenden Rechtsfolgenirrtumes entspricht überhaupt kein faktischer Irrtum mehr.
Der Gedanke,
Rechtsfolgenirrtum unter dem Gesichtspunkt
des
zu
ist also hier besonders zu verwerfen.
mag uns aber als Überleitung zu einem Schlußkapitel
in dem wir den
bei der juristischen Willenserklärung
kurz betrachten wollen.

IX.
1. Der Rechtsirrtum bei der juristischen Willenserklärung ist es
allein, dem wir uns zuwenden wollen. Eine Erörterung des Rechts-
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irrtums im allgemeinen würde den Zusammenhang mit dem Vorherigen verlieren 1).
Nur im Ausgangspunkte müssen wir auf die allgemeine Lehre
vom Rechtsirrtum greifen. Die römischen Rechtsquellen enthalten
eine Reihe von allgemein redenden Stellen, denen zufolge der unentschuldbare Irrtum und - in hier nicht interessierendem Zudamit -- der Irrtum über das
nicht
beachtet werden solL Eine verbreitete Ansicht bezog diese Stellen
auch auf den Irrtum bei der juristischen Willenserklärung und geso auch bei der juristischen Willenserklärung zur Verwerfung des Irrtums über das objektive Recht. Ferner trat, wohl
indem man das Wort "Rechtsirrtum " isoliert
und so dahin
gelangte, es nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv aufzufassen,
neben den Irrtum über das geltende Recht auch der Irrtum über
eine
Berechtigung in den Gesichtskreis. Als das gemeine Recht durch das Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches vererhoben sich danach zwei
für das neue
der 'Willenserklärung: neben der Frage nach der Gleichstellung des
Irrtums über das objektive Recht die Frage nach der Behandlung
des Irrtums über das
2. Diese letztere Frage entbehrt indessen der
'~ULI~
Das zeigt
sie näher fassen will.
historischen
der
des
Irrtums über
Irrtum über das
Dann
aber wird der Irrtum über das
einfach zu einem
über das
Und so ist denn auch
Teile
Gegenüberstellung nicht haltbar, denn der Irrtum über ein subjektives Recht, z. B. über das Bestehen einer Grunddienstbarkeit 2),
kann zwar auf einem Irrtum über das
kann
aber
auf tatsächlichem Irrtum
Man
Weise auffassen. Man muß
.......,.".Lv .. 'vHLJIJ\...l ....

1) Hinsichtlich ihrer sei auf den mehrfach erwähnten klärenden Aufsatz
Oertmanns in Seuff. Blätter f. Rechtsanwendung Bd. 67 S. 1 H., 25 ff., 45 ff. verwiesen. Eine vollständige Lehre vom Rechtsirrtum fehlt, ebenso wie eine vollständige Lehre vom Irrtum
fehlt
bei I-ItAr""'~l a
Irrtumslehre d. ästerr. Privatr. S.
2) Oben S. 301 bei Anm. 2.
3) Oertmann a. a. O. S. 2 f.; Kommentar S. 366 o.

I:{ec:htsfol~!en.
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als Gegensatz des Irrtums über das subjektive Recht denIrrtum, der sich statt auf ein subjektives Recht
Tatsachen
denken: man kann nur
ob der Irrtum über das subRecht dem in jenem Sinne sich auf Tatsachen beziehenden
Irrtum gleichzustellen sei. Dieser Frage gegenüber aber
man
Nicht weil si<=: Zweifel weckte, sie ist vielmehr
weiteres zu bejahen; mag der Irrtum über das Bestehen
der Grunddienstbarkeit wesentlich sein oder nicht - davon kann
keine Rede sein, daß er gerade deshalb, weil er ein Irrtum über
ein subjektives Recht ist, unwesentlich wäre. Sondern weil die Frage
aus der Pistole geschossen kommt, weil man nicht recht
Denn
was sie will und solL Das ist auch nicht zu
die Frage dürfte, wie gesagt, entstanden sein lediglich aus einem
heraus ; dieser
ein rein äußerlicher. Die Frage ist ein
aus der Doppeldeutigkeit des "Rechtsirrtums" .1) Um
in Zukunft nicht mehr aufkeimen zu
es
das doppeldeutige Wort Rechtsirrtum durch das eindeutige und durchaus handliche \Vort
ec h t s n 0 r me n irrt um" zu ersetzen.
3. Ehe wir das Problem der Gleichstellung des
wollen wir
uns nochmals auf sein Verhältnis zu dem Probleme des
besinnen. Die Probleme laufen durcheinander,
Teil des andern. Behandelt man das
so behandelt man damit einen Teil des
der L.Iß,~h·h~+r.1

normenirrtumes frei, zu denen es keine Parallele auf dem Gedes Tatsachenirrtumes
Probleme
also
zum
Der
ist zu § 119 Abs. 1
1) Der "Irrtum über das
Recht" (Oermann a. a. O. Z. 1 - sachlich
s. 365 Z. 1 v. u. "infolge des Rechtsirrtums" -) würde also am besten aus der
Lehre verschwinden.
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Begriff "Inhalt der Erklärung" zu erörtern. Der Rechtsnormenirrtum
dagegen ist nicht auf das Gebiet dieser Bestimmung beschränkt;
er kann
wie wir
auf
des Abs. 2, und, wie wir alsbald sehen werden, auf dem des
§ 118 vorkommen.
4. Steht der Rechtsnormenirrtum bei der juristischen
erklärung
nach dem Rechte des Bürgerlichen
Gesetzbuches gleich?
Frage ist schrankenlos zu
a. Und zwar ist sie an erster Stelle zu § 118
zu bejahen.
Vorschrift, die ja von nichts anderem als von
muß
nach der
des
sie überhaupt auf-.

Man könnte einwenden,

Rechtsnormen -

Er wurde oben

l{e(:htstol~!en.
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entschiedenen Falle, daß der Erblasser, der nur die Nachkommen seiner vollbürtigen Geschwister einsetzen wollte, die gesetzErben
damit auch die Nachkommen seiner halbbürtigen
einsetzte infolge des Irrtums, das Gesetz berufe die halbGeschwister erst nach den vollbürtigen 1); ferner liegt er vor
etwa wenn ein angehender Kaufmann meint, das Kommissionsgeschäft
von Gesetzes wegen für und gegen den Kommittenten. Ein
error in re wäre es, wenn ein Gattungsverkäufer meint, er dürfe
nach dem neuen Recht eine Sache von schlechtester Art und
Güte leisten. Überall ist festzuhalten, daß der Rechtsnormenirrtum
Sonderstellung einnimmt. Das Gesetz spricht allgemein
Irrtum über den Inhalt der Erklärung, und ein Grund zu
Interpretation ist nicht ersichtlich.
das
beim error in
Der
Vollends
als error in negotio ist unser Rechtsfolgenirrtum,
wir ihn als Irrtum über den Inhalt erkannt haben, soweit
Erklärende die rechtliche Regelung mittels Bezugnahme
auf das objektive Recht getroffen hat. Es würde unsinnig sein, in
diesen Fällen den Irrtum aus dem Grunde, weil er ein Rechtsnormenirrtum
zu verwerfen. Der Rechtsnormenirrtum kann
nicht
behandelt werden als der tatsächliche Irrtum. Das
am
angesichts des Falles bloßer Namenverwechselung.
Wer infolge von Gesetzesunkenntnis mietet statt leiht, muß ebenso
anfechten können wie
welcher sich versprochen hat.
Ebenso steht es endlich bei dem Eigenschaftsirrtum des
2. Das
Irrtums über das
den Irrtum über

1, zum Irrtum über den
in den error
und den error in
und error in re.

1) Oben IV in 3.
2) Vortrefflich Oertmann in Seuff. Blätter f. Rechtsanwendung a. a. O. S. 26 f.

1) Entsch. d. RG. Bd. 70 S. 391 ff. Die Entscheidung ist zutreffend. Nicht zuist aber, daß der Fan auf der Grenze zwischen Irrtum und Auslegung liege
Z. 7 f.}. Das Gericht ist nicht hinreichend klar und verwischt dadurch die
Irrtum, in Gött. gel. Anz. 1908 S. 471
Grenze; s. meine Bespr. von
28-31.· Zu Unrecht führt Titze S. 469 Anm. das Urteil für seine Lehre von der
WesentHchkeit
Rechtsfolgenirrtums an (oben S.324 in Anm. 2).
2) So Oertmann, Kommentar I S. 365 f.
,~u.l;<;"""'''~U
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schaftsbeziehung. Ferner kommen allerdings auch Eigenschaften
der Sache in Betracht. Es handelt sich auch dabei um
Eigenschaften, um subjektivrechtliche Beziehungen - ein auf
normenirrtum beruhender Irrtum über tatsächliche Eigenschaften ist
nicht denkbar -. Wieweit sie als Eigenschaften im Sinne
Gesetzes anzuerkennen
steht nicht zur Prüfung.
gehört nur, daß, soweit sie als solche anzuerkennen sind, ihre Annahme sehr wohl auf R.echtsnormenirrtum beruhen kann, wie wir
oben 1) Qereits an Beispielen dargetan haben. Und wir fassen uns
kurz: zu einer Sonderbehandlung des auf Rechtsnormenirrtum
beruhenden Eigenschaftsirrtums besteht keinerlei Anhalt.
5.
beruht unser schnelles Dahinschreiten auf
lichem Mißachten der geschichtlichen Grundlagen unseres Rechts?
unserer
verstoßen wir
gegen das Postulat der
Ich habe an anderer Stelle den Beweis zu Whren gesucht,
daß die römischen Stellen, die das
der Entschuldbarkeit
des Irrtums aufstellen, mit dem Irrtum bei der juristischen Willenserklärung nichts zu schaffen haben. 2) Dasselbe gilt auch hinsichtlich des Erfordernisses der Tatsächlichkeit des Irrtums. Das läßt
sich schon ohne weiteres deshalb
dieses Erfordernis
mit dem Entschuldbarkeitserfordernisse in
steht. Wer
das nicht zugeben
der möge es mir nicht verargen, wenn ich
nicht die
Ausführungen, statt auf den unentschuldbaren

mutuum est: idem
mutuam
ego
commodatam ostendendi
wird als Darlehen angenommen, und ein
accepi . .. Ein
Darlehen wird als Leihe angenommen: in beiden
kommt ein
nicht zustande, Hätte davon eine Ausnahme im Falle
unkenntnis
so hätte sie
zur
kommen
1) S. 300 u. f.
2)
Bd. 58 S. 121 u.
Anm. 196).

und Willenstheorie S. 458 ff. A. M. Hölder in Jherings Jahrb.
s.
und Willenstheorie S. 518
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.
d 1 18 § 1 wiegt jene allgemein redenallg emem reden e'f und läßt darüber hinaus deren
der Gegner aU ,
der 1. 18 § 1
es
Denn im
d s Rechtsnormenirrtumes zu gedenken,
gerückt gewesen, e der iuris ignorantia bei Ersitzung,
,
Stellen von
ganz anders geartete Matene der
in weiter ferne lag.
.
vertreten:
Der
Rechtsnormemrrtum
demnach den S at z
h ' t
Willenserklärung steht dem Tat~ac emrr u~
.. erlichen Gesetzbuches gleIch, so tntt
dem R~chte des Bur~iChtliChe Neuschöpfung des modernen
Satz nIcht als ungesc th"lt römischrechtliches Edelmetall in
d ß
er en a
.
, rückblickend uns besmnen, a es
Und wenn wH
d'
le
die
Lehre vom
aren die uns geleitet haben, des
W großer Grundgedanke das :ö~ische
so können
mit Befnedigung
guten Ende geführt
zu den
zu Juns
'ten,
wie der verehrte Meister,
als ein Zeichen ehrfurchts
seiner
H U . ' ..... - · · ·

V 1l.U""'U'-,U

e

~.,~~~---f. versteht die Stelle nicht vom Irrtum, sondern
1) Zitelmann, Irrtum S. 528, 530. d
M, E. liegt das zu fern.
bereits er
..
I h lt
Dissens.
eine der Parteien ist
Irrtum uber den n a.
Erklärungen stImmen
. ht hervor da nach römischem Recht dIe
Erklärung. Ulpi~n. hebt das ;~~le die
',
ist.
l(echtslage im einen WIe 1m anderen

1)

1) Die ursprünglich für diese Stelle bestimmte Untersuchung über die Wahl

und
werden.

Konrads 11.

mußte des Umfangs wegen anderwärts un"terjget>ra1cht

Der angebliche Brief Friedrichs 1. von 1152 an den Papst oder
dessen Entwurf durch Wibald 1) erwähnt eine professionis formula:
ab orthodoxis presulibus in ipso regni throno et unctione sacra
accepimus". Darin soll Friedrich versprochen haben:
honorem vobis (dem Papst) et dilectionem et sacrosanctae
matri nostre Romanae aecclesiae et omnibus ecclesiasticis personis promptam et debitam iusticiam ac defensionem exhibeamus,
viduis ac pupillis et universo populo nobis commisso legern
et pacem faciamus et conservemus.
Dieser Passus der Epistola ist zunächst sichtlich einer Zu sam me nz hung der Krönungszusagen vor der Wahlakklamation
und solcher bei der Thronerhebung entsprungen. Darauf verweist ja schon die Epistola selbst mit der Fassung in ipso regni
throno (Thronerhebung) et unctione sacra (d. h. zu Beginn der Feier
vor der Salbung). Auch der Wortlaut der Epistola weist Elemente
z. T. aus der einen, z. T. aus der anderen Kapitulation auf. Die
Worte: ". .. et (universo) populo nobis commisso legern et pacem
faciamus et conservemus" stammen glatt aus der Professio bei der
1) MG Constitutiones I 191 Nr. 137: Literae
ad papam. Der
Weiland bemerkt: Recte vif doctus (Jaffe, Bibliotheca rerum Germanicarum 1499
Nr. 372): 'Haec, inquit, epistola a Wibaldo formata, vereor ut sine commutatione ad
papam missa sit'. Namentlich ist beachtenswert, daß der Papst in seiner Antwort
MG Constitutiones I 194 gerade das Versprechen von honor und dilectio von
Seiten Friedrichs nicht ebenso wiederholt wie die anderen Worte des Krönungseides.
So richtig bemerkt von L Mann, Wibald, Abt von Stablo und Corvei, nach seiner
politischt;n Tätigkeit; Halle Diss. 1875 S.76 Anm. 13. Ihm
H. Simonsfeld,
Jahrbücher FriedrichI. LBd. 1908. S. 56 Anm. 144. Daher nimmt Mann mit Recht an,
der Passus "in dem, den (!) Papst wirklich übergebenen Schreiben weggelassen"
worden sei. Si mon s f eId S. 56 hält allgemein Änderungen im Entwurf Wibald~ für
~ wahrscheinlicher", "da sich Spuren vorgenommener Korrekturen finden". Dagegen
erklärt P. Wa g n er, Eberhard H., Bischof von Bamberg, Halle Diss. (1876) S. 21f.: (Eberhard) "änderte an dem Entwurfe des Abtes (Wibald) nichts". W. v. Giesebrecht,
Geschichte der Deutschen Kaiserzeit VI 1895 S. 316 sieht in dem Stück "wohl nur
Wibalds Konzept", meint jedoch: "Wesentliche Änderungen hat es aber schwerlich
erfahren wie aus der Antwort hervorgeht."
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Die Krönungszusagen des deutschen Königs an den

Thronerhebung, wie
Jahrh.) findet. 1)
scheint mir der

sie sich in der Kölner Handschrift
Auch die ecclesia wird

ecclesiae
et omnibus ecclesiasticis personis ... iusticiam et defensionem exhibeamus" mehr auf die "Wahlkapitulation " der Formel
S.
sandis aecclesiis aecc1esiarumq ue
esse? Resp.:
zurückzugehen.
noch nicht alles restlos erledigt. Die Epistola
enthält noch eine nicht formelgemäße Klausel über ho n 0 rund
lectio gegenü ber dem Papste und über Schutz von
und
Die letztere Klausel erörtere ich anderwärts. 2)
ich
des
Ein alter, dem elften oder gar zehnten Jahrhundert entstammender
ordo der
läßt den "imperator" vor der Salbung und
: "me
ac
esse
sanctae Romanae aecc1esiae in omnibus utilitatibus".4) Bei dieser
an die
ist es aber in
nicht
Für Heinrich II. scheint auch schon ein Hereinziehen des Papstes
seiner Nachfolger) in die Formel der Kaiserkrönung
bezeugt.
ist dies
so gewesen.
ordo
1) G. WaHz, Die Formeln der Deutschen

und der Römischen Kaiservom zehnten bis zwölften Jahrhundert, Abh. der Ges. der Wissenschaften
zu (i:öttinrren XVIII 1873 S. 42 Anm. *: Profiteor et promitto , . legem et iusticiam
pacemque sanctae Dei aecdesiae
michi subiecto .. facere
et canonicum 110110rem
Pontificibus quoque aecclesiarum Dei
2) Wahl und
Konrads Il.
1024 in der
jahrschrift
XIV 191 L
3) G. WaHz, Formeln S, 62.
4) Vorn Papst ist hier keine Rede. Das scheint A. Diemand, Das Zeremoniell
1894 S. 14 Text und Anm. 1, zu übersehen.
'"
VII 1, Fr. Kur z e S. 193: Decursis a dominica incarnatione
(post lTIlllenam
numeri) annis. tredecim et I'n
a
' seeun d 0
nnl
mense
ac
ebdomada
tereia
..
die
dominica
ae
XVI.
KaI.
MarcH
(14
H'
.
.
.
.
emneus
D el
rex mditus a senatoribus duodecim vallatus . , . eum dilecta suimet
.
ad aecdesiam sancti Petri papa (cum elero) expectante venit. Et antequam
mtroduceretur, ab eodem
si fidelis vellet Romanae patronus esse et defensor aecclesiae, sibi autem
e successoribus per omnia
devota profe~sion: respondit et tune ab eodem unctionem et coronam cum contectali
su~ suscepIt. DIe Stelle ebenso den im Folgenden herangezogenen ordo des Cencius
brmgt. J. Sc h wa r_z er, Die ordines der Kaiserkrönung, in Forschungen zur deutschen
Ge~chlchte XXII 1882 S. 180ff. bei Erörterung von G. Waitz, S.52ff.; P. SchefferBOlchorst, Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde XVIII 1893 S. 173;
der
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im
Censuum des Albinus-Cencius aus dem Jahre 1192, den
A. D i em an d der Kaiserkrönung Heinrichs I1.
Zusatz: "meque amodo
ac defensorem fore huius sanctae Romanae ecclesiae, et vestrae
successorum in omnibus utilitatibus ... " Hier verder
Schutz
der
"-"-'.U"-'.UU'-'H

weisen auch die Krönungszusagen
auf.
hier
neben der Kirche
auch der Papst einbezogen.
der Königskrönung, Wipo, die Kölner
Nr.
Jahrhunderts und ebenso der 1223 in Frankbenutzte deutsche ordo 1) kennen ein ausdrückliches Versprechen
tritt erst in dem ordo der
den
noch nicht. Ein

von
das Hereinziehen des Papstes in der
- nicht dem
der
jemand,
von
bis Friedrich Ir.
und Dr. H. Grauert IV. Heft)
(Historische n.lJl1allUlLU1~:'\..1l.
1894 S. 13.
1) H. Schreuer, Über altfranzösische
1909 S. 2ff., 35ft.
2)
neuestens H. Sc h r e u er, Die rechtlichen Grundgedanken der franzöMit besonderer Rücksicht auf deutsche Verhältnisse 1911
159 und 179 (zu S. 55 Anm. 1).
3) MG
II 390: sanctissimo romane
et ecclesie Romane ceterisque.
POlltificit)us et ecc1esiis Dei
et canonicum ho n 0 rem volo exhibere.
auch H. Si mons feld, Jahrbücher Friedrich L Bd. S. 56 Anm. 144. Irrtümlich daselbst
43 Anm. 103.
4) n.UC;lUl111~~;:' V(:fsj:lricltlt die Epistola von 1152 - ähnlich wie dies nachmals
rrc>~'"h;pht blos honorem et dilectionem. Das ist nicht ausdrücklich nrcltec:tio und defensio, Aber der
wird in die Formel hereingezogen;
seit 1152
vielleicht erst seit 1014, bei der
den Papst zu schützen, hat auch schon atto 1., ehe
er Rom betrat, beschwören lassen. MG Constitutiones I S. 21: sanctam Romanam
ecclesiam et te rectorem
exaltabo .. Et numquam vitam aut membra neque
ipsum honorem, quem nunc habes aut per me habiturus eris, mea voluntate aut meo
consensu aut meo consilio aut mea exortatione perdes. Dazu
0 i em a
Das Zeremoniell der
S. 112ft. Dieser Eid steht aber außerhalb der Krönungsformel. Dasselbe gilt von den späteten Sicherheitseiden mit Rücksicht auf bevorstehende Römerzüge, bei Diemand S. 113ft.
Festschrift für P. KRÜGER.
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Die

der Königskrönung entsprochen hat. Entweder hat bloßWibald den Passus in die "Epistola (( hineingebracht; oder es
1152 in der
der orthodoxi praeFriedrich 1. bei der
sules plötzlich ein Extempore zugemutet; oder es ist damals wirklich
ad hoc .dieses Kapitel vereinbart worden.
Eine Überrumpelung des Königs bei der Krönung ist aber bei
und gegenüber der Persönlichkeit
1)
einer so
unwahrscheinlich. Man denke nur an den geharnischten Protest
Friedrichs gegen die Erklärungen der
Gesandtschaft zu
1
Auch eine Adkapitulation ist mir nicht wahrscheinlich. In dem ordo des XII. Jahrh., aber auch in dem 1223 in
Frankreich benutzten deutschen ordo findet sich der Zusatz nicht. Er
ist wohl auch kaum zunächst etwa bloß für
konkreten Fall vereinbart worden. Wir
daß 152 vor der
über den Inhalt
einer Fahrt nach Italien auf geistliches
Fürsten abgelehnt worden
ITc;-r11
l),n wie sie das
sicher
auch Bischof Eberhard von
betraut war, diesem
seinem ,--",-.;;;;.
ist. 4) Man mag ja
bei der Witwen- und
von honor und diledio noch so harmlos
über das
1'1 rI

,",UW'-LH

zur
reuer, Wahl und
2) OHonis
Rahewini Gesta Friderici
11, G.
Hz 1884
S. 142 f. Da ferner über den
zwischen Bischöfen und Fürsten vorher
sehr zäh disputiert worden ist, hat man wohl auch bei der
selbst gut auf~

m

3) MG Constitutiones 1 S. 193 Zeile 23 ffe
Wibaldi ad papam).
Siehe H. S ch reuer, Wahl und Krönung Konrads H. a. O.
5) Von P. Wagner, Eberhard Ir. S.21 selbst betont. Auch L. Mann S. 74L
4)

Kr()nu,ng.szusa~~en

des deutschen Königs an den Papst.
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Rolle zu spielen 1), die Klausel hineinpraktiziert hat. 2)
ja nicht gleich an Hochverrat zu denken. Die
kann ganz
einen
haben. Besonders für den
Wibald, der sich auf das peinlichste bemühte, zwischen den
an die man durch das Band der Treue gebunden
zu
mußte die Papstklausel an sich und
auf die formelgemäßen Versprechungen des Königs
und Geistlichkeit 4) leicht selbstverständlich erscheinen.
an
Für diesen Standpunkt sprechen auch die Ermahnungen Wibalds an
"wenigstens die Hauptpunkte nicht zu beseitigen, wennihm ohne herben Tadel, freistände, im einzelnen manches
oder
Der in der kaiserlichen
Diplomat wird schon das Gefühl gehabt haben 6), daß
1) Ebenso P. Wagner S. 20. Auch
Mann S. 75f.
2) P. Wagner, Eberhard II S. 21 Anm. 1 (S. 22)
.wie wäre Eberhard
daLmf1:ekl)mmen, einen Teil der offiziellen vor allen Bischöfen und Fürsten beschworenen
w .... ,:.:.L.u.la;,.:>COll (1), und zwar
noch unschuldige Worte,
von denen sich das eine, die dilectio gegen die Person des Papstes im selben Schreiben
nochmals wiederholt? Wer zudem an dem übrigen Theil des Schreibens keinen Anstoß
nimmt, der wird schwerlich an dem Gelübde der Ehre und Liebe gegen den
Anstoß nehmen" (2). Ad 1: Die Klausel ist gar nicht "in der offiziellen
formel und offenbar auch gar nicht als Novum vor allen Bischöfen und Fürsten beschworen worden:'. Ad 2: P.
r hat offenbar kein Gefühl für das besondere, das darin
wenn derartiges in der Kr ö nun g s f 0 r m el beschworen wird.
Um die Sache drastisch zu
. Gewiß kann heute der katholische Kaiser von
'-'''''''1.]. '-'~''', ja sogar der protestantische
von Preußen mit gutem Gewissen
seiner dilectio und auch des honor versichern. Aber wer würde nicht vor
er5ichrecken,
er
in der Eidesformel beim
entdecken würde? Damit fällt auch P. Wa g ne r s
gegen
Freilich
sich die Annahme Man n s, daß die
von
Eberhard weggelassen worden sei, nicht blos
deren
in dem Antwortschreiben des Papstes. Sie ist
- weil
nicht nmem,ge:norte
3) Wibaldi Epistola v. 1152 an den Bischof von
J affe Bd. L Nr. 374
502: Et subtili
cavendum, ne inter duas et interdum dissidentes potestates, quibus fidei vinculo
sumus, sinceritatis nostrae rectitudinem ullo dicendi vel
modo distorqueamus. Auch dies bei Wagner S. 20. Auch bei Mann S. 75f.
4)
oben S. 368.
5) Wibald a. O. S. 501 f.: Non sumus de schola
ut auditores nostros
in verba nostra jurare cogemus. Licebit itaque vobis absque ingenii nostri acerba
reprehensione de scriptura nostra immutare, demere vel adicere; unusquisque enim
suo sensu almndat Verumtamen... nostra tamen verborum
quae
disertitudinis vestrae picturae substravimus, nullo erunt ornamento oblitteranda.
Ich gebe im Text absichtlich die nicht sehr ideale Übersetzung Wa g n e r s S. 20.
6) Darauf weisen die Worte in der Epistola cit. S. 502: Et ad comparationem
24*
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ein Versprechen von honor und dilectio an den Papst als solchen
durch den deutschen König in der Krönungsfeier vor der Salbung
doch ein recht ansehnliches
darstelle. In
seinem Schreiben an den Bischof Eberhard betont er ja, daß andere
z. B. der zu Konstantinopel, Ungarn, Dänemark,
nicht gebrauchen. Es
als eine Interpolation Wibalds
Das
von honor und dilectio an den Papst hat bei der
von 1152 weder auf Grund vorheriger Vereinbarung noch
infolge von Überrumpelung Friedrichs durch die Bischöfe stattgefunden. Darum ist es auch von Eberhard aus dem Entwurfe
erst nach
Wibalds
worden. Erst nach dem
der Niederwerfung des deutschen Königtums ist die Klausel offiziell
in die deutsche
Sie hat sich von
da an
erhalten 3).
In den
Ordnungen
Königskrönung findet sich aber
ein anderes
ordo des
enthält - vor dem bereits
Passus - noch
Worte: protibi N. beati Petri
mitto
tem
U.1UC,Ull\,.,U

u U '.... L'--1LU

aliorum regum, videlicet
Danorum Northwegorum et aliorum tarn barbarorum quam Lati.norum, nostri principis (d. i. Friedrich 1.)
erba humilia sunt.
1) Wibald
seine Formel auf alte Tradition aus der Kanzlei Heinrichs IV.
eH. S. 502:
cum nos adhuc iuvenes curiam intravissemus
graimperatoris
Heinrici senioris, qui verba quae ad domnum papam et ad Urbem ab imperatore
~"''''~'''~'' tamquam
et dimensa memoriter retinebant, neque novis lnr<'~+;A~;
bus immutari vel a
alterari permittebant; ne videlicet maiestas imperii
et ordo
obsolesceret. Hieraus kann man auch allenfalls schließen daß
Wibald sich die
des Kais e r s und des
durcheinander
' hat.
2)
ist nur ho n 0 r, nicht auch dilectio.
3)
z. B. Coronatio Maximiliani L imperatoris, in der
Coronatio
'-''--'~UV,-!'.i\.. aliquot imperatorum:
a D. Maximiliano etc., Hanoviae MDCXIII
S. 16. Betr. Karl V daselbst S. 86. Für Karl VI J. J. Mo s er, Teutsches Staatsrecht II 476.
Nach dem Diarium der
11., Frankfurt a. M., Jägersche Buchhand1791 S. 324 lautet der Eid in deutscher
... Ich will auch den (!) allerH,-'.Ul;:.,,·,,-H römischen Bischof und der römischen Kirchen Gottes \2'etiühlren(je r<'~'~+'.n •• ~
Ehre erzeigen ... Ebenso bei der Krönung Franz L 1792, B. J. Römer-Büchner
Die Wahl und
der Deutschen Kaiser zu Frankfurt am Main 1858 S. 72:
Zu dieser vorsichtigen Formulierung vgl. unten S. 375 Anm. 1.
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successoribus canonice intrantibus. Dasselbe ist im Grunde wörtlich als
Kaiserkrönungseid Heinrichs H.1) belegt. In Deutschland haben nicht
nur der
die
Handschrift Nr. 139, der 1223 in
Frankreich benutzte (deutsche) Ordo dies Fidelitätsversprechen nicht,
sondern auch in der Epistola Wibalds von 1152 fehlt es. Es findet
so viel ich sehe, zum erstenmal in dem ordo von 1309 2), als
Zusatz wohl schon des dreizehnten Jahrhunderts, vielleicht seit
Rudolf von Habsburg. Hier verspricht der König vor seiner Salbung
und Krönung, genauer vor der "Wahlakklamation " der Krönungsfeier "sanctissimo in Christo patd et domino Romano pontifici et
sancte Romane ecc1esie sub i e ctio ne m de b Ha m et fid e m reverenter exhibere". Auch diese Neuerung hat sich dann ständig erhalten.3)
Ein solches Versprechen ist mehr als das von honor, dilectio,
von protectio und defensio.
Mit Recht wendet sich J. Sc h war zer, Die ordines der Kaiserkrönung 4), gegen eine allzu prägnante Auffassung des Wortes fidelitas.
Aber mit Recht betont er auch, daß der Begriff sehr dehnbar sei
)) daß er einen gewissen Grad von Ergebenheit und treuen
Schutz der Rechte des Andern neben einer in dem Worte ,fidelitas'
möglicherweise noch liegenden Nebenbedeutung der Rechtgläubigausdrücke" . Fidelitas
eben
Diese
aber viele Nuancen. Dagegen hat P. Scheffer-Boichorst 5) ausgeführt, daß fidelitas gleichbedeutend sei mit securitas de vita, de
membris, decaptione. Dies hat Einiges für sich. Die fidelitas enthält
sicher auch die securitas, und mag daher gelegentlich auch so verAber der
ist eben sehr elastisch.
Man denke nur an die beneficia des Papstes, gegen die Friedrich L
so heftig protestiert hat. 6) Vollständig wie Scheffer-Boichorst erklärt
sich A. Di em an
1) Oben S. 368 Anm. 5.
n 386.
3) VgL zb. Inauguratio eH. S. 9 für Maximilian I.; S.83 für Karl V. Daselbst,
S. 109, 189 - allerdings in einer bloßen Zusammenziehung - für Maximilian H.
und Mathias nur debitus honor. VgL dagegen für Kar! VI. J. J. Moser n 467.
Weiteres unten S.375 Anm. 1.
4) Forschungen zur deutschen Geschichte XXII 1882 S. 180ft
5) Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde XVIII 1893 S. 172 H.
6) V gl. oben S. 370 Anm. 2.
7) Zeremonell der Kaiserkrönungen S. 14 Anm. 1.
2) MG LL
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Daß die Sache wenigstens auf die Dauer nicht ganz harmlos
war, zeigt eben die deutsche Krönungsformel aus der Zeit nach
dem Interregnum, wo sich aus der fidelitas die subiectio debita
und fides herauskristallisiert hat, also Dinge, die auf alle Fälle
mehr enthalten als die securitas und ihrerseits selbst wieder sehr
dehnbar sind.
Wenn der deutsche König schon vor seiner Salbung ein solches
Versprechen abgeben muß, so zeigt dies deutlich den Zusammenbruch
des Königtums unter den Streichen des Papsttums an. Freilich ist
seit dem Interregnum schon durch die Kurfürstenwahl der Gewählte
König geworden. Das Versprechen gibt der bereits fertige König
Auch die Ausübung der königlichen Gewalt hängt nicht von
der Krönung, also auch nicht von dem Gelöbnis der subiectio
und fides gegenüber dem Papst ab. Die Dehnung des Wortlautes
im Sinne einer allseitigen also
staatsrechtlichen Unterordnung des Königs ist durch den geschichtlichen Verlauf ausgeschlossen worden. Ja vom vierzehnten Jahrhundert an datiert geradezu das Bestreben, auch die Ka i s e rkrönung illusorisch zu machen und damit auch solchen Versprechungen ihre Bedeutung als Vor aus setz u ng hiefür zu nehmen.
und Treueides an den
Die
dieses
Papst in die Formel der deutschen Königskrönung dürfte den
Prozeß der Eliminierung des Papsttums aus der Teilnahme bei der
Thronfolge im Reiche geradezu gefördert haben.
der
i01·"'U1r·htifY"'·/-o Punkt schon bei der
war, so mußte die
zu
zumal in .einer Zeit, wo der Formalismus auch auf diesem Rechtsgebiete im Schwinden begriffen war: im dreizehnten Jahrhundert
ist in
seit 1407 in Frankreich
Krönungsfeier als
fast bedeutungslos ~"" ... "",.rI
Jedenfalls ist seit lVlaximiHan L tatsächlich die Kaiserkrönung
für den
Kaiserwürde entbehrlich geworden. Immerhin
und Treugelöbnis des deutschen
nach
das sich die ganze Zeit
der Reformation, bis zum Erlöschen des Kaisertums erhalten hat ,
geblieben. Es ist eben ein, durch das regelmäßige offizielle
Zeremoniell, ja gewohnheitsrechtlich postuliertes könig
liches, kaiserliches Wort- ähnlich etwa wie der Verfassungs-
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eid des k 0 n s ti tu ti 0 n elle n Mon a r c he n der Gegenwart. Daß in
der Zeit der Aufklärung und Kräftigung des Staatsgedankens in den
ein solches
des Königs an Papst
Kirche
tatsächlich als unbequem empfunden wurde, zeigt die Bemerkung in
J. ehr. Jägers Ausgabe des Diariums der Krönung Kaiser Leopolds 11.
: "die lateinische Formel ... ist eine Folge jener finsteren Zeiten
darf heutiges Tages nicht mehr buchstäblich übersetzt noch
weniger also verstanden werden (( 1).
1) Vollständiges Diarium der römisch-königlichen Wahl und kaiserlichen Krönung
Leopolds lI.) Frankfurt am Main, Jägersche Buchhandlung .1791. S. 321. Die d~~tsche
Übersetzung, auf die sich die Note bezieht, lautet: "Wollen Sie d~~ aller~etl.lgsten
Vater und Herrn in Christo, dem römischen Pabste und der helligen Romischen
Kirche geziemende Folge leisten?" Ebenso bei der Krönung des letzten Kais~rs,
Franz 1. 1792; B. J. Rö m e r- B ü c h n er, Die Wahl und Krönung der deutschen Kaiser
zu Frankfurt am Main, 1858 S.64. Zu vergleichen ist vielleicht auch noch oben S. 373
auf den debitus
Anm. 3 betreffend Maximilian H. und Mathias, wo das
honor eingeschränkt scheint.

