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Das Verh§ltnis von Staat und Recht*
von

Dr. Fritz Sander,
o. 6. Professor des 6!fentlichen Rechts an der Deutscheri Universitat
Prag.

*) Zu den folgenden Ausliihrung.en vgl. meine Schriiten: »Allgemeine GesellschaEtslehre«, 1930, insbesondere S. 510 If., »Rudolf Stammlers Rechtsbegriif. Eine
kritische Untersuchung«, »Internationale Zeitschrift liir Theorie des Rechts«, V. Jahrgang, 1931, S. 15-57, »Die Pflicht. Eine grundwissenschaEtliche Untersuchung«,
),Zeitschrift liir Grundwissenschaft«, Bd. 10, 1931, S. 66-101, "Staat und Staatsgrundgesetz, Staatsverfassung und Staatsvedassungsgesetz«, »Internatiooale Zeitschrift fUr
Theorie des Rechts«, Jahrgang 1931/1932, S. 106-157, ,,'Das Recht«, Zeitschrift fUr
offentliches Recht, Bd. XII, 1932, S. 1-34, .Das Problem der Demokratie«, 1934,
S. 25 ff., »Verfassungsurkunde und Verfassungszustand der Tschechoslovakischen
Republik«, 1935, S. 1 fl., 169 ff.

Spomenica Dolencu, Kreku. Kuseju i Skerlju.

I. Der Sinn der Frage nach dem Verhiiltnfsse von Staat und
Recht
Wenige Fragen gibt es, we1che' die Wissenschaften von Staat und
Recht in so1chem Masse beschaftigt haben, als die Frage nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht. Wenn man auch nur die Literatur des
XIX. und XX. Jahrhunderts ins Auge fasst, so zeigt sich, dass man diese
Frage immer wieder gestellt und,in sehr verschiedener Weise beantwortet
hat. Zunachst scheint es durchaus nicht leicht zu sein, gewisse grundsatzliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten jener Antworten zu erkennen; diese Erkenntnis stellt sich jedoch ein, wenn man vorher erkennt,
dass die scheinbar uniibersehbare Eiille der Antworten auf jene Frage
zum guten Teile darauf zuriickgeht, dass diese Frage selbst gar vieldeutig
ist und also eigentlich mehrere verschiedene Fragen, namlich Fragen verschiedenen Sinnes, umfasst. Und diese Verschiedenartigkeit des Sinnes
der frage nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht hat wieder mehrere
Griinde, deren jeder eine besondere Verschiedenartigkeit des Sinnes hervorbringt, da namlich sowohl das Wort »Verhaltnis« als auch die Worte
»Staat« und »Recht« selbst keineswegs eindeutig sind. Fragt man also
nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht, so kann der Sinn dieser Frage
ein sehr verschiedener sein, namlich je nachdem, in we1chem Sinne man
gerade die Worte »Verhaltnis«, »Staat« und »Recht« gebraucht. Wenn
nun jeder, der jene Frage erhebt, genau angeben wiirde, in we1chem
Sinne er jene drei Worte gebraucht; und dann erst die Frage beantworten
wiirde, so wiirde sich bald zeigen, dass zu jed erne i n z e I n e n Sinne
jener Frage doch nur e i n e richtige Antwort gehort und dass die bisherige auf den ersten Blick verwirrende Mannigfaltigkeit der Antworten
lediglich darauf beruht, dass schon der Sinn der Frage verwirrend mannigfaltig ist. Da aber jene, we1che die Frage erheben, sich der Mannigfaltigkeit des Sinnes dieser F rage nicht oder nicht geniigend bewusst
sind, kommt es dann zu Streitigkeiten zwischen jenen, we1che die Frage
in verschiedener Weise beantworten, zu Streitigkeiten, welche aber zum
grossen Teile deshalb unfruchtbar sind, weil eben schon die Frage in
verschiedenem Sinne gestellt wurde. Diese Streitigkeiten und der vorhanI'
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dene Schein ihrer Unentscheidbarkeit haben also ihre Wurzel in einer
gewissen naiven oder 1eichtsinnigen WortgUiubigkeit der Fragenden, die
entweder meinen, dass schon durch den b10ssen Oebrauch der Worte
»Verhaltnis von Staat und Recht« eine eindeutige Frage bestimmt sei,
oder wenn sie dies nieht meinen, doch nicht ,jene Vorsichten iiben,
welche notwendig sind, wenn man einma1 die Vie1deutigkeit der Worte
erkannt hat.
Zunachst einmal muss man sich dariiber k1ar sein, dass die ganze
Frage nach dem Verhaltnisse von Staat und Rechtohne Riicksicht auf
die besonderen Bedeutungen der Worte »Verhaltnis«, »Staat« und »Recht«
in einem zweifachen Sinn gestellt werden kann und gestellt wird. Del'
Sinn del' Frage kann namlich entweder dahin gehen, welches Verhaltnis
von Staat und Recht in einer besonderen Beziehung w e r t v 0 11 i s t ,
namlich in Beziehung zu der gedachten oder gewiinschten Verwirklichung eines besonderen Wertes der Sittliehkeit, Oerechtigkeit, Zweckmassigkeit usw., oder dahin gehen, welches Verhaltnis von Staat und
Recht ohne Beziehung auf solche Werte wesentlich oder in Besonderheiten be s t e h t. 1m ersteren FaIle hat die Frage nach dem Verhaltnisse
von Staat und Recht den Sinn einer F rag e n a c h e i n err i c h t i g e n W e r tun g, nach einem richtigen Werturteile, namlich nach jenem
Urteile, das in richtiger Weise aussagt, welches Verhaltnis von Staat
und Recht eine notwendige Bedingung fUr die Verwirklichung irgend
eines gedachten Wertes bi1det. 1m 1etzteren Falle hingegen hat die Frage
nach dem Verhaltnisse von. Staat und Recht den Sinn einer F I' age
n a c h e i n e m wert u n g s f I' e i e n U r t e i 1 e, namlich nach einem
Urteile, welches das Verhaltnis von Staat und Recht ohne Riicksicht auf
die Verwirklichung irgendwelcher gedachter Werte entweder iiberhaupt
oder fUr besondere Falle bestimmt. Man kann also zunachst einen
»Wertungssinn« der Frage nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht
von einem »wertungsfreien Sinne« dieser Frage unterscheiden. Man kann
auch, eine allbekannte Termino10gie gebrauchend; den »axio10gischen«
Sinn der Frage von ihrem »onto10gisehen« Sinne unterscheiden. Durch
den Oebrauch der beiden 1etzteren Worte darf allerdings nicht der irrige
Ansehein hervorgerufen werden, a1s ob sich die Werte bezw. Unwerte
nieht auch iill Sein finden wiirden. Aber in Beziehung auf einen be sonderen Sllchverhalt kann man axio10gische Fragen von ontologischen
Fragen in dem Sinne unterscheiden, dass die ersteren den Sachverhalt in
Wertbeziehungen, die 1etzteren aber den Sachverhalt in seinem Sein an
sieh entweder hinsichtlich seines Wesens oder hinsichtlieh gewisser
Besonderheiten betreffen.
Nun ist es aber k1ar oder sollte doch klar sein, dass jedwede
Wertungsfrage nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht iiberhaupt
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erst dann zutreffend beantwortet werden kann, wenn die Frage in ihrem
wertungsfreien Sinne zutreffend beantwortet ist. Denn die Wertungsfrage
zielt nieht auf die Antwort, was das. Verhaltnis von Staat und Recht an
sich ist, sondern auf die Antwort, welches besondere Verhaltnis von
Staat und Recht eine notwendige Bedingung fUr die Verwirklichung eines
gedachten Wertes ist. 1st aber nicht k1argewusst, was das Verhaltnis von
Staat und Recht ii b e r h a u p t ist, so kann auch niemals k1ar gewusst
sein, welche Besonderheit dieses Verhaltnisses als notwendiges Mittel
fUr die Verwirklichungirgend eines gedachten Wertes in Betracht kommt.
Bisher wurde nun zwar nich( in allen, aber doch in den meisten Fallen
die Frage naeh dem Verhaltnisse von Staat und Recht in ihrem Wertungssinne erhoben, ohne dass die Frage in ihrem wertungsfreien Sinne klar
beantwortet oder iiberhaupt nur zu Bewusstsein des Fragenden gekommen war. Ober diesen Umstand darf man sich nicht dadurch hinwegtauschen lassen, dass der axio10gische Sinn der Fl'age naeh dem
Verhaltnisse von Staat und Recht sehr haufig im iiblichen Wortgewande
der Frage in ihrem ontologischen Sinne auftaucht, dass also die Fl'age
nur scheinbar in ihrem onto10gischen Sinne gestellt wird,· jede nahere
Betrachtung aber zeigt, dass del' Fragende von axiologischen Voraussetzungen ausgeht und nach axiologischen Einsichten strebt. Diese iibliche
Verkleidung der axiologischen Fl'age in das Wortgewand del' ontologischen Frage beruht nieht selten darauf, dass der Fragende sieh des
Unterschiedes der Frage in ihrem axio10gischen Sinne von der Fragein
ihrem ontologischen Sinne nieht oder nicht geniigend k1ar bewusst ist, beruht aber auch - und zwar haufig - darauf, dass der Fl'agende die Wortverkleidung wahlt, urn ein von besonderem Oesiehtspunkte we l' tvo 11 e s
Verhaltnis von Staat und Recht a1s das We sen s verhaltnis von Staat
und Recht hinzustellen. Die letztere absiehtliehe Verk1eidung des axio10gischen Sinnes der Frage ist vor aHem ein bekanntel' »Triek« der Produzenfen ethisch-politiseher Ideo10gien. Denn vor allem sind es selbstverstandlich bestimmte ethisch-politische Werte, in Beziehung zu deren
gewiinschter Vel'wirklichung das Verhaltnis von Staat und Recht meist
bestimmt wurde. So geriet die Untersuchung des Verhaltnisses von Staat
~nd Recht v611ig in die Abhangigkeit von den verschiedenen ethisch-politIs.chen .ldeo10gien, jede der irgendwie wiehtigen politischen Ideologien,
sel es Jene des absoluten oder konstitutionellen Monarchismus sei es
jene d~s. Libera1ismus und Demokratismus, sei es jene des POlitischen
Kathohzlsmus, des Sozialismus oder des Nationalismus hat bestimmte
Antworten auf die Frage nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht
he~.vorgerufen, anders ausgedriickt: I n B e z i e hun g z u d erg e _
wunsehten Verwirklichung jedes dieser verschiedenen ethisch-politisehen Wel'tsysteme musste
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selbstverstandlich ein je anderes Verhliltnis von
Staat und Recht als notwendige Verwirklichungs"
bed i n gun g be s tim mt w e·r den. Nur selten gesteUt aber wu.rde
die Frage danach, was das Verhaltnis von Staat und Recht an ~Ich,
ausserhalb aUer Wertbeziehungen, ist und wie sieh das Wesen dleses
Verhaltnisses besondern kann. Eine klare Beantwortung dieser Frage
hlitte freilich auch auf die SteUung mid Beantwortung der axiologischen
Frage nach dem Verhliltnisse von Staat und Recht.. einen tiefen Einf~uss
ausuben mussen. Denn man hatte dann erkennen mussen, dass zahlrelche
der Antworten auf die axiologische Frage unzutreffend sind, und zwar
deshalb weil man eben gar nicht klar wusste, was das Verhaltnis von
Staat u~d Recht an sieh sei, ferner, weil man nicht bedacht hatte, ob denn
uberhaupt in Beziehung zu der Verwirklichung jedes .~ie. immer gearteten
ethisch-politischen Wertsystems ein besonderes Verhaltms von Staat und
Recht als notwendige Bedingungbestimmt werden konne oder ob. es
nicht vielmehr ethisch-politische Wertsysteme gebe, welche uberhaupt eme
Beziehung von Staat und Recht ausschliessen.
Stellt man nun die wertungsfreie Frage ilach dem Verhaltnisse von
Staat und Recht, so geht man selbstverstandlich von der Annahme aus,
dass die Worte »Staat« und »Recht« zwei ve r s chi e den e Sachverhalte bezeichnen und dass zwischen diesen Sachverhalten irgend ein
Verhaltnis irgend eine Be z i e hun g obwalte. Voraussetzung der
F rage nach dem Verhliltnisse von Staat und Recht ist al~o die. Annahme,
dass zwischen den Sachverhalten »Staat« und »Recht« die Bezlehung der
Verschiedenheit obwaltet und jene Frage zielt auf die Antwort, welche
son s t i g e Beziehung zwischen diesen beiden Sachverhalten bes~eht.
Es gibt aber unzahlige Beziehungen in der Welt, so dass man, wurde
man keine weitere Voraussetzung machen, zur Beantwortung der Frage
nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht aUe Beziehungen untersuchen
miisste. Indes wird bei SteUung der Frage nach dem Verhaltnisse von
Staat und Recht nieht bloss die Voraussetzung gemacht, dass zwischen
den Sachverhalten »Staat« und »Recht« die Beziehung der Verschiedenheit obwaltet sondern auch die Voraussetzung, dass, wenn iiberhaupt
zwischen Sta~t und Recht noch weitere Beziehungen obwalten, es sich
nur urn drei Beziehungen handeln konne, namlich erstens urn die Beziehung der ZugehOrigkeit, zweitens die Beziehung .des Wirkens und
drittens die Beziehung der Bindung. Je nachdem, ob die Frage nach dem
Verhaltnisse von Staat und Recht die Z u g e h 0 rig k e its - die Wi r ken s - oder die Bin dun g s - Beziehung betrifft, kann man also
wieder von einem dreifachen Sinne der Frage sprechen, namlich vom
ZugehOrigkeitssinne oder vom Wirkenssinne oder vom Bindun~~si~ne.
Bei dieser Dreideutigkeit der wertungsfreien F rage nach dem Verhaltmsse
4

-7von Staat und Recht hat es aber keineswegs sein Bewenden. Denn der
Zugehorigkeitssinn der Frage kann wieder entweder der sein, ob .der
Staat etwas sei, was dem Rechte zugehore, oder das Recht etwas, was
dem Staate zugehOre. Ferner kann der Wirkenssinn der Frage wieder
entweder der sein, ob der Staat eine Bedingung fUr die Verwirklichung
des Rechtes oder das Recht eine Bedingung fUr die Verwirklichung des
Staates sei oder ob etwaStaat und Recht in ihrem Vorhandenseirt einander wechselseitig bedingen. Hingegen ist der Bindungssinn der Frage
wenigstens jnsoferne eindeutig, als nieht an eine Bindung des Rechtes
durch den Staat, sondern immer nur an eine Bindun~ des Staates durch
das Recht gedacht wird. Oberblickt man die bisher angedeuteten Moglichkeiten des Sinnes der Frage nach dem Verhliltnisse von Staat und
Recht, durch welche die tatsachliche Sinnmannigfaltigkeit der Frage noch
gar nicht .erschopft ist, so wird es jedenfalls klar, dass jede Beantwortung
der Frage nach dem Verhliltllisse von Staat und Recht voraussetzt, dass
zunachst die Frage selbst eindeutig gestellt wird, also derart, dass man
'genau weiss, welchen besonderen Sinn gerade die Frage hat.
Die klare Beantwortung einer der moglichen wertungsfreien Fragen
nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht setzt aber selbstverstlindlich
auch voraus, dass klargesteUt ist, nach dem' Verhaltnisse weI c her
Sac h v e r hal t e iiberhaupt gefragt wird, also klargestellt wird, welche Sachverhalte man iiberhaupt mit den Worten »Staat« und »Recht«
meint. Auch der Sinn der Fragen nach Staat und Recht selbst ist zunachst
insoferne zweideutig, als diese Fragen wieder entweder in einem Wertungssinne oder in einem wertungsfreien Sinne gestellt werden konnen.
Sehr haufig werden diese Fragen in einem Wertungssinne erhoben, es
wird namlich - offen oder mehr oder weniger versteckt - gefragt, inwieferne der Bestand von Staat und Recht als notwendige Bedingung fUr die
Verwirklichung eines bestimmten ethisch-politischen oder sonstigen
Wertes in Betracht kommt. Bei Beantwortung dieser Fragen werden dann
die Sachverhalte »Staat« und »Recht« so bestimmt, dass sie als notwendige Voraussetzungen fur die Verwirklichung jenes ethisch-politischen
Wertes in Betracht kommen. Oder es wird auch gefragt, welche bestimmte
Art von Staat und Recht die Verwirklichung eines bestimmten ethischpolitischen Wertes darstellt. Oder es wird auch gefragt, ob Staat und
Recht vom Standpunkt eines bestimmten hochsten ethisch-politischen
Wertes selbst als Wert oder Unwert anzusehen sind. So ergeben sich als
Antworten Bestimmungen der Sachverhalte »Staat« und »Recht«, die sehr
verschieden sind und also den Anschein erwecken, als gebe es sehr verschiedene, mit einander unvereinbare »Begriffe« von Staat und Recht.
~ber diese »Begriffe« von Staat und Recht sind in Wahrheit meist gar
keine »Begriffe« von Staat und Recht, sondern entweder Wertungen, die
5
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besagen, inwieweit Staat und Recht iiberhaupt oder besondere Ge~tal
tungen von Staat und Recht als Bedingungen fiir besondere menschhche
Lust bezw. Unlust in Betracht kommen, oder versteckte Forderungen
nacheiner besonderen Gestaltung von Staat und Recht. Ober diese
Tatsache tauscht man sich wieder haufig dadurch hinweg, dass man
Staat und Recht betreffendeWertfragen im Wortgewande von Wesensfragen auftreten lasst. Aber auch hinsichtlich der Sachverhalte »Staat«
und »Recht« gilt, dass ohne richtige Beantwortung der Wesensfrage
keine Beziehungsfrage, also auch nicht die Wertfrage, richtig beantwortet
werden kann. Wissen wir nicht, was Staat und Recht ihrem We sen nach
sind, so konnen wir auch nicht wissen, in welchen Beziehungen sie als
Werte bezw. Unwerte zu menschlicher Lust bezw. Unlust stehen. Da
aber die Wesensfrage nach Staat und Recht meist nicht gestellt wird,
entbehren auch die Antworten auf die betreffenden Wertfragen der Richtigkeit,;. da man gar nicht oder nicht klar weiss, hinsichtlich weI c her
Sachverhalte man eigentlich die Wertfragen stellt. Die eindeutige Stellung
der Frage nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht und ihre richtige
Beantwortung setzt allerdings voraus, dass man tatsachlich von allen
Wertbeziehungen, in welchen Staat und Recht sich finden konnen, vollig
»absieht« und nur das ins Auge fasst, was diese Sachverhalte an sich sind.
Diese Voraussetzung ist aber keineswegs erfiillt, wenn man zwar die
Frage in solche Worte kleidet, als ob man nur das Wesen von Staat und
Recht bestimmen wolle, in Wahrheit aber von vorneherein diese Sachverhalte in einer besonderen Wert- oder Unwertbeziehung denkt, durch
welch en Gedanken dann auch das Suchen nach der Antwort auf die Frage
bestimmt ist. Fiir einen solchen Vorgang liefert gerade die Staatslehre
der letzten 100-150 Jahre eine Fiille von Beispielen. Die hier gemeinte
Staatslehre geht offen oder versteckt von einem Probleme aus, das iiberhaupt nicht das Wesen von Staat und Recht betrifft, namlich von dem
Probleme des V e r hal t n iss e s des E i n z e 1 n e n z urnS t a ate,
wobei iiberdies auch dieses Problem schon von eipem b e son d ere n
e t his c h - pol i tis c hen G run d p 0 stu 1 ate aus, namlich jenem
dermoglichsten FreiheitdesEinzelnenvomStaate,
gesehen wird. Dieses Grundpostulat setzt aber wieder seinerseits bereits
eine besondere Wertung voraus, nach welcher der Staat als ein Obel,
wenn auch als ein notwendiges Obel, dasteht und durch ihn die menschHche Freiheit, somit auch die Oerechtigkeit, bedroht seL Hingegen w~rd
als Symbol von Freiheit und Oerechtigkeit das »Recht« angesetzt, es wlrd
also von vorneherein das Recht als ein Wert dem Staate als einem Unwerte
gegeniibergestellt. Aus dieser wertenden Orundeinstellung der gesamten
liberalistischen und anarchistischen Staatslehre erklaren sich dann auch
ihre Antworten auf die Frage nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht,
6
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geforderten Ausgleich von Staat und Recht im »Rechtsstaate« oder die
vom Anarchismus geforderte Oberwindung des Staates durch eine
»staatenlose Gesellschaft« »logisch« zu rechtfertigen vermogen, wobei
allerdings die »logische Rechtfertigung« immer nur einen Abglanz der
schon vorher angenommenen ethisch-politischen Rechtfertigung darstellt.
Aber es ist keineswegs nur die liberC;llistisch-anarchistische Staatslehre,
welche auf Orund besonderer apriorischer Wertungen der Sachverhalte
»Staat« und »Recht« diese Sachverhalte betreffende Wesensfragen nicht zu
stellen vermag, sondern an demselben Obel leiden auch jene Staatslehren,
welche nicht von der Annahme ausgehen, dass der Staat ein Unwert sei,
ihn vielmehr als den hachsten gesellschaftlichen Wert betrachten. Auch
diese Staatslehren gehen an der Bestitnmung des Wesens von Staat und
Recht vorbei, wei! sie diese Sachverhalte eigentlich nur unter dem Oesichtspu~kte des Verhaltnisses des Einzelnen zum Staate sehen, wenn
sie auch im Oegensatz zu der liberal-anarchistischen Staatslehre den
Wert der Staatsmacht iiber den Wert des Einzelnen stellen. Man wird
also sagen konnen, dass es iiberhaupt das Problem des Verhaltnisses des
Einzelnen zumStaate, das Problem der Freiheit oder Unfreiheit des
Einzelnen gegeniiber dem Staate war und ist, in dessen Schatten fast
immer das Wesen von Staat und Recht und ihr Verhaltnis erortert wurde,
und dass es dieser Umstand ist, das Ausgehen von einem e min e n t
e t his c h - pol i tis c hen W e r t pro b I e me, welcher eine klare Beantwortung der beziiglichen We sen s frage verhindert hat und verhindert. Indem man stets offen oder versteckt von dem Probleme der
freiheitlichen oder unfreiheitlichen Beziehung des Einzelnen zum Staate
ausging und insbesondere der eigenen F orderung hinsichtlich der Gestaltung dieses Verhaltnisses Geltung verschaffen wollte, wobei man als
Symbol der Unfreiheit des Einzelnen den Staat,als Symbol der Freiheit
des Einzelnen aber das Recht betrachtete, brachte man - gleichgiiltig,
ob man die Freiheit oder die Unfreiheit des Einzelnen als den haheren
Wert ansetzte, gleiehgiiltig, bb bewusst oder unbewusst - die gesamte
Staats- und Rechtslehre in Abhangigkeit von der Erorterung eines ethischpolitischen Grundproblems und dam it in eine Atmosphare, die bestand
ausethisch-politischen Wertungen, die sich oft in das Gewand logischer
Bestimmungen verkleideten, aus willkiirlichen und unbeweisbaren Behauptungen, aus Hirngespinsten und Wunschtraumen, aus endlosen Streitigkeiten, hinsichtlich deren Entscheidung kein Kriterium zu erkennen war,
kurz in eine Atmosphare, in welcher schliesslich jede klare Sieht auf die
Wesensprobleme unmoglich wurde und eine allgemeine Skepsis Platz greifen musste. Diese Atmosphare kann nur vermieden werden wenn man
.
'
sowohl bel der Stellung der Frage nach dem Wesen von Staat und Recht
7

-11als auch der Frage nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht aus dem.
Bereiehe der ethisch-politischen Fragenach dem Verhaltnisse des Einzel~
nen zu dem Staate vol1ig heraustritt, und iiberhaupt den Bereich der
Wertungen vollig verlasst.
Allerdings haben sich Vertreter der Staats- und Rechtslehre gefunden, welche die Behauptung aufgestellt haben, dass eine wertungsfreie
Staats- und Rechtslehre gar nieht moglich seL Urn die Richtigkeit dieser
Behauptung zu iiberpriifen, muss man sieh zunachst klar machen, was
eine wertende Wissenschaft von Staat und Recht iiberhaupt ist, namlich
eine Wissenschaft von Staat und Recht, welche diese Sachverhalte als
Werte bezw. Unwerte, also in Beziehung zu menschlicher Lust bezw.
Unlust betrachtet. Hiebei kann der Betrachtende Staat und Recht wieder
entweder als Werte bezw. Unwerte in Beziehung zu der eigenen Person,
oder als Werte bezw. Unwerte in Beziehung zu anderen Personen ins
Auge fassen. 1m ersteren Falle handelt es sieh darum, dass jener, welcher
die Betrachtung anstellt, U rteile dariiber flillt, inwieweit Staat und Recht
iiberhaupt oder Besonderheiten von Staat und Recht als Bedingungen
dafUr in Betracht kommen, dass er selbst Lust bezw. Unlust gewinnt.
Dies ist jene Art der wertenden Staatslehre, welche am haufigsten auftritt.
1m Vortrage einer solchen Staats- und Rechtslehre gibt der Vortragende
bekannt, welche ethisch-politische Weltanschauung ihm eigen ist und
welcher Wunsch nach einer besonderen Gestaltung von Staat und Recht.
Wenn die wertende Staats- und Rechtslehre angefochten wird, so denkt
man vor aHem· an diese Art der wertenden Staats- und Rechtslehre und
bezeiehnet es nieht nur als einen Irrtum, sondern auch als einen Unfug,
wenn der Staats- und Rechtslehrer, statt die Sachverhalte Staat und Recht
zu untersuchen, seine eigenen ethisch-politische Anschauungen vortragt.
Aber es ist auch diese Art der wertenden Staats- und Rechtslehre, deretwegen iiberhaupt die wertende Staats- und Rechtslehre zah verteidigt
wird , denn man will sieh nieht das »Recht« nehmen lassen, als Staatsund Rechtslehrer ex cathedra ethisch-politische Wert- und Unwerturteile
zu fallen, umsoweniger, als es im allgemeinen viel leichter ist, irgendwelche ethisch-politischen Werturteile vorzutragen, als in niichterner Art
das Seiende zu zergliedern. Da aber schliesslieh die eben ins Auge gefasste
Art der wertenden Staats- und Rechtslehre doch nur vom Standpunkte der
Psychologie eines Einzelnen, namlich des Vortragenden, von Interesse ist,
verkleidet sieh diese wertende Staats- und Rechtslehre haufig in das
Gewand einer anderen Art, namlich einer wertenden Staats- und Rechtslehre, welche die Sachverhalte »Staat« und »Recht« als Werte bezw.
Unwerte in Beziehung zu anderen Personen als es der Betrachtende
selbst ist, ins Auge fasst. Zweifellos ist nun grundsatzlich eine wertende
Wissenschaft von Staat und Recht durchaus moglich, wenn auch das,
8

was bisherunter dem Titel einer solchen Wissenschaft vorgetragen wurde,
diesen Titel in den meisten Fallen gar nicht verdient, weil es sieh um
Behauptungen auf Grund willkiirlicher Annahmen handelt. Indes muss
immer wieder daran erinnert werden, dass man, wenn man Etwas »als
Wert bezw. Unwert« ins Auge fasst, dieses Etwas gar nicht an sich
betrachtet, nicht in seiner Wesenheit, sondern nur in einer Beziehung
zu etwas Anderem, ~nd zwar in der Beziehung als Bedingung fUr den
Gewinn besonderer Lust bezw. Unlust durch besondere Menschen. Ferner
muss immer wieder daran erinnert werden, dass man ein Etwas als Wert
bezw. Unwert erst dann klar bestimmen kann, wenn man es vorher an
sieh, in seiner Wesenheit, klar bestimmt hat, da man ja vorher nicht
klar weiss, was jenes Etwas ist, das man in besonderen Beziehungen
ins Auge fasst. Die Behauptung also, dass es keine wertungsfreie Wissenschaft von Staat und Recht geben konne, wiirde besagen, dass Staat und
Recht Sachverhalte sind, die man an sich, ihrem Wesen nach, uberhaupt
nieht ins Auge fassen konne, sondern nur in Wertbeziehungen zu anderen
Sachverhalten. Staat und Recht waren dann aber Sachverhalte, die sich
von allen anderen Sachverhalten dadurch unterscheiden wurden, dass
man sie nieht an sich ins Auge fassen und bestimmen kann _ waren
also sozusagen Wunderdinge. Wie will man auch ein be son d ere s
Etwas in irgend einer Beziehung zu einem besonderen anderen Etwas
ins Auge fassen und bestimmen, wenn man zu der Ansicht steht dass
man dieses besondere Etwas fUr sieh, ausserhalb aller Beziehun~en zu
besonderem Anderem, nieht ins Auge fassen und bestimmen also von
'
ihm gar nichts wissen konne?
1st aber auch das Vorurteil, dass es keine wertungsfreie Wissenschaft von Staat und Recht, somit auch keine Wesenswissenschaft von
Staat und Recht, geben konne, beseitigt, so stellt sich einer solchen Wesenswissenschaft doch noch ein anderes wichtiges Vorurteil in den Weg. Da
es 'namlich zahlreiche sehr verschiedene Bestimmungen der Sachverhalte
;>Staat« und »Recht« gibt, und man kein Kriterium fur die Entscheidung
dieser Meinungsverschiedenheiten sieht, wird oft die Ansicht vertreten
dass jede Bestimmung der Sachverhalte »Staat« und »Recht« nur ein~
mehr oder weniger »subjektive« Bedeutung habe, da eben jeder mit den
Worten »Staat« ~nd »Recht« einen anderen Sachverhalt ins Auge fasse,
und man auch memandem »verbieten« konne mit diesen Worten einen
~eliebigen Sachverhalt zu bezeichnen. Hinsichtlich dieser aus einer skeptlschen Verzweiflung geborenen Ansieht muss zunachst bemerkt werden
dass die Zahl der bisher vorhandenen Bestimmungen von »Staat« und
»Recht« sogleich. eine au sse ro r den tl i c h eVe r min d e run g
erfahrt, wenn man alle jene vorgeblichen Bestimmungen ausscheidet die
in Wahrheit gar keine Wesensbestimmungen der Sachverhalte »Staat«
9
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und »Recht« sind, sondern in oUener oderversteckter - aber jederzeit
aufdeckbarer - Weise Wert- bezw. Unwerturteile uber diese Sachverhalte
enthalten. Der we ita us grossere Teil der vorhandenen vorgeblichen Bestimmungen von Staat und Recht scheidet fUr den Bereich einer Wesenswissenschaft von Staat und Recht aus, wenn man erkannt hat, dass es sich
urn den Vortrag bestimmter ethisch-politischer Weltanschauung en, bestimmter Ideologien, handelt, in we1chen das Wesen von Staat und Recht
uberhaupt nieht ins Auge gefasst wird. Betrachtet man aber dann die
ve r hal t n ism ass i g s e h r kleine Zahl der verbleibenden Bestimmungen, so ergibt sich weiter, dass aIle diese Bestimmungen immer
wieder denselben Sachverhalt betreffen, immer wieder den s e 1 ben
o e g ens tan d s k ern, und dass die Verschiedenheit der Bestimmungen nicht aus der Verschiedenheit dessen, was man bestimmen will, des
logischen Subjektes, entspringt, sondem aus der Verschiedenheit dessen,
was man iiber dieses logische Subjekt aussagen zu mussen glaubt, also
aus der Verschiedenheit des gem e i n ten logischen Pradikates. Verschiedene Meinungen iiber das, wodurch der Oegenstand zu bestimmen
ist nieht verschiedene Meinungen hinsichtlich dessen, was zu bestimmen
ist' treten uns entgegen! Es ware ja auch im hOchsten Orade verwunderlich,
w~nn gerade die seit Jahrtausenden betriebenen Staats- und Rechtswissenschaften noch nicht einmal wiissten, mit we1chem Oegenstande sie
sich uberhaupt beschaftigen. Jede Wissenschaft von einem besonderem
Sachverhalte setzt voraus, dass jener Sachverhalt bereits vor dieser Wissenschaft Oegenstand des Bewusstseins ist, dass er bereits gewusst ist, und
die Aufgabe der Wissenschaft besteht nur darin, das zunachst unklare
Wissen urn diesen Sachverhalt aUmahlich zu klarem Wissen zu entwickeln.
Oerade »Staat« und »Recht« sind aber Worte, mit denen Sachverhalte
gemeint sind, urn die man seit Jahrtausenden immer gewus~t hat und
deren Wesenskern jedermann auch ohne Wissenschaft, wennglelch unklar,
vor Augen steht. Jedermann denkt bei dem Worte »Staat« an besondere
Tatsachen etwa vor allem an die Oesetze als Befehle bestimmter Menschen,
die an ih~ herantreten und deren Nicht-Befolgung die Oefahr erheblicher
Unannehmlichkeiten nach sich zieht, jedermann denkt bei dem Worte
»Recht«, an besondere Tatsachen, etwa vor allem an »Oerichte«, die
Prozesse entscheiden, und diese besonderen Tatsachen, an we1che man
bei den Worten »Staat« und »Recht« denkt, sind i m mer die s e 1 ben
Tatsachen oder doch so1che Tatsachen, die aus einem s e h r engbeg r e n z ten Bezirke des Seienden stammen und untereinander aufs
engste zusammenhangen. Wenn etwa Aristoteles und Hobbes Betrachtungen uber den Staat, oder Oaius und Savigny Betrachtungen uber das
Recht anstellen, so meinen sie, wenn sie auch durch viele Jahrhunderte
getrennt sind, wenn sie auch verschiedene Meinungen vorbringen, doch
10
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immer, wie leieht erkennbar ist, einen und denselben Oegenstandskern
als »Staat« oder als »Recht«. Die Behauptung also, dass aUe Bestimmungen der Sachverhalte »Staat« und »Recht« nur einen »s u b j e kt i v e n« Wert haben, kann nicht bedeuten, dass jeder mit den Worten
»Staat« und »Recht« einen anderen Oegenstand meine, sondern nur
bedeuten, dass aIle diese Bestimmungen zwar immer dieselben Oegenstande, namlich Staat und Recht betreffen, aber doch noch, an diesen
Oegenstanden gemessen, subjektive F ehlmomente enthalten, kann also
nur bedeuten, dass noch keine Erkenntnis von Staat und Recht vorhanden ist. In dieser Beziehung unterscheiden sich aber die Staats- und
Rechtswissenschaften durchaus nicht von anderen Wissenschaften. Vollig
irrefiihrend ist die Behauptung, dass es doch jedermann freistehe, beliebige
Sachverhalte mit den Worten »Staat« und »Recht« zu bezeichnen. Oewiss
steht es jedermann frei, was ein Anderer etwa mit dem Worte »Tisch«
bezeiehnet, mit dem Worte »Vogel« zu bezeichnen, aber dieses »Freistehen« hat keine wissenschaftliche Bedeutung, denn der mit dem Worte
»Tisch« bezeichnete Sachverhalt bleibt ein und derselbe Sachverhalt und
wird dadurch, dass er nun mit zwei verschiedenen Worten bezeiehnet
wird, nieht im mindesten beriihrt. Wiirde also jemand die Worte »Staat«
und »Recht« in einem Sinne verwenden, der von dem bisherigen Sinne
dieser Worte vollig abweicht, so konnte man ihm dies aUerdings nicht
»verbieten«, aber man musste darauf hinweisen, dass er sich ausserhalb
~ett deutschen Sprache stellt und ohne Anlass Verwirrung stiftet. In
.~l'irheit steht aber die Sache gar nicht so, dass es in der Staats~ und
RtehtSlehre ublich ware, beliebige Oegenstande mit den Worten »Staat«
iPrld ~Recht« zu bezeiehnen. Ware das der Fall, so musste man es ja auch
ruhig hinnehmen, dass ein Professor der Rechts- und Staatswissenschaften
unter dies em Titel etwa Vorlesungen uber Turbinen oder Bakterien halt.
E>as ist aber wahl noch niemals vorgekommen und wurde Befremden
err.egen, wenn dem aber so ist, dann muss man angeben konnen wie
. '.
.
'
welt man III der angeblich vorhandenen Willkur im Oebrauche der Worte
»Staat« und »Recht« g~hen darf und bei dem Versuche, diese fragliche
Orenze zu bestimmen, wird sich jederzeit ohneweiteres zeigen, wie bedeutungslos die Behauptung ist, dass doch jedermann mit den Worten
>Y~aat« und »Recht« etwas,anderes bezeichne und bezeichnen durfe.
.~;;", Wenn man die scheinbare Vieldeutigkeit der Worte »Staat« und
S1~ent« zunachst vermindert durch die Ausscheidung jener Bestimmun~!t! die .nieht Wesens- sondem Wertbestimmungen sind, wenn man
femer erkennt, dass eine gewisse Verschiedenheit der verbleibenden Bestimmungen nieht auf einer Verschiedenheit der gemeinten Oegenstande,
sondem auf einer Verschiedenheit des Meinens hinsichtlich der Bestimmtheiten der Oegenstande beruht, so bleibt uberhaupt nur mehr eine ver11
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schwindend kleine Zahl von Fallen iibrig, we1che auf eine gegenstandliche Vieldeutigkeit der Worte »Staat« und »Recht« hindeuten konnten.
So findet man etwa nieht selten Versuche, den Sinn des Wortes »Staat«
nicht aus dem Sachverhalte »Herrschermacht«, sondern aus dem Sachverhalte »Gemeinschaft« zu erklaren und hier konnte man etwa an eine
echte Zweideutigkeit des Wortes »Staat« denken. Indes kann zunachst
leicht gezeigt werden, dass diese Versuche bestimmten ethisch-politischen
Einstellungen entspringeu, insoferne die »Gemeinschaft« als Symbol der
Freiheit und Gerechtigkeit angesetzt und dann der Versuch gemacht
wird, den missbilligten Herrschaftscharakter des Staates in etwas Anderes,
Gebilligtes umzudeuten. Insoferne wiirde also der Versuch vorliegen,
aus ethisch-politischen Griinden das Wort »Staat« nieht mehr zur Bezeiehnung eines missbilligten, sondern eines gebilligten Sachverhaltes zu
verwenden. Dberdies erklart sieh die Verwendung des Wortes »Staat« im
Sinne des Wprtes »Gemeinschaft« auch daraus, dass man das Wort »Gemeinschaft« im Sinne des Wortes »Volk« verwendet und dass ein Staatsvolk als Wesensbestandteil des »Staates« angesehen wird, so dass man
mit dem Worte »Gemeinschaft« etwas trifft, was auch im sonstigen Gebrauche des Wortes »Staat« als in dem dadurchbezeichneten Sachverhalte gelegen angesehen wird. Aber die Versuche, den »Staat« aus dem
Sachverhalte »Gemeinschaft« heraus zu bestimmen, scheitern immer daran, dass man jene b e son d ere Gemeinschaft, die man als »Staat«
bezeiehnen mochte, in ihrer Besonderheit gegeniiber anderen GemeinschaJten bestimmen muss und dann unausweichlich in irgend einer Weise
in die Bestimmung Momente jenes Sachverhaltes hineinschmuggelt, den
man son s t als »Staat« bezeichnet, insbesondere das Moment der »Herrschaft«. Es lasst sich dann immer leieht zeigen, dass die Momente, aus
we1chen man die Bestimmung gebildet hat, entweder miteinander unvereinbar sind oder dass das wesentliche Moment nieht die Gemeinschaft,
sondern die Herrschermacht ist.
Andere Falle, in we1chen man an eine ,gegenstandliche Mehrdeutigkeit denken, konnte, betreffen den Gebrauch des Wortes »Recht«,
insbesondere seinen Sinn als »Vernunftrecht« und als »positives Recht«.
Indes zeigenschon die hiepei gebrauchten WOfte, dass man an eine gegenstandliche Zweideutigkeit nur insoferne d~rikt, als man zwei Besonderheiten des identischen Allgemeinen »Recht« vor sieh zu haben glaubt.
Ob diese Meinung allerdings richtig ist, ist eine andere Frage, die noch
zur Erorterung gelangen wird, ist aber diese Frage zu verneinen, so liegt
auch kein Beweis dafiir vor, dass man das Wort »Recht« in willkiirlich
beliebigem Sinne verwendet, sondern nur die Tatsache, dass man das
Wesen des gemeinten Gegenstandes »Recht« noch nicht geniigend klar
bestimmt hat und deshalb zwei verschiedene Gegenstande mit einander
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verwechselt. Auf die Ummoglichkeit einer .Wesenswissenschaft von »Staat«
und »Recht« wegen der »SubjektiviHit« der Begriffe von »Staat« und
»Recht« kann man sich also nieht berufen und diese Berufung beruht
immer entweder auf geistiger Unklarheit oder auf dem versteckten Wunsche, sieh nicht die Moglichkeit nehmen zu lassen, unter dem Titel der
»Rechts- und Staatswissenschaften« seine ethisch-politische Weltanschauung vortragen zu konnen.

II. DasWesen des Staates und des Rechtes.
Wann immer der Sachverhalt »Staat« ins Auge gefasst und der
Versuch unternommen wird, diesen Sachverhalt zu bestimmen, zeigt sich,
dass eine· klare B~stimmung _'wdieses Sachverhaltes als eines von anderen
Sachverhalten unterschiedenen Sachverhaltes ohne Bezugnahme auf die
Tatsache der Herrschermacht nieht moglich ist. Schon im gesamten vorwissenschaftlichen Denken steht der Sachverhalt als Etwas da, dessen
Kern eine Herrschermacht ist, tritt sozusagen der Staat den Menschen
als Etwas gegeniiber, das Befehle gibt, die befolgt werden. Es ist also
keineswegs ein Zufall, wenn die Orundtatsachen der Staatslehre, immer
mit Worten, wie es die deutschen Worte »Hoheit«, »Staatsgewalt«, »Obergeordnetsein« und »Unterworfensein«, »Befehl«, »Gesetz«, »Herrschen«
und »Gehorchen«
und ahnliche sind, kurz mit Worten bezeichnet wurden ,
.
deren Smn Tatsachen der Herrschaft und der Herrschermacht sind. In' del'
Tat ist es ein vollig nutzloses Beginnen, eine Staatslehre aufbauen zu
wollen, die nieht als ihren Gegenstand die gewaltige Tatsache der Herrschermacht ins Auge fasst. Wer den Versuch unternimmt, eine Staatslehre
ohne Bezugnahme auf die Herrschermacht aufbauen zu wollen wird
entweder immer gezwungen sein, die T atsache der Herrscherm~cht in
irgend -einer verkleidenden. Wortform wieder einzufiihren oder er wird
~it seinen Bestimmungen in Oegensti:mdsgebiete gela!)gen, in we1chen
Jener Gegem~taod, den man gewohnlich als »Staat« beieiehnet und den
er auch selbst bestinimen wollte, nicht zu finden ist.
- W,as ist aber nun eine Herrschermacht? AlsJ>~Ma~ht« iiberhaupt ist
zu .bezeichnen jede Lage, welche jene Allgemeinen umfasst die als OeB?mtheit der notwendigen Bedingungen dafiir in Betracht k~mmen, dass
~~ besonde~er Mensch an einer besonderen Weltstelle (Ort-und Zeitstelle)
.men von Ihm gewollten Erfolg herbeifiihrt. Eine besondere Art der
Macht ist die ~ erg e sell s c h aft u n g sma c h t, jene Macht, auf
Grund welcher Jemand eine Vergesellschaftung mit einem anderem Men8~hen herbeifiihren kann. Jeman.d fiihrt aber eine Vergesellschaftung mit
emem anderem Menschen herbe~, wenn er an ihn eine Werbung urn ein
13
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besonderes Verhalten (Handeln oder Unterlassen) richtet, und dieserWerbung ent~prochen wird, der Andere sich also so verhi:i.lt, wie es ihm in
der Werbung zugemutet wurde. Jede Werbung urn besonderes Verhalten
eines anderen Menschen besteht aus zwei Behauptungen. Die erste ist die
Behauptung, dass dem Werbenden ein Wunsch nach einem besonderen
Handeln des Adressaten zugeh6re (Werbung urn besonderes Handeln)
bezw. die Behauptung, dass dem Werbenden eine Furcht vor einem besonderen Handeln des Adressaten zugeh6re (Werbung urn Unterlassen).
Die zweite ist die Behauptung, dass der Adressat an dem Verhalten, urn
welches geworben wird, ein Interessehabe, da er durch jenes Verhalten
die Verwirklichung eines auf ihn bezogenen Wertes herbeifiihren, bezw.
die Verwirklichung eines auf ihn bezogenen Unwertes verhindern k6nne.
Nach der Besonderheit der zweiten in jeder Werbung urn Verhalten
enthaltenen Behauptung unterscheiden sich die Werbungen in zwei grosse
Gruppen, namlich Ant rag e und A n s p r ii c h e. Ein Anspruch ist
jene Verhalten-Werbung, deren zweiter Bestandteil eine Behaupt~ng des
Sinnes ist dass sich durch die Erfahrung des Werbenden bezw. emes von
ihm hiez~ bereitgestellten Dritten von der Enttauschung des behaupteten
Wunsches bezw. von der Erfiillung der behaupteten Furcht ein auf den
Adressaten bezogener Unwert verwirklichen werde. Verhalten-Werbungen
anderer Art geh6ren in die Gruppe der Antrage. Vergesellschaftungen
durch Antrag und Antraganmihme, sind E i n v e r s tan d n i s - V e r g e sell s c h aft un g en, Vergesellschaftungen dutch Anspruch und
Ansprucherfiillung sind Herr s c h aft s - V erg e sell s c h aft u n gen. Vergesellschaftungsmacht, also die Macht, einen Anderen durch
eine Verhalten-Werbung zu besonderem Verhalten zu veranlassen,
ist somit entweder eine Macht einversilindlicher Vergesellschaftung
oder eine Macht herrschaftlicher Vergesellschaftung. Die Macht herrschaftlicher Vergesellschaftung wird gew6hnlich »Herrschermacht«
(>~Herrschaftsmacht«) genannt. Herrschermacht ist wieder entweder e~ne
»urspriingliche (unabhangige, unabgeleitete) Herrschermacht« oder em.e
»abgeleitete (abhangige) Herrschermachk Fiir die wichtige Untersche.ldung urspriinglicher von abgeleiteter Herrschermacht ist grundlegend die
Unterscheidung der Anspriiche in B e f e hie und For d e r un gen.
Ein Befehl ist jener Anspruch, der als zweiten Bestandteil die Behauptung
umfasst, dass die Erfahrung des Werbenden bezw. eines von ihm hiezu
bereitgestellten Dritten von der Enttauschung des behauptet.en Wunsch~s
bezw. von der Erfiillung der behaupteten Furcht eine Bedmgung dafur
abgeben werde, dass sich durch ein Handeln ein auf den Adress~ten
bezogener Unwert verwirklicht, und zwar unabhangig von irgend emer
Lage, welche durch den Anspruch eines Anderen an denselben Adressaten
verwirklicht wurde. Ein Befehl enthalt also die Behauptung, dass der

Befehlende die Macht besitze, die Verwirklichung des angedrohten Obels
herbeizufiihren, ohnedass diese seine Macht abhangig sei voneiner Lage,
welche ein Anderer durch einen an denselben Adressaten gerichteten
Anspruch herbeigefiihrt hat. Ein Befehl liegt z. B. vor, wenn A zu B
sagt: »Geben Sie mir das Geld, sonst schiesse ich Sie nieder !«, wobei der
Sinn der Behauptung »Sonst schiesse ich Sie niedef!«, der ist,' dass der
Drohende die Macht, den Anderen niederzuschiessen, unabhangig von
einer Lage besitzt, welche durch einen an den B gerichteten Ansprtich
eines Anderen begriindet wurde. Ein Befehl liegt ferner vor, wenn A zU
B sagt: »Verlassen Sie sofort das Zimmer,sonst lasseich Sie darch den
C hinauswerfen!«, wobei der Sinn der Drohung der ist, dass def bezeichnete eden Hinauswurf des B nur wegen der etwaigen Werbung
des A, nicht aber wegen einer Lage vornehmen wiirde, welche durch
einen anderen an den B gerichteten Anspruch begriindet wurde. Eine
Forderung liegt hingegen vor, wenn A zu B sagt: »Gebert Sie mir das
Geld zuriick, sonst wird C Sie bestrafen !«, wobei aber der Sinn der
Drohung nicht der ist, dass C diese Bestrafung wegen einer an ihn gerichteten beziiglichen Werbung des A vornehmen wiirde, sondern der,
dass C selbst vorher an den B den Befehl gerichtet hat, dem A das Geld
zuriickzugeben, wobei er die Dr6hung aussprach, dass er iiber Anzeige
des A den B bestrafen werde. In solchemiF alle ist der Sinn des Anspruches
des A der, dass er die Macht, dem B das angedrohte Obel zuzufiigen,
nur deshalb besitze, wei! durch einen vorher seitens des C an den B gerichteten Anspruch eine Lage geschaffen wurde, kraft welcher dann A die
Macht besitzt, durch eine Anzeige an den C die Bestrafung des B herbeizufiihren. Eine Forderung liegt aber auch vor, wenn A zu B sagt: »Geben
Sie mir das Geld zuriick, sonst werden Sie bestraft werden!«, wobei
der Sinn der Drohung der ist, dass vorher C an den B den Befehl gerichtet
hat »Geben Sie dem A das Geld zuriick, sonst wird D Sie iiber meine
Veranlassung bestrafen!« und dann iiberdies C an den D den Befehl
gerichtet hat:« Wenn B dem A nicht das Geld zuriickgibt, bestrafen Sie
ihn!«, und durch diese Anspriiche des C eine Lage begriindet worden ist,
welche es dem A gestattet, durch Anzeige an den D eine Bestrafung des
B herbeizufiihren.
Besitzt nun jemand die Macht, einen Anderen durch einen Befehl
zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen, in welcher Macht auch
immer eingeschlossen ist die Macht, in dem Anderen den Glauben zu
erwecken, dass dem Werbenden die Macht der Verwirklichung des angedrohten Dbels unabhangig von Anspriichen Anderer zustehe, so besitzt
er eine urspriingliche Herrschermacht, besitzt hingegen jemand die Macht
einen Anderen durch eine Forderungzu einem bestimmten Verhalten z~
veranlassen, so besitzt er eine. abgeleitete Herrschermacht. Der Sach-
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verhalt »Staat« ist aber gekennzeichnef durch eine urspriingliche Herrschermacht. Diese urspriingliche Herrschermacht wird auch durch die
Worte »SouveranWi.t oder »Selbst-Herrlichkeit« bezeichnet. »Souveran«,
»Selbst-Herrlich« ist jener, der einen Anderen d u r c h e i n en Be f e h I
zu einem bestimmten Verhalten veranlassen kann.
Aber mit der Tatsache allein, dass jemandem eine urspriingliche
Herrschermacht zusteht, ist noch kein Staat vorhanden, woferne der
Inhaber einer ~olchen Herrschermacht nicht bereit ist, diese Herrschermacht auszuiiben. Zweifellos bestehen in der Welt zahlreiche urspriingliche Herrschermachte, die jedoch dann keine Staaten darstellen, wenn
ihr Inhaber urn diese seine Herrschermacht gar nicht weiss, oder, wenn
er urn sie weiss, nicht bereit ist, diese Herrshermacht in gewissen Fallen
auszuiiben. Ein Staat liegt nur mit der u r s p r ii n g 1 i c hen Her r s c her mac h t e i n e s a u s ii bun g s b ere i ten I n h abe r s vor,
und diese Ausiibungsbereitschaft ist gar nichts anderes als eine solche
seelische Verfassung des Inhabers der Herrschermacht, durch welche es
notwendig bedingt ist, dass er die Herrschermacht in einem bestimmten
Zeitpunkte ausiiben wird. Der Sachverhalt »Staat« ist also in seinem
Wesen ein besonderer Zustand, Status, namlich eben die urspriingliche
Herrschermacht eines ausiibungsbereiten Inhabers. Durch diese beiden
Momente der »urspriinglichen Herrschermacht« und der »Ausiibungsbereitschaft des Inhabers der Herrschermacht« ist aber das Wesen des
Staates restlos erscbOpft und samtliche der zahlreichen in der Oeschichte
auftauchenden besonderen »Staatsformen« lassen sich miihelos als Besonderheiten des Sachverhaltes »urspriingliche Herrschermacht eines ausiibungsbereiten Inhabers« aufweisen. Insbesondere sei in Kiirze darauf
verwiesen, dass die iiberlieferte Dreiheit der Momente in den Bestimmungen des Wesens des Staates, namlich »Staatsgewalt«, »Staatsvolk«
und »Staatsgebiet«, nicht begriindet ist, vielmehr als Wesensmoment nur
die »Staatsgewalt« als »urspriingliche Herrschermacht eines ausiibungsbereiten Inhabers« festgehalten werden kann. Ein Staat ist auch dann
vorhanden, wenn die urspriingliche Herrl'lchermacht eines ausiibungsbereiten Inhabers lediglich hinsichtlich eines einzigen Menschen (»Untertanen«) vorhanden ist. Jene Staaten, we1che die urspriingUche Herrschermacht eines ausiibungsber.eiten Inhabers hinsichtlich vie 1 e r Menschen, hinsichtlich eines »Volkes«, darstellen, sind nur B e son d e r he i ten des identischen Allgemeinen »urspriingliche Herrschermacht
eines ausiibungsbereiten Inhabers«, wenn auch selbstverstandlich jene
Besonderheiten, die vom historischen und politischen Oesichtspunkte
allein Interesse erwecken. Einer besonderen Hervorhebung des »Volkes«
als eines Wesensmomentes des Staates bedarf es aber auch in solchen
Fallen nicht, weil dieses Moment schon in dem Momente »Herrscher-

macht« enthalten ist, indem selbstverstandlich jede Herrschermacht die
Macht j e man des ii b e r j e man den, in den gemeinten Fallen iiber
ein Yolk ist. Die getrennte Hervorhebung der Momente »Staatsgewalt«
und »Staatsvolk« beruht auf der irrigen Meinung oder kann doch die
irrige Meinung hervorrufen, als ob der Sachverhalt. »Staatsgewalt« unabhangig von dem Sachverhalte »Untertanen« (»Staatsvolk«) bestimmt werden konnte, wahrend in Wahrheit der Sachverhalt »Staatsgewalt« eine
Beziehung zwischen einem Inhaber der Staatsgewalt und einem oder
mehreren Untertanen w e sen t I i chi n sic h s chi i e sst.
Allerdings muss noch betont werden, dass in genauer Rede von
e i n e r »urspriinglichen Herrschermacht eines ausiibungsbereiten Inhabers« hinsichtlich eines Volkes (einer Mehrheit von Personen), von
e i n e m »Staate mit einem Staatsvolke« iiberhaupt nicht gesprochen
werden kann. Untersucht man namlich folgerichtig, worin sich eine
besondere Herrschermacht von einer anderen besonderen Herrschermacht
unter~cheidet, so wird man immer zu dem Ergebnisse gelangen miissen,
dass Jede besondere Herrschermacht von einer anderen besonderen Herrschermacht - abgesehen von gewissen anderen Momenten - durch die
besondere Person ihres Inhabers, durch die besondere Person des Untertanen und durch ihren besonderen Oegenstand unterschieden ist, d. h. durch
jenes besondere Verhalten, welches kraft dieser Herrschermacht hervorgerufen werden kann. Jede einzelne besondere Herrschermacht ist also
auch gekennzeichnet d u r c h e i neb e son d ere e i n z e I n e U n _
t e r tan en per son, so dass, wenn von einer Herrschermacht hinsichtlich eines Volkes gesprochen wird, in Wahrheit nur eine Oesamtheit
hinsichtlich der verschiedenen einzelnen Untertanenpersonen verschiedener, wenn auch im iibrigen etwa gleicher Herrschermachte vorliegt.
»Ein Staat mit einem Staatsvolke« ist also in Wahrheit eine Oesamtheit
von Zustanden, von »Status«, eine Oesamtheit hinsichtlich der Untertanenpersonen verschiedener, wenn auch im iibrigen etwa gleichartiger
Staaten. Aber auch in anderer Hinsicht ist das, was man gewohnlich
»einen« Staat nennt, in Wahrheit eine Gesamtheit von Staaten als besonderer Status-Sachverhalte. Da namlich jede besondere Herrschermacht
sich von anderen besonderen Herrschermachten auch durch ihren Oegenstand unterscheidet, so ist es klar, dass man gewohnlich bei dem Worte
»Staat« an zahlreiche verschiedene Herrschermacht-Oegenstande denkt,
dass also eigentlich wieder eine Oesamtheit hinsichtlich ihrer Oegenstande
~erschiedener Herrschermachte gemeint ist. Jene Sachverhalte, deren
Jeden man gewohnlich als »einen Staat« bezeichnet, stellen also hochst
v.erwickelte Oesamtheiten von Staaten dar, von Staaten, die sich vonemander durch die Besonderheit der Untertanenperson und des Oegenstandes unterscheiden, aber insoferne »gleich« sind - und deshalb
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- 20ungenau als »ein Staat« bezeichnet werden - als sieh in ihnen allen
eine und dieselbe Einzel- oder Gesamtperson ais Inhaber der Staatsmacht findet.
Aber auch das Moment des »Staatsgebietes« muss nicht besonders
hervorgehoben werden, da es schon im Momente der »urspriinglichen
Herrschermacht« enthalten ist. 1st »Macht« iiberhaupt jede Lage, welche
die Gesamtheit Jener Allgemeinen umfasst, die als notwendige Be?ingungen dafiir in Betracht kommen, dass ein besonderer Mensch an emer
bestimmten Weltstelle (Ort- und ZeitsteIle) einen von ihm gewollten Erfolg
herbeifiihrt so geh6rt auch zum Sachverhalte »Herrschermacht« ein
solches 6rtliches Moment. Dieses 6rtliche Moment ist sogar ein zweifaches, da jede Herrschermacht die Gesamtheit jener Allgemeinen ~nthalt,
die als notwendige Bedingungen dafiir in Betracht kommen, dass le~and
durch Handeln an einer bestimmten Weltstelle (Ort- und Zeitstelle) einen
an einer bestimmten Weltstelle (Ort- und Zeitstelle) eintretenden Erfolg
herbeifiihrt. Das Wort »Gebiet« k6nnte also als Moment einer be sonderen Herrschermacht entweder den Sinn jenes Ortes haben, der als 0 r t
des G e b i e ten s in jene Herrschermacht e1ngeschlossen ist oder den
Sinn jenes Orts, der als 0 r t d e rOe bot e r f ii 11 u n g in jene
Herrschermacht eingeschlossen ist. Oblicherweise bezeiehnet jedoch das
Wort »Gebiet« den Ort der Geboterfiillung und ein Gebiet in diesem
Sinne geh6rt als ein Moment zu jeder besonderen Herrschermacht. Denkt
man an die iiblicherweise gemeinten Gesamtstaaten, so bezeichnet »Gebiet« einen Raum als Gesamtheit jener Orte, an welchen die durch die
besondere Gesamtheit von Herrschermachten bedingten Befehlerfiillungen
vor sich gehen wiirden. Das Moment des »Staatsgebietes« in diesem
Sinne ist bereits im Momente der Staatsgewalt enthalten und bedarf
keiner besonderen Hervorhebung, ja darf nicht besonders hervorgehoben
werden weil sonst der Irrtum entstehen k6nnte, dass das Moment des
»Staats~ebietes« unabhangig von dem Momente der »Staatsgewalt« bestimmt werden k6nnte, wah rend in Wahrheit das Moment der Staatsgewalt
jenesdes»Staatsgebietes« wesentlich in sich schlie.sst. Bei ..den
Worten »Gebiet eines besonderen Staates« denkt man allerdmgs gewohnlich an einen »abgegrenzten Teil der ErddberfHiche« und untersucht nun,
in welcher Beziehung dieser »abgegrenzte Teil der Erdoberflache« zu
einer besonderen Staatsgewalt steht. Selbstverstandlich ergibt sieh, dass
von der betreffenden Staatsgewalt ausgehende Befehle nieht bloss von
Personen befoIgt werden, welche sich auf dem betreffenden »abgegrenzten Teile der Erdoberflache« befinden und auch nicht von allen Personen
befoIgt werden, welche sich auf dem betreffenden »abgegrenzten Teile
del'" Erdoberflache« befinden. Inf6lgedessen wird der Begriff des Staatsgebietes als eines »abgegrenzten Teiles der Erdoberflache« problematisch.
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Man muss also den Begriff des Gebietes eines besonderen Staates daqin
erweitern, dass zum Gebiete eben samtliche Orte geh6ren, an welch en
von der betreffenden Staatsgewalt ausgehende Befehle erfiillt werden.
Will man aber iiberhaupt oder daneben den Begriff des Staatsgebietes
als eines »abgegrenzten Teiles der Erdoberflache« festhaJten, so wird sich
zeigen, dass dann kein Wesensmoment des Sachverhaltes »Staat« gewonnen werden kann. Die Wesensmomente des Sachverhaltes »Staat« sind
als »urspriingliche Herrschermacht eines ausiibungsbereiten Inhabers«
vollstandig bestimmt. 1st somit der Staat immer ein besonderer »Status«,
ein besonderer »Zustand«, so ist jede »Personifizierung«, »Subjektivierung« des Staates, dh. jede Betrachtung, innerhalb welcher der Staat
als eine »Person«, als ein .»Subjekt« aufgefasst wird, unzutreffend. Eine
solche Betrachtungsweise hat bestenfalls den Wert einer M6gIichkeit, ver"
schiedene verwiekelte Tatsachen in einer anschaulichen und kurzen Weise
zu bezeichnen, aber man darf niemals vergessen, dass gerade die Personifizierung und Subjektivierung des Staates in der Staatslehre bereits das
gr6sste UnheiI angeriehtet hat, wei! sie doch von der Wirklichkeit
durchaus abfiihrt.
Vom S t a ate als urspriingIicher Herrschermacht eines ausiibungsbereiten Inhabers unterscheidet sich aber die S t a a t s - Her r s c h aft.
In jedem FaIle, da ein Befehl gegeben und befolgt wird, Iiegt eine StaatsHerrschaft, eine urspriingIiche, unabhangige Herrschaft vor. Das Wort
»Staats - Herrschaft« besagt aber keineswegs, wie gew6hnlich gemeint
wird, dass irgend eine Per son, irgend ein Sub j e k t »Staat« herrscht,
also einen Befehl gibt, der befolgt wird, sondern besagt, dass ein bestimmter Mensch oder eine bestimmte Gruppe von Menschen k r aft des
S t a ate s als einer urspriinglichen Herrschermacht herrscht. 1m Worte
»Staats-Herrschaft« bezeichnet also das Wort »Staat« nicht den Herrscher, sondern die besondere Gesamtheit von Bedingungen, die besondere Macht, kraft welcher geherrscht wird, wie eben iiberhaupt der
Staat. niemals eine Person, ein Subjekt, sondern stets ein Status, ein
Bedingungs-Zustand ist. Da aber die urspriingliche Herrschermacht eine
Vergesellschaftungsmacht, die Wirkens-Beziehung zwischen einem Befehlenden und einem Gehorchenden eine besondere Vergesellschaftung,
namlich eine urspriingliche Beherrschung, und die Herrschaft eine besondere Gesellschaft ist, so ist es klar, dass der alte Gegensatz zwischen
»Staat« und »Gesellschaft«, richtig: zwischen »Staats-Herrschaft« und
»Gesellschaft«, unzutreffend ist. Die S t a a t s - Her r s c h aft is t
s e I b s t G e sell s c h aft, jede Beziehung zwischen dem befehlenden
Inhaber der Staatsmacht und dem gehorchenden Untertanen ist eine
gesellschaftliche Beziehung. Der Gegensatz von »Staat« und »GeseIlschaft«, der aus ethisch-politischen Griinden betont wurde, da man das
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»freie« Oesellschaftsleben dem »unfreien« Staatsleben entgegensetzen
wollte, bezeiehnet in Wahrheit nieht einen Unterschied zwischen der
Oesellschaft und etwas Anderem, sondern den Unterschied z w i s c hen
z wei v e r s chi e den e n Art end e rOe sell s c h aft, der »EinversHindnis-Oesellschaft« und der »Herrschafts-Oesellschaft«. Oerade die
feststellung der Tatsache, dass das Wort »Staat« eine besondere Vergesellschaftungsmacht bezeiehnet, dass Staats-Herrscher und StaatsBeherrschter sich immer in einer gesellschaftlichen Beziehung befinden,
ist von grosster Bedeutung, wenn eine die Wirklichkeit niichtern erfassende, aller dichtenden Metaphysik abholde Staatslehre geschaffen werden
solI. Denn da es die Staatslehre mit besonderer Vergesellschaftungsmacht,
die Staats-Herrschaftslehre mit besonderen Vergesellschaftungen zwischen
Menschen zu tun hat, so ist es klar, dass aIle Beziehungen, iiber welche
sie etwas auszusagen hat, Beziehungen zwischen Menschen, nicht aber
Beziehungen von Menschen zu irgend einem iibermenschlichen Wesen,
sei es »Staat«, sei es »Oemeinschaft«, sei es »Oanzes« oder wie immer
genannt, sind. Oberall, wo man die Staatslehre aufbaut als Lehre von den
Beziehungen zwischen Menschen und irgendwelchen iibermenschlichen
Wesen, geht man von geistiger Unklarheit oder von besonderen ethischpolitischen Postulaten aus, und es liegt nur eine folge der schon erwiihnten Tatsache vor, dass der Ausgang von der Antithese »OemeinschaftIndividuum«, einer Antithese, welche iiberhaupt kein Problem der reinen
Staatslehre in sich schliesst, die Staatslehre immer wieder in Verwirrung
bringt.
SolI nun weiter das Wesen des Sachverhaltes »Recht« bestimmt
werden, so muss zuniichst Rechnung getragen werden dem schon erwiihnten Umstande der Mehrdeutigkeit des Wortes »Recht«, insbesondere der
Aufspaltung seines Sinnes in »Naturrecht« (»Vernunftrecht«) und »positives Recht« einerseits, »objektives« und »subjektives« Recht anderseits.
Statt »Naturrecht« (»Vernunftrecht«) kann man grundsiitzlicher »Oerechtigkeit« sagen und so ergibt sich eine Zweideutigkeit insoferne, als
das Wort »Recht« bald die »Oerechtigkeit«, bald das »positive Recht«
bezeichnet. Ob man aber das Wort »Recht« in dem Sinne von »Oerechtigkeit« oder in dem Sinne von »positives Recht« gebraucht, so wird
jedenfalls fast immer in irgend einer Weise die Meinung vertreten, d ass
d a s R e c h tau s »N 0 r m e n« be s t e he, e i n e n In beg r iff
von Nor men dar s tell e, und als solches eben das »objektive«
Recht sei, aus welchem erst das »subjektive« Recht irgendwie abgeleitet
werden konne. Was ist aber nun das Recht, wenn es den Inbegriff der
Normen der Oerechtigkeit darstellt, so dass die Oleiehung »Recht =
Gerechtigkeit« bestiinde? Der Sinn des Wortes »Oerechtigkeit« kann
nur erfasst werden, wenn man sieh zuniichst des Sachverhaltes »Zurech20
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nung« versichert. jemand rechnet einem An:derem etwas zu, wenn er
danach strebt, wegen einer eingetretenen Verschiebung des ihn betreffend en Interessengesamtzustandes eine Verschiebung gleicher Riehtung
des den Anderen betreffenden Interessengesamtzustandes herbeizu"
fiihren. Eine »ungiinstige Zurechnung« liegt vor, wenn jemand danach
strebt, wegen einer eingetretenen Verschlechterung des ihn betreffenden
Interessengesamtzustandes eine Verschlechterung des einen Anderen betreffenden Interessengesamtzustandes herbeizufUhren, eine »giinstige Zurechnung« liegt vor, wenn jemand danach strebt, wegen einer eingetretenen Verbesserung des ihn betreffenden Interessengesamtzustandes eine
Verbesserung des einen Andern betreffenden Interessengesamtzustandes
herbeizufiihren. Die Zurechnung ist eine der wiehtigsten Tatsachen des
zwischenmenschlichen Lebens, sie iiussert sich als »Strafe«, »Rache«,
»Belohnung«, »Entgelt« usw. »0 ere c h t i g k e i t« abe r is t de r
Inbegriff der Normen, Richtlinien der richtigen
Z ur e c h nun g. Wie es nun iiberhaupt keine »Richtigkeit an sieh«,
sondern immer nur eine Richtigkeit in Beziehung zu einem bestimmten
Verhaltens-Erfolge gibt, so gibt es auch keine »richtige Zurechnung an
sieh«, sondern nur Zurechnungs-Riehtigkeit in Beziehung zu besonderen
Erfolgen, die mit besonderen Zurechnungen herbeigefiihrt werden sollen.
Daraus ergibt sich, dass es keine »Oerechtigkeit an sieh« geben kann,
sondern dass das Urteil »Dies ist gerecht« immer nur besagt: »Dies
ist eine richtige Zurechming, weil durch sie dies oder jenes bewirkt
wird«. Wiirde also das Wort »Recht« niehts anderes bezeichnen als das
Wort »Oerechtigkeit«, so wiirde das Wort »Recht« immer jeweilig einen
besonderen Inbegriff von Zurechnungsrichtlinien bedeuten, und zwar
gerade immer die Richtlinien jener Zurechnungen, welche man in Beziehung zu der Verwirklichung besonderer Werte bezw. in Beziehung zu
der Vermeidung der Verwirklichung besonderer Unwerte fUr »riehtig«
halt. Auch wenn man also dem Worte »Recht« dieselbe Bedeutung beimisst, wie dem Worte »Gerechtigkeit«, so gelangt man keineswegs zu
einer absoluten »inhaltlichen« Bestimmung dessen was »Recht« ist zur
.
"
Auszeichnung eines einzigen Systems von Zurechnungsriehtlinien als jenes,
welches aIle in den Namen »Recht« verdient, sondern es zeigt sich dann,
dass der Sachverhalt »Recht« ebenso wie der Sachverhalt »Gerechtigkeit«
insoferne etwas Relatives, etwas Beziehungshaftes an sich hat, als es
eben iiberhaupt »Richtigkeiten an sieh« nieht gibt, sondern etwas immer
nur riehtig i n B e z i e hun g zu etwas Besonderem sein kann. Sagt
man also, dass die Worte »Recht« und »Oerechtigkeit« eine und dieselbe
Bedeutung haben, so bestimmt man das Recht als Inbegriff b e son d ere r Normen, namlich Normen richtiger Zurechnung, und muss dann
als »objektives Recht« jede Zurechnungsrichtlinie bezw. jedes System
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- 2.4 von Zurechnungsrichtlinien anerkennen. Allerdings obwaltet meisten,l?,
wenn. man das Recht als Oerechtigkeit besttmmt, die hohe Meinung, da~
damit das Recht der Sphare der Relationen, des Relativen, der Beziehungen,
entruckt und in eine Sphare absoluter Werte erhoben sei. lodes hat
gerade jedes bisher ersonneUe »Naturrecht« (»Vernunftrecht«) seine ausserordentliche Bedingtheit erwiesen, sich als nur auf die Verwirklichung
besonderer. Werte_bezogen gezeigt. Wurde aber auch die »Gerechtigkeit«
den lnhegriff der »unwandelbar«, »ewig«, »absolut« wertvollen Zurech·
nungsrichtlinien darstellen, so wurde man dennoch in grosse Verlegen~
heit geraten, wenn man das Wort »Recht« im Sinne des Wortes »Gerech.~
tigkeit« gebrauchen wollte. Alle Probleme namlich, mit welchen die P9t
sitive Rechtswissenschaft sich seit jeher beschaftigt hat, liegen keineswegl?
auf dem Gebiete unwandelbar, absolut richtiger Zurechnungen, son~
dern auf einem Gebiete, das stets eine durchaus historisch bedingte
Struktur zeigt. Es muss nur an das Grundproblem erinnert werden, das
stets das gesamte Rechtsleben beherrscht, das Problem, ob jemandgegen
eirien Anderen in bestimmter Beziehung irgend ein »Recht« hat. Der Sinn
der Frage aber, ob jemand gegen einen Anderen in bestimmter Hinsicht
ein Recht hat, ist, wenn die Frage im Rechtsleben gestellt wird, niemals
der Sinn einer Frage nach irgend einer unwandelbaren, ewigen, absoluten Zurechnungsregel, sondern der Sinn einer Frage danach, ob sich
bestimmte Menschen, »Richter« usw., im Prozessfalle in bestimmt~r
Weise verhalten wurden, und diese letztere Frage ist meistens innerhalq
verschiedener Staaten und wieder in verschiedenen Zeitpunkten innerhalb desselben Staates verschieden zu beantworten - die Antwort richtet
sich nicht nach einer einmaligen, unwandelbaren Zurechnungsnorm,
sondern in Gemassheit verschiedener historischer Situationen bald nach
dieser, bald nach jener Zurechnungsnorm. Wenn nun freilich jemand auf
der Meinung besteht, dass es uberhaupt eine ewige, unwandelbare, absolute Gerechtigkeit gibt und dass ferner den Ehrennamen des »Rechtes«
doch nur im lnbegriffe jener Gerechtigkeit enthaltene Zurechnungsnormen
verdienen, so dass also die Bedeutung der Worte »Recht« und »Oe~
rechtigkeit« eine und dieselbe sei, so wird man ihn keineswegs behindern
konnen, aber sagen mussen, dass mit jener Meinung sachlich nichts g~
wonnen ist, da jene zahlreichen Probleme, welche bisher von der Rechtswissenschaft behandelt wurden und offenbar nicht im Gebiete der Ge~
rechtigkeit verwurzelt sind, weiter bestehen und nur u n t ere i n e Iij
n e u e n N arne nbehandelt werden mussten, da der bisherige Name
»Recht« nunmehr ausschliesslich im Sinne des Wortes »Gerechtigkeit«
gebraucht werden soll. Jene zahlreichen Probleme sind aber nun ;einma:l
bereits so fest mit dem Namen »Recht« verbunden, dass an eine NaT
mensanderung kaum gedacht werden kann, man sich vielmehr umg~~
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kehrt endlich dar':ln gewohnen sollte, den Sinn des Wortes »Recht« von
dem Sinne des Wortes »Gerechtigkeit« scharf zu unterscheiden, mit
welcher Unterscheidung erst die Grundprobleme der Rechtswissenschaft
lOsbar wurden.
Die Annahme, dass der Sinn der Worte »Gerechtigkeit« und
»Recht« ein und derselbe ware, hat immer zu unlosbaren Schwierigkeiten
gefUhrt. Nahm man an, dass das Recht def lIlbegriff der ewigen, unwandelbaren, absoluten Normen def Gerechtigkeit sei, so konnte man selbstverstandlich diese Annahme nicht vereinbaren mit der unleugbaren Tatsache, dass in den verschiedenen Staaten und in verschiedenen Zeiten sehr
verschiedene Zurechnungsnormen als Recht angesehen wurden, von
welchen viele haufig jenen der angenommenen »absoluten Gerechtigkeit«
vollkommen widersprachen, so dass sich also eine konstante Spannung
zwischen »Rechtsideal« und »Rechtswirklichkeit« ergab. Die »Rechtswirklichkeit«stach aber nicht bloss yom »Rechtsideale« dadurch ab, dass
man eben in der Wirklichkeit ganz andere Sachverhalte als »Recht«
bezeichnete, als absolute Normen der Gerechtigkeit, sondern sie stach
auch vor aHem dadurch von dem »Rechtsideale« ab, dass man in der
Wirklichkeit uberhaupt nicht die Normen der Gerechtigkeit, gleichgultig,
ob man sie als »absolute« oder als »relative« Normen betrachtete, an
sic h als »Recht« bezeichnete, sondern nur dann, wenn gewisse Sachverhalte in der Wirklichkeit vorhanden waren, welche man als die »Positivitat« des Rechtes bezeichnete. Mit der Unterscheidung des» Vernunitrechtes« (»Naturrechtes«) von dem »positiven« (»historischen«) Rechte
wollte man ja auch zum Ausdrucke bringen, d ass mit d e m b los sen Umstande, dass Normen der Gerechtigkeit vorhanden und auch von der Vernunft erkannt sind,
doch noch keineswegs jener Sachverhalt vorliege,
mit welchem sich die Rechtswissenschaft zu beschaft i g en p f 1 eg t. Was war aber nun jene »Positivitat«, welche man mit
den Worten »positives Recht« meinte? Selbstverstandlich war das Wort
»Positivitat« nur die Bezeichnung fUr irgend eine Wirklichkeit, und
indem man das »Vernunftrecht« yom »positiven Rechte« unterschied,
wollte man offenbar ein irgendwie »unwirkliches« Recht von einem
irgendwie »wirklichen« Rechte unterscheiden, wobei man aber das »unwirkliche« Recht und das »wirkliche« Recht als die zwei Arten des
»Rechte3 schlechtweg«, des »Rechtes an sich« betrachtete. Man sah, wenn
auch recht unklar, die Sache so an, als ob das Wesen des Rechtes
»Normen«, namlich die Normen der Gerechtigkeit seien, dass sich aber
dieses Wesen in das »unwirkliche«, namlich »bloss gedachte«, und da~
~>wirkliche« Recht besondern konne. Der - man kann nicht anders sagen
- grobe logische Schnitzer in dieser Annahme ist klar. »Gedachter Tisch«
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und »wirklicher Tisch«' sind keineswegs Arten des identischen Allgemeinen »Tisch schlechtweg«. Denn die Worte »Gedachter Tisch« bezeichnen iiberhaupt keinen Tisch, sondern etwas Seelisches, namlich das
Den ken e i n esT i s c h e s, und die Worte »wirklicher Tisch«
bezeichnen keinen Tisch, der hinsichtlich etwas ihm ZugehOrigen ein
besonderer Tisch ware, sondern bezeichnen einen Tisch in besonderen
Beziehungen, namlich in Wirkensbeziehungen zu anderen Einzelwesen
in der Welt. Besonderungen des Wesens »Tisch schlechtweg«, »Tischarten« sind also etwa »gruner Tisch« und »roter Tisch«, »eckiger Tisch«
und »runder Tisch«, niemals aber »gedachter Tisch« und »wirklicher
Tisch«. Ebensowenig aber sind »Vernunftrecht« (»gedachtes Recht«) und
»positives (wirkliches) Recht« Arten, Besonderheiten von »Recht schlechtweg«. Denn wieder steht die Sache so, dass die Worte »Vernunftrecht« iiberhaupt kein Recht bezeichnen konnen, sondern nur Seelisches,
namlich das Denken irgend eines Rechtes, und dass die Worte »positives
Recht« im Sinne von »wirkliches Recht« kein besonderes Recht, keine Art
von Recht bezeichnen konnen, sondern ein Recht in besonderen Beziehungen, namlich in Wirkensbeziehungen zu anderen GegeQstanden in
der Welt. Nimmt man an, dass das Wesen des Rechtes die Gerechtigkeit
sei, so bedeuten also die Worte »Vernunftrecht« und »positives Recht«
ungefahr einen Gegensatz von »unwirklicher« und »wirklicher Gerechtigkeit« - aber ein Gegenstand als »unwirklicher« und als »wirklicher« sind
keineswegs zwei Arten dieses Gegenstandes, sondern einmal der Gegenstand au sse r hal b· einer besonderen Beziehung und das andere Mal
derselbe Gegenstand in einer besonderen Beziehung, namlich der Wirkensbeziehung.
Die Unterscheidung des »Vernunftrechtes« von dem »positiven
Rechte« ist also in Wahrheit keineswegs die Unterscheidung zweier Arten
des Rechtes, sondern die Unterscheidung des »unwirklichen« Rechtes von
dem »wirklichen« Rechte. Aber auch die Unterscheidung des »unwirklichen« Rechtes von dem »wirklichen« Rechte hat nur dann einen Sinn,
wenn man iiberhaupt vorher weiss, was eigentlich »Recht« ist, welcher
Sachverhalt also einmal als »unwirklich«, das andere Mal als »wirklich«
bezeichnet wird. Als diesen bald »unwirklichen«, bald »wirklichen Sachverhalt« sah man nun eben »Normen« an. Diese Ansicht war schon an
sich sehr unklar, da eine Norm, eine Richtlinie ein Sachverhalt ist, von
welchem niemals sei es »Unwirklichkeit«, sei es »Wirklichkeit« ausgesagt
werden kann, da jede Norm eine besondere identisch begrundete WirkenszusammengehOrigkeit, ein sog. Wirkensgesetz ist, und zwar eine solche
identisch begriindete WirkenszusammengehOrigkeit, in welcher die
erste identische wirkende Bedingung ein besonderes identisches Wollen
abgibt. Man kann also nur sagen, dass in einem besonderem Leistungs24
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zusammenhange eine besondere Norm verwirklicht oder nicht verwirklicht ist, dh. dass jener Leistungszusammenhang eine Besonderheit
einer Norm darstellt oder nicht, man kann aber niemals sagen, dass eine
Norm selbst wirklich oder unwirklich ist. Aber viel grosser noch war die
Schwierigkeit, zu sagen, welche Normen denn eigentlich das Wesen des
Rechtes ausmachen, das man bald als wirklich, bald als unwirklich ins
Auge fasste. Ausgegangen war man von den Normen der Gerechtigkeit,
man hatte also das Wesen des Rechtes in einer besonderen Art von
Normen, namlich Normen der Zurechnung, und zwar den - »absolut«
oder »relativ« - richtigen Normen der Zurechnung gesehen. Da man
aber bei niichterner Betrachtung nicht leugnen konnte, dass jenes »positive Recht«, das man erklaren wollte, mit den Normen der Gerechtigkeit
gar nicht oder nicht wesentlich zusammenhing, und somit zu der Einsicht
gelangen musste, dass man das »positive Recht« von der »Gerechtigkeit«
aus unmoglich klar ~timmen und erklaren konne, so sah man sich nach
einer anderen »Wesensbestimmung« der sog. »Rechtsnormen« urn, wobei
man statt des Sachverhaltes »Gerechtigkeit« den Sachverhalt »Staat« ins
Auge fasste. Musste man doch gerade deshalb den Versuch, das »positive Recht« aus der »Gerechtigkeit« zu bestimmen, aufgeben, wei! man
nicht iibersehen konnte, dass das, was man »positives« Recht nannte,
in den verschiedenen Staaten sehr verschieden und iiberhaupt nur irgendwie wegen des Staates »positiv« war. So traten an die Stelle der Wesensbestimmung des Rechtes, dass es den Inbegriff der Normen der Gerechtigkeit darstelle, andere Wesensbestimmungen, namlich jene, dass das
Recht den Inbegriff der yom Staate »gesetzten« oder »geschiitzten«, und
deshalb »positiven« Normen darstelle. E sis t s e h r wi c h t i g, die
Tatsache hervorzuheben, dass der rechtswissens c h a f tl i c he» P 0 s i ti vis m u s« S c h 0 n b e i mAn tr i tt e
seines Weges mit einem gewichtigen naturrecht1i-c hen E r b gut e bel as t e twa r, n amI i c h e ben mit de r
Annahme, dass dasRecht uberhaupt einen Inbegriff
von Normen darstelle, und dass deshalb das Wesen
des Rechtes aus der Besonderheit irgendwelcher
Nor men her a use r k 1 art we r den k 0 nne. Nennen wir die
letztere Annahme das »N 0 r m - V 0 r u r t e i 1 d erR e c h t s w iss e n s c h a f t«, so kann man sagen, dass es dieses Vorurtei! ist, welches
die sog. Vernunfts- oder Naturrechtslehre mit der sog. positivistischen
Rechtslehre verbindet, welches bisher die Ausbildung einer wahrhaft
positivistischen Rechtslehre verhindert hat und dessen Oberwindung in
allen seinen Spielarten eine unumgangliche Voraussetzung fUr eine gedeihliche Entwicklung der Rechtswissenschaft ist.
Indem der rechtswissenschaftliche Positivismus an Stelle der Be25
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stimmung des Wesens des Rechtes, dass es die Nor men d e rOe r e c h t i g k e i t darstelle, die andere Bestimmung setzte, dass es die v 0 m
S t a ate g e set z ten Nor men darstelle, vermeinte er, immer noch
auf dem Boden der Lehre zu stehen, dass das Recht einen Inbegriff von
Normen darstelle, nur betrachtete er eben als Recht nicht mehr die Normen der Oerechtigkeit, sondern die yom Staate gesetzten Normen. Dieses
naturrechtliche Erbgut war es, welches den Positivismus hinderte, zu,
sehen, dass er, indem er an Stelle der Normen der Oerechtigkeit die yom
Staate gesetzten Normen setzte, in Wahrheit keineswegs an die Stelle
der Bestimmung des Rechtes durch eine besondere Art von Normen dessen Bestimmung durch eine andere Art von Normen gesetzt hatte, sondern einfach den Boden der Rechtsnormenlehre
iiberhaupt verlassen und ein ganz anderes Oebiet
bet ret e n hat t e. Aber das sah eben der »Positivismus« nieht und
daraus entwiekelte sich die ganze Tragodie des r6@htswissenschaftlichen
Positivismus, die nicht darauf beruhte, dass die Rechtswissenschaft »positivistisch« sein wollte, sondern darauf, dass sie, belastet mit naturrechtlichem Erbgut, n i c h t »p 0 sit i vis tis c h« s e ink 0 n n t e ,
vielmehr immer aus den Fesseln des Norm-Vorurteiles heraus argumen,;
ti~rte. Diese Tragodie erreichte ihren Hohepunkt in der reinen, »nOI:ma~
tiven« Rechtslehre Kelsens und seiner SchUler, mit deren Ausbildung eiq
grosser Aufwand von Behauptungen, Erorterungen und Streitigkeiten
voIIig nutzlos vedan wurde, da diese Rechtslehre aus ihrem radikalen
Norm-VorurteiIe heraus nicht im Stande war, die Probleme einer positi:
vistischen Rechtslehre auch nur klar zu formulieren, geschweige denn zu
losen, und insbesondere dem Probleme der RechtspositivWit mit volIiger
Hilflosigkeit gegeniiberstand.
Oing man iiberhaupt von dem rechtswissenschaftIichen NormVorurteiIe aus, von dem VorurteiIe, dass das Recht einen Inbegriff von
Normen darstelle, so musste man selbstverstandlich bestimmen, durcQ
welche be son d ere Art von Normen das Wesen des Rechtes bestimm~
sei - denn dass das Recht iiberhaupt aIle Normen schlechtweg umfasse,
konnte man nieht behaupten. Eine solche Bestimmung des Wesens des
Rechtes durch eine besondere Art von Normen lag zweifellos vor, wenn
man das Recht als Inbegriff der Normen der Oerechtigkeit bestimmte,
denn die Normen der Oerechtigkeit sind als die »Riehtlinien der richtigen
Zurechnung« eine besondere Art der Normen. Hingegen bezeiehnen.
die Worte »vom Staate gesetzte Normen« keine besondere Art von Normen, da iiberhaupt Nor men jed erA r t yom Staate gesetzt werden
konnen und die Worte »vom Staate gesetzt« hinsiehtIich des Sachverhaltes
»Norm« offenbar eine denominatio mere extrinsequa darstellen. Indern
man also dazu iiberging, als Recht die yom Staate gesetzten Normen
26
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zu bezeichnen, hatte man - ohne es zu merken ~ den Versuch, das
Wesen des Rechtes durch Normbesonderheiten zu bestimmen, aufgegeben.
Da der Staat jede Norm »setzen« kann, komlIlt es dann fiirdie Bestimmung des Wesens des Rechtes gar nieht mehr auf den Sachverhalt
»Norm«, sondern auf den Sachverhalt »Setzung durch den Staat« an.
Was meint man aber iiberhaupt mit den Woden, »dass eine besondete
Norm durch den Staat gesetzt wurde«? Diese Wode konnen einen zweifa chen Sinn
haben , namlich einmal den Sinn, dass ein Befehl gegeben
.
wurde, durch welchen de m Adressaten z u gem ute t w u r de, jene
Norm einzuhalten bezw. zu vermeiden, und das andere Mal den Sinn,
dass iiberdies mit diesem Befehle e i n e P f I i c h t des A d res sat e n
beg r ii n d e t w u r de, jene Norm einzuhalten bezw. zu vermeiden.
Der sog. rechtswissenschaftliche Positivism us hat allerdings diesen zweifachen Sinn keineswegs beachtet, vielmehr nur den ersten Sinn - mehr
oder weniger klar - herausgehoben, so dass vorlaufig nur der erstere
Sinn zur Frage gestellt werden solI. Bedeutet also die Setzung von Normen durch den Staat niehts anderes, als dass Befehle (»Oesetze«) gegeben
wurden, durch welche den Adressaten die Einhaltung bezw. Vermeidung
jener Normen zugemutet wird, und wird ferner als Recht der Inbegriff
der yom Staate gesetzten Normen betrachtet, so sin d 0 f fen bar
Recht aIle Normen, welche mit gegebenen Befehlen
a I s e i nz u h a It end be z W. z u ve r m e ide n d gemeint waren.
Da es aber zum Sinne jedes Befehles gehort, dass eine besondere Norm
als einzuhaItend bezw. zu vermeidend gemeint wird, da ferner die Worte
»mit einem Befehle gemeinte Norm« keineswegs eine Bestimmung der
Norm durch das Moment »mit einem Befehle gemeint«, vielmehr eine
Bestimmung des Befehles durch ein besonderes Sinnmoment darsteIlen,
somit diese Worte nicht anderes besagen, als dass ein besonderer Befehl
gegeben wurde, ist es klar, dass wenn man das Recht bestimmt als
Inbegriff der yom Staate gesetzten Normen, das Recht gar nicht mehr als
Inbegriff von besonderen Normen bestimmt wird, sondern als Inbegriff
vori ·besonderen Anspriichen, namlich Befehlen, dass also' das NormVorurteil tatsachIich, wenn auch nicht der Meinung nach, verlassen ist.
Diese Tatsache tritt iibrigens auch dadurch hervor, dass das Wort »Norm«
innerhalb der Rechtswissenschaft zweideutig verwendet wird, namlich
das eine Mal zur Bezeichnung einer Richtlinie, das andere Mal aber zur
Bezeichnung eines Anspruches, insbesondere eines Befehles. »RichtIinie«
und »Anspruch« sind aber durchaus verschiedene Sachverhalte und eine
Verwechslung der beiden Sachverhalte ergibt sich nur durch den Umstand,
dass mit jedem Anspruche eine RichtIinie gem e i n t ist, deren EinhaItung be'zw. Vermeidung dem Adressaten des Anspruches zugemutet
wird.
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Der Obergang von der Behauptung, dass das Recht den I n beg r iff d erN 0 r men d e rOe r e c h t i g k e i t darstelle, zu der
Behauptung, dass das Recht den I n beg r iff d e r v 0 m S t a ate
g e set z ten Nor men darstelle, erfolgte, urn das Problem der Positivitat des Rechtes zu losen, urn aus dem Oebiete des unwirklichen, bloss
gedachten Rechtes in das Oebiet des wirklichen Rechtes zu gelangen.
Diese Wirklichkeit kommt im Sinne des iiblicqen Positivismus zu den
an sich unwirklichen, bloss gedachten Normen dadurch hinzu, dass die
Normen vom Staate »gesetzt« werden. In Wahrheit freilich kommt
durch diese »Setzung« zu den Normen gar nichts hinzu, sie treten auch
nicht in die Beziehung der Wirklichkeit zu anderen Oegenstanden, denn
das Setzen von Normen ist keine Manipulation, die an den Normen
vorgenommen wird, sondern i~t nichts anderes als das Erheben von
Anspriichen, zu deren Sinn die Zumutung an den Adressaten gehOrt, die
betreffenden Normen einzuhalten bezw. zu vermeiden, so dass man also,
wenn man das Recht durch die yom Staate gesetzten Normen bestimmen
will, in Wahrheit das logische Subjekt »Recht« gar nicht durch das
logische Pradikat »besondere Normen«, sondern durch das logische
Pradikat »besondere Anspriiche« bestimmt. Aber iiberhaupt war durch
die Behauptung, das Recht sei der Inbegriff der vom Staate gesetzten
Normen, das Problem der Positivitat des Rechtes keineswegs gelost.
Wenn man naher zusah, waren die Worte »Setzung von Normen durch
den Staat« keineswegs eindeutig. Zunachst konnten diese Worte den
Sinn haben, dass einfach Befehle gegeben worden seien, und in diesem
Sinne war dann Recht nichts anderes als ein Inbegriff von Befehlen. Eine
so1che Bestimmung des Rechtes begegnet allerdings, wenn man die Wirklichkeit nicht ganz aus dem Auge verliert, unlosbaren Schwierigkeiten,
wiirde sie doch beinhalten, dass in jedem FaIle, da jemand einen Befehl
gibt, also in der Meinung, dass er eine urspriingliche Herrschermacht
be sitze, einen Anspruch erhebt, Recht, »objektives«, »positives« Recht
vorhanden ist. Indes kam es im Laufe der Oeschichte haufig vor, dass
jemand in der Meinung, er besitze eine urspriingliche Herrschermacht
iiber gewisse Personen, auf Orund dieser seiner Meinung Befehle gab,
dass er also versuchte, sich ais Staats-Herrscher aufzuwerfen, ohne dass
es ihm aber gelang. Wiirde man nun auch derartige Befehle ais »Recht« bezeichnen, so wiirde gerade das Moment der Positivitat des Rechtes, das
man suchte, vollkommen verwischt sein, man miisste darauf verweisen,
dass es sich bloss urn den Versuch handle, das; was man bisher »Befehle«
g e nan n that, als »positives Recht« zu be z e i c h n e n und dass
dieser Versuch aus dem Oebiete dessen, was bisher die R,echtswissenschaft
als »Recht« tatsachlich behandeIt hat, hinausfiihre. Oewiss ist im allgemeinen ein solcher Versuch gar nicht unternommen worden, nur im
28
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Rahmen der in der Ietzten Zeit entwickelten reinen, normativen Rechtslehre
wurde die Behauptung aufgestellt, dass das Recht aus Normen, Rechtssatzen bestehe ohne Riicksicht auf die F aktizitat ihrer Oeltung. Diese
Behauptung war insofeme folgerichtig, als sie daran festhielt, dass das
Recht aus Normen bestehe und dass hier keine weitere Zutat notwendig
seL lodes zeigte gerade diese Folgerichtigkeit, dass es unmoglich ist,
dieWesensbestimmung des Rechtes auf dem Sachverhalte »Normen«
aufzubauen, oder in Wahrheit auf dem Sachverhalte »Befehle«, denn das,
was die reine Rechtslehre als »Normen« bezeichnete, waren immer nur
Anspriiche, Befehle, wie ja auch jede Zergliederung des sog. »Rechtssatzes« immer zu dem Sachverhalte »Befehl« fiihrte. Die reineRechtslehre rechtfertigte ihren Puritanismus damit, dass sie sagte, die Positivitat
des Rechtes gehOre nicht zum Begriffe des Rechtes. Dies war insoferne
richtig, als die Wirklichkeit eines Sachverhaltes niemals zum Wesen
dieses Sachverhaltes gehOrt. Aber der Versuch der reinen Rechtslehre,
das Recht als einen Inbegriff von Normen zu bestimmen, war trotzdem.
unrichtig, und zwar eben deshalb, weil das ganze Norm-Vorurteil aus
der Naturrechtslehre stammt tind das Wesen des sen, womit sich die positive Rechtswissenschaft beschaftigt, niemals aus Normen heraus erklart
werden kann. Die Ansicht, dass mit dem blossen Aufstellen von Befehlen
(»Setzen von Normen«) Recht vorhanden sei, ist eben deshalb absurd,
weil sie mit den Problemen der Rechtswissenschaft nichts zu tun hat.
Es ist ein evidenter Unsinn, zu sagen, dass jemand ein Recht mit dem
blossen Umstande besitze, dass ein Anderer einen Befehl gegeben hat,
vielmehr ist der Sinn der Aussage »jemand hat ein Recht« ein anderer.
lodes kann der Positivismus darauf verweisen, dass er ja im allgemeinen gar nicht die Behauptung aufstelle, dass »Recht« einen Inbegriff
von iiberhaupt gesetzten Normen darstelle, sondern die Behauptung, dass
»Recht« einen Inbegriff v 0 m S t a ate gesetzter Normen darstelle. Nach
der ersten Behauptung:ware »Recht« ein Inbegriff in Befehien gesetzter
Normen, nach der zweiten Behauptung ware »Recht« ein Inbegriff in
s t a at 1 i c hen Befehlen gesetzter Normen. Worin liegt nun der wesentHche Unterschied der beiden Behauptungen? Sagt man, dass irgend eine
Norm durch einen Befehi gesetzt wurde, so meint man, dass jemand einen
Befehl gegeben hat, zu dessen Sinn die Einhaltung bezw. Vermeidung
dieser Norm gehOrt. Zum Sinne jedes Befehles gehort aber auch, dass
der den Anspruch Erhebende sich selbst eine urspriingliche Herrschermacht zumisst, gleichgiiltig, ob diese seine Meinung zutreffend oder
unzutreffend ist. Sagt man hingegen, dass irgend eine Norm yom Staate,
durch einen staatlichen Befehi gesetzt wurde, so kann man nur meinen,
dass irgend jemand, der sich nicht bloss eine urspriingliche Herrschermacht zumisst, sondern der eine so1che urspriingliche Herrschermacht tat29
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sachlich besitzt und bereit ist, sie auszuiiben, dass also der ausubimgsbereite Inhaber einer Staatsmacht einen Befehl gegeben hat, und somit
dieser Befehl auch befolgt werden wird. Meint nun also der Positivismus,
dass das »Recht« darstelle einen Inbegriff jener Normen, welche YOm
Inhaber einer Staatsmacht gesetzt wurden, welche also auch zur Einhaltung bezw. Vermeidung gelangen werden, so en t fer n t e r sic h
in Wahrheit, ohne es zu bemerken, urn einen weiter enS c h r itt von dem immer noch festgehaltenen Norm-Vorurteile,
namlich dem Vorurteile, dass das Wesen des Rechtes durch die Besondethe it von Normen bestimmt werden kanne. Der erste Schritt der unbewussten - Entfernung des Positivismus von jenem Vorurteile bestand
darin, dass man nicht mehr an Normen, sondern an gesetzte Normen
dachte, und damit in Wahrheit aus dein Gebiete der Normen in jenes
cler Anspriiche iibergegangen war. Den zweiten Schritt der Entfernung
tat man dadurch, dass man mit der Behauptung, das Recht sei ein Inbegriff
"v 0 m S t a ate gesetzter Normen, in die Bestimmung des Rechtes das
Moment einfiihrte, dass der Setzende Inhaber einer Staatsmacht sei. Denn
das V 0 r han den s e i n d e r u r s p r ii n g I i c hen Her r s c her mac h t des Setzenden, des Befehlenden, ist eine Tatsache, die weder
mit einer Norm noch mit einem Anspruche etwas zu tun hat und aus
keiner Norm und aus keinem Anspruche abgelesen werden kann." Mit
jenem zweiten Schritte war also die Deutung des Wesens des Rechtes
an dem Punkte angelangt, dass man das Vorhandensein eines Staates
in engste Beziehung zu dem Wesen des »positiven«, »objektiven« Rechtes
setzte. Die Bestimmung des Momentes der Positivitat, der Wirklichkeit
des Rechtes konnte aber wieder auf zweifach verschiedene Weise erfolgen. Entweder namlich konnte man das Moment der Positivitat darin
finden, dass es sieh urn einen Befehl handle, der yom Inhaber einer Staatsmacht gegeben wurde, so dass also die Befolgung, die Geltung des
Befehles in dem im Befehle gemeinten Zeitpunkte eintreten werde. Wird
das Moment der Positivitat derart bestimmt, so liegt es allein in der
Tatsache der urspriinglichen Herrschermacht und somit in der Tatsache,
dass der Befehl zur Geltung gelangen wird, mag auch diese Geltung
im Augenblicke der Beurteilung noch nicht eingetreten sein. In diesem
Falle ist also das Moment der .Positivitat nieht die Geltung, sondern die
- wie man sagen kann - Geltungsfahigkeit des Befehles und »objektives«, »positives« Recht liegt vor mit Befehlen, die geltungsfahig, weil
yom Inhaber einer Staatsmacht gegeben, wenn auch noch nieht geltend
sind. Oder aber kann man das Moment der Positivitat darin finden, dass
es sich urn einen Befehl handelt, der gilt, wei! er bereits befolgt wurde,
so dass dann also »objektives«, »positives« Recht vorliegt, wenn geltende,
d. h. befolgte Befehle vorliegen. 1m ersteren Falle wiirde das positive,
30
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also wirkliche Recht yom unwi rkli chen, bloss gedachten Rechte durch
die Geltungsfahigkeit, im letzteren Falle durch die Geltung unterschieden
sein. Recht iiberhaupt waren Befehle - oderwie man noch immer sagt:
Normen -, die bald geltungsunfahig oder nieht geltend, also bloss
»Vernunftrecht«, bald geltungsfahig oder geltend, also »positives Recht«
sein kannten. Selbstverstandlich iibersah man, dass »geltungsfahige oder
nieht geltende Befehle« auf der einen Seite, »geltungsfahige oder geltende
Befehle«' auf der anderen Seite gar nicht Arten eines und desselben identischen Allgemeinen sein kannen, da die »Geltungsfahigkeit« bezw. »Geltungsunfahigkeit«, die »Geltung« bezw. »Nieht-Geltung« eines Befehles
niehts ist, was das identische Allgemeine »Befehl schlechtweg« besondern
kannte. ]Jie »Geltungsfahigkeit« eines Befehles ist niehts anderes als der
Umstand, dass der Befehlende sich in einer besonderen Lage, namlich jener
der urspriinglichen Herrschermacht befunden hat, ist also nichts, was
einem Befehle unterscheidend zugehart, und die »Geltung« eines Befehles
ist nichts anderes als der Umstand, dass der Befehl erfiillt wurde. Da der
Positivismus in iiberwiegendem Masse das Moment der Positivitat des
Rechtes in dem Momente der Geltung suchte, soll im folgenden nur diese
Bestimmung des positiven Rechtes betrachtet werden. Mit dieser Bestimmung des positiven Rechtes hatte man sich, ohne es zu merken, nicht bloss
von der Annahme, dass das Recht einen Inbegriff von Normen darstelle,
entfernt, sondern auch von der - versteckten - Annahme, dass das Recht
einen Inbegriff von Befehlen darstelle. Denn der geltende Befehl ist nicht
ein besonderer Befehl, der sich von anderen Befehlen unterscheidet,
sondern ist ein erfiillter Befehl, so dass also mit dem Sachverhalte »geltender Befehle« gar nieht bloss ein Befehl, sondern e i n B e f e h I z u sammen mit dem ihn erfiillenden Verhalten ins Auge
g e f ass t w i r d. Da aber mit jedem erfiillten, geltenden Befehle eine
Herrschaft kraft urspriinglicher Herrschermacht, eine Staats-Herrschaft
vorhanden ist, so liiuft die Behauptung, dass das Recht als »positives«,
»objektives« Recht einen Inbegriff von geltenden Befehlen darstelle, darauf
hinaus, dass das Wort »R e c h t« mit dem Worte »S t a a t s - Her rs c h a f t« einen und denselben Sinn habe. Die Gleiehung »R e c h t =
Staats - Her r s c h a f t« (»Recht = Herrschaft kraft urspriinglicher Herrschermacht«) bildet also sozusagen den letzten Schluss der Weisheit des
bisherigen Positivismus, und diese Schluss-Gleiehung des Positivismus
steht gegeniiber der Gleichung der Naturrechtslehre »R e c h t = G e r e c h t i g k e it«, so dass man die Antithese zwischen der Naturrechtslehre und der positivistischen Rechtslehre ohne weiteres auf die Frage
bringen kann: »Recht als Gerechtigkeit oder Recht als
S t a a t s - Her r s c h aft ?« Aus dieser Antithese leuchtet aber klar hervor, dass die Vernunftrechtslehre und die bisherige positivistische Rechts3
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34 lehre darin iibereinstimmen, dass sie nicht im Stan de sind, den Sachverhalt »Recht« au s sic h s e 1 b s the r a u s zu erkHiren, sondern
zu seiner ErkHirung andere Sachverhalte heranziehen miissen und schliesslich dabei landen, zu behaupten, dass das Wort »R e c h t« gar keinen
selbstandigen Sinn habe, sondern denselben Sinn, wie das Wort »G e r e c h t i g k e i t«, oder das Wort »S t a a t s - Her r s c h aft«.
Die sehr betrachtliche Zahl der positivistischen Juristen, welche
auf dem Standpunkte stehen, dass es die Rechtswissenschaft lediglich mit
dem positiven Rechte zu tun habe, dass das positive Recht das geltende
Recht und das geltende Recht der Inbegriff der befolgten Staatsgesetze
sei, .haben meist kein oder kein klares Bewusstsein davon, dass sie es
aufgegeben haben, den Sachverhalt »Recht« als einen selbst"standigen
Sachverhalt aufzuzeigen, vielmehr eben zu der Gleichung »Recht = StaatsHerrschaft« stehen. Das Bewusstsein, dass man auf dem Boden dieser
Gleichung steht, wird verdunkelt durch die Tatsache, dass man die
Tatsachen des Be f e hie s und des be f 0 I g ten Befehles, also def
Her r s c h aft, mit Worten bezeichnet, welche urspriinglich einen ganz
anderen, namlich einen rechtlichen Sinn hatten, zB. mit dem Worte
»Rechtssatz«, dem man den Sinn »Befehl« gibt, oder mit dem Worte
»geltendes Recht«, dem man den Sinn »befolgter Rechtssatz, befolgter
Befehl« gibt, oder mit dem Worte »Rechtsordnung«, dem man den Sinn
»Inbegriff der Rechtssatze« gibt usw. Es ist aber sehr wichtig, iiberall
den Lack dieser juristischen Terminologie wegzukratzen, damit die
darunter liegenden Tatsachen der Herrschaft hervortreten, oder anders
gesagt, es ist sehr wichtig, immer wieder darauf zu verweisen, dass der
juristische Positivismus, da er von dem Norm-Vorurteile ausgehend das
positive Recht oder das Wesen des Rechtes bestimmen will, ohne es zu
merken, den rechtswissenschaftlichen Wo.rten einen Sinn unterlegt, der
in einem ganz anderem Gebiete, namlich jenem des Staates und der
Staats-Herrschaft verwurzelt ist. Dieser Vorgang tritt mit besonderer
Scharfe hervor in der reinen Rechtslehre Kelsens, dem Hohepunkte des
yom Norm-Vorurteile ausgehenden Positivismus, und endigt mit der
»Identifizierung« von Staat und Recht, dh. damit, dass man die rechtlichen Tatsachen unter Beibehaltung rechtlicher Ausdriicke auf staatliche
Tatsachen zuriickdeutet, nicht anders, als wie die Naturrechtslehre die
rechtlichen Tatsachen auf Tatsachen der Gerechtigkeit zuriickgedeutet hat.
Erhebt man aber die Frage, ob auf Grund der Gleichung »Recht =
Staats-Herrschaft« jene Probleme gelost werden konnen, mit welchen sich
die positivistische Rechtswissenschaft immer beschiiftigt hat, so muss
diese Frage durchaus verneint werden. Schon sozusagen rein gefiihlsmassig wird sich der Jurist, auch wenn er nicht zu der Oleichung »Recht .~
Gerechtigkeit« steht, dagegen strauben, das Recht als Staats-Herrschaft
32