Die Idee eines

und
das französische Alterspensionsgesetz vom 5. April 19
Von
FRITZ STIER-SOMLO.

1.
Der vielgerühmte Vorantritt Deutschlands in der Schaffung einer
Arbeiterversicherungsgesetzgebung nötigte eine erhebliche Zahl von
Kulturstaaten, die den deutschen ähnliche soziale und ökonomische
Zustände und Probleme aufweisen, zu einer vollständigen oder teilweisen Nachahmung der Rechtsformen, durch die eine Fürsorge der
arbeitenden Bevölkerung im engeren und weiteren Sinne im Falle
der Krankheit, des Unfalles, des Alters und der Inva}idität gewährleistet werden sollte. Dänemark, Schweden, Norwegen,
England, Italien, Österreich, Ungarn, Rußland, Finnland, die Schweiz,
die Niederlande, Luxemburg, Spanien
Vereinigten
Staaten von Nordamerika, Australien und Neuseeland müssen hier
nach der Zeitfolge ihrer gesetzgeberischen Versuche genannt werden.
Doch zeigt sich eine große Mannigfaltigkeit sowohl in der Aufnahme,
der vollständigen oder teilweisen Ablehnung von Grundgedanken,
wie auch von Einzelregelungen der deutschen Gesetzgebung; nicht
nur ist in dem einen Staatswesen lediglich der eine oder andere
unseres sozialen Versicherungsrechtes ausgestaltet, hier nur
für die Fälle der Krankheit, dort nur für die des Unfalls oder des
Alters gesorgt worden. Es sind auch die v.):.",u .....>'" ' v .
der Kreis der Versicherten, die gewährten Leistungen, die aufzubringenden Beiträge, die Formen der Verwaltung, insbesondere das eigene
Mitwirken der durch die Gesetze Bedachten 1 die Sicherungsmittel
der Fürsorge, die Beteiligung des Laienelementes an der Rechtsprechung in den Arbeiterversicherungsstreitigkeiten überaus verschieden. Ältere, auf Freiwilligkeit, Carität, Selbsthilfe einzelner wie
der organisierten Arbeiterschaft beruhende Rechtsformen bestehen
neben den neuen Versicherungsarten und verbinden sich mit ihnen in
eigenartiger, nicht immer heilsamer Weise. Aber darüber hinaus ist eine
Verschiedenartigkeit bedingt durch den Na t ion al c ha ra k te r,
der sich der Idee einer zwangsweisen Versicherung mehr oder minder
verschließt, wie England und die Vereinigten Staaten von Nord-
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amerika. Anderwärts, wie im französischen Recht, hat sich die S t r u k tu r
der überkommenen Re eh t s s Ys t e me ebenfalls als starkes Hindernis
erwiesen; sie hat zwar die Mittel zur Ausgestaltung der hergebrachten
Grundtypen gegeben (z. B. für Hilfsvereine - Societes de secours mutu eIs - Gesetz vom 1. April 1898; für Berufsvereine - Syndicats professionnels -- Gesetz vom 21. März 1884), aber, wesentlich auf dem
Boden des bürgerlichen Rechtes und der unzureichenden Haftpflichtgesetzgebung verharrend, nicht vermocht, sich den überaus schwierigen
und verwickelten Lebenserscheinungen der modernen Arbeiterwelt
anzuschmiegen.
Weitere Abweichungen und Verschiedenheiten ergeben sich durch
die Zeitfolge der gesetzgeberischen Maßnahmen in den verschiedenen Ländern insofern, als die späteren begreiflicherweise aus'
den Erfahrungen fremder Staaten Nutzen ziehen und in Hinsicht des
Umfanges der
der äußeren Einrichtungen, der materiellen
Rechtssätze und endlich der Verfeinerung der Rechtstechnik auf den
Schultern der vorhergehenden Staaten stehen. Gleichzeitig werden
aber dort, wo Arbeiterversicherungsgesetze schon eingeführt sind,
Ergänzungen, Erweiterungen notwendig, neue Versuche mit bis dahin
noch unbekannten Versicherungsarten
B. Mutterschafts-, Witwenund
Arbeitslosenversicherung) unternommen. Hierbei bewirken aber die zahllosen besonderen Bedingungen der wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnisse in den verschiedenen Staaten,
daß nicht immer das neu zu Schaffende mit der schon vorhandenen
ausländischen Gesetzgebung in Vergleich gebracht und keineswegs
überall eine
mit den
wie den
zahllosen Einzelregelungen versucht wird. So ergibt sich dem das geltende Arbeiterversicherungsrecht der Gegenwart überschauenden Auge
eine überaus reichhaltige Stufenleiter verschiedenster Rechtssysteme
einer im einzelnen erdrückenden Fülle von Normsetzungen über denselben oder verwandten Gegenstand, eine Abschattung von besonderem Reiz, die man einem bunten Farbenspiel vergleichen könnte,
würde es nicht durch den ernsten
des überall durchdringenden
sozial-wirtschaftlichen Elends zu
grauen Einerlei verschmelzen.
Trotz dieser mit Vorbedacht herausgestellten scheinbar unausgleich baren Verschiedenheiten lassen sich Entwicklungstendenzen erkennen, die auf eine Zurückdrängung der Abweichungen hindeuten
und erhoffen lassen, daß sich für a 11 e der Arbeiterversicherung zuge-
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Staaten einheitliche Grundlinien ziehen lassen werden, auf
denen dann auch das Recht der heute schon vier, in Bälde sieben
MutterWitwen und Waisen-, Arbeitslosenversicherungsrecht) zwar
untergeordneten Einzelheiten verschieden, aber durch die beIdeen verwandt und zusammengehalten, aufgebaut
kann. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß sich ein
Welt arb ei te rve r sich e ru ng s re eh t anbahnt, dessen wichtigste Vorund Pfadbereiterin die Wissenschaft ist. Diese Sätze beeiniger Ausdeutung.
Wie stark auch der Einfluß des Nationalcharakters ist für die
der Einführung und der
des hier gemeinten
des sozialen Rechts, so zeigt sich doch eine in den meisten
vorhandene oder sich
die
ist auf die mehr oder minder
der wirtschaftlichen, insbesondere
sind
den
der Fabrikarbeit, den unüberNicht minder
bei der der überwältigend
Grenze des Existenz'JUljH,L«

ausinnerhalb eines
kennzeichnende
unter"
werden. Mindestens im selben Maße Demokratie begünstigt - tritt
heran, die
in
die durch das neue
Ulc'eJ'L.lll >AL<!

auch

dem hier fraglichen
das Verla8sen der zivilrechtlichen Grundlagen zu Gunsten öffentlich - rechtlicher und ferner das
die klassischen Ausdrucks- und Begriffsformen des über-
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lieferten Rechts jedenfalls in so weit durch neue, erst im \Verden
befindliche zu ersetzen, als sich die Unmöglichkeit ergibt, ohne
materieller Interessen den neuen Wein des gärenden
und sich an Intensität wie Extensität steigernden Rechtslebens in die
alten Schläuche zu füllen. Schließlich ist auch die, vorläufig beinahe
verwirrende Mannigfaltigkeit, die in der zeitlichen Aufeinanderfolge der
gesetzgeberischen Vorgehen auf dem Gebiete der sozialen Versicherung
begründet ist, durch die
und das rasche Wachstum der
bedingt. Man sieht hier eine Art Kinderkrankheit vor sich, allenfalls die Nachteile einer Übergangszeit, die in dem Maße überwunden
in dem sich die Grundgedanken durchsetzen, die Erfahrungen
in den
Staaten übersehen und einwandfrei untereinander verglichen werden können. Die Sprossen der
in deren Bild heute noch die rasch
Gesetze
werden sich immer mehr
um auf einer
Mittellinie so lange
der Weisheit des erkannten Lebens voll, stehen
wie dies
der Zeit und angeErschei-
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einer bei allen Abweichungen in Kleinigkeiten gemeinsamen Grunddie Rechtsprechung gelangt zu überall verwertbaren, mindestens nach dem Gesetze
und die organisatorischen, durch das soziale Recht
Einrichtungen führen zu übereinstimmenden durch einbeherrschten Typen. Die Wandlungen des
in dem einen Staate machen sich in dem anderen, zum
gelegentlich bestimmter Reformbestrebungen und Gesetzesn+1riLH",,, ..
mit der Feinfühligkeit seismographischer Apparate geltend.
zuletzt liegt hierin ein völkerverknüpfendes Band. Wie die soziale
überhaupt unter ihren vielen Wirkungen auch die aufzu schaffen für die
Dämpfen verStrömungen sozialer
der unteren Klassen,
diese

JU',-LW"''L''L

H)"cn

sodann in

erster
Man

ins
wenn
bescheidene Ansätze

n g s z w an ge s, zum erstenmal von Deutschland
entscheidend in die
Von

e so strömt - um von
ganze abzusehen - ein unermeßlich
reicher Quell modernen Rechtslebens allen am
teilnehmenden Staaten gegenseitig zu: die Rechtsanwendung führt zu
'--''-''_Li

"',H'-H ,

nächsten gesich zur
Z w a n g s v e s ich e run g
bekannt haben. Hier ist das gesteckte Ziel in verhältnismäßig kurzer
Zeit nahezu erreicht, während in den
welche an dem Grund-
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satze der F Te iw i 11 i g k ei t festgehalten haben, trotz
Vergünstigungen, nur ein geringer Bruchteil der Arbeiterschaft
n01:wenOtg'S'ten Fürsorge
der bei weitem
und gerade bedürftigste Teil aber 0 h n e Fürsorge geblieben ist."
Statistisches Material an dieser
ist überflüssig.
Jene Sätze sind
das
willigkeitsprinzip , das so außerordentlich den
und Gleichheitsgedanken unseres demokratischen Zeitalters zu entsprechen scheint, gänzlich versagt hat. Das
des
ist aber ein weitgehendes Selbstverwaltungsrecht,
und teilweise auch Formen von der kommunalen
die
aber auch 'i"or'htc'ni'tClf'h
den Funktionen in die
dem staatlichen Einfluß einen immerhin bedeutAuch diese
Macht auszuüben.
wirkt der praktische Zweck einer in erheblichem Maße rein ehrenamtlichen und
sowie der GesichtsLebens- und
am ehesten
unmittelbare ErBlick für die nützlichste Form der
müssen. Diese können durch nichts
solche staatliche

T{'niL'O"F711n,r

n-tCl1e'f"'f,f"af"lH1
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wertvollen

soll,
zwar sowohl in der
der Einbeziehung bestimmter
des Volkes in das Gesamtwerk, als auch in der der 7nrt2('..:y.rnUU_"JL"~U
und naturaler,
ärztlicher Hilfeleistungen. Es ist eines
der schwierigsten Grundprobleme, wie weit die Gesetzgebung

der Versicherungswohltat, wie sie insbesondere
selbst die weit in die Kreise des
hineinreichenden Berufsschichten bedenken soll. Die
immer höher gespannten Ansprüche der gegenüber den ungelernten
in leidlichem Wohlstande befindlichen Personen in beamten(z. B. in Handel und Industrie, in liberalen
verschieben den Begriff der Arbeiterversicherung vollkommen. Sie steHen einmal vor die im einzelnen objektiv überaus
Frage,
diese Kreise auch ohne
schwer zu
der Macht des kapitalistischen WirtVersinken in das Proletariat im Interesse
bewahrt werden
zum
'-U"4~"'A, wie
die leicht erkennbar wird in
allzu grossen unmittelbaren
des materiellen Loses
höherer sozialer Schichten mit dem Staat und seinem finanziellen
so ist in KriegsMenschen
der
zu
soll bei der
höher

I...-LVUH<,-U,

UULV<J',",U

über
ass der
e w ä h run gen eine
ernstlichste
bereitender
B. über die Erheblichkeit oder

Erhebenden und
bescheidenen Zuschuss zu
diese mehr oder minder
auch diese
verschieden
als eine beinahe
dasselbe von den anderen
werden könnte.
Die Aufzeigung der Probleme
Festschrift für P. KRCOER.

in reichhaltiger Weise
25
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fortgeführt werden. Es könnte Gegenstand der Untersuchung sein:
ob Vereinheitlichung der verschiedenen Versicherungs zweige oder
grundsätzliche Scheidung nach Art des Bedürfnisses, nach Möglichkeit der Befriedigung desselben zu empfehlen sei; ob ein Versicherungsträger oder mehrere gegeben sein sollen, wie jetzt in
Deutschland (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Invalidenversicherungsanstalten); ob deren Zuständigkeit und Ineinandergreifen mehr auf gegenseitiger Ergänzung oder auf Verselbstständigung von einander abzustellen ist; ob Leistungen aus
mehreren Versicherungszweigen gleichzeitig erfolgen können; ob in
gewissem Umfange Doppelversicherungen zulässig und mit
Rücksicht auf die hierbei denkbare bessere Versorgung der zu
grösseren Opfern bereiten Elitearbeiter - angemessen wären; wie
die Aufbringung der Beiträge unter die Versicherten, die Unternehmer, den Staat, ev. die Kommunen und selbständige
Anstalten verteilt werden solle; wie neben den unmittelbaren Aufgaben
der Sozialversicherung noch andere erfüllt werden, so Förderung
der Wohlfahrts einrichtungen durch Gewährung von Darlehn der
Invalidenversicherungsanstalten oder Hebung des Kursstandes der
Anleihen und Staatspapiere durch die gesetzliche Verpflichtung
der Vereiner bestimmten Art von
der
sicherungsträger; wieviele Instanzen bei Rechtsstreitigkeiten gewährt
werden können und sollen) wie der Aufbau der entscheidenden
Stellen formell sein, wieweit eine mehr oder minder grosse Beteiligung des Laienelementes über das schon bestehende Maß hinaus
werden könnte usw. Doch kann dies nicht Zweck
dieser Abhandlung sein. Vielmehr gilt es nur, zu zeigen, wie für
alle Kulturstaaten , die sich der Sozialversicherung zuwenden, mit
innerer
dieselben Probleme auftauchen und eine
irgendwie geartete, aber in den bisherigen legislatorischen Versuchen
vorgebildete Beantwortung der Grundfragen erheischen, die dann für
alle anderen die Bedeutung mindestens einer Anregung haben, aber
darüber hinaus auch die der
Gleichsetzung, teilweise
Nachahmung besitzen können. Dabei lege ich noch nicht einmal
Gewicht auf diejenigen Fragen, deren Regelung unter den einzelnen
Staaten bezüglich der gegenseitigen im Gebiete der anderen arbeitenden Staatsangehörigen notwendig geworden ist und es immer mehr
wird. Hier ist an die Staatsverträge auf dem Gebiete der Sozial-

versicherung zu denken, über die La ß im Jahrbuche des öffentlichen
Rechtes (1910 S. 268 und in seinen dort angezogenen Arbeiten) beund an die Normen der einzelstaatlichen Versicherungsgesetze , die wie die deutschen Unfall- und Invalidenversicherungsvorschriften
95 GUVG, 101 LUVG, 37 BUVG, 99 SUVG, 26 IVG)
und der Entwurf der RVO grundsätzlich den im Deutschen Reiche
arbeitenden Ausländer unter denselben Bedingungen wie den Reichsdeutschen der Wohltaten der Versicherung teilhaftig machen und
nur in unwesentlichen Punkten leichtbegreifliche Abweichungen gestatten. (Vgl. dagegen § 4 II IVG.)
Grösser sind die hier nicht weiter verfolgbaren Schwierigkeiten
für ein Weltarbeiterversicherungsrecht auf dem Gebiete der Ein z e 1regelungen. Da es sich aber hier um Folgerungen aus jenen
"allgemeinen Grundprinzipien und Grundgedanken" handelt, liegt
im Grunde genommen dieselbe Zielsetzung vor, nur daß hier die
Kleinarbeit des juristischen Technikers, des Normen ersinnenden
und begrifflich ausfeilenden Gesetzeskünstlers beginnt.
Unter diesen allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet, bedeutet
das französische Alterspensionsgesetz vom 5. April 1910 (APG) einen
bedeutsamen Schritt zur Annäherung zweier grosser Kulturstaaten
der Sozialversicherung;
auf eine Anzahl von
insbesondere ist die erstmalige Anerkennung des deutschen Grundsatzes vom Versicherungszwange in Frankreich von nicht zu unterschätzender epochaler Bedeutung. Es bietet aber darüber hinaus
das französische Gesetz einen wichtigen Beleg für die gekennL'-'J.'-.HU'-".'- Art der Entwickelung,
die in teilweiser oder
Anlehnung an gegebene Vorbilder, über diese, gewonnene Erfahrungen
benutzend, hinausragt und seinerseits früheren Gesetzeswerken zur
Berichtigung, späteren zur Wegweisung dient. So ist das französische Gesetz ein in geistigem Verstande interessanter Typus innerhalb der Sozialrechtsgesetzgebung und seine übersichtliche kurze Darstellung wohl gerechtfertigt, aus der übrigens hier die an sich überaus beachtenswerten Übergangsvorschriften grundsätzlich ausgeschlossen sein sollen. Daß es sich um das j ü n g s t e Gesetz dieses
Rechtsgebietes handelt, mag es einer Beachtung nicht minder empfehals die Tatsache, daß die Altersversicherung in Deutschland nur als
ein verhältnismäßig bescheidenes Zwillingswerk neben der mächtigeren
Invalidenversicherung ausgestaltet ist, in Frankreich dagegen ihr
25*
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selbständiges Auftreten in eigenen Formen das grosse Verdienst
dieses gesetzgeberischen Versuches darstellt.

II. 1) 2)
"Die künftige französische Altersversicherung beruht unverkenn~
bar auf deutschem Vorbild. Es ist ein
welchen die
deutsche
der
errungen hat"
Zu diesem Siege hat die Einsicht in die reichen Wirkungen der
deutschen
erst seit
kurzer Zeit
Denn erst in dem letzten Jahrfünft hat man in Frankreich nicht nur ihre unmittelbare
für die
den
der nur
der Zwangsversicherung
auf
die zur
zur
heerender Volkskrankheiten ru:d-"'''++A~
in ihrer
und in ihrem
mit dem deutschen
übersehen. Die Zeit vorher war daher für Frankreich, insbesondere auf dem Gebiete der
solche der
tastenden Versuche,
als
64 Gesetzentwürfe
sind
als 50", wie
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in den letzten 31 Jahren dem Parlamente zugegangen, wenn auch
nicht immer beraten worden. Sie hier sämtlich zu erörtern, .verkeinen
Es
zunächst
den ersten Beschlussantrag vom 11. Dezember 1879
und
und auf den Regierungsentwurf (Constans und
vom Jahre 1891 hinzuweisen. Diese und andere Entwürfe fußten auf
dem Grundsatze der fre iwilligen Beitragszahlung der
beabsichtigten Beihilfen des Staates und der Arbeitgeber; für die
Versicherungsberechtigung und die zu empfangenden Leistungen
war weder eine Einkommens-, noch eine Altersgrenze vorgesehen.
Der Zeitpunkt des Rentenerwerbes wurde nicht ausreichend
Die
sollten nicht auf dem
§ 32 des Invalidenversicherungsgesetzes vom 13.
des erruhen, sondern auf dem der
der Arwachsenen Bedarfes. Der
dies nach
beiter nicht bei der Lohnzahlung
Jene
sind ver§ 142 Abs. 1 IVG
ebenso bedenklich, wie versicherungstechnisch
Auch der am 11. Februar 1893 vom Abgeordim Namen der
für
Bericht über 9
läßt
naive
den Anträgen, die die
dahin, a] len unbemittelten
Alter erreicht haben,
finanzieller
der
der
Selbsthilfe
ein papierner Sieg des extremen
gerichteten
einzubürgern
ihrem Entwurf einen VorStaatssozialismus.
der
ab
JL.J,-,'_',-,HUH>:;.

4) Bericht des Senators Cuvinot, 2.
1909 (Doeuments
Senat, Nr. 104). - Erstes Gutachten der Finanzkommission des Senats, 25. Mai,
26. Oktober 1909 (Doe. par1., Sen., Nr. 253). - Erste
im Senat, 4, 5., 9.,
1, 12., 16., 18., 19., 25., 30. November 1909, Deb.
Senat). --bericht Cu v i not, v. 25. November 1909 (Doe. par!., Sen., Nr. 274, 375,
Zweites Gutachten der Finanzkommission, 30. November 1909 (Doe.
Sen., Nr. 277).
der
am 2., 3., 7., 9., 10., 14., 16., 17., 18., 2]., 24., 29. Dezember 1909; 14., 17., 18., 20" 21., 25., 26., 28. Januar 1910; 1., 3., 4.,
11.,
12. Februar 1910.
Cuvinot, 1, 7., 18. März ]910 (Doc.
Sen., Nr. 73, 83 und 122/.
Zweite
im Senat am 9., 12., 14., 15.,
19. März 1910
Bericht des
Pu e c h, 23. März 1910
(Doe; part, Chambre, Nr. 3273). und Annahme des Gesetzes in der
og<:onletE:nK;amll1eI am 26., 29., 30., 31. jllv1ärz 1910 (Debats
2) Siehe auch die Berichte von Ru d 1 0 f in Conrads Jahrbüchern 1910
S 599 H. und Bel10m, Oesterreichische Zeitschrift für öffentliche und
Versicherung 1910 S. 122 ff.; ferner die Notiz von Man e s in der Zeitsdlrift
gesamte Versicherungswissenschaft 1910 S. 385 f.

ein
und einen Staatszuschuß
u H.., U L 1 1 L

gewesen, der freien
in welchem Alter der Eintritt in die
auch die, wann die Rente bezogen werden

Der
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am 19. Dezember 1896 der Kammer unterbreitete Vorschlag geht
einen Schritt in der eingeschlagenen Richtung weiter. Zwar beläßt
er es bei der Freiwilligkeit der Beitragszahlung durch den Arbeiter;
aber sobald der Arbeiter seinen Betritt zur Versicherung erklärt, ist
der Arbeitgeber verpflichtet, einen gleich hohen Beitrag zu leisten.
Umgekehrt kann auch der Arbeitgeber seinen Arbeiter zwingen, Einzahlungen in der Höhe der von ihm selbst entrichteten Beiträge zu
bewirken. Es ist gewiß erfreulich, daß dieser Entwurf nicht zum
Gesetz geworden ist; denn es würde der Erfolg derselbe gewesen
sein, wie in dem Falle der "edlen Polen", über die He in r ic h
Hein e singt: "Da nun keiner wollte leiden, daß der andre für ihn
zahle, zahlte keiner von den beiden. " Im übrigen sollte der Arbeiter
mindestens 2 Proz. seines Verdienstes einzahlen, so daß seine und
des Unternehmers Beiträge zusammen wenigstens 4 Proz. des Lohnes
ausgemacht hätten. Der Staat sollte nur dann einen Zuschuß gewähren, wenn im 60. Lebensjahre die jährliche Rente unter 360 Frs.
bliebe.
Dem Gedanken des Versicherungs z w a n ge s verhalf aber ein
Entwurf vom 9. Mai 1900 zum Durchbruch. Sämtliche Arbeiter
sollten danach verpflichtet sein, sich bei territorialen, neu zu schaffenden
zu
die je nach Alter und
Lohnhöhe 5 bis 10 Centimes für den Arbeitstag betragen und bei der
Lohnzahlung nach deutschem Muster von dem Unternehmer abgezogen werden sollten, der aber in gleicher Höhe eine Zahlung
vorzunehmen hatte. Der Staat sollte nur
für Personen vom 65.
an die
360 Frs.
zu ergänzen. Der Zweck der Beitragserhebung sollte aber ein dreifacher sein: Sicherstellung von Altersrenten vom
Lebensjahre
an; von
auf den Todesfall; Erwerb
rente. Man sieht hier einmal die
Hl'-!U.ll.~ von
Alters- und Invalidenversicherung und eine der Hinterbliebenenfürsorge aber auch vielleicht dem Sterbegeld ähnliche Einrichtung.
(§ 20 Abs. lift. 3, § 21 Abs. lift 7
§ 15 Abs. 1 lift 1 des Gevom 30. Juni
§ 16 Art. 1 Landwirtschaftliches Unfallversicherungsgesetz vom 31. Juni 1900, § 2 Abs. 1
lift 1 des
vom 16. Juni
Ferner gewahrt
man die Heraufsetzung der Alterspensionsgrenze wenn auch noch nicht
auf den durch das deutsche Recht festgelegten Termin. Die Beratung

dieses Entwurfs wurde durch Einberufung einer Enquete unterbrochen,
die ergab, daß nur 23,5 Proz. der Arbeitgebersyndikate und blos 8, 1
der Arbeitersyndikate (Gewerkschaften) den Versicherungs-, insbesondere Beitragszwang billigten. Der nächste Entwurf wurde am
23. Febr. 1906 mit 512 gegen 5 Stimmen nach langen Verhandlungen
von der Kammer angenommen. Hier wurde zum erstenmal in Frankreich der Grundsatz des Prämienverfahrens eingeführt; der Bedarf wird
hier im vora u s bemessen und in der Form von Prämien erhoben.
Es sollten danach erhalten vom 60. Lebensjahre ab eine Altersrente,
früherem Eintritt der Erwerbsunfähigkeit eine Invaliditätsrente
a) alle Arbeiter in Handel, Industrie und Landwirtschaft mit einem
von höchstens 2400 Frs.; b) landwirtschaftliche Pächter
und Teilbauern , soweit sie allein oder nur mit einem Dienstboten
und mit Mitgliedern ihrer Familie arbeiteten und nicht
als
20 Frs. Staatssteuer bezahlten. Die NEttel sollten aufgebracht werden
a) durch Beiträge der Versicherten (2 Proz. ihres Lohnes; Arbeiter
mit niedrigeren Löhnen als 1.50 Frs. waren von der Beitragsleistung
befreit); b) durch Unternehmerbeiträge
gleicher Höhe; c) durch
Staatszuschüsse, die, bestimmt, die Rente auf die garantierte Mindesthöhe von 360 Frs. zu bringen, voraussetzten, daß die Einzahlungen
Gunsten der
während mindestens
30 Jahren auf Grund von wenigstens 250 Arbeitstagen im Jahre
erfolgten. Waren die Lohnbezieher oder früheren Arbeiter zur Zeit
der beabsichtigten Inkraftsetzung des Gesetzes schon über 60 Jahre
so waren ihnen Beihilfen von 120 Frs. in Aussicht
wenn
30
nachweisen konnten.
Den Zwecken der I n val i den ver s ich e run g diente die Vordaß die
vorzeitig erworben werden konnte bei Verund dauernder Arbeitsunfähigkeit oder vor
oder
Die Hin te r i e ben e n ver sie her u n g kündigte sich in der Bestimmung
an, daß beim Tode eines Versicherungspflichtigen, bevor er in den
der
war, den Hinterbliebenen Beihilfen zuwurden, wenn er mindestens
des
gezahlt hatte. In
Beziehung war eine ungesunde
ins
worden. Die Versicherten
entweder bei der neu zu errichtenden Nationalen Arbeiterpensionsoder bei der bereits bestehenden Nationalen Altersrentenkasse
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zyvecks späteren Rentengenusses eintreten oder durch Hilfskassen
auf Gegenseitigkeit, Unternehmer - und Syndikatsbetriebskassen,
oder
sichergestellt werden.
Der Senat ist diesen Vorschlägen nicht beigetreten. In
commission des retraits
sich immer noch
über dem Grundsatz der Zwangsversicherung. Den
jedoch hiermit zusammenhängende finanzielle Bedenken. Bei Annahme
des Gesetzes würden die
im ersten Jahre 312
Frs.
betragen haben, im Laufe von 35 Jahren bis zu 545 Millionen ansteigen
und im Beharrungszustande 426 Millionen jäh r 1ich ausmachen.
2
und die in
Höhe zu
Unternehmerbeiträge hätten insgesamt für das Jahr 405
der
daß so erhebliche Lasten
auf die nationale
und
vielleicht auch auf die Lohnhöhe ausüben könnten, erachtete der
daß es
die
selbst des
entwurfes abzuändern,
des Senats arbeitete einen
.neuen Entwurf aus, der
Senat am 2.
1909 vorgelegt
wurde.

sein.
Form der Garantie einer
falls in einem festen -
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Jahreslohn
in Frs.

Durch die Einzahlungen der Arbeiter
und die Beiträge der Unternehmer
sichergestellte Rente

360
450
451 1)
820

79.20
99.198.44
360.-

Staatszuschuß .

280.80
261.161.56
_., _2)

Die finanziellen Bedenken führten dazu, sowohl die Bevorder Hilfskassen auf Gegenseitigkeit, wie die der in vorgerücktem
Alter Versicherten einzuschränken. Insbesondere soll es den Hilfskassen nicht, wie in dem Entwurfe der Kammer gestattet sein, von
den 2 Proz, Beiträgen der Arbeiter Teilbeträge bis zur Hälfte für
der
zu verwenden. Für die Aufder Mittel wird
das Prämienverfahren insofern gewählt,
des
auf ein besonderes für ihn r'++ ..'A+'~~
der staatlichen
als
gebucht
für die
soweit sich aus diesen
120 Francs im Jahre erder Fehlbetrag durch einen Staatszuschuss zu ersetzen ist.
Methode hatte nach dem Berichte des Senators
des
1n
zu
und den Sinn für
wecken. Denn durch jene beabeinmal die durch die
des Staates geDiese waren
Anreiz
durch
Einzahlungen
geforderten Mindesthöhe. Die
r",.·.. "A"-,. der
nahm man mit 9
Arbeiter unter 18 Jahren mit
die der Arbeiter dagegen
nur mit 6 Francs an, damit sie nicht 2 Proz. des mit durchschnittlich
300 Francs angenommenen Jahresarbeitsverdienstes
erwartete man, daß die
ihre
sodaß als deren
r. ...

1) Von diesem Lohnbetrage an werden Beiträge der Arbeiter selbst eingehoben,
sodaß Arbeiter und Unternehmer zusammen 2
2 = 4 Proz. bezahlen.
2) Bellom a. a. O. S. 128.
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setzung kam man zu einer Berechnung der Staatslast für das erste
Jahr in Höhe von 52,4 Millionen Francs, bis zum Beharrungszustande auf eine Höhe von 184,9 Millionen Francs jährlich.
Diese Vorschläge leiden an einer mangelnden Konsequenz bezüglich des anzuwendenden Grundprinzips und an einer Überschätzung der freiwilligen Leistungen, versuchen auch das Gebäude
auf nicht einwandfreien versicherungstechnischen Grundlagen zu
errichten. Kein Wunder, daß der Senat, der den Entwurf der
Kommission vom 4. November 1909 bis 22. März 1910 beriet, eine
vollständige Umarbeitung für notwendig hielt und die neue Fassung
mit der ansehnlichen Mehrheit von 266 gegen 3. Stimmen zum
Beschluß erhob. Dieser ging an die Kammer zurück, die den
Entwurf der Kommission für Versicherungswesen und soziale Fürsorge überwies. Der Berichterstatter dieser
schlug am
23. März 1910 die unveränderte Annahme des Entwurfes vor, der
mit 531 gegen 3 Stimmen erfolgte. So gedieh die von Senat und
Kammer beschlossene Vorlage zum Gesetz vom 5.
1910. Es
führt den Titel: "Loi sur les retraites ouvri(:res et paysannes" und
ist im Journal officiel de la Republique fran<;aise vom 6. April 1910
worden. Die Übertragung: "Altersrentengesetz für gewerbliche und
Arbeiter" dürfte dem Sinne der
am nächsten kommen, zum al auch die französische dem
Inhalt, wie sich aus der Feststellung der versicherungspflichtigen
nicht vollständig entspricht.
Klassen alsbald ergeben

BI.
Die

historischen Vorgänge zeigen ein stückHinwenden zum Grundsatz des
aber schließlich
Versicherungszwanges. Dieses kennzeichnende Moment beherrscht die gesamten
von deren d 0 g m a ti s c h em Gehalt in Folgendem das Wesentliche dargelegt werden
wobei auf
des GeVollständigkeit verzichtet werden kann. Der
Formen einerf re i setzwerkes wird durch die ebenfalls
will i gen
um so weniger berührt, als auch in unseren,
abgestellten Gesetzen in
auf den Grundsatz der
manchen Richtungen eine Ergänzungsmöglichkeit durch freiwillige
vorgesehen ist
4 Abs. 2:
Beiträge und
6a, 26a, 63
; § 5 Gewerbeunfallversicherungsgesetz; § 4 Landwirtschaftliches Unfallversicherungsgesetz ; § 4 Bauunfallversicherungs-
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gesetz; § 5 Seeunfallversicherungsgesetz; § 14 Invalidenversicherungsgesetz).
.
1. Die obligatorische Versicherung als Hauptform.
In diesem Sinne bringt der Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes beide
Formen, die zwangsweise und die freiwilliger Versicherung zum
Ausdruck: "La retraite de vieillesse est constituee par des versements obligatoires et facultatifs des assures, par des contributions
des employeurs et par des allocations viageres de l'Etat." Das
Zwangsmoment zeigt sich nicht minder im Abs. 2 daselbst in den
Worten: "Les versements obligatoires des salaries ... sont eta blis ...
und Art. 3 Abs. 1: "Les versements des salaries sont preleves sur le
salaire par l' employeur 10rs de chaque paye", da hier die Arbeitgeber zu einem Zwangsabzuge berechtigt sind.
Obwohl das deutsche Vorbild gar nicht zu verkennen ist, fällt
es den Franzosen schwer, dies zuzugeben. Sie wollen diese Tatsache in den Hintergrund drängen. So erklärt Bellom a. a. O. S. 130:
.J'-",",U'" als notwendige Folge des durch
das Gesetz vom 14. Juli 1905 über die obligatorische Armenfürsorge
anerkannten Rechtes auf Unterhalt. In der Tat, sagt man, hat die
sobald sie den alten und einkom,menslosen Mitgliedern
das
zu
daß die erwachsenen
und arbeitsfähigen Bürger nach Kräften selbst für ihre wirtschaftliche
Zukunft sorgen, um nicht dann der Gesamtheit zur Last fallen zu
müssen." In Wirklichkeit ist die Ordnung der Armenfürsorge und
die der sozialen Versicherung etwas durchaus Verschiedenes.
Handelt es sich dort um
so hier um staatliche Pensionsbeträge ; dort um ein Almosen, hier um ein öffentliches Recht ; ist
dort von einer ganzen oder teilweisen Beitragsleistung der Arbeitund Arbeiter nicht die
so treten diese für die Altersin die erste Reihe als Deckungsfaktoren ; endlich ist
auch eine logische Folgerung der von Bellom bezeichneten Art bei
der Einführung des Zwangsmomentes schwer verständlich. Die "erwachsenen und
Bürger" haben für ihre wirtschaftliche
Zukunft in einer für ihre
Weise
nicht gesorgt und sie tun es auch in Zukunft nach Geltung des APG.
nicht mehr als vorher, sondern der Staat sorgt für sie, indem er
selbst Opfer bringt, solche auch von den Arbeitgebern verlangt, und
auch die Arbeiter zu solchen verpflichtet. (Vgl. auch gleich zu 2.)
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2. Was sodann die rechtliche Natur der Alterspensionsvers i eh eru n g anbetrifft, kommen 3 Möglichkeiten in Betracht.
Sie könnte sein eine dem Almosen
VJ ohltat oder
eine Versicherung im technischen Sinne oder soziale Fürsorge im
Sinne der herrschenden Auffassung der deutschen Arbeiterversicherung. 1) Betrachtet man zuerst die erste Möglichkeit, so ergibt
sich ein bloßer
an eine Wohltätigkeitseinrichtung in den
B. Art. 4 Abs. 7
vielfach vorkommenden
: beneficiaire
und 8; Art. 7, Abs. 1
beneficieront ........ d'une retraite
de vieillesse
usw. Da auch für das deutsche Recht
der Arbeiterversicherung gesprochen
wie dort auf den
allein ein
die juristische Konstruktion maßgebend bestimmendes Gewicht
gelegt werden.
ist schon der
Art. 7 Abs. 1 und 2 APG. die in Art. 1
mit den
über die
benefice de 1a lai du 14
etendu aux personnes visees a l'artic1e 1 er
a soizante-neuf
ans au moment de l'entree en
loi et
aux allocations de 1a loi
mais
serront attribuees seront limitees a 1a moitie
accordees par
de cette derniere loi et
exc1usive de l'Etat"
attribuees chaque annee ne
etre
rechtliche
zwischen
nur aus
nicht
aber ein
AltersMoment zu erblicken haben.
Dies
als im Art. 7 Abs. 3 ein Ersatzanspruch vorge1) Die auf Lab a n d, Staatsrecht des Deutschen Reichs jetzt 4. Auf!. Bd.3 (1901)
S. 265 ff., 313 ff. und Deutsch~s Reichsstaatsrecht in "Das öffentliche Recht der
Gegenwart", 5. Auf!. (1909) S. 286, 303 und auf R 0 si n, Recht der öffentlichen Genossenschaft (1886) S. 59 f., 62, im Deutschen Wochenblatt L Jahrg. 188 Nr.
31,
Recht der
Bd. 1 (§ 42)
Lehre ist von letzterem
neuerdings, Die Rechtsnatur der Arbeiterversicherung, (1908, Festgabe für Laband
Bd. 2, S. 43-134) in klassischer Weise gegen irrtümliche Meinungen verfochten und
auf die Dauer befestigt, sowie endgültig durchgesetzt worden.

Die Idee eines Weltarbeiterversicherungsrechts.

397

sehen ist, der in ganz anderer Weise ausgestaltet, aber im Kerne
57 Abs. 2 KVG.,
ebenso gedacht ist, wie die Bestimmungen der
§ 49 Abs. 1 JVG. des deutschen
Die zweite Frage, ob die durch das neue französische Gesetz
eigentlichen VerRechsform sich dem
für das deutsche
LHU.L"'U'-'U'~U Verhältnis zwischen den
seitens der
Arbeiter und der zur Gewährung staatlich zugesicherter Renten besteht
nicht. Es fehlt also an den rechtlichen Wechselnach dem

geund

Beitragsnicht

einer
ausreichenden
der zu zahlenden
nicht ausreichen
3. De
eis er Fü sorgeberecht gten.
A.
ie Zwangsvers ehe en. Es sind dies a) die gegen
Lohn bis zum Jahresarbeitsverdienste von 3000 Frs.
b) ohne Unterschied des
c) soweit ihre
in liberalen Berufen und in
vollzieht in der Industrie, im
der Landwirtschaft, soweit sie ferner d) im häuslichen oder im Staats-
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dienste stehen - letztere ohne den Zivil- und Militärpensionsgesetzen unterworfen zu sein - die Lohnbezieher (salaries) der Departements und der Komunen; wenn sie alle e) Inländer sind. Zwar
sind die Ausländer grundsätzlich gleichgestellt, doch wird die Verbürgung der Gegenseitigkeit vorausgesetzt. (Vgl. Art. 1, 10 Abs. 5,
11 Abs. 1 und 2 und deutsches IVG. § 4.)
Aus gen 0 m me n von der Versicherungspflicht sind a) die Beamten, Angestellten und Arbeiter der großen Eisenbahngesellschaften
von öffentlichem Interesse (Hauptbahnen) und der Staatseisenbahn ..
verwaltungen, die Arbeiter und Angestellten in Bergwerken und die
eingeschriebenen Seeleute. Diese bleiben der für sie geltenden
Sondergesetzgebung unterworfen (Art. 1 Abs. 10). b) Dasselbe gilt
von den Beamten, Angestellten und Arbeitern der Sekundär-: Lokalund Straßenbahnen, vorausgesetzt, daß die ihnen zustehende Pension
mindestens der Rente gleichkommt, die sie bei Anwendung des APG.
erhalten würden (Art. 10 Abs. 2). c) Die Angestellten der Departements und Gemeinden unter der Voraussetzung, daß die Pensionskassen, denen sie bisher angehört haben, durch ministerielle Anordnung aufrecht erhalten werden. d) Bezüglich der Staatsbeamten
oben den Fall zu d. Hierzu die ähnlichen Bestimmungen der
5-7 IVG.
Eine Befreiung von den Einzahlungen und den Beiträgen ist
bestimmt für Unternehmer und Arbeiter, welche Betriebs- oder Syndikatskassen oder Garantiesyndikaten angehören, wenn die ihnen
auf Grund der Zugehörigkeit zu einer im Gesetz
zustehenden
den
mindest gleichkommen.
Ein Vergleich mit
1 und 28 IVG. zeigt, daß der Kreis der
Versicherungspflichtigen in Frankreich noch weiter gezogen
als
in Deutschland, zumal durch die Einbeziehung der liberalen Berufe.,
Zuverlässige Berechnungen nehmen 111/2 Millionen Versicherungspflichtiger in Frankreich nach diesem Gesetze an.
B. Die zur Versicherung freiwillig Berechtigten. Es
sind a) die Pächter, Klein- und Halbbauern, Handwerker und kleine
Unternehmer (Gewerbetreibende und Geschäftsleute), die gewöhnlich
allein oder mit einem Gehilfen und mit den bei ihnen wohnenden
Familienmitgliedern arbeiten, gleichviel ob diese Lohn erhalten oder
nicht. Die freiwillige Versicherung zwecks Erlangung einer Rente

%
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können sie eingehen für sich selbst oder für eines ihrer Familienmitglieder; b) die nicht im Lohnverhältnisse stehende Ehefrauen und
der versicherungspflichtigen oder versicherungsberechtigten
Personen; c) die unselbständigen Gewerbetreibenden, deren Jahresarbeitsverdienst sich zwischen 3000 und 5000 Frs. hält, aber die
letztere Summe nicht übersteigt (Art. 36 Abs. 1 und 5).
Die für das deutsche Recht so wichtige Frage, ob es sich um
einen Arbeiter oder Arbeitgeber handelt, verliert nach dieser französischen Regelung ihre Bedeutung zwar nicht ganz; denn grundsätzlich ist nur der erstere versichert, aber es ist doch der Gegensatz
stark verwischt. Er kehrt aber bei der freiwilligen Versicherung als
wieder: offenbar ist hier (Art. 36) im wesentlichen an Unternehmer gedacht. Demgegenüber ist die bundesrätliche Ausdehnungsder Versicherungspflicht nach § 2 IVG. auf gewisse
Betriebsunternehmer und die Hausgewerbetreibenden usw. gegeben.
4. Ge gen s t a n d der Ver s ich er u n g ist A. die Altersrente,
B. die Invalidenrente (vorweggenommene Altersrente), C. das Hinterbliebenen-(Sterbe-)Geld.
A. Die Altersrente erfordert zunächst die Erreichung eines
bestimmten Lebensalters, in der Regel die des 65. Lebensjahres
5
sind
finanzielle Leistungen der
Arbeiter und der Arbeitgeber, die Zurücklegung einer gewissen
Wartezeit und ein Staatszuschuß.
a) Die Einzahlungen (versements) der zwangsweise Versicherten können zur Zeit der Lohnzahlung von dem Arbeitgeber
werden
3 Abs. 1):
versements
sont preleves sur le salaire par l'employeur lors de chaque paye." (Dazu
als Vorbild die
140 ff. IVG.) Die jährlichen Einzahlungen für
Versicherungspflichtige sind auf 9 Frs. für Männer, 6 Frs. für Frauen
und 4,50 Frs. für Minderjährige unter 18 Jahren unter Zugrundelegung von 300 Arbeitstagen festgelegt, d. h. nach Tagesarbeitsverdienst 3, 2, 1 cts.
b) Die Beiträge der
(contributions des employeurs,
auch gelegentlich im APG contribution
Die Beiträge müssen dieselbe Höhe wie die Einzahlungen haben; entgegenstehende vertragsmäßige Verabredungen sind rechtsunwirksam (Art. 2
Abs. 1, 2 und 4).
c) Staatszuschüsse (allocations), und zwar "viageres". Die
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Wartezeit ergibt sich aus den Bestimmungen über diese Staatsiuschüsse. Sie betragen 60 Frs. im 65. Lebensjahre (Art. 4
Der Versicherte muß
daß er mindestens 30
zahlungen bewirkt hat, die mit Einschluß der
Einzahlungen den Satz von 9 bezw. 6 Frs. erreichen. Ist die Zahl
der Beitragsjahre niedriger als 30 und höher als
so wird der
Zuschuß nach der Anzahl der w"·,+ ........ ,..... ,,.
die
mit
Frs.
Die
werden bei der
Berechnung des Zuschusses
2 und 4 daselbst und
als Vorbild dazu § 40
Die
der freiwillig Ve sicherten

lebens an seine Erben zurückerstattet wird. Dann werden natürlich
die
geringer sein müssen. Diese Regelung
der
2
4 etwas
und
zum
Das d e u t sc he Recht fordert für die Altersrente 1200 Beitrags(§ 29 Abs. 1 Ziff. 2
Die Beitragszahlungen sind nach
bestimmt
32, 34
und schmiegen sich dem
Jahresarbeitsverdienste zweckmäßig an, erfordern dafür allerdings
Berechnungsmethoden. Der Rentenbezug beginnt in
nicht mit dem 65. Lebensjahre, sondern frühestens mit
dem ersten Tage des 71. Lebensjahres (§ 41 Abs. 2 IVG.). Es ist
fraglich, ob die Absicht des französischen Gesetzgebers,
die
Zuschußlast auf
100 Millionen Frs. jährlich
zu beschränken, bei der Festlegung jener Altersgrenze wird durchwerden können. Nach der
des Entwurfes einer
S. 360 ff. würde die
der Altersgrenze eine unerschwingliche Mehrbelastung gegenüber dem
und Sachzustande bewirken. Nach der Berufsstatistik
von 1907 betrug in der Altersklasse 60 bis 69 Jahre die Zahl der
495828. Bei Herabsetzung der Altersgrenze von 70 auf
65 Jahre würde sich die Zahl der
um 17655, bei
495936 erhöhen. Die
auf 60 Jahre
Altersrente betrug im Jahre 1908
M.
über die
und Rechnungsergebnisse der Versicherungsanstalten usw,
für das Jahr 1908 No. 1
12. Legislatur-

400

Handwerkern und kleinen Gesie mindestens 9 und
18
für die Halbbauern mindestens
Frs.; nur letztere haben in dieser
Gruppe das
auf
des
in dem Bevon höchstens 9 Frs.
36 Abs.
tritt auch hier der Staatszuschuß in der Höhe eines
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ration
im Falle

65.
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der Versicherte aus dem
ausscheidet
der
a)
versichern. Die
wenn
es sich
Handwerkers oder
kleinen Unternehmers
12-18 Frs. für die eines Halbbauern.
c) Die Ehefrauen fund Witwen von
und
Versicherten haben 9-18 Frs. einzuzahlen und ebensoviel
von 3000-5000 Frs.
der Ein-

Gegenüber dieser
der Altersgrenze nicht für

Reichs-

Da in der Lohnklasse I bis V nach deutschem
(§ 32
der von den
der
in denselben Lohn"JuL}, so ist leicht auszudaß schon in den mittleren Lohnklassen sowohl die Beiwie der Staatszuschuß höher sind als nach dem
sodaß die finanziellen Bedenken gegen die Herabsetzung der
Altersgrenze, da sie in Frankreich nicht berücksichtigt worden sind,
UU,J .....

Festschrift für P. KRÜGER..
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dort zu einer starken Überschreitung der von den Gesetzgebern gedachten Grenze der Staatsleistungen führen müssen.
Irrtümlich ist, wie sich aus diesen Ausführungen ergibt, die Ansicht in Frankreich, die selbst ein so sachkundiger Mann wie Be 110m
ausspricht, daß das franzosische Gesetz, abweichend von dem deutschen
vom 13, Juli 1899 die Altersversicherung und nicht die Invalidenversicherung, wie dieses, zum Gegenstande habe. Tatsächlich haben
wir im IVG. aue h die Altersversicherung geregelt. "Die französische
Gesetzgebung glaubte) das deutsche Vorbild nicht nachahmen zu
sollen." Tatsächlich hat sie dies, wie der bloße Hinweis auf die
deutschrechtlichen Grundprinzipien und Einzelregelungen zeigt, in
weitestgehendem Maße getan.
daß man die Bedeutung des
im Deutschen Reiche geschaffenen Werkes verkannt hätte, im Gegenteil, sie wurde immer wieder im Laufe der parlamentarischen BeU.'-vu rühmend erwähnt; aber bei der Art der in Frankreich vorgesehenen Organisation der Versicherung sind die Beteiligten ohne
Einfluß auf die
und es schien daher nicht möglich,
ohne die Gefahr von Schwindel und Mißbräuchen die Invaliditätsversicherung ins Leben zu rufen." (a. a. O. S. 132.) Richtig ist hieran nur~
daß das französische APG. sich h au p ts ä c h li eh mit der Alters- und
mit der
beweist aber
Ausführung, wie schwer es ist, dem Auslande
in Deutschland einen
klarzumachen, daß das Prinzip des
vollwertigen Ausgleich durch die weitgehende Selbstverwaltung hat und
ohne diese
aufweisen müßte. Die
die
e seine
im
deutsche Gesetzgebung und
wissenschaft, die sich für das obligatorische Moment einsetzt, ablehnen.
B. Die Invalide rente
5
2 APG. hat diese
"Tout assure pourra, a partir de cinquante-cinq ans,
sa
. mais, dans ce cas,.
accordee par l' Etat sera aussi l'
dation
au meme
et reduite en
die Voraussetzung dieser Rente die Erreichung des 55.
wird
; als weitere
wird normiert vollständige und dauernde Erwerbsunfähigkeit. Weder teilweise
vorübergehend Invalide
wie vernünftiger Weise im
AU .....

l.l>'1LII."
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deutschen Rechte, vor. Auch wird der Staatszuschuß bei gänzlicher
und dauernder Invalidität nur in verminderter Höhe
Dieser
wird für die
aus Krediten bestritten,
die alljährlich in das Finanzgesetz einzustellen sind. Für ihre Höhe
ist vorgesehen, daß einerseits der sich ergebende jährliche Rentenzuschuß 60 Frcs. nicht übersteigt, daß anderseits die Gesamtrente
einschließlich des Zuschusses weder das absolute Maximum von
360 Frcs., noch das Dreifache jenes Rentenbetrages übersteigt,
welcher sich aus den kapitalisierten Einzahlungen ergeben würde.
Die freiwillig Versicherten haben Anspruch auf eine in gleicher
Weise bemessene Invaliditätsrente , sofern sie seit Geltungsbeginn
des Gesetzes oder seit ihrem 18. Lebensjahre alljährlich mindestens
9 Frcs. eingezahlt haben.
C. Hinterbliebenen - terbe-) geld. Wenn ein Zwangsversicherter verstirbt, ohne in den Genuß der Altersrente
zu
so wird gewährt
a) für seine Kinder im
von weniger als 16 Jahren
monatlich 50 Frcs. 6 Monate hindurch, wenn ihre Zahl 3 oder mehr
beträgt; monatlich 50 Frcs. 5 Monate hindurch, wenn es sich um
2 Kinder, monatlich 50 Frcs. 4 Monate lang, wenn es sich nur um
b) für die Witwe ohne Kinder unter 16 Jahren monatlich
Frs. während dreier Monate.
Im Falle der Scheidung erhält die nicht wieder verheiratete
wenn bei der Ehescheidung der L~!">",nlll"
Teil erklärt worden ist.
Man kann hier nicht von einer Hinterbliebenen ver sie her u n g
sprechen, da die GeWährungen sich auf die verhältnismäßig kurze
Zeit von 3 bis 6
erstrecken.
man
eine
dem deutschen
entsprechende Leistung erblicken
oben S. 390), so könnte man von einem Hinterbliebenengel d
ren t e) reden. Voraussetzung dieser
daß der
Die
falls die
, wenn
Geltungsbeginn des Gesetzes oder seit ihrem 18. Lebensjahre
jährlich eine Mindesteinzahlung von 9 Frcs. bewirkt haben.
26*
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Den Gegensatz zu dieser Regelung zeigt die zu erwartende RVO.
in ihrem vierten Buche. Zunächst wird Hinterbliebenenfürsorge gewenn der Verstorbene zur Zeit seines
die
für die Invalidenrente erfüllt und die Anwartschaft aufrechterhalten
hat, Witwengeld und Waisenaussteuer nur, wenn außerdem die Witwe
zur Zeit der Fälligkeit der Bezüge selbst die Wartezeit für die Invalidenrente erfüllt und die Anwartschaft aufrechterhalten hat. Das
wird beim Tode des Ehemanns fällig, die Waisenaussteuer bei Vollendung des 15. Lebensjahres der Kinder. Es unterscheidet das zukünftige Gesetz einmal die \Vitwenrente, die der
dauernd invaliden Witwe nach dem Tode ihres versicherten Ehemannes
ev. auch der nicht dauernd invaliden
die
26 Wochen ununterbrochen invalide gewesen ist, für die weitere
Dauer der Invalidität
Die
welche
mit dem
erhalten nach dem Tode
des versicherten Vaters seine ehelichen Kinder unter 15 Jahren und
nach dem Tode einer Versicherten ihre vaterlosen
unter 15
Jahren. Als vaterlos gelten auch uneheliche
Hinterläßt der
Versicherte elternlose Enkel unter 15
deren Unterhalt er ganz
oder
so steht ihnen
zu, sosind.
einer versicherten Ehefrau eines
wenn sie den Lebensunterhalt ihrer Familie ganz oder
aus ihrem
bestritten hat. Die ehelichen
unter 15 Jahren haben dann auch
auf eine Waisenals Witwen ge 1d der

einer
der
über
der tatsächlichen Beitragsentrichtung
wie sie sich nach den Sätzender mittleren
1763
mit Einschluß des Reichszuschusses stellt. Es beträgt darnach:
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274,80 M.
oder
117,60
der
die Waisenrenten beim Vorhandensein von
58,80 lVI. oder 21,4 Proz.
Waise.
32,5
89,40
Waisen
"
43,7
120,00
" " 54,8 "
"
150,60
der Rente
"
"
"
"
65,9
zu 1.
181,20
" " 77,1 "
"
211,80
" " 88,2 "
"
242,40
"
"
" "
99,3
273,00

1. Die Invalidenrente .
2. die Witwenrente
3.
1
2
3
4
5
6
7
8

"

))

"

"

"

Vergleicht man mit diesen Ziffern die durchschnittlich geringeren
des
so kann man einen Zweifel an der Güte
des deutschen
wohl nicht mehr haben.
Besondere Bestimmungen betreffen den Fall, daß eine Person
hintereinander der
und der
angehört, d. h. wenn in einer Person einmal die Voraussetzungen
der einen und dann der anderen gegeben sind und von der letzteren
Gebrauch
Im
und ganzen entspricht dies dem
zu der eines selb, Landwirtes und umgesolche Fälle ist angeordnet, daß der Staatszuschuß für die während der Versicherungspflicht laufende Beitragszeit und für die seit der
als der
der als höchster Staatszuschuß für die Versicherungspflichtigen festgesetzt ist, nämlich 100 Fres. Falls ein solcher Versicherter mindestens
15 Jahre
wird ihm für
welche der Rente gleich
die die Steigerung um 1/3 seiner obligatorischen Einzahlungen
und der Arbeitgeberbeiträge erzeugt haben würde, ohne
diese
150 Frcs. pro Jahr überschreiten kann und unter der
daß die
seiner
mindestens
Weist er mehr als 15 aber weniger als 30 obligatorische
so kann zur
der Staatszuschüsse diese
durch freiwillige Einzahlungsjahre ergänzt werden. Also hat er das
Recht, sie dureh freiwillige Einzahlungen auf 30 zu ergänzen, um
.LJHi"-'UH.
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sich den für Versicherungspflichtige festgesetzten Staatszuschuß in
voller Höhe zu erwerben. Auch haben diejenigen freiwillig
bei Geltungsbeginn des
das 35.
jahr überschritten haben, das Recht, später versicherungspflichtig zu
werden und dann auf Grund der Versicherungspflicht Einzahlungen
in der Mindesthöhe von
der gesetzlich festgestellten
beiträge zu leisten. Diese Versicherten sind hinsichtlich der in der
Versicherungspflicht zurückgelegten Beitragsjahre ebenso anzusehen
wie die mit ihnen altersgleichen
versicherungspflichtig
gewesenen Personen, mit der Beschränkung, daß sie aus dem Rechtsgrunde der Versicherungspflicht und aus dem der freiwilligen Versicherung
an
nicht mehr erhalten
als jenen Betrag, welcher als Höchstsumme des Staatszuschusses für
37 Abs. 2 und 3
L . " L ' J L ' l,"'-
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Wenn der Unternehmer außer Stande gesetzt ist, die Marke zu
Z, B. wenn der Arbeiter sich weigert, ihm die
so kann der Unternehmer seine und
am Ende eines jeden Monats direkt oder im 'Wege der
Post beim zuständigen Friedensgericht (greffier de la
de
erlegen.
6. Versicherungsträger sind:
1. Die nationale Altersversicherungskasse, die von der Caisse
des Depots et des Consignations (staatliche Zentraldepositenkasse)
wird.
2. Behördlich zugelassene wechselseitige Hilfskassen oder Versolcher
3. Auf Grund einer
errichtete
oder
ßlylJ"-'lL,

4. Betriebs- oder
5.
6.
Bei einer dieser
sicherten wird ein auf seinen Namen lautendes
hat
der ersten sechs
Mv ....... " ..... u, der die Gesamt-

eine

408
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säckels ergeben die gesetzgeberischen Vorarbeiten, daß die Gesamtzahl der Rentenempfänger (der Versicherungspflichtigen, wie der
sich stellen wird: im ersten Jahre auf 465000,
750000, im 3. auf 850000, im 4. auf 950000, im 5. auf
über eine Million, im Beharrungszustande
als 2 112
Die Summe der Lasten aus der Zwangsversicherung
wird im ersten Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes berechnet auf
5 Millionen
9
Francs, im Beharrungszustande
Francs, die der freiwillig Versicherten im 1. Jahre auf 30 Millionen
Francs, im Beharrungszustande 18,8 Millionen. Demnach wird die
Belastung rund auf 138 Millionen Francs im ersten Jahre und 120
Francs im
berechnet. Ich halte diese
für reichlich optimistisch, wobei die in allen europäischen Staaten mit der
der Staatslast
Ereinen
können,
7. Was die Höhe der Altersrente
so sind die nachZahlen auf
der französischen
a. a.
S. 611 f. aufgestellt:
a) Der Arbeiter, welcher vom 15.-65.
den obligatovon 9 Francs (4,50 Francs vom 15.-18. Lebenshat unter der
der
'VL .... ' - ' L ".. " ' ' '

,'--iC;"

b) Die Arbeiterin, die vom 15.-65. Lebensjahre den obligaFrancs vom 15.-18.
Jahresbeitrag von 6 Francs
hat unter der
der
ihres Arbeitgebers Anspruch auf folgende Beträge:

.... L"

....

Alter des Versicherten beim Inkrafttreten des Gesetzes

Von den kapitalisierten Beiträgen
herrührende Rente
Frcs.

64
60
55

1.
5.
10.
15.
20.
·25.
30.
35.
40.
45.
50.

45
40
35
30
25
20
15

1.38
7.80
18.04
31.10
47.28
90.99
119.84
190.47
209.20

Gesamtbetrag der
Rente

Staatszuschuß
Frcs.

Frcs.

101.38
99.80
100.04
103.10
109.28
127.06
150.99
179.84
214.58
250.47
269.20

100
92
82
72
62
60
60
60
60
60
60
50

Francs.
der vom 25.-65. Lebensjahre
hat An77,29 Frcs.

Frcs.

1.
5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50.

60
50
45
40
35
30
25
20

2.06
11.69
27.06
46.64
70.92
136.48
179.78
231.88
270.07
322.15

Frcs.

100
92
82
72
62
60
60
60
60
60
60

zu dem ein Arbeiter nach 50
gelangen kann, erreicht also 382,15 Francs.

Frcs.

103.69
109.06
118.64
132.92
160.58
196.48
239.78
291.88
330.07
382.15

Dazu
Der

Frcs.

d)
der vom
von 9 Francs zahlt, hat
Frcs.
eine Rente von
aus dem kapitalisierten Staatszuschuß resultierende
38,65
,
Rente
Der Gesamtbetrag der Rente erhebt sich auf 154,59 Frcs.
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Pächter, Kleinbesitzer, Handwerker oder kleine
Unternehmer, der vom 25.-65. Lebensjahre den
hat
von 18 Francs
. . . .
auf eine Rente von. . . .
aus dem Staatszuschuß sich ergebende Höchstrente
beträgt . . . . . . . . . . . .
Der Gesamtbetrag der Rente beläuft sich auf
IV.
Das APG. ist noch kurz zu würdigen. Zunächst leidet es am
Mangel der Folgerichtigkeit seiner Prinzipien. Das Zwangsmoment
ist zwar
aber
so daß der
der Richtung des der
als auch hinsichtlich der
ein
ist.
dem Gebiete der Ausnahmen und der Befreiungen
des
uh.J' ..... uVU'uJ.V1HL.\..,H
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In nicht unerheblichem Masse finden sich Unk 1ar he i t e nun d
L ü c k e n im Gesetz, deren Beseitigung, wie Bellom
schon
von der
des Staatsrates
In einem, selbst an deutschen Verhältnissen gemessen
Umfange sind in viel zu zahlreichen wichtigen Punkten
in ist e ri a 1ver 0 r d nun gen vorgesehen, die nicht nur als bloße
Ausführungsvorschriften in unserem Sinne gelten können, sondern
materielle Recht enthalten, das nicht etwa einen Gesetzesweiterführt, sondern ihn ergänzt und erweitert. Damit
gleichzeitig die Machtvollkommenheiten der ministeriellen Stellen
außerordentlich erhöht und der unmittelbare Einfluß des Pareine
für sachlich brauchabgeschwächt, ohne
Über
die
Frage, 0 b die
geben.
bare Ministerial verordn ungen
man, je nach der schon
Itersrenten zulän ich
welchen Teil des ArbeiterlLHlUU,J;;:. sein können.
Vaillant in der
der
1910 die Höhe ernstlich als ungenügend
in der Form der vorwegminimale
Daß
äußerst bescheidene Geworden.
oben
auf einem etwas undas
des
daß durch das APG

in der
Ansicht der
dem des Vers

sicherten
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ein Fortschritt vorweggenommen ist, der erst in der RVO. nach
vielen unerfreulichen Erfahrungen in Deutschland als Ergebnis
seinen
finden wird.
ist die besondere Sorgfalt zu rühmen, in der der Staat versucht,
nur solche Fürsorgeformen und diese nur in solcher Höhe durch:zuführen, für die eine materielle Deckung im voraus beschafft
kann. Im Gegensatz hierzu steigen die Anforderungen an die
deutsche Arbeiterversicherung in einem viel höheren als vorhergesehenen Maße. Endlich wird auch der Ansatz einer Hinterbliebenenversicherung um so mehr Anerkennung finden dürfen, als ja
die deutsche Gesetzgebung als erste sich eben erst anschickt, auch
diesen Anbau in angemessener Weise dem bisherigen Gebäude der
sozialen Versicherung einzufügen.
V.
Wenn man auf dieses französische Gesetz, das auf dem Wege
der
der sozialen
eine
werte Leistung darstellt, den Scheinwerfer des Gedankens über ein
Weltarbeiterversicherungsrecht fallen läßt, sieht man nicht
nur die oben
gezeigten
sondern auch die
lichkeiten der
Wir überblicken die
und
: Zwang und Freiheit, Selbstverwaltung und zentralisierte S t a at s verwaltung, Versicherungs p f I ich t und Versicherungsberechtigung stehen sich einander
und verbinden sich
dann in demselben
Der
eis der versicherten Perso e
Merkmalen des Arbeitnehmers und des
und des unselbGewerbetreibenden.
sieht man die Fa m i 1i e nfürsorge
sei es in Formen der
der Ehe
frauen und Witwen,
es in denen der Hinterbliebenenfür so r g e. Auch im französischen
kehrt wie im deutschen
nicht nur der
sondern auch die
der Ein z a h 1u n gen
der Beiträge und Staatszusch sse
Als
R nt e n, aber auch
Die Organisation der
lehnt sich auch im französischen Recht, wie im deutschen, an
pr~:1('tlprllnP-Sllr~D'f'r an, die in mehr oder minder starkem
an die staatliche Verwaltung sich befinden, um daneben noch Zwischen-
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Raum zu lassen, die berechnet sind auf eine Benutzung von
LU"'''-'-.''' an die die Versicherten in den früheren
,",,"H"""""'" waren und an die sie sich "He' L ..
insbesondere an die Hilfskassen. Die äußere Form der Beiragserhebung, ins~esondere die Benutzung der Quittungskarten und der Quittungsmarken findet sich bei uns wie in
Die Diskussionen bei der Entstehung des APG. hatten
zum Gegenstand, die auch in Deutschland die SachGesetzgebung und Verwaltung bewegen: den Um fan g
der Versicherungspflicht, die Grenze des Ja h re sa rb e i ts v er di en s t es,
die Art der Sicherstellung der Renten, Höhe des Staatszuschusses,
die
Arten der
Mitwirkung des Staates (ReKapitalisations- und Deckungssystem), Verhältnis von
und
usw. usw. Beinahe
zwischen
und
Gesetzesbestimmungen über die Unpfändbarkeit und Unübertragbarder
und
unter
Gesetzgebung beider Länder die enthat gegen Unternehmer, wie Arkommen lassen, die auf
sind. Die bei der
des Gesetzes oben vielfach angedes deutschen Rechtes weisen nicht minder auf
Nachahmung unserer Gesetzgebung hin.
ebenso
und
und
sich
der Sozialversicherung begeben haben.
sich wieder ein weiteres Feld wissenschaftlicher Beauf dem der
Arbeit der
hohe Lohn winkt, zu einer materiell übereinstimmenden
mindestens sachlich angenäherten Gesetzgebung innerha b der meisten Kulturstaaten zu gelangen. Es kommt
nicht darauf an und wäre auch kein
L"'U'"
Arbeit
bei einer
von Gesetzesparagraphen anzukommen. Worauf
zielt werden
daß,
der
verschiedenen
und politischen Lage in den einzelnen Staaten zunächst Übereinstimmung gewonnen wird hinsichtlich der mehrerörJLLU,V'-'U'-,"