-

35-

zu bezeichnen. Dieses Gefiihl ist selbstverstandlich fiir die Entscheidung
der Fragen nicht massgebend, aber es beruht, wie niichterne Zergliederung zeigt, auf dem, wenn auch unklaren, Wissen, dass die positivistische
Rechtswissenschaft sich immer mit Problemen beschiiftigt hat, innethalb
welcher »Recht« und »Staats-Herrschaft« a I s ve r s chi e den e Sac hv e r h a It e au s e ina n d erg e t ret ens i n d. Wenn es wahr ware,
dass das Recht der Inbegriff der geltenden Befehle (Gesetze) ist, so miisste
zunachst selbstverstandlich jedes Gesetz, das von dem Inhaber einer
Staatsmacht erlassen wird, als »Recht«, als »objektives« Recht betrachtet
werden. Indes hat man immer R echtsges e t z e des Staates von and er e n Gesetzen des Staates unterschieden, und zwar mit gutem Grunde,
da namlich keineswegs mit jedem Gesetze darauf gezielt wird, Rechte
(Rechtspflichten) zu begriinden, es vielmehr immer Gesetze gibt, aus
welchen keine Rechte abgeleitet werden konnen. 1st dies aber unbestreitbar, so zeigt sich· sofort, dass man gar keinen Zusammenhang mehr
zwischen dem sog. »objektiven« Rechte und dem sog. »subjektiven«
Rechte bezw. der Rechtspflicht zu finden vermag: Man behauptet, dass
aile Gesetze »objektives« Recht sind, aber keineswegs aIle Gesetze auf
die Begriindung von Rechten und Rechtspflichten abgestellt sind. Warum
nennt man aber auch Gesetze, welche nicht auf die Begriindung von
Rechten abgestellt sind, »Recht«? Alteingebiirgerte Unterscheidungen, wie
jene von »Rechtspflege« und »Verwaltung«, von »Rechtsweg« und »Verwaltungsweg«, von »Gericht« und »Verwaltungsbehorde«, von »rechtlicher Gebundenheit« und »freiem Ermessen«, von »Rechtsstaat« und
»Verwaltungsstaat« und viele andere zeigen deutlich, dass man keineswegs die gesamte Gesetzgebung des Staates als »Recht« betrachtete und
wenn man diesen Unterscheidungen zergliedernd nachgeht) so erweisen
sie sich als durchaus begriindet und unaufhebbar, wenn man sie auch
durch terminologische Kunststiicke verwischen will. Wenn ferner nur die
geltenden Gesetze »objektives Recht« sind, so muss man, wenn diese
Annahme einen Wert haben soIl, an ihr d u r c h g an gig festhalten,
und darf sie nicht dadurch abschwachen, dass man in unklarer Weise
von einer »durchschnHtlichen«, »iiberwiegenden« uSW. GeHung spricht.
Denkt man insbesondere an ein Gesetz, das sich an viele Adressaten
richtet, so gilt es selbstverstandlich nur gegeniiber jenen Adressaten,
welche das Gesetz befolgt haben, nicht aber gegeniiber jenen, welche
es entiauscht haben. Man miisste also dann in allen Fallen, in welchen
ein Gesetz nicht befolgt wird, sagen, dass es gegeniiber dem Ungehorsamen nicht »objektives Recht« sei, weil eben ein Gesetz erst durch die
Befolgung seitens des Adressaten, also durch seine derartige »Anerkennung« »objektives Recht« werde. Die Fortsetzung dieser notwendigen
Folgerung fiihrt aber zu offenbarem Unsinne. Denn es wiirde sich erge3'
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ben, dass der Morder, eben weil er das Mord-Verbot enttauscht hat,
nicht auf Grund »objektiven Rechtes« verurteilt wird, dass jener, der
einen Vertrag gebrochen hat, eben deshalb nicht auf Grund »objektiven
Rechtes« zur Leistung verurteilt wird usw. Die Folgerungen aus der
Gleichung »Recht = geltende Gesetze = Staats-Herrschaft« fiihren diese
Gleichung in evidenter Weise ad absurdum, erweisen den Ansatz als
eine offenbare Ungleichung. Zieht man sich gegeniiber diesen vernichtenden Folgerungen wieder auf die Behauptung zuriick, dass das Recht
nicht die geltenden Befehle, sondern einfach die staatlichen Befehle darstelle, so fahrt man auch nicht besser, denn dann muss man wieder jeden
Befehl, mag er auch vollkommen unbeachtet geblieben sein, als »objektives« Recht ansehen. Es ist eben unmoglich, aus den Tatsachen »gesetzte
Norm«, »Befehl« oder »geltender Befehl« heraus das We sen des Rechtes
bestimmen zu wollen - man solI tee n d 1i c h die s eVe r s u c h e
aufgeben und das Wesen des Rechtes in einem ganz
and ere mae b i e tea u f s u c hen. Dberdies aber hat wohl noch
nie jemand geleugnet, dass das sog. »Subjektive Recht« und die »Rechtspflicht« Grundtatsachen des Rechtslebens in einem Masse sind, dass mit
der Streichung dieser Tatsachen von einem besonderem Sachverhalte
»Recht« kaum mehr etwas iibrig bliebe. Diese Streichung vollzieht aber,
ohne es zu wollen und zu wissen, jene Lehre, welche das Wesen des
Rechtes aus den Tatsachen »gesetzte Norm«, »Befehl« oder »geltender
Befehl« erklaren will. Denn worin besteht eigentlich das Recht und die
Rechtspflicht jemandes auf dem Boden jener Lehre? Etwa darin, dass
ein Befehl gegeben wurde, sich in bestimmter Weise zu verhalten? Aber
mit der blossen Tatsache, dass jemandem ein Befehl gegeben wurde, ist
noch keineswegs dessen Pflicht, sich in bestimmter Weise zu verhalten,
vorhanden und auch noch keineswegs jemandes Recht, dass der Adressat
sich in jener Weise verhalte. Man hat wohlweislich immer verpflichtende
Befehle von nicht verpflichtenden Befehlen unterschieden, und wer wollte
im Ernste behaupten, dass, wenn irgend jemand, dem gar keine beziigliche Macht zusteht, jemandem durch einen Befehl an einen Dritten ein
Recht zudenkt, dieses Recht auch schon wirklich bestehe? Bestiinde eine
solche Behauptung zu Recht, dann ware es ja ausserordentlich leicht,
eine »Rechtsordnung« zu begriinden, jedermann konnte dies, wenn ihm
nur auf irgend eine Weise die M e i nun g zugehOrig wiirde, dass er
eine urspriingliche Herrschermacht besitze und dann Befehle mit der
Behauptung der Verleihung von Rechten erliesse. Der die Wirklichkeit
betrachtende Jurist ist auch, wenn er sagt, dass jemand eine Rechtspflicht
habe, keineswegs der Meinung, dass diese Rechtspflicht darin bestiinde,
dass jemand einen beziiglichen Befehl erlassen hat, z. B. ein Nachtschwarmer, der sich einen Rausch angetrunken hat und sich nun fUr einen ab34
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soluten Monarchen halt, sondern weiss sehr wohl, dass diese Rechtspflicht
inganz anderen Tatsachen besteht, auf Grund welcher in gewissen Fallen
sich fiir den Verpflichteten betrachtliche Unannehmlichkeiten tatsachlich ergeben wiirden. Oder solI jemandes Rechtoder Rechtspflicht darin bestehen,
dass ein Befehl befolgt wurde? Bisher hat man immer angenommen, dass
ein Befehl yom Adressaten auf Grund seines Wissens von einer ihn treffenden Pflicht, von einer bereits bestehenden Pflicht erfiillt werde, keineswegs aber, dass durch die Erfiillung des Befehles erst die Pflicht des
Adressaten begriindet werde. Wie steht es ferner in dem FaIle, dass der
Adressat eines Befehles den Befehl enttauscht und dann zu etwas verurteilt wird? Nach der Grundannahme, dass »objektives Recht« mit geltend en Befehlen vorhanden sei, wird der Adressat dann verurteilt, obwohl
ihn keine Pflicht getroffen hat und obwohl ihm gegeniiber, weil er eben
den Befehl nicht erfiillte, auch kein Recht eines Anderen bestand - alles
unsinnige Folgerungen, die sich aber notwendiger Weise aus der Annahme ergeben, dass objektives Recht mit geltenden Befehlen vorhanden
sei. Man muss eben, wenn man die Folgerungen aus den Grundannahmen
zieht und sich nicht mit vagen Behauptungen begniigt, zugeben, dass
yom 'Boden des Norm-Vorurteiles in seiner urspriinglichen Gestalt und
in seinen schon betrachteten Umbildungen aus die Grundtatsachen des
Rechtslebens, namlich das sog. »subjektive« Recht und die Rechtspflicht,
in keiner Weise erklart werden konnen, und wenn man dies zugibt, wird
man auch nicht leugnen konnen, dass jenes Vorurteil selbst in allen seinen
Formen unhaltbar ist.
Nun kann sich der Positivismus freilich noch auf die Behauptung
zuriickziehen, er hege gar nicht die Meinung, dass »objektives« Recht
mit »gesetzten Normen« im Sinne von Befehlen oder geltenden Befehlen
vorhanden sei, vielmehr die Meinung, dass objektives Recht mit »gesetzten
Normen« im Sinne von »durchsetzbaren« Normen vorhanden sei. Es
komme also gar nicht auf die Tatsache an, dass eine Norm in dem Sinne
gesetzt wurde, dass ein Befehl jemandem die Einhaltung bezw. Vermeidung der Norm zumutete und auch nicht auf die Tatsache, dass ein
solcher Befehl befolgt wurde, sondern allein auf die Tatsache, dass der
Befehl »durchsetzbar« gemacht wurde oder die Norm, welche mit jenem
Befehl gemeint wurde. Was ist nun diese »Durchsetzbarkeit« oder auch
»Erzwingbarkeit«? Es wurde schon gesagt, dass jeder Befehl zwei Behauptungen umfasst, namlich erstens die Behauptung, dass dem Behauptenden ein Wunsch nach einem besonderen Handeln bezw. eine Furcht
vor einem besonderen Handeln des Adressaten zugehore und zweitens
die Behauptung, dass durch diese erste Behauptung eine Lage begriindet
wurde, welche die Gesamtheit jener Allgemeinen unfasst, die als notwendige Bedingungen dafiir in Betracht kommen, dass auf Grund der
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. Erfahrung jemandes von der EnWiuschung jenes Wunsches bezw. von
der Erfiillung jener Furcht sich durch Handeln ein auf den Adressaten
bezogener Unwert verwirklichen wird. 1st man nun der Meinung, dass
objektives Recht mit geltenden Befehlen vorhanden sei, so ist man der
Meinung, dass objektives Recht vorhanden sei, wenn der in der e r s ten
Behauptung des Befehles enthaltene Wunsch erfiillt bezw. die in der ersten
Behauptung des Befehles enthaltene Furcht enttauscht, also jene Norm
eingehalten bezw. vermieden wurde, deren Einhaltung bezw. Vermeidung
dem Adressaten des Befehles zugemutet wurde. 1st man hingegen der
Meinung, dass objektives Recht vorhanden sei mit durchsetzbaren Befehlen, so ist man der Meinung, dass objektives Recht vorhanden sei,
wenn die mit der z wei ten Behauptung des Befehles behauptete Lage
tatsachlich begriindet wurde. Fiir diese Lage sind aber die Worte »Durchsetzbarkeit« oder »Erzwingbarkeit« eigentlich fehl am Orte oder doch
ungenau, da die Verwirklichung des in der zweiten Behauptung jedes
Befehles angedrohten Obels (oder der disjunktiv angedrohten Obel) gar
nicht eine »Durchsetzung« oder »Erzwingung« in dem Sinne sein muss,
dass der Adressat gezwungen wird, die gemeinte Norm einzuhalten bezw.
zu vermeiden. Wird durch einen Befehl das Morden unter Todesandrohung
verboten, und der Befehl wird yom Adressaten enttauscht, so ist die
nachfolgende Todesstrafe in keiner Weise eine »Durchsetzung« oder
»Erzwingung« des Befehles, denn der Adressat hat ja eben die gemeinte
Norm bereits nicht eingehalten. Statt »Durchsetzbarkeit« oder »Erzwingbarkeit« miisste man vielmehr etwa »u n g ii n s t i g e Z u r e c h nun g sI a g e« sagen, mit welchen Worten gemeint ist, dass eine Lage begriindet
wurde, welche die Gesamtheit jener Allgemeinen umfasst, die als notwendige Bedingungen dafiir in Betracht kommen, dass Enttauschung
des Befehles die Verwirklichung des in dem Befehle angedrohten Obels,
also den Vollzug der angedrohten ungiinstigen Zurechnung nach sich
zieht. Handelt es sich also bei der ungiinstigen Zurechnungslage keineswegs wesentlich urn die »Durchsetzbarkeit«, »Erzwingbarkeit« der im
Befehle gemeinten Norm - auch schon deshalb nicht, weil ja die mit
einem Unterlassungs-Befehle gemeinte Norm v e r m i e den werden solI
- so hat man dennoch von der »Durchsetzbarkeit«, von der »Erzwingbarkeit« der Normen gesprochen, weil man eben an dem Norm-Vorurteile
festhielt und an dem Bestreben, das We sen des Rechtes aus der Besonderheit irgendwelcher Normen zu bestimmen. Eine solche Besonderheit
glaubte man in den »durchsetzbaren«, »erzwingbaren« Normen gefunden
zu haben. Aber die »Durchsetzbarkeit«, »Erzwingbarkeit« ist keine Besonderheit irgendeiner Norm, sondern als »ungiinstige Zurechnungslage«
eine Lage, welche bestehen kann in Bezug auf jemanden, dem die Einhaltung bezw. Vermeidung jener Norm mit einem Befehle zugemutet
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wurde. Macht man also Ernst mit der Behauptung, dass die »Durchsetzbarkeit«, die »Erzwingbarkeit« von Normen fUr das Wesen des Rechtes
von Bedeutung sei, so ist in Wahrheit das Norm-Vorurteil aufgegeben,
denn dann wird das Wesen des Rechtes nicht mehr aus der Besonderheit
von Normen bestimmt, son d ern au s de r Be son d e r h e i t von
Lag en, Z u s ta n den, Sit u at ion en, C han c en, die man als
»Erzwingbarkeit«, »Durchsetzbarkeit« von Normen
bezeichnet, die jedoch in Wahrheit ungiinstige Zur e c h nun g s I age n dar s tell e n.
Mit der Auszeichnung des Rechtes als »erzwingbarer«, »durchsetzbarer« Normen hatte man nun der Wahrheit zumindest sehr nahe kommen k6nnen, wenn man sich bemiiht hatte, zu erkennen, was der eigentHche Sinn der Worte »erzwingbare«, »durchsetzbare« Normen ist, dass
mit diesen Worten nur scheinbar eine Besonderheit von Normen bezeichnet
wird, vielmehr eine Besonderheit von Lagen, die sich eigentlich nicht
als »Durchsetzbarkeit«, »Erzwingbarkeit« von Normen, sondern als »ungiinstige Zurechnungslagen« darstellen. Indes konnten sich diese Erkenntnisse nicht einstellen, weil man immer noch am Norm-Vorurteile
hing und deshalb meinte, von der Besonderheit irgendwelcher Normen
zu reden, wahrend man in Wahrheit bereits von der Besonderheit gewisser
Lagen sprach. Gibt man dieses Norm-Vorurteil auf, so kann man aber,
wenn man den Sachverhalt »ungiinstige Zurechnungslage« ins Auge
fasst, zu einer Bestimmung des Wesens des Rechtes gelangen, welche
vollkommen klare und eindeutige Antworten auf die Grundfragen der
Rechtswissenschaft gestattet. Jeder Befehl (jeder Anspruch iiberhaupt)
enthalt in seinem zweiten Teile die Behauptung, dass durch die erste
Behauplung - die Kundgabe des Wunsches nach einem besonderem
Handeln des Adressaten bezw. einer Furcht vor besonderem Handeln des
Adressaten - eine den Adressaten betreffende ungiinstige Zurechnungslage begriindet wurde, namlich eine Lage, welche die Gesamtheit jener
Allgemeinen enthalt, die als notwendige Bedingungen dafUr in Betracht
komtrien, dass die Enttauschung des behaupteten Wunsches bezw. die
Erfiillung der behaupteten Furcht die Verwirklichung eines den Adressaten betreffenden Obels nach sich ziehen wird. Die Behauptung einer
solchen ungiinstigen Zurechnungslage gehOrt also zum Wesen jedes
Befehles. Eine andere Frage ist, ob diese Behauptung imeinzelnen Falle
der Wahrheit entspricht, ob also eine solche ungiinstige Zurechnungslage
tatsachlich verwirklicht wurde. 1st dies aber der Fall, so liegt eben das
vor, was man in unklarer Weise als »Durchsetzbarkeit«,· »Erzwingbarkeit« einer Norm bezeichnet. Aber mit der Feststellung solcher Ullgiinstiger Zurechnungslagen ist man zwar dem Wesen des Rechtes schon
sehr ria he gekommen, hat aber das Wesen des Rechtes doch noch nicht
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-genau erfasst. Eine richtige Bestimmung des Sachverhaltes »Recht~( kann
nur von den Sachverhalten der »Rechtspflicht« und des sog. »subjektiven«
Rechtes ausgehen. Die eben gemeinten ungiinstigen Zurechnungslagen
sind aber nieht »Pflichten«, sondern schliessen nur die »Pflichten« in
sieh ein. Wah rend namlich jede der ungiinstigen Zurechnungslagen,
welche durch den ersten Teil eines Befehles begriindet werden kann, eine
Lage darstellt, welche die Gesamtheit jener Allgemeinen umfasst, die als
notwendige Bedingungen dafUr in Betracht kommen, dass die Enttauschung des Befehles ein den Adressaten betreffendes Obel nach sieh
ziehen wird, ist jede der Pflichten, welche durch den ersten Teil eines
Befehles begriindet werden konnen, eine Lage, welche die Gesamtheit
jener Allgemeinen umfasst, die als notwendige Bedingungen dafiir in
Betracht kommen, dass das Wissen einer im Befehle genannten Person
urn a) die Falligkeit des beanspruchten Verhaitens, b) das Ausbleiben
des beanspruchten Verhaltens, und c) den Eintritt der Falligkeit des
angedrohten Obels die wirkende Bedingung fUr die Verwirklichung des
den Adressaten betreffenden Obels abgibt. Die »Pflicht« genannte Lage
enthait also im Gegensatze zu der »ungiinstigen Zurechnungslage« keineswegs jene Allgemeinen, die als Bedingen dafUr in Betracht kommen, dass
a) der Eintritt der Falligkeit des beanspruchten Verhaltens und b) das
Ausbleiben des beanspruchten Verhaltens und c) der Eintritt der Falligkeit des angedrohten Obels auch tatsachlich zum Wissen der im Anspruche bezeiehneten Person gelangen. Wahrend also mit der Erkenntnis,
dass durch den ersten Teil eines Befehles eine ungiinstige Zurechnungslage begriindd wurde, die Erkenntnis vorhanden ist, dass eine Enttauschung des Befehles durch den Adressaten die Verwirklichung des
ihm angedrohten Obels n a c h sic h z i e hen w i rd, ist 'mit der
Erkenntnis, dass durch den ersten Teil eines Befehles eine Pflicht begriindet wurde, nur die Erkenntnis vorhanden, dass eine Enttauschung
des Befehles durch den Adressaten die Verwirklichung des ihm angedrohten Obels n a c h sic h z i e hen w ii r de, wen n iiberdies
jene Allgemeinen vorhanden waren, die als Bedingungen dafUr in Betracht kommen, dass der im Anspruche bezeichneten Person das Wissen
urn die eben unter a)-c) genannten Tatsachen zugehOrig wird. Daraus
ergibt sieh, dass die durch den ersten Teil eines Befehles begriindete
ungiinstige Zurechnungslage stets eine Pflichtlage ins i c h s chi i e sst,
dass aber umgekehrt mit einer Pflichtlage noch keine ungiinstige Zurechnungslage vorhanden sein muss.
Aber keineswegs kommen aIle Pflichten fUr die Bestimmung des
Wesens des Rechtes in Betracht, und auch deshalb ist die an sich ungenaue Bestimmung des Rechtes als »durchsetzbarer«, »erzwingbarer«
Normen noch weiter ungenau, da keineswegs mit jedem jener Tatbe38
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stande, den man »Durchsetzbarkeit«, »Erzwingbarkeit« einer Norm
nennt, auch Recht vorhanden ist. Fiir die Bestimmung des Wesens des
Rechtes kommt vielmehr in Betracht nur eine besondere Art von Pflichten,
namlich die »R e c h t s P f I i c h t e n(~. Eine Rechtspflicht ist jene Pflicht,
welche eine besondere Befugnis jemandes in sieh schliesst, namlich die
Befugnis, die in Frage stehende Unwertverwirklichung im Wege eines
besonderen Verfahrens, namlich eines R e c h t s v e r f a h r ens herbeizufUhren. Diese Befugnis, das sog. »subjektive« Recht, bedeutet, dass die
im Befehle genannte Person, von deren Wissen urn den Eintritt der friiher
erwahnten Tatsachen die Verwirklichung des angedrohten Obels abhangt
_ der Befehlerfiillungs-Wahrer - dieses Obel nur dann verwirklicht,
wenn eine andere Person, der im Befehle als »Berechtigt« Bezeichnete, ihr
dies in bestimmter Weise zumutet, so dass also die Verwirklichung des
angedrohten Obels, die ungiinstige Zurechnung von dem freien Willen
jenes Berechtigten abhangt. Ein Rechtsverfahren umfasst stets die folgenden wesentlichen Sachverhalte: 1. Eine Klage, dh. eine besondere
Verhalten-Werbung, welche der im Befehle als »Berechtigt« Genannte
an den BefehlerfiiIlungs-Wahrer riehtet und mit welcher auf die den
Adre3Saten des Befehles treffende ungiinstige Zurechnung gezielt wird,
2. einen unter Kenntnis des BefehlerfiiIlungs-Wahrers durchgefiihrten
Streit der Parteien, des Klagers und des Beklagten, iiber die Fi:agen, ob
a) der yom Klager behauptete Befehl an den Beklagten gegeben wurde,
und b) die yom Klager behauptete Enttauschung des Befehls durch den
Beklagten stattgefunden hat, 3. eine yom Befehlerfiillungs-Wahrer auf
Grund des Ergebnisses jenes Streites vorgenommene wah r e Feststellung, dass diese beiden Tatsachen vorhanden sind, und 4. eine vom
Befehlerfiillungs-Wahrer erteilte Weisung kraft Auslegung, die als wirkende Bedingung dafUr in Betracht kommt, dass gegeniiber dem Beklagten jene ungiinstige Zurechnung vollzogen wird, die ihm in dem an
ihn geriehteten enttauschten Befehle angedroht wurde. Es zeigt sich also,
dass jede »Rechtspflicht« ein »Recht« und jedes »Recht« eine »Rechtspflicht« umfasst, es handelt sieh immer urn eine und dieselbe Lage, die
man nur vom Standpunkte der einen Person als »Recht«, vom Standpunkte der anderen Person als »Rechtspflicht« zu bezeiehnen hat. Mit
dieser hier in ausserster Kiirze angedeuteten Lage i s tab e r j e n e
Grundtatsache des Rechtslebens erfasst, vonwelcher aIle in aus das Wesen des Rechtes bestimmt
we r den k ann. »Positives Recht« ist immer dann und nur dann
vorhanden, wenn eine solche Lage vorhanden ist, wie sie als »Recht«
und als »Rechtspflicht« bezeichnet wird. Aber freilich verliert eigentlich
mit dieser Erkenntnis die Bezeichnung »positives Recht« ihre Bedeutung,
soferne man mit den Worten »positives Recht« eine besondere Art des
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Rechtesgegeniiber einer anderen Art des Rechtes bezeichnen wollte.
Denn »positives Recht« bedeutet wi r k Ii c h e s Recht als in der Welt
verwirklichtes Recht, aber »wirkliches Recht« und »unwirkliches Recht«
sind - wie immer wieder betont werden muss - nicht Arten eines
identischen Allgemeinen, sondern ein und derselbe Sachverhalt, nur das
eine Mal in Wirkensbeziehungen zu anderen Sachverhalten, das andere
Mal ausserhalb dieser Beziehungen. Die Hervorhebung des Umstandes,
dass irgend Etwas ein »positives« Recht sei, kann also nicht die Bedeutung
haben, dass irgend ein durch seine »Positivitat« besondertes Recht vorhanden ware, sondern nur die Bedeutung der Unterscheidung e i n e s
Rechtes yom Meinen, Wiinschen, Begehren usw.
e i n e s R e c h t e s, also die Bedeutung der Unterscheidung des Rechtes
von seelischen Tatsachen, deren Sinn »Recht« ist. In diesem Sinne aber
ist die Unterscheidung zwar nicht unrichtig, aber vollig iiberfliissig,
ebenso iiberfliissig als wenn man etwa eine Wissenschaft von den »positiven« Staaten unterscheiden wollte von einer Wissenschaft von den
bloss gedachten Staaten - denn fUr die Bestimmung des Wesens und
der Besonderheiten von Staaten ist es durchaus bedeutungslos, ob sie
»wirklich« sind oder nicht, dies hat nur Bedeutung fUr die Frage, ob
sie sich in der Weltgeschichte finden oder nicht. Das ganze Problem
des »positiven« Rechtes ist ja iiberhaupt nur erwachsen auf dem Boden
des Norm-Vorurteiles, kraft dessen man das Wesen des Rechtes durch
eine besondere Art von Normenbestimmen wollte und also dann auch
meinte, dass es eine besondere Art von Normen gebe, die bloss »Vernunftrecht« darstellen, und eine andere besondere Art von Normen, die »positives Recht« darstellen. Hinter dem Problem der Positivitat des Rechtes
verbarg sich in Wahrheit das Problem des Wesens des Rechtes, das
man nicht bestimmen konnte, weil man fort wah rend irgendwelche besonderen Normen suchte, welche das Recht ausmachen sollten, und bei der
Erkenntnis, dass man so niemals zu einer Wesensbestimmung des Rechtes
gelangen konne, zu der verbangnisvollen Meinung gelangte, man miisse
nur noch das Mom e n t d e r P 0 sit i v ita t fin den u n d d e m
Nor m mom e n t e h i n z u f ii g en, urn endlich des Wesens des
Rechtes gewiss zu sein.
Geht man zur Bestimmung des Wesens des Rechtes von jenen
Lagen aus, die als »Recht« und »Rechtspflicht« bezeichnet werden, so
geht man von dem aus, was man gewohnlich »subjektives Recht« nennt,
es verliert aber dann die Unterscheidung des »subjektiven« Rechtes von
dem »objektiven« Rechte vollig ihre Bedeutung. Denn es wird klar, dass
das, was man »objektives Recht« nannte, ii be r h a u p t n i c h t R e c h t
i s t, sondern ein Inbegriff von b e son d ere n Befehlen, namlich von
Befehlen mit Rechtsverleihungs-Behauptung, dh. von Befehlen, in deren
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zweitem Teile behauptet wird, dass jemandem das Recht verliehen wurde,
die in dem Befehle angedrohte ungiinstige Zurechnung gegen den Adressaten herbeizufiihren. Solche Befehle. kann man auch »Rechtssatze« nennen aber nicht etwa deshalb, weil sie »Recht« sin d, sondern darum,
wei! sie Befehlsatze darstellen, mit welchen auf die Begriindung, auf die
Verwirklichung von Recht, namlich von Rechten gezielt wird. »Rechtsatze«
sind also nicht Satze aus welchen das Recht besteht, sondern Satze, zu
deren Sinn Recht al~ zu verwirklichendes gehOrt. Dass gewisse Befehlsatze als Rechtssatze bezeichnet werden konnen, schreibt sich also nicht
daher, dass mit diesen Befehlsatzen den Adressaten irgendwelche besondere Normen als einzuhaltende bezw. zu vermeidende zugemutet werden,
sondern ausschliesslich daher, dass der zweite Teil
dieser Befehlsatze, die Androhung einer ungiinstigen Zurechnung, in besonderer Weise beschaffen is t namlich die ungiinstige Zurechnung im Wege eines Rechtsverfahren~ in Aussicht stellt. Ein Rechtssatz kann also jede beliebige
Norm als einzuhaltende bezw. zu vermeidende meinen, auf die Besonderheit dieser Norm kommt es fiir den Charakter des Befehles als
R e c h t s sat z e s gar nicht an, sondern lediglich darauf, ob die ungiinstige Zurechnung im Wege eines Rechtsverfahrens ange~roht i~~ oder
nicht. Da nun die R e c h t s sat z e nicht deshalb so helssen konnen,
weil sie Recht sind, sondern nur deshalb, weil es sich urn Satze handeit,
in welchen Recht in besonderer Weise gemeint wird, so ist es auch ldar,
dass die Bezeichnung der Rechtssatze als »objektives Recht« unzutreffend
ist da diese Bezeichnung den Sinn batte, dass die Rechtssatze Recht sind,
et~a eine besondere Art von Recht neben der anderen Art, welche
»subjektives Recht« genannt wird. Die Worte »objektives Recht« sind
also aus dem Sprachschatze einer genau der Wirklichkeit angepassten
Rechtswissenschaft zu streichen, ebenso aber die W orte »subjektives
Recht«, da es iiberhaupt nur Recht als besondere Lage, als besonderen
Zustand, als besondere Situation, als besondere Chance gibt, wahrend
die' Unterscheidung »objektiven« Rechtes von »subjektivem« Rechte ganz
auf dem Boden des Norm-Vorurteiles steht und unerklart lassen muss,
warum zwei sehr verschiedene Sachverhalte, namlich einmal Befehle
oder Normen, das andere Mal Klagemoglichkeiten, mit ein und demselben Worte »Recht« belegt und nur durch die Beiworter »objektiv«
und »subjektiv« geschieden werden, als wenn es sich urn zwei Besonderheiten einer Art handeln wiirde. Gegen die Streichung des Oegensatzes »objektiven« und »subjektiven« Rechtes kann freilich die Einwendung erhoben werden, dass· die Worte »objektives Recht« schon so
eingebiirgert sind, dass man ihren Gebrauch nicht mehr. beseitigen kann,
femer die Einwendung, dass man ja niemanden behindemkonne, weiter
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die Worte »objektives Recht« zur Bezeichnung der Gesetze zu verwenden.
Derartige Einwendungen haben aber offenbar keine sachliche Bedeutung.
D a s We sen t 1 i c h e is t, dass jeder Versuch, das Wesen des Rechtes
aus Befehlen bezw. Normen als »objektivem Rechte« zu bestimmen,
entweder zu unauflosbaren Wiederspriichen fiihrt oder damit endet, dass
ein irgendwie selbsHindiger Sachverhalt »Recht« nicht aufgezeigt werden
kann, vielmehr in anderen Sachverhalten, insbesondere entweder in der
»Gerechtigkeit« oder im »Staate«, verschwindet, wahrend eine ErkIarung
des Wesens des Rechtes aus jenem Sachverhalte, welchen man bisher
»subjektives Recht« nannte, ohne Schwierigkeit zur AufIosung der Grundprobleme der Rechtswissenschaft fiihrt. Man muss nur aIle bisher gemachten Versuche, das Wesen des Rechtes aus dem sog. »objektivem«
Rechte, d. h. aus Befehlen bezw. Normen zu erklaren, genau zergliedern
und muss dann zu der Oberzeugung gelangen, dass diese Versuche
grundsatzlich zum Scheitern verurteitt sind, insoferne sie eben niemals
zu einer Bestimmung des Wesens des Rechtes als eines selbststandigen
Sachverhaltes, zur Aufzeigung eines selbstandigen Sinnes des Wortes
»Recht« fiihren konnen. So kann man auch gewiss niemanden hindern,
weiterhin die Worte »objektives Recht« zu verwenden, aber man
wird ihn allerdings immer mit grosser Klarheit darauf aufmerksam
machen miissen, dass das, was er als »Recht« bezeichnet, nichts
anderes ist, als das, was man sonst als »Gesetze«, als Befehle
oder gar als »Herrschaft« bezeichnet, dass also mit dem Gebrauche
der Worte »objektives Recht~~ der Bestand des Rechtes als eines selbstandigen Sachverhaltes geleugnet, damit aber auch die Moglichkeit
beseitigt wird, die Grundprobleme der Rechtswissenschaft als besondere
Probleme zu losen. Es darf aber auch nicht iibersehen werden, dass die
Bezeichnung del' staatIichen Gesetze, der Befehle oder der Staats-Herrschaft als »objektives Recht« ihre bedenkliche ideologische Seite hat, die
aufgedeckt werden muss. In den Worten »objektives Recht« schwingt
namlich immer etwas von der Bedeutung »Gerechtigkeit«, »Rechtfertigung« usw. mit, so dass mit der Bezeichnung gewisser staatIicher Tatsachen als »objektives Recht« ein Schleier der Rechtfertigung iiber diese
Tatsachen gebreitet wird oder gebreitet werden solI, was selbstverstandlich den Oebrauch del' Worte »objektives Recht« insoferne stiitzt, als
man die staatlichen Tatsachen nicht gerne in ihrer Nacktheit sieht, son del'll
gel'lle durch Schleier verschOnert. Es ist insbesondere ein Wesenszug
aller »idealistischen« Staats- und Rechtslehren, also auch der Iiberalistischen Staats- und Rechtslehre, dass man Worte wie »Befehl«, »Herrschaft« uSW. schamhaft vermeidet, und statt ihrer lieber der Rechtssprache
entstammende Worte verwendet. An den Tatsachen wird allerdings
dadurch nicht das mindeste geandert, aber es tritt durch ein solches
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unwahrhaftiges Vorgehen allmahlich eine volIkommene Begriffsverwirrung ein, die dann nur mit grossen Schwiefljgkeiten beseitigt werden kann.