LU
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terten Grundlagen der sozialen Versicherung und der einzelnen
Re ch t sei n rich tun gen, wie Rech tsvor sc hri He n im allgemeinen.
Die Homogenität der Probleme weist zu einer in weitem Maße gl e hartigen Regelung; sie zeigt aber auch, wie sehr die Nationen sich
selbst schädigen, wenn sie in einer immerhin begreiflichen Eitelkeit
neu zu schaffen suchen, wo bereits vortreffliche Vorbilder vorhanden
sind und sich nicht darauf beschränken, übe r das Vo r ha nd e n e
hin aus 0 ri gin e 11 zu sei n. Das französische APG. würde, so sehr
es als eine wertvolle Leistung gerne wiederholt anerkannt werden
soll, weder jene zahlreichen Unklarheiten aufweisen, noch auf so viele
Ministerialverordnungen angewiesen sein, wenn es auch in bezug
auf Einzelheiten den Weg beschritten hätte, den das deutsche IVG.
auch in bezug auf die Altersversicherung gegangen ist Auch hier gilt
der
vorurteilsfreie Herübernahme des
es
von dem anderen Staat
Das ist d eWe g zu
einer neuen Art von Weltsolidarität, die durch die Gleichder wirtschaftlichen
der
Lebensformen und nicht zuletzt der Rechtsgedanken bedingt und verbürgt ist.

deutschen Kolonien
Von

1.
Aus der Fülle wertvoller Rechtsgedanken, die uns das römische
beschert hat, ist wohl kaum eine der heute noch fortlebenden
Ideen in unveränderter äußerer Gestalt in eine moderne Rechtsübergegangen. Die Form hat im Laufe und Wechsel der
Zeiten anderen Gestaltungen Platz machen müssen. Der Inhalt aber
vielfach der alte geblieben. Die Römer unterschieden das ius
und das ius gentium. Jenes ist uns als das durch Starrheit
der Formen wirkende Stadtrecht von Rom, letzteres als das bewegWeltrecht
in der Berührung mit dem Weltverkehr
des damaligen orbis terra rum bekannt. In diesem Gegensatz hat die
Unterscheidung beider Rechte für unsere Zeit nur mehr historischen
Wert. Ihre unvergängliche Bedeutung liegt in der Ausprägung des
zwischen dem
der
der ~t'lat:smetr·opo
und dem der Bevölkerung der
in
des Gedankens, daß für die hochentwickelte Kulturstufe des Staatszentrums und für die bescheidenere
nicht die
der
Gründe - ich nenne hier nur die geoDie
und
des Landes, seine wirtschaftliche
) die
seiner Bewohner Abweichung der Rechtsordnung der Kolonien
von der jen i gen des Mut t e r 1 a n des. Das
den verfeinerten
der
modernen
Mutterlandes läßt sich nicht ohne weiteres
und kulturell
anders beschaffenen Verhältnisse der überseeischen 1) Besitzungen des Staates übertragen. Wollte man die
1) Von den sog. Grenzkolonien (Sibirien) sehe ich hier ab. Ihr Begriff ist
bestritten, abervon der neueren Auffassung anerkannt. v. Hoffmann, Anmerkungen
zur neuesten kolonialstaatsrechtlichen Literatur. Zeitschrift für Kolonialpolitik, KolonialFestschrift für P. KRÜGER.
27
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Normen des heimischen Rechtslebens auf sie anwenden, so würde
man mehr
stiften als Nutzen erzielen. Eine
des
von
und
ist daher eine
Forderung der Kolonialrechtspolitik, eine Forderung, die auch von
der
des Kolonialrechts rückhaltlos anerkannt wird. i )
Man ist sogar dazu übergegangen, die
zu definieren als
Gebiete eines Staates,
mit dem
nur ausnahmsweise ein
bilden. 2)
es gerechtfertigt
das Moment der Rechtsverschiedenheit von Kolonie und Muttergerade in die Begriffsbestimmung der
mag hier
Jedenfalls ist das Bestehen einer
solchen
der

kojlonlsH~re11dE~n

der
bald
recht und Kolonialwirtschaft VIII. 1906. S. 449 f.
Hof fm a n n, Deutsches Kolonial1907. S. 9. Sassen, Das
und
den deutschen
Kolonien.
aus dem Staats-,
und Völkerrecht,
von
Zorn und Stier-Somlo, Band V, Heft 2. 1909. S. 26. Dietzel, Der
der
't'1111t7rff'UT51dt über die deutschen
Leipziger Dissert. 1909. S. 21. Dagegen Anschütz, Deutsches Staatsrecht, in v.Holtzendorff-Kohlers
der
Rechtswissenschaft 11. 1904. S. 561. Giese, Zur neuesten
deutschen Kolonialrechts, in Zeitschrift für
Vermittelnd F 10 r ac k, Die SdmtL:gelbie1:e,
waltung. Abhandlungen aus
Heft 4. 1905. S. 5.
1)
B. Born h a k, Die
des deutschen Kolonialstaatsrechts.
Archiv für
Recht H. 1887. S. 15. Kö bn er, Deutsches Kolonialrecht.
1077
Holtzendorff - Kohlers
der Rechtswissenschaft H. 1904.
1090. Hau s c h il d, Die
in den Kolonien.
aus
und Völkerrecht, Band 1I, Heft
1906. S.86. v. HoUdem Staats-,
man n. Kolonialrecht, S. 9 f. S a b er s
,Der koloniale Inlands- und Auslalldsbe~uift
1907. S.8. (Auch in der Zeitschrift für
etc.IX. 1907. S.318.) Sassen
a. a. O. S. 26. Rad 1aue r, Finanzielle Selbstverwaltung und Kommunalverwaltung
der
, auf
Abhandlungen
mit Einschluß des Kolonial- und Völkerrechts,
aus dem Staats- und
von Brie und Fleischmann. 20. Heft. 1910. S.5.
2) v. Hoffma nn in der Zeitschrift für
etc. VIII. 1906. S. 4490
t.ntsprec.lJerld: Deutsches Kolonialrecht. 1907. S. 7, 9.
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besteht überall. 1) Auch die deutsche Gesetzgebung hat jenem rechtsErfordernis entsprochen, indem sie von einer
des Deutschen
der deutschen
in den Kolonien abgesehen und für die kolonialen
u<.u.e'uuw"" ein eigenes 2) Grundgesetz geschaffen hat.
Infolgedessen
die
auf der Reichsverfassung
staatliche Organisation des Reiches und die Gesamtheit der auf der
Grundlage der
erlassenen Rechtsnormen in den Kolonien
nicht, es sei denn, daß sie auf die Kolonien anwendbar erklärt
werden. 3) Vielmehr bilden die Kolonien ein abgeschlossenes, selbständiges Rechtsgebiet mit eigener Rechtsordnung. Dieser G run d satz der Nichtge tung der Reichsverfassung in
den d e u t s c h e n K 0 Ion i e n kann heute als Fundamentalsatz , ja
als ein
des deutschen
bezeichnet werden. Er
allen Autoren des
4)
mit
Schärfe vertreten. Niemand
"VHUu'-"'-"

l-LHHUllJ

5)

Auch mir liegt es
an diesem
rütteln zu wollen.
Auch ich bekenne mich streng zu
Satz als einem G run d s atz,
anderseits aber auch nu zu ihm als
Denn ebenso sehr
1) Auch bei uns. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 2. Aufl. 1. 1895.
v. Poser und Gross-Naedlitz, Die rechtliche Stellung der deutschen
Scl1Ut'~2'ebielte.
aus dem Staats- und
8. Heft. 1903.
48 f.
2)
der Garantie der erschwerten Abänderbarkeit entbehrendes.
3) Arndt, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 1901. S.762.
4) Die ältere Theorie
dies dadurch
daß sie die Kolonien
als Reichsausland bezeichnete.
z. B. Lab a nd, Das Staatsrecht des Deutschen
Reiches. 4. Auf!.
1901. S. 278. La ban d, Deutsches Reichsstaatsrecht. 5. AufI.
1909. S. 195. Haenel, Deutsches Staatsrecht. 1. 1892. S. 842. Bornhak im Archiv
für Öffentliches Recht H. 1887. S. 9ft. Auf die hierin liegende
des
hat zuerst Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, a. a. O.
S. 577, und später K ö b n e r, Deutsches Kolonialrecht, a. a. O. S. 1090f., nachdrücklich
Die
der
in den Kolonien betont mit
besonderer Schärfe Zorn a. a. O. S. 578 f. und in der Deutschen
1905
Nr. 10 S.91. Die
Hesse's
- Deutsche Kolonialzurück1905 NI. 22 S. 217 - hat bereits Sassen a. a. O. S. 41
gewiesen.
zu der Frage auch Sassen S. 14, 19f., 23f., 40.
5) Gleichwohl wird nicht selten gegen diesen Grundsatz verstoßen. Einige
tie:Lspllele Ha en el a. q. O. S. 85lf. Flor ack a. a. O. S.26f. v. Hoff mann,
Kolonialrecht, S. 22.
27*
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scheint mir eine Warnung vor einer Überspannung des Prinzips am
Platze zu sein. Allerdings kann die Reichsverfassung nicht als Ganzes
in den
Die hier in Frage
können sich demgemäß nur auf einzelne Artikel der Reichsverfassung
beziehen. Es wäre eine interessante und lohnende Aufgabe, wissenschaftlich festzustellen, welche einzelnen Rechtsregeln aus der Reichsverfassung in den Kolonien gelten. Diese Untersuchung in vollem
Umfange durchzuführen, muß ich mir an dieser Stelle versagen. Ich
beschränke mich darauf, den Nachweis zu erbringen, daß überhaupt in derReichsverfassung
Bestimmungen enthalten sind, welche als in den
K 01 0 nie n a n wen d bar b e z e ich n e t wer den m ü s sen.
Aber es sollen doch wenigstens die wichtigeren Gruppen dieser Benamhaft gemacht werden. Die Abweichung
gewonnenen wissenschaftlichen
von der
Formulierung in der bestehenden Gesetzgebung wird sodann die
anregen, ob und wieweit ein
die
formelle Rechtslage mit der materiell wirklich geltenden Rechtslage
in Einklang zu bringen, und welche Wege zur Erreichung dieses
Zieles am besten
erscheinen.

H.
Die

TcI1H,.--.,-,.

von Normen der

ist durch die
bedingt.
1.

l-.)o-'l'hCU,01"t<:>CC'11

in den deutschen
auf die

darum an erster Stelle zu berührende

in
einer solchen
ist ein deutsches
das dem
Gebiet des
1) Dieser Weg wira in der Literatur gewöhnlich als der einzig mögliche beder deutschen Kolonialtrachtet.
z. B. K e n n e 1, Die rechtliche
1908. S. 24.
Gouverneure.
2) Auf die Frage der Stellung der Kolonien zum Reiche gehe ich nicht ein.
Es genügt hier die Tatsache, daß die Kolonien der deutschen Reichsstaatsgewalt
unterstehen, daß sie deutsche Besitzungen sind.
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pflegt im Wege der Gesetzgebung zu geschehen. Wie die Reichsverfassung als Ganzes nur in den Formen der Reichsgesetzgebung
die
erstreckt werden
so erscheint auch für die Einführung einzelner Artikel und bestimmter Vorschriften der Verfassung
in den Kolonien die Gesetzgebung als der staatsrechtlich vorgeschriebene
Ein solcher
der Reichsgesetzgebung ist in § 9 Abs. 2 des
Schutzgebietsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 1900 zu erblicken. 2) Danach sollen "auf die Naturalisation
und das durch dieselbe begründete Verhältnis der Reichsangehörigkeit . . die Bestimmungen des Gesetzes über die Erwerbung und
den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870
sowie
3 der Reichsverfassung .. entsprechende Anwendung"
finden. Artikel 3 der Reichsverfassung gilt demnach nicht nur im
auch in den
3) Er
das gemeinsame
welches die
daß der
eines jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu behandeln ist. Seine
auf die
bedeutet den Ausspruch der Gleichberechtigung der sog. Schutzgebiets-Reichsangehörigen 4) mit den Angehörigen der deutschen Gliedund
Da die Erweiterung des Geltungsbereichs
als eine
zu bezeichnen
trägt die in § 9 Abs. 2 des Schutzgebietsgesetzes
enthaltene Rechtsnorm den Charakter eines Verfassungsänderungsgesetzes. Gleichwohl genießt § 9 Abs. 2 selbst, da nach der vorwiegend
vertretenen
nicht jedes
auch
den
erschwerten Abänderbarkeit: es könnte also die Geltung des
3
1) Artikel 3 der
ist nach S a b e
a. a. O. S. 22 der einzige
Artikel der Reichsverfassung, der in den Kolonien gilt.
2) Flo raek, Die §§ 8-10 des Schutzgebietsgesetzes. Zeitschrift für Koloniala. a. O.
ete. VII. 1905. S. 613f. Hauschild a. a. O. S.35. Sab
22. Sassen a. a. O. S.67. Gerstmeyer, Das Schutzgebietsgesetz. GuttenDeutscher
Nr. 97. 1910. S. 35 ".
3) Die mehrfach erörterte Frage, ob aueh das auf Art. 3 der Retchsverfassung
beruhende Reiehsrecht in den Kolonien gelte, interessiert hier nicht. Sie ist übrigens
zu verneinen.
4) Diese Bezeichnung hat Hausehild a.a.O. S. 32ff. eingeführt.
5) Vgl. statt vieler Arndt, Staatsrecht, S. 186. A. M. Giese, Zur Errichtung
des Reichskolonialamts. Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. 1907. S.555. Dagegen Dyroff daselbst S. 555f.
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in den Kolonien durch ein einfaches Reichsgesetz wieder beseitigt
werden. 1)
2. Eine
der Geltung von
der
Reichsverfassung in den deutschen Kolonien läßt sich rechtlich
gründen auf die Annahme einer s ti 11 s eh w e i gen den A no r d nun g der gesetzgebenden Faktoren des Reichs. Um diese Behauptung näher zu erläutern und zu beweisen, müssen wir etwas
weiter ausholen. Die dem Deutschen
durch das Schutzgebietsgesetz (§ 1) zur Ausübung überwiesene "Schutzgewalt" umfaßt neben anderen Funktionen die Rechtsetzung 2), welche vom
Kaiser in der Form der Verordnung gehandhabt wird. Die Kaiserliche
ist die
Form der
in den
Neben dem Kaiserlichen Verordnungsrecht
steht nun aber als zweite Form der kolonialen
die
3)
den
eine Reihe von Gesetzen, welche auf dem für die
, d. h. durch
stimmung der Mehrheitsbeschlüsse von Bundesrat und Reichstag
sind. Die
Artikel 5)
sind das Gesetz
sten dieser in den
1886 betr. die
vom 17.
mit Novellen vom 7. Juli
und 25. Juli
das Gesetz vom 31. Mai 1887 bett. die
nisse der
Beamten in den
das Gesetz
UC>,nhf",.r'Oi'HhLULHL',",U,"
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vom 30. März 1892 bzw. 18. Mai 1908 über die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete, das Gesetz betL die Kaiserlichen
und die
in den afrikanischen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.
das Kolonialbeamtengesetz vom 8. Juni 1910. Die
dieser Gesetze in den Kolonien wird von niemandem
Dagegen taucht die Frage auf 1): Wie kommt es,
in den Kolonien .Gesetze gelten, die in den Formen der lediglich
von der Reichsverfassung geordneten Reichsgesetzgebung zustandegebracht sind,
diese Reichsverfassung dort gar nicht gilt?
Wie kommt es, daß in den
zwei Reichsorgane - Bundesrat und
werden, die ihr Dasein lediglich der
die Kolonien gar nicht ausgedehnten Reichsverfassung verdanken?
Diese
hat den tiefer in die Sache
kolonialrechtverursacht.
Autoren 2) bereits
Antwort auf die Frage
von Bundesrat und
trotz Nichtgeltung der
dennoch auf eine ihrer Vorschriften
in den
rückführen. Die
: Nach
HH.0UJlua. ....,LL

1) Es könnte also, das ist die 11ntuTPtlrli,rp. Klonsequenz
durch einfaches l:{eichs:ge~;etz
bereichs des Art. 3
werden. Gerade dieses
-trj""rlHu", kann.
2) Laband, StaatsrechtlI. S.283. Arndt, Staatsrecht,S.763. Köbnera.a.
S.1100. Frh r. v.
1, Die Rechtsverhältnisse der deutschen
1901.
S. 38. Gierke,
und
in den deutschen Schutzetc. IX. 1907. S.420. Sassen a. a. O. S.47.
3) Die
dem Kaiserlichen
in vollem
u lUlUH>~
vor. Lab an d, Staatsrecht 11. S. 283. Lab a n d, Reichsstaatsrecht. 1909.
S. 197. Kö bner a. a. O. S. 1100. G.
Die staatsrechtliche
der
deutschen
1888. S. 190f. Sassen a. a. O. S. 43-45, 47f. Gerstmeyer a. a. 0. S. 17.
M.: Gierke a. a. O.
420f.
Fleischmann
im Jahrbuch über die deutschen Kolonien
1908. S. 76. Anm. 1. Giese in der
Zeitschrift für
etc. XI. 1909. S. 529. S ass e n a. a. O. S. 45 f.
',"V'"Vill,Q.'tyVUl,'"

\,.,

1) Sassen a. a. O. S. 33f.
Viele verzichten überhaupt darauf, über diese
nachzudenken, und
stellen Bundesrat und
ohne weitere
als
der Kolonialstatt vieler v. Poser a. a. O. S. 70i.
3) Haenel, Deutsches Staatsrecht
1892. S. 838 f. G.
a.
O. S.52.
Frhr.
Sten
. Die Rechtsverhältnisse der deutschen
1901. S.33.
erselbe im
'
Bd. 18. 1910. S.359. Gerstmeye r a. a. O. S. 18.
erordnun)~sn~cht in den deutschen Kolonien.
Dissert. 1908. S. 15. Hesse in der Deutschen
1905. S. 217f., 520.
4) So Haenel a. a. O. S. 839. Anm. 6.
mit Recht G.
er a. a O.
S.52. Anm. L Arndt, Sta.atsrecht, S.758. Florack a. a. O. S.27.
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Kolonisationsfragen beschäftigen könne. 1) Die Regelung der kolonialen
Angelegenheiten ist also Sache der Reichsgesetzgebung und
daher den
des
, dem
und dem Reichstage. Diese haben bei der Ausübung der kolonialen
Gesetzgebung nach den Vorschriften des Artikel 5 der Reichsverzu verfahren.
Es soll nicht bestritten werden, daß man bei der Auslegung der
Vorschrift des Artikel 4
1 der Reichsverfassung nach der Entstehungsgeschichte nicht bloß an den Akt der Begründung der
Kolonien, sondern auch an ihre innere Einrichtung zu denken hat.
Gleichwohl darf die Bestimmung des Artikel 4 Nr. 1 bei der Beunserer
keine
nicht, wie
man geltend gemacht hatB) , aus dem Grunde, weil Artikel 2 der
das
des Reiches
das BundesVielmehr deshalb,
nach der
mit
überwieg~ndenRechtsauffassung5) Artikel 4 der Reichs-'
ausschließlich den Zweck erfüllt, die
gegenüber derjenigen der Gliedstaaten abzugrenzen. Artikel 4 Nr, 1
bestimmt also lediglich) daß die Kolonisation nicht der
keit der
der
des
soll. In welcher Weise und in welcher Form das
von
darüber
uns Artikel 4
dieser seiner
Nr. 1 nicht den mindesten Aufschluß. 6) Dafür könnten nur die
Sie dürfen
Artikel der Reichsverfassung in
werden, weil die
in

Einen ebenso unzulänglichen Erklärungsversuch - geschweige
eine Konstruktion - bietet uns diejenige Auffassung 1), welche
der
Faktoren des Reiches zum
von Kolonialgesetzen als Auslandwirkung der Reichsverfassung,
gesagt als Wirkung der Reichsverfassung für ihrer Herrschaft nicht unterworfene Gebiete darstellt. Die Begründung dieser
klingt sehr einfach. Kolonialangelegenheiten sind Reichsangelegenheiten. Alle Reichsangelegenheiten werden nach Maßgabe
der Reichsverfassung und in den von ihr vorgeschriebenen Formen
vollzogen. So auch bei den für die Kolonien bestimmten Reichsgesetzen. Diese Kolonialgesetze sind wie alle Reichsgesetze in der
nicht auf das Reichsgebiet beschränkt. Artikel 2 der Reichsverfassung bildet kein Hindernis dafür, daß Reichsgesetze im Auslande
2) Ist aber diese
recht kein
in den
gelten.3) Und mag man sie nicht als inden Kolonien geltend beals fü r die
zeichnen
so muß man sie doch
geltend anerkennen. 4)
Diese letztere Unterscheidung der Geltung von Gesetzen in und
für die
das uns nicht sonderlich weiterhilft. 5) Im
nicht bestreiten, daß Vorschriften deutscher Gesetze, also auch der Reichsverfassung , im
Auslande eine
äußern können. So gilt z. B. Artikel 3
Abs. 6 der Reichsverfassung, welcher allen Deutschen dem Auslande
den Schutz des
recht
Deutschen. Ferner
sich ins Ausland begibt,
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1) v. S a v i g n y im konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes,
vom 20. März 1867. Steno Bel. I. S. 271 f. G. Me y e a. a. O. S. 52. Anm. l.

rn d t, Staatsrecht, S.
757 f. Z 0 rn, Staatsrecht
S. 570. Anm. 12 (S. 571).
S ass e n a. a, O. S. 29. Ger s t m e y e r a. a. O. S. 18.
2)
wird auch die Anwendbarkeit des Art 17 der l{eichsveI'fassuni\2:
so be\2:rün,det.
3) Bor n h a k im Archiv für Öffentliches Recht 11. 1887. S. 11 f.
4) S ass e n
a. O. S. 29f.
5) Laband, Staatsrecht 11. 1901. S. 281. Zorn, Staatsrecht 1. S. 570, bes.
Kommentar zur
, 2. Auf!. 1897. S. 68.
Anm. 12. v. S
Florack a, a. O. S. 27. v. Hoffmann in der Deutschen
1905 S.494.
Kennel a. a. O. S.26. A. M. für die vorliegende Frage Arndt, Staatsrecht, S.758.
6) Laband, Staatsrecht n. S.281. Sassen a. a. O. S.30. A. M. Arndt, Staatsrecht, S. 758.

1

rlA 11
" , U .... 11.·.-LU,..,lJlu

1) Laband, Staatsrecht 11. S. 70,278. Ihm folgt Gerstmeyer a. a. O. S. 18.
2) La band a. a, O. S. 70: "Nach den
des Art. 2 übt das
Reich das Recht der Gesetzgebung i n n e r haI b die ses B und e s g e b i e t e s
aus. Diese Worte können unmöglich ausdrücken wollen, daß die Reichsgesetze
außerhalb des
nicht gelten. . . . . Territorial begrenzt ist nur die
Handhabung des Rechts s eh u tz es; sie kann nur in dem Bundesgebiet verwirklicht
werden, dem die
die Konsular-Jurisdiktionsbezirke und in einigen Bedie deutschen Seeschiffe hinzutreten. Soweit die Gesetze
die
R ei c h san geh ö r i gen zu Handlungen oder Unterlassungen verpflichten, oder
sonst Rechtsnormen für ihr Verhalten aufstellen, ist ihr Geltungsbereich ö r t 1 ich
überhaupt nicht begrenzt."
3) Laband a. a. O. S. 278.
4) So Gerstmeyer a. a. O. S. 18.
5) Ebenso Sassen in der Zeitschrift für Kolonialpolitik etc. XII. 1910. S. 872.

426

F.

Zur Geltung der Reichsverfassung in den deutschen Kolonien

GIESE

der Norm des Artikel 57 der Reichsverfassung, der allgemeinen
Wehrpflicht, zu entziehen. Aber es ist nicht ersichtlich, was hieraus
für die
unserer
soll
werden
Denn diese "Auslandwirkung" deutscher Gesetze kann stets nur eine
persönliche, d. h. für die deutschen Reichsangehörigen wirkende,
aber keine territoriale
d. h. alle Personen treffende sein. Mit dieser
persönlichen
ist uns jedoch nicht gedient. Wir
suchen nach einer Erklärung dafür, warum die Vorschriften der
Reichsverfassung über die Gesetzgebungsorgane und das Gesetzgebungsverfahren in den deutschen Kolonien - nicht personale,
sondern - te r ri tor i ale Geltung besitzen. Eine solche territoriale
aber vermag
nicht zu erweisen.
wirklichen
hat dagegen E dIe r
2
v. Ho ffm a n n ) unternommen.
keit von Bundesrat und
in den
nahme des Gewohnheitsrechtes und begründet diese
Gedankenreihe. 3) Die
R eich stages,
da die
in den
besteht keine ausbeiden
zur
Es ist deshalb zu
zu ihren Gunsten entmuß zu einem
scheidet. Diese
führen.
Ein solches Gewohnheitsrecht ist durch zwei VorausEs

vorzunehmende
bisher ergangenen

häufige Betätigung jener Norm erblickt werden können. Ferner
erscheint der seit 1886 bis zum letzten Kolonialgesetz verflossene
ist auch die
der Norm
eine gleichförmige gewesen. Danach ist die erste Voraussetzung
des Gewohnheitsrechtes erfüllt. Zweitens erfordert ein Gewohnheitsdes hier jn Frage stehenden Inhaltes die Überzeugung der
beteiligten Kreise von dem Bestehen jener Norm. Die beteiligten
sind Bundesrat und Reichstag. Nun hat zwar die Stellung
etwas geschwankt, doch ergibt die genauere Betrachtung der Entstehungsgeschichte des ersten Schutzgebietsgesetzes, daß die opinio necessitatis sowohl beim Bundesrat als
beim
Es ist also auch die zweite Voraussetzung des Gewohnheitsrechts
v. Hoffmann glaubt hiernach
für den Satz:
wird
durch
necesund
Sassen 1)
sitatis in den beteiligten
au,=:, ..... ,'\.-UiV..:>v\.-.u. 2)
hat sich diesen
Den
Vorzug und
von v, Hoffmann und Sassen verfochtenen und .:lVJl~I,CULJ.~
darf -- er-

, ob
sich v. Hoffmann
sind. Es

sind 4),

1)
vermag ich den "AU'''LHJllUl1~'-ll
2) v. Hoffmann,
und
Kol.onialDolitik ete. VII. 1905. S. 365-370.
Hoff man n, Die
einer
1905. S. 494.
Hoffmann, Deutsches
Deutsche
Kolonialrecht. 1907. S. 36.
3) Hierzu besonders v. Ho ffm a n n in der Zeitschrift für I .... UJlVHl.Ui[JU'''.lfi ete.
a. a. O. S. 365 ff.
4\ Läßt sich das für die KeichsgesetzlzebullQ heute wirklich noch aufrechterhalten?
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Sassen aus dem von
daß nämlich das
1) Sassen a a.O S. 34-36, 39.
v. Hoffmanns
Auch Kennel a. a. O. S. 27 hat sich die
zu eigen ~Clll'HAll.
3) Auch mir erschien jene Konstruktion bislang als die beste. Giese in der
Zeitschrift für Kolonialpolitik etc. IX. 1907. S. 170.

2)
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einer opmlO necessitatis angenommen werden darf. Endlich soll
und kann auch gar nicht geleugnet werden, daß dieses Moment der
Überzeugung vom
der
in
mit
zweiten Moment, dem ErforderMis der langjährigen tatsächlichen
Übung der Norm, heu te zu einem Gewohnheitsrecht des bezeichneten Inhaltes hat führen können. Ja, es sei sogar eingeräumt, daß
, vielleicht
bereits nach der mehrmaligen Wiederholung der
schon nach ihrer zwei- oder dreimaligen Anwendung als Rechtsnorm
die Entstehung eines Gewohnheitsrechtes angenommen werden
durfte. Zu bestreiten ist dagegen, daß schon die erstmaligen Akte
der Anwendung der Norm auf Grund der bestehenden Rechtsüberzeugung die
ein Gewohnheitsrecht zu
1')
Der
Begriff des Gewohnheitsrechts, wie er heute wissenschaftlich festder
steht, setzt
eine me h r malige
voraus.
ersten
konnte demnach
noch kein Gewohnheitsrecht des Inhaltes, daß die Kolonialgesetzgebung
und
entstanden
sein. Die Schaffung des ersten Schutzgebietsgesetzes
Bundesrat und Reichstag entbehrt der gewohnheitsrechtlichen Grundlage.
So gerechtfertigt die
für die s p ä te ren

zulehnen.

und
erer s t e n dieser Akte abHoffmann und Sassen vertretene Theorie
vermag nicht alle legislatorischen
in kolonials eine
imstande

Erwägungen unbedenklich zu billigenden 1) tatsächlichen Vorgehen
der Reichsorgane die erforderliche wissenschaftliche Stütze zu verschaffen. Zwar wage ich nicht zu glauben, daß meine nachfolgenden Argumente auch nur irgend einem Mitgliede des Bundesrates
oder des Reichstages damals in den Sinn gekommen sind. Aber
juristische Konstruktion des theoretischen Juristen ist an solche
Schranken zum Glück nicht gebunden.
Ich behaupte nun, es gibt noch einen anderen, bislang nie
richtig gewerteten, aber doch so nahe liegenden Rechtstitel für jene
koloniale Funktion der gesetzgebenden Reichsorgane : die Re ich sve rf ass u n g! Aber die Reichsverfassung gilt
doch nicht in den
- wird man mir sofort entgegenhalten. Gewiß gilt sie an und
für sich nicht. Aber sie kann, wenn auch nicht im ganzen Umfange,
so doch bezüglich der gerade hier
ein ge f ü h r t worden sein.
Artikel 5 Absatz 1 - in
Freilich ist eine solche Einführung durch ein Gesetz bedingt. Ein
ausdrücksolches scheint nicht zu existieren. Allerdings ist
liche gesetzliche Ausdehnung des Art. 5 Abs. 1 der RV. auf die
Kolonien zu verzeichnen, wohl aber eine stillschweigende 2): Bundesrat und Reichstag haben durch die Tatsache des Erlasses des
den
daß
ersten kolonialen
Art. 5
1
fortan in den Kolonien gelten, daß die
Kolonialgesetzgebung auf Grund "Übereinstimmung der Mehrheitsbeschlüsse
Versammlungen" ausgeübt werden soll. Das
hat also eine
Funktion erfüllt. Es hat
von
nahme an der Kolonialgesetzgebung
1) Umso mehr, als Bundesrat und Reichstag ja schließlich von ihrer Befugnis
kolonialer
waren.
2) Der Einwand, es gebe keine durch konkludente Handlung sich bekundende
(je~;etz:get)Ung, ist unrichtig, Vgl. Po h 1, Die Entstehung des belgischen Staates und
l\Ior'aa(:ut~;cm:n Bundes. 1905. S, 52.
3) Kennel a, a. 0, S. 26 ist der einzige, welcher dem im Text entwickelten
'J\C\.HHln",,,i",U"S nahe war.
Er
die
der
von Bundesrat und
Ketcns.tag zur
der Kolonialgesetzgebung und bemerkt dazu: "Allerdings
legitimtiert die Reichsgesetzgebung hiezu kein Gesetz, aber ein anderer Rechtsgrund,
... nämlich die
oder ausdrückliche Wi11enskundgebung des Souveräns,
des Bundesrats, seine alleinige Kompetenz mit dem Reichstag zu teilen." Er lehnt
dann aber den Gedanken, daß es sich um eine Einführung der Reichsverfassung gehandelt haben könne, ab und verläßt damit leider den
der ihn zur richtigen
Konstruktion hätte führen können.
zur

zu schaffen. Das
Ergebnis kann nicht befriedigen. Entbehren denn die
Gesetzgebungsakte des Bundesrates und
der
?
ist ein
erfreulicher
daß eine
jener wichtigen kolonialen
Reichsgesetze keine juristische Basis besitzen solL Es
die Pflicht
Rechtstheoretikers, hier dem aus
1) Einen ähnlichen Gedanken habe ich nur bei Backhaus a. a. 0. S. 34
gefunden.
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Zur

auf der Grundlage der so begründeten Kompetenz
Regelung kolonialer Rechtsverhältnisse vorgenommen.

die

erste

Auf
von
diese Konstruktion
bin ich jetzt schon gefaßt. Ich möchte sie daher gleich im voraus
erledigen. Da wird zunächst geltend gemacht werden,
und Reichstag
erst
von
zur Regelung
Angelegenheiten Gebrauch machen können, wenn
ein vorgängiges Gesetz beigelegt worden
wäre.. .
zu
daß meine Ausführungen
Geschlchtserzählung tatsächlichen Inhaltes bringen wollen, sondern
eine juristische
Für
konstruierenden Juristen
aber ist das
zweier rechtlich
Vorgänge in
faktischen Vorgang nichts neues. Die
an die
neuen Zuständigkeit fallen
'-'HJlUUU\..-l

1)

gesetz~

zusammen; juristisch folgen sie

Es wird

der Reichsverfassung in den deutschen Kolonien
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Es wird endlich noch eingewendet werden, eine Verfassungsdürfe nicht stillschweigend geschehen. Diese Behauptung
es keine
der Reichsverbietet. Ein Gesetz, dessen es nach
Allerdings ist sein Inhalt nicht
gerichtet. Doch wird
aus der
dartun, daß solches garnicht erforderiich ist. 1) Der Erlaß des sog. Jesuitengesetzes vom
2) ist nur als stillschweigende
4. Juli 1872 durch das Deutsche
Kompetenzerweiterung zu erklären. Es besteht keine Möglichkeit,
Vorschriften der Reichsverdie Zuständigkeit des
auf die Eingangszu
worte der Verfassung;
verfehlt, aus diesen nicht
zum Text der
Worten eine
ist auch die
tenz des
auf Artikel 4 Nr. 1 der
das Gesetz stelle eine Novelle
vom 1.
vember 1867 dar. Dies trifft
für § 2, aber nicht für § 1 des
ist ferner die Berufung auf Artikel 4
Denn das Gesetz enthält weder eine
Vorschrift über

wesen fällt nach
staatlichen

1) Eine interessante Parallele aus dem Reichsstaatsrecht bietet das Inkrafttreten
der
Bundes- bezw. Deutschen
zugleich mit dem
lebentreten des Norddeutschen Bundes bezw. Deutschen Reiches. Z 0 r n, Staatsrecht L S. 34-36. Po h I, Die
des
Staates und des Norddeutschen Bundes. 1905. S.50. Wen z el, Zur Lehre der vertragsmäßigen Elemente
der
1909. S. 13 f.
2) Lab an d, Staatsrecht 11. S. 39.