III. Die Beziehungen von Staat und Recht.
Die Zergliederung der Sachverhalte »Staat« und »Recht« ergibt
also dass zwischen diesen beiden Sachverhalten die Beziehung der Verschi~denheit obwaltet dass von einer »IdentitM« des Sinnes der Worte
»Staat« und »Recht«' nicht die Rede sein kann. Selbstverstandlich ~teht
es wieder jedermann frei, die beiden Worte in einem identischen Smn~
zu gebrauchen und yom Boden des Norm-VorurteiIes aus muss man
sich einer solchen Identifizierung nahern, da man eben das Recht als
»objektives Recht« mit den staatlichen Befehlen o~er g~r mit de~ ~taat.s
Herrschaft identifiziert. Es ergibt sich dann nur dIe kleme Schwlengkeli,
dass die gesamten Probleme del' Rechtswissenschaft u~losbar. :verden
und gestrichen werden mussen. Diese Streichung kann slch frell~~h ~ur
in der Theorie voIlziehen, denn diese Probleme bleiben selbstverstandhch
in der Lebenswirklichkeit bestehen und beruhen eben darauf, dass »Sta~t«
und »Recht« von einander verschiedene Sachverhalte sind. Vergebhc.h
wird man die Behauptung aufsteIlen, dass del' ganze Kampf u.m d~e
Umgestaltung del' Staaten in Rechtsstaaten deshalb ein Irrtum ~eI, w.ell
der Staat ja ohnehin Recht, das Recht ohnehin Staat sei, vergebl.~ch wl~d
man mit derselben Argumentation uberhaupt als Irrtum erklaren dIe
Stellung del' Frage, ob der Staat durch das Recht gebunden wer~en ~?nne
oder ob del' Staat und nur del' Staat Schopfer des Rechtes sem kon~e,
vergeblich wird man versuchen, zu beweisen, dass es keinen Unterschied
zwischen Rechtssprechung und Verwaltung, zwischen Rechtsweg und
Verwaltungsweg, zwischen rechtIicher Gebundenheit und freiem Ermes<;ien zwischen rechtmassigen und unrechtmassigen Staatsakten usw. gebe.
De~n allen diesen Behauptungen und Versuchen muss der entscheidende
Ein~and entgegengesetzt werden, dass sie nul' dadurch moglich waren,
dass der Behauptende und Versuchende offenbar nicht wusste, weIche
Gegenstandsgebiete man bisher immer mit ~en Worten .»Staat« und
»Recht« meinte diesen Worten vielmehr nur emen neuen Smn gab, was
aber in keiner' Weise eine Losung der in jenen Gegenstandsgebieten
entspringenden Probleme bedeutet, sondel'll nur eine Erschwerung ihrer
Losung durch Stiftung einer terminologischen Verwirrung. Hat man abel'
festgestellt, dass zwischen Staat und Recht in aIle Ewigkeit die Beziehung
der Verschiedenheit obwaltet, so kann man dann darangehen, festzustellen weIche sonstigen Beziehungen zwischen diesen beiden Sachverhalten bestehen bezw. bestehen konnen. Zunachst kommt die Z u -
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g e h 0 rig k e its - B e z i e hun g in Frage, die Frage danach, ob etwa
der Staat dem Rechte oder das Recht dem Staate zugehOrt. Die ZugehOrigkeit des Staates zum Rechte oder des Rechtes zum Staate setzt
selbstversHindlich die Verschiedenheit der beiden Sachverhalte voraus,
denn nur von verschiedenen Sachverhalten kann die Beziehung der Zugehorigkeit ausgesagt werden. Erwagt man nun, ob das Recht dem
Staate zugehort, oder wie man sagt, ein »Moment am Staate« (neb en
anderen) darstellt, so muss man sieh daran erinnern, dass der Staat
immer die urspriingliche Herrschermacht eines ausiibungsbereiten Inhabers ist, das Recht hingegen immer eine Moglichkeit, einem Anderem
ein besondeies Verhalten durch ein Rechtsverfahren ungiinstig zuzurechnen. Aus diesen Bestimmungen ergibt sieh, dass das Recht nicht
dem Staate zugehOren kann, denn es ist klar, dass zu dem Sachverhalte
»urspriingliche Herrschermacht« nieht der Sachverhalt »Recht« gehOren
kann - es ist dies nieht einmal denkbar. S 0 mit g e h 0 r tau c h z u m
Wesen des Staates in keiner Weise das Moment »Recht«,
de m We sen des S t a ate sis t d a s Mom e n t »R e c h t« f rem d.
Aber allerdings ist es moglich, dass die Ausiibungsbereitschaft des Inhabers der Staatsmacht so beschaffen ist, dass er seine Herrschermacht
nur durch einen Befehl mit Rechtsverleihungs-Behauptung ausiiben, also
von seiner Herrschermacht keinen Gebrauch machen will, ohne in dieser
Ausiibung jemandem ein Recht zu verleihen. Denkt man, wie gewohnlich,
bei dem Worte »Staat«, an einen Gesamt-Staat als eine Gesamtheit von
urspriinglichen Herrschermachten »in einer Hand«, so ist es moglich,
dass die Ausiibungs-Bereitschaft des Inhabers dieser Gesamt-Staatsmacht
so beschaffen ist, dass er bereit ist, gewisse der ihm zustehenden Herrschermachte durch Befehle mit Rechtsverleihungs-Behauptung auzuiiben,
dh. durch soIche Befehle, mit welchen auf die Verleihung von Rechten
an besondere Personen gezielt wird. In soIchen Fallen kann selbstverstandlich auch n i c h t davon gesprochen werden, dass etwa d a s
Mom e n t des R e c h t e s einem Staate als Besonderheit zugehort,
sondern nur davon, dass die B ere its c h aft des In h abe r s
der Staatsmacht, auf Rechtsverleihung, auf Rechtss c hop fun g z u z i e len, als eine Besonderheit dem betreffenden
Staate zugehort.
Stellt man ferner die Frage, ob der Staat dem Rechte zugehOrt,
ob etwa der Staat ein Moment am Rechte darstellt, so ist diese Frage in
dem Sinne aufzufassen, ob zum Wesen dessen, was als Recht festgestellt
wurde, ein Staats - Zustand, die urspriingliche Herrschermacht eines
ausiibungsbereiten Inhabers, in irgendeiner Weise gehort. Selbstverstandlich ist es, dass das Recht, die Berechtigung jemandes, selbst niemals
einen Staatszustand, die urspriingliche Herrschermacht eines ausiibungs44
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bereiten Inhabers darstellt, weil ja eben »Recht« und »Staatsmacht« verschiedene Sachverhalte sind, insbesondere auch das Recht gar keine
Chance der Beherrschung jemandes darstellt, sondern nur eine Chance,
jemandem Anderen ein besonderes Verhalten im Wege eines Rechtsverfahrens ungiinstig zuzurechnen. Ein Recht einer Person ist niemals eine
Herrschermacht dieser Person, von einem Rechte jemandes kann aber
allerdings eine abgeleitete Herrschermacht des Berechtigten sinnhaft abhiingig sein, namlich etwa die Macht, einen Schuldner durch eine Forderugzu besonderem Verhalten zu veranlassen. Wenn abel' auch der Sinn
der Worte »Jemand hat ein Recht« niemals der ist »Jemand hat eine
Staatsmacht«, so ist es doch nicht ausgeschlossen, dass der Sachverhalt
»Recht« in irgendeiner Weise wesentlich den'Sathverhalt»Staatsmacht«
einschliesst, allerdings nieht den Sachverhalt der Staatsmacht des Berechtigten, aber den Sachverhalt der Staatsmacht einer anderen Person,
ohne deren Staatsmacht dieser gesamte Sachverhalt »Recht« iiberhaupt
nicht ~orhanden sein koimte. Der Gedanke, dass in jedem Sachverhalte
»R e c'h t j em and e s« wesehtlich del' Sachverhalt »S t a a t sma c h t
e i n e sAn d ere n« eingeschlossen ist, kann nahegelegt werden durch
den Umstand, dass sich in jedem Sachverhalte »Recht« vor allem auch
der Sachverhalt »Gericht« findet, denn zu jenen Allgemeinen, welche
jedes Recht als notwendige Bedingungen fUr die Herbeifiihrung einer
ungiinstigen Zurechnung umfasst, gehort immer auch die Bereitschaft
eines Richters zur Erlassung einer Wei sung kraft Auslegung; 1st nun
die Bereitschaft des Richters, eine Weisung kraft Auslegung auf Grund
eines Prozesses zu erlassen, niehts anderes als seine Bereitschaft, einen
an ihn yom Inhaber einer Staatsmacht geriehteten beziiglichen Befehl
zu befolgen, so liegt die Meinung nahe, dass also in diesem Sinne jemandes Staatsmacht iiber den Richter zum Wesen jedes Sachverhaltes »Recht«
gehOre. Die Staatsmacht als urspriingliche Herrschermacht ist eine Lage,
weIche die Gesamtheit jener Allgemeinen umfasst, die als no'twendige
Bedingungen dafUr in Betracht kommen, dass ein von einer besonderen
Person gegebener Befehl yom Adressaten des Befehles befolgt wird.
Zu dem Status »Staatsmacht« gehOrt es also keineswegs, dass auf Grund
dieser Macht der Befehl bereits erlassen wurde. Hingegen ist die Bereitschaft des Riehters, eine Weisung kraft Auslegung zu erlassen, eine
Bereitschaft, einen Befehl zu befolgen, der bereits an ihn erlassen wurde,
diese Bereitschaft setzt also voraus, dass der Inhaber der Staatsmacht
sie bereits durch einen Befehl ausgeiibt hat, ohne dass aber der Zeitpunkt
der Erfiillung des Befehles durch den Adressaten schon eingetreteh ist,
so dass ein Zustand vorliegt, der die Mitte halt zwischen Staats-Macht
und Staats-Herrschaft, wie dies immer der Fall ist, wenn auf Grund
einer urspriinglichen Herrschermacht eiri sagn>bedingter« Befehl erlassen
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wird und der Adressat bereit ist, den Befehl zu erfiillen, sobald die
Bedingung der Erfiillung eintreten wird. Da aber zweifellos in dem
Urteile, dass der Adressat eines Befehles bereit ist, den Befehl bei Eintritt
der Erfiillungsbedingung zu erfiillen, immer auch das Urteil eingeschlossen ist, dass der Befehlgeber eine urspriingliche Herrschermacht iiber den
Adressaten des BeIehles habe und ferner das Urteil, dass sich kiinftig namlich bei Eintritt der Bedingung - eine Herrschaft des Befehlgebers
iiber den Adressaten dadurch ergeben wird, dass der Adressat den Befehl
erfiillt, so konnte auch gesagt werden, dass sich in dem Sachverhalte
»Recht« eine Staatsmacht hinsichtlich des Richters findet, infolge welcher
er auch sein Richteramt ausiiben wird. Indes muss die Richtigkeit des
letzteren U rteils bezweifelt werden, weil zum Wesen des Rechtes nur
die Bereitschaft eines Richters gehOrt, n i c h t aber zum Wesen des
Rechtes b e son d ere Bed i n gun g end a f ii r g e h 0 r en, dass
jene Bereitschaft entsteht und besteht. In ahnlicher Weise miisste untersucht werden, inwieweit das Moment einer Staatsmacht dem Sachverhalte
»Recht« als Voraussetzung fUr die Vollstreckung zugehOrt, aber diese
Untersuchung kann in diesem Rahmen nicht durchgefUhrt werden, da sie
eine erschOpfende Zergliederung des hier nur andeutungsweise umschriebenen Sachverhaltes »Recht« voraussetzen und also den Rahmen der
gegenwartigen Untersuchupg bei weitem iiberschreiten wiirde.
Nunmehr ist die Frage nach dem Verhaltnisse von Staat und Recht
in ihrem zweiten Sinne, namlich im W irk ens sin n e, zu beantworten.
1st der Staat eine Wirkensbedingung fUr den Bestand des Rechtes oder
das Recht eine Wirkensbedingung fUr den Bestand des Staates oder stehen
Staat und Recht in einer gewissen Wechselwirkung? Wenn man zunachst
die Frage ins Auge fasst, ob das Recht eine Wirkensbedingung fUr den
Bestand des Staates ist, so zielt diese Frageauf die Antwort, ob bestehendes Recht wesentlich oder in besonderen Fallen eine Wirkensbedingung dafiir abgibt, dass Staaten entstehen. Urn aber diese Frage zu
beantworten, muss zunachst der Verwechslung mit einer ganz anderen
Frage vorgebeugt werden, namlich der F rag e n a c h de r »R e c h tfer t i gun g « (»L e g i tim i e run g«) des Bestandes von Staaten iiberhaupt oder von besonderen Staaten. Den Bestand von Staaten iiberhaupt
oder von besonderen Staaten rechtfertigen, heisst, den Beweis fUhren,
dass der Bestand von Staaten iiberhaupt oder von besonderen Staaten
insoferne wertvoll sei, als dieser Bestand eine notwendige Bedingung fiir
die Verwirklichung irgend eines Wertes ist. Es gibt also keine »absolute«
Rechtfertigung des Bestandes von Staaten iiberhaupt oder von besonderen
Staaten, sondern immer nur eine Rechtfertigung in Beziehung zu der
Verwirklichung eines besonderen Wertes, also auch nur eine Rechtfertigung in Beziehung zu jenen Menschen, fUr weIche jener Wert besteht.

Da aber das Recht selbst als ein Wert angesehen wird, so wird die Rechtfertigung des Bestandes von Staaten iiberhaupt oder von besonderen
Staaten leicht und haufig verwechselt mit dem Versuche des Beweises,
dass das Recht eine wesentliche Bedingung fUr den Bestand von Staaten
iiberhaupt oder voIl, besonderen Staaten darstelle. Man zeichnet namlich,
indem man grundsatzlich vom Norm-Vorurteile und im besonderen von
gewissen ethisch-politischen Postulaten ausgeht, gewisse Normen als
absolutes Recht aus und sucht nun den Bestand von Staaten iiberhaupt
oder von besonderen Staaten dadurch zu rechtfertigen, dass man behauptet, ihr Bestand entspreche jenen Normen, ihre Entstehung habe sich
nach jenen Normen vollzogen usw. Wenn man z. B. von der Anschauung
ausgeht, dass der Bestand eines Staates nur dann dem Werte »Freiheit
der Einzelnen« entspreche, wenn sich die Entstehung des Staates kraft
eines Einverstandnisses aller ihm Unterworfenen vollzogen habe, so
kann man den Bestand von Staaten iiberhaupt oder von besonderen
Staaten dadurch zu rechtfertigen versuchen, dass man den Beweis unternimmt, dass die Staaten iiberhaupt oder besondere Staaten nach jenen
Normen entstanden sind, nach weIchen giiItige Vertrage geschlossen
werden, indem man also die Staaten hinsichtlich ihrer Entstehung auf
irgend welche »Vertrage« zuriickfiihrt.
Bezeichnet man aber, wie dies innerhalb einer genauen Wesensbestimmung nicht anders moglich ist, als »Recht« die friiher umschriebene
Lage, welche gewohnlich »subjektives« Recht genannt wird, so hat die
F rage, ob der Bestand von Recht eine notwendige Bedingung fUr den
Bestand von Staaten iiberhaupt oder von besonderen Staaten sei, den Sinn,
ob die Staaten iiberhaupt oder besondere Staaten durch Handlungen von
Menschen entstehen, auf welche irgend ein Mensch ein Recht besitzt. Dass
nun der Bestand eines Rechtes eine not wen dig e Bedingung fUr den
Bestand von Staaten iiberhaupt sei, kann sozusagen von vorneherein verneint werden, da sich eine soIche Behauptung sofort als geradezu absurd darstellt. Die Staaten entstehen kraft verschiedener Tatsachen, z. B.
sehi haufig dadurch, dass gewisse Gruppen von Menschen durch gewalttatige Handlungen andere Gruppen von Menschen in derartige Lagen
bringen, dass sie Befehle der ersteren Menschen befolgen miissen, wenn
sie sich nicht der Gefahr der Vernichtung oder erheblicher Nachteile aussetzen wollen. Das Recht ist also keine wesentliche Bedingung des Bestandes der Staaten iiberhaupt, und iiberall, wo sich eine solche Behauptung findet, lasst sich leicht zeigen, dass man das Wort »Recht« in
einem ganz vagen Sinne gebraucht, im Sinne irgendweIcher Normen,
deren Einhaltung man fUr wertvoll halt, dass man also den Weg einer
»ideologischen« Rechtfertigung des Bestandes von Staaten beschreitet
Es bleibt also nur die Frage iibrig, ob vielleicht in gewissen be so n -
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d ere n F a II en Staaten kraft des Rechtes jemandes entstanden sind .
Die Beantwortung dieser Frage kann in diesem Zusammenhange, in
welchem vor allem die Weserisfragen untersucht werden, unterbleiben,
es muss nur betont werden, dass auch diese Frage nur Idar beantwortet
werden kann, wenn man das Wort »Recht« nieht in irgendeinem vag en
Sinne, sondern in dem exakten Sinne jener Lage nimmt, welche man gewohnlich als »subjektives Recht« bezeiehnet. Gabe es in irgendeinem
besonderem Falle ein Recht jemandes darauf, dass andere Personen durch
besondere Handlungen einen Staat begriinden, so wiirde dies selbstverstandlich auch bedeuten, dass diese anderen Personen eine »Rechtspflicht«
trifft, durch jene besonderen Handlungen einen Staat zu begriinden, dass
also gegen sie mit »Klage und Vollstreckung bezw. Strafe« vorgegangen
werden kann, wenn sie jene Rechtspflicht nicht erfUllen. Es diirfte aber
wenn nicht unmoglich, so doch jedenfalls sehr schwer sein, eine derartige Situation aufzuweisen, denn die sog. »volkerrechtlichen« Situationen, die in dieser Beziehung vorziiglich in Betracht kamen, sind ja hinsichtlich der Echtheit ihres Rechtscharakters selbst durchaus problematisch. Obrigens ist es ldar, dass auch dann, wenn in gewissen besonderen Fallen ein Staat »kraft des Rechtes jemandes« entstanden ist, dieses
Recht nicht die Wirkensbedingung fUr die Entstehung des Staates abgegeben hat, sondern dass diese Wirkensbedingungen in jenen Handlungen
bestehen, auf welchen das Recht besteht.
Fasst man die Frage ins Auge, ob der Staat eine wesentliche Bedingung fUr den Bestand des Rechtes bildet, so dass also kein Recht ohne das
Bestehen eines Staates entstehen konnte, so ist zunachst zu bemerken,
dass der Staat als Status, als Zustand der urspriinglichen Herrschermacht
immer nur als grundlegende Bedingung (als »Moglichkeit«) fUr die Entstehung von Recht in Betracht kommen konnte, als wirkende Bedingung
aber nur eine Ausiibung der Staatsmacht durch ihren Inhaber, also ein
Befehl. Nun ist es zweifellos, dass in sehr zahlreiehen Fallen, ja in allen
Fallen, die man heute gewohnlich als»Recht« ansieht, Befehle des Inhabers einer Staatsmacht insoferne die wirkenden Bedingungen fUr die
Entstehung von Rechten sind, als durch sie jene Bereitschaften gewisser
Personen zur Durchfiihrung von Rechtsverfahren bewirkt werden, welche
das We sen der Rechte ausmachen. Insoferne kann und muss also festgestellt werden, dass der Staat die grundlegende Bedingung fiir die
Entstehung von Rechten abgibt, und dass die wirkenden Bedingungen
fiir die Entstehung von Rechten in besonderen Ausiibungen der Staatsmacht, in besonderen Befehlen bestehen, sod ass a Iso i n die s e m
Sin ned e r S t a ate i n e V 0 r a u sse t z u n g des R e c h t e sis t.
Aber es ist noch die Frage zu beantworten, ob der Staat in diesem Sinne
eine wesentliche, notwendige, unumgangliche, Voraussetzung des Rechtes

ist, odet eine unwesentliche, wenn auch sehr haufig vorhandene Voraussetzung des Rechtes. Diese Frage hat denselben Sinn wie die Frage, ob
Rechte nur kraft Ausiibung einer Staatsmacht entstehen konnen oder
auch auf andere Weise, ob es also nur »staatliches« Recht gibt oder
auch »nicht-staatliches« Recht. Wenn man die Frage erhebt, ob es neben
dem staatlichen Rechte auch nicht-staatliches Recht gibt, so muss man
festhalten ,dass als »staatliches« Recht bezeichnet werden muss jedes
Recht, welches kraft einer urspriinglichen Herrschermacht geschaffen
wurde. Es kommt also fUr die Bestimmung eines Rechtes als »staatlichen«
Rechtes keineswegs darauf an, ob es von dem »verfassungsmassigen«
Gesetzgeber, Z. B. in Frankreieh vom Parlamente geschaffen wurde, sondern ausschliesslich darauf, ob es vom Inhaber einer urspriinglichen Herrschermacht kraft dieser seiner Herrschermacht geschaffen wurde, mag
er auch nicht der verfassungsmassige Inhaber der urspriinglichen Herrschermacht sein. Es ist also durchaus moglich, dass Z. B. in Frankreich
»Recht« geschaffen wird durch andere Faktoren als durch das verfassungsmassige Parlament, mag es sich auch vom Standpunkte der Verfassungsnormen urn »i1legitimes« Recht handeln. Sind aber Falle wenigstens denkbar, in welchen Recht anders als durch Ausiibung einer urspriinglichen Herrschermacht geschaffen werden konnte, so dass also
die Bereitschaft gewisser Personen zur DurchfUhrung eines Rechtsverfahrens nicht darauf beruhen wiirde, dass jemand, dem hinsichtlich ihrer
eine urspriingliche Herrschermacht zusteht, an sie beziigliche Befehle
gerichtet hat? In den Fallen der Rechtsschopfung, an welche man heute
immer denkt, erfolgt die Verwirklichung eines Rechtes durch mehrere verschiedene Befehle. So wird z. B. das Recht auf Vertragsleistungen begriindet
erstens durch einen Befehl an alle, die kiinftig Vertrage abschliessen werden,
die Vertrage zu erfiillen, zweitens durch einen Befehl an gewisse Personen,
sich als Richter bereitzuhalten, woferne infolge Nieht-Erfiillung eines
Vert rages eine Klage erhoben wird, und drittens durch einen Befehl an
gewissePersonen, sich als Vollstreckungsorgane bereitzuhalten, woferne
auf' Grund einer solchen Klage eine Wei sung kraft Auslegung ergeht,
die dann zu vollstrecken ist. Diese drei Befehle sind grundsatzlich notwendig, aber selbstverstandlich ist mit der Betonung dieser Dreiheit von
notwendigen Befehlen nur eine stark abkiirzende und vereinfachende
Darstellung gegeben, da es sich meist eher urn eine Dreiheit von ganzen
Gruppen von Befehlen handelt. Man konnte nun meinen, dass das Recht,
Z. B. das Recht auf Vertragsleistungen, eigentlich nur begriindet werde
durch jene Befehle, mit welchen auf eine besondere Bereitschaft gewisser
Personen als Richter und Vollstreckende gezielt wird, da die Moglichkeit
des Rechtsverfahrens nur in besonderen Bereitschaften jener Personen
bestehe. lndes ware eine solche Auffassung durchaus irrig. Wie bereits
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bemerkt wurde, ist jedes Recht jemandes gleichzeitig eine Rechtspflicht
eines Anderen, eine Pflicht jemandes besteht aber immer nur dann, wenn
an ihn ein Anspruch gerichtet wurde, mit welchem ihm ein besonderes
Verhalten zugemutet wurde, wahrend sonst nur eine Haftung jemandes
begriindet werden kann. Also ist es ldar, dass ein Recht jemandes, das
stets die Rechtspflicht eines Anderen darstellt, nur durch jene Dreiheit
von Befehlen, zu welchen wesentlich ein Befehl an den zu Verpflichtenden
gehOrt, begriindet werden kann. Der gedachte Befehl an den zu Verpflichtenden ist ein Befehl mit »Anderwahrungs-Behauptung«, dh. ein Befehl,
in dessen zweitem Teile behauptet wird, dass das Wissen einer vom Befehlenden verschiedenen Person, namlich eines Richters, urn die Enttauschung des Befehles usw. die wirkende Bedingung fUr die Verwirklichung
des angedrohten Dbels abgeben wiirde. Es gibt aber auch »Befehle
mit Eigenwahrungs-Behauptung«, dh. Befehle, in deren zweitem Teile
behauptet wird, dass das Wissen des B e f e hie n den s e 1 b sturn
die Enttauschung des Befehls die wirkende Bedingung fUr die Verwirklichung des angedrohten Dbels abgeben wiirde. Konnen nun Rechte
auch durch »Befehle mit Eigenwahrungs-Behauptung« begriindet werden? Ware dies moglich, so wiirde es sich keineswegs urn ein Recht
handeln, das kraft der urspriinglichen Herrschermacht jemandes iiber
gewisse als Richter und Vollstreckende bereitgestellte Personen besteht,
also urn kein Recht, das kraft einer Staatsmacht, eines Staates besteht,
sand ern urn ein Recht, das besteht kraft der Bereitschaft des Befehlenden,
im Falle der Enttauschung seines Befehles und der Klage des Berechtigten
selbst als Richter tiHig zu sein, selbst eine Weisung kraft Auslegung zu
erlassen. Es wiirde also ein Recht vorliegen, hinsichtlich dessen der Erteiler des das Recht begriindenden Befehles und der bereite Richter eine
und dieselbe Person sein wiirden. Die Moglichkeit eines derartigen
Rechtes kann nicht bestritten werden mit dem Hinweise, dass die Chance
gering sei, dass jener, welcher selbst einen Befehl gegeben hat, diesen
Befehl im Streitfalle selbst »unparteiisch« und so als ware es gar nicht sein
eigener Befehl, auslegt, dass also die Chance, dass der Befehlsgeber selbst
in Wahrheit »Richter« hinsichtlich eines Streites urn den von ihm gegebenen Befehl sei, gering seL Eine so1che Behauptung mag etwa an sich
richtig sein, und hat ja auch zur Trennung der Oesetzgebung von der
Rechtssprechung gefUhrt. Aber grundsiitzlich kahn doch nicht behauptet
werden, dass die Chance, dass der Befehlgeber seinen eigenen Befehl unparteiisch und richtig auslege, iiberhaupt nicht besteht und deshalb muss
zugegeben werden, dass Rechte auch durch Befehle mit EigenwahrungsBehatiptung begriindet werden konnen, d. h. ohne Staatsmacht tiber Personen, welche als Richter bereitzustellen sind. Wird aber ein Recht dutch
einen Befehl mit Eigenwahrugs-Behauptungbegriindet, besteht also dafln
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ein'Recht; hinsichtlich dessen der Erteiler des begriindenden Befehles und
der bereite Richter eine und dieselbe Person sind, so bestehen dann wieder
zwei verschiedene Moglichkeiten, namlich erstens die MogHchkeit, d~ss
jener, welcher Befehlender und Richter in einer Person ist, ausserdem a,uch
bereit ist, die Vollstreckung seines Richterspruches selbst vorzunehmen,
und zweitens die Moglichkeit, dass er durch einen Befehl jemanden Anderen bereitgesteUt hat, eine solche Vollstreckung vorzunehmen. 1m letzteren
FaIle ist das Recht, obwohl der Befehlende und der Richter eine und dieselbe Person sind, doch in anderer Hinsicht kraft einer urspriinglichen
Herrschertnacht begriindet worden, namlich kraft einer urspriinglichen
Herrschermacht iiber jenen Anderen, der als Vollstreckender bereitgestellt ist, da ja ohne diese Bereitschaft des Anderen zur Vollstreckung
das Recht gar nicht bestiinde. 1m ersteren Falle hingegen wiirde, da sowahl der Befehlende als auch der bereite Richter als auch der bereite Vollstreckende eine und dieselbe Person sind, ein Recht vorliegen, das begriindet wurde ohne urspriingliche Herrschermacht iiber irgend eine
Person, da eben die gesamten Moglichkeiten des Rechtsverfahrens in
einem solchen Falle ohne Befehl verwirklicht worden waren. Allerdings
ware zur Begriindung auch eines solchen Rechtes ein Befehl notwendig,
namlich eben der Befehl an den zu Verpflichtenden, etwa der Befehl, geschlossene Vertrage zu halten. Aber es ist keine urspriingliche Herrschermacht iiber den zu Verpflichtenden notwendig, da ja das Recht jemandes
besteht ohne Riic1~sicht darauf, ob der an den Verpflichteten gerichtete
Befehl erfUllt wird, von dem Rechte gerade Oebrauch gemacht wird,
wenn der Verpflichtete den an ihn gerichteten Befehi nicht erfUllt hat.
Also besteht in dem erwahnten ersten Fane eines Rechtes, welches durch
einen Befehl mit Eigenwahrungs-Behauptung begriindet wurde, e i n
Recht als SachverhaIt, dessen Voraussetzung kein
S t a at is t, a 1 s a e in» n i c h t - s t a at 1 i c h e s« R e c h t. Allerdings muss zugegeben werden, dass gerade dieser Fall eines Rechtes,
welches durch einen Befehl mit Eigeowahrungs-Behauptung begriindet
wurcte, »praktisch genommen« sehr selten sein wird, und zwar deshalb,
weil innerhalb einer Oruppe von Menschen die Moglichkeit, dass ein EinzeIner ohne Heranziehung von anderen Menschen Urteile erfolgreich vollgtreckt, gering ist. Diese praktisch-empirische Erwagung hindert jedoch
nicht die Feststellung, diss grundsatzlich durch einen Befehl mit Eigenwahrungs-Behauptung ein Recht begriindet werdenkann, dessen Voraussetzung keine »urspriingliche Herrschermacht«, kein Staat ist, die Feststellung also" dass durch einen Befehl mit Eigenwahrungs-Behauptung
ein durchaus »nicht-staatliches« Recht begriindet werden kann.
Aber auch durch einen »Befehl mit Anderwahrungs-Behauptllpg«
kannein nicht-staatliches Recht begriindet werden. In Betrachtung der
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modernen Verhaltnisse hatman sich daran gewohnt, es als selbstverstandlich anzusehen, dass die Bereitstellung von Richternund Vollstreckenden
durch Oesetze, also durch Befehle, erfolgt. Dies ist aber in Wahrheit
durchaus nicht notig, also auch nicht wesentlich. Denn ohne weiteres
konnen Richter und Vollstreckende in Beziehung auf irgend ein Recht
auch durch andere Anspriiche, wie Bitten und Forderungen, und auch
durch Verhalten-Werbungen, die iiberhaupt keine Anspriiche, sondern Antrage sind, bereitgestellt werden, fUr das Wesen des Rechtes kommt es
gar nicht darauf an, durch welche Mittel Richter und Vollstreckende bereitgestellt wurden, sondern nur,dass Richter und Vollstreckende tatsachlich
bereitgestellt sind, weil diese Bereitschaften zum Wesen jedes Rechtes gehoren. Ohne wei teres ist es also moglich, dass ein Recht begriindet wird,
innerhalb dessen die wesentlichen Bereitschaften durch blosse Antrage
und deren Annahme begriindet wurden, so dass dann also wieder ein
Recht vorliegt, das nicht kraft Ausiibung einer urspriinglichen Herrschermacht begriindet wurde, somit ein »nicht-staatliches« Recht. Die in einem
Rechte eingeschlossenen Bereitschaften konnen auch durch Forderungen
begriindet werden, also in Ausiibung einer abgeleiteten Herrschermacht,
und da eine abgeleitete Herrschermacht keine Staatsmacht ist, liegen dann
wieder nicht-staatliche Rechte vor. Zu erwagen ware auch noch der Fall
eines Rechtes, innerhalb dessen die Bereitschaften der als Richter und Vollstreckende in Betracht Kommenden iiberhaupt nicht durch VerhaltenWerbungen, also weder durch Anspriiche noch durch Antrage begriindet
wurden, vielmehr etwa dadurch zustandegekommen sind, dass gewisse
Personen es aus irgendwelchen Griinden billigen, dass jemand an einen
Anderen einen Befehl mit Rechtsverleihungs-Behauptung gerichtet hat
und sich deshalb »von selbst« als Richter und Vollstreckende zur VerfUgung stellen. So kann z. B. etwa A an einen B einen Befehl mit
Behauptung der Verleihung eines Rechtes an den C richten, in welchem
ein Dais kiinftiger Richter und ein E als kiinftig Vollstreckender
in Aussicht gestellt ist, wobei A weiss, dass D und E auch ohne
an sie gerichtete Verhalten-Werburtgen zu diesen Funktionen bereit
sein werden, sobald sie den Befehl des A an den B erfahren. Auch in
einem solchen Falle wiirde also Recht vorliegen, das nicht kraft einer
urspriinglichen Herrschermacht geschaffen wurde, ein Recht, dessen Voraussetzung nicht ein Staat ist. ]edenfalls kann also gesagt werden, dass
der Staat keine wesentliche Voraussetzung des Rechtes ist, weil die in
jedem Rechte enthaltenen Bereitschaften von Personen, welche als Richter
und Vollstreckende in Betracht kommen, auch auf andere Weise, als durch
Ausiibung einer urspriinglichen Herrschermacht verwirklicht werden
konnen.
Die Frage, ob der Staat eine wesentliche Voraussetzung des Rechtes
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ist oder nicht, kannnur beantwortet werden durch eine Untersuchung, ob
die zu jedem Rechte wesentlich gehorigen Bereitschaften von Menschen,
welche als Richter bezw. als Vollstreckende in Betracht kommen, auch ohne
Ausiibung einer urspriinglichen Herrschermacht, also einer Staatsmacht
begriindet werden konnen, und es zeigt sich, dass dies durchaus moglich
ist. Es wurde schon bemerkt, das der Befehl mit Rechtsverleihungs-Behauptung, welcher an den zu Verpflichtenden gerichtet wird, hinsichtlich
der Frage, ob der Staat eine wesentliche Voraussetzung des Rechtes ist,
nicht in Betracht zu ziehen ist, da es fUr den Bestand des Rechtes durchaus
unwesentlich ist, ob dieser Befehl vom Adressaten erfUllt wird, also in
dieser Beziehung eine Staatsmacht bestand. Eine andere Frage ist freilich
jene, ob ein Recht nur durch einen Be f e h I an den zu Verpflichtenden
begriindet werden kann oder ob dieser Befehl durch etwas anderes ersetzt
werden kann. In Betracht kommt vor a11em die Erwagung, ob nicht ein
Recht und eine Rechtspflicht auch durch ein Versprechen begriindet werden
konnen. Diese Erwagung leitet zunachst zuriick zu der grundsatzlichen
Erwagung, ob eine Pflicht iiberhaupt nur begriindet werden kann durch
die Behauptung eines eigenenWunsches nach einem besonderen Handeln
e i n e sAn d ere n, bezw. einer eigenen F urcht vor besonderem Handeln e i n e sAn d ere n, wie sie sich in jedem A n s p r u c h e findet,
oder auch durch die Behauptung eines eigenen Wunsches nach einem
besonderem e i g e n e n Handeln bezw. einer eigenen Furcht vor einem
besonderen e· i g e n e n Handeln, wie sie sich in jedem V e r s p r u c h e
(V e r s pre c hen) findet. Man kann die Meinung vertreten - iiber deren
Richtigkeit oder Unrichtigkeit hier nicht endgiiltig entschieden werden
sol1 - dass jedes\1ersprechen zwei Behauptungen umfasst, namlich eben
die Behauptung eines Wunsches nach einem besonderen eigenen Handeln
bezw. einer Furcht vor besonderem eigenem Handeln, und ferner die Behauptung, dass der Behauptende jenes besondere Handeln vollziehen
bezw. unterlassen werde, weil er wisse, dass durch seine erste Behauptung
seine eigene Pflicht zu einem solchen Handeln bezw. Unterlassen begriindet wurde, indem eben durch die Erfahrung der ersten Behauptung
eine so1che Bereitschaft des Adressaten bezw. dritter Personen eingetreten
sei, welche sich als eine Pflicht des Behauptenden darstellt. Wenn diese
Bestimmung des Versprechens richtig ware, so ware es auch denkbar, dass
durch ein so1ches Versprechen ein Recht und eine Rechtspflicht begriindet
werden ~onnte, also ohne einen an den zu Verpflichtenden gerichteten
Befehl. lodes muss dieser Frage hier nicht weiter nachgegangen werden,
da es klar ist, dass sie fiir die Beantwortung der Frage, ob der Staat eine
wesentliche Voraussetzung des Hechtes ist, nicht von Bedeutung ist. Denn
die Bereitschaften der als Richter bezw. Vollstreckende in Betracht kommenden Personen konnen wieder nur auf eine der verschiedenen Arten
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begriindet werden, die schon hinsichtlich jener Rechte erwahnt wurden,
fUr deren Begriindung ein an den zu Verpflichfenden gerichteter Befehl in
Betracht kommt. Es gibt auch noch einige andere Falle, welche die·Prage
entstehen lassen, ob der Staat eine wesentliche Voraussetzung des Rechtes
ist, aber diese Falle konnen hier nicht erortet werden, es geniigt auch,
grundsatzlich festgestellt zu haben, dass der Staat keine wesentliche Voraussetzung des Rechtes ist. Schliesslich eriibrigt noch die Erorterung der
Frage nach dem Verbaltnisse von Staat und Recht in ihrem dritten Sinne,
namlich im Bin dun g s sin n e. Diese Frage wird gewohnlich in der
Form gestellt: »Kann der Staat durch das Recht gebunden werden ?«, und
diese Frage ist offenbar von der grossten ethisch-politischen Bedeutung,
hat deshalb auch immer das starkste Interesse erweckt, hat aber getade deshalb kaum jemals eine niichterne wissenschaftliche Beantwortung
gefunden. Zunachst muss festgestellt werden, dass die Frage in ihrer
erwahnten iiblichen Form schon ungenau formuliert ist, denn der Staat
als Status, als Zustand der urspriinglichen Herrschermacht eines ausiibungsbereiten Inhabers, kann selbstverstandlich iiberhaupt nicht »gebunden«, »verpflichtet« werden, die »Bindung«, die» Verpflichtung« kann
n u r von Men s c hen ausgesagt werden. Man kann also erstens
fragen, ob d e r I n h abe rei n e r S t a a t sma c h t durch das Recht
verpflichtet werden kann, und zwar zu einer besonderen Ausiibung seiner
Staatsmacht, oder zu einer Unterlassung der besonderen Ausiibung seiner
Staatsmacht. Die Frage, ob den Inhaber einer Staatsmacht eine Rechtspflicht treffen kann, seine Staatsmacht in besonderer Weise auszuiiben,
muss deshalb verneint werden, weil iiberhaupt keine Pflicht des Inhabers
einer Staatsmacht, seine Staatsmacht in besonderer Weise auszuiiben, bestehen kann. Eine solche Pflicht miisste vor allem begriindet werden durch
einen an den lnhaber einer Staatsmacht gerichteten Befehl, seine Staatsmacht in besonderer Weise auszuiiben, ein an jemanden gerichteter Befehl,
dass er einen Befehl gebe, ist aber sinn los. Wiirde namlich jemand einen
Befehl deshalb erlassen, weil er selbst einen Befehl empfangen hat, diesen
Befehl zu geben, so wiirde er den Befehl nur geben, urn der ihm ange
drohten ungiinstigen Zurechnung zu entgehen, nicht aber deshalb, weil er
mit dem Befehle dessen Adressaten ein besonderes Verhalten zumutet, urn
dieses Verhalten wirbt. Somit ware der in Erfiillung eines Befehles gege:.
bene Befehl nur eih Scheinbef,ehl, ein Gebilde, das aus Satzen bestehen
wiirde, die sonst auch als Befehle gebraucht werden, im besonderen Falle
aber einen anderen Sinn haben, da def Werbungs-Wille fehlt. Somi! gibt
es keine Bindung des Inhabers einer Staatsmacht im Sinne seiner Verpflichtung, seine Staatsmacht in besonderer Weise auszuiiben.Wohl
aber kann' bestehen eine Bindung des Inhabers einer Staatsmacht im
Sinne einer Pflicht, eine besondere Ausubung seiner Staatsmacht zu
54
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unterlassen, und diese Pflicht konnte im l;>esonderenFalle auch eine
Rechtspflicht sein derart, dass die Verletzung dieser PUicht dem Inhaber
der Staatsmacht im Wege eines Rechtsverfahrens ul).giinstig zugerechnet
werden konnte. Die in den Verfassungsurkunden enthaltenen, unter dem
THel von »Freiheitsrechten« an die Inhaber der Staatsmacht gerichteten
Werbungen des Sinnes, dass gewisse Ausiibungen der Staatsmacht unterlassen werden sollen, begriinden allerdings keine solche Pflichten, da es
sich bei diesen Werbungen gar nicht um Anspriichehandelt, weshalb
man auch diese Werbungen ungenau gls; »leges imperfectae« bezeichnet.
Ferner kann die Frage erhoben werden, ob die S t a at sbe a m ten, die Ric h t e r , Ve r w a I t u 1). g s be a m ten usw. rechtlich
gebunden werden konnen, in dem Sinne, dass Ihnen besondere Ausiibungen
ihrer Amts-Zustandigkeit, bezw. besondere Unterlassungen der Ausiibung
ihrer Amts-Zustandigkeit durch Klage eines Verletzten in Wege eines
Rechtsverfahrens ungiinstig zugerechnet werden konnen. Diese Frage
kann grundsatzlich bejaht werden, aber es muss bemerkt werden, dass
diese Moglichkeit in den meisten Fallen nicht verwirklicht ist, und dass
jene Falle, in welchen von »subjektiven offentlichen Rechten« gesprochen wird, schon deshalb keine echten. Rechte darstellen, weil ein
Verfahren vor einem Gerichte, z. B. einem Verwaltungsgerichte in Betracht kommt, das zwar einem Rechtsverfahren
in gewissen Punkten
.
ahnlich ist, sich aber von ihm vor aHem dadun;h unterscheidet, dass es zu
keiner ungiinstigen Zurechnung hinsichtlich jenes fUhren kann, urn
dessen Amtshandlung, bezw. urn dessen Unterlassung einer Amtshandlung es sich handelt. Urn diesen Sachverhalt zu verschleiern, hat man die
sog. »Staatsperson« erfunden und konstruiert das Verbaltnis so, als ob
ein subjektives offentliches Recht gegen diese Staatsperson bestiinde. Fiir
diese fiktive Staatsperson kann aber nirgends irgend ein Mensch eingesetzt werden, den in Wahrheit eine Pflicht trafe, d. h. dem irgend ein
Verhalten ungiinstig zugerechnet werden konnte, so dass die unhaltbare
Behauptung vorliegt, dass Rechte jemandes ohne Rechtspflicht eines Anderen bestehen. Diese ganze Betrachtung fiihrt selbstversHindlich zum
Probleme des »offentlichen Rechtes«. Die Moglichkeit »subjektiver offentHcher Rechte« kann, wie sich aus dem Gesagten ergibt, in gewissem
Umfange nicht grundsatzlich geleugnet werden, aber im Hinblicke auf
die meist vorhandenen Verhaltnisse, die als »subjektive offentliche Rechte«
bezeichnet werden, muss gesagt werden, dass es sich doch nur urn Verbaltnisse handelt, die Rechtsverhaltnissen mehr oder weniger ahnlich
sind, aber doch keineswegs eine besondere Art der Rechte darstellen, die
mit einer anderen Art, namlich den subjektiven Privatrechten, ein identisches Allgemeines »Recht schlechtweg« gemeinsam hatten, und zwar
schon deshalb nicht, weil eben in jenen Sachverhalten, die man gewohn55
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lich als »subjektive offentliche Rechte« bezeichnet, das Moment einer echten
Pflicht fehlt. Die Worte »subjektive offentliche Rechte« kann man also im
Hinblicke auf jene Verhaltnise, we1che man gewohnlich mit ihnen bezeichnet, nicht in dem Sinne verwenden, als ob das Wort »offentlich« im
G'egensatze zum Worte »privat« eine besondere Art von Rechten bezeichnen wiirde, sondern nur in dem Sinne, dass es sich bei jenen Verhaltnissen urn Sachverhalte handeU, die den echten Rechtsverhaltnissen
mehr oder weniger ahnlich sind, so dass man sie gewissermassen per
analogiam auch als »Recht« bezeichnet.
In den vorstehenden Erorterungen konnte selbstverstandlich das
schwierige und weitverzweigte Problem des Verhaltnisses von Staat und
Recht bei weitem nicht erschopfend untersucht werden. Aber wenn diese
Erorterungen immerhin die Oberzeugung wecken konnten; dass dieses
ganze Problem durchaus nicht unlosbar ist, woferne man sich von allen
ethisch-politischen Postulaten und iiberlieferten Vorurteilen frei halt, und
nur die allerdings miihsame und durchaus rtiichterne Arbeit der Zergliederung der in Frage kommenden Sachverhalte geniigend weit vorwarts treibt, bis die feinsten Fasern der Struktur jener Sachverhalte zu
Tage treten, so haben diese Erorterungen ihren Zweck erfi.illt. Die restlose Losung des Problems ist eine Aufgabe der kiinftigen Staats- und
Rechtswissenschaften als . von a 11 e n b ish e rig e n V 0 r a u s set z u n g e n be f rei t e r, nur zu Erkenntniszwecken beschreibender
und zergliedernder Wissenschaften.

Herrschaft und Legitimitat
Bemerkungen zur fragestellung einer realistischen Staatslehre
VOIl

Privatdozent Dr. Heinz O. Ziegler,
(Deutsche Universiliit)
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I.

Immer wieder hat sich Hand in Hand mit grundlegenden Strukturwandlungen des politischen Status die theoretische Gestalt des Staatsrechtes verandert. Wenn he ute verschiedentlich im staatstheoretischen Denken mit besonderem Nachdruck und als grundsatzlich neue, methodische
Forderung die Aufgabe gestellt wird: sich des besonderen geschichtlichen
Standortes bewusst zu sein und von der Besonderheit der Problemstellung
auszugehen, die aus der Eigenart der geschichtlichen Stun de entspringt,
dann ist zu so1cher Forderung vor allem zu sagen, dass ihrer tatsachlichen
Entwicklung nach aIle Staatstheorie immer von neuem versucht hat,
dieser Aufgabe gerecht zu werden, sich auf die ihr aufgegebene besondere politische Wirklichkeit richtete und diese gedanklich zu durchdringen suchte. Dabei war immer wieder das Bemuhen urn Erfassung
eines neuen Staatstypus verknupft mit einem Vorwiegen rechtsphilosophischer und politischer Spekulation, die, weil sie eine neue Wirklichkeit in ihre Kategorien fassen will, auf das Grundsatzliche zuriickgreifen
muss,- und immer wieder wird ein »Positivismus« die Betrachtungsform
eines gesicherten, in relativer Stabilitat und Kontinuitat sich entwickelnden
Staatslebens sein. Der heute so viel befehdete Formalismus und Technizismus des Positivism us hat sein gutes Recht, wenn es darum geht, die
Normalitat des Funktionierens eines bereits verbindlich, gultig gewordenen Staatstypus zu begriinden und auszulegen. Die Beschrankung auf
das ausschliesslich Formale, auf die »nur« technischen Fragen wird dan.n
dem Gebot einer politischen Konstellation gerecht, deren Besonderheit
in dem gesicherten Besitz einmal erkampfter politi scher Einheitsform
und staatlicher Herrschaftsgliederung liegt. Politische Einheit, die letzten
Grundlagen wie Zielsetzungen staatlich-institutioneller Organisation sind
hier nicht aufgegeben, sondern k6nnen vorausgesetzt werden. Die Pauschalverurteilung des Positivismus verabsolutiert also die Besonderheit
der eigenen revolutionaren Situation, von der sie durchaus legitimer
Weise ausgeht ebenso, wie das positivistische Denken der Vorkriegszeit
sich zuletzt der besonderen Bedingtheit des von ihm vorausgesetzten sozialen und· politischen Alltages nicht mehr bewusst war. Man vergisst
dabei nicht nur, dass die revolutionarePhase in Theorie wie Praxis_nie
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Selbstzweck sein kann, dass sie vielmehr immer auf eine neue Normalitat
und damit Positivitat zielt. Man vergisst vielmehr auch, und dies ist theoretisch von grosser Bedeutung, dass innerhalb der staatsrechtlichen Betrachtung der Konzentration auf das »Technische an sich« ein guter Sinn
zukommt. Denn: auch staatliche Neugestaltung ist vor allem institutionelle
Organisation, ist Aufbau oder Umbau eines Verwaltungsapparates, einer
Herrschaftshierarchie, - es geht nicht nur urn die ideelle Rechtfertigung
allgemeiner politischer Prinzipien, sondern urn konkrete organisatorische
Gestaltung und Formung. Damit ist aber der theoretischen Analyse auch
in der revolutionaren Konstellation ein Problem gestellt, das in wesentlicher Hinsicht ein technisches ist. Wenn also .heute, etwa innerhalb der
neueren deutschen staatsrechtlichen Diskussion, die vorherrschende Therriatik eine ideengeschichtlich auf die Rechtfertigung der Staatlichkeit auf
.
'
dIe Gehalte der politischen Weltanschauungen gerichtete ist, dann ist
dies als Symptom eines revolutionaren Zustandes in dem nach Formulierung einer neuen, geistig staatlichen Wirklichkeit gerungen wird,
verstandlich, kann aber in der radikalen Ablehnung alles Technischen und
Formalen entscheidenden, und gerade durch jede Revolution gestellten
Fragen der Staatskonstituierung und -organisierung nicht gerecht werden. Dieses Denken verharrt letztlich im Problemkreis des Staatsbe~
wusstseins, der politischen Ideenlehre und reduziert in seiner ausschliesslichen Betonung dieses Bereichs die staatliche Wirklichkeit auf ihre Legitimitatsgrundlage. So wesentlich diese Frage nach der Legitimitat einer
Staatlichkeit gerade dann sein kann und muss, wenn fUr ein Yolk die
politische Einheit als solche zur Diskussion steht, - Staat ist selbstverstandlich immer auch und vor allem »Obrigkeit«, Beh6rdenorganisation,
ist besondere Herrschafts- und Verwaltungsgestaltung, und insofern
muss es immer eine berechtigte und dringliche Fragestellung nach den
Formen und der Technik seiner Organisation geben.
Positivistisches Denken, - und dies muss heute wieder betont
werden, - hat also eine durchaus konstante und legitime Funktion innerhalb jedes Staatsrechtes. Und zwar nicht nur, weil staatlicher Alltag
notwendig auf staatliche Neugestaltung folgt, weil alles Neue notwendig
in Normalitat einmunden muss und die Verabsolutierung eines Ausnahmezustand-Denkens zur Revolution in Permanenz fuhrt, - sondern schon
allein deshalb, weil Staat »Institution« ist, ein System von rechtlich
fixierten Organisationszusammenhiingen, das ein Yolk, und zwar unter
den Voraussetzungen seiner besonderen geschichtlich-sozialen Lage, herrschaftlich zur politischen Einheit zusammenordnet. Positivistisches Denken orientiert sich jeweils an dem von ihm als Voraussetzung hingenommenen Faktum herrschaftlicher Zusammenordnung und schliesst dam it
eine Anerkenntnis des Herrschaftlichen letztlieh ein. Die auf Legitimitats-,
2
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und dh. eigentlich Geltungsfragen primar gerichteten Thebrien belassen
dagegen den Staat gleichsam immer in statu nascendi, stellen ihn als
Herrschaft und Institution immer von Neuem in Frage. Es ist eine
heute durchaus verkannte Voraussetzung des Positivismus, dass er yom
Staat als einem herrschaftlich gesetzten System rechtlich - institutioneller
Zusammenordnung ausgeht und damit die Eigenstandigkeit eines Tatbestandes sieht und anerkennt, der von der historisierenden und soziolo.
gisierenden Dynamik des urn die Legitimitatsgrundlagen kreisenden Denkens funktionalisiert und mediatisiert wird.
Dieser Zusammenhang macht aber auch einsichtig, warum moderne
staatsrechtliche Lehren, die eine Kritik des Positivismus mit antiliberaler
und antidemokratischer Haltung verbinden, trotzdem bislang zu keiner
Theorie des Staates gelangen konnten, die den herrschaftlichen Charakter
aller Staatlichkeit ldar herausarbeitet. Es kann hier nicht darauf eingegangen werden, inwiefern die Gleichsetzung von »Positivismus« mit
liberal-demokratischer Weltanschauung, die diese Schulen vornehmen,
nicht nur historisch vielfach falsch ist, sondern auch systematische Beziehungen, die hier etwa vorliegen, v611ig verkennt. Will man den Positivismus der Vorkriegszeit politisch zuordnen, so gehOrt er innerlich wie
ausserlich der Welt des Konstitutionalismus an. Erst fUr den Methodologismus der rein en Rechtslehre trifft die Gleichsetzung: Positivismus Liberaldemokratie, sowie dann auch die an dieser politischen Vor. stellungswelt geiibte Kritik vollinhaltlich zu. Hier ist aber eine Entlee rung und Formalisierung der positivistischen Fragestellung erfolgt,
eine Entpositivierung des, bei aller Begrenztheit und Beschranktheit
im Grundsatzlichen, doch immer auf eine konkrete politische Wirklichkeit gerichteten und an sie lebendig gebundenen positivistischen Staatsrechtes, die man nicht jener positivistischen Denkhaltung in die
Schuhe schieben darf, die friiher in Deutschland dominierte und auch
heute noch in vielen Staaten vorherrschend ist. Wesentlich fUr uns
ist, dass trotz der Frontstellung gegen den angeblich staatsfremden
liberal-demokratischen Positivismus kein eigener Begriff von Herrschaf~
entwickelt wurde. Es ist auf den ersten Blick erstaunlich dass bewusst
autoritare Doktrinen genau so herrschaftsblind sind wie ~an das sieherl~c? . v~n der liberal-demokratischen Anschauung - nicht von der posltIvIsitschen - behaupten kann. Es lasst sich aber nachweisen dass die
ganze bisherige Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Positionen
in dem einheitlichen Zirkel einer Problemstellung verbleibt, die jeweils
das Wesen einer staatlichen Institution primar aus ihrer politisch ideellen
Legitimierung abzuleiten sucht1 ). Damit ist aber die gleichsam handfeste
1) Vgl. dazu: Heinz O. Ziegler, "Die moderne Nation«. Tiibingen 1931.
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Organisiertheit des Staates als Herrschafts- mid Ordnungsmacht zu
einer eben bloss technischen Vordergrundsfrage bagatellisiert. Die, gerade auch dem Positivismus selbstversHindliche Orientierung an jenen
Elementen, die notwendig zu Staat als Herrschaft und durchgeformter,
nach bestimmten Regeln funktionierenden Apparatur fUhren, tritt in den
Hintergrund. Rechtfertigungslehre steht gegen Rechtfertigungslehre, die
ganze Begriffswelt ist auf di~se Ebene der Legitimierung bezogen, und
man bleibt daher auch notwendig in einem ideengeschichtlichen oder
weltanschaulich-polemischen Argumentieren stecken, ohne bis zur Analyse der vollen, politisch-staatlichen Wirklichkeit grundsatzlich vorzudringen. Wird dem Positivismus vorgeworfen, dass er die Staatssubstanz,
die eigentlich politische Realitat des Offentlich-Rechtlichen verfliichtigte,
so muss gegen dieses Denken eingewandt werden, dass es selbst diese
staatliche Seinswirklichkeit in das Ideell-Weitanschauliche der Legitimierungsfragen auflost. Damit versagt aber die Kritik des Positivismus
gerade da, wo sie heute vor einer dringlichen Aufgabe steht: namlich
angesichts einer im Wesen veranderten, neuen geschichtIich-politischen
Situation wiederum prinzipiell nach den Orundlagen der Staatswirklichkeit zu fragen.
Denn es ist - und das ist auch gerade dann mit allem Nachdruck
auszusprechen, wenn man die besondere Berechtigung des positivistischen
Staatsrechtes anerkennt - dem staatsrechtlichen Denken der Oegenwart
vor allem aufgegeben, die einer friiheren Terminologie nach »metajuristischen« Fragen der Staatstheorie einer Klarung naher zu bringen. Die
Energie staatsrechtlichen Forschens muss sich heute wiederum der grossen rechtsphilosophischen Problematik zuwenden, muss also untersuchen:
welcher Art ist staatliche Wirklichkeit? Was ist die besondere Struktur
dieses Seins? Welcher Ort, aber auch welche Wiirde kommt dieser Erscheinung des Staates innerhalb d~r geschichtlich-sozialen Welt zu? Diese
rechtsphilosophische Fragestellung miindet also sofort in den Problemkreis einer Theorie von der geschichtlich-sozialen Welt des Menschen
iiberhaupt ein, Hisst sich nur im Zusammenhang mit einer solchen Theorie
beantworten. Denn insofern Staat eines der wesentlichsten und erhabensten Phanomene geschichtlich-sozialer Existenz des Menschen ist,
muss eine Untersuchung iiber die Seinsart des Staatlichen unaufloslich
verkniipft sein mit der Wesensbestimmung dieses umfassenden geschichtlich - sozialen Seins iiberhaupt. Dh. heute aber: das staatstheoretische
Denken kann der ganzen Problematik nicht ausweichen, die gegenwartig
im Oesamtbereich der Wissenschaft vorliegt und die in Oeistes- wie
Naturwissenschaft den iiberkom~enen Wirklichkeits- wie Oesetzesbegriff,
das theoretische Bild der physikalischen und geschichtlichen Wirklichkeit
selbst, wie die Vorstellung von dem Verhaltnis des erkennenden Subjekts

zu dieser Wirldichkeii verandert. Die Staatslehre muss vielmehr, willsie
der ihr gestellten rechtsphilosophischen Aufgabe gerecht werdeq, diese
Problematik fiir ihren eigenen Sonderbereich aufnehmen und durchdenken. Mit anderen Worten: urn auf der Hohe der tiefgreifenden Wandlung zu sein, die he ute die Orundbegriffe aller Wissenschaften umgestaltet,
darf auch die Staatstheorie sich nicht bei der Vordergriindigkeit eines
nur aktuellen, der jeweiligen politischen Augenblickswirklichkeit verfallenen Denkens beruhigen. Es gilt vielmehr sich darauf zu besinnen,
welche Konsequenzen diese einerseits von der modernen Naturwissenschaft, andererseits von Theologie und Philosophie ausgehende Verande rung in den Orundziigen unseres iiberkommenen WeltbiIdes fUr die
Staatslehre haben muss. Nicht so sehr eine besondere politische Revolutionierung wie dieser grosse geistige Umbruch, der heute langsam in
Einzel- wie Orundwissenschaften erkennbar und ablesbar wird, erteiIt
der Staatstheorie den revolutionaren Auftrag einer Neuformulierung ihrer
Orundbegriffe. 1st beispielsweise als Ergebnis dieses Wandels eine neue
Auffassung des Zeitbegriffes, yom Oeschehen in der Zeit, eine Modifizierung der Idee eines streng kausalgesetzlich determinierten Oeschehenszusammenhanges, eine neue Beziehung von Beobachtung und
Beobachteten usw., und damit letztlich eine Erschiitterung der Oeltung
des aprioristisch-rationalistischen Denksystems zu behaupten, dann wird
auch die Wissenschaft yom Staat vor aHem einen neuen Begriff der politischen Wirklichkeit als Teil des geschichtlich-sozialen Kosmos zu gewinnen haben. Wenn daher heute vielfach von einem »neuen Realismus«,
von einer neuen »kohkreten Staatslehre« gesprochen wird, dann kann einer
solchen Rede nur dann exakter und wirklichkeitsnaher Sinn zukommen,
sofern sie getragen ist von einer zureichenden Einsicht in die Resultate
und Konsequenzen dieser Veranderung unseres wissenschaftlich-metaphysischen Bildes yom Menschen und seiner Stellung im Kosmos. Die
Verfertigung neuer ad-hoc Systeme durch eine aufgeregte Krisenliteratur
hemmt nur die hier aUfgegebene Selbstbesinnung im Orundsatzlichen und
verbaut, - indem man sich damit begniigt, zu einer Begriffswelt, die
mit Recht als der heutigen Wirklichkeit nicht mehr entsprechend kritisiert
wird, Oegenbegriffe zu entwickeln, Oegenbegriffe, die als solche der
angegriffenen Denkebene verhaftet bleiben -, den Zugang zu dieser fundamentalen rechtsphilosophischen Fragestellung. Von dieser aus gesehen
verbleibt aber auch die Kritik des Positivismus an der Oberflache und
ist der Auseinanderfall der positivistischen Lehre einerseits in einen erkenntniskritischen, neukantianischen Methodologismys und andererseits
in einen. soziologischen, meist iibrigens im ideengeschichtlichen steckenbleibenden Empirismus nur als Vorspiel zu betrachten. Hier sind wertvolle Ansatze fUr eine neue Erfassung der der Staatstheorie aufgegebenen
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Wirklichkeit vorhanden, - Ansatze, deren weiterer Ausbau vielfach
durch eine Politisierung des Staatsrechtes, die Wirklichkeit mit Aktualitat
verwechselt, verhindert erscheint.
1m Bereich dieser heute fUr die Staatslehre notwendig »metajuristischen« Frag~stellung ist mit diesem urn die grundsatzliche Problematik
bemuhten Denken die Analyse des Staates als sozialer Seinsstaatssache verkniipft. Auf empirisch-induktivem Wege versucht eine solche Staatssoziallehre den alle Staatlichkeit·· begrundenden Realfaktoren nahezukommen.
Wenn dabei der rechtsphilosophische Problemkreis vorHiufig' eingeklammert bleibt, so ist selbstverstandlich auch sie abharigig von dem
fundierenden Begriff geschichtlich-sozialen Seins uberhaupt. Wenn daher
vorliegender Beitrag zur Fragestellung einer realistischen Staatslehre
seinen Ausgangspunkt bewusst begrenzt auf die Untersuchung von
»Herrschaft« und »LegitimitM« als allgemeinsoziologischer Gegebenheiten, dann war als erstes ein Hinweis auf den ganzen Umfang und die
gauze Schwere der rechtsphilosophischen Erkenntnisaufgabe, sowie die
Orenzziehung zV einem in seinem Recht teilweise neu' zu bestatigendem
Positivismus, notwendig. U. zw. notwendig, urn das rechts- und geschichtsphilosophische Bezogensein auch dieser sich beschrankenden Analyse von
vornherein anzudeuten, sowie urn das naheliegende Missvetstandnis: es
ginge urn einen Soziologismus oder naiven Realismus moglichst auszuschalten. Wenn wir nicht mit einer allgemeinem und grundsatzlichen Erorterung beginnen, sondern Schritt fUr Schritt einen empirisch-sozi610gischen
Begriff von Herrschaft und Legitimitat gewinnen wollen, dann bleibt als
erste und letzte Frage das rechtsphilosophische Problem immer gegenwartig und die Untetsuchung zweier an sich begrenzter, aber fUr
alle Staatlichkeit wesentlicher Tatbestande der geschichtlich-sozialen
Wirklichkeit solI als praktisches Beispiel fUr die Methodik einer realistisch~n Staatslehre stehen. Mit der Begriffsbestimmungvon »Herrscha:Lt«
solI dabei in ein Sachgebiet vorgestossen werden, das aus teilweisedurchaus prinzipiellen Grunden von der modernen Staats- und Sozialtheorie
aus der Betrachtung ausgeschaltet wurde. Individualistische und' kollektivistische Lehren begegnensich in einer »Herschaftsblindheit«, die geradezu einuniversell gultiger Wesensz~g des neuzeitlichen BeWllsstseins
vom' Staatlich-Politischen ist2). 1t1\viewei( es auch den eigeneri Voraus.1.

,2) Inrierhalb der deutschen modernen Staats-· tind Soz.ialtheorie bildet das
Werk 1\1 a i(jW e be r seine wesentliche Ausnahme. Hier ist eine ,umfasseirde
.Ulid vorpildliche Analyse des Herrsch1!ftsphiinomens gegeben, die nurrd~r sys.t~·
mlltischen Zus<tmmenfassung und Auswertung ermangelt. Desgleicht:1). pat F·r, it,?
Sa~.d er in einer Reihe yon SchriHen ,einen Wesensbegriffvol1 Herrschaft ~ntw~~
keltu!1Ct vondies.em al\s auch den Begriff des Staates bestim'!lt: (VgL d,!esbeziIglich
den Beitrag' 'Sanders iti1dieser Festsdirift.)
' , . ,c;;' I ' ; = ; , : ' .A :. c,
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setzungen des Legitimierungsdenkens gem ass ist, den autonomen Begriff
der Herrschaft zu mediatisieren, wurde bereits anzudeuten versucht. Die
Analyse des Sachverhaltes: Legitimitat mochte dann gerade auch Stil
und Anspruch dieses he ute so dominierenden Legitimierungsdenkens von
»Legitimitat« als konstitutivem Seinselement des Staates unterscheiden,
und kann dadurch vielleicht zur Einordnung dieser Lehren in das Oesamtgefiige der Staatstheorie beitragen.

II.
Der Begriff des Staatlichen griindet auf dem alles soziale Leben
durchwaltenden Tatbestand der Differenzierung in Herrscher und Beherrschte. Sofern die Zusammenordnung einer Vielfalt von Menschen zu
einer handlungsfahigen Einheit auf Grund der Scheidung in Personerr,
die Befehle erteilen, und Personen, die diesen Befehlen gehorchen, erfolgt, ist von Herrschaft zu sprechen, ist uns auch die Orundstruktur
des Staatlichen gegeben. Her r s c h aft ist also von allem Anfang an
auf folgenden Zusammenhang bezogen: Einheitliche Organisation zu
einer aktionsfahigen Macht durch Differenzierung in Herrscher und
Beherrschte, also auf den Zusammenhang zwischen dem Vorgang der
sozialen Integration, der Einheitsbildung, Einheitswerdung und dem InErscheinen-Treten dieser Einheit als handelnder Macht. Der Sinn der
herrschaftlichen Differenzierung kann also nur erhellt werden in Bezug
auf den Tatbestand: so z i ale Han dIu n g s e i n h e i t. Gleichzeitig
wird aber durch eine so1che Fragestell!mg, die sich von vornherein auf
die Bedeutung der herrschaftlichen Strukturelemente richtet, einsichtig
werden, dass soziale 0 erne ins c h aft selbst, sofern sie als handelnde,
zu voriibergehender oder vor aHem zu dauemder Form gestaltete Einheit
in der Oeschichte wird und sich behauptet, notwendig herrschaftlich organisiert ist.
Herrschaftliche Oliederung· in diesem allgemeinsten, fUr alles
geschichtliche Sein bedeutungsvoHen Sinn ist eine ausse'rst komplexe
Erscheinung. Bereits eine. erste, annahernde Analyse· der 'von diesem
Begriff gemeinten Oegebenheiten wird· folgende Elemente untersuchen
mussen: Das BefehlsverhiHtnis als eine Orundform sozialer Ordnung,
»Verfiigungsgewalt« und »Entseheidung« als Faktoren dieses BefehlsverhaHnisses, seinen personellen Charakter, die Beziehung zwischen sozialer
Ordnung kraft allgemeiner Normgeltung und so1cher kraft personeller
Befehlserteilung. Der Zwangscharakter der Befehlsordnung schliesstdabei bereits die Frage nach Wesen und Orundlage sozialer,:Machtaus,iibung ein,und das heisst:·'sowohl die Frage. nach'der'irtsti{utidrtellen
5·
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nach: den Grundlagen ihres effektiven und dauernden sozialen Geltens.
Das vollentfaltete Phanomen »Herrschaft« und besonders: »staatliche
Herrschaft« ist uns nur in dem. Zusammenwirken dieser Elemente gegeben, die wissenschaftliche Analyse als erstes isoliert betrachten muss.
Dabei darf aber nie der fundierende Bezug auf: soziale Handlungseinheit
vergessen werden.
Befehle erteilen und diese Befehle in Gehorsam ausfiihren, konnen
immer nur bestimmte Personen in bestimmten Situationen und fiir einen
bestimmten Zweck. Wird befohlen, so liegt notwendig erstens die durchaus personelle Beziehung zwischen einem A und einem (oder mehreren)
B vor. Soziales Handeln und Verhalten einer Mehrzahl von Individuen
wird hier nicht auf Grund der Geltung einer unpersonlichen allgemeinen
Verhaltensregel zur Einheit geordnet, sondern kraft personeller Befehlserteilung und Vollziehung. Befehl ist zweitens: Selbst Aktion und unmittelbar auf Aktion gerichtet. Und zwar geht es im Befehl um ein Handeln
in einer besonderen Situation, im jeweils einmaligen, konkreten Fall.
Per son e 11 e B est i m m the i t und B est i m m the i t d e r Han d 1 u n g s k 0 n s tell a t ion charakterisieren also vorlaufig das Befehlsverhaltnis. Das alte Problem der Unterscheidung von Norm und Befehl
scheint somit hier in der Unterscheidung in ein einheitliches Verhalten
einer Personenmehrzahl auf Grund einer gemeinsamen Verhaltensregel
und auf Grund Befehlsordnung sich neu zu stellen. Es ist nun schon
immer darauf hingewiesen worden, dass sowohl der Tatbestand: Anwendung einer Verhaltensregel (Norm) auf einen bestimmten Fall, wie
Durchfiihrung und Verwirklichung des normentsprechenden Verhaltens
von der regelhaft bedingten Ordnung des Sozialen zu seiner herrschaftlichen Befehlsgliederung fiihrt, gleichsam den Sprung von unpersonlichem und generellem Gelten zu personlicher Entscheidung, zu Befehlserteilung und konkreter Aktionsregelung darstellt. Dabei ware
aber auch noch Folgendes zu beachten: Einheitliches und gleichformiges soziales Handeln und Verhalten sind nicht miteinander identisch.
Beginnt es etwa - um ein bekanntes Beispiel anzufiihren - an einem
bewolkten Tage zu regnen und die mit einem Regenschirm versehenen
Passanten sperren diesen, als Verhaltensreaktion auf die nun gegebene
Situation, gleichzeitig auf, dann liegt kein einheitliches, aufeinanderbezogenes Handeln, sondern gleiehformiges, unbezogenes Verhalten
vor. Alle diesem Typus entsprechenden Verhaltensweisen sind also von
vornherein fiir unser Problem auszuschalten. Indem hier iiberhaupt keine
innere soziale Beziehung vorliegt, kann auch von Ordnung und Einheit des Sozialen gar nicht gesprochen werden. Damit ist aber noch
nichts dariiber ausgesagt, inwieweit das gemeinsame Bestimmtsein
8

einer Menschengruppe durch einen Komplex identischer Maximen und
Regeln des Verhaltehs, - dessen Vorhandensein, ebenso wie eine Oleichformigkeit der Verhaltensantriebe, auf ausserherrschaftliche Faktoren
wie: Gemeinsamkeit der Abstammung, Ahnlichkeit und Konstanz der
allgemeinen Exsistenzbedingungen u. s. f. zuriickgefiihrt werden kann, soziale Einheit von sich aus konstituiert. Solche ausserherrschaftlich nicht
nur gleiehformiges, sondern auch einheitliches Bewusstsein und Verhalten begriindende Faktoren sind nun sieher ,zu allen Zeiten eine entscheideride Voraussetzung fiir das in sozialen Einheiten, in Gemeinschaft
Stehen des Menschen gewesen, - und anders als in Gemeinschaften
stehend ist uns das Individium soziologisch iiberhaupt nicht gegeben.
Abstammungsverbundenheit, Brauch, Sitte, von den Gehalten einer magischen oder mythischen Vorstellungswelt gestiftete Gemeinsamkeiten
erscheinen als derart ausserherrschaftlich zur Einheit formende Krafte,
wobei bereits hier freilich anzumerken ware, inwieweit nicht die gestaltete Formung und damit auch der gesieherte Besitz der Gemeinschaft
als in der Geschiehte sich bewahrender Einheit auch auf herrschaftliche
Ordnung zuriickzufiihren ist. Zu einer als Einheit han del n den
Wirklichkeit wird aber eine Gemeinschaft immer erst in herrschaftlicher
Gliederung, im Befehlsverhaltnis, - Aktion einer Gemeinschaft griindet
also immer auf herrschaftlicher Organisation. SolI eine Horde sieh des
Angriffs von Naturgewalten oder anderer Horden erwehren, hat eine
Dorfgemeinschaft die Gefahr einer Oberschwemmung zu bekampfen, soIl
auch nur irgendein Verein einen gemeinsamen Ausflug machen, dann
muss U n t e r 0 r d nun gunter einen fiir die andern E n t s c h e ide n den und fiir die andern V e r bin d 1 i c hen erfolgen, dann befiehlt
einer (oder mehrere) und die andern gehorchen. Hier kann also Verhalten auf Grund unpersonlich regelhafter Ordnung nieht geniigen, die
konstante und unaufhebbare Funktion herrschaftlicher Organisation wird
siehtbar.
'
Dazu kommt,aber noch Folgendes: In solchen Regeln und Normen
kann immer nur ein t y pis c h e s V e r hal ten i n t y pis c hen
Sit ua t ion en festgelegt sein. Eine derartige Vorschrift mag noch so
speziell gestaltet, noch so auf eine besondere Konstellation gerichtet sein,
die ganze einmalige Bestimmtheit des individuellen Falles, in dem es zu
handeln gilt, kann sie, als generelle Maxime, niemals erfassen. Sie wird
atisserdem notwendig itnmer versagen, wenn eine neue a t y pis c h e
Situation auftritt. Verhalten kraft Regelgeltung setzt eine gewisse Normam~t voraus, - ist ein Neues, Ungewohntes, von der Norm Abweic
chendesgegeben, dann liegt die K 0 n s tell a t ion e c h t erE n is c h e i du n 'g vor: Solche Entscheidung setzt von sich aus neue Verhaltensregelu:ng, stiftet verantwortlich eine neue Verhaltensordnung,ist
',9

~

70-

also nie einfach regelentsprechendes Verhalten, sondern autonomer und
personeIIer AId selbstandiger Ordnungsgebung. Soli nun solche Entscheidung ein einheitliches Handeln einer Personenvielzahl herbeifUhren,
dann setzt sie das Befehlsverhaltnis mit all seinem Zwangscharakter und
mit seiner ganzen Personalitat voraus. Oanz abgesehen also davon, dass
schon die Aktualisierung eines den habituellen Ordnungen entsprechenden
Verhaltens in Hinsicht auf einheitlithe Zielsetzung und Handlungsablauf
Befehlsordnung erfordert, sind hier notwendige und konstante Orenzen
des moglichen Wirkungskreises sozialer Verhaltensordnung kraft blosser
Normgeltung gesetzt. Heute wie je wird atypischen, Entscheidung heischenden Situationen gegeniiber eine Oemeinschaft sich herrschaftlich
formieren miissen, zu dem Zusammenhang von Her r s c h aft qua
Befehlsordnung mit A k t ion s f a h i g k e i t einer Oemeinschaft tritt hier
also die grundlegende Beziehung von Her r s c h aft und E n t s c h e i dun g. Aber auch ein wei teres Problem, das uns bei der Analyse der
Legitimitat beschaftigen wird, taucht hier bereits zum ersten Male auf:
Soziale Wirklichkeit haben solche ein Verhalten festlegende Normen nur
insofern sie verbindIich, sozial geItend sind. Der Vielfalt des sozialen
VerhaItens-Situationen sowie der VieIfaIt der darauf moglichen Reaktionsweisen entspricht bereits in den einfachsten Fallen ein innerer Pluralismus
der das VerhaIten bestimmenden Orientierungsregeln. Welchen Maximen
nun innerhalb dieser Pluralitat und daher auch Mehrdeutigkeit, fUr eine
Oemeinschaft Verbindlichkeit, Primat und Eindeutigkeit des Oeltens zuwachst, - das ist bereits selbst Resultat eines Prozesses, in dem die
Fixierung und Formung der Oemeinschaft durch herrschaftliche Organisation eine entscheidende Rolle spieIt, ist also selbst letztIich herrschaftsbezogen.
Es ist festzuhaIten: Herrschaft als Befehlsordnung ist eigenstandige
und notwendige Voraussetzung jeder Realisierung einer Oemeinschaft
als handelnder Einheit. Bereits der grundlegende Tatbestand der Ordnung
des Sozialen zur Handlungseinheit ist unaufIosIich verkniipft mit herrschaftlicher Organisation, wobei aIle Personalitat des BefehlsverhaItnisses
von Menschen iiber Menschen vorhanden ist. Die Notwendigkeit, diesen
so selbstverstandlich erscheinenden Tatbestand der Erkenntnis von Neuem
zu sichern, hangt nicht zuletzt an der geradezu systematischen Her r s c h aft s b lin d h e i t der die Entwicklung der neuzeitlichen Staatsu. SoziaItheorien bestimmenden VorsteIlungsweIt. Wenn es he ute gleichermassen sowohl der empirisch-soziologischer Induktion wie dem ethischmetaphysischen Denken aufgegeben ist, den Begriff der Herrschaft wiederzugewinnen, so ist geistesgeschichtIich vor allem darauf hinzuweisen,
dass diese AusschaItung des Herrschaftsbegriffes ~rst Ergebnis der neuzeitlichen Entwicklung ist, dass hingegen etwa in aHem echtt h e 0 1010