1)
Arndt, Staatsrecht, S.191.
2) Zum
Giese, Das katholische Ordens wesen nach dem geltenden
preutli:sch(:n Staatskirchenrecht. Annalen des Deutschen Reichs 1908. S. 177ft
3) Ha en e 1, Staatsrecht 1. S. 219. Ha en el, Studien zum Deutschen Staatsrechte I. 1873. S. 103. Z 0 r n, Staatsrecht 1. S. 58 ff. und die dort vermerkte Literatur.
Frhr.
Cramm. Dürfen nach
des deutschen
vom
Juli 1872 die Einzelstaaten
erlassen? Erlanger Inaug.-Dissert.
1898. S. 6f.
4) Ha en el. Staatsrecht L S. 219.
el, Kommentar zur
urkunde für das 'Deutsche Reich. 2. Auf!. 1897. S. 31. Schoeller, Das Verhältnis
zur
Leipziger
1907. S. 2lf.
des
5) ß 2 ist durch das Reichsgesetz vom 8. März 1904 autgehobE~n.
6)
Die Professio
im kanonischen, oernei11en und
Qeltenaen deutschen Reichsrechte.
Inaug.-Diss. München
S. 46.
7) 1'1 eu r er, Art. "Jesuitengesetz" in v. Stengels Wörterbuch I. S. 668.
v. Cramm a. a. O. S. 5i. Schoeller a. a. O. S. 21.
U

,
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Kirchen- und Staatskirchenrecht zu beurteilende Einrichtung der
katholischen Kirche. 1) Ist also der Erlaß des Jesuitengesetzes auf
keine besondere
zu
gründen, so kann er nur als eine stillschweigende, ad hoc vorgenommene Verfassungsänderung und Kompetenzerweiterung des
Deutschen Reiches angesehen und gerechtfertigtwerden. 2) Was aber
dem Jesuitengesetz recht ist, das muß. dem ersten Kolonialgesetz
sein.
Es sei mir noch der Hinweis darauf gestattet, daß auch die
praktischen Ergebnisse der hier vertretenen Konstruktion ersprießlicher
sind als die Folgerungen, Z11 denen die von v. Hoffmann und
Sassen verfochtene Gewohnheitsrechtstheorie Anlaß geben kann.
Gilt Artikel 5 Abs. 1 der Reichsverfassung in den Kolonien, so
beruht die Teilnahme von Bundesrat und Reichstag auf dem sicheren
Boden des Verfassungsrechts, und niemand wird dann mehr bestreiten wollen, daß die Kolonialgesetze den Kaiserlichen KolonialLäßt man ,-,u,,,, '-'''':
gebungskompetenz bloß auf Gewohnheitsrecht beruhen, so wird
man leicht zu Fehlschlüssen über das Verhältnis von Kolonialgesetz
und Kolonialverordnung gelangen. Zwar
es eben
weil auch die Vertreter der Gewohnheitsrechtstheorie Gesetzesrecht
und Gewohnheitsrecht als gleichwertige Rechtsquellen betrachten
müssen und nicht in den Fehler verfallen dürfen, eine Überlegenheit
des auf Gesetz beruhenden
über das
auf
Gewohnheit sich stützende Gesetzesrecht anzunehmen. Daß aber
'--l.l

1) Nicht zutreffend
er,
Annalen des Deutschen Reichs 1812.
1186.
Richter in der Zeitschrift für Kirchenrecht I. S. 122. v. Rönne-Zorn, Das Staatsrecht der Preußischen Monarchie. 5. Aufl. H. 1906. S. 292. D am bits c h, Die Verdes Deutschen Reichs, mit Erläuterungen. 1910. S. 113.
G n eis t,
vgl. Annalen des Deutschen Reichs 1872.
1122ff., bes. Sp. 113lf. Haenel,
Staatsrecht 1. S.609ff. v.
el, Kommentar. S. 113.
unke, Geschichte des
"Kulturkampfes" in Preußen-Deutschland. 1886. S. 252f. Reichensperger, Über
das Verhältnis des Staates zur Kirche im Hinblick auf die Jesuitendebatte im
Deutschen
1872. S.32ft Frhr.
Cramm a. a. O. S.7ff., bes. S. 11.
Schoeller a. a. O. S.23ff. Cuno, Der Erwerb der juristischen Persönlichkeit
seitens der Ordens- und ordensähnlichen Genossenschaften der katholischen Kirche
nach dem im Deutschen Reiche
Recht. Leipziger Inaug.-Diss. 1908. S. 16 f.
2) Gi e se a. a. O. S. 178 und die daselbst in Anm. 7 zitierten Autoren, ferner
Cu no a. a. O. S. 16f.

dieser Fehler begangen wird, dafür liegen
andere Theorie praktisch '-'HJ'IJ."~'U'~U'"
sie zu
den Nachweis dafür erbracht zu haben,
enthalten sind, welche stillin den Kolonien
.LJLJ.AF, ... Us:;

gefunden haben. Dem Zweck der Darstellung entsprechend darf
von der Erörterung weiterer Beispiele abgesehen werden.
3. Wer es ablehnt, die
der gesetzgebenden Faktoren
des Reiches an der Kolonialgesetzgebung auf Gewohnheitsrecht
darum aber die Geltung des Gewohnheitsin der Reihe der hier zu prüfenden
Es gibt auch
eines
zu
ist
Heraushebung eines konkreten Beispiels.
17 Satz 2 der Reichsverfassung

Sassen a. a. O. S. 36f.

Gierke in der Zeitschrift für Ko]lonilalpülH:ik

1907.
420f.
2) Ha e n el, Staatsrecht. S. 852. Steno Ber. des
2.
m. S. 1619. Gerstmeyer a. a. O. S. 17. Richtig dagegen v. Hoffmann
in der Zeitschrift für
etc. VII. 1905. S.372. Seelbach,
der
in den Deutschen Kolonien. Bonner
Bonn 1904. S.
Sassen a. a. O. S. 51.
3) Seelbach a. a. O. S. lOf. erblickt eine solche in der Kaiserlichen
ordnung vom 12. Dezember 1894 betT. die Verwaltung der Schutzgebiete
28
Festschrift für P.

KRÜGER.

434

F.

GIESE

Ehe wir jedoch diese Möglichkeit prüfen, müssen wir zunächst,
den Erklärungsversuch derjenigen Autoren betrachten, welche
auf die
Anwendbarkeit des Artikel 17 der
alen Rechtsetzungsakte 0 h n e die Annahme einer territorialen
Geltung des Artikel 17 in den Kolonien glauben rechtfertigen zu
können.
an d 1) betrachtet die
als
der im Bundespräsidium enthaltenen Rechte, Die Schutzgewalt
ist nicht des Kaisers
Recht, sondern ein Recht des Reiches.
Das Gesetz bringt dies zum Ausdruck, indem es bestimmt, daß der
Kaiser die Schutzgewalt im Namen des Reiches ausubt. Laband
daß die
verfassungsrechtlichen Regeln
über die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers, namentlich die
der Gegenzeichnung des
daß sie zu ihrer
welcher dadurch die
übernimmt, auch auf diejenigen Anordnungen und Verfügungen des
welche sich auf
der
Schutzgewalt beziehen.
Diesen Ausführungen Labands ist entgegenzuhalten, daß die
sondern höchstens einen Annex:
enthaltenen
von vornherein im
dieser Rechte enthalten
nämlich durch das erste Sch u tzgewesen, sondern ihm erst
worden, Sie ist nicht
beruhenden
hat
eine
- und damit auch eine
basis - §
1894 S. 647), welche bestimmt: Die gesamte
schließlich der Behörden und Beamten, wird der '''V.1VHlal-nULCllUU~
Amtes unterstellt, welche die hierauf
Angelegenheiten unter dieser Beund unter der unmittelbaren Verantwortlichkeit des Reichskanzlers wahr- Dieser
ist jedoch
für die
)rg,wisati(m einer obersten Reichsbehörde, des
Amtes, beizumessen sie
enthält keine im
territorial wirksame Rechtsnorm. Zudem äußert sie
nicht.
sich über das Erfordernis einer
des Reichskanzlers
auch Backhaus a. a.O, S, 35. Anm. 3.
1) Laband, Staatsrecht 11. S,282f. Laband, Reichsstaatsrecht. 5. AufI. S.197.
Ahnlich G.
S.127. v. Posera.a.0.S.59. Backhausa.a.o.S.33.
Weitere Belege daselbst in Anm. 3.
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selbständige Existenz erhalten. 1) Die Schutzgewalt darf auch deshalb
höchstens als Annex der kaiserlichen Präsidialrechte
weil sie einer
mit
entbehrt. Während die kaiserlichen Präsidialrechte nur eine Aneinanderreihung einzelner Befugnisse darstellen 2), umfaßt die dem
unter der Bezeichnung "Schutzgewalt't d~legierte Kolonialstaatsgewalt die Summe der Staatshoheitsrechte. 1) An dieser Selbständigkeit der Präsidialrechte gegenüber der Schutzgewalt und
umgekehrt ändert der Umstand, daß der Kaiser die Schutzgewalt
"im Namen des Reichs" ausübt, nichts.
Durch diesen Zusatz
wird lediglich zum Ausdruck gebracht, daß die Schutzgewalt kein
er sie kraft Delegation
des
Sind aber Präsidialrechte und
zwei selbständige,
verschmolzene
nicht mit
die Ausübung der
derjenigen besonderen Vorschriften,
näher
Art. 17 der
nicht als
ohne weiteres auch für die Ausübung der Schutzgewalt maßgebend
bezeichnet werden.
gesetzzu dürfen.
eine solche
Schutzgewalt"
übertragene
das ihm als
der
deutschen
Staatsgewalt
der Aufgaben
des
ist die

1) Laband,
11. S.283. Köbner a.
O. S. 1100. Zorn, Staatsrecht L S. 573. v. Ho
ann Kolonialrecht S. 32.
Sten
Rechtsverhältnisseder
S.38. Gerstmeyer ~.a.O. S.12. Sassen a.a.O. S.13.
2) Z 0 r n, Staatsrecht I. S. 184.
a) Zorn a a. O. S.574. Ähnlich Backhaus a.
O. S. 34f.
Verwaltungsarchiv XVIII. 1910. S. 361. Rom b erg in der Zeitschrift für
politik etc. XIII. 1911. S. 79. Vgl. aber auch Zorn in der Deutschen Kolonialzeitung 1905. S.91.
28*
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Zur

So sehr der Versuch, die Gegenzeichnung des Reichskanzlers auf
§ 1 des Schutzgebietsgesetzes zurückzuführen, AnlerlkermtlllQ '''''..
vermag ich mich ihm doch nicht anzuschließen. 1)
die Gegenzeichnung einen wesentlichen Bestandteil des verfassungsmäßigen Kaisertums, aber anderseits auch nur des "verfassungsReichsverfassung
mäßigen", d. h. auf der
und von ihr mit Rechten ausgestatteten Kaisertums. Ein Kaisertum
kann aber lediglich im Geltungsgebiet der Reichsin diesem
verfassung, d. h. nur innerhalb des Reiches bestehen. Das Kaisertum dagegen, welches in den Kolonien herrscht, ist kein verfassungsmäßiges in dem Sinne, daß es seine Rechte aus der Reichsvervielmehr ein
dessen Befugnisse allein
auf dem Schutzgebietsgesetz beruhen, dem die Formen für die
Herrschaft darum ausschließlich durch das SchutzrH.n ....

Nun könnte man einwenden, in § 1 des Schutzgebietssei die
des
mäßigen" Kaisertums in den
Annahme
weil sie dem
anerkannten
dem § 1
Unter
kann nicht wohl das
Denn das letztere
vereine
Das
werden.

ReichsverJ:assung in den deutschen Kolonien

437

gerade Artikel 17 der RV. - auf das koloniale Kaisertum übertragen
Da
Doch auch diese Annahme ist
des vom
ersten
die früher erörterte koloniale GesetzgebungsBundesrat und Reichstag, unerläßliche Vorausist noch auch,
sie
erst später
zum
dieses Gesetzes gehört hat,
so liegt kein zwingender Grund vor, in den Erlaß des ersten
Kolonialgesetzes eine stillschweigende Erstreckung des Artikel 17
der
auf die Kolonien hinein zu interpretieren. Und die Gegenzeichnung als solche konnte natürlich keine Verfassungsvorschrift
Das Gegenzeichnungsrecht des Reichskanzlers entbehrt also
den Kolonialgesetzen der
Mit
haben
der im Jahre 1886 den
des ersten
daher
gebietsgesetzes beratenden Reichstagskommission die Einfügung
einer solchen
in das Gesetz
1)
wurde
dieser Anregung keine Folge gegeben, weil man die Gegenzeichnung
für selbstverständlich hielt. 2) Den
hatte der im
Jahre 1888
ersten Novelle zum
Art.
der

worden
Gewohnheitsrecht,
Weil die Gegenzeichnung bei den kolonialen Anordnungen und Verfügungen des
ist und weil
bei den
der Notdie Vorals
im
des
schrift des
offen, daß
das"n~!~1~~SUHj~0!Ua.'J!~

h.a1f .. cd-t.n~,rlLl

Vorschriften -

einzelne
darunter

1) Zum
Sassen a. a. O. S. ,53.
2) Über diesen Unterschied S ass e n a. a. O. S. 21 f., ,53; ferner neuestens in der
Zeitschrift für
etc. XII. 1910. S. 872.

1) Steno Ber. des
, 6.
2. Sess.
S. 997. S a n
a. O. S.,51. v. Hof f man n in der Zeitschrift für Kolonialpolitik usw. VII. 190,5.
S.372.
2) Steno Ber. des
6.
Sess. III. S. 1619,
S. 997.
Hoffmann a. a. O. S. 372. Sassen a. a. O. S. ,52.
3) Steno Ber. des Reichstags 1887/88. IV.
S. 648.
4) Vom Frhr. v. Stengel im Verwaltungsarchiv a. a. O. S. 361.
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Gewohnheitsrechts auf die Kolonien ausgedehnt bezeichnet werden. 1)
Zu beachten ist aber, daß diese gewohnheitsrechtliehe Grundlage
.
nicht mit dem
.
emer
Gegenzeichnung
lnS L~ben getreten ist, sondern erst, nachdem
Gegenzeichnung
koloillaler Anordnungen und Verfügungen eine gewisse
durch
stattgefunden
Die ersten Gegenzeichnungs_
akte in kolonialen
entbehren
gewohnheitlichen 2),
jedweder Rechtsgrundlage. 3)
4.
dem gesetzten Recht und dem
sind
die Rechtstitel, welche für die Erstreckung von
der
Reichsverfassung auf die Kolonien in Frage kommen, erschöpft.
alle
auf einen
zurückführbaren Fälle der t~tsächlichen Anwendung von Bestimmungen
ln den Kolonien jeder Rechtsgrundlage zu
"
wir. uns
mit
Folgerung
abfinden, mochten WIr doch noch in eine Prüfung darüber eintreten,
ob nicht
zugänglich sind.
Betrachten
das
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zu vertreten. Dieses Recht bezieht sich nicht allein auf das Reichssondern auch auf die
Es
gebiet im eigentlichen
nach neuerer
für das
auf
11
Reichsverfassung, für das Kolonialgebiet auf § 1 des Schutzgebietsgesetzes, nach der älteren und noch herrschenden Auffassung 2)
für beide
auf Artikel 11 der Reichsverfassung
Vergegenwärtigen wir uns zunächst die Rechtslage vor dem
des ersten Schutzgebietsgesetzes. Auch damals beruhte die
Befugnis des Kaisers, das
völkerrechtlich zu vertreten, für
das Reichsgebiet auf Artikel 11 der Reichsverfassung. Dagegen
entbehrte es für das
einer
gesetzlichen als auch, darf man wohl hinzufügen,
rechtlichen
die kurze
der ersten
des ersten SChu·tZQ'ebletS2'iesE~tz\~S
kann zur Begründung eines Gewohnheitsrechtes nicht ausreichend
gewesen sein, Hat nun aber für diese Zeit
für das so wichtige kaiserliche Vertretungsrecht
Zur Beantwortung dieser Frage sei mir ein kleiner
in
das
und
das
Landrecht
Das
1794
wie
der
das ist feststehende Tatsache,
zahlMonarchie. Heute
Landrechts nicht
reiche Vorschriften
l.U;:;;,'-Hl'-UL __

1)
v. Hof

a.

Hoff man n in der Zeitschrift für
Kolonialrecht, S. 34.
2) Der meines Wissens
0, S. 34.

VII. 1905. S. 372
53.
erkannt hat, ist Backhaus

die
in denen auf der Reichsverin den Kolonien
geworden, oder auf Grund
. "
Funktionen in den Kolonien ausgeübt worden sind, ohne daß sich
solches JUrIstisch auf die
der
. d
.
In en
Kolomen zurückführen ließe. Dies
außer für die im Text erwähnten
Akte der
vor allem für die Wirksamkeit des Kaisers in d'-eln",·uS·,cahllul':'t~z;ll_
gelJ'letE~n vor Erlaß des ersten
Da
wenn auch tatsächlich und
so doch unter keinen Umständen rechtlich als
Ausfluß
ihm gemäß
11 der RV. zustehenden völkerrechtlichen
betrachtet werden
so fehlt hier
juristische Titel.
dazu
man n in der Zeitschrift für
etc. VII. 1905. S. 364 f sowie VIII. 1906.
S. ~~1 f. Sa~sen a. a. O. S. 17, 19, 21. Sassen in der Zeitschrift für KolonialpolItIk etc. XII. 1910. S. 253 f. F 10 ra c k a. a. O. S. 23 ff. Nicht zutreffend
v. Grävenitz, Steno Ber. des
, 6.
2. Sess.
1. S. 664
Bornhak im Archiv für
Recht II. S. 13,15. Zorn a. a. O. 1. S.571. Arnd
Staatsrecht, S. 759. K e n ne 1 a. a. O. S. 24 f.

der Gesetzgebung, im
oder
4)
erworbenen Landesteile erstreckt worden sind.
landrechtlicher Normen
einer
auf die neuen
solchen

Bei

1)
Hoff man n in d er Zeitschrift für
etc. VIII. 1906. S. 456.
Hoffmann, Kolonialrecht, S. 33, 54. Sassen a. a.
S. 23
2'\ Haenel, Staatsrecht, S.852.
Sten
in Annalen des Deutschen Reichs
136,
S te n g e , Rechtsverhältnisse, S. 38.
0 S er a.
O. S. 58, 72"
Florac a. a. O. S. 26
Kennel a. a. O. S. 28.
Gellturlgst)en~lCh nicht territorial
ist.
Ue1NolmheitsrecJl1t hat auch hier heilend einge~~rifjten.

S.

deultscltlen Kolonien
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Gebieten·,
gelten
Normen heute in
nehmen.
ja sie haben in ihnen sogar unmittelbar vom Zeitpunkt der
1)
Ein
bildet der 13.
des ALR. Er handelt von den Rechten und
Pflichten des Staates
Da heißt es u. a.: Alle Rechte
und
und Pflichten des Staats gegen seine
Oberhaupte desselben (§
Ihm obliegt
vereinigen sich in
die
der äußeren und inneren Ruhe und
eines jeden bei dem Seinigen gegen
Ihm kommt die Anordnung der Verauswärtige
Kriegführung und
von Bündnissen und
mit
Weitere Majestätsrechte sind die Befugnis,

preußischen
es Re c h t sn 0 r me n
ohne bes
ere Einführung,
in neuerworbenen Landeste len
sofort in
weil sie
als nur im
jeweiligen
des Staatsgebietes gelten können.~)
Bei der Übertragung dieses für Preußen nachgewlesenen Satzes
das Reichsrecht und auf das Kolonialrecht ist nun zu beachten,
dem

aufzuheben und
zu

(§

2) haben keine rechts-

(§

sondern nur rechtsbestätigende Bedeutung.
hat die ihm hier zugeschriebenen
des

not-

U\..-UU.HUUJ:;;:

der ausdrücklichen Einführung
O"el.tenlden Rechtes in den neuen Landesteilen. Koch,
Eirl!lemeindun~~sn;cht und
Abhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, Band
Heft 3. 1909. S.
32 f., 34 f. ~ntscheidung
des
in Zivilsachen vom 5. Oktober 1891, Band XXVIII, Seite 305f. Ent18.
1900, Band
scheidung des Dreußi~;ch(;n
Seite 412.
2) Die Literatur erkennt diese
Ränn e-Zorn, Das ~taatsrecht der Preußischen Monarchie. 5. Aufl. 1. 5.198. Pözl, Lehrbuch des Baynschen
4. AufL 1870. S.44. v. Moh 1, Das Staatsrecht des
des öffentlichen Rechts des
Württemberg. 2. Auf!. L 1846. S. 153. W eis s
Großherzogtums Hessen. L 1837. S. 106 f. Koch a. a. O. S. 26 ff.
3)
als Rel)rä:;en1tant
hältnis zwischen Reich und Gliedstaaten
sondern nur mellem2en Be:[u2"nis~se welche
l

1) Diese letztere Tatsache läßt sich mit bestem Willen nicht durch die Zu. . . ,,,,_.- ...... eines Gewohnheitsrechts erklären .
2) Wieweit diese Vorschriften durch den Erlaß
und
die
der Rei.ch~;velrfassurIQ
ist für
die im Text behandelte

verfassung
Reichsorgan.
4) Die genaue
einer besonderen unters;uctmng.
gegangen werden. Nur soviel sei bemerkt, daß man unter allen Umständen die
Thlron:fol~~eOlrdnung und die
zu anderen Staaten hierher wird rechnen
müssen. v. Rönne-Zorn a. a. O. 1. S. 198. Koch a. a. O. S. 28.
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dürfte kein Zweifel obwalten, daß dazu jedenfalls
der völkerrechtlichen Vertretung des Staates gehört.
nicht an, -die
es auch im
schiedenen Organen zuzuweisen.
des deutschen Gesamtstaatswesens kann für den ganzen
Herrschaftsbereich der deutschen Reichsstaatsgewalt nur einem
Reichsorgan einheitlich zustehen. 1) Dieses Organ ist für das engere
Reichsgebiet gemäß
11 der Reichsverfassung der Kaiser.
Dieses Organ muß füglich auch für das gesamte
gleichfalls der deutschen Reichsstaatsgewalt untersteht
als deutsches. Gebiet zu bezeichnen ist 2), der Kaiser sein.
über die
Artikel 11 der
völkerrechtlichen Vertretung des Reiches gilt
des territorialen Bereichs der
Sie ist mithin auch in den
ihrer Einverleibung in das deutsche Staatswesen
sie aber auch heute noch dort? Die neuere,
ver3
merkte Auffassung ) gründet die Befugnis des Kaisers zur völkerrechtlichen Vertretung des deutschen Gesamtstaates für das
auf Artikel 11 der
§ 1
AJ .... ,L ..... .:e:UhJ

rlA'«"'<',"'"

Dieses

auch praktisch bei weitem vorzuziehen. Jene andere Auffassung
daß das kaiserliche Recht bezügnämlich zu der
auf dem gegen
der
jetzt nicht
geschützten Rechtsboden der Verfassung, sondern auf
1)
Rechtsboden eines gewöhnlichen Gesetzes
ob denn
so wichtiges und einVertretung auf einer verschiedenen und zudem
könne, ganz

Das

Rechtsgrundlage

III.
meiner
ist der Nachweis,
Gruppen von Fällen gibt, in denen Bestimmungen der
in den
Der Rechtsaller

D i s-

acto

~L~;"'-'ULUU

1)
ak im
für Öffentliches Recht I1. 1887. S. 36.
2) Das steht heute
fest.
Sassen a. a. O. S.
3)
Hoff man n in d er Zeitschrift für
etc. VIII. 1906. S. 456.
v. Hoffmann, Kolonialrecht, S.
54. Sassen a. a. O. S. 23ff. Sassen in der
Zeitsctlrift für
etc. XII. 1910. S. 253.
v. Stengel im
a. a. O. S.361. Kennel a. a. O.
S. 25, 27 f. Auch S ass e n in der Zeitschrift für
etc. XII. 1910. S. 225
dies LU~I;:IJI;:H.

_._'-.L!_~l-.~ Bedeutung dieses Unterschiedes

S ass e n .

und

erordnun~!srecht,

Kennel a. a. O. S. 28.
S.494.
2) v. Hoffmann in der Deutschen Kolonialzeitung 1905.
a. a. O. S. 37, 140.

25.

Sassen
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Weg die Aufnahme emer Reihe kolonialrechtlicher Vorschriften in
die Reichsverfassung, ein dritter endlich die Schaffung eines
besonderen kolonialen
Für den ersten
die Einführung der Reichsverfassung in
den Kolonien, besteht ein Vorbild: die Einführung der Verfassung
der
im Reichsland Elsaß~ Lothringen. Dieser Weg hätte den
Einfachheit. Er
auch die
daß alle
diejenigen Normen der Reichsverfassung, welche heute schon unsichtbar in den Kolonien
fortan äußerlich sichtbar als dort
geltend zu erkennen wären. Aber zugleich würden in den
alle übrigen Bestimmungen der Reichsverfassung anwendbar werden,
darunter
deren
aus
ist. Infolgedessen erscheint mir dieser Weg vollkommen
ungangbar. Eine Erstreckung sämtlicher Verfassungsvorschriften
noch gänzlich verfrüht. Die
auf
wäre im besten
unendliche Verschiedenheit der geographischen,
und
Verhältnisse in
land verbietet es jedenfalls noch auf lange Zeit
ernstlich mit
Gedanken umzugehen. 1) Es ist sogar zweifelhaft, ob er
kann.
weitem
erweisen.
einen neuen Abschnitt an und
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schriften des Kolonialstaatsrechts in einem besonderen Schutzgebietsgesetz zusammengestellt werden. Wäre dieser Dualismus ~o.ch in den,
zu
so
ein
Bedenken tnfhger. Der
hier gemachte Vorschlag setzt voraus, daß die Rechtsentwicklung in
den
bereits zu einem gewissen Abschluß in den Grund~
gelangt
sodaB eine baldige Änderung des neuen
der Reichsverfassung ausgeschlossen wäre. 1) Das kann
man nun aber von der derzeitigen Lage der kolonialen Verhältnisse
behaupten. Alles ist noch zu sehr im Fluß. 2) D.eshal~ läßt
sich dieser Weg nur für den Fall empfehlen, daß man SIch mtt dem
Gedanken abfindet, von Zeit zu Zeit eine Änderung der Reichsverfassung
zu müssen. So dürfte denn das Einschlagen
dieses Weges für eine spätere
doch nicht ganz von der
zu

Für die
nur der Vorschlag übrig,
diejenigen Bestimmungen der Reichsverfassung, welche als stillim
der ,--,\.,,,,,--, ... ,;;;_,-,1.)
heitsrechtlicher Übung auf die Kolonien ausgedehnt zu erachten
den übrigen wichtigeren kolonialstaatsgemeinschaftlich
kolonialen Staatsin dem Schutzgebietsgesetz ;
wegen seines buntscheckigen Inhaltes
dieses
Namen Grundgesetz. 3) Ob
ratsam
diesem
dem
der

in den
Normen wäre der Fehler
bestimmungen in den
vermieden. Freilich ist auch dieser
zweite
nicht frei von Bedenken. Einerseits würde er eine
haben.
der Normen des kolonialen Staatsrechts zur
der

1) Recht unfruchtbar wäre ein Hinweis auf die
Kolonien. Diese
auf weit höherer Stufe als die deutschen und erscheinen
zusammen mit dem Mutterlande von dem Band eines ein~
emlsslmgsgt:selzes
zu werden. Bezeichnend ist die heute
des
seiner überseeischen Besitzunaen welcher der Titel des
Ausdruck verleiht. .
1:>
,

Das Bedenken entfällt
hinsichtlich
Vorschriften, welche
für Mutterland und Kolonien nur einheitlich gelten können, wie z. B. das Recht des
Kaisers, das Reich völkerrechtlich zu vertreten
der
Hier b~stände daher kein Hindernis, die Geltung solcher Vorschriften
den
Kolonien heute schon in der Reichsverfassung selbst zum Ausdruck zu bringen.
2) Sassen a. a. O. S. 142.
3) Sassen a. a. O. S. 140.
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eines einfachen Kolonialgesetzes und nehme in dieses neue "Schutz~
gebietsgesetz" außer den übrigen kolonial staatsrechtlichen Grundauch
Vorschriften der
auf, welche
heute bereits kraft stillschweigender gesetzlicher Anordnung oder
kraft Gewohnheitsrechtes in den deutschen Kolonien gelten. Gesetzesvon Sassen
vorschläge dieses Inhaltes sind bis
und von
gemacht worden.
1) bezeichnet als die
Grundlage aller Kolonialrechtsreform die Schaffung eines neuen
kolonialen -Grundgesetzes, einer Kolonialverfassung.
Diese Verfassung soll namentlich Bestimmungen enthalten über die Ausübung der Staatsgewalt, über die Kolonialgesetzgebung durch
und
über
Ausfertigung,
Verkündigung und vor allem Gegenzeichnung der Kolonialgesetze.
hat seine
bereits zu Gesetzesparagraphen
und im
eines Schutzgebietsgesetzes nebst Begründung" niedergelegt. Leider bietet dieser Entwurf trotz seines
äußeren
4) für unsere Z\vecke nicht viel mehr als die
Vorschrift: Abänderungen der in den Schutzgebieten geltenden
Reichsgesetze erfolgen im
der Gesetzgebung (§ 2 Abs.
Das
wird
von ""''''''JV''U,
sondern
brauchbare Grundlage
für die bevorstehende
Hoffen
wir, daß bei dieser Reform im Interesse der Hebung der kolonialen
aus der
an
nicht in ausdrücklicher
in unseren Kolonien in
stehen.
"-.J'-AU,-"'-'J',,","

1) Sassen a. a. O. S. 140ff.
2) Sassen betrachtet den Kaiser als
Faktor bei der Kolonial~
und schreibt ihm das Recht zur
des Gesetzesbefehls - der
a. a. O. S. 38. Das ist de
lata nicht zutreffend, de
ferenda
XVIII. 1910.
S. 363. Sassen in der Zeitschrift für
ete. XII. 1910. S.873.
3) Zeitschrift für
etc. XII. 1910. S. 657
daselbst XIII. 1911. S.
ff.
4)
Entwurf bezieht sich zum
Teil auf die Gerichtsbarkeit,
und das in den Kolonien anzuwendende sog. materielle Recht.
die
diese Materien, dem
von Sassen a. a. O. S. 141.
in ein besonderes
zu verweisen?

zur friedlichen Er-

Conference internationale
Jvlinistere des affaires Atrc.nfT,C>roc
Festschrift für P.

KRÜGER.

18 mai -

29 juillet 1899.

1907. p.69.

29
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H.