g i sc hen Den ken von all em Anfang an, und auch gegenwartig von
Neuem wirksam, die Einsicht in eine konstitutive Bedeutung des Herrschaftsverhaltnisses, der »Obrigkeit« als eines primaren Ordnungsfaktors
aller sozialen Existenz des Menschen, vorhanden war. Bereits die vollkommene UnterwerfungaIIes geschaffenen, kreatiirlichen Seins unter die
absolute und souverane Schopfer- und HerrschaItsgewalt der divina majaestas setzt voIlkommenste und reinste Form der Herrschaft, in all ihrer
konkreten Personalitat, mit aller Strenge unbedingten Befehlens und Oehorchens, - und zwar sowohl als ewige Voraussetzung wie immer von
Neuem entscheidende Macht aller Wirklichkeit. Wirklichkeit selbst entspringt hier hOchstem herrschaftIichen Akt und so bleibt Wirklichkeit auch
in ihrem ganzen Aufbau, in ihrer ganzen Oegebenheitsweise, immer auf
herrschaftliche Ordnung bezogen. Kein allgemeines und unpersonliches
Oesetz, sondern die suprema voluntas der gottlichen Person ist Grund
und beherrschende, ordnende und entscheidende Macht alles Oeschehens.
So ist diesem Denken gleichsam als erste und tragende Voraussetzung
Personalitat, Dezisionismus und Zwangscharakter des Herrschaftlichen,
wie die aIle Wirklichkeit und ihre Ordnung begriindende Bedeutung des
Herrschaftlichen gegeben. - Fiir den Teilbereich des OesellschaftlichOeschichtlichen ist dabei noch folgender Zusammenhang wesentIich: 1st
die Oliederung in »Obrigkeit« und »Untertanschaft« bereits nach Oottes
Wort unaufhebbare und verbindIiche Ordnungsform des Sozialen, so
belasst . die durch keine Spontaneitat und Autonomie des Individuums,
sondem aIle in in der Onade des Herrscher-Oottes aufhebbare Siindhaftigkeit und UnvoIIkommenheit des Individuums dieses selbst, sowie
seine geschichtliche Welt in einem Zustand letzter Abhangigkeit. Oegeniiber dieser Beziehung zwischen Erlosungsbediirftigkeit und herrschaftIichem Unterworfen-Sein versucht nun alles sa k u 1 a r i s i e r en d e
und sa k u 1a r i s i e r teD en ken in einem autonomen Wesensgesetz
des Oeschichtlichen und Sozialen selbst eine VoIlkommenheit, Harmonie
und Vollendung individueller und gemeinschaftlicher Existenz, als vorbildlithen Ur- oder Endzustand, nachzuweisen. Ordnung und Einheit
wird hier aus herrschaftlicher Satzung und herrschaftlichem Zwang, wird
aus dem herrschaftlichen Akt der Ordnungs- und Einheitsgebung in einer
zwiespaltigen und vonsich aus nichf. zurOrdnung kommenden Welt
zum blossen Ausdrucksphatlomen einer souveran von sich aus oder in
sich geordneten, perfektiblen oder perfekten geschichtlichen Wirklichkeit.
Wenn -das sakularisierte Oeschichtsdenken beispielsweise im Wirken des
Volksgeistes, in den notwendig zum. »richtigen« Endzustand fUhrenden
Entwicklungsgesetzen der okop.omischenProduktivkrafte, iJ11 »Fortschritt«
der autonomen me_nschlichen Raison usw; . das Strukturprinzip des Oeschichtlich-Sozialen zu erkennenglaubt, daim sinQ, jeyveils auch Ordnung
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und Einheit als autonomer Besitz dem Menschen und seiner geschichtIichsozialen Welt vorgegeben, sind ihr in irgendeiner Form als »natiirIiche«
Oestalt i m man e n t. Damit wird Herrschaft zuetwas Sekundarem, zur
bloss ausserlichen Organisationsform der ·fi.ir dieses die Eschatologie
vergeschichtlichende Denken immer schon vorgegebenen Einheit und
Ordnung des Sozialen zur Oemeinschaft. Wird etwa von einer »natiirlichen Soziabilitat« der Individuen ausgegangen, sei diese nun in der
Verniinftigkeit oder einem angeborenen Oemeinschaftstrieb fundiert, oder
von der angeblichen Harmonie und alle Oeschichte durchwaltenden SchOpferknlft irgendwe1cher natiirlichen Oemeinschaftsmachte, dann hat Herrschaft als eigenstandige und konstituierende Ordnungsmacht des Sozialen
keinen Platz. Sie wird dann entweder zur Abweichung von der naturgegebenen Norm und Normalitat, kann geradezu zu einem Storungsfaldor, der diese natiirliche Ordnung bedroht oder aufhebt, werden, oder
sie erscheint als blosse Funktion des jeweiIighypostasierten Einheitsprinzip des Oeschichtlichen, wird also mediatisiert. In dieser Begriffswelt
verschwindet daher notwendig der primare Zusammenhang zwischen
Herrschaft und Ordnung des Sozialen zur Einheit, den wir eben auch
als notwendiges Ergebnis einer ausschliesslich empirisch-soziologischen
Analyse nachzuweisen versuchten. Es schwindet aber auch die PersonaIWit und der Entscheidungscharakter des Oeschichtlichen, denn - ob
nun Entfaltung des Volksgeistes oder die Auswirkung rassischen Erbgutes, ob Entwicklung der aufklarend und erziehend sich emanzipierenden Vernunft oder eine Kausalitat des Okonomischen die Oeschichte zur
Einheit 'strukturiert -, es geht hier jeweiIs urn Auswirkung unperson~
Hcher Prinzipien und es liegt ferner jeweiIs eine strenge Oesetzmassigkeit
vor, ein Determinismus dieser sich nach immanenten Oesetzen entfaltenden Prinzipien, der mit dem Element des Zufalls und der Entscheidung
die Oeschichte ihres eigentlichen 0 esc h e hen s -charakters beraubt,
mit »Herrschaft« auch jede echte Verantwortung und Aktion aus dem
Bild der Oeschichte ausschaltet. 1m sakularisierten Denken gibt es letztlich kein wirkliches Vor-Entscheidungen-Stt~hen, kein zwischen Out mid
Bose, Wahr und Falsch, zwischen SchOpferisch-Fruchtbaremund Zerstorend-Unfruchtbarem Sich-Entscheiden-Konnen und Miissen. Denn hier
wird die·Person zum Funktionar dieser das Wesen des Oeschichtlichen
ausmachenden Prinzipien und ihrer Entwicklungsgesetzlichkeit, ist Oemeinschaft nicht immer auch verantwortlich zu erkampfender Otdnungswert, sondern ausschliesslich vorgegebener und »nlltiirlicher« Besitz. Hier
kann es damit echte Verantwortung mid Aktion nicht geben und daher
auch nicht Her.rschaft die immer verantwortIiches und personliches Entscheidungshandeln, das zwingt und verpflichtet, ist. Hier ist die Person
zum Individuum und das Individuumentweder zum selbstherrlicheri Atom
12
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oder zu einem blossen Vollzugsorgan geworden, das nicht herrscht und
entscheidet und seine Bewahrung in dieser herrschaftlichen Aktion findet
oder nicht findet, sondern das jeweils bereits als funktionar legimitiert ist.
-' Es wurde also deutlich, das gerade auch die 0 erne ins c h aft s the 0 r i e n yom Staatlichen und Sozialen den Begriff der Herrschaft
umdeuten oder ausschalten. Die heute so haufig geiibte Kritik am »Individualismus« verkennt, dass ihre eigene kollektivistische Position durchaus innerhalb dieser sakularisierten Auflosung herrschaftlichen Denkens
verbleibt. Auch diese Theorien, ob sie nun von der Oemeinschaftsvorstellung des Volkes, der Nation, der Rasse, der klassenlosen Oesellschaft des
Marxismus oder einem genossenschaftlichen Idealzustand ausgehen, setzen
,mit ihrem Oemeinschaftsbegriff Ordnung und Einheit des Sozialen als
ausserherrschaftlich bereits gegebene oder mogliche Wirklichkeit, sehen
das Wesentliche, eigentlich Bestimmende und Wirkliche des Oeschichtlichen in diesen ausserherrschaftlichen Oebilden und Machten und leiten
Herrschaft erst aus ihnen abo Fiir sie is! herrschaftliche Oliederung, und
daher allch Staat, immer erst ein Zweites, zur vorgegebenen Ordnung Hinzutretendes oder aus ihr Entspringendes. Staat wird hier nicht gesehen als
der eigenstandige, urspriingliche AId herrschaftlicher Zusammenordnung,
durch den die Vielfaltigkeit und Unbestimmtheit sozialen Seins erst zu
dauernder, gestaUeter und handlungsfahiger Form wird, sondern als
blosses Ausdrucksphanomen einer durch diese verschiedenen Oemeinschaftsprinzipien bereits zur Einheit geordneten geschichtlichen Welt.
Dieser relativierende Bezug des Herrschaftlichen auf die primar wesentlichen und wirklichen Oemeinschaftskrafte zielt, der letzten Erkenntnisabsicht nach, auf Legitimierung der Herrschaft und nicht auf Einsicht
in Struktur und Oesetz der Herrschaft als selbstandiger letzter Oegebenheit. Er ist die typische Orundform einer - in Angriff wie Verteidigung
- urn die Rechtfertigung des Staatlich-Herrschaftlichen kreisenden Begriffswelt. Und zwar mit der besonderen Akzentuierung, dass eben erst
in der funktionellen Abhangigkeit von einer vorgegebenen Oemeinschaft
die Legitimitat einer Herrschaftsordnung gefunden werden kann. Herrschaft kann hier nie ein Letztes, in sich und aus sich Wiirde und Notwendigkeit Besitzendes sein, souveran ist hier nie der handelnde und
entscheidende personelle Herrscher, sondern eine unpersonliche, als solche
nie haildlungsfahige Kollektivitat und ihre Entwicklungsgesetzlichkeit.
Auf diese Weise wird mit der Herrschaft selbst alleh ihre ganze institutionelle Organisiertheit mediatisiert. 1st Herrschaft eigenstandiger und
unabhangiger Ordnungsfaktor, def das Oeschichtlich - Soziale erst »in
forrn« bringt, dann kommt auch dem ganzen Oefiige des HerrschaftlichInstitutionellen ein Eigengewicht zu, dessen besondere Bedeutung staats. theoretische Analyse zu erfasSen hatte. Die 'Oemeinschaftstheorien yom
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Staatlichen Iasen aberdiese ,Eigenbedeutung des Institutionellen auf,
indem durchgangig nach E tl t sp r e c hun g der Elemente einer Herrschaftsordnung zu einer ausserherrschaftlichen Ordnung,' und nicht nach
dem Gesetze jener selbst gefragt wird. Solchem Denken wird Ietzten
Endes der genuine Begriff des Am t e s, des »Magistrates« verI oren
gehen mussen, - und es ist eine durchaus typische Konsequenz der
hier vorgenommenen Umkehrung und Beschrankung der Fragestellung,
wenn beispielsweise eine bedeutsame Schule der neueren deutschen Verfassungsiehre die Interpretation der Verfassungseinrichtungen mit der
Analyse der sie legitimierenden ideellen GehaIte gieichsetzt. Die primar
von »Gemeinschaft« ausgehende Betrachtungsweise reduziert also erstens
Staat auf Staatsbewusstsein, verabsolutiert einen Aufbaufaktor des staatlichen Bereiches, seine Legitimitatsgrundlage, zurn entscheidenden Wesenselement und begrenzt ausserdem zweitens noch den Tatbestand der Legitimitatsgeltung aufkollektivistische Legitimierungsideen. Die etwa bereits
im Obrigkeits- und Amtscharakter gelegene soziale Verbindlichkeit einer
Herrschaftsordnung wird dabei also von vomherein ausgeschaItet. Dass
auf diese Weise die im Legitimitatsbegriff enthaltehen, und seine staat,liche wie wissenschaftIiche Wirklichkeit erst ausmachenden Elemente
sozial verbindlicher Autoritat und fUr die Gesamtheit verbindlicher GeItung zu der nur fUr eine schmale Schicht stiidtischer Intelligenz verbindlichen GeItung der Gehalte vetschiedener politischer Weltanschauungen
verfluchtigt werden, dies soll bei der Untersuchung des Legitimitatsbegriffs noch deutlich gemacht werden. Wobei dann auch der Zusammenhang einsichtig werden wird, der zwischen der Vorherrschaft dieses
Denktypus mid dem durch die Demokratisierung zu immer ausschlaggebenderer Bedeutung erwachsenden Vorgang ideell-piebiszitarer'MassenmobiIisierung besteht. ledenfalls hat diese Vorherrschaft voriaufig den
Zugang zu einer Gedankenwelt verbaut, aus der auch ein sakularisiertes
staatsrechtliches Denken einen eigenstandigen' Begriff der Herrschaft
hatte gewinnen kannen: der ramisch-imperialen. Hier war die Erkenrttnis
des primaren Zusammenhangs von ordo und imperium vorhanden j die
Erkenntnis der herrschaftlichen Natur der die politische Einheit be'grundenden Ordnung, hier waren die Begriffe von »Obrigkeit« lind »Amt«
entwickelt worden, schenkte Caesar aller spateren Entwicklung Name wie
vorbildliche Gestalt staatlich-irdischen Herrschertums. Da hier keine
Geistesgeschichte der Herrschaftsidee gegeben werden soll, sondem nur
die Grundzuge einer realistischen Analyse des Herrschaftsverhiiltnisses zu
skizzieren sind, kann nicht daraufeingegangen werden, in welchen
Formen sich diese antike' Anschauung staatlich-sozialer Wirklichkeit mit
der christlichen, wie sich kaiserliches mit christlichem Herrschaftsdenken
verband und dann in der mittel alter lichen, ubrigens auch gerade deutschen,
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kaiserlichen Entwicklung, - und daruber hinaus - wirkungsmachtig
war. Fur den Aufbau der modemen staatstheoretischen Vorstellungswelt
war ihr Einfluss bis auf wenige Ausnahmen geri ng 3). Der eigenstandige
Begriff der Herrschaft geht in den individualistischen wie kollektivistischen Geschichtskonstruktionen unter.
Wir kehren nach diesem Exkurs zu unserer von den einfachsten
Tatbestanden ausgehenden Untersuchung zuruck. Indem in der Herrschaftsbeziehung eine bestimmte Person eine oder mehrere andere Personen direkt anspricht und zu unmittelbarer Aktion verpflichtet, liegt das
Moment der Z wan g s g e w a I t vor. Und zwar geht es urn VerfUgungsgewalt uber Verhalten und Sein von Menschen, Herrschaft ist
immer Herrschaft von Menschen uber Menschen, da nur in diesem Fall
exakter Weise von einem Befehi - GehorsamsverhiiItnis gesprochen
werden kann. Auch dieses Element der Zwangsgewalt ist konstante und
unaufhebbare Voraussetzung, wenn eine Mehrzahl von Personen zu
einheitlichem Handein geordnet werden solI, gebOrt wesensmassig zu
dem einheitlichen Strukturzusammenhang: Herrschaft als Befehisordnung.
Diese Zwangsgewalt kann nun auf dem blossen Faktum uberiegener
physischer Macht oder auf dem Besitz anderer ausserer Machtmittel
beruhen. Solcher ausserer Machtbesitz, solche Zwangsgewalt, die strafen,
ein befehlsgemasses Verhalten ausserlich erzwingen kann, ist unerlassliche Voraussetzung· des Herrschaftsverhiiltnisses. Bei staatlicher Herrschaft liegt diesbeziiglich ein »Monopol Iegitimen physischen Zwanges«
(M. Weber) vor. 1m Augenblick aber, wo herrschaftliche Ordnung zur
Handiungseinheit dauem soll, wo also das Element der D a u e r eingefUhrt wird, wird ais Grundiage der Zwangsgewalt neben diese aussere
Macht in irgendeiner Form auch eine »innere« Machtigkeit im Normalfall
treten. Es liegt dann jeweils, von Seiteri der Beherrschten gesehen, eine
inn ere Bereitschaft zur Gehorsamsieistung vor. Wobei voriaufig dahingestellt bleiben solI, aus welchen Motivationsreihen diese Bereitschaft
resuItiert: ob sie Ausdruck eines gewohnheitsmassigen Verhaltens ist, das
ais Ergebnis kontinuierlicher und erfoigreicher ausserer Machtausubung
sich entwickelt, ob persanliche Autoritat oder die verpflichtende Macht
eines unpersahnlichen ideellen Geltens am Anfang stehen. Es geht vorlaufig
rim darum, dass die blosse »Macht der Bajonette« oder die ausschliesslich
brachiale Gewalt des Starkeren dauemde Herrschaftsausubung nicht
tragen kerinen, dass es sich dabei urn einen soziologischen Grenzfall
handelt, von, dem aus wir den normalen und dauemden Typus der Herrschaft als Befehlsordnung nichtbestiinmen konnen. Soll unser Begriff der
3) Als aufeine solche Ausnahme sei hier' zumindest auf Tho mas Hob b e s
verwiesen ..
I,
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Herrschaft den fUr die geschichtlich soziale Wirklichkeit typischen Fall
der Herrschaftsgebilde erfassen, dann muss dieses Element der Dauer
beriicksichtigt werden und dann sind in der Zwangsgewalt sowohl
aussere wie innere Macht enthalten. Damit ist der Punkt bezeichnet, an
dem systematisch der Faktor der Herrschafts leg i tim ita t anzusetzen
ist. Dabei geht es nun erstens urn das soziale Gelten yon Oehalten, die
das Verhalten der in einer Ordnung stehenden Oruppenglieder in einer
bestimmten Richtung festlegt. Da jeweils eine Pluralitat solcher Verhaltensregelungen wirksam ist - vor allem innerhalb des Zusammenschlusses zu einer in sich differenzierten Handlungseinheit - ist zweitens
mit Legitimitat ein soziales Oelten gemeint, das der Orientierung an den
Befehlsordnungen einen gewissen Vorzugswert, ein Oeltungsprimat iiber
andere, gleichzeitig vorhandene Verhaltensausrichtungen verleiht. Nur
dieser Tatbestand innerer Bereitschaft auf Orund solchen effektiven sozialen Oeltens ist also vorlaufig als Orund dauernder Herrschaftsausiibung angegeben. Dieser Legitimitatsbegriff hat daher nichts zu tun mit
der Vorstellung eines sozialen »Konsenses«, die diese Chance befehlsgemassen Verhaltens kraft derartiger sozialer Oeltungen bereits umdeutet in den Akt bewusster und rechtfertigender Z u s tim m u n g.
Auf diese Weise wird von vornherein der Begriff der Legitimitat subjektivistisch und rationalistisch akzentuiert, unter die beherrschende Frage
nach Freiwilligkeit oder Unfreiwilligkeit des Sich-Unterwerfens gestellt. Damit ist aber die fiir das Individuum durchaus objektive und
zwingende, zudem meist ausserrational begriindete Natur des sozialen
Oeltens selbst, sowie auch das primare Oeformt- und Bedingtsein der
Individuen durch solches Oelten verkannt. Indem soziales Verhalten nach
dem Idealtypus: rationales VerhaHen, konstruiert wird, wird notwendig
die Frage nach der Legitimitat zum Problem der Zustimmung. Es wird
~o nicht nur die ganze FiilIe der zu Legitimitat, der zum sozialen
Oeltungsprimat einer dauernden Befehlsordnung fiihrenden Motivationszusammenhange willkiirlich auf einen begrenzten Sonderfall eingeengt,
sondern auch von allem Anfang an die objektive Analyse des Tatbestal1des: soziale Oeltung im Allgemeinen und Legitimitatsgeltung im
Besonderen, zu einer von verschiedenen Standorten her rechtfertigenden
Argumentation umgebogen. Demgegeniiber haben wir vorliiufig einfach
festzustelIen: Herrschaft ist als Befehlsverhaltnis Zwangsordnung, und
zwar Zwang von Personen iiber das Verhalten und Sein anderer Personen. 1m Normalfall dauernder Herrschaftsausiibung sind sowohl der
Besitz ausserer Machtmittel wie diese innere Machtigkeit der Legitimitatsgeltung tragende Voraussetzung. Die entfaltete Form des Herrschaftsverhaltnisses im Staat wirddaher immer beide Merkmale aufweisen, und
zwar als das M 0 n 0 pol P h y sis c her Z wan g s g e w a I t und
it>
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als die ein spezifisches 0 e I tung s p rim a t beg r ii n den deL egitimitat.
Diebisherigen Ausfiihrungen haben als erste und annahernde Begriffsbestimmungen die Personalitat und den Zwangscharakter der
Herrschaft umrissen, wobei sowohl der Zusammenhang mit Entscheidung und Verantwortung, wie die Beziehung von Herrschaft und
Legitimitat auftauchten. Ferner ist damit der Herrschaftsbegriff yom
Begriff der Macht unddem des Rechtes deutlich abgegrenzt. »M a c h t«
als solche kann unbestimmt, kann anonym sein, bedeutet potentielles
Vermogen der Willensdurchsetzung. Herrschaft ist immer der durchaus
personell bestimmte Akt der Befehlserteilung- und VolIziehung. Macht,
in irgendeiner Form, ist Voraussetzung von Herrschaft, aber nie
diese selbst. Herrschaft ist Formung und Ordnung des Sozialen
zur Handlungseinheit, der unter anderem Macht zu Orunde liegt, Macht selbst ist nie formendes und ordnendes Element. Desgleichen
unterscheidet sofort diese personelle Konkretheit des Herrschafts- yom
Rechtsverhiiltnis. R e c h t, mag es nun als Ausfluss einer absoluten
Ordnung oder als positive Satzung aufgefasst werden, herrscht nicht,
da es nie identisch gesetzt werden kann mit dem Tatbestand personlichen
Befehlshandelns. Die Rede von einer Herrschaft des Oesetzes ist irrefUhrend, weil sie den Begriff der Herrschaft in einem iibertragenen Sinn
gebraucht, der vom Wesentlichen der Herrschaft, eben ihrem personellen
und auf Entscheidung und Aktion gerichteten Charakter, in unzulassiger
Weise abstrahiert. Hier geht es urn Oeltung von Normen und nicht urn
Herrschaft von Personen. Zwischen diesen Bereichen der Ordnung des
Sozialen kraft Normgeltung und als Herrschaftsordnung bestehen die
bereits angefiihrten, genauen Orenzen. Herrschaftliche Entscheidung
fundiert den AId sozial verbindlicher Rechtsordnungsschopfung, herrschaftliche Organisation wird von aller Rechtsanwendung und -verwirklichung vorausgesetzt. Dazu kommt, dass sowohl die individuelle
Besonderheit des Falles und der Lage, wie das Auftreten neuer, a-fypischer
Situationen notwendig herrschaftliche Oliederung fordert, sofern es urn
einheitliches Oruppenhandeln geht. Wenn daher von modernen Staatstheorien die staatliche Ordnung ihrer herrschaftlichen Merkmale zu
entkleiden versucht wurde, wenn Regierung und Verwaltung dann nichts
anderes sein sollen als »application des lois«, automatischer, von sich
aus nichts entscheidender, blosser VolIzug, wenn gar postuliert wird,
dass Staat aus einer Herrschaft iiber Personen zur Verwaltung von
Sachen werden solI, dann ist mit aHem Nachdruckauf diese uniiberschreitbaren und unaufhebbaren Schranken alIer unperson lichen Ordnung
des Sozialen kraft ausschliesslicher Normgeltung hinzuweisen. Oleichzeitig wird aber auch deutlich, dass »R e g i e run g« als herrschaftliche
17
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Entscheidungs- und Verfiigungsgewalt eigensUindiger und konstituierender Faktor der sozialen Ordnung ist, der durch keine »Herrschaft des
Oesetzes« je ersetzt werden kann. Die Frage nach dem Staat unter die
Alternative »Recht« oder »Macht« stellen, heisst also von vornherein am
Wesentlichen, an »Staat« als Herrschaft vorbeisehen. Diese aUe polemische Oegeniiberstellung fUhrt ab von der Aufhellung des hier eigentlich
aufgegebenen Problemes, das darin beruht, die Beziehung von Recht3und Herrschaftsordnung aus dem Tatbestand der Legitimitat, und zwar
aus der diese letztlich begriindenden »Autoritat« abzuleiten. Die Klarstellung des Zusammenhanges von Autoritat, Herrschaft und Legitimitat,
der erst die fiir aUe staatliche Wirklichkeit grundlegenden Realfaktoren
bezeichnet, hatte an Stelle der Kontroverse von »Macht« und »Recht«
zu treten.
Urn diese, immer wieder vom Allgemein-Soziologischen ausgehende
Argumentationsreihe abzuschliessen: Wir haben bislang Herrschaft als
Ordnungsprinzip der gleichsam isoliert, fUr sich betrachteten sozialen
Handlungseinheit analysiert. Die Differenzierung in Herrscher und Beherrschte erschien als notwendiges Element des primaren Integrationsvorganges zur sozialen Handlungseinheit. Nun ist uns aber das Phanomen der sozialen Handlungseinheit in der Wirklichkeit nie in der
»Einzahl«, sondern immer in einer »Mehrzahl« gegeben. Denn: der AId
des Zusammenschlusses zu einer konkreten Handlungseinheit enthalt
gleichzeitig immer schon auch den Akt eines Abschlusses gegen andere,
- m6gliche oder effektive -, Handlungseinheiten. Indem zur Einheit
Verbindenden ist, eben weil es auf ein be s tim m t e s Verhalten hin
Oemeinsamkeit, Einheitlichkeit stiftet, immer gieichzeitig ein Trennendes,
alles (und alle) nicht in diese Oemeinsamkeit aufgenommene Ausschliessen des enthalten. Es geht dabei nicht nur darum, dass dem Bewusstsein
der eigenen Einheit soziale Wirkungsmachtigkeit erst an dem Oegensatz
zu anderen, entgegenstehenden Einheitsgebilden erwachst, dass gerade
die soziale Oeltungs- und Mobilisierungskraft eines Oemeinbewusstseins
entscheidend auf die Existenz des Anderen, nicht dam Oeharigen, und
daher auch auf das Faktum des Oegners bezogen ist. Sondern: Alle
soziale Wirklichkeit einer Handlungseinheit liegt immer in der konkreten Bestimmtheit der das Verhalten ordnenden Beziehungen und Oehalte,
die in dieser und durch diese Bestimmtheit notwendig andere" ebenfaUs
bestimmte OrdnungsgefUge ausschliesst. Der Vorgang der Integration
ist also in Einem zusammenschliessender und ausschliessender, eih- und
ausordnender Ald. So ist auch derStaat uns nie als isolierte Einzelerscheinung gegeben, sondem zu seinen Wesensmerkmalen geh6rt das Bezogensein auf andere staatliche Einheiten. Die »aussenpolitische«Relation
ist nicht: etwas, das gleichsam 'erst zu der isoliert in sich grundenden
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Wesenheit »Staat« ~hinzutritt~ sondern etwas, das sein Sein von allem
Anfang an mitbegriindet. Das Oleiche gilt fiir »Nation«, fUr Oemeinschaft
iiberhatipt. Bereits zumWesensbegriff der sozialen Handlungseinheit, ja
der Ordnung des Sozialen in Einheiten uberhaitpt geh6rt also diese
P 1 u r ali tat der Oegebenheitsweise. Und das besagt, dass immer
schon der Aufbau der »inneren« Ordnung in Bezug steht zu den sich
aus diesem Verhaltnis zu gegeniiberstehenden Einheiten ergebenden
Organisationsprinzipien. Und zwar fUhrt diese grundlegende Konstellation: Einheit innerhalb einer Pluralitat VOh Einheiten zu sein, sowohl
zu personeUer Reprasentation, wie wiederum zu herrschaftlicher Oliederung der Oi-uppe. Handlungsfahig in der Dynamik der Auseinandersetzung zwischen diesen Einheiten wird eine Oruppe nur durch herrschaftliche Ordnung, die den geschlossenen,einheitlichen Machteinsatz der
O<ruppe durch die Unterstellung unterdie Befehlsgewalt einzelner Personen erm6glicht. Kniipft die Fortdauer, die lebendige Existenzbewahrung der Handlungseinheit, und vor aUem auch die soziale Wirkungsmachtigkeit des Einheitsbewusstseins, immer wieder an personelle
Reprasentation, so griindet die Aktionsfahigkeit in herrschaftlicher Zusammenordnung. Das fUr alle staatliche Herrschaft so wichtige Merkmal
. der 'Entscheidungsgewalt iiber »Freund« und »Feind« (C. S c h mit t)
resultiert also aus dieser pluralistischen Orundstruktur der geschichtlich
gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Da der Begriff der Herrschaft mit dem des soziologischen Plura
lismus in.wesentlichem Zusammenhangesteht, sei der hier gemeinte Tatbestand noch mit einigen Worten verdeutlicht. Pluralistisch ist alle geschichtlich-soziale Wirklichkeit aufgebaut, indem erstens, vom vergesellschafteten Individuum her gesehen, jeweils eine Vielfalt und Mehrdeutigkeit sowohl der Verhaltensantriebe, wie der Verhaltensordnungen- und
Konstellationen vorliegt, innerhalb der das Individuum sich entweder fiir
sein tatsiichliches Ver halten im besonderen Fall tu entscheiden hat, oder
aus der es eine gewohnheitsgemass bedingte Auswahl trifft. Bereits bei
einfachen
sozialen Verhaltnissen, vol' 'aHem::aber' im differenzierteren ,
.
haher organisierten sozialen Ratim ist intrrierl eine derartige Pluralitat
sowohl auf Seite derAntriebe wi~fUr:denBereich der Verhaltensordnungen wirksam. Der Einzelnesteht etwa gleichzeitig in derFamilienordnung, die 'iibrigensbereits als solChe; das, i\ferhalten irt mehrdeutiger
Weise bedingen und formen kann, in ~el<6tamtnesordnung, in seiner
'besondeten Berufsordnung· usw,,' )~:; iVeihaltensregeln,.die mis den
veFsch'i~denen,»riatiirlichen« .;Oem:einsbhaltsi0tinenentspri)1gen, wirken
:ebenso aHf'sein Vethalten wieversehiedene'Befehlsordnungendas reliJg{6se 'oder 'inag'lsche' Oebote kann .dlurt. ,staa:tlichen bder (sittenhaften. etit'sprechen, mitlhm k6nkurrieren 'Oder ihm;~nlgegenstehen, Eberiso b'esteht
,
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zweitens Pluralitat, wenn dieset Sachverhalt von Seite der Oemeinschaftsund Ordnungseinheiten her betrachtet wird. Spziale Handlungseinheit
ist, ebenso wie »Oemeinschaft«, nie ein Singulare, ist uns vielmehr jeweils,
wie bereits ausgefuhrt, als eine Vielfalt und Mehrzahl von einheitlicl1en
Oebilden gegeben. Yolk ist immer Yolk unter Volkern, ist gleichzeitig
aber auch ein Besonderes und Konkretes in Bezug etwa auf die andersartige Einheit von Familie, Stamm oder Staat u. s. f. Daraus folgt aber,
dass es eine durchaus unzulassjge Vereinfachung und Umdeutung des
hier gegebenen Sachverhaltes ware, wenn »Individuum« oder »Gemeinschaff« als isolierte, gleichsam »monistische« Einheiten betrachtet werden.
Das Individuum ist weder ein fur sich und aus sich existierender EinzeIner, noch ist es a priori eindeutig in einer und an eine einzelne Gemeinschaff gebunden. Ebenso ist uns nie ein isoliertes Oemeinschaftsgebilde,
sondern immer nur ein pluralistisches System aufeinander bezogener Oemeinschaftsbeziehungen gegeben. Ein starres, verdinglichendes Denken
hat immer wieder Individuum wie die einzelne Oemeinschaft als soIche
verabsolutiert und damit aus der lebendigen vielfaltigen Dynamik des
Sozialen herausgerissen. Individuum wie Oemeinschaft wurden dadurch
zu »Atomen«, die dann gleichsam erst von aussen, durch jeweils verschieden konstruierte soziale Oravitationsgesetze, in die geschichtlichsoziale Bewegung einbezogen wurden. Und zwar ist also diesbezuglich
nicht nur von dem vielberufenen Atomismus der individualistischen Sozialtheorien zu sprechen, sondern genau das gleiche gilt fUr den Gemeinschaftsatomismus eines Orossteils der kollektivistischen Lehren. Der Monismus dieses Denkens wird dann auch meist auf die Kausalfrage ubertragen. E i n Faktor, e i ne geschichtlich soziale Potenz, ob nun ererbte
Rassensubstanz, Volksgeist oder ein immanentes Entwicklungsgesetz des
Okonomischen, wird jeweils als die eine ursprungliche und von sich
aus eindeutig bedingende Ursache gesetzt und aus ihr dann derganze
vielfaltige Reichtum der geschichtlichen Erscheinungswelt abgeleitet. Die
pluralistische Betrachtung begreift demgegenuber bereits das Individuum
als ein vielfaltig Bestimmtes und Gebundenes und daher auch innerhalb
dieser Vielfalt sich entscheiden Konnendes und Mussendes. Sie bezieht
desgleichen von allem Anfang an die Beziehungen zwischen den einzelnen
Oemeinschaftsordnungen als deren konstitutives Wesensmerkmal in die
Analyse ein. Sie setzt damit an Stelle eines letztlich notwendig deterministisch abgeschlossenen Bildes von der geschichtlich-sozialen Wirklichkeit die Vorstellung einer »Plastizitat« .des Sozialen, eines Offenseins alles
Sozialen fUr gestalten de Entscheidung. Der Zusammenhang von Tat und
Entscheidung, Verantwortung und Form erhalt hier grundsatzliche und
eigenstandige Bedeutung: Die zur Aktion fUhrende Entscheidung wahlt
aus der Vielfalt der Verhaltensmoglichkeiten jeweils eine bestimmte Ver-
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haltensausrichtung aus, schliesst damit die anderen aus und macht sofern
sie h~rrschaftliche Entscheidung ist, diese Ordnung des Verhaltens ~u einer
erzwmgbaren und sozial verbindlichen. Haben wir von einer Pluralitat
gemeinschaftsstiftender Faktoren auszugehen dann ist es immer auch
eine Frage dieses dezisionistischen Oeschehens welche unter diesen
fa~tore? eine uber andere dominierende Oeltun~ erlangen, in welcher
WeIse sle zu neuen Oemeinschaftsgebilden zusammengeschlossen werden
oder in :velc.he di~ser Faktoren dauernde staatliche Einheit anknupft
uSW. Dafur bletet dIe Entstehungsgeschichte der europaischen Volker wie
d~r modernen Nationen eine Fulle von Beispielen. Wie lasst sich etwa
dIe Absonderung der hollandischen Nation oder die der Deutschschweizer
erklaren, wenn Eindeutigkeit und Einzahl und nicht Vieldeutigkeit und
Mehrzahl der zu einheitIicher Gemeinschaft gestalten den Krafte angenommen wird?
Fur den Begriff der Herrschaft heisst dies aber: Herrschaft bereits
an sich .zur sozialen Handlungseinheit zusammenschliessende Ordnungsmacht, 1st nun auch selbstandiger Ordnungsfaktor dieses Pluralismus.
Schon del' Zusammenhang von Aktualisierung einer Oemeinschaft zur
H~ndlungseinheit und Herrschaft gibt der Herrschaftsordnung eine uber,,":legende Geltungschance und gliedert und gestaltet dadurch hierarchisch
dlese Pluralitat. Als Befehlsordnung mit Zwangscharakter ist eine weitere
besondere Geltungschance und Oarantie der sozialen Verbindlichkeit
vorhanden, wir~ ~as Verhalte~ einheitlich auf die von Herrschaft gebotenen Normen ftxlert und damlt eine verpflichtende Auswahl aus dieser
~luralitat getroffen, die auf diese Weise erst »in Form« kommt. Oegen~ber der unzula~si~ vereinfachenden Auffassung von Herrschaft als bloss
ausserer OrgamsatlOnsform einer bereits vorgegebenen Einheitsstruktur
des Oeschichtlich-Sozialen, macht das Ausgehen von der pluralistischen
Struktur daher von neuem die aut 0 nom e 0 r d nun g s fun k t ion
des Her r s c h aft 1 i c hen. deutlich. Andererseits muss aber Herrschaft selbst immer als innerhalb eines solchen Pluralismus wirkende
Ordnungs~a.cht gesehen werden, darf also auch ihrerseits nicht isoliert
oder . m~?lsbsch verabsolutiert werden. Dieser Bezug wird besonders
deu~hch 1m .Tatbestand der Legitimitat. Das bei dauernder Herrschaftsa~s~bung dl~ Zwangsge~alt. mit~undierende Oeltungsprimat der Legiti~ltat besagt Ja, dass es slch Jewetls urn ein uber andere soziale Verbindhchkeiten dominierendes Oelten handelt, der Begriff der Legitimitat ist
also ohne ~en des ~oziologischen Pluralismus gar nicht verstandlich.
Herrschaft 1st also emerseits der echte, selbstandige Akt ordnender Oes~altgebung fUr den sozialen Pluralismus, setzt und entscheidet innerhalb
dleser Vielfaltigkeit. Sie bleibt anderseits dauernd auf diesen Pluralisnius
bezogen und das heisst, sie ist jeweils als Element in einem unaufhorlich
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weitergehenden Prozess der Ordnungsgebung des Sozialen aufzufassen,
indem um das Oeltungsprimat des Zusammenschlusses zur Handlungseinheit gerungen wird. Diese grundlegende Konstellation wiederholt sich
nun in der Auseinandersetzung zwischen der Vielfalt herrschaftlicher
Verhaltnisse. Staatliche Herrschaft ist dann jene, die sowohl das Primat,
im voll entfalteten Fall: Monopolphysischer Zwangsgewalt, wirksam zu
behaupten weiss, wie sie innerhalb der Vielfalt der das Verhalten bestimmenden Oeltungen ein Primat an sozialer Verbindlichkeit fUr ihre Einheitsordnung besitzt. Auch fUr den Begriff der staatlichen Herrschaft ist also
diese mit dem Pluralismus notwendig gegebene D y n ami k wesentlich
und die Termini »Monopol« und »Oeltungsprimat« weisen ja von vornherein auf dieses Bezogensein hin. Der soziologische Begriff der »Souveranitat« ware beispielsweise aus diesem Sachverhalt abzuleiten, enthalt
also gleichzeitig ein relativierendes Element, das eben jenes konstitutive
Inbeziehungstehen zu anderen Oeltungen und Machtpositionen ausdriickt, und ein absolutes Element: die Tatsache des effektiven sozial
verpflichteten Oeltungsprimats und des effektiv errungenen und behaupteten Machtmonopols. Insofern staatliche Herrschaft diesen Pluralismus
der Oemeinschafts- und Herrschaftsordnungen zur politischen Einheit
formt, kann man Staat als »Integration« (R. S men d) bezeichnen. Das
unterscheidende Merkmal zu anderen sozialen Integrationserscheinungen
ist dabei erstens der herrschaftliche Charakter dieser Integration, die
differentia specifica fiir staatliche Integration innerhalb der herrschaftlichen Integrationsvorgange liegt zweitens vor allem darin beschlossen,
dass staatliche Zwangsgewalt sich auf Verfiigung iiber »Leben« und
»Tod« der ihr Unterworfenen erstreckt, dass ihr Monopo1charakter zukommt und dass im Normalfall dauernder .Herrschaftsausiibung institutionelle Organsiertheit und Legitimitat der Herrschaftsordnung vorhanden sind.
Diese beiden Begriffsmerkmale der institutionellen Organisiertheit
und der LegitimitM gilt es jetzt noch zu erortern. Sie kniipfen beide an
die EinfUhrung des Begriffes der D a u e ran, richten sich auf den geschichtlich sozialen Normalfa11 der Herrschaft. Bei institutioneller Organisiertheit liegt eine weitere Differenzierung der urspriinglichen Scheidung in Herrscher und Beherrschte vor. Neben den odet die Herrscher
tritt, urn wieder mit Max Weber zu sprechen, ein V e r w a I tun g sst a b ,
das heisst eine dem Herrscher verpflichtete Menschengruppe die dariiber
zu wachen hat, dass das befehlsgemasse Verhalten tatsachlich und immer
erfolgt. Der Verwaltungsstab ist also sozialtechnisches Mittel der HerrschaU und zwar ein aller differenzierten und dauernden Herrschaft un~
entbehrliches Mittel. Er ist sowohl Au s f ii h r un gsa p par a t del'
herrschaftlichen Befehle, wie 0 a ran t des· herrschaftsgemassen Ver22
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haltens. Herrschaft selbst spaltet sich also, sofern sie dauern soIl, in
»Regierung« und »Verwaltung« auf, die urspriingliche Zweiteilung erweitert sich zu einer Dreiteilung in die der Herrschaft unterworfenen
Untertanen, Herrscher und vom Herrscher abhangigen Verwaltungsstab.
Das Regierungshandeln bleibt dabei schon dadurch gekennzeichnet, dass
es die verbindliche Entscheidung trifft, - das Handeln des Verwaltungsstabes hat zwar Befehlsgewalt gegeniiber der blossen Untertanschaft,
seine Macht ist aber immer eine abgeleitete und er bleibt Mittelapparat
der Ausfiihrung fUr die im herrschaftlichen Befehl enthaltene Regierungsentscheidung. Die dauernde Kontinuitat der Herrschaft macht ferner eine
innere Organisation des Verwaltungsstabes selbst notwendig. Er erhalt
eine seinen Aufbau festlegende und normalisierende Ordnung und damit
eine in der Oeltung dieser Ordnung begriindete Autonomie, die die
direkte und standig wirksame Abhangigkeit vom Herrschaftswillen auflockern kann. Kontinuierliche Dauer heisst ausserdem normaler Weise:
normative Fixierung des herrschaftlich gebotenen Verhaltens als Oewohnheitsrecht, schriftlich festgelegte Satzung usw., heisst also Entstehen
und in Oeltung-Treten eines Kodex von, typische Situationen ordnenden,
Verhaltensregeln. Auf solches typisches Verhalten im sozialen A11tag
richtet sich aber vor aHem das Verwaltungshandeln und kann sich dabei
wiederum unmittelbar an diesen Normen orientieren, ohne vom herrschaftlichen Befehl auszugehen. Auch dadurch kommt es zur Ausbildung
eines eigenen Schwergewichtes und einer Eigengesetzlichkeit des Verwaltungsstabes. Nun ist »Staat« als dauernde Erscheinung dieses sozialen
Alltags selbst vorwiegend und vor allem »Verwaltung« und daher
erwachst der Herrschaftsordnung als Verwaltungsordnung eine selbstandige und grundlegende Bedeutung. Man muss sich diesbeziiglich
freimachen von den Vorurteilen einer Betrachtungsart der politischen
Wirklichkeit, die vom Ausnahmezustand her, vom dramatischen Oeschehen
der Revolution oder kriegerischen Entscheidung aus, vor aHem die Struktur des staatlichen Seins bestimmt. Es muss immer auch von diesem
Alltagsgesicht des Staates ausgegangen werden und dieser staatliche
Alltag ist gekennzeichnet durch einen langsamen, kontinuierlichen Entwicklungsrhythmus, bedeutet fortlaufende Regelung jener Ordnungsaufgaben, die tagtaglich schon allein aus dem Tatbestand des Zusammenlebens eines Staatsvolkes erwachsen. Es ist Oericht zu halten, Wege
und Strassen sind zu bauen, die normalen Abgaben sind einzutreiben
u. s. f. All diese Erfordernisse und Ordnungen des taglichen Oemeinschaftslebens andern sich nur in langsamer und kontinuierlicher Entwicklung, und damit auch die auf diesen Bereich gerichtete Organisation
der Verwaltung. Diese Ordnungstatigkeit des Staates aJs Verwaltung
hinsichtlich gerade der fiir lange Zeit konstant bleibenden Bediirfnisse
6'
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.gemeinschaftlicher Existenz steht aber nicht nur unter dem G e set z d e r
K 0 n tin u ita t , sie ist auch weitgehend als sac him man e n t eRe gel u n g moglich und wirklich. Sicherlich, im Hintergrund aller Verwaltungsordnung, mag diese noch so normorientiert, und damit unpersonlich
und auf die Normalitat gerichtet sein, steht immer die herrschaftliche
politische Entscheidung als letzte Ordnungsmacht. Aber unter dem
Aspekt des sozialen Alltags und der Dauer gesehen wird ein grosser
Bereich deutlich, wo es gleichsam eine der Sache selbst entsprechende
Regelung gibt, wo es nicht so sehr darum geht, die grossen, verandernden
Entscheidungen zu treffen, sondern wo Herrschaft als Regierung und Verwaltung den sachlichen Erfordernissen des taglich fortdauernden Gemeinschaftslebens besser oder schlechter gerecht wird. Diese Gegebenheitsweise des Staates als die die laufenden Geschafte besorgende »Behorde«
ist, heute wie je, fUr die iiberwiegende Mehrzahl eines Staatsvolks der
Mittelpunkt der greifbaren und sozial verbindlichen Wirklichkeit des
Staates. Staat ist das innerhalb aller revolutionierenden Veranderungen
gleichbleibende Faktum von »A m t« und »A m t s aut 0 r ita t«. Staat
ist diese Konstanz der Obrigkeit, die in kontinuierlichem Vollzug ein Amt
zu erfiillen hat und diese Wirklichkeit des Staates, die ihm auch eine
eigene Legitimitat verleiht, gilt vor allem fUr Amtsausiibung innerhalb
eines in sich begrenzten, iiberschaubaren sozialen Lebenskreises, der, bei
aller Verkniipfung mit der umfassenden politischen Einheitsform und mit
den ihr Schicksal bestimmenden Entscheidungen, auch unter eigenem
Lebensgesetz steht. Der Wechsel in den Verfassungseinrichtungen und
den Legitimierungsformen der politischen Einheit kann an diese Konstanz
herrschaftlicher Oliederung und Disziplinierung ankniipfen, er formt sie
nur in langsamen Prozess urn und findet jeweils in ihr eine tragende
Voraussetzung seines sozialen Verbindlichwerdens. Aber auch Herrschaft
als »Regierung« erhalt von hier aus die Eigenschaft des »Regiments«,
der kontinuierlichen, obersten Amtsautoritat und ist als soIche bereits
legitim.
Die institutionelle Organisiertheit ist also nicht nur sozialtechnisch
notwendiges Mittel der DurchfUhrung und Ausgestaltung der Befehlsordnung, ist nicht nur Machtmittel und Garant der Ordnungsgeltung,
_ mit ihr schlagt Herrschaft vielmehr gleichsam auch Wurzel in der
grossen Kontinuitat sozialen Werdens, dessen Gesetzlichkeit uns eine
Orientierung am sozialem Alltag vor aHem erschliesst. Man hat sich
heute allzusehr daran gewohnt, die Wirklichkeit eines Staates vor allem
in seinen aHgemeinsten Verfassungsbestimmungen zu sehen und verliert
dabei die, Verfassungsanderungen iiberdauernde, Seinswirklichkeit des
Staates als Verwaltungsordnung aus dem Auge. Eine realistische Staatslehre wird nebendas Einteilungsprinzip in »Monarchie«, »Aristokratie«
24
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und »Demokratie« eine Typologie der Herrschaft zu setzen haben, die
von vornherein Regierungsform mit Verwaltungsordnung in Beziehung
setzt. Wie das Verhaltnis zwischen Herrscher und seinem Verwaltungsc
stabe jew~ls beschaffen ist, unter weIchem besonderen Gesetz und ,unter
welcher besonderer Legitimitat Staat als Verwaltungsordnung steht, - aber
auch: ob eine Verwaltung zentralistisch oder dezentralistisch aufgebaut
ist oder ob sieauf echter Selbstverwaltung beruht oder nicht -, aIle diese
Fragen erfassen einen Strukturfaktor, der gerade fUr die dauernde Eigenart einer Staatswirklichkeit von entscheidender Bedeutung ist. Schreibt
man Staatengeschichte als Verwaltungsgeschichte, so wird man sich in
grosserer Nahe zu den die Entwicklung bestimmenden Tendenzen und
Kraften bewegen, als wenn die Fragestellung sich ausschliesslich auf die
Geschichte der Verfassungsformen und ihrer Aenderungen konzentriert.
Der Vorgang der Verwaltungsrationalisierung, -zentralisierung und
-biirokratisierung bezeichnet beispielsweise ein den verschiedensten
Verfassungsformen identisches Seinselement des modernen Staates. Den
Aufbau des englischen Staates konnte Gneist mit Recht im 19. Jahrhundert
aus der Selbstverwaltung ableiten. Dass die Frage nach dem Staat des
zwanzigsten Jahrhunderts vor all em auch das brennende, organisationstechnische Problem einer NeugestaItung der Verwaltung enthalt, die
diese einer in ihren Grundziigen veranderten sozialen Wirklichkeit anpasst, dass he ute der Vorgang der Biirokratisierung und Zentralisierung
an eine Grenze gelangt ist, jenseits der er nicht mehr die Wirkungsfahigkeit, die »efficiency« der Verwaltung steigert, sondern mindert, - diese
an der eigenstandigen Bedeutung der Verwaltungsordnung orientierte
Fragestellung wird gegenwartig vielfach in der Auseinandersetzung zwischen den Verfassungsdoktrinen des Ein- und Mehrparteienstaates vergessen.
Die weitere Entfaltung des Herrschaftsbegriffes ergibt also eine
systematische Bedeutung des Tatbestandes »Verwaltung«. Die herrschaftliche Befehlsordnung muss in dem Zusammenhang von Regierungs- und
Verwaltungshandeln auseinandergelegt werden, wobei Verwaltung ein
Doppelgesicht tragt, indem sie gleichzeitig Mittelapparat der personellen
Befehlsordnung und normativ unpersonlich festgelegte Verhaltensregelung ist. Sie findet in der eigenen Organisation wie in der Orientierung
an normativ fixierte Verhaltensregelung im sozialen Alltag eine gewisse
Autonomie, ein eigenes Schwergewicht und eigene Entwicklungsgesetzlichkeit. Ais konkrete, obrigkeitliche Amtsordnung und -tatigkeit ist
sie zudem ein wesentlicher Faktor der kontinuierlichen Disziplinierung
wie der Einordnung in die politische Einheit und ist selbstandiger Ansatz~
punkt fUr eine spezifische LegitimitM des Staates. Geben die grossen politischen ldeen einer Einheit Legimitat, die dem in der konkreten Begrenzt25
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heit seines Lebenskreises Stehenden fern und relativ abstrakt ist, so
ordnet Herrschaft als Verwaltung diese eigene, nahe, durchaus vertraute
Wirklichkeit zur Geschehenseinheit, ist mit dem eigenen konkreten Alltag
verflochten und wird als greifbares, notwendiges und verp11ichtendes
faktum dieser Wirklichkeit anerkannt. Schon dass hier der Bezug auf
sachlich gebotene Gemeinschaftsaufgaben im Vordergrund steht, dass
es eine so1che Obrigkeit, - grab gesprochen: dass es den Dorfpolizist
und den lokalen Amtsmann geben muss, weil sonst die tagliche gemeinschaftliche Existenz nicht funktionieren konnte, schafft gleichsam selbstverstandliche Anerkenntnis der herrschaftlichen Gliederung. Diese Art
des Geltens der herrschaftlichen Ordnung reicht in friiheste Zeiten zuriick
und ist auch heute noch wirksam. Sie ist ein wesentliches Kernstiick auch
moderner staatlicher Legitimitat, gibt ihr Dichtigkeit, kontinuierliche
Konstanz, ist Voraussetzung fUr jene so wichtige soziale Verbindlichkeit
der herrschaftlichen Ordnung, die auch fUr die nicht im raschen Wechsel
und Verschleiss stadtischer Dynamik stehenden Schichten giiltig ist. Hier
ist eine habituelte innere Bereitschaft, ein habitueltes Gelten wirksam,
dass aus der Kontinuitat und der Konstanz dieser Amtsordnung stammt
und immer von neuem entspringt.
Noch auf ein Weiteres sei hier zumindest hingewiesen: Der Terminus »Verwaltungsstab«, von dem ausgegangen wurde, deutet auch auf
ein personeltes Problem hin. Die Eigenart einer Verwaltungsordnung
und damit auch einer staatlichen Ordnung ist nicht nur technisch-organisatorisch bestimmt, sondern immer auch durch den Habitus der diese
Verwaltung ausiibenden Menschenschicht. Die besondere Schulung, das
besondere Ethos, die besondere Haltung dieser Schichten sind von, entscheidender Bedeutung. Herrschaft als Regierung und Verwaltung setzt
einen besonders qualifizierten und damit immer auch privilegierten Menschentypus voraus. Schon insofern »Amt« von Gesetz und Interesse der
Gesamtheit beherrscht wird, muss beispielsweise der Amtstrager und
-verwalter unabhangig gemacht werden von den Einfliissen, die seine
privaten, vor altern: privat-materiellen Interessen, auf sein Verhalten ausiiben konnen. Zumindest materielte Sicherstellung und Unabhangigkeit
ist also Voraussetzung, eine Voraussetzung die iibrigens auch yom Adel
bis zu dem pensionsberechtigten, besondere soziale Dignitat und andere
Privilegien besitzenden Staatsbeamtem faktisch erfiillt wurde. Dazu kommt
eine besondere Standesmoral, eine auf so1che AmtserfUltung gerichtete
Formung des Gesamtverhaltens, mit strengem, eigenetn Ehrbegriff, der
verantwortlich verpflichtet. Schon daraus erheltt, dass !1icht jeder jeweils
Trager der Herrschaftsordnung sein kann. In derselben Richtung wirkt
aber auch die besonders fUr unsere komplizierten Verhaltnisse giiltige
Notwendigkeit sachlicher QuaIifikation, eines besonderen Sachwissens
26
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und -konnens. Ein Egalisierungsanspruch hat also hier entweder Halt
zu machen oder er zerstort unerlassliche Voraussetzungen herrschaftlicher
Ordnung und hebt damit letztlich »Staat« auf. Sowie Herrschaft auch
dann immer ein Befehls- und Zwangsverhaltnis von Menschen iiber Menschen, und damit: Obrigkeit und Untertanschaft setzt, wenn die legitimierende Vorsteltungswelt Herrschaft als Voltzug eines Kollektivwillens konstruiert, erfordert und begrundet sie jmmer von neuem Privilegierung,
Hierarchie. »Heer« und »Beamtentum« miissen daher immer unter besonderem Gesetz stehen, ihre Rechten und Pflichten konnen nie gleich sein
irgendwe1chen allgemeinen Untertanrechten und -pflichten. fiir das Amt
der Regierung ist eine strenge charakterliche, gesinnungsmassige und
sachliche Schulung, ist genaue Auslese und Disziplinierung erforderlich.
Herrschaft ist also ohne das Vorhandensein derartig privilegierter, auf
eine besondere Haltung und Disziplin verpflichteter Schichten, deren
Formung vor altern auch wieder Tradition und Kontinuitat voraussetzt,
nicht denkbar. Auch die Privilegien des Adels und der Geistlichkeit waren
ja urspriinglich Voraussetzung und Konsequenz der Bindung an den
Dienst fUr die herrschaftliche Ordnung. Sie garantierten nicht nur Abkommlichkeit und Unabhangigkeit, sondern waren als so1che Elemente
der Ausbildung der erforderten menschlichen Haltung und Substanz.

III.
Die bisherige Untersuchung von »Herrschaft« hat immer wieder
zum Begriff der Leg i tim ita t hingefUhrt, hat bereits Legitimitat als
ein Wesenselement dauernder Herrschaftsausiibung bestimmt. Wir haben
nun noch die im Laufe der Untersuchung herausgearbeiteten Merkmale
der LegitimitM zusammenzufassen und systematisch einzugliedern. Es
wurde schon gesagt: der allgemeine Tatbestand, der mit LegitimitM
gemeint wird, ist ein sozial verbindliches Gelten in der Weise, dass
innerhalb und aus dem Pluralismus des Geschichtlich-Sozialen ein Geltungs p rim a t erwachst. Das Begriffsmerkmal der effektiven sozialen
VerbindIichkeit weist nun aber darauf hin, dass es hier nicht nur urn jene
Geltung geht, die etwa Aussagen und Gehalte einer besonderen Lehre
vom Staat innerhalb des »theoretischen« Bereiches besitzen konnen.
Auch nicht urn ein Gelten, das ausschliesslich fUr eine begrenzte Schicht
Verbindlichkeit besitzt. Es geht vielmehr urn Geltungen, die die G esam the i t einer Staatsbevolkerung, in verschiedenen Wirkungsabstufungen, der politischen Einheit verpflichten und die ihr e f f e k t i v e s
Verhalten bestimmen. Es wird also jeweils erst untersucht werden mussen,
We1che Gehalte beispielsweise einer politischen Weltanschauung derartige
sozial bindende und verpflichtende Kraft besitzen. Dies tasst sich nun aber
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keineswegs erkennen, wenn man irgendein theoretisches System, beispielsweise Montesquieus oder Rousseaus Lehren, als repdisentativ fUr die Legitimitatsidee einer besonderen Herrschaftsordnung setzt und dann aIlein
die in solchen Systeinen ausgesprochenen Wertsetzungen und Ordnungsregeln interpretiert. Die soziale Verbindlichkeit einer Herrschaftsordnung
ist eine wesentlich vielschichtigere Erscheinung als von dieser Betrachtungsweise angenommen wird. Legitimiti:it darf nicht primar unter der
Optik des theoretisch bewussten Menschen gesehen werden, fUr den die
Gehalte dieser VorsteIlungswelt freilich eine besondere GuItigkeit und
Wirklichkeit besitzen. Sofem etwa derartige Kategorien Inhalt und Form
der Legitimiti:it mitbestimmen, wird ihr soziales Verbindlichwerden immer
auch einen Prozess der A u s 1e s e und der U m b i I dun g bedeuten.
Die LegitimitM modemer kontinentaler Demokratie steht sicherlich unter
dem Einfluss der Rousseauschen Lehre; aber sie geht selbstverstandlich
nicht n u r auf diese Vorstellungswelt zuruck und erscheint, insofem
sie darauf bezogen ist, sowohl als spezifische Auswahl aus der teilweise
sich auch widersprechenden Vielfalt des von Rousseau Gesetzten, wie als
Umbildung, die etwa das Prinzip der Volkssouveraniti:it als nationl:t1e
Selbstbestimmung zur sozial verbindlichen Wirklichkeit werden lasst. Die
von Rousseau sicherlich reprasentativ formulierte demokratische Legitimierungsform der Herrschaft als einem Vollzugsorgan des Volkswillens
wird zur Legitimiti:it des die nation une et indivisible organisierenden und
ausdriickenden Stai: tes. Es wird ferner zu untersuchen sein, welche soziale Schichten unter den Einfluss einer so1chen VorsteIlungswelt geraten
und inwieweit sie in ihrem tatsachlichen Verhalten, und zwar sowohl in
ihrem habituellen Alltagsverhalten, wie in cler Reaktion gegenuber einem
Ausnahmezustand, von ihr bestimmt sind. Manches, was theoretische
GiiJtigkeit besitzt, erweist sich im FaIle des effektiven Verhaltens auch fUr
den theoretisch bewussten Menschen als unverbindlich. Dass es nicht angeht, den Inhalt des Legitimiti:itsbegriffes auf das fUr den konstruierten
Idealtypus »bewusst und rein rationales Verhalten« Gultige einzuschranken, - darauf wurde bereits hingewiesen. Oberhaupt ist ja die Rolle rein
rational bestimmten Verhaltens innerhalb der sozialen Wirklichkeit eine
verhaltnismassig geringe. Ein realistischer Legitimiti:itsbegriff wird sich
immer auch auf jene Verhaltensweisen richten mussen, die unter den Typus
der »actions non-Iogiques« (V. Par e t 0) fallen, und deren grundlegende
Bedeutung zu beriicksichtigen haben. Desgleichen unterscheidet sich
Geltungsinhalt und Oeltungsform nach den sozialen Schichten. Wenn
wir uns diesbezuglich nur auf die durch Herrschaft selbst gesetzte Gliederung in herrschaftlich Entscheidende, Verwaltungsstab und Untertanschaft beschranken, so wird Legitimitat nicht nur ein sie zur Einheit
zusammenschliessendes Gelten meinen, sondern jeweils· auch nach der
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besonderen Lage und Funktion der einzelnen Schicht abgestuft sein. Urn
l1ur ganz einfache Beispiele anzufUhren: das Handeln des verantwortlichen Staatsmanns kann unter dem Einfluss beispielsweise der Rousseauschen Vorstellungswelt stehen, halt sich fUr legitim im Vollzug des hier
Gebotenen, gleichzeitig werden aber immer auch Verhaltensmaximen,
die aus der besonderen Amtsstellung erwachsen, - also etwa Orientierung
an den Erfordernissen der StaatsraisolJ. -, verbindlich sein, die eigene
Legitimitatsgrundlage mitbestimmen. Das Verhalten des Verwaltungsstabes wird immer auch und vor allem durch das Gesetz und die Disziplin
seiner eigenen Ordnung als DurchfUhrungsapparat des Herrschaftsbefehls
bedingt sein, entwickelt von da aus eine eigene Legitimitat, mit der dann
weitere Legitimierungen verknupft werden. Die innere Bereitschaft zur
Befehlserfullung von Seiten der Untertanen mag davon getragen sein,
dass ihr die Obrigkeit als Vollzugsorgan des Volkswillens oder als
charismatischer Reprasentant eines Volksgeistes legitim erscheint, im
dauemden Normalfall wird sie auch einer traditionalistischen Legitimitat
entspringen, die die Obrigkeit als eine durch Jahrtausende altes Herkommen geheiligte Ordnungsform des Sozialen anerkennt. Will man den Tatbestand sozialer Verbindlichkeit voll erfassen, so wird ferne I' festgestellt
werden mussen, inwieweit durch einen Apparat der Obermittlung, also
durch Publizistik, »6ffentliche Meinung«, Schule, Agitation usw. die im
theoretischen Bereich ausgesprochene GeHung zu einer ein typisches
Gesamtverhalten formenden und bewahrenden Macht geworden ist. Es
wird Eigenart und Wirkungsbereich dieses Obermittlungsapparates
untersucht werden mussen und es wird auch hier wieder ein Vorgang del'
Auslese und Umbildung deutlich werden.
Ausschliesslich aus der politischen Ideengeschichte lasst sich also
nie die in der LegitimitM enthaltene soziale Geltung dieser Idee ablesen.
Legitimitat lasst sich uberhaupt nicht als Entsprechung zu einem einheitlichen ideellen Prinzip konstruieren oder aus einer einzigen Ursache
ableiten, sondern ist immer eine uberaus komplexe Erscheinung. Fur
die Legitimiti:it der mittel alter lichen Staatenwelt war sicherlich der Bezug
der Herrschaft auf die christliche Wert- und Ordnungswelt wesentliche
Grundlage. Eine eindeutig bestimmte Legitimiti:itsidee des Staates daraus
abzuleiten ist aber schon deshalb unm6glich, weil verschiedene Legitimierungsformen des Staates sich innerhalb dieses Bereiches des christlich
Gebotenen entwickeln lassen und auch entwickelt wurden. Ausserdem
hat der mittelalterliche Staat, soweit man diesbezuglich uberhaupt von
einem einheitlichen Typus sprechen darf, soziale Verbindlichkeit kraft
traditionalisticher Legitimitat und erneuert die Geltungsmacht seiner Ordnungen immer wieder in der Legitimitat stiftenden Kraft individueIlen,
charismatischen Herrschertums. Der Kern moderner staatlicher Legiti29
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mitat muss vor allem darin gesehen werden, dass hier Herrschaft als
Mittel der Selbstverwirklichung der Nation erscheint. Aber auch in diesem
Fall sind traditionalistische LegitimitMsgrundlagen wirksam, die vor
allem Haltung und Verhalten der landlichen und landstadtischen Schichten
bestimmen, ist eine Auswirkung der christlichen Legitimierung vielfach
gegeben, und auch hier tritt neben die ideell-normative die personlich-charismatische Legitimierung. Es liegt bei Legitimitat somit jeweils eine
Komplexheit sowohl des Inhaltes wie der verursachenden Motivationszusammenhange vor.
Bereits Max Weber hat deshalb auch eine differenzierende Typologie
der Geltungsgriinde legitimer Herrschaftsordnung entwickelt und zwar
unterscheidet er in legitime Geltung kraft Tradition, kraft religiosen
Glaubens an ein offenbartes Ordnungsgesetz und seine Gehalte, kraft
wertrationaler Dberzeugung, die von der Geltung eines rational erschlossenen Wertsystems getragen wird, und kraft Legalitatsgeltung der positiven Satzung. Dazu kommt durch personliches Charisma gestiftete Legitimitat, die »auf der ausseralltaglichen Hingabe an die Heiligkeit oder
die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie
offenbarten oder geschaffenen Ordnungen« beruht. Liegt bei den zuerst
genannten Typen Legitimitat kraft sozial-verbindlicher Normgeltung vor,
so steht bei charismatischer Legitimitat das personelle Element im Vordergrund. Der ausseralltagliche Akt sozial verbindlicher, neuer Normgebung wird meist an personlich charismatische Autoritat und Legitimitat
gebunden sein. Dadurch erscheint im Normalfall auch die traditionalistisch, religios, wertrational u. s. f. fundierte Legitimitat als von charismatischen Faktoren mitverursacht. Bei Fortdauer charismatisch gestifteter
Herrschaft tritt dann andererseits jeweils eine Traditionalisierung oder
Rationalisierung ein, wandelt sich auch dieser Legitimitatstypus zu einem
Typus kraft vorwiegender Normgeltung. Einmalig an die Person gebundene Autoritat, Autoritat eines Wertes, einer Wertwelt liegen verkniipft
der Legitimitat zu Grunde. Charismatisches Fiihrertum schafft in diesem
Zusammenhang iibrigens nicht nur grundsatzlich neue Herrschaftsordnung, stellt also nicht nur den revolutionaren Gegenpol zu den
»Alltagsformen del Herrschaft« dar, - es kann auch innerhalb iiberkommener Herrschaftsordnung und der Kontinuitat ihres Geltens wirken und
damit Legitimitat erneuern. Von Typen des sozialen Verhaltens her
gesehen kann die legitime Geltung einer Herrschaftsordnung garantiert
sein: affektuell und emotionell, also »durch gefiihlsmassige Hingabe«,
religiOs und wertrational, oder »durch Erwartung spezifischer ausserer
Folgen«, und das heisst: durch ein Verhalten, das sich an der ausseren
Macht und Interessenlage vorwiegend orientiert, Herrschaftsordnung also
etwa bereits (oder nur) deshalb anerkennt, weil Herrschaft iiber aussere
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Macht verfiigt und ein befehlswidriges Verhalten daher Strafe nach sich
ziehen, die eigenen Interessen schadigen kann. AUe diese Unterscheidungen isolieren in abstrahierender Typisierung Elemente, deren reale Verlmiipfung, deren Aneinander~Gebundensein und Durcheinanderbestimmtsein die Vielschichtigkeit einer konkreten, geschichtlichen Legitimitatsform
ausmachen. Es ist daher atich eine unzulassige, geschichtsphilosophische
Anwendung so1cher Typisierung, wenn Max Weber beispielsweise der
Legitimitat des neuzeitlichen Staates einen vorwiegend legal-rationalen
Charakter zuschreibt. Die Legitimitat des neuzeitlichen Staates beruht
nicht primar darauf, dass einer »legal gesetzten sachlichen unpersonlichen
Ordnung und dem durch sie bestimmten Vorgesetzten kraft formaler
Legalitat seiner Anordnungen« gehorcht wird. Diese Form der LegitimitM gilt primar eigentlich nur fUr das Verhalten des modernen biirokratisierten Verwaltungsstabes, aber auch hier natiirlich nicht ausschliesslich.
Denn zu dieser Legalitat tritt die weitere Legitimierung der gesatzten,
unpersonlichen Rechtsordnung als einer der salus publica der Nation
dienenden Ordnung, also eine wertrational begriindete Legitimitat, sie
ist, im monarchisch regierten Nationalstaat, verkniipft mit traditionalistischen Legitimierungselementen der T reuepflicht gegeniiber der Dynastie
oder, im Falle des nationalen Fiihrerstaates, vor allem mit charismatischer
Legitimierung. Fiir das herrschaftliche Entscheidungshandeln der Regierung wie fUr das Verhalten der Untertanen ist Legalitat ebenfalls nur
eines der Legitimitat begriindenden Elemente u. s. f. Die Entwicklung der
modernen staatlichen LegitimitM steht daher auch nicht unter dem unentrinnbaren Gesetz eines allgemeinen Rationalisierungsvorganges, der bei
formalisierter, rationaler und positivistischer Legaliilit endet. Gerade mit
der biirokratischen Rationalisierung und Legalisierung des modernen
Staates ging Hand in Hand seine nationale Legitimierung, errang das
Geltungsprimat ein neues Gemeinschaftsbewusstsein, das nichts mit der
unpersonlichen Legalitatsgeltung rationaler, gesatzter Verhaltensordnungen gemein hat. Ebenso falsch ware aber auch die Behauptung, die die
modern staatliche Legitimitat all e i n darin zu sehen glaubt, dass »Herrschaft«, Vollzugsorgan des souveranen Volkswillens ist - die nationaldemokratische LegitimitMsidee -, oder charismatisch fiihrerstaatliche
Reprasentanz eines Volksgeistes. Die Autoritat der nationalen Idee als
Legitimitatsgrundlage beruht immer auch in dem Bezug auf eine umfassen de, iibrigens wiederum mehrschichtige Wertwelt, die in langer geschichtlicher Entwicklung verwirklicht wurde, sie setzt ein verpflichtendes Bild von der Nation voraus, das gleichzeitig Ergebnis geschichtlich
traditioneller Formung und besonderes, selbst wieder formendes Bewusstsein von dieser iiberlieferten Wertwelt ist.
Der Sinn des Begriffsmerkmales: Geltungsprimat wurde bereits bei
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der Analyse des Herrschaftsbegriffes erortert. Der volle Bedeutungsgehalt
von LegitimitM wird erst deutlich, wenn auch sie von allem Anfang an
in Zusammenhang mit der Dynamik der pluralistisch strukturierten geschichtlich-sozialen Wirklichkeit gesehen wird. LegitimitM ist etwas, das
erkampft werden muss, das sein Primat anderen verpflichtenden Geltungen
gegeniiber behaupten muss, dassich daher auch immer wieder von
Neuem zu bewahren hat. Es wurde bereits einsichtig, dass erst durch dieses
Geltungsprimat der Pluralism us der Geltungen zu einer einheitIichen und
hierarchischen Ordnung kommt. Es wurde auch schon ausgefUhrt, dass
dabei das auf eine Herrschaftsordnung bezogene Gelten schon dadurch
eine Vorzugsstellung, eine besondere Chance dominierender Wirksamkeit
erMlt, dass Herrschaftsordnung Zwangsordnung ist, auf dem Besitz
auch ausserer Macht beruht, und dass ferner das Vorhandensein des
Verwaltungsstabes ebenfalls von sich aus so1che vorzugsweise Oeltung
garantiert. Andererseits wird aber Herrschaftsordnung zu dauernd legitimer Ordnung, indem sie wirksam eine iiberlegene Aut 0 r ita t del'
ihre Geltung begriindenden Wertwelt zu behaupten weiss. Der Begriff
des Oeltungsprimats entMlt somit ein echtes Wertproblem und es miindet
hier daher die Frage nach LegitimitM als dem blossen Faktum sozial
verbindlichen Oeltens in die Frage nach der Berechtigung dieses Oeltens,
nach seinem absoluten, inneren Oeltungsgrund und -Wert ein. Damit
wird abel' letztlich ein Obergang aus der empirisch-realistischen in eine
metaphysische und ethische Fragestellung notwendig. Wir konnten bis
jetzt feststellen, dass Legitimitat eines der We sense Ie mente aller dauernder
Herrschaft ist, - ubrigens also, urn dies nochmals zu betonen, nie das
einzige Wesenselement, aus dem allein Herrschaft abgeleitet werden
konnte. Wir konnten danach fragen, in we1chen Formen und auf we1chen
Wegen es zu dem Faktum der sozialen Verbindlichkeit kommt, wobei
der Vorgang der Auslese und Umbildung, die Gestalt des die soziale
Verbindlichkeit verwirklichenden Apparates, die Differenzierung nach
sozialen Schichten wesentlich waren und durch we1che Fragestellung der
Legitimitatsbegriff inhaltlich naher bestimmt wurde. Fur diesen ganzen
Problembereich konnte die Analyse vorlaufig absehen von der Frage
nach dem absoluten inneren Geltungsgrund; doch kann sie diese nie
wirklich ausschalten, muss vielmehr immer auf sie bezogen bleiben. Es
wird hier also eine letzte Abhangigkeit sichtbar, die auch eine sich auf
ihre legitimen Orenzen beschrankende empirisch-realistische Betrachtung
unaufloslich an den Bereich des urn das Absolute bemuhten Denkens
bindet.
Bevor aber auf die durch diesen Zusammenhang gestellte Problematik zumindest andeutend noch hingewiesen wird, sei noch folgendes aus
dem weiten Umkreis der mit dem LegitimWitsbegriff aufgeworfenen Fragen
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herausgegriffen: Die Eigenart des fUr die moderne staatliche Legitimitat
grundlegenden Vorstellungsbereiches folgt aus einer Konstellation, die
gekennzeichnet ist durch das geistige Monopol einer spezifischen, stadtischen Intellektuellenschicht und durch den Vorgang der Demokratisierung.
F olgende Oeschehensreihen wirken hier zusammen: die Sakularisierung
erschuHert Autoritat und Verbindlichkeit der christlichen und der in sie
einbezogenen staatlich-imperialen Ordnungswelt gerade bei jenen Schichten, denen durch die politische und soziale Entwicklung immer starker
eine entscheidende Vorherrschaft zuwachst. Die Sakularisierung wird
damit politisch verbindlich auch fUr jene sozialen Schichten, die von
sich aus innerhalb diesel' uberkommenen Autoritat und Ordnung
beharren, sei es in traditionalistischen Festhalten, sei es in lebendiger, glaubiger und bewusster Bewahrung. Also selbst dann, wenn
Haltung und Verhalten, wenn die eigentliche Substanz der landlichen,
der handwerklichen, der aristokratischen und del' burgerlich-traditionalen
Oesellschaft eines Volkes teilweise innerlich nicht erfasst wird von diesel'
Sakularisierung und ihrer Auswirkung, bestimmt diese stacttische Intellektuellenschicht auf dem Wege ihrer Vorherrschaft in allen Fragen der
Formung und Oestaltung des modernen Bewusstseins vom Staatlichen
Gesicht und Schicksal des Staates selbst. Zu dieser Vorherrschaft fiihrt.
nun nicht nur das gleichsam professionelle Monopol, also del' Umstand,
dass der emanzipierte Laienverstand in seinen mannigfachen Verkorperungen die Schliisselstellungen in Schule und den vielen Institutionen
offentlicher Meinungsbildung erobert und auf diese Weise das eigene
Unsichergewordensein, die ganze Dynamik seiner, Autoritat immer von
Neuem in Frage stellenden, Ratio gerade auf jene iibertragt, die wiederum
als Anwarter auf beherrschende Machtpositionen zu gelten haben. Dazu
fiihrt auch der Umstand, dass die ganze Apparatur, die im modernen
Staat zur politischen Willensbildung fUhrt, sich in der Hauptstadt konzentriert und dass daher all diese Parlamente, grosstadtische Presseorganisationen, die Spitzen der Verwaltungshierarchie usw. wiederum ~nter
den beherrschenden Einfluss dieser Schicht geraten, die - von der Oesamtheit des Staatsvolkes her gesehen - eine verschwindende Minoritat
darstellt, in der Hauptstadt aber dominiert. Diese Schwergewichtsverlagerung des politischen Oeschehens, dieses weitere Monopol der hauptstadtischen Vorstellungswelt drangt somit Bedeutung und Auswirkung
aller jener Lebensordnungen an die Peripherie des offentlichen Lebens,
aus denen ein Yolk und ein Staat vor allem (und auch weiterhin) Kraft
und Kontinuitat seines Seins und Beharrens schOpfen, verhilft den legitirnierenden Vorstellungen dieser stadtischen Intellktuellenschicht zurn
Geltungsprimat. Wesentlich ist, dass es sich hier urn einen Fall typischer
Minoritatsherrschaft handelt, dass der tatsachlichen okonomischen und
33
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moralischen Gliederung nach auch das Yolk des modernen Staates unter
den Ordnungen einer Sozialstruktur weiterlebt, die noch keineswegs
durch die typischen Eigenschaften der grossindustrialisierten und verstadterten, rationalisierten und sakularisierten Gesellschaftsschicht gekennzeichnet sind, dass also selbst der statistischen Grossenordnung nach
hier eben ein neues Entscheidungs- und Legitimierungsmonopol einer
Minderheit vorliegt. Und dieses Monopol fUhrt nun seinerseits wieder
we iter zur Vorherrschaft einer sozialen und politischen Optik, we1che die
Gegebenheiten und Maximen dieses eigenen partikularen Bereiches zu
der allein verbindlichen und bedeutungsvollen Wirklichkeit verabsolutiert,
das Vorhandensein und die Geltung andersartiger Ordnungsformen gar
nicht zu Bewusstsein kommen lasst. Dazu kommt nun ·aber noch, dass
die Entwicklung des modernen Staates beherrscht wird von dem Vorgang
der ausseren und inneren Eingliederung der Massen in die Herrschaftsordnung. Immer we iter gehende plebiszitare Mobilisierung der Staatsbevolkerung und Totalisierung der Herrschaftsordnung sind identisch fur
die verschiedensten Verfassungsformen giiltige Merkmale dieses allgemeinen Entwicklungsvorganges4 ). Fur die Eigenart der modernen Legitimitatsvorstellung ist vor allem Gesetz und Apparatur des Mobilisierungsprozesses von grundlegender Wichtigkeit. Die totale Politisierung
bedeutet als so1che bereits einen Zwang zu kontinuierlicher, immer wieder
zu vollziehender, Rechtfertigung des Staatlich-Herrschaftlichen. Als Akt
aktiver und immer neuer Werbung reisst sie aIle traditionalistischen
Bindungs- und Legitimierungsformen nieder und kann auch infolge der
Totalitat des Herrschaftsanspruches keine eigengesetzlichen, in relativer
Unberuhrtheit kontinuierlich fortexistierenden Lebensbereiche noch deren
Legitimitatsgeltungen anerkennen. Eine grundsatzliche Dynamisierung
aller Legitimitatsgeltung erfolgt also und diese Konstellation gibt nun
der stadtischen Intelligenzschicht eine neue und geradezu endgultige Herrschaftschance. Denn dieser Intellektuelle war und ist der professionelle Produzent der Rechtfertigungslehren und fur das politische Geschehen wird ja
nun immer neue plebiszitare Rechtfertigung grundlegend. Der Intellektuelle
erhalt also wiederum, schon kraft seiner dafUr besonderen, »sachlichen«
Qualifikation, die fUhrenden Stellen in diesem Mobilisierungsapparat, dem
innerhalb des politischen Aufbaues eine zentrale und dominierende Bedeutung zuwachst. Auf diese Weise kann das Geltungsprimat dieser einen
Schicht die Substanz der Gesamtbevolkerung erfassen und umbilden,
erlangen die Gehalte der sakularisierten Vorstellungswelt nun tatsachlich
4) i[)ieser Zusammenhang ist ausgeftihrt und nachgewiesen in meiner Schrift
.Autoritiiren oder totaler Staat« Tlibingen 1932. Vgl. ferner meine Abhandlung
.Oberkommene Verfassungsformen und heutige Oesellschaft« in der Sondernummer
.Dnesek. der .Socililni Problemy«Prag 1934.
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allgemein-sozial verpflichtende Geltung. Dabei erfahren sie ubrigens eine
weitere Umbildung. Denn insofern alle und jeder einheitlich erfasst
werden sollen, erfolgt eine Egalisierung auf das allen gemeinsame Niveau
hin. Gleichzeitig wird, da es urn Massenmobilisierung geht, eine Emotionalisierung der politischen Vorstellungswelt notwendig. Massenmobilisierende Kraft besass beispielsweise die kuhle sachliche Argumentation in
der Art von: Politik als Kunst des Moglichen, oder uberhaupt im Namen
der Staatsraison, zu keiner Zeit, sie konnte als richtungsgebende Maxime
des Verhaltens wie als legitimierende Vorstellungswelt immer nur fUr
einen kleinen Kreis von sachkundigen, mit den Geschaften der Herrschaft
Vertrauten verbindlich sein. 1m plebiszitaren Staat muss aber jede herrschaftliche Aktion sich vor der grossen Oeffentlichkeit und mit massenverpflichtender Kraft legitimieren konnen, wird sie selbst bereits durch
diese notwendige Rucksichtnahme bestimmt.
Dem Iqhalte nach differenziert sich diese Vorstellungswelt in die
verschiedensten politischen Weltanschauungen, denen freilich die typischen Wesenszuge alles sakularisierten Denkens gemein sind. Das heisst
aber: durchgangig wird die autonome Bedeutung von Herrschaft, wird
die Legitimitat von Amt und Obrigkeit in der bereits angegebenen Weise
funktionalisiert, tritt der relativierende Bezug der Herrschaft auf die
unpersonlichen Demiurgen des sakularisierten Geschichts- und Wirklichkeitsbildes in volle Wirkungs- und Geltungskraft5). Die Abhangigkeit
yom Vorgang plebiszitarer Massenmobilisierung gibt dabei den kollektivistischen Theorien eine notwendige Vorherrschaftschance. Dadurch
wird der Herrscher aber letztlich zum F unktionar, die Herrschaftsordnung zu einem sekundaren Ausdrucksphanomen. Und es wird uns nun
auch als Resultat dieser real en Konstellation verstandlich, warum moderne Theorien, wie eingangs erwahnt wurde, keinen eigenstandigen
Begriff der Herrschaft entwickeln, warum sie ferner, unter dem Einfluss
dieser Vorherrschaft des plebiszitaren Rechtfertigungsdenkens stehend,
die Wirklichkeit des Staates allein in seiner Legitimitat suchen und warum
die Eigenart dieser Legitimitatsvorstellung Gesetz und Wurde des Herrschaftlichen als so1chen aufhebt. Demgegenuber wird eine realistische
Staatslehre von der Untersuchung des Herrschaftsverhaltnisses auszugehen haben, wird die selbstandige Struktur von Herrschaft als konstitutivem sozialen Ordnungsfaktor herausarbeiten, wird den ganzen Bereich der institutionellen Organisiertheit, fUr den ebenfalls weitgeheno
eine Eigengesetzlichkeit besteht, deutlich machen mussen. Die grundlegende Bedeutung des Tatbestandes: Legitimitat verkennt auch sie nicht,
ordnet ihn aber systematisch in die umfassende Erscheinung des Herr5) Vgl. dazu das oben im Text Ausgeflihrte.
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schaftlichen ein. Ihr Legitimitatsbegriff richtet sich dabei primar auf die
soziale Verbindlichkeit und versucht damit eine Wirklichkeit zu erfassen,
die der yom Legitimierungsdenken vorgenommenen Gleichsetzung des
»theoretischen« Geltens von Gehalten der politischen Ideengeschichte
mit »Legitimitat« verschlossen bleibt. Sie bezieht dann aberauch die
spezifische Giiltigkeit dieses Rechtfertigungsden~ens .innerhalb des modernen Staates in ihre Analyse ein und kann dIe Eigenart der daraus
folgenden LegitimitatsvorsteHungen verstandlich machen. Eine realistis~h.e
Staatsbetrachtung wird gleichzeitig die Verabsolutierungen des LegItImierungsdenkens auflosen und seine >~legitime«, sozia~e u~d pOlitis:he
Funktion fUr den plebiszitaren Massenstaat feststellen. Sle wird auch eme
innere Berechtigung so1chen Denkens anzuerkennen haben, insofern eine
Konstellation vorliegt, bei der es fUr ein Staatsvolk vor allem urn Wiede~
oder Neugewinnung seines politischen Einheitsbewusstseins geht. freIlich wird gerade in dieser Hinsicht die Gefahr bestehen, dass die grossen,
dauernden Orundlagen der ein Volk herrschaftlich bindenden und formenden Legitimitatsgehalte nicht geniigend oder unter einseitiger ~er~pek
tive gesehen werden. Legitimitatsbegriff und »Dauer« stehen aber m emem
urspriinglichen Zusammenhang. Man wird dem Wesen der grossen geschichtlichen Legitimierungssysteme nur dann naher kommen, wenn man
sich von aHem Anfang an an der d a u ern den 0 est alt eines Volkes
orientiert. Auf den eine einmalige Situation iiberdauernden Werten beruht
vor aHem Legitimitat, auf Werten, deren Geltung die Substanz selbst des
Staatsvolks geformt haben. Und auch von Seite des sozialen Verhaltens
her gesehen haben wir es mit dauernden, typischen VerhaItensweisen z.u
tun und zwar mit typischen Verhaltensweisen, die aus einem durch dIe
ver~chiedenen Schichten menschlicher Existenz hindurchgreifenden Oe,
samthabitus entspringen. Triebhaft, emotioneH bestimmtes, werthaft
orientiertes Verhalten wird in der und durch die Legitimitat in dauernde,
typische Form gebracht. Krafte des physisch-Ieiblichen Bereichs (z. B.
Bedeutung ererbter Qualitaten und Dispositionen fUr die Eigenart einer
LegitimitatsvorsteHung) wie des rein geistigen Seins, bauen »Legitimitat«
auf die dann wiederum als formende Macht von der Sphare des Bewu~sten bis in die des Unbewussten reicht. Wobei freilich nicht vergessen
sein darf, dass ein grosser Teil herrschaftentsprechenden Verhaltens·!m
konkreten Fall einfach kraft »Indifferenz« erfolgt, gleichsam »StumpfheIt«
und rein »formale Gewohnung« hier dauernder Herrschaftsausiibung
bereits einen weiten Wirkungs- und Geltungsbereich garantieren. Von
Legitimitat kann bei derartigem Verhalten wie iibrigens natiirlich auch
bei Befehlserfiillungkraft ausschliesslicher Orientierung an die aussere
Macht- und Interessenlage kaum mehr gesprochen werden. Und doch
sind gerade diese Verhaltensweisen wesentlicher Bestandteil des dauern-

den sozialen Verbindlichseins einer Herrschaftsordnung, ist die Legitimitatsgeltung mit ihnen verkniipft und in sie eingebettet. Ein realistischer
Legitimitatsbegriff muss sich primar aber immer auf dauernde Tatbestande
richten und er wird gleichzeitig die Grenzen aufzuweisen haben, innerhalb derer iiberhaupLdavon gesprochen werden kann, dass Legitimitat
dauernde Herrschaftsausiibung mitbegriindet. Wichtige Wesensmerkmale
aller staatlichen Wirklichkeit bleiben jenseits alles Wechsels der legitimierenden Vorstellungen konstant urid gerade der verantwortliche Politiker, der Staatsmann, ist in seinem Handeln wie Bewusstsein vor aHem an
diesen konstant bleibenden Wesensziigen orientiert. Staatstheorien, die
dagegen von den legitimierenden Ideen ausgehen und in einem B e g r iff s rea lis m u s 6) die jeweilige staatlich-politische Wirklichkeit als
Entsprechung zu einer so1chen Idee auffassen, laufen notwendig Gefahr,
die herrschaftliche und institutionelle Wirklichkeit des Staates zu verkennen. Sie verfliichtigen aber auch die politische Realitat des Staates
als herrschaftlich fUr eine Gesamtheit entscheidendem Regierungshandeln,
das in einer bestimmten Interessenlage zu bestimmten Zielsetzungen hin
befiehlt und Gehorsam erzwingen kann, wobei konkrete Personen und
nicht allgemeine Prinzipien die Akteure sind. Dieser Begriffsrealismus,
der aIle geschichtlich-soziale Wirklichkeit als Emanation oder Entsprechung ideeller Prinzipien konstruiert, lost auch die volle Realitat sozial
verpflichtenden GeHens notwendig auf und stellt schliesslich die Wertfragen, unter denen das Problem der Legitimitat letztlich gesehen werden
muss, von vorneherein unter einer verfals<:henden Perspektive. Denn dieses
bei aller LegitimitM mitgegebene Problem der W e r t gel tun g und
W e r t v e r w irk I i c hun ghat nichts gemein mit der fUr das konstruktivistische Denken typischen Frage nach Entsprechung einer geschichtlichsozialen Wirklichkeit zu einer Idee. Wertgeltung verpflichtet
. zu einem bestimmten Verhalten, ordnet erst in ihrem Anspruch an die
Wirklichkeit diese selbst. Dem Entsprechungsdenken ist hingegen Wirklichkeit bereits an sich Ausdrucksphanomen eines Ideellen und als
so1ches geordnet. Wertgeltung und Wertverwirklichung heisst, dass hier
das Gebot einer absoluten Ordnung an den Bereich menschlich-geschichtlicher Existenz herantritt, heisst, dass »Pflicht«, »Ehrenhaftigkeit«, »Tapferkeit« u. S. f. als Maximen des Verhaltens zu gelten haben. Legitimitat
stiizt sich auf solche Wertgeltung und WertverpfIichtung, die beispielsweise auch ein verbindliches Bild leiblichen Seins oder astethischen
Geformtseins des Menschen - etwa in der »Kalokagathie«- einschliessen kann. Es geht urn Geltungs- und Wirkungskraft so1chen werthaften
Vorbildes, nachdem der Einzelne sein Verhalten auszurichten hat und zu
0) Vgl. dazu die ausWhrlichen Darlegungen in "Die moderne Nation« a. a. O.
7
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demhin eine Oemeinschaft Disziplinierungund Ziichtung eines Menschen~
typus versuchen kann. Die Frage nach der Legitimitat enthalt ferner zB.
ein. echtesWertproblem, sofern es gilt, den Anspruch staatlicher Herr~
schaft und den der Kirche zuunterscheiden und in Beziehung zu setzen.
Immer hat auch alles herrschaftliche Tun und Entscheiden seine Legitimitat
letztlich vor dem Reich absoluter Wertgeltung auszuweisen und so IIiiindet
hier. also iiberall der von der Wirklichkeit sozial verbindlichen Geltens
ausgehende Legitimitatsbegriff in die F rage nach dieser anderen Wirklich.
keit absoluter Wertgeltung. Dnd es wird dabei eine letzte Riickbeziehung
auf den Tatbestand der Herrschaft deutlich: Herrschaft ist eigenstandige
und unaufhebbar notwendige Ordnungs- und Formungsmacht der pluralistischen geschichtlichsozialen Welt. 1m herrschaftlichen Geschehen wird
jeweils mit der Fixierung auf bestimmte Verhaltensordnungen auch iiber
Wertverwirklichung entschieden. Herrschaftliche Entscheidung affnet
jeweils eine geschichtlichsoziale Wirklichkeit einer be-stimmten Wertverwirklichung oder schliesst sie von ihr abo Herrschaft hat somit auch
hier eine primare Funktion und- Verantwortung.

Kazneno-pravna odgovornost
u krivicama prema Zakonu
o neposrednim porezima*

(Abgeschlossen Ende Oktober 1934.)

od

d~r~

Zlatka Herkova
Zagreb
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• Kod sastava ovog clanka, kojemu sam uglavnom da'O informativni znacaj,
sluzio sam se navlastito slijedecom literaturol11:
Dr. M. Dolenc: Tumac krivicnog zakonika (Zagreb, 1930). Dr. E. Sladovic
Poresko kazneno pravo i poreski kazneni postUipak (Poreska Sluzba, Beograd, 1932).
. Dr. I. Krbek: Zakon 0 opstem upravnom postupku (Zagreb, 1931). Dr. ·E. Sladovic:
Pojam krivice u poreznom pravu (Finansijski Arhiv, Zagreb, 1934). Dr. I. Cepulic:
Sistem opeeg privatnog prava (Zagreb, 1925). Dr. Lunacek-Skarie: Zakon 0 neposrednim porezima (Zagreb, 1930). ziv. Devecerski: Uredba 0 postupku po poreskim
krivicama (Beograd, 1929). Dr. Frank-Dr. Silovie Kazneno pravo (Zagreb 1929).
Poie: Porez na poslovni promet (Zagreb, 1924). Dr. Z. Herkov: Zbirka propisa 0
porezu na poslovni promet (Zagreb, 1933); Poreska utaja obzirom na obveznike
tecevine (Finansijskl ArhivJ932); Kazne po Zakonu 0 neposrednim porezima (Finansijski Arhiv, Zagreb, 1934). H. Cattien: Reichssteuerstrafrecht und Reichssteuerstrafverfahren (Berlin, 1929). Dr. H. Lelewer: Steuerstrafrecht (Berlin, 1925).
J. Mundt: Grundrlss des Steuerstrafrechts und Steuerstrafverfahrens (Berlin, 1930).
Dr. Pistorius: Unser Steuerrecht (Stuttgart 1933). Ball: Grundriss des allgemeinen
Steuerrechts (Mannheim, 1933). BUro der Handels- und Gewerbekammer in Relchensberg: Die Umsatz- und Luxussteuer (1928). Dr. F. Vaverka: Das neue Steuerstrafrecht (Bratislava, 1927).