Der Monroe-Vorbehalt

POHL

zubrechen droht, diese daran zu erinnern, daß ihnen der ständige
Schiedshof offen steht.
Sie erklären demzufolge, daß die Handlung, womit den
Streite befindlichen Teilen die Bestimmungen dieses Abkommens in
Erinnerung gebracht werden, und der im höheren Interesse des
Friedens erteilte Rat, sich an den ständigen Schiedshof zu wenden,
immer nur als Betätigung guter Dienste angesehen werden dürfen."
(Reichs-Gesetzblatt 1901 S. 410),
Die ))Schiedshofempfehlung" war auf der Konferenz heiß umstrit1
ten. ) Artikel 27 enthält einen dem Idealismus des Franzosen d'Estournelles de Constant entsprungenen Gedanken. Man wollte zunächst
zum Träger der Erinnerungspflicht den Generalsekretär des internationalen Bureaus machen. Während die Grundidee der französischen
Forderung angenommen wurde, übertrug die Konferenz die Pflicht
der Schiedshofempfehlung nicht auf den Bureausekretär: sondern auf
die nicht in den Streit verwickelten Signatarmächte; der deutsche
daß seine
wissenschaftliche Vertreter Zorn hatte
ein Sekretariat mit solch politischer Verantwortlichkeit nicht annehmen' werde. Im Laufe der Diskussion über den Antrag d'Estourdes Prüfungsnelles' führte der Amerikaner Ho 11 s in der
ausschusses vom 3. Juli 1899 aus: Er betrachte die in dem
zum Ausdruck kommende Idee als sehr bedeutsam; er werde sich
freuen, wenn diese Idee zu einem praktischen Ergebnis führe. Doch
möchte er Zeit haben, um darüber nachzudenken und zur Sicherheit
daß den
die
der Schiedsnicht zu einem Hemmnis werden könne
d'etre bien
certain que les Gouvernements ne pourront pas etre genes par 1a
suggestion de l'arbritrage"). \Vas besonders die Vereinigten Staaten
von Amerika angehe, so müsse sorgfältig erwogen werden, ob nicht
die Annahme des d'Estournelles'schen Antrages der
Abbruch tun könne, welche durch die herkömmliche Politik dieses
Landes zwischen den rein europäischen und den rein amerikanischen
sei. Als am 3. Juli 1899 d'Estournelles'
1

1) Siehe zum Folgenden Christi an Meurer, Das Friedensrecht der Haager
Konferenz. 1905, S. 240 ff. Frederik W. Holls, The Peace Conference at The Hague
and its bearings on international law and policy. 1900. S. 267 ff. Bertha von Suttner,
Die Haager Friedenskonferenz. Tagebuchblätter. 1900. S. 289 ff. The firnes, July 26,
1899: The Peace Conference.
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Antrag abgelehnt war und ein modifizierter, der endgültigen Fassung
des Art. 27 entsprechender Vorschlag des Vorsitzenden Bourgeois
von allen Mitgliedern des
also auch von Holls, angenommen wurde, behielt sich letzterer im Namen seiner Regierung
das Recht vor, auf die Frage zurückzukommen oder eine Erklärung
im Sinne der bereits vorhin formulierten Deklaration abzugeben.1)
Vorsitzender der nordamerikanischen Delegation auf der am
18. Mai 1899 eröffneten Haager Friedenskonferenz war der damalige
Botschafter der Vereinigten Staaten in Berlin} Andrew D. Wh i t e.
Sein Buch: "Aus meinem Diplomatenleben " (Leipzig, 1906) 2) gibt
uns bisher kaum beachtete, interessante Aufschlüsse über die Entstehung des Monroe-Vorbehalts. Wer dazu beiträgt, daß Whites
Aufzeichnungen vor dem Schicksal des Vergessenwerdens bewahrt
verstößt keineswegs gegen die
mit
sich im Vorwort zu seinem Werke über "Die
denen O.
zweite Haager Friedenskonferenz" (1. Teil, 1908) gegen de Lapradelle
was ausgeschaltet
wendet. Ich stelle hier nichts in den
zu werden verdiente. Die Mitteilungen Whites über seine eigenen
Reflexionen und die lVleinungen und Absichten der übrigen Mitglieder der nordamerikanischen Delegation bieten wertvolles Material
zur
Ziele und Methoden der neueren nordamerikanischen Vertragspraxis. Die möglichst eingehende Kenntnis der internen Vorgänge bei den Verhandlungen innerhalb der nordamerikanischen Delegation und zwischen ihr und anderen Delegationen ist
nicht nur für den Historiker und Politiker, sondern auch für den
Juristen
, der sich über die
des von
ihm festgestellten Rechtes und ihre politische Tragweite Rechenschaft
geben will. Für die Feststellung des geltenden Rechtes sind
nur mit
In der Instruktion, die John
1899 an
die nordamerikanischen Bevollmächtigten richtete 3), findet sich
über eine Geltendmachung der
1) Holls S.269. Siehe auch Meurer a. a. O. S.250 über die Rede, die Holls
am 20. Juli in der Ur. Kommission für Artikel 27, "die notwendige
des
Ganzen", hielt.
2) Siehe darüber EmU Daniels, Ein Botschafter und Professor (in den Preußischen Jahrbüchern, 127. Bd. 1907. S. 101-145).
3) James Brown Scott, The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907. Baltimore 1909. Vol. H. S. 6 H.
29*
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Bereits in den ersten
unter den amerikanischen
daß

Über seine Persönlichkeit siehe White
Mahan hatte am 17.
der
zum
Monroe-Doktrin
Meurer,
1907.
Monroe-Doktrin wurde somit für die Amerikaner der willkommene
brüstungsfral2;e den europäischen Staaten als deren
innere
"",!''''''An h c>,1" zu überlassen."

nächsten

'-'''-''''''LU.,"-,-,H:

\7iJhite'schen
rEin Abweichen
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Vereinigten Staaten in rein amerikanischen Fragen ist in keinem
~alle zulässig." Dieser Satz wurde mit unbedeutenden Abänderungen
1m Wortlaut von den übrigen Mitgliedern der amerikanischen Delegation einstimmig angenommen (White S. 445).
Der Low'sche Zusatz gab dem White'schen Entwurf eine Fassung,
d~r~n Annahn:e durch die Konferenz den amerikanischen Delegierten
hocnst ungewIß erschien. Sie waren allesamt besorgt, die Konferenz
werde. sich .nicht damit einverstanden erklären, sondern verlangen,
daß die, Umon entweder ohne diese Klausel oder überhaupt nicht
unterzeichne. Der 25. Juli brachte die Entscheidung. Noch am
Morgen dieses Tages äußerte der Belgier Descamps zu dem ersten
amerikanischen Delegierten, es sei für die Vereinigten Staaten das
richtigste) darauf zu bestehen, daß der Ausdruck "devoir" in Art. 27
mO?ifiziert würde, und darüber eine Abstimmung zu forcieren ; er
meInte, der Antrag würde den Franzosen zum Trotz anstandslos
durchgehen. Das war jedoch dem Delegierten White zweifelhaft.
UH._" ........ es für
vor
der entscheidenden Sitzung den einflußreichsten Delegierten Besuche
abzustatten. In ihrer Sorge, nur ja die Hauptpunkte der Konvention
zu
waren alle
den
bei
zeigte sich
keine Schwierigkeiten zu machen. Nur Sir
noch
der Sitzung arg verstimmt und wünschte sehnlichst,
Bevollmächtigten der
möchten
Ernoch im
Er sagte:
wird
beschuldigen,
Hauptpflicht vernachim
haben und nur das
fest und
die Sache mit Erfolg. Alsbald nach Verlesung des
brachte der Sekretär
der russischen
zur
der
Der

anzuwachsen schien.
Pauncefote würde sich erheben, um
anzumelden.
sich diese Befürchtung als gegenstandslos erwies, führte
an der Schiedsgerichtsfrage zurück.
auf Pauncefotes
hatte das
einer sorgfältig ausgearbeiteten
Rede bei der Hand, war daher auf alles gefaßt und auf jeden
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Einwurf vorbereitet. Aber niemand rührte sich - Totenstille dann wurde die amerikanische Klausel zu Protokoll genommen ..
schrieb unter dem 25.
in sein Tagebuch: "Selten habe
ich in meinem Leben ein solches Gefühl der Erleichterung gehabt.
In a11 den letzten Tagen sah es tatsächlich so aus, als sollte der
Schiedsgerichtsvertrag, wenigstens für die Vereinigten Staaten, um
dieses kleinen, nichtsnutzigen Artikels 27 willen in die Brüche
gehen." Pauncefote kam nach der Annahme der Klausel durch die
Konferenz nochmals privatim auf die Sache zurück. White mußte
ihm das Versprechen geben, die Beweggründe für die Erklärung des
Vorbehaltes zur öffentlichen Kenntnis zu bringen; Dann erst war
der Engländer beruhigt. White benutzte das Konzept der nicht
gehaltenen Rede zu einem Zeitungsartikel, den der Korrespondent
der Londoner "Times" in Gestalt eines umfangreichen Telegramms
Tage beschloß
am 26. Juli seiner Zeitung einsandte. Am
die amerikanische Delegation, die Schiedsgerichtskonvention zu unterzeichnen und der
das
vom 25. Juli, die Aufrechterhaltung der amerikanischen Politik der Monroe-Doktrin betreffend,
anzufügen. Aus Washington traf ein Telegramm an White ein, das
S.
die
Al "''''''''''><111'Yi )
welches die
zum Monroe-Vorbehalt
.darlegt; wurde in der "Tim es" am 27. Juli abgedruckt. Wie
449) am 28. Juli notierte, fanden diese Gründe im Haag aUgeBilligung. Sir Pauncefote äußerte zu Holls, er sei vollkommen
Die
sollte
folgendes ausführen:
Die Vereinigten Staaten stehen seit vielen Jahren der Schiedsäußerst sympatisch gegenüber. Tag für
gean die amerikanische
im
Petitionen und
stark besuchten Versammlungen aus allen
wird der größte Teil
amerikanischen
der Union.
die Haager
als einen
begrüßen, der auf
zu einem vollständigeren Schiedsgerichtssystem zu führen verspricht.
wird die öffentliche
die energische
Schiedsgerichtsaktion fordern und durchsetzen. Doch
rechtigt nichts zu der Erwartung, daß die Vereinigten Staaten sich
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den
Wir haben mehr als
Macht erbeten und haben gerne
Bei
in Betracht.

White unterscheidet
schen den

" President ih!",~hit1n:tr,n'C'
international
Vol. VI (l906j S. 12.

Ntächten·
anderen amerikanidenen
der

seinem
über
Persönlichkeit
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dieses Delegierten, sondern auch wegen der grundsätzlichen Tragweite des Inhaltes seiner Ausführungen aufmerksamste Beachtung.
H 0 11 s wertet den Artikel 27 nächst df:r Einrichtung des ständigen Schiedhofs als die größte Tat der Konferenz. In seinen Augen
wäre die Errichtung des ständigen Schiedhofs ohne diesen Artikel
27 Stückwerk gewesen; die Pflicht der Schiedshofsempfehlung ist
ihm zweifellos die Krone des ganzen Werkes. Doch war es nach
Holls Meinung für die Vereinigten Staaten nicht möglich, den Artikel
ohne jede Einschränkung anzunehmen, wenn sie nicht in ihren Lebens~
interessen unmittelbar und ungünstig getroffen werden wollten:
der sorgfältig formulierte Vorbehalt ist für die Vereinigten Staaten
durchaus nicht der am wenigsten wichtige Teil des ganzen Abkommens. Die vorbehaltslose Annahme des Artikels 27 hätte eine
völlige Preisgabe der so lange in Ehren gehaltenen Politik bedeutet, die ursprünglich als die Monroe-Doktrin bekannt gewesen ist.
Und Holls glaubt feststellen zu können 1 daß tatsächlich die VerStaaten heute fester denn je in ihrer
entschlossen
sind, diese Politik und die Monroe-Doktrin aufrecht zu erhalten in
ihrer nunmehr gebilligten und erweiterten Gestalt. Nicht einmal im
vermeintlichen Interesse des
nur für einen
dazu verstanden
amerikanische Volk
haben, diese Politik preiszugeben oder auch nur im geringsten durchbrechen zu lassen; dem amerikanischen Volke beruht diese Politik
nicht nur auf berechtigten nationalen Wünschen und
es ist vielmehr davon
daß sie den höchsten Interessen des
Friedens und des Fortschritts in der ganzen Welt
Holls
im
wiederholt das oft verkündete amerikanische Dogma: Es
wahren Interesse des Friedens und der Wohlfahrt der Menschheit,
daß der amerikanische
nicht als
Objekt euroanerkannt wird. Nach
Holls ist die nordamerikanische Union die
welche sich mehr
verantwortlich fühlt für den Status
eines
Teils der Erdoberfläche, und deshalb erscheint es nicht
mehr als
von der Forderung abzusehen, daß diese Macht gegen
ihren Willen in irgendwelche fremde Zwistigkeiten eingreife. Dabei
diese
der
Staaten, wie Holls
meint, keinerlei berechtigte Interessen in der
; sie ist auch
nicht angenommen und beibehalten als eine prahlerische Heraus-
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forderung an Europa, und sie will auch nicht die Sc~west~rstaaten
auf dem amerikanischen Kontinent einer Schutzherrhchkelt unterstellen. Holls legt der Erklärung des Monroe -Vorbehalts auf der
ersten Haager Ko~ferenz
der Tatsache, daß keiner unter den
nichtamerikanischen Delegierten gegen die Erklärung Widerspruch
angemeldet hat, eine große Bedeutung
: Es ist das erste Ma~ gewesen daß die Monroe-Doktrin den Vertretern aller großen Machte
offizieil mitgeteilt wurde; zum ersten Mal hat die Doktrin eine sol~he
Aufnahme gefunden. Holls glaubt sagen zu können, daß man sIch
der Erklärung aufrichtig beruhigt und ihr somit zugestimmt habe.
Anstandslos und einmütig hätten die Mächte den Vertrag unter jener
Bedingung angenommen. Eine ausdrückliche Annahme oder .Anerl{ennung sei indessen unmöglich gewesen; doch stehe als zweIfellos
fest daß die Erklärung, so wie sie abgegeben worden, alle auf der
Ko~ferenz vertretenen Mächte in der Weise binde, daß sie sich den
Vereinigten Staaten gegenüber auf den Vertrag nicht in einer Weis~
berufen könnten, die der
Der größte Vorteil
des Vorbehalts bestehe in der Tatsathe, daß den Vereinigten Staaten
absolute und vollkommene Aktionsfreiheit gelassen werde, und dies
sei im Hinblick auf die jüngste Ausdehnung der
Macht von unberechenbarer
leaves to the
absolute und perfect freedom of action, and this, in view
extension of
'in the far
is

Die Generalakte
von Algeciras vom 7.
1906 und das Zusatzprotokoll vom gleichen Tage
wurden von den Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Vorund
den ihr Bevollmächtigter He n ry
VJ hit e in der Schlußsitzung der Konferenz
: 1)
die
der
Staaten von

.f""l.U"l'-'LHH-l.

Interessen in Marokko hat und
dieser Konferenz von keinen anderen
geleitet war, als in
zur Sicherung der umfassendsten
Gleichheit auf den Gebieten des Handels, der Behandlung und der
1) Ministere des affaires etrangeres. Documents ~iplo:nati~ues . . Protocol~s et
comptes rendus de 1a Conference d' Algesiras. Paris, Impnmene NatlOnale. 1906.
S. 254. Ferner "Die Grenzboten". 66. Jahrgang. 1907. Bd. 3. S. 7.
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ist der alte
kann stets eine

der

Chaque Puissance reflechissait deux fois avant

teilweise

meHre
entre l'enc1ume
le marteau" (lVl.erey de
October 1907 in der Ersten KommiSsion).
4) Deuxieme conference internationale de la
Haye 15 juin 1907, Actes et documents. Tome
1907. S. 125.

am
18octobre
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"L,a Delega~ion des Etats- Unis d'Amerique renollvelle 1a reserve
qu elle a falte le 25 juillet 1899 au sujet de l'article 27 - actuellement 48 - et qui est ainsi con<;ue". Im Protokoll der neunten
Plenarversam~lnng lauten die Eingangsworte fast übereinstimmend:
S. Exc. M,' H 111: .La Delegation des Etats - Unis d'Amerique renouvelle la :eserve falte en 1899 au sujet de l'article 48 de 1a Convention
pour le reglement pacifique des conflits internationaux dans la forme
de la declaration suivante .. 1)
>

H.

.
Di~se Monroe-Vorbehalte zu den drei großen und wichtigen
mternatlOnalen Verträgen, die im Ha ag und in Al g e ci ras entworfen
u~d später~in von den Mächten ratifiziert worden sind, beziehen sich
m~ht a.uf eInzelne Sätze, sondern auf die ganzen Verträge.
Hmter Jeder Bestim~ung steht der Monroe-Vorbehalt; die Vereinigten
Staat.~n :r on Amenka haben keinen einzigen Satz dieser Verträge
~ls fur SIe
Recht angenommen, soweit dieser Satz mit
Ihrer Monroe-Doktrin nicht harmoniert. Das erscheint für den Vorbeh.alt ~ur Alge.cirasakte von vornherein keines Beweises bedürftig;
er 1st m Algecuas nicht in Beziehung auf einen einzelnen
oder ein spezielles
der Generalakte angekündigt
und es enthält auch die amerikanische Ratifikationsurkunde kein
~ort, aus dem eine solche Einschränkung zu entnehmen wäre.
NIcht so klar
die
bei den
zu den
Schiedsgerichtskonventionen von 1899 und 1907. Zwar hat den
Vorbehaltserklärungen beide
der
äußeren Anlaß zu
als auch
Artikel 27 (jetzt 48) geboten; zwar haben sowohl J. B.
D. J. Hill am 7. und 16. Oktober 1907 in den einleitenden
~ie Erkläru~g ihres Vorbehaltes so abgegeben, als wenn er sich ledighch auf .ArtIkel 48 beziehen sollte. Aber 1899 und 1907 geschahen die
UnterzeIchnung und die Ratifikation des
des Vorbehalts auf diesen einen
kommt, daß die Fassung des Vorbehalts eine ganz _..,. . ~".u'->
ist. Er spricht von dem ganzen Inhalt des Abkommens von
~em nichts gegen die Monroe-Doktrin gedeutet werden dar/ Es
1st deshalb nicht richtig, wenn White
446) die Klausel als
. . "-

1) Ebenda torne I. 1907. S. 335.
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Beschränkung des Artikels 27 zugunsten der M.onroe-Doktrin" charakterisiert. Man muß allerdings den Amerikanern zugestehen, daß sie
1899 bei den inoffiziellen
hinter den Kulissen und
1907 in der offiziellen Sitzung der Ersten Kommission vom 7. Oktober
und in der Plenarsitzung der Konferenz vom 16. Oktober mit großer
Gewandtheit alles getan haben, um den "kleinen, nichtsnutzigen·
Artikel 27" als den einzigen Anlaß zu der Vorbehaltserklärung hinzustellen und unliebsame Debatten zu vermeiden: Das Reservat bedeutete so für einen oberflächlichen Beobachter kaum mehr als
harmlosen doktrinären Eigensinn oder gar als eine Rücksichtnahme
auf die Unbelehrbarkeit der Franzosen, an welcher die schiedsgerichtsfreundlichen Amerikaner nicht die ganze Konvention scheitern
lassen wollten. Es soll hier durchaus nicht die Aufrichtigkeit des
amerikanischen Bedenkens gegen den Artikel 27 angezweifelt werden,
obwohl ihn selbst White als einfach und natürlich bezeichnet. Auch
der Erwägung, daß bis 1907 dieses Bedenken sich als gegenstandslos
daß Artikel 27 eine nur auf dem Papier stehende
Phrase geblieben war, soll nicht allzu viel Gewicht beigelegt werden.
Es bleibt Thatsache, daß White und seine Kollegen sich nicht damit
nur diesem Artikel jede vermeintliche Spitze abzubrechen. Der
den sie
wehrt nicht bloß die
Pflicht für die Vereinigten Staaten ab, andere Mächte gemäß Artikel 27
an die Existenz des Haager Schiedsgerichts zu erinnern, nein, er
hat zumal durch den Lowschen Zusatz eine Gestalt bekommen, die
über den Inhalt des Artikels weit hinausgeht und das ganze Schiedsberührt. \Venn hierüber nach dem
des
Vorbehalts und seiner Vorgeschichte zunächst noch der leiseste
Zweifel möglich gewesen sein sollte, so mußte er jedenfalls alsbald
durch die in der
nichtgehaltene Rede Wh i te s
werden.
Schon vor der - übrigens rechtlich bedeutungslosen - Unterzeichnung der Verträge ist
Monroe-Vorbehalt angekündigt und
er ist dann bei der
und späterhin bei der RatifikaHon ausdrücklich erklärt worden.
der auf dem
vom 12. Dezember 1906 beruhende Teil des amerikanischen Vorbehalts zur Algecirasakte tauchte erst bei der Ratifikation auf. Er
wurde jedoch von den anderen Kontrahenten der Algecirasakte
nicht binnen angemessener Frist zurückgewiesen. Man wird mit
I,.,i.L'''-ULOUIJH.\jHLUi\"H

hrH''''''''',r.-T
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a) Nach § 7 sind
der freien und
Stellung, die sie
hinfort nicht mehr als Gegenstand für

in An ~

sich die Botschaft gegen die
Angel egenh eHen
eurot)alSCrlen Mächten, "daß wir
ihr System auf
eine Gefährdung
In die

70.

1) Gemeinschafts- und Sonderrecht unter Staaten lIn der OHo
Freunden und Verehrern aaJrgebrclchten t'e~m(:hn.1t

irgend einen Teil dieser
unseres Friedens
bestehenden
Macht haben
tun.
erklärt und aufrecht erhalten haben und
so können wir ein Dazwischentreten
zwecks ihrer
schicke

konventionen von
Politik

et de leglsl,ltloln
kaner.
Hector Petin, Les
International law. VoL
doctrine de Monroe.
Theodore Roosevelt.
Paul Rache.
1908
463,
Fe llier 1907.

Ribet, Des transformations de 1a
Amerikanismus. Schriften und Reden
und mit einem Vorwort ITPr"ph,pr
E, von
Völkerrecht.

amerikanischen Welt
liehe
ohne indessen
die Union erwachsenden Vorteilen auch Lasten und
zu müssen. Die
der alten Politik der
Festschrift für P.

KRÜGER,.
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"nationalen Isolierung" ist also nur eine gelegentliche und scheinbare ,
die Vereinigten Staaten erinnern sich ihrer nur, wenn sie ihnen gerade
ist die
zu einer Weltmacht
geworden. Sie hat ihre Herrschaft über den amerikanischen Kontinent hinaus ausgedehnt, ihre Politik umfaßt längst das Erdenrund.
Sie hat im Haag und. in Algeciras mitberaten und dort ihre Interessen
zur Geltung gebracht.
Amerikaner haben Schulter an
mit den Seeleuten der europäischen Großmächte und Japans in
China gekämpft. Amerikanische Kriegsschiffe sind in politischer
Mission nach Europa gesandt worden, und bei dem europäischen
spielt der Leiter der auswärtigen Politik in Washington auf
Fällen namhaft gemacht, die bei
zur
in Betracht kommen:
einmal zwischen der Union und
dann zwischen
der
und einem anderen amerikanischen Staat, ferner zwischen
endlich zwischen einem
zwei süd- oder mittelamerikanischen
dieser letztgenannten Staaten und einer nichtamerikanischen Macht
Bei jeder dieser vier Gruppen kann der Vorbehalt praktisch werden.
nicht alle denkbaren Fälle.
Doch umfaßt die Whitesche
können durch
Auch
zwischen zwei
diese
die Existenz des Vorbehalts berührt
lichkeit verdient
zu werden.
Die Vorbehalte vom Haag und von Algeciras sollen die MonroeForm zur
Doktrin nicht in ihrer
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Es gibt keine heute greifbare Gestalt der Doktrin, es gibt keine
gebilligte Form der Monroe-Lehre. Zunächst keine heute_
: Nur
ihr
Sätze lassen sich
bei allen ihren Versionen feststellen. Einer dieser
beschäftigen
zu den '-''-LAA'-''''''''
Sodann gibt es keine
nunmehr gebilligte
der Lehre:
europäische Macht hat
sich
alles zu unterlassen, was die durch die
der Nordamerikaner bestimmte
stets sich wandelnde
Politik stören oder ihr entgegen sein könnte. So oft auch die Norddie allein eine rechtdavon reden: eine solche
der Doktrin
Die Monroebleibt
der
sind auf ein festes Ziel
UI.;.LlU!LI.;.:J

von heute
dem 1823 proklamierten
die Union auf beiden amerikanischen
Staaten duldet.
Politiker in unserm
sieht verlangend
dem Tag entgegen, wo keine
europäische Macht mehr ein
SWckchen amerikanischen Bodens im Besitz haben wird" CRoosevelt).
der Doktrin
Vielfach - auch in neuerer Zeit - wird als

glic
White verweist uns für die Auslegung des Monroe-Vorbehaltes auf die bisherige Politik der Vereinigten Staaten:
Zukunft ist nach der
zu
; die Politik der
Staaten soll
was sie bisher gewesen ist."
Was heute amerikanischerseits als die Gestalt der Doktrin
das soll sie schon in der
und
Alle
der
der Generalakte von Algeciras
das größte Interesse an der
welches denn die heutige Gestalt der wandlungsfähigen
unter die die
Staaten ihre Bindung
an diese internationalen Verträge gestellt haben.
,"-uL..:IL,"-J.lU..UF;,

1) Münsterberg 330; Dunning 11; Die Grenzboten. 65. Jahrg. 1906. Bd. II. S.38.

kanischem Boden angegeben, wenngleich sich tatsächlich wohl kaum
ein nordamerikanischer Staatsmann mit einer so "bescheidenen"
Fassung der Doktrin begnügt. In diesem Zusammenhang soll nur
gezeigt
wie weit das "Verbot" von den Anhängern dieser
Form der Monroe-Doktrin erstreckt wird. Roosevelt hat einmal gesagt:
"Der kurze Inhalt der Monroe-Lehre ist das Verbot europäischer
auf amerikanischem Boden. . . . Keiner europäischen Macht darf das
ihr
in
Amerika auf Kosten eines amerikanischen Staates auszubreiten. Au c h
ist kein Austausch amerikanischer Kolonien zwischen
europäischen Staaten gestattet, wenn c:ie Vereinigten Staaten
der Meinung sind, daß dieser Austausch ihren eigenen Interessen
30*
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schädlich ist" Das ist eine Weiterbildung der Monroe-Botschaft,
welche 1823 die bestehenden Kolonien nicht antasten zu wollen
und den
der
Staaten im Gegensatz
unabhängig gewordenen Staaten aus der Interessenausschaltete. Roosevelt steht mit seiner Ausdehnung
zwischen
die der L)l(:laus::;eKrE~Iar

unseren
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß wir bei der
verharren, und die europäischen Staaten haben die von uns vorbehaltene
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völlige Entschließungsfreiheit anerkannt; die europäischen Staaten
haben gegen unseren Vorbehalt keinen Widerspruch
und
uns somit ein Recht zum
gegen jede
der
Doktrin zugestanden."
Es liegt zu Tage, was dieser Monroe-Vorbehalt namentlich für
die Staaten bedeutet, die noch Kolonialbesitz in Amerika haben.
Die Amerikaner werden ihn ins Feld führen, wo immer eine Veränderung in dem Bestande europäischer Kolonien auf dem amerikanischen Kontinent geplant wird. Die Nordamerikaner werden
gewiß einen solchen "präjudiziellen" Vorgang nicht vergessen und
ihn bei guter Gelegenheit als eine rechtliche Anerkennung der
l\tlonroe-Doktrin, als eine Bindung der europäischen Mächte an einen
Satz des Inhalts deuten, daß sie jede Veränderung auf amerikanischem
Boden unterlassen wollen, die der Doktrin zuwiderläuft.
Der Monroe-Vorbehalt, eine egoistische
berechtigung der nordamerikanischen Staatsraison auf amerikanischem
kann - ganz
von der Frage eines Gebietserwerbs - auch den nicht in Amerika kolonisatorisch tätigen europäischen Mächten unbequem werden. Denn unverkennbar hat
die
erholte Hervorkehrung der Monroe Doktrin in
Vorbehalten zu großen internationalen Verträgen und
ihre widerspruchslose Hinnahme durch die nichtamerikanischen Mächte eine über den Anwendungsbereich
dieser Verträge hinausgreifende allgemeine Bedeutung.
droht nicht nur die Verfügungsfreiheit europäischer IVlächte in
oder zu
ihres
Besitzes
nichten, sondern sie wird von den Amerikanern als triebkräftiger
Ansatz zu einem "Gewohnheitsrecht" des Inhalts behandelt werden:
Die europäischen Staaten sind rechtlich gebunden, alles zu unterlassen, was der in
Monroe-Doktrin eingekleideten nordamerikanischen Staatsraison zuwiderläuft. Schon die von uns mitgeteilten
Ausführungen Holls' weisen darauf hin. Eine spezifisch amerikanische Lebensinteressenklausel , die über die jedem Staatsvertrage
immanente Lebensinteressen- und Ehrenklauseil) weit hinausgeht,
scheint in der Entwicklung begriffen. 2)
1) Heinrich Pohl, Deutsche Prisen gerichtsbarkeit. Tübingen 1911. S. 198 ff.
2) Worauf die nordamerikanische Staatsvertragspraxis hinaus will, läßt sich mit
einem Wort des amerikanischen Delegierten Seott, der es freilich in ganz anderem
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Eine derartige Entwicklung aber liegt weder im Interesse der
nichtamerikanischen Mächte noch im Interesse der mittel- und südder Nordamerikaner
amerikanischen Staaten. In dem "politischen
welches sich M?nroe-Doktrin nennt, erscheint die Rolle der Vereinigte~
Staaten auf dIe Schutzherrschaft über alle drei Teile des amerikanis.chen Kon~inents zugespitzt. Die Union sieht den ganzen
westlIchen Kontment als ihre Interessensphäre an, in die
keine
Einmischung politischer Art dulden will. 1) Die Monroe-Lehre ist
eine Bedrohung der amerikanischen Klein- und Mittelstaaten. Und
das bedarf keiner weiteren Begründung: Geht diese Souveränetät
verloren, so wird die Zukunft in macht- und handelspolitischer Beziehung die nichtamerikanischen Staaten vor immer schwerere
Aufgaben stellen. Was an Handels- und Arbeitsfreiheit jenseits des
Ozeans errungen worden ist, muß gegen die heutige, imperialistisch
und auf die wirtschaftlichen
der Vereinigten Staaten
zugeschnittene Monroe-Doktrin verteidigt werden. Auf
europäischamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen
an
tischer Unabhängigkeit an den amerikanischen Norden nicht ohne
ungünstige Rückwirkung.
leitenden Staatsmänner
sich
nicht das mindeste Bedürfnis, ein allgemeines Protektorat über
Staaten des amerikanischen Kontinents zu
nicht in ihrer Absicht, den Schutzherrn

ihre Politik darauf
als sei sie
für
das Verhalten aller anderen amerikanischen Staaten im internationalen

Zusammenhang aussprach, wiedergeben: "La politique des Etats-Unis n' est pas en
jeu dans une Conference internationale de Ia Paix". (Deuxi<~me conference internationale de la paix. La Haye 15 juin - 18 octobre 1907. .ll.ctes et documents.
Tome 11. La Haye 1907. S. 115.)
1) Die Grenzboten. 68. Jahrgang. 1909. Bd. IV. S. 207.
2) Vgl. hierzu meine Ausführungen über "Die Porter-Konvention vom 18. Oktober 1907" in der Zeitschrift für Politik. Bd. IV
S. 134 ff.
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sie auch, "selbst einzugreifen, falls internationale Schwierigkeit.en
1m
entstehen, und eine Regelung herbeizuführen, wenn die
nicht
oder
zivilisierten Welt zu befriedigen". So ungefähr ist die Theorie
~raxis der Monroe-Botschaft hinsichtlich Süd- und Mittelamerikas in
unseren Tagen, so zeichnet der Amerikaner John C. Dunning am
Schlusse seiner
über die neuesten Anwendungen
Monroe-Doktrin ihre heutige Gestalt und ihre Rechtfertigung bei den
Anwendungsfällen in unserer Zeit. All die schönen ~orte besagen
nichts anderes als daß sich die Vereinigten Staaten eme Vormundschaft über die' anderen amerikanischen Staaten beilegen, eine Schutzherrschaft die sie nötigenfalls mit Gewalt durchsetzen werden.
Die ~ichtamerikanischen Mächte, die in Amerika politisch und
wirtschaftlich interessiert sind, haben keine Veranlassung, eine solche
der Angelsachsen
Schutzherrschaft anzuerkennen. \Ver die
kennt beim Vorliegen einiger Präzedenzfälle von Gewohnheitsrecht
zu '
wird sich der
nicht verschließen, daß die
holte widerspruchslose Hinnahme des Monroe-Vorbehalts dieser Protektoratspolitik nur förderlich sein kann und geeignet ist, ihre Vollzu
Soll darum gegen
der
auf
internationalen Konferenzen förmlich und feierlich Einspruch erhoben
werden?
Wohl kein nichtamerikanischer Staat denkt "daran, die ganze
Monroe-Doktrin, hinter deren
sich viel Selbstüberund
und Haß zu
vermag, mit
oder gar mit Gewalt zu bekämpfen. Aber zwischen
Bekämpfung und Nichtanerkennung ist ein großer Unterschied. Man
braucht der Doktrin, diesem Götzen zahlreicher
nicht
Krieg zu erklären und kann doch alles
eine
der Doktrin geschlossen werden
war ein Fehler der zweiten Haager Völkerrechtskonferenz , daß sie
an dem Artikel 27 der
der ohnehin jedes praktischen Wertes entbehrt.
.
Niemand wird es einer Regierung verargen und SIe
des
bezichtigen können, wenn sie sich
unter der Monroe-Klausel internationale Verträge mit der
zuschließen. Denn diese gibt sofort durch den Vorbehalt zu erh .. ,..,I11nrY
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daß sie alle Vorteile aus den Verträgen für sich in Anspruch
zu nehmen gewillt ist, daß sie aber durch die Verträge an nichts
sich
was ihrer Doktrin
Eine derartige
Ungleichheit der Kontrahenten an Rechten und Pflichten ist unerträglich. Die stets wechselnde Doktrin als Bestandteil internationaler
Verträge zerstört zudem alle Vertrags sicherheit. So bedeutet sie
Minderung der Vertragsfähigkeit der Vereinigten Staaten.

staatsrechtliche Anerkennung der
Kirche
westfälischen
F riedenskongreß.
Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Diplomatie im XVII. Jahrhundert.
Von
KELLER.