Porezni zakoni imadu svrhu, da ureduju uslove poreznoj obvezi i
da osiguraju pravilnost oporezovanja. U tu svrhu predvidaju medu
ostalim izvjesne duznosti i to ne sarno za porezne obveznike i porezne
einovnike, nego i za druga lica.
Za povredu ovih duznosti predvidaju porezni zakoni kazne.
Osim ovih kazna mogu porezni zakoni predvidati jos druge kazne,
koje sa pravom ddave za naplatu poreza nemaju nista zajedniekog. Tako
mogu predvidati na primjer razne kazne za povredu odredaba, koje su
donesene iz zdravstvenih, trgovaekih, valutarnih i s1. razloga .
U okvir poreznog kaznenog prava ulaze medutim sarno one kazne,
koje saddaju porezni zakoni radi njegove pravilne primjene tj. kazne
za povredu duznosti predvidenih poradi pravilnog oporezivanja.
Tko ovakvu duznost povredi Cini porezni delikt, odnosno prema
nasoj zakonskoj terminologiji »poreznu krivicu«.
Porezna krivica je prema tome svaka kaznjiva povreda duznosti,
predvidenih u poreznim zakonima radi pravilnosti oporezdvanja.
Uz ovu definiciju postoji jos jedna, koja se vise upotrebljava, a koja
polazi sa stanovista, da je delikt uopee svako nepravo, kojemu zakon
prijeti kaznom. Porezni je delikt prema tome »nepravo«, kojemu porezni
zakon prijeti kaznom.
Porezni se delikt po svojoj naravi ne Il10ze smatrati kao delikt sui
generis, nego se mora prisloniti na opee priznatu diobu delikata na administrativne (policajne) i kriminalne. U znanosti se vee dugo vodi rasprava
o tom, medu koje se od navedenih delikata imadu porezni delikti ubrajati,
pa su misljenja 0 tom pocjepana.
Kod toga se tumaei razlikovanje administrativnog od kriminalnog
delikta na razne naCine. Dok jedni tvrde, da su administrativni delikti
manje povrede zakona, a kriminalni delikti veee povrede - polaze drugi
sa sta,novista, da je administrativni delikt (Polizeiunrecht) povreda objektivnog prava, dok je kriminalni delikt (Verbrechen) povreda subjektivnog
prava.
Slieno stanoviSte zauzimaju oni pravnici, koji uzimaju kao kriterij
»krivnju«. Prema ovima je za administrativni delikt potreban jedino uCin
tj. samom povredom postojeeeg zakona nastaje kaznjivost, kad eega ne
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dolazi u pitanje subjektivna krivnja. Kriminalni su naprotiv oni delikti,
kod kojih je »krivnja« glavna pretpostavka, kaznjiv je sarno onaj, koji
je »kriv«. Kriv je pak sarno onaj, koji je kaznjivu povredu zakona svjesno
i namjerno pocinio.
Dr. F. Juliusburger smatra, da se pitanje odnosa izmedu opeeg
kaznenog i poreznog prava, mora prisloniti na ispitivanje odnosa izmedu kriminalnog i upravnog kaznenog prava. PolazeCi sa toga stanovista, moze se tvrditi, da su mnoge driave u novije doba oficijelno dale
poreznim deliktima znacaj kriminalnih delikata, time sto su porezne
kaznene odredbe prislonile uz opCi krivicni zakon. Tako na primjer njemacki Reiehsabgabenordnung u §-u 355 izricito predvida, da za por. delikte vrijedi kazneni zakon, ako porezni kazneni propisi ne propisuju
nista protivnog. Nasuprot tome nekoje driave negiraju por. deliktima
znacaj kriminalnih delikata. Tako je Cehoslovacka prigodom reforme svojih poreza htjela porezp.im deliktima pripisati posve znacaj administrativnih delikata. Kod toga je pokusala izbjeCi »dolus« kao svjesnu i hotimicnu povredu poreznih zakona, pa nasuprot »dolusa« postaviti pojam
»znanja« kao kvalificirani oblik »krivnje«.
Prema ovom projektu bio bi kriv svaki onaj, koji znajuCi povreduje
postojeee porezne propise.
lake nije ovo stanoviste po parlamentu prihvaeeno, ipak se konacna
redakcija odnosnih odredaba nije znatno od njega udalj~la, jer je usvojila
princip, da je za kaznjivost dovoljan dokaz objektivnog uCina tj. opstojnosti odnosne povrede zakona, dok se po subjektivnom uCinu tj. krivnji
uCinioea imade ravnati vrsta i visina kazne. Subjektivni uCin ostaje i na.
dalje prema tome vezan na »dolus«.
Nasa literatura se do sada nije bavila pitanjem, da li su krivice
po Zakonu 0 neposrednim porezima administrativne iIi kriminalne prirode, iako je to pitanje dosta vazno.
PolazeCi sa stanovista glavne pretpostavke za kaznjivost kriminalnog delikta, mozemo kriviee po Zakonu 0 nep. porezima razvrstati u tri
grupe ito:
1. na neurednosti i
2. poreznu utaju, dok se izvan ovog okvira nalaze
3. disciplinski prestupi.
Kod neurednosti je u nacelu dovoljan objektivan ucin tj. da je povreda duznosti uslijedila. Na primjer: kaznjivost radi nepodnosenja ili
radi neblagovremenog podnosenja godisnje por. prijave (clan 137), nastupa samim tim da poreska prijava nije podnesena iIi to nije pravodobno ucinjeno. lsto' vrijedi i u pogledu nepodnasanja ostalih por. prijava (clan 138), kao i u pogledu laznih iskaza svjedoka i laznih izjava
liea, koja su zakonom obvezana kakove izjave i podatke por. vlastima
2
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davati, jer i u tom slucaju zakon ne predvida, da bi bila potrebna kakova
narocita krivnja vezana na namjeru i svijest, dakle na »dolus«.
Obveznici tecevine, koji taj porez placaju pausalno (c1. 42) kaznjavaju se sa jednostrukim iznosom pausalnog poreza, ako se po izmaku
roka za placanje zateknu bez potvrde 0 placenom porezu. I ovo je kazna
za neurednost, koja ne pretpostavlja subjektivnu krivnju, nego je za istu
dovoljan objektivan ucin tj. da je odnosni porezni obveznik zatecen bez
potvrde 0 placenom porezu. Slicno je i sa ostalim kaznama iz clana 138
do 140 spomenutog Zakona.
Svi ovi delikti imaju izriCiti znacaj. administrativnih delikata, oni
nemaju sa kriminalnim deliktom nista zajednickog.
'
Znacaj disciplinske kazne imade kazna za povredu duznosti' clanova por. i reklamacionih odbora (clan 138), kao i kazne, koje, se izricu
protiv driavnih cinovnika, koji povrede duznosti predvidene Zakonom 0
neposrednim porezima (clan 141).
Nasuprot ovim deliktima stoji porezna utaja. Prema zakonskoj definiciji nije za poreznu utajudovoljan objektivrii ucin tj. povreda zakonskih odredaba, nego i subjektivna krivnja :kriv je onaj, koji »s v i j e s n 0«
pocini ono, sto zakon kvalificira kao poreznu utaju, ako to Cini u »n a m j e r i«, da izbjegne placanju zakonskog poreza.
Namjerno radi onaj, koji znajuCi hoee da postigne protuzakoniti
uspjeh. Namjera dakle pretpostavlja poznavanje protuzakonitih djela i
volju upravljenu za izvrsenje toga djela.
Komentator naseg Krivicnog zakonika dr. M. Dolene iznosi u
pogledu namjere kao naroCitog oblika krivnje, da ona ne obuhvaca sarno
motiv, kao poticuCi momenat, koji ucinioceva psiha smatra za vrijednost
takve privlacivosti (dusevne ugode), da stvara odredenu zelju za uspjehom, nego »obuhvaca i i s tin sku z e I j u, d a s e 0 s t v are n j e m
p rim j ern 0 g nap 0 rap 0 s t i g n e 0 z n ace n i u sp j e h«.
Namjeravani uspjeh je kod porezne utaje i z b j ega v!a n j e p'1 a can j a z a k 0 n s k 0 gpo r e z a. Uciniteljmora z nat i, da svojim
djelovanjem izbjegava placanju zakonskog poreza i mora nastupove
posljedice svoga djelovanja h t jet i.
.
Oblik je krivnje kod porezne utaje time tocno fiksiran. Prema tome
ne poznaje nas Zakon 0 neposrednim porezima vise vrsta krivnje, kao
Sio to Cine porezni kazneni propisi ostalih driava, nego predvida sarno
jednu vrstu krivnje, koja se moze usporediti sa »namjernim umisljajem«,
kojega:predvidanas Krivicni zakon kao posebno kvalifieirani oblik krivnje.
Time, sto je Zakon 0 neposrednim porezima za kaznjivost porezne
utaje uvjetovao krivnju, Ciji je oblik oznaCio rijecima »svijesno« i u »namjeri«, dan je ovom deliktu prema naprijed razlozenom diferensiranju delikata izriciti znacaj kriminalnog' delikta. Prema tomemoze se reci, da
3
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nasi porezni propisi nisu dali svim poreznim deliktima isti znacaj, nego
da se po ovim propisima mora razlikovati delikte, kojise prema razlozenom moraju smatrati administrativnim deliktima, jer ne ulaze u pitanje
krivnje i delikt porezne utaje, kao Cisto kriminalni delikt, kqd kojega je
glavni preduvjet kaznjivosti opstojnost krivnje.
U vezi s time se i nehotice dodiruje pitanje odnosa nasega Krivicnog
zakonika prema poreznim kaznenim propisima. Ovo pitanje nije Zalwnom oneposrednim porezima ni Pravilnikom uz taj zakon rijeseno, Sio;
vise ni Zakon ni PraviInik ne pozivaju" se na odredbe Krivicnog zakonika.
Uredbom 0 postupku po poreznim krivicama odredeno je, da se imade
po odredbama opceg kaznenog postupka prosuditi, koje lice moze u
poreznoth krivicnom postupku uskratiti svjedocenje iIi davanje vjestackog
misljenja. Ovo je ujedno jedino mjesto, gdje se nasi porezni kazneni
propisi pozivaju na opce kaznene propise, i to sarno na propise formalne
prirode.
U nasim poreznim kaznenim propisima postoje medutim mnogobrojne praznine u pitanjima, koji su za kazneno sudovanje od najvece
vaznosti, tako da se njihovo rjesenje ne moze i ne smije izbjeci.
Kako ce se te praznine rijesiti?
Koji ce propisi biti mjerodavni za rjesenje nacelnih pitanja, koja
nisu zakonom rijesena?
U daljnjem razlaganju osvrnuti cemo se naroCito na ovo pitanje,
ukoliko je to u vezi sa kaznenom odgovornoscu i iznijeti sve one zakone,
koji prema nasem mnijenju imadu kod por. kaznenog sudovanja znacaj
supsidijarnih propisa.
Belikt porezne utaje je po svojoj naravi vrlo kompliciran, pa bi mu
se bas s tih razloga moral a posvetiti najveca paznja. Nazalost danasnja
praksa a priori odbija, da postoje u zakonu izvjesne praznine, sto imade
za razlog, da do danas nemamo u predmetu poreznih krivica, narocito .
porezne utaje nijedno nacelno tumacenje bilo Ministarstva finansija bilo
Upravnih sudova iIi Driavnog savjeta, kojim bi se nastojalo postojec.e
praznine ispuniti.
Pokusati cemo ovdje, da pobliZe razmotrimo zakonske odredbe 0
poreznoj utaji obzirom na lica, koja mogu u vezi s tim deliktom biti
povucena na odgovornost.
Zakon 0 nep. porezima (c1. 142) fiksirao je krivca rijeCima: »krivcem
poreske utaje smatra se porezni obveznik, koji ... «. Porezni je obveznik
pak lice, koje je duzno porez platiti (c1. 5). Poreznu utaju moze dakle
skriviti sarno onaj, koji je duzan platiti porez.
Time je tocno ogranicen krug onih, koji mogu poreznu utaju skriviti. Tko stoji izvan ovog kruga, ne moze prema zakonskoj dikciji biti
povucen na odgovornost radi porezne utaje.
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Medutim: nijedan propis bez iznimke. Tako i tu.
Porezni zakoni predvidaju za pojedina lica, za porezne obveznike
i druge, izvjesna prava i duznosti, koje im se u interesu pravilne provedbe
zakona namecu.
Lica, za koja Por. zakon predvida izvjesna prava i duznosti, nosioci
su ovih prava i duznosti, ona su pravno sposobna. No, prava predvidena
u Por. zakonima ne daju se ureda radi, nego se ostvaruju na narociti
zahtje~ odnosnih lica, koja svoj zahtjev stavljaju poreznim vlastima. Lice,
kojemupripada neko na Por. zakonu osnovano pravo, mora u svrhu ostvarenja togaprava pristupiti pred poreznu vlast, da stavi svoj zahtjev.
Jednako ce i one lice, kojemu je zakon odredio izvjesne duznosti, u svrhu
izvrsenja istih morati pristupiti pred poreznu vlast. Kaze se, da ta lica
nastupaju pred por. vlastima kao s t ran k e. Naceino moze svako lice
sarno nastupiti pred por. vlastima kao stranka, da ostvari pripadajuca mu
prava iIi da izvrsi odredenu mu duznost.
No moze se desiti, da je zakonom odredeno lice kao nosioc prava
i duznosti na pr. dijete iIi umobolnik i t. s1. Jasno je, da p<;>rezne vlasti
ovakovo lice ne mogu i ne smiju pripustiti pred sebe, da nastupa kao
stranka, nego da ce ta lica morati zastupati netko drugi.
Vidimo, da izvjesna lica mogu sarna nastupati pred poreznim
vlastima kao stranke, dok drugima ova sposobnost manjka. Ovu sposobnost nastupati pred vlastima kao stranka nazivamo d j e I a t nom
s p 0 sob nos c u. Lica, koja ne mogu pred vlastima nastupati kao
stranke, djelatno su nesposobna.
Porezna utaja nije niSta drugo, nego kvalificirana povreda duznosti.
Poreznu utaju skrivljuje onaj, koji pod zakonskim preduslovima daje
neistinite izjave, predaje lazne prijave iIi nesto propusti, na sto je bio
zakonom obvezan. Pretpostavka je dakle za por. utaju, da krivac nastupi
pred por. vlastima dajuCi lazne izjave iIi predajuCi lazne prijave, odnosno
u drugom slucaju, da postoji mogucnost i duznost, da nastupi kao
stranka. Drugim rijeCima por. obveznik mora biti djelatno sposoban.
Djelatna nesposobnost iskljucuje mogucnost, da netko bude krivac porezne utaje.
Nastaje pitanje, tko je u postupku pred por. vlastima djelatno
sposoban, a tko nesposoban, da nastupi kao stranka? Nas Zakon 0 neposrednim porezima dod use striktno odreduje lica, koja m 0 g u pred
poreznim vlastima kao zastupnici i punomocnici nastupati, ali ne predvida
slucajeve, kada m 0 r a umjesto izvjesnog lica nastupiti kao stranka
njegov pretstavnik (punomocnik iIi zastupnik). Pitanje prosudivanja djelatne sposobnosti, ali zato ipak nije prepusteno slobodnoj ocjeni por. vlasti, nego ce za isto biti mjerodavan Zakon 0 opstem upravnom postupku,
koji izriCito odreduje, da se njegove ustanove imadu analogno primije5
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niti i za postupak pred ostalim »vlastima jayne uprave«, ukoliko nedostaju u kojem pitanju specijalni propisi odnosnih zakona (§ 2). Ovaj pak
zakon odreduje, da se sposobnost biti strankom i sposobnost za samostalno vrsenje procesnih radnja kao stranka »ocjenjuje tt nedostatku posebnog propisa, po nacelima gradanskog prava« (§ 20).
Prema nacelima nasega gradanskog prava utjecu na djelatnu sposobnost na pr. doba zivota (djeca su djelatno nesposobna, nedorasli
ograniceno sposobni itd.), dusevne mane (dusevne bolesti, koje oduzimaju bolesniku spoznaju posljedica njihovog djelovanja, iskljucuju dje·
latnu sposobnost), stecaj (lice, nad Cijom je imovinom otvoren stecaj,
nije u pogledu. te imovine djelatno sposobno) itd.
Prema tome bice sva ova lica, kod kojih se po nacelima gradanskog
prava iskljucuje djelatna sposobnost, nesposobna da pred poreznim vlastima nastupaju kao stranka. Ako pak ne mogu nastupiti. kao stranka,
onda ne mogu ni za sebe obvezatno predavati porezne prijave ili davati
izjave. Ako se u konkretnom slucaju radio poreznom obvezniku, onda
ovaj neee moei skriviti poreznu daju, jer ova pretpostavlja djelatnu
sposobnost.
Ako ovakovo lice usprkos svoje djelatne nesposobnosti nastupi u .
svojstvu por. obveznika kao stranka pred por. vlastima predajuCi prijave
iIi dajuei izjave, ipak ovaj njihov Cin ne moze imati za posljedicu por.
utaju, jer su porezne vlasti duzne, da ureda radi ustanovljuju djelatnu
sposobnost stranaka, koje pred njima nastupaju, pa ovakove prijave ne
smiju u por. postupku u obzir uzeti, a jednako ni izjave, ako ih nisu vec
prigodom nastupa odnosnih stranaka otklonule.
Ovim se licima ne mogu njihova djela pripisati u krivnju. Kazemo,
da su ova lica deliktno nesposobna.
Predaleko bi nas vodili, da ovdje iznesemo sve slucajeve deliktne
nesposobnosti obzirom na poreznu utaju, pa cemo se jos sarno kratko
osvrnuti na jedan naroCHo interesantan slucaj, a to je slucaj, ako je porezni obveznik dusevno bolestan.
Dusevno je bolestan onaj, koji je iii sasvim lisen razuma iIi zbog
dusevnih mana ne moze spoznati posljedice svoga djelovanja.
Oradansko pravo predvida tri stepena dusevnih bolesti: bjesnocu,
ludost i sIaboumnost, ali ne pravi razlike izmedu tih bolesti.
Tocnije su opredijeljene dusevne bolesti u nasem Krivicnom zakoniku, koji razlikuje dusevno rastrojstvo, pomucenje svijesti, umnu nerazvijenost i slaboumnost (§ 22). Ove bolesti isldjucuju prema Krivicnom zakoniku odgovornost za poCinjeno krivicno djelo.
U tom se odrazuje temeljno nacelo svakom kaznenom sudovanju,
da se kazna ne moze izricati, ako se krivnja ne moze delikventu uracunati
tj. on mora biti uracuniv. Frank-silovic definiraju uracunivost kao sud
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o tome, da li se koji cin iIi propust, u kom su sva kriterija skriv.ljeno g
djela, delikta, dade svesti na sakrivljenu volju. Preduvjet to~e,. da ~e sposobnost uracunovanja. D-r M~ Dolenc .razumijeva pod uracuOlVOSCU ono
dusevno stanje poCinitelja, koje daje driavi pravo kazniti ga .radi .njegovog antisocijalnog u Krivicnom zakoniku izricno ustanovljenog dJela.
Nas Zakon 0 neposrednim porezima nista ne spominje razloge, koji
bi iskljucivali uracunivost. Iz do sada razlozenog sl~ed~ vec.medutim, da
je uracunivost iskljucena tamo, gdje je zbog neuracuOlvosh po gradanskom pravu iskljucena djelatna sposobnost.
Po gradanskom se pravu smatra dusevno bolesnim sarno ona), ko!i
je sudbeno proglasen kao takav (§ 273). Ova se usta~ov~ ne moze pn~
mijeniti na por. kazneno sudovanje, nego daje saIJoL0 dl~~khvu ~a redovOl
por. postupak. Porezne su vlasti duzne ~re~a radl ~azltt na dJel~tnu .nesposobnost onih, koji su sudbeno proglaseOl kao dusev?o boles~1. Ov~~~
je u nacelu iskljucena mogucnost, da ovakav porezOl obvezOlk pocmI
djelo porezne utaje, jer ne moze pristupiti pred por. vlasti kao stranka.
Ako u konkretnom slucaju predlezi propust, koji se kvalificira kao por.
utaja (na pr. zatajenje izvora prihoda, koje se oCituje u nepodnasanju prijave 0 tom prihodu onda se protiv poreznog obveznika, koji ~e proglas~n
dusevno bolesnim, ne moze uopce zapoceti postupak poradI por. uta]e,
jer on uopce nije mogao pristupiti por. vlastima kao stranka, da podnese
prijavu, posta se takova prijava moral a ureda radi odbiti. Duznost podnosenja prijave presla je u tom slucaju na zakonskog zastupnika por. obveznika, koji odgovara za svoj propust, 0 cemu ce jos kasnije biti govora.
Poreznu utaju moze nacelno pociniti sarno onaj dusevno bolestan
porezni obveznik, koji nije sudbeno progla~en kao takav, ali ce se uovom
slucaju morati primijeniti nacelo opceg kaznenog prava, da je za kaznjivost preduvjet uracunivost, dalele kaznjivost.
Razlika izmedu sudbeno proglasenog dusevno bolesnog por. obveznika i ostalih dusevno bolesnih por. obveznika lezi dakle u tome, da prvi
u nacelu ne moze poCiniti djelo por. utaje, a potonjima se pocinjena por.
utaja ne moze uracunati.
Ovom tumacenju nasuprot zauzimajt1 nekoje por. vlasti stanoviste,
da se uracunivost ne moze kod sudovanja poradi por. utaje u obzir uzeti.
Ovo misljenje osnivaju na odredbama clana 144, u kojem se medu olakotnim okolnostima navodi »duhovna ogranicenost«. Oni pod tu »duhovnu ogranicenost« subsumiraju svaku dusevnu manu, te iz toga zakljucuju, da dusevne mane nemaju upliva na krivnju, negosamo na velicinu odmjerene kazne.
Da je to nepravilno tumacenje izlazi iz naprijed razlozenog, jer se
prema njemu nebi imale uzeti u obzir ni one dusevne bolesti, koje iskljuv
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CUJu djelatnu sposobnost, sto ne sartlo da nije pravilno, nego i izricno
.
protivno zakonskim odredbama.
»Duhovna ogranicenost« iz Clana 144 Zakona 0 nep. porezirria
moze prema tome biti sarno onakva dusevna mana, koja po gradanskom
pravu ne iskljucuje djelatnu sposobnost. U tom je smjeru sam zakono~
davac dao svoje direktive time, sto je tu »duhovnu ogranicenost« stavio
u isti red sa pomanjkanjem inteligencije i nizim stepenom obrazovanja.
Nizi step en obrazovanja ne iskljucuje prirodenu inteligenciju, a pomanjkanje prirodene inteligencije ne iskljucuje izvjestan step en . obrazovanja,
iz cega se moze povuCi zakljucak, da je nas zakon pod »duhovnom ogranicenoseu« htio sjediniti niii stepen obrazovanja i pomanjkanja inteligencije u jedan pojam. Prema tome je duhovna ogranicenost iz clana 144 nizi
step en obrazovanja uz istodobno pomanjkanje inteligencije, a niposto
koja od dusevnih bolesti, koja po gradanskom pravu iskljucuje djelatnu
sposobnost.
Ukratko mozemo reCi, da se. prema do sada razlozenom krivcem
porezne utaje moze smatrati ono uracunivo fizicko lice, koje je u svojstvu
por. obveznika p.ovrijedilo svoje duznosti, na zakonom odreden nacin.
Teza je stvar sa deliktnom sposobnoseu pravnih lica, jer nas zakon
i u pogledu ovih nista ne predvida.
Moderni kazneni propisi prave razliku izmedu delikata, za koje je
potreban objektivni uCin (administrativnih) i delikata, koji uslovljuju za
kaznjivost krivnju (kriminalnih). Kod prvih usporeduju pravno lice sa
fizickim, pa se kazne u tom sluc'aju izricu pretezno protiv samih pravnih
lica. Njemacki propisi predvidaju, da se u svakom slucaju, gdje se kod por.
prekrsaja (Steuerzuwiderhandlungen) ne treba ustanoviti krivnju fizickog
lica, moze izreCi kazna i protiv pravnog lica. Teziste ove odredbe lezi u
rijeCi »moze«, jer iz nje proizlazi, da odredba 0 kaznjivosti pravnog lica
i u tom slucaju nije obvezatna, nego da se i ovdje moze povuCi na odgovornost lice, koje je prekrsaj kao pretstavnik pravnog lica skrivilo.
Kaznjavanje u svim ovim slucajevima ne pretpostavlja deliktnu sposobnost, pa ove odredbe ne znace, da se pravnim licima ova sposobnost
pridjeva.
Naprotiv, moderni kazneni propisi zauzimaju u tom pogledu jedinstveni stay, te ne priznavaju pravnim licima deliktnu sposobnost. Ovi
povlace na odgovornost zakonske pretstavnike tih lica. Iz Cisto fiskalnih
razloga pridodaje se redovno jamstvo pravnih lica za kazne izrecene
protiv njihovih zakonskih pretstavnika.
Stanoviste modernih por. kaznenih propisa u pogledu kaznjavanja
pravnih lica za prestupe, kod kojih nije »dolus« uvjet kaznjivosti (administrativnih delikata) moze se bez daljnega i kod nas akceptirati, jer je to
u duhu zakona. Medutim i nas Zakon 0 nep. porezima predvida odredbu
8
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o jamstvu pravnih lica za kazne izrecene protiv njihovih zakonskih zastupnika radi povrede njihovih duznosti (c1. 146).
Ova se odredba 0 jamstvu moze odnositi sarno na kazne zbog por.
utaje, jer u pogledu kazna za ostale nema zapreka, da se iste izreku neposredno protiv odnosnom pravnom licu, kako je naprijed vee razlozeno.
Prema tome se iz odredbe 0 jamstvu moze zakljuciti, da je inas
zakonodavac htio zauzeti stanoviste modernog zakonodavstva, da se
pravnim licima ne moze pripisati deliktna sposobnost. Naglasujemo rijec
»htio«, jer danasnja praksa zauzima posve oprecno stanoviste. Ona povlaci pod krivicnu odgovornost pravno lice ne ulazeCi u pitanje deliktne
sposobnosti istoga. Kod toga se poziva na odredbe Uredbe 0 postupku
po por. krivicama, koja na vise mjesta usporeduje okrivljeno lice sa njegoyim zakonskim jamcem (c1. 2) i koja na jednom mjestu izricno istice
»ako je okrivljeno pravno lice« (c1. 6).
Zakonska odredba 0 janistvu medutim govori protiv ovom tumacenju, koje je praksa morala iz Iiskalnih razloga zauzeti. sto se pak tice
spomenutih odredaba Uredbe 0 postupku po por. krivicama, iste posve
pogresno usporeduju »jamstvo za kaznu« sa »jamstvom za krivnju« te
ih dapace izjednacuju. Ali, ako se pode sa stanovista, da su pravna lica
deliktno nesposobna, nastaje pitanje, koga ~e se u tom slucaju privuCi
pod kaznu?
Odgovor na to je »krivac« tj. zakonski pretstavnik pravnog lica,
koji je svijesno povrijedio svoje duznosti.
U vezi s time uskrsuje novo pitanje: tko je kaznjiv, ako je pocinitelj
drugo lice, a ne porezni obveznik.
I ovo pitanje ostavio je nas zakon nerijeseno.
Moderni zakoni predvidaju, da krivac por. utaje moze biti:
1. porezni obveznik, koji zakon obzirom na svoju vlastitu poreznu
duznost povreduje i
2. pretstavnik poreznog obveznika tj. zakonski zastupnik iIi opunomoeenik.
Ako je zakon povrijedio zakonski zastupnik, onda je on bezuvjetno
krivac por. utaje.
U pogledu krivicne odgovornosti opunomoeenika vazi uz mnogo
varijacija temeljno nacelo, da je opunomoeenik za skrivljenu povredu
zakona odgovoran, ako zastupani moze dokazati, da je kod izbora opunomoeenika savjesno postupao. Ukoliko se poreznom obvezniku moze
dokazati, da je kod tog izbora nemarno postupao i da je znajuCi birao
nepouzdanu iIi nepodesnu osobu, onda odgovara za krivnju opunomoeenikC! por. obveznik. Jednako odgovara on, ako je upravo preko opunomoeenika izvrsio svoju vlastitu namjeru, da utaji porez, dajuCi mu takove
direktive, da opunomoeenik radeCi po ovim povrijedi zakon. U tom slu9
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caju imade »svijest« i »namjeru« por. obveznik, a opunomocenik mu sluzi
kao sredstvo, da istu izvrsi.
Nas Zakon 0 neposrednim porezima usporeduje fizicka lica u pogledu jamstva za kazne izrec.ene protiv njihovih zakonskih iIi opunomocenih zastupnika sa jednakim jamstvom pravnih lica u pogledu njihovih
pretstavnika.
Pretpostavka jednog i drugog jamstva je kaznjivost zakonskog iIi
opunomocenog zastupnika. Ova je . odredba u ocitom protuslovlju sa
cl. 142, koji izricno i precizno odreduje, da krivac porezne utaje moze
biti sarno p 0 r e z nib b v e z n i k.
Upravo radi toga je praksi onemoguceno postupanje u duhu zakona.
Zakonski zastupnik djelatno nesposobnog por. .obveznika radi
samostalno. U njegovom poslovanju nema volja zastupanog udjela, iako
u njegovo ime i u njegovom interesu radio
Svijest i namjeru, da izvrsi povreQu zakona, koja je kvalificitana
kao por. utaja, imade sarno zastupnik.
Poreski je obveznik u tom slucaju nekaznjiv za por. utaju skrivljenu
po njegovom zakonskom zastupniku, jer mu manjkaju bitni elementi za to
»krivnja«.
Zastupnik imade za kaznjivost sve zakonske preduslove, ali nije
p 0 r e z n i 0 b v e z n i k. Posto krivac por. utaje po nasem zakonu moze
sarno por. obveznik biti, to se uovom slucaju nece ni zastupnik moCi
kazniti.
Delikt je pocinjen, kazna se ne moze izreCi, jer za to manjkaju zakonski preduslovi. Odredba 0 jamstvu postaje iluzorna.
Slican je slucaj i kod opunomocenog zastupnika fizickog lica i kod
pretstavnika pravnog lica.
I ovdje se ne bi mogla izreCi kazna, jer su preduvjeti za kaznjivost
podijeljeni: s jedne strane stoji por. obveznik, koji nije kriv, a s druge
strane lice, koje je doduse krivo, ali nije porezni obveznik.
Izovih je razloga' u praksi usvojena deliktna sposobnost pravnih
lica, pa se na temelju ove pretpostavke kaznjavaju za por. utaju nepo~
sredno pravna lica. Iz istih je razloga Uredba 0 postupku 0 por. krivicama usporedila u clanu 2 jamca sa krivcem (»ne moze se okrivljeno lice
ni njegov zakonski jamac presuditi pre, nego budu ... «).
Da li ne bi u kojem konktetnom slucaju Ddavni savjetzauzeo
drugo stanoviste, koje vise odgovara duhu zakona, ne moze se tvrditi.
Svakako do dan as nije sa strane pravnih lica pokrenuto pitanje deliktne
sposobnosti, valjda iz razloga, jer bi to pitanje upravo oni morali pokrenuti, koji su delikt skriviIi, naime njegovi zakonski pretstavnici.
U pogledu por. utaje skrivljenu po zastupnicima i opunomoceni\0
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cima fizickih liea, drZim, da bi Upravni sudovi i DrZavni savjet zauze:i
naprijed razlozeno stanoviste, ukoliko bi dakako por. obveznik mogao
dokazati, da je njegov pretstavnik radio bez njegovog znanja i volje.
Sa pitanjem krivicne odgovornosti zakonskih in opunomocenih
pretstavnika por. obveznika usko je vezano pitanje sudionica u djelu por.
utaje. Kako smo vidjeline mora pretstavnik por. obveznika biti krivac
por. utaje, on moze por. obvezniku biti bez znanja sredstvo, da postigne
namjeravani uspjeh.
.
Ali osim toga moze pretstavnik por. obveznika, koji namjesto njega
nastupa pred por. vlastima, kod por. utaje imati i drugog udjela. Moze
na pro upravo on namjerno omoguCiti por. obvezniku, da ostvari svoju
namjeru bilo na koji nacin, a da sam nema namjere, da utaji porez djelom
iii savjetom. Ovu potporu kod por. utaje moie por. obvezniku dati i svako
drugo lice. On u tom slucaju vise ne izvrsuje por. utaju sam, nego imade
kod toga drugih sudionika. Pod sudionicima u por. deliktu razumijevamo
dakle sva ona lica, koja su bilo na koji naCin ucestvovala kod ostvarenja
namjere por. obveznika, da utaji porez.
Prema naCinu, kojim sudionici kod delikta sudjeluju razlikujemo:
saucinitelje, pomagace in potstrekace.
o sauciniteljima govorimo, kada vise lica kainjivo djelo zajednicki
izvfse. Zajednicki pak izvrsuju kaznjivo djelo svi oni, koji imadu volju,
da to kaznjivo djelo izvrse (animus auctoris). Svaki sauCinitelj radi svijesno i namjerno, njegovo je djelovanje upravljeno na protupravno djelo.
Savr~meni kazneni propisi izjednacuju sve sauCinitelje: oni su prema zakonu jednaki kao i poCinitelj.
Njemacki Strafgesetzbueh (§47) izricno predvida sudioniStvo u
kaznenom djelu (» Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich
ausfiihren,so wird jeder als Tater bestraft«). Ova se odredba odnosi i
. na por. delikte. Prema H. Cattienu smatraju se sauCiniteljima u por.
deliktu, sva ona lica, koja svijesno i hotimicno zajednickim djelovanjem
poCine por. prekrsaj tako, da svaki od poCinioea hoce, da zajednicki
izvrseno djelo bude njegovo vlastito djelo.
Pretpostavke za to jesu prema tome slijedece:
1.) da svaki saucinitelj imade namjeru, da djelo kao vlastito izvrsi i da
izvrsenje toga djela hoce u zajednici sa drugim sauCiniteljima poluCiti i
2.). da je djelo zajednicki izvrseno. D-r Lelewer traii za saucinitelje, da
os 1m zajednickog izvrsenja zajednicki zakljuce, da se kaznjivo djelo izvrsi.
Za to je pak potrebna volja' svakog od saucinitelja, da izvrsi djelo kao
vlastito, da radi sa drugim i preko drugog kao sauCinitelj. SHcno stanoviste zauzima J. Mundt, prema kojem lezi odlucujuCi momenaf u volji:
svaki od sauCinitelja imade animus auctoris. Kod toga nije potreban
poseban dogovor, dovoljan je i suteCi sporazum za vrijeme izvrsenja
11
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djela. Kod komisivnih delikata ne smatra se sauciniteljem one lice, koje
kod izvrsenja nikako ne sudjeluje iako mogl1ee za kaznjivo djelo znade
i isto odobrava. Ako medutim predlezi zakonska duznost toga lica, da
protupravni uspjeh otklone, postaje one sauciniteljem samim saznanjem i
odobravanjem kaznjivog djela. Na primjer vlasnik radnje opazi, da njegOY prokurista vodi neispravno knjigu prometa. On znade, da to imade
za posljedicu prikratu poreza, a ne sprijeci nastup iste, uslijed cega postaje saucinitelj kod por. utaje, koju je pocinio njegov prokurista. Ako
medutim njegov prokurista ne radi hotimicno i u namjeri, da prikrati
porez, onda je u tom slucaju poCinitelj sam vlasnik radnje, koji je propustio, da ga upozori na neispravnost, jer je to cinio u namjeri, da prikrati porez.
Nas Krivicni zakonik narocito ne spominje saucinitelje, ali se iz
smisla cijelog zakonika razabire, da su saucinitelji usporedeni sa pociniteljem i jednako kao on kaznjivi.
Nas Zakon 0 nep. porezima uopee ne spominje kaznjivost saucinitelja, ali to nema zamasnijih posljedica.
Kod por. delikata, koje smo usporedili sa administrativnim deliktima, nemaju saucinitelji nikakovog upliva za kaznu, dok su kod por.
utaje jednako kaznjivi. kao svaki poCinite1j.
Potesku utaju moze naime skrivitisam por. obveznik ili njegov
zakonski iii opunomoeeni pretstavnik.
Animus audoris moze kod por. utaje obzirom na konacni efekat
(prikratu zakonskog poreza), imati sarno por. obveznik ili u njegovom
zastupanju njegov pretstavnik.
.
Ako djelatno sposobni por. obveznik sam imade namjeru, da prikrati porez, onda mu je njegov zastupnik sarno sredstvo za izvrsenje
svoje namjere, a ne sauCinitelj.
Ako vise por. obveznika obzirom na zajednicku por. obvezu (na pr.
suvlasnici kuce) podnesu krivu prijavu u namjeri, da utaje porez, onda
su jednako kaznjivi, jer su pocinitelji por. utaje: svaki od njih je imao
namjeru, da izvrsi por. utaju u zajednici sa drugim.
Drugo lice nego por. obvetnik ili njegov zakonski odnosno opunomoceni zastupnik ne mogu nacelno pociniti por. utaju, kako smo vee
spomenuli, i to s razloga, sto u predmetu por. obveznika moze pred por.
vlastima nastupiti sarno por. obveznik iii njegov zakonski iii opunomoeeni zastupnik.
Ostali sudionici u tom deliktu grupiraju se oko njih kao pomagaCi
i potstrekaci. Pomagac je svaki onaj, koji poCinitelja kod izvrsenja kaznjivog djela savjetom iii Cinom pomaze u namjeri, da ga podupre u izvrsenju
toga djela. H. Cattien istice, da je pretpostavka, da netko bude pomagacem, da izvjesno drugo lice kaznjivo djelo poCini. Pomaganje se ne
12

113 tre~.a . od.nositi n~ s~mo kaznjivo djelo, nego je dovoljno, da pomagac
pocml~~lla poma~e 1 kod pripremnih iIi sporednih radnja, on ne treba
pom.~cl ~o~ uSPleha glavnog Cina, ali sam cin mora biti bilo u kojem

stadllu Ulstmu sa strane pomagaca potpomognut.
Krivnj~. s~ ~ocinitelja ~~r~ svagda posebno i odjeljeno od krivnje
g~avnog ~oc~mtella u~tanovltl, ler se uspjeh, koji pomagac namjerava
bltno razhkule od uSPleha, koji namjerava poluCiti glavni pocinitelj. Pomagac imade namjeru, da pomaze kod izvrsenja izvjesnog kaznjivog
.djela (animus socii).
Pre~a .nje~ackom pravosudu predlezi kaznjivo pomaganje i onda,
ako na pnmler fmans. zastupnik daje savjet i ako mu je poznato da ee
njegov kl~jent onaj savjet upotrebiti za por. utaju, a ta kaznjivost n~stupa,
pr~~da .fln. zastupnik nije ~amjeravao svojim savjetom poluCiti uspjeh,
kOll le nlegov mandant fakticno poluCio.
Za kaznjivost pomagaca pretpostavlja se dakle da radi sa znanjem tj. da svijesno pomaze.
'
Pomagac mora biti svijestan:
1.) da p~cinitelj namjerava izvrsiti izvjesno protupravno djelo i
2.) da nJegovom pomoeu poCinitelj izvrsuje to djelo.
v
• Pom~.g~c ~oz: p'oC~n~~elja pom~.Ci. savjetom iIi djelom. U prvom je
slucaJu. poc~mtell v.ec zaklluCI?, da pocml protupravno djelo, prije nego je
nastuptlo dJelovanle pomagaca savjetom. Ako je pocinitelj tek nakon ovakovo~ savjeta izvrsenje kaznjivog djela zakljuCio, onda predlezi potstrekavanJe.
~jelom ~oze po~ag~c ~ocinitelju pomoCi u svakom stadiju kaznji:og dJ~la. ~o ~Jegovog lzvrsenla, dakle kako u pripremnim radovima tako
1 kod, I~Vr~e?Ja samog djela. Nakon izvrsenja kaznjivog djela je svaka
pomoc lsklJucena.
Prema njemackom zakonodavstvu kaznjava se pomagac u gran icama kazne za sarno djelo uz izvjesna ogranicenja.
/ ,
.
Prema cehoslovackom reformiranom poreznom zakonodavstvu kazn~ava se ~o~agae samostalno (§ 191). Slieno kao njemaeki propisi predvIda. nekaznJI~.o~t p.omaga~a, ~oji je bio prisiljen zavisnoseu materijalnog
stanla, da pocmttelJa kod lzvrsenja por. delikta pomogne.
.Nas !<rivieni za~o~ izricno predvida kaznjivost pomagaca (§ 34).
KaznJ~vanJa se pomocmka u kaznjivom djelu vrse u granicama kazne
predvldene za djelo poCinitelja, ali se moze kazna ublaziti.
N~pro~~v tome nas .Zakon 0 neposrednim porezima i 0 kaznjivosti
pomagac.a msta ne predvlda. Prema tome ostaju pomagaci kod por. delikat~, p.a I kod porezne utaje, nekaznjivi, ukoliko nisu svojim pomaganjem
sknvI~l k~kovu. ~eurednost, koja se posebno kaznjava, Na pr. ako pomagac laznom lZJavom pred por. vlastima iIi negativnim drianjem (uskrav
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tom davanja izjava) pomogne pocinitelju kod por. utaje, onda je samostalno poCinio delikt, koji povlaci sa sobom novcanu kaznu od 50-500
dinara c1. 138).
S ovim je slucajem usporeden najamnik, koji potpisivanjem krive
prijave 0 prihodu od zgrada, pomogne kueevlasniku, da utaji porez
(CI.41).
Nekaznjiv ostaje prema tome svaki onaj pomagac, koji je svoju
pomoe pruzio pocinitelju na koji drugi naCin, a ne davanjem krivih izjava
iIi podataka odnosno uskratom davanja istih. Nekaznjiv ostane na pro
onaj, koji je izvrsio sve predradnje za por. utaju: vodio krive knjige, sastavio por. prijavu iIi davanjem s a v jet a pomogao pocinitelja, da ove
predradnje sam izvrsi.
.
Kod toga je svejedno, da li pocinitelju tu pomoe pruzi finans. zastupnik ili koje· drugo lice.
Pomaganje savjetom predlezi, kako smo vee spomenuli, sarno onda,
ako se je poCinitelj vee na izvrsenje kaznjivog djela odlucio. Ako se naprotiv na to djelo odluCi tek nakon takovog savjeta, onda lice, koje savjet
daje, nije pomagac; nego potstrekac.
H. Caitien razumijeva pod potstrekavanjem kod por. delikta svako
namjerno prouzrocenje po drugom licu izvrsenog poreznog prekrsaja.
Potstrekavanje pretpostavlja prema tome:
1. namjeravan izaziv zakljucka u pocinitelju, da izvrsi kaznjivo djelo.
Ako ovaj izaziv ne uspije predlezi sarno pokusaj potstrekavanja. lakljueak
pocinitelja mora biti svojevoljan, a nesmije biti izazvan na pr. silom. Ako
potstrekac namjerava, da izazove sarno pokusaj tj. racuna time, da djelo
neee biti izvrseno, onda nije kaznjiv (J. Mundt).
2. po potstrekaeu zeljeno protupravno djelo mora uistinu i po nagovorenom biti izvrseno.
Istom, kada je protupravno djelo izvrseno, onda nastupa odgovornost potstrekaca i ona se ravna po djelu poCinitelja. Ako je dakle pocinitelj
manje poeinio, nego je potstrekae svojim nagovorom namjeravao, odgovara potstrekae sarno za ono djelo, koje je faktieno izvrseno. Ako naprotiv
poCinitelj vise ucini, nego je potstrekae namjeravao izazvati, odgovara on
sarno za onaj uCin, koji je htio izazvati. Konaeno, ako poCinitelj izvrsi
kakovo drugo djelo, nego je potstrekae namjeravo, onda otpada svaka
odgovornost potonjega. Ako se potstrekae posluzi licem, koje nije uraeunivo, iIi ne moze biti svijesno onoga sto cini, onda odgovara za izvodenje
namjeravanog protupravnog Cina potstrekae kao poCinitelj.
Preporno je, da li je potstrekavanje kaznjivo kod prestupa, za koje
se ne trazi krivnja. Rheinstrom to negira, dok Lobe zauzima protivno stanoviste.
D-r H. Lelewer ddi, da se ovo pitanje mora raspraviti u vezi sa
14
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pitanjem namjere poeinitelja. Ako je izvjesni delikt - pa i onaj, za koji
nije potrebna krivnja - namjerno izvrsen, onda ee biti kod toga delikta
svagda moguee kaznjivo potstrekavanje.
Ako nema namjerne povrede zakona, ne moze biti 0 potstrekavanju
govora. Slieno stanoviSte zauzima i H. Cattien, sarno sto on polazi jos
i dalje, pa tvrdi: da kaznjivo potstrekavanje i onda predlezi, kad netko
drugo lice namjerno sklone, da zakon iz nehata povrijedi. Prema tome za
kaznjivost potstrekaea ne trazi namjerno izvrsenje kaznjivog djela po
glavnom pociniocu.
Njemacki kazneni zakon razumijeva pod potstrekaeem svako lice,
koje namjerno darovima iIi obeeanjima, prijetnjom, zlouporabom ugleda
iIi vlasti, namjernim prouzrokovanjem iIi potpomaganjem zablude iIi drugim sredstvima nekoga sklone, da poeini kaznjivo djelo (§ 48).
Kazna se za potstrekaca ustanovljuje prema djelu glavnog pocinitelja u granicama kazne, koja je za istoga predvidena.
Ova nacela se gotovo beziznimno primijenjuju i kod por. delikata.
Po eehoslovackim poreznimpropisima smatra se potstrekavanje samostalnim kaznjivim djelom (§191), pa se kaznjivost i kazna imadu ustanoviti jednako, kako je to odredeno za kaznjivo pomaganje.
Po nasem je Krivicnom zakonu potstrekae jednako kaznjiv kao
poCinitelj (§ 34). Pokusaj potstrekavanja blaze je kaznjiv, nego izvrseno
potstrekavanje.
Nas lakon 0 nep. porezima ni ostali propisi niSta ne predvidaju ni
u pogledu potstrekavanja.
Potstrekavanje na por. krivice bilo koje vrste ostaje nekaznjivo.
Na kaznjivost djela pocinioca imade· potstrekavanje ipak upliva
utoliko, sto se kod por. utaje imade isto smatrati olaksujueom okolnoseu
(»ako je radio pod pritiskom iIi po nagovoru drugih«; e1. 144).
Do sada je razlozeno sudjelovanje k 0 d sam 0 g k a z n j i v 0 g
d j e I a i njegova kaznjivost. U opred sa ovim sudjelovanjem stoji pogodovanje, koje nije sudjelovanje kod kaznjivog djela, nego koje poCinje
tek nakon poCinjenog djela.
Prema Frank-Silovieu je pogodovanje pripomoe dana uCiniocu
nakon uCinjenog djela. Pogodovanje moze biti upravljeno na to:
1. da se ueiniocu pomogne, da izbjegne kazni;
2. da osigura uciniocu ove prednosti, koje proizlaze iz njegovog
kaznjivog djela.
Prvo je licno, a drugo stvarno pogodovanje. Licno pogodovanje
moze predlezati sarno onda, ako postoji pravo ddave za izricanje kazne.
la to pogodovanje nije potrebno, da je uspjeh nastupio tj. da krivac
izbjegne uistinu kazni, nego je za pogodovanje dovoljno da je pokusano,
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da se pravo driave za izricanje kazne osujeti. Za kaznjivost pogodovanja
mora isto biti takav, da se zeljeni uspjeh m 0 z e poluciti.
$tvarno pogodovanje ide za tim, da uCinitelju sacuva i osigura one
protuzakonite prednosti, koje je svojim kaznjivim djelom polucio. I ovdje
ne treba zeljeni uspjeh biti p6lucen, nego je za kaznjivost dovoljno, da je
pogodovanje pokusano na naCin, koji bi mogao zeljeni uspjeh imati za
posljedicu.
Njemacki kazneni zakon kaznjava pogodovanje, koje je obecano
prije izvrsenja samog djela, kao pomaganje. Kazna se kod pogodovanja
ravna prema tome, da li je isto uslijedilo poradi vlastite koristi Hi bez
narocite koristi.
]. Mundt razlikuje kod por. delikta vise vrsta osobnog pogodovanja:
1. propust prijave ustanovljene utaje po Cinovniku, koji vrsi kontrolu:
2. uniStavanje dokaza;
3. krivo svjedocanstvo u korist okrivljenog; i
4. preuzece kazne zatvora na sebe.
Da nastupi kaznjivost mora pogodovanje biti namjerno. Namjera
pak mora sadriavati:
1. znanje, da je krivac poCinio kaznjivo djelo, iz kojega mu proizlazi
izvjesna korist;
2. volja, da se krivcu pomogne i
3. namjera krivcu osigurati koristi kaznjivog djela odnosno pomoCi
mu da izbjegne kazni, kod cega povod pogodovanje ne dolazi u obzir.
6ehoslovacki zakon 0 neposrednim porezima ostavlja pogodovanje
kod por. delikta nekaznjivo.
I po nasem Zakonu 0 nep. porezima ostaje pogodovanje nekaznjivo.
Pogodovanje, koje se Cini davanjem laznih izjava iii podataka, odnosno
uskratom davanja izjava pred por. vlastima kaznjava se kao samostalan
delikt, neovisno od delikta glavnog pocinioca, sa novcanom kaznom od
50 do 500 dinara (cl. 138).
Kako se iz razlozenog vidi, nas Zakon 0 neposrednim porezima pokazuje u pogledu kaznene odgovornosti lica, koja su kaznjiva djela izvrsila iIi kod njegovog izvrsenja sudjelovala, mnogo praznina. Ostavljeno
je nerijeseno pitanje kaznjivosti pretstavnika por. obveznika, kao i pitanje
kaznjivosti saucinitelja, pomagaca i potstrekaca kod izvrsenja kaznjivog
djela. Pitanje pogodovanja isto nas Zakon ne dodiruje.
Interesantna je cinjenica, da je nas Zakon 0 porezu na poslovni promet u svojoj redakciji od 31 I 1922 predvidao kod delikta izbjegavanja i
prikrivanja poreza kaznjivost zastupnika, kao i podgovaraca i saucesnika
(cl. 12). Pod »podgovarac'em« imade se smatrati »potstrekac«, dok se pod
»saucesnikom