Einleitung.
Die staatsrechtliche Anerkennung der reformierten Kirche im
deutschen Reiche - die Anerkennung in den einzelnen Territorien
bleibt hier außer Betracht - ist auf dem westfälischen Friedenskongreß durchgesetzt worden. Neben dem Wuste von Gravamina
politica und ecclesiastica, die sonst noch der Entscheidung der
Kongreßteilnehmer harrten, wäre die s e Aufgabe verhältnismäßig
einfach gewesen. Und dennoch, wie viel Müh' und Arbeit hat sie
den Friedensdeputierten gemacht! Schuld daran war einerseits das
schwedische Kabinett, das beim Vermittlungsgeschäft nur scheinbar
den ehr 1ich e n Makler
andererseits der
zwischen dem lutherischen Kurfürsten Johann Georg I von Sachsen,
der die konkordistische Richtung des Protestantismus mit größter
Zähigkeit vertrat, und dem äußerst liberalen
Wilhelm von Brandenburg, der, auf dem reformierten Bekenntnis
fußend, dem Geiste der Duldung und Verträglichkeit der gesamten
evangelischen Kirche um
Preis zum Siege verhelfen wollte.
Die meist zwischen
und
diplomatischen Kämpfe um des deutschen Kalvinismus willen bieten
Bild; mehrmals mußte der Streit wegen
ein ungemein
der absoluten Aussichtslosigkeit, ihn je beilegen zu
abgebrochen werden. Durch welch merkwürdigen, unserem heutigen
politischen Empfinden geradezu unverständlichen Diplomatentrik
doch noch die Aufgabe gelöst wurde, und zwar in letzter Stunde
vor dem
soll im
des
näheren gezeigt werden.
Die kursächsischen Urkunden und Akten über diesen Religionsstreit liegen hauptsächlich im Dresdner Staatsarchiv (Actenband Loc.
8133 "Original Instructiones und Resolutiones, mit zugehörigen
lagen, die General-Friedens-Handlung in Westphalen betreffende")
und sind zum größten Teile noch nicht ediert (im folgenden zitiert
Die kurbrandenburgischen Schriftstücke dagegen
mit D r. S t
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finden sich in den "Urkunden und Aktenstücken zur Geschichte
des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg" Band IV (1867),
. herausgegeben von ERDMANNSDÖRFFER (zitiert mit Ur ku nd e n 4).
Von Materialsammlungen umfassenderen Inhaltes kommen in
Betracht die' bekannten "centnerschweren Sammlungen eines LEHMANNS, DATTS, LONDORPS, LÜNIGS, MEIERNS, THUCELINS und anderer,
die nur die Bibliofheksäle ausfüllen und höchstens Pulver und Blei
in den Federkrieg der Deductionsfabricanten liefern" (Fr. C. v. MOSER
im Patriotischen Archiv V 16).
Aus der qualitativ und quantitativ recht bescheidenen Literatur
über unser Thema sei verwiesen auf MARTIN KocH, Geschichte des
Deutschen Reiches unter der Regierung Ferdinands III, Band Ir
(1866); FRIEDRICH BRANDES, Geschichte der kirchlichen Politik des
Hauses Brandenburg I 1 (1872) und HUGO LANDWEHR, Die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms des Großen Kurfürsten (1894). Eine Leipziger Dissertation von H. RICHTER (1906) befaßt sich speziell mit
unserem
. sie
von Einzelzügen, erweckt
den Eindruck, als ob der Verfasser des allerdings überaus spröden
Stoffes nicht Herr geworden wäre.
L

Die Frage, ob auch die Reformierten im deutschen Reiche "des
Religionsfriedens teilhaftig zu erachten"
wurde zum erstenmale
ernsthaft in diplomatischen Kreisen
als
III 1638
Amelie Elisabeth von Hessen, die für
IV die Regierung führte, auf seine
zu ziehen. Zu den hau pt sä chI ich s te n F 0 r der u n gen)
welche die Landgräfin dem Kaiser gegenüber stellte,
gehörte auch die, daß der Friede sich nicht bloß auf die
lutherischen, sondern auch auf die kalvinischen Re chsstände beziehen, und daß demnach die letzteren in den
Rel
onsfrieden für alle Zeiten eingeschlossen sein
soll te n.
sich gegen ein solches Ansinnen die Lutheraner
bisher ebenso gesträubt hatten wie die Katholiken, so war doch ein
Teil der letzteren nunmehr bereit, den Kalvinern (das Wort "Kalwird in
damaligen Publizistik allgemein gleichbedeutend
mit "Reformierte" gebraucht) die Anerkennung nicht zu versagen;
namentlich riet der Kurfürst von Mainz seinem kaiserlichen Herrn,
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alle Ansprüche der Landgräfin zu bewilligen, insbesondere auch die
geforderte Anerkennung der Reformierten unter keinen
abzulehnen.
Nach längerem Zögern war auch Ferdinand entschlossen, der
diese Konzession zu machen. Allein in Wien war man
sehr schlecht
die
zu sprechen. Es hieß von den
der ganzen Empörung
kalvinischen Geistlichen, daß sie" die
(in
gewest, die durch aufrührerische und unwahre Reden
und Schriften den Adel und das Volk gegen den Kaiser aufgebracht,
schändlichen Conföderationen und einer neuen Königswahl
und noch immer fortfahren, als unruhige Köpf' Alles
einen neuen Haß gegen den Kaiser
erbost
war man natürlich auf die Pfälzer,
einzuflößen". Am meisten
deren
und
daß Ihro
liehe
Haus darüber in viel
Schaden kummen"
und anderen
Aus dieser Stimmung heraus ist es zu erklären, daß sich der
Nachteile in
W ener Hofrat trotz der drohenden
schärfster Weise
dem hessischen
zu
wieder schwankend und bewillfahren. Ferdinand UI wurde
schloß zunächst ein Gutachten der Wie n er T he 010 gen
Das war in der damaligen Zeit keine
Instanz. Die
welche
Theologen an protestantischen
an katholischen Fürstensitzen in vielen ,_.n.J.'~C~'~'-"_''-'AL
hatte es im XVII.
daß
nicht mehr bloß die
sondern in gewissem Sinne auch Staatsmänner
weltlichen
Tisch J.,-"U.J.';;;'J.~'-H
U

U

",-,- ,J ....

u~ .... '-, .... u 1).

daß sie vol1 den regieren-

es ist keineswegs immer konfessionelle
gewesen, die diesen geistlichen Pseudodiplomaten die
Auch
hatten die
anders als
1) Vgl. LUDW. STEINBEI(GEI(, Die Jesuiten und die Friedensfrage, 1906. S. 25ft.

Hofrat, gegen die Tolerierung der Reformierten nichts ernstliches
einzuwenden; selbst der Beichtvater des Kaisers, Johann Gans S. J.,
den Ferdinand als oberste Instanz
sprach sich fü r die Einbeziehung der Kalviner in den Religionsfrieden aus (Votum von
1639 Sept. 11; KOCH 1, 139).
Beinahe wäre es also schon damals den Reformierten geglückt,
in wenigen Monaten fast mühelos zu
was ihnen erst in
jahrelangen erbitterten diplomatischen Kämpfen gelingen sollte.
Allein der Kaiser hatte mit der Einholung a11 dieser Gutachten viel wertvolle Zeit verloren. Die Versprechungen, mit denen die französischen
Unterhändler Amelie-Elisabet von Hessen zu ködern suchten, wurden
immer
und trotzdem schließlich Ferdinand in seiner
Not der Landgräfin die Erfüllung aller ihrer Wünsche sogut wie
zugesagt hatte,
sie dennoch am 22. August 1639 mit Frankein
sie sich gegen
von jährlich 200000 Talern und einer entsprechenden
ihres Sohnes
3000
und 7000 Fußsoldaten zur
Bekämpfung "des Königs von
zu stellen. 1)
Ferdinand III blieb nur das Bewußtsein, von seiner Seite alles
zu
die
des Friedens im
zu fördern.
Auf den
Gesamtheit aber entlud
ein
Grolles über diesen
Echec.
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mit

e aus dem R ei c h ges c h afft, allem aßen man dann noch
~dem Ragotzky anitzo, die größte Gefahr wieder zu
kam es zu keiner
"unterschiedlichen Discursen iI privaten Charakters~
Friedenscongreß ist die Frage der Einin den Religionsfrieden zur
worden.
ist es zuerst Sc h w e den
das in seiner am Sonntag nach Pfingsten 1645
Juni)
zu Münster
"Friedensproposition " im Artikel 4 folgenden
Vorschlag
"Muß jemand mit Recht belanget werden, so hat
man den Prozeß so einzurichten,
einem jeden ohne Ansehn
der Personen
der
Verfassungsgesetze des römischen Reichs, vornehmlich nach Inhalt des
nsfriedens, in welchem auch die Refo
ierten beg iffen u
deswege
auch alles dessen, so vor- oder
nachstehend von den Evan
ischen vermeldet ist, und
en soll z gle chem Recht neben ihnen theilh
soll e n, gleiches
1).
harmlosen
und
LfU .• L.d'_U .... H

U'\,..J,(;.!I.MU;:;'

chrift

IL

auf

die

Die
end e n
staatsrechtlich
im
teilhaftig zu
schien auf lange Zeit hinaus vereitelt. Darüber frohlockten nicht nur die
sondern auch
die lutherischen
so daß die
und österreich ischen
Gesandten auf dem Frankfurter DeputatiQnstage 1644 allen Ernstes
den
konnten "wegen der Herren
und
also
ob wären dieselbe
die
wegen dieses Reichs
und
daß man wohlgethan, wann sich die Lutherische mit denen
Herren Catholicis vor diesem hierin verglichen und sie
1) Vgl. MAT{TIN KOCH 1, 132-141 und ANTON GINDELY, Geschichte des dreißigjährigen Krieges III 1892 S. 118ff.
. .

1) Ich gebe diesen und spätere Texte in der Verdeutschung, wie sie gleichzeitige
bieten
: Praelimlnaria Pads
das ist, der Röm.
Maj. Ferdinandi m. . . . zwischen denen Hochansehnlichen . . . verordneten H. H.
verübte Acta et Tractata . . . getruck [sie!
MDCXLVIIL); diese Verdeutschungen sind den meisten Verhandlungen zugrunde
gelegt und fast wie
behandelt worden. Auch MEIER.N, der zugänglichste
Autor, druckt sie
Im lateinischen

ab.
lautet der obige Passus:

Quod si vero quem jure eonveniri vel experiri neeesse fuerit,
ineatur Justitiae ratio per omnia, ut ea imposterum, absque omni personarum
rerumve respectu, unicuique
fundamentales Imperii
et Constitutiones
praecipue Pacem Religionis (qua etiam Reformati comprehenduntur,
eoque omnium supra infraque de Evan[!.elicis dieforum pari cum
iisdem Jure partieipes) aequabiliter administretur (MEIER.N 1,436).
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1645 zum schwedischen Vorschlage Stellung. Es hieß darin:
aber diejenigen anlanget, so sich Reformierte nennen, so ist es
rer kaiserlichen Majestät nicht zuwider, daß auch sie
des Friedens genießen und gebrauchen können, wann sie
wollen und friedsam leben (si velint et quiete
Aber umsonst
man von
diese Worte eigentlich zu bedeuten hätten, besonders
tümliche
si velint et quiete vivant.
Die Kaiserlichen Gesandten gaben beharrlich die Auskunft,

daß die Deputierten ein so minimales Wissen in historischen
und theologischen Dingen besaßen
zu
vorgaben), daß immer und immer wieder neue Konferenzen und Disputationen in ein und
Frage notwendig wurden, bis sich
endlich ein
oder schwedischer Staatsmann der deutschen
Worten und sachlichen
erbarmte und mit
"''-li'
dem Redegeplänkel
Ende machte.
Diesmal war es übrigens der Kurfürst von Brandenburg (dem
man den Inhalt der kaiserlichen "Gegenschrift" schon vor ihrer
Übergabe am 15.125.
1645 privatim nach
Königsberg mitgeteilt hatte), der
den Vorschlag machte, die
solle doch das
mit dunkeln
und zweideutigen Worten bleiben lassen und die Einschließung der
Reformierten in den Religionsfrieden so formulieren, daß jeder
Zweifel an der Ehrlichkeit ihrer Absichten
sei. Er schlage
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UI.ln.l,lf,I,

die Herren Schweden hätten sich gerade so dunkel
Ebenso stand in der kaiserlichen
über die Worte in
die
Caesarea art. IV: si velint et quiete
da hält man dieselben
zwar klar genug, daß sie keiner ferneren
weil sie den schwedischen Herren
was dunkel
wird bei
erst sich
selbst was mehr und deutlicher z ex liciren, wie sie ihre
Proposition verstanden haben wollen und worin
Wörter
U.HI'-\",U'\,..L~ bestehe
6, 243).
Diese sonderbare Antwort ist höchst charakteristisch für den
Verkehr.

und von der
Nur so ist es
'-U\~U~'u\,..;;;.
gegenzu überbieten suchte und dem
aus dem
Bei
fiel noch besonders ins
ULLU'.HJLJ.\.,U €I

St1SCnE~n

uIJH,!.J.H!uJ.,;;;.n.. \_IL ..... U.

1) Acta et Tractata, 2,4; MEIERN !ib. 9 § 2.
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in qua pace religionis S. Caes.

etiam illos, qui se

Allein die kaiserlichen Gesandten erwiesen sich diesen und
anderen vernünftigen Vorschlägen gegenüber absolut unzugänglich.
Sie hatten von Wien aus die
die
der In~ oder Exclusion der 1<ejtor:mH=rt~:n
III gab sich zunächst noch der bebis zum definitiven
seiner
zu können. Erst nach
'-J<~'" H'~' wollte er dann mit dem Kalvinismus abrechnen.
Was aber das für die
bedeutet
wenn dem
dieser heimtückische Plan
das hat sich
in
Böhmen und den Erblanden gezeigt.
Partei
Einen weitaus
nahmen die
1645 einen

aus
Als oberste Norm
gelten: gemeinsames Vorgehen der
und helvetischen Confessionsverwandten in politicis,
strikte
in religiosis. Die Teilnahme der
am
Religionsfrieden dürfe nur soweit gehen, daß sie den Schutz des
Reiches genießen. Unter gar keinen Umständen dürfe den
Reformierten das landesherrliche Reformationsrecht zuFestschrift für P.

KRÜGER.
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gute kommen.
in den . . ,'-.Us;;,. ... "' •.

lUU

Diese condido sine qua non ihrer Einbeziehung
war vornehmlich auf Betreiben des
denn es bestand damals eine Erb-

uw.'-',,-'-,"'''-JUH.Ju ..''',H

.... LHU'--LLL,

der helvetischen

in
2. In diesen Territorien soll dem öffentlichen Exerdtium
nichts in den
werden.
Untertanen dieser Territorien
3.
Schulleiter

seI ben keine reformierten
s. f.
werden.

und

4.
wenn
wiederum ein Lutheraner
werden.

5.

sollen

Besonders hart dünkte es ihnen, daß man ihnen offensichtlich
des
den Namen
gänzlich verzichtleisten sollten.
Mühe ihnen klar zu machen,
daß es eine
auf der einen
, als
und Consortes ..r:lU'J;:.U·0/.<LHHA~c;.
Seite als
conjessionis{( Anspruch auf Einbeziehung in den Religionsfrieden zu
auf der anderen Seite das
gegen ihre Mitdoch niemand seine
genossen und Consortes zu
ein ius rejormandi könne,
doch immer nur gegen eine
seiner Natur
Freilich, daß
fremde
executirt werden"
Stände
gelte,
mutatis mutandis genau dasselbe für die lutherischen
den
wohl-

erschien. 1)
andernfalls nicht
Im
hatten die lutherischen Stände folgende
die fortan die Basis der
bildeten
1. Die reichsrechtliche
kann nur auf solche
bereits
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Clausulae cassatoriae

zu entscheiden.
Die

1)
LOENINO, Die
zwischen den Häusern Sachsen und
Hessen, und Sachsen, Brandenburg und Hessen (1867).

zu einer
im fernen
nämlich die

Lutheraner und
ausgenommen 1)
Er schrieb ein

1)
nach Frankreich bestimmte Gesandte des Grafen Kurfürsten,
Dohna, berichtet am 9. Okt. 1645 "wie hoch die
von
wünschten, daß, weil die
schwerlich mit den Katholischen einig werden
dürften, doch die Lutherische und Reformierte mit einander
und diese
Ver ein i gun g auch unter währenden
andern Ort d
Zusammens
vorgenommen
(Urkunden 4, 403).
Bald darauf aber (Relation
Nov. 1645) muß der Gesandte Wesenbeck
aus Osnabrück berichten: Von
der Lutheraner wird verlangt, daß
mierten einen Revers ausstellen sollen, sich hinfüro keiner Reformation in ihren
Landen anzumaßen. Die Lutheraner titrllieren sich "der ungeänderten Augs-

Confession zugetan", was früher nicht üblich war; sie concediren
den Herren Reformirten nur
den
und Sicherheit selbiger Constitution, quasi patroni
rum,' effective aber nicht . .. sie wollen
allein "Evangelische" heißen (Urkunden 4,411).
31*
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Colloquium charitativum nach Thorn aus, auf dem sich Vertreter aller
drei Konfessionen gegenseitig überzeugen oder - je nach dem - überzeugen lassen sollten. Mit Müh und Not kam die Synode zustande
(28. August 1645). Allein trotz einer vom Könige peinlichst ausgearbeiteten Geschäftsordnung kam es schon in der ersten Sitzung
zu den ärgsten Händeln und das ganze Zusammensein
dauerte
bis zum 22.
hatte schließlich keinen anderen Erfolg, als
daß die weltgeschichtliche Gegensätzlichkeit und darum absolute
Unvereinbarkeit der römisch-katholischen und der evangelischen
Lehre urbi et orbi aufs neue dokumentiert wurde. 1) Ganz besonders
waren es die Reformierten, deren "Bekenntnis"· den eigentlichen
Sturm und Wirrwar in Thorn erzeugte. Man warf ihnen vor, daß
sie nicht bei der bloßen Darstellung ihres Glaubens geblieben seien,
sondern auch unziemliche Angriffe gegen die römische Kirche und
etliche kräftige Seitenhiebe auf die Konkordisten eingeschmuggelt
hätten. Möglich, daß es ein abgekartetes Spiel war, sowohl die
mit welcher der Vorsitzende der
gleich bei der ersten Lesung einzelne Äußerungen der Reformierten.
zurückwies, als auch alle späteren Nörgeleien, mit denen man den
Protestanten immer von neuem
Jedenfalls konnte von
im entferntesten die
sein und so
wie man es jetzt spottweise
zerrann somit in nichts.
blieben ohne jedes Resultat.
Gesandten noch nicht einmal auf
Dabei waren die
, deren
nämlich Hofrat Dr. Johann
dem
der Wortführer der Lutheraner werden sollte. Aus der großen
Zahl von
, die aus Dresden an ihn
zwei
charakteristische schon hier erwähnt sein. 2) Die erste
ist datiert vom 12.122. Nov.
die zweite vom 8.118.
1646
, schrieb ihm
Johann
anzuhalten, damit an statt derer in
dem evangelischen Aufsatz fast durch und durch befindlichen Worte
1) Theatrum
, Band V. BRANDES S. 142. HERING, Gesch. der
Union n S. 3 ff.
2) Die etwas unklare "Hauptinstruction" vom 24.
IV 1646 abgedruckt bei
RICHTER Anm. 73.
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))evangelische Religion« vielmehr die Worte "Augsburger Conjession«
gebraucht werden und nicht Anlaß gegeben werde, daß unter dem
Namen Evangelische
Secten und Verführungen ins
Reich einschleiChen und der christlichen Religion lauter schimpfliche
Nachred verursachen."
"So findet sich auch in dem schwedischen Project mehrenteils
das Wort Evangelici, sonderlich auch in dem Punkt, da "von der
Cognition({ und "wer jür einen Augsburger Conjessionsverwandten
zu halten und nicht" gehandelt wird. Wir erachten es gleichfalls für
ratsamer, zur Ehre Unserer wahren Religion und damit sich nicht
andere widrige Sekten (wie die Calvinisten) hinter dem Namen verstecken möchten, daß allenthalben für "evangelisch" die Worte
"Augsburger Conjessionsverwandt« substituirt werden."
Der kurze
Sinn dieser Instruktion war also
daß die
unter
keinen Umständen in den Religionsfrieden einbezogen werden dürften,
Als Sprecher und künftiger Führer der "Deputierten reformierten
Teils" zeigte sich der
Wittgenstein, dem Friedrich Wilhelm die Instruktion zukommen ließ, zunächst
kurz und bündig: Übe r a11 ist die Au g s bur ger Co n fes s ion,
darauf derRel
onsfrieden geschlossen, hervorzuheben,
u d daß a d rs 1 en ie
mierten gleichberechti
sind mit den Lutherischen
Urk.
Eifriger als je wurden während des Januars 1646 die Beratungen
fortgesetzt. Zunächst traten am 1./10. Januar die lutherischen Gesandten unter sich zu einer Besprechung zusammen. Die
tierten von
Mecklenund Lauenburg fanden sich ein.
Das Resultat war: Man gönne den Kalvinisten von Herzen
was sie den
facHs
würden sie ja von letzteren ohnehin als in den Frieden eingeschlossen
betrachtet. Man dürfe auch den Gedanken nicht außeracht HAu,,","''''
daß die Reformierten, aufs äußerste gereizt, eines Tages ihnen noch
Mächte auf den Hals hetzten. Die
, diese
Sache vor den
zu haben, treffe
die Schweden; an denen sei es darum auch die Sache wieder in
zu
am besten in der
daß man die
mierten auf ein "repagulum" im Friedensinstrument vertröste.
Auch die Kalviner conferierten mehrmals untereinander. Nach-
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dem ihr neuerlicher Vorschlag, es sollte kein Teil, weder Lutherische
noch Reformierte} in Successions- und dergleichen Fällen die Untertanen von
noch zu seiner
keine weitere Beachtung
hatte - entsprach er doch zu
dem kriegerischen Zeitgeiste - handelte es sich für die
den

wie
beispielsweise diejenigen der Confessio Tetrapolitana. 1) Mit anderen
: Die Reformierten wo ten nicht als
He Konfession im
iche" gelten u d dafür bloß di
erkennung erkämpfen, sondern gleich in den unbeschränkten
Mitgenuß aller Rechte de evange ischen Stände e ntreten.
Als Graf
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Reformierten seinen Dank dafür aussprach,
die schwe'--n.L".<.L'•• ,-,~ in den Religionsfrieden
daß ihre
von der angetragenen Versöhkurzerhand bedeutet
nung wissen
möchten die
DeEr bäte darum
die
daß die Interessen der
Lutheraner und Reformierten in jeder Hinsicht identisch
seien, weil sie sich brüderlich auf ein und dieselbe Bek e n n t n iss c h ri f t be ruf e n.
"'U.'C,"-·H",,"C"-U"-H,,,.I.L

ihrer Armee
scheute sich
Artikel
daß
eher hie
er im
könne

aufstellen
als so

auch rnerhin im
f 11s sie berei s 1618 de seI ben
sämtliche schwedische
bezweckten nichts
als eine L''-'~U'"~
nach dem Status von 1618. Im
pt v
r
fassung aus, d
an sich
in
es n
pfe r iehen Krieg
ch w gen
er
eformieden, sondern einzig und a lein
der Protes ante
w 11 e ge s tür z
a b e.

1)
2)

unten S. 490.
Urkunden 4,417 (dd. 28. Dez.

die
authentische
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damit nicht zufrieden, so gäben sie selbst zu, im Jahre 1618 noch
nich t im Religionsfrieden gewesen zu sein, und ehe Schweden den
Vorschlag einbringe, sie neu in den Religionsfrieden einzubeziehen,
müßte es noch sehr mit den lutherischen Ständen zurate gehen.
Höchst unglaubwürdig erscheine ihm auch, daß die kaiseriichen
Gesandten - wie Graf Wittgenstein behauptete - entschlossen
seien,
Klausel si '"(lelint et quiete vivant zu streichen, und er
müsse jedenfalls eine Bestätigung dessen erst abwarten.
Auf Oxenstjernas Frage, ob er die Augsburger Conjessionsverwandten offiziell davon verständigen dürfe, daß die Kalviner auf
alle Reformationsrechte gegenüber den Lutheranern verzichtleisten
gaben die Gesandten eine ausweichende
und
weigerten sich entschieden, darüber gar einen Revers auszustellen.
Nur unter der Bedingung glaubten sie darauf O'11r.-nJ""''''
daß auch die Lutheraner ihrerseits auf das lus
gegenüber den Kalvinern verzichteten. Gegen diesen Vermittlungsvorschlag
ihn den
hatte Oxenstjerna vorerst nichts einzuwenden und
lutherischen Deputierten zu unterbreiten.
schieden denn die kurbrandenburgischen Gesandten in recht
Stimmung.
vor einigen .l\Ilonaten hatten sie
III
erreichen zu können;
daß
zufolge renuentibus et invitis Statibus
verhelfen könne.
Von
waren sie ebenfalls zurückletzte
und
gewiesen worden - und nun wollte noch
weichen.
noch
Am 17.127, Januar hatten die
in deren Verlauf ihnen der
möchten sich der
würden
mit einer
zu müssen.
Zurückhaltung zu
Als ersten
diesen
ihrer Unschuld -

der
steckten die
begn ügten sich - im
später den Gesandten von
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und Carpzow gegenüber ihrer Entrüstung über Oxenstjerna Ausdruck
bedauerten sie lebhaft, sprachen von ihnen
zu verleihen.
sogar als
und zeigten sich
sonst äußerst versöhnlich, so daß die Kalviner auch weich gestimmt
wurden und ihnen das Versprechen gaben, in den kurpfälzischen
Gebieten ihren lutherischen Glaubensgenossen eine möglichst
Lage zu verschaffen; in der Oberpfalz habe man ohnedies dem
öffentlichen Gottesdienste derselben niemals Hindernisse in den Weg
gelegt. "Wir schieden ganz friedlich von einander," referierte der
Altenburger Gesandte nachhause, was bei Diskussionen zwischen
Parteigegnern damals allerdings eine Seltenheit war.
Von allen Seiten ersehnt trat
eine Pause von mehreren
Monaten in diesem bisher so unfruchtbaren Diplomatendisput ein.
II I.

Erst im Monat Mai des Jahres 1646 erhob sich der Streit
von neuem, Die
vorab
waren inzwischen eifrig bei der Arbeit gewesen, hatten alle möglichen
Werke durchstöbert und schließlich
historischen und
Wünsche und
1, Mai 1646
an die

königliche
der
Augsburger-Conjessionsverwandten Kurjürsten und Stände rejorunterzeichnet war. Dieselbe Titulatur war in der Eingebraucht und somit schon äußerlich

namens der anderen
Gesandten hielten.

sich ein
und Hessen-Kassel
d. J. den kaiserlichen

von der These aus:
ob man sie in den
ob es gerechtfert
om Religionsfri e wauszuschließen.
die
hinauswollen. Sie haben sich die schwedischen
sich jetzt damit, im Jahre
Lehren zunutze gemacht. Sie
1618 bereits im Religionsfrieden eingeschlossen gewesen zu sein.
Die Schweden haben es ja implicite schon "zugegeben"; sie weisen

490

S.

Die staatsrechtliche Anerkennung der reformierten Kirche.

KELLER

es
noch schlecht und recht den Lutheranern und
nach. An den Schweden ist es dann, die Konsequenz zu
Wort
Auf diese
und ihr in Artikel 4
Unterscheidung zwischen Inclusion und Non - L./1v~~I1-~~Ufl
müsse um so mehr gedrungen
als im ersteren Falle nur a11zuleicht condiciones, limitationes vel clausulae '"'~u,<O.'-u'"',.v
die dann alle
und Vorteile
illusorisch machen würden.
Die Augsburgische Konfession, wie sie
geben und durch den Passauer Vertrag und den . . ' . . .
anerkannt
umfasse bei d e
die reformierte nicht minder wie die lutherische; das
daß die vier oberdeutschen
die der
bekannte
ferner
daß
reformierte Bekenntnis in seinem
den
mit . . .
sei.
falle: sie hätten sich
Und was ganz besonders ins
bekannt 1).
mit Herz und Mund zur
der von den
si d e
einen oder andern Artikel anders aus als die Concordisten, aber die Interp etation könne do
n cht allei
sondern sei eben
S
est iH1-""n~'<"f>·f-~
1l;;:.lV1.L0J.ll ...... \..I. ...... iJ

\..-.L'--'LJtJu,--"

Hl;;;.\._0'--lU'J0.e' ...... U

""..., ... rtr,,,,

in welchen Artikeln sie
seien. Erst
ausschließen und dann hinterher
eine unerhörte und
Sie
darum
sei stets auch
beschlossen worden

dem Namen

1) Besonders der Kurfürst von
wird nicht müde, dieses
immer und immer zu wiederholen. Noch 1648 erklärt der
Fromhold
dem Grafen
daß S. eh.
sich zu bemelter Konjession

mit Herzen und .Mund bekenneten,
er von der Frau
j. On., den Fürsten zu Anh lt und anderen Rejorhätte
4, 677).
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der "Augsburgischen Confessionsverwandten" ohne Unterschied der
und
ergangen. Wenn in offenen
etwas der
halber verund geschlossen worden
so hab e K urpf a 1z, de r re f 0 rm ierte Stand, stets im N am en den Augs burger Confe ssionsverwandten unterschrieben,
im Collegium derselben das
die Stimmen
und den Schluß geund
hätten jederzeit nicht weniger
Handlungen und Reichsund das Ihrige beigetragen, ja
Deputierten im Kurund Kurmainz waren sogar
Pfalz für den
~ Mainz für
evangelisch en.
Aus a11 diesen und
bäten
lassen;
in
streichen; man würde
si velint et
zuvorkommen und viel Gezänk verhüten
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höchsten Exemplis Ihrer hochseligsten Vorfahren Ihre ausgestelite
Reversalen beobachtet und sich daneben des evangelischen Wesens
treulich und stattlich angenommen und täten solches annoch. Sie, die
Braunschweigischen, wären nicht also wie die Altenburgischen gesinnt, sie fundirten ihre Religion auf die
primitivamEcclesiam und die Augsburgische Confession und
hielten die Quaestiones und Schulpossen gar nicht pro articulis fidei, wie die Sä c h s i s ehe t ä t e n, sos ich dar an bin den
und ihnen von den Theologis Gesetze vorschreiben
li eß e n. Er liebete die Herren Reformierten und verdammte sie keineswegs (Urkunden 4, 670).
Aber das war schließlich nur eine einzige Stimme im Lager
der lutherischen Partei; die übrigen weigerten sich entschieden, die
reformierte
1) einer schriftlichen
zu
auf deren Basis die
hätten weiter gepflogen
werden können.
Wer will es den
verargen, daß sie im höchsten Grade
erbittert wurden über ihrer evangelischen Glaubensgenossen un erhörte Kälte und Wortbrüchigkeit, wie sie es na'nnten?
Auch der große
zeigte zunächst nicht übel Lust, dem

die ganzen

und

vor die

zu

<7n1/J'V+"''''

und sein Heil durch Anschluß an fremdländische Mächte zu
suchen. Aber bald besann er sich - zum Glück für die reformierte Sache
wieder eines besseren,
den unaU8seines
das
zu
. 1620
zu einem neuen
als annus criticus
alle bestehenden lokalen Religionswerden. Den Reformierten
sollten strengstens
aber dieser
den Lutherischen noch
Denselben
ein zweites schwedisches
das den Grundsatz gegenseitiger Duldung, insbesondere gegenrf'hrYüicii

1) Die reformierten
lassen sich etwa in lVll;:'CUL!C Punkte zusammenfassen:
1. Weitere Kontroversen über ihre ~ictlt-A,us~;chließunQ lehnten sie ab.
2. Von der kaiserlichen Partei
Streichung der Klausel si

velint et quiete vivant.
3. Von den Lutheranern verlangten sie das Zugeständnis des ius reformandi.
4. Im . ~a.lle der Ablehnung dieser billigen Forderungen die Einsetzung eines
pantatJschen Schiedsgerichts.
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seitigen Verzichtes auf ein Reformationsrecht möglichst streng durchführen wollte.
Wiederum war man auf einem toten Punkte angelangt. Da
entschlossen sich die Reformierten gegen Ende des Jahres 1646 einen
neuen
für sich eintreten zu lassen: die Ho 11 ä n der.
Bekanntlich fällt in diese Zeit die Heirat des Großen
mit Louise Henriette, bei der die hohe
weit mehr als Herzensneigung die Vermittlerrolle gespielt hatte. Der Kurfürst war persönlich in den Haag gefahren. Gleich am Tage seiner Ankunft (13. Nov.)
begab er
von Prinz Wilhelm
in die Versammlung der
Herren Generalstaaten. Von den Deputierten aller Provinzen empfang~n trat er ein und ergriff
das
Er erinnerte an die alte Verbindung seines Hauses mit dieser
löblichen Republik, er wünsche mit ihr in eine dauernde,
sichere Allianz zu treten; es sei
was für unbillige und
unchristliche Postulate die Krone Schweden auf seine pommerschen
Aus Liebe zum Frieden habe er sich
überwunden, ein ansehnliches Stück von Pommern gegen ein annehmliches und genügsames
zu opfern; er bitte die Herren
daß sie ihm in einer so
und
auch
Status nicht
Sache ihre
Assistenz leisten möchten. Der
der Anzeige
'-'H'.U .......,H

dass er sich mit dem ältesten Fräulein von Oranien in
eine Allianz der hei
n Ehe einzulassen im B
sei; er
auch hierüber der hochmögenden Herren advis zu
vernehmen
dass sie es sich lieb und
würden
Ehe" hatten die Herren Generaldem Abschlusse der politischen
Allianz waren sie
und ließen merken, daß es
ihnen mindestens
darum zu tun sei. Der
nichts
die Herren von
die
Männer in Amsterdam" über die Wichtigkeit der
pommerschen Frage auch für die Interessen der Niederlande aufzuklären
DROYSEN a. a.
226.) Aber die bedächtigen Herren
ließen sich nicht aus ihrem Phlegma aufrütteln. Auch die kirch1) J. G. DROYSEN, Gesch. der preuß. Politik IW 1, 222.

S.
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lichen Verhältnisse wurden eingehend besprochen, und die Frage einer
im Reiche hat
im
reformierten
in Münster und Osnabrück
ließen es sich darum auch nicht nehmen, gelegentlich
auf diesen
Alliierten im Auslande" zu H~U.'-'H'''J.L,
die dann meist einen
Eindruck
dazu

erhielt.
mehr
End- und
läßt sich alles eher
falls durch einen neuen
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Ein Vorschlag des Gesandten v. Einsiedl ähnlich dem ersten Projekte
S.
im
aber alle bestehenden Pakte und
auf ei·n e
aufrecht
und keinem Teil ein Reformationsrecht zuSo
und
dies
so
vermochte
zu finden. Auf das Reformationsrecht
insbesondere
Reformierten Verzicht leisten zu dürfen. Die einen wie die
wenn man
sich sehr viel von seiner
Durchführung nicht
Energie bei der

gewesen sein, als man von seinem
Denn aus den etwa
Druckzeilen
Maß
der sonst üblichen
offiziellen Aktenstücke

sich heute noch zur
gezwungen
Gott verhüten

die
Nach
Holländern ein Antwortschreiben
anders als ironisch
es
seien ihnen von
gewesen. Nichts komme ihnen erwünschter
das treue Zusammenhalten aller
Leider stehe aber nicht ihnen allein
zu, sondern es habe auch die kaiserliche und
Partei darin mitzureden usw,
amit war die holländische nterventio f r die efor
iche e n für allemal erledig
setzte Graf
von seinem
fort und es n-1111"171'o
neuer
1) Auch MARTIN KOCH meint (II 199), daß die Protestanten, b sonders di e
Reformi erten und Exulanten keinen Frieden wollten, "sondern die H",.t"C>7·ry".,.,,.,.
des
der Katholiken und bis zur erreichten
protes1tan1:lsCh-poiltlsc11en Grundsätzen normierten l<,ei ,chs'verlassunQ:
lUl~~,,"ll'U.,"H bei MEIERN im 44. Buche (t VI) zu finden.

ntn,;;.,..t",

waren

wurden von den ..... o.'rr"·',....,

erklärten: für sie
e es j
as der vo ständ gen G ei
the anern. Aber
Beifall der Lutheraner
daß die
zu
dadurch in consortium

t"1U·~U.:';LA~MtLLt:

sie
anheim: Man nehme die ReforAugsburger Confessions erwandten
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sie erbieten sich dann die Augsburger Confession zu unterschreiben.
Die lutherischen Deputierten konnten zu keinem Entschlusse kommen
wandten sich in ihrer Ratlosigkeit an die schwedischen Gesandten. Oxenstjerna wußte aber auch keinen Rat; Salvius machte
den dritten Vorschlag, zwischen Augustanae Confessioni
invariatae und rejormatae addicti zu unterscheiden. Damit
war aber weder den einen noch den anderen gedient - und man
war so klug als wie zuvor.
Inzwischen kamen auch die Schweden mit einem neuen Projekt,
das nunmehr als annus criticus 1624 enthielt "von welchem nur
Fürst Johann von Anhalt-Zerbst dispensirt sein solle". Kaum war
das Schriftstück bekannt gemacht
als auch bereits die Fürsten
von Anhalt reformierten Bekenntnisses August, Friedrich,
Ludwig und Johann Kasimir eine im Druck etwa 18 Folioseiten
füllend~e Beschwerdeschrift
in der die Frage erörtert war,
warum eigentlich gerade zu ihr e n Ungunsten eine Ausnahme
statuiert werden
während andererseits wieder zahlreiche
Grafen und Herrn für ihre Person ebenfalls nachträglich noch ein
Reformationsrecht eingeräumt wissen wollten.
Das schwedische
hatte seinen Zweck erreicht; das
Direktorium wurde mit
und
überschüttet und der alle Aufmerksamkeit
aussichtslose
in visceribus
dem Grafen
die
zu
umso
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ehrbarer
nicht mehr begehren konnte"
des
Kurfürsten zu
1)
Was die Evangelischen den
erreichen
daß es
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um einen

ihren Untertanen, die einer
die Gewissensh""Hr.··S~,tiHU.J"'-'U nur in dem
der einem
als
der staats~
sie

IV.
Der langen, trostlosen
lutherischen Stände
Sie
- es war im
auf dem
als n Protestanten" anerkannten

müde, beschlossen die
Sache rasch zum Abschluß
Schweden zu einem neuen
- worin sie die
"wenn auch nicht im

vero controversiae Religionis, quae inter modo dictos Protestantes (vertuntur,
hactenus non juerint compositae, sed ulteriori compositioni reservatae
adeoq ue iU i du as partes co n s t ituan t .. .) und
das landesherrliche Reformationsrecht,
seine Ausschließung, mit größter Unparteilichkeit regelten "so daß auch ein

1)
kunden 4, 840.

bei MEIERN 44. § 30 I; das Dictum Friedrich Wilhelms:

2) HERlV\.ANN
Festschrift für P. KRÜGER.

Das Grundrecht der Religionsfreiheit

Ur-

S. 72.
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zu nominieren. Die
weise Nominierten sollten dann von dem Consistorium ihres Bekenntnisses
ein solches
den die
selbst wählen
werden.
wurde noch
nur mit solchen Personen besetzt werden
.,...-r, ...
Landeskonfession
ganz
Den Protestanten war ob ihrer
Dresden berichtete; war es
feierlich
bekannte Gesandte
doch der als

gegenüber den 1-.'01," .. ,'11'''''''+''·.-0
entfernt war und
die
unter den
um dann im Trüben einen möglichst
wurde am Hofe von Stockholm nicht verübel vermerkt
Wie
dem
Fromhold einmal
so harte Briefe in der Sache, daß
fürchten
sie würden von ihnen
gar zu sehr
regerierte, daß man ihre
aber würde nicht theologice
so n d e rn po Lit i ce} darein sie sich billig
christliche
und Verer mit Lachen: wann sie uns exuns wieder
r.-..-r-,,-<n.<'>

rI ....

excommunicirt
Schreiben an ihren
Sache

bewandten
die lutherischen

ist wiederum
mehr in der
der reformierten
Es
eben
Friedrich Wilhelms
einer
nach Schweden zur Reife kommen sollte, als Graf Wittgenstein
die
abermals zur
brachte. Da der
Zweck dieser etwas forcierten Gesandtschaftsreise - und ob Wir
zwar bei Uns gar leicht zu
schrieb der

Auch den
nicht recht wohl
1) " Irrefragabiliter" ,

sein; ihre

mochte es bei der Sache
manchmal

später auf Wunsch Friedrich Wilhelms in "sine recusatione'"
s. unten S. 505.

diese bevorstehende
nicht
so haben Wir
beschwerlich und
dennoch zu Euch das
Vertrauen
Ihr werdet Uns für
diesmal hierunter nicht aus Handen gehen - kein
war,
als eine
zwischen Schweden und Brandenherbeizuführen
4, 556), so ist es schon aus diesem
Grunde selbstverständlich gewesen, daß Oxenstjerna diese Vorschläge
32*
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nicht in den
stecken konnte, sondern die Verpflichtung fühlte,
sie sorgsam durchzuprüfen; und wohl oder übel mußten die
auch ihrerseits die
wieder
Am 16. Juli 1647 conzipierten sie einen neuen Aufsatz, in welchem
die
inter hos fehlen (.
caeteris Jmperü statibus et JU,UUI~l-[':;

debeat;
um
bringen, daß man die
formierten nur als dritte Konfession im
iche dulden wolle. Auch
im Schlußabsatz hatte man die alte lutherische
wiederum
erhoben, daß alle Consistoriales, sacrorum Visitatores et Projessores

aber für
endlich ihren
nd zwar
ten

et academiarum
die
ge n w ä rt i g am betreffenden
was somit einer
diesen Stellen
uau.',u

von

<;;CH."H...

zu

als einen

ent~

nicht von der
zur unverholenen
wurde nun in der
ganze Stöße von Be·
man

als das

Schluß~Übereinkommen
wurde (1
. Nov.
im wesentlichen

als "Endliche Vergleichsjormel"
man ihren

inter hos Rejormati vocantur.
Unanimi quoque Caesareae Majestatis omniumque Ordinum
consensu placuit, ut
juris aut benejicii, cum omnes aliae
Constitutiones Jmperii, tum Pax Religionis et publica haec transactio, in eaque
decisio gravaminum caeteris Catholicis et Augustanae Conjessioni addictis Stati~
bus et subditis tribuunt, id etiam iis, qui inter Aug.
ioni addictis Rejormati vocantur, competere debeat, salvis tamen semper Statuum,
Protestantes nuncupantur, inter se ei cum subditis suis conventis pacHs, privilegiis, reversalibus et dispositionibus alUs, quibus de religione ejusque exer1) Vorher:
2) Art.

citio et inde ael-)enae,rl[tlr;a~
sum est, salva itiden7
Dann
über die

lod siatibus et subditis huc usque

die oben bereits im
des landesherrlichen ius rejormandi und der Schlußsatz:
LHILC\-"""'H

Sed praeter
supra nominatas, nulla alia in sacro
reClc!Jla~ruf' vel toleretur.

Romano
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konnte sich

wiederum
"s 0 vi eId e n Pu n c t u m
ligionis eformatae be r
lasse W r Euc
unverhalten sein, daß Wir Unseres Orts ni
er desfalls etwas
moviret hab
würden, wan
der andgräfi
He s s n
d. a u d e
Wir
so verzu secu dieren; denn gleich
a v 0 g h t e n, daß U se re
s n
strei ger Possess on s i n d auf so v
gehaltenen Re chs
e
vo G e
de
g bu
re
und in solcher Qua ität d

e Am

die gen de

1)

BRANDES I 1 185 und

4,
sächsischen Gesandten auf
feierlichen Besuch

Dabei
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aus einer
woraus
wachsen könnte"; Man

e
gesetzt worde ,
auf die
sondern daß
solche g neraliter von allen
chsständen überhaup
,r."h"'·""e"h~:n(len Worten
immaßen von diesen in den
nicht

inter

laut;

hätte man

wurden an kaI vinischen
inter illos
auf die zuletzt

mit

fatalen

auch bald der

I-<Ac·A ... r ....

~

ist der
der
hat. Wenn er aber
diesem
entweder die Worte inter Was auf
Conjessiani addieti zu
sichten der Ges
actoren ollständig.
sollten und mußten entweder auf
zogen werden oder auf den G sam tau s d tu c k Cathofieis
addietis Statibus.
Grammatikalisch
wird das inter Was eliltQ:el~matlen
dem Worte statibus noch et subditis steht.

H<-AU':HUflLU:

UU'-'Ul'-.H,

Condaß

schreibt

Dr. StA 8131 fol. XI

von emer

zur
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andern
füllen.
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um seinem hohen Herrn noch diesen Wunsch zu er-

daß es an der Zeit
noch zum sicheren Abschluß zu
verlautete wieder
daß Johann
lutherischen
brüderlich zusammenzustehen
doch noch vom
Leubers vom 9./19.
sich auch andere
sodaß selbst den sonst so
Friedrich Wilhelm zeitweise eine

nehmen.

nerkennurHl der reformierten Kirche.
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KELLER

nehmen. Damit schied man
Diarium zufolge) h ö c h s t

Geduldsfaden, obwohl er schon gehörige
halten
und es wurde den
des

Etwas hatte aber der
..Ja'~l"':''--l1...J. dem der
Zelotismus seines Gebieters manchmal selbst auf die Nerven
doch
; man hat nämlich diesen Artikel VII
wie es sonst
üblich war "wann solche Artikel zum Schluß
mit
man ließ es
mündlichen
Aufsatz allein be\venden".
Ja es kostete
be rh a u pt
zur
des westfälischen Friedensinstrumentes zu bewegen j Erst als sich
französische
ins Niittel
und Dr. Leuber

Ehre nicht
haben
den Frieden habe machen und
zur
frühere

509

der Protokolle

S.
Jetzt erst wäre

RICHTER

vor Monaten gefallene Äußerung des
wegen der
44 §

desswillen sein Name
zeidznet. Die SdneJeden waren so
er, der
sollte es
zuschreiben: welches

der
lichen
Zunächst hatte

also
zu seiner erforder-·
noch am selben 14.124.

oJUJl,-,U~,Hl

1648

derer
und
Befehle noch eine

181 Anm.
Schriftstücke sind ebenfalls bei MEIERN zu finden (t.

das Friedensinstrument
der
bei Abmittelbar oder unmittelbar betrafen,
Hälfte
und
die heißumstrittene
Kongreßteilnehmer
die die lutherischen und
in Athem gehalten hatte, mit der
des Corpus
1653 de iure
de facto erledigt. Immerhin
die seit dem XVII. Jh. gänzlich in Vergessenheit geratene
bestehen, daß in dieser Lebensfrage für den Kalvinismus
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im Friedensinstrument keine Entscheidung getro
worden ist, daß man vielmehr letzterer abs ch lich aus
dem Wege gegangen
insbesondere auch
bewiesen
daß der kursächsische Gesandte Dr.
sonst mit
wahrlich
die sen Passus
scheidenden
Protest erhoben
sondern
gegen die Worte 0 m n i
Ordinum Imperü consensu und jas ei
non
exercitium immutare.

Von

Unter den
Jahrzehnten des
stark

h""170(-,."!-
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und

in die

Zum Problem der

Scharfsinnes niedergelegt und nur mühsam verallmählich dem raschen und
Voranin der
Arbeit des
tritt. Ich stehe nicht an, offen zu bebedeutendste auch wissenschaftliche Ar-

515

So erklärt es sich denn auch und man müßte sich
wenn es anders wäre: daß die

nT1111r1,Orn

worden ist; nur in
sächlich nur für
Wissenschaft der
die Bahn
zu
über-

U.U.IHU,lUJC\.-H

denes

der Praktiker für die
durch das bedeutendste
über die
das von OHo Mayer.
Daß dieser Zustand der wissenschaftlichen
kein
und kein erfreulicher
werden; daß zwar
der <'H"~lHJ.;;'
sächlicher Grund dieses Zustandes in der
Studiums

ausmünden;
doch auf der Universität
leben zur
und
ist aber heute so
das
Aber ich darf diesen
hier nicht weiter

mit

rnr'h't,~nTIAncA

'-.J'-'v. ....uu.'..... ,

uLlJ.HHLH.

sich das

so sehr er mir am Herzen
wird
33*
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festzustellen. An bedeutenden wissenschaftlichen Arbeiten in dieser
fehlt es ja schon heute nicht
mehr; aber das Stadium des Problems hat
weder die
bis heute zu überwissenschaftliche Arbeit noch die
vermocht; nichts könnte dies klarer
als die oben
Schrift von S pie gel: die VerwalDas
in der neueren Entwickenoch
E. unzweifeldes
dem die Bezirksausschüsse
Weise vorarbeiten.
01-1\.,.01\... 11

IL

e s ist es zu
und immer fester
ist; mit das Beste der
rührt von Friedrich \Vilhelm I. und daß der
welthistorische Arbeit auf den Schlachtfeldern und im Innern seines Staates leisten
die er
'-'U..LLH.''-'J.J.,
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und zwar ganz
ja von den
auf den

er, wie er dies ja selbst oft
in erster Linie
auf dem

beruhte; in
dieser enge
immer wieder nicht
dern als ein Faktor von " . . . '-""hA<,-,".1r!r' ..
liehe
der

genug
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älteren preußischen Verwaltung, auf dem Verwaltungswerk Friedrich
Wilhelm
von dem die Verwaltungsgerichtsbarkeit ein organisatorischer Bestandteil nicht war.
Das muß als Gradmesser für das Verhältnis von Verwaltung
und Verwaltungsgerichtsbarkeit auch
festgehalten
daß die
heute einen
Beunseres öffentlichen Lebens
bildet.
dazu kommt ein Zweites. Zivilrecht ohne
keit und
ohne Strafgerichtsbarkeit lassen sich nicht denken;
sehr wohl aber läßt sich
ohne Verwaltungsgerichtsbarkeit
wurde. Diese Tatsache weist auf eine grundsätzliche
hin. Zivil- und
sind die
von Zivil- und

führt durch das Wort Gerichtsbarkeit,
barkeit als
und
was im Laufe der Zeiten sich an all:~\"'j.lH
die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit +"~+~A~+
weiteres als
darf.
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Zeit kommen,
sich
und

wie
die
sich durch

die Formen der
derer und zwar der
ist

sich,
als aus dem heute ,-,.~I+A~''''

us~;Cnl1eljelldE~r

Weise decken müßten wie Zivilrecht
Strafrecht und
Doch ich
diese Idee als Schwärmerei zu bezeichnen
in eine
und halte mich nicht für
einzutreten.
Aus dem
sich m, E. als
Schluß:
die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist etwas grundsätzlich
an der s, als deZ i v i1 . . n d S t a f g e c h t s b a ·r k e it .
diese
materiellen
Ausschnitt
UU.:HUJlU
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aufzustellen'

abschneidet.
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Das sächsische Gesetz teilt die Dinge der Verwaltungsgerichtsbarkeit in zwei Gruppen: Parteistreitigkeiten um öffentliches
und Anfechtungsklagen gegen Behörden. Ähnlich das
Es fragt sich, ob nicht bei genauerer Prüfung die erstere
Kategorie in der letzteren aufgeht.
2. Und ebensowenig gewinnt man durch die
von Rechts- und Ermessensfragen, auf Grund deren der Satz formuliert wird: wo das freie Ermessen maßgebend
im engeren Sinne, wo aus
Entscheidung zu
sei, dagegen die
zuständig.
Auch diese
hat einen
aber grundsätzlich, ja trägt sogar eine
in sich.
ist ohne
daß die
in vielen Fällen, sei es ausschließlich, sei es in weitem Umfange, nach
darf
freiem Ermessen zu lösen sind" Der
nur
tätig werden auf Grund bestehender
mangels
solcher muß er sein
versagen, die an ihn
abweisen. Das ist feststehender
daß an diesem
In Parenthese mag hier bemerkt
neuestens
wird. Von höchst beachtenswerter Seite wird
vertreten: der
sei
Lücken
des
unter bestimmten
der dem
Ist dies
und
"rD,''tDrDC

mir nicht unbedenklich erscheint; aber interessant
daß
selbst für die Domäne des
im
das Bedürfnis einer
das Ermessen - denn darauf
letzten Ende hinaus - stark zu
entbrannte Streit

zwischen
nur auf

und muß

sich in Ermangelung solcher versagen; aber innerhalb dieser Rechtsvorschriften hat der Richter einen großen Spielraum freien Ermessens.
in
In einer
von FäHen ist die richterliche
1'","r",-,f"Y Sache des freien Ermessens: Schadensersatz, Wertschätzung
der weitgezogene Rahmen der Strafausmessung, die
der sog.
im Strafrecht und vor allem der
ganze
Grundsatz der freien Beweiswürdigung im Zivil- wie
im Strafrecht. All das und vieles andere mehr ist "freies Ermessen",
Andererseits ist das "Ermessen" der Verwaltung oft genug und
oft eng genug beschränkt. Allerdings darf die Verwaltung sich
nicht mangels
wie es der Richter muß.
und
Lebens stellt
werden muß, auch wenn
wäre
sind und
in einer irgend wichtigeren
VI eg seines
nicht
ist. In vielen Fällen
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vielleicht! -

sich
Formen
als

J

Zum Problem der

Zeit nicht
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wie
sondern er übt Staatsgenau wie bei der
muß
sich in Theorie und
mit aller Macht
Irrtum des verwirrten

Höchst charakteristisch
ist

von
im Streitverfahren
mehr
scheidende Moment

dIe

zu

das

nach
in den verschiedenen
das OVG, eine solche Bekanntschaft und
gewonnen
erster Linie seinen
in der
auf dem Gebiete der
obwohl vielleicht
der Rechtsprechung des OVG, eine einheitlichere

526

keiten der
Die
Orts- und
wir hier vom
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bezug auf Gründlichkeit der Durchforschung des
der
nehmen können.
Polizeibehörden,

worden wäre.

und dann höher
und zur Er-

man einfach sagen darf:
Beschwerde und
diese Vorschrift

auch weiter
zeichnet werden zu dürfen.
Und auch darin zeigt sich
für die

wohl auch immer
hier als äußerste Eventualität das
beim
den in letzter In stanz
hält sie

gegen
scheidet damit die Sache aus dem
nur in den Formen des Streitverfahrens weiter bis
durch das OVG.; die höheren
in anderer Weise einzuwirken als
des öffentlichen Interesses.

der Sache
sog. Ver-

Polizeisachen kann sich nun
die Verschiedenheit

das
von
Fällen

causa
In

"'"''-<'OI.... H''''-'H''<.U.'>;;.

steht die brennende Streitfrage von
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Unrecht

rein formalen Vorschrift einmal

so
darf man für die
einen Staates die Schablone des anderen Staates nehmen und am
darf man dies für

Dazu
ist diese
auch fälschlich
Gebot der

war
sein
der

, daß in einem seltenen Falle auf

diese
der ganz formalen, rein
Rechtstechnik anwendbar auf das öffentliche
überhaupt und insonauf unser heutiges Verwaltungsstreitverfahren ? G ne ist hat
ernste
dagegen
es
verneint und PI a n ck
selbst für den
aus. Be r n atz ik dagegen meint, sie
müßten angewendet werden, nicht nur auf verwaltungsgerichtliche,
sondern überhaupt auf alle Verwaltungsentscheidungen, denn ein
innerer Unterschied zwischen
und diesen
nicht. Der
letztere Satz ist richtig, aber er wird m. E. zu
entgegengesetzten
als dem Be r a tzi k 'sehen führen müssen. Die einengende
Wirkung des Gedankens der Rechtskraft auf alle verwaltungsrechtzu übertragen, ist meines Wissens außer
Bernatzik noch Niemand
Ja man möchte geneigt
sein zu behaupten, der
sei das Ergebnis einer weltfremden
die an den
des
achtlos
Die deutschen wissenschaftlichen VerGedankens der verwaltungsgerichtlichen
der verdienstvolle
des
te in, schließen die ganze Polizei von
,den Gedanken überhaupt mit so weitreichenden
wohl keinen
daß dabei die
Schaden leiden dürfte; die
ist dann nur
ob eine
noch auf diese Bezeichnung
wie sie Sc h u ltz e n st ein
machen kann und
praktische
Sätzen kann man
hat; mit den Schultzenstein
meines Erachtens durch jede Masche des Rechtskraft-Netzes schlüpfen
und nur um der schönen
der
willen einen
für die
Zweifelsfalle
der Praxis - und das ist die
die Notwendigkeiten und die
während Bernatzik
und die Wohlfahrt der
eines juristischen Formalismus aufs
geradezu
ihrem
äußerste zu
punkt: der energischen
Notwendigkeiten des MoFestschrift für P. KRÜGER.
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unbekümmert um jede etwa früher ergangene Entscheidung
- zu treffen und zu zerstören kein Bedenken trägt. - Allerdings auch
Be atz i k vernichtet im letzten Ende seine ganze UnelrH!E~scnrcm
dadurch, daß er sagt: eventuell müsse ihr gegenüber ein
S ta a t s not re c h t anerkannt werden 1
Das neue
stellt das
der
zum ersten Male als
abzuwarten
haben mit welchem Erfolge.
vom Gesetzgeber zugelassene elektive
von Beschwerde und
für Anfechtung polizeilicher Verfügungen beweist m. E. zur Evidenz die grundsätzliche Identität von Verwaltung
im
: die
und
die erreicht werden
ist die gleiche
ein
innere
so ungerecht als die "bureaukratische Willkür" stigmatisiert hat,
das auf dem
der
machtvoll und
einherschreitende
Eine analoge Konstruktion findet sich auch sonst in der neueren
in dem
der "'-U.hH~_11

bildet den

lebhaft erörtert

'-''-'l.1Cul.'-lU.l.L

Sehr lehrreich sind dann weiterhin die
in
Richtung, welche einen Teil der großen Stein-Hardenberg'schen
bilden. Durch diese
wurden die Kammer-Justiz-Deganz
der der
eingeräumte Einfluß auf die Gerichte auf' ganz allgemeine
reduziert,
leicht war, diesen Einfluß übermit Hilfe deren es den
kam die Tendenz der Zeit
(TlLlll'f'li->T

'-""... 1'-' ..... ...,

IJV1.H'-..1 L1JlU.

'-lV'-''''"'-'''

wird.

eine
und segensreiche
' handelte, darüber
herrscht wohl ganz
Einverständnis.
der

des Polizeistrafrechtes.
zu widmen.
Eines der
Axiome der
der

über die verwaltungsu.U~;;''-''';''''''UH-,'''''''-'U das
sind nunmehr

JLJ'-.u'-,B. ..... u,.,,'-'u

ebenso
nach der anderen Seite.
müssen.
Die
sind ....... '. . .
unter
nicht
ist der
Lehre von der Teilung
UJlHU.F,'.F,

J ustiz-Reform -Period e
recht und die

zwei der
die die Geschichte überhaupt
hervorgingen, wurde jenes Problem im Verfolge der von Mon t e s-

hat auch
und
ob auch nach dieser Seite die
wie
sich
diese Frage wird man verneinen
der
steht noch in weitem
sie ist den Gerichten
Und doch: was den
di e Mon te s q u i e u
schwere
34*
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Bedenken in sich tragen, wie dies in der neueren staatsrechtlichen
Literatur, besonders von Lab an d, mit Recht betont wird, darin wird
man ihr beistimmen und darin einen grundlegenden Gesichtspunkt
unserer heutigen Staatsentwickelung sehen müssen: daß die Exekutive, 'die Verwaltung, als gleich berechtigte Gewalt neben der
richterlichen Gewalt steht Daraus aber ergibt sich die notwendige und
unzweifelhafte logische Folgerung, daß die Verwaltung ebenso unabhängig von den Gerichten sein müsse, wie es die Gerichte von
der Verwaltung sind.
Diese Erkenntnis aber vermag sich nur sehr allmählich Bahn
zu brechen. Der Grund davon liegt nicht in rechtlichen, sondern
in
in deren Würdigung wir hier nicht eintreten dürfen; die Anschauung, daß die Gerichte gewissermaßen die
oberste
auch über das gesamte öffentliche Leben zu üben
insbesondere auch über die Verwaltung, war 1848 in unserem
deutschen Volke zu einer Art von epidemischer Volkskrankheit geworden - die
von 1849
in § 182
so kurz
wie falsch: "über alle Rechtsverletzungen entscheiden die Gerichte"
- und hält heute nqch, man möchte sagen: unbegreiflicherweise
in ihrem Bann,
man, dies sei
weite
; der Beweis aber hierfür ist m. E.
eine
nicht geführt
werden dadurch die
unseres Staatslebens
verschoben, ganz ab,gesehen von dem
diese
m. E.

v..reder

historisch noch im
recht hat jene Anschauung von der Gesamtkontrolle auch alles
Lebens durch die Gerichte die mindeste
und trotzdem
auch heute
Trennung von Justiz und Verwaltung bereits seit einem Jahrhundert
Mut
es laut amszuspr'ec11en
JLJ,-L,-\.,U"'<::.

i H....." " '... "

......

beruhen ganz in
auf der Souveränetät und
kann von einer
einen
den
anderen ebensowenig nach der einen wie nach der anderen
Rede sE'in.
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Am wichtigsten, aber auch am
ist die Feststellung
und
dieses
in
hier ist auch die
noch am weitesten im
Der Begriff der
ist bestimmt durch den bekannten
des Landrechtes; daß diese Begriffsbestimmung nicht
nur für das ehemals
sondern für das
der
Monarchie
steht fest und ist vom OVG, oft genug
worden. Der landrechtliche Begriff Polizei reicht aber dem Wortlaute des Gesetzes nach weit über den Rahmen der Polizei hinaus'
er muß demgemäß näher dahin begrenzt werden: die Polizei hat
die Aufgabe, Ruhe, Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten,
soweit über diese Aufgabe nicht durch Gesetz anderweitig bestimmt
ist, also insbesondere durch das Strafgesetzbuch, das Gesetz über
den Belagerungszustand u. a. m.
Die Polizei genügt dieser ihrer
Anordnungen, teils durch
so ist das
so wie es
letzteren
nunmehr durch das LVG.
ist, oben besprochen worden,
Die allgemeinen
der Polizei bedürfen der Natur
Sache nach für ihre Wirksamkeit der
Insoweit es sich
handelt, hat schon die ältere preußische Gesetzgebung
interessante
die
mit
der neugeschaffenen fi-r{''''''>1rn
und
neuesten
haben; eine nähere
hochinteressanten Materie würde heute und hier zu weit führen.
R 0 si n hat bekanntlich den Stoff in trefflicher Weise bearbeitet.
Hat der Vollzug mit den Mitteln des
so läuft die Sache
die
127/128, die oben
Handelt es sich aber um
die Sache anders.
Und nach dieser Richtung ist
l .......
rro [JleSt!IZI durch die Vorschriften des
weitem Up1fange: aber nicht nach
heute und hier
t'lt"1

l'. ...... -'''' .., ..............

UU,UHJ'",-,",u,-,-.AJ.

dieses Problem dahin gelöst, daß sie neben das Strafgesetzbuch

534

535

Zum Problem der

P. ZORN

Polizei-Strafgesetzbuch gestellt hatte. Mein früherer
Hermann Se u ff er t hat in seiner letzten
des

recht grundsätzlich nicht etwa nur unter der
und der einen

der vordes
sondern unter
einer der Verwaltung
einer Kontrolle, die die
der
nicht anzunehmen hat, ja sie in vielen Fällen wohl
gar nicht zu
vermag, da eben in
Verhältnissen
im allgemeinen nur das richtig zu würdigen vermag,
was seines Amtes ist: Verwaltung aber gehört nicht zum Amte des
Strafrichters. Und diese Gesichtspunkte müssen auch dann betont
werden, wenn dem Richter, wie dies nach preußischem Rechte der
Fall
nur die Prüfung der Rechtsgültigkeit unter ausdrücklichem
Ausschluß von Notwendigkeit und
ist.
Wenn Strafgerichte PoIizei-Verordnungen für ungültig erklären,
das zu schwerer
ja muß. Hat
der Regierungspräsident mit
Oberpräsident
mit s'einem
erlassen, so
U'1r'h"t"Y",11M

die
einer ganz
sätzlichen
von Polizeiunrecht und kriminellem Unrecht
die m. E. alle aus dem Gesichtspunkt erfließen, daß die Fälle des
dem Gebiet der
den Polizei vorschriften des RStGB. stehen nun aber
vieimehr zahllose für einen engeren oder weiteren
erlassene besondere
mit StrafSie beruhen auf der
werden erlassen von Organen der
unter weitkontrollierender
sich also
immer
normen.
Aber diese
laufen aus in Strafe und Strafe
so behauptet
grundsätzlich nur der
Polizei steht
zu",
§ 182
'-U,"_H'-'Ll

""H_HL'L->

unhaltbaren
von

: das
überlassen
werden können.
Es handelt sich
Größeren
und vielleicht

in diesem
ein ganz undie
das ganze

sie im
steht nicht unter dem Druck
nicht dazu berufen und bedie oft so feinen
in ihrem Zusammenund zu würdigen.
gegebenen Darlegungen dürften genügen zum Beweise
der Behauptung: daß die Verwaltungsgerichtsbarkeit auch heute
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noch eine Fülle schwieriger und ungelöster Probleme darbietet.
Aber die besprochenen Punkte erschöpfen das Thema noch nicht
der
Ententfernt.
scheidungen wurde nur gestreift; die Fragen der Klage, die na~h
unserem preußischen Recht die einzige Form des Verwaltungsstreüverfahrens bildet, eine gesetzgeberische Konstruktion die in
Fällen wo· der Beklagte erst künstlich erzeugt werden muß, fast ans
Komis~he streift; die Frage der Parteien; die Frage der Beweismittel und des Beweisverfahrens ; der in der Organisation durchzuführende Zusammenhang von Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit ; der Instanzenzug und die Rechtsmittelfrage - alle diese
konnten nicht
gestreift werden. In allen
diesen Fragen gehen die deutschen Gesetzgebungen sehr verschieund auch nur annähernd gelöst ist keine von
dene
weder durch die
noch durch die Rechtsprechung,
noch durch die Wissenschaft.
Wenn die
kritischen
sich gegen die
Übertragung zivilistischer und besonders zivilprozessuale~ Gedankengänge auf das Verwaltungsstreitverfahren und gegen dIe Kontrolle
der
durch die ordentlichen Gerichte wenden
gegen das M1f1VE'fstiindims
hoffe
doch nicht
einer Gering - oder Unterschätzung von Zivil- und Strafge~i~htsbar
keit verwahren zu sollen.
der deutschen Zlvll- u~d
Strafjurisprudenz und Zivil- und Strafrechtspflege ist ein durch dIe
wo sonst im deutschen Vaterlande Vieles
im
sondern immer gemehrt
Selbst wer diesen
schmälern
könnte es nicht. Ich aber will es gewißlich nicht.
Der
ist es nicht so
in der öffentlichen
nicht der
tungswillkür" ist zu einem politischen Schlagwort im
Parteien
und leider bis heute
und
der
würde ich mich dessen gar nicht schämen.
Ich
führt leicht zur
Freilich
aus meiner theoretischen und praktischen Arbeit auf dem
aber
Gebiete der preußischen Verwaltung die Überzeugung gewonnen,
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daß man ihr oft, auch heute noch, die Gerechtigkeit
nur um diese darf es sich handeln.
Daß aber die Forderung eines gerechten Urteiles für die preuRechtfertigung durch die Geschichte des
ist durch die wissenschaftliche
der neuesten Zeit immer klarer geworden.
Was der preußische Staat geworden ist in der kurzen Spanne
seit dem Großen Kurfürsten, das ist er in erster Linie geworden
seine Herrscher, durch die Markgrafen, Kurfürsten, Könige,
aus dem Hohenzollernhause.
Aber die Herrscher
das Ungeheure in wenig mehr als
zwei Jahrhunderten nicht zu leisten vermocht ohne die Hilfe anderer
Und
der
war die preußische Verwaltung.
Diese Verwaltung in ihrer merkwürdig ausgeprägten Eigenart ist
Friedrich Wilge3chaffen durch den
helm 1., neu geschaffen durch den Reichsfreiherrn vom Stein und
mit
Inhalt einer weit gespannten Selbstverwaltung erfüllt worden,
für die Städte schon durch Stein, für die
und
der 70 er und
marcks trägt.
die

'''/I1U,J,-,-',-,LA

so
Festigkeit
dieser Verwaltung
19. Jahrhunderts, das der Staatsverwaltung eine in materiellem
Umfang und organisatorischer Ausgestaltung alle anderen Staaten
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Selbstverwaltung eingefügt hat.
hieran ist die den Gedanken des Rechtsstaates
Rechtskontrolle der Verwaltung durch die
entstanden.
andere Auffassung der
führt auf falsche und verhängnisvolle Bahnen.
Möge das große
das Friedrich
dem
preußischen Staate in seiner festen
und
hinterließ, in alle Zukunft ungeschmälert erhalten bleiben; in seiner
Verwaltung in erster Linie beruht die Eigenart des
Staates.

Druck von J. B. H i r sc hf eId in Leipzig.
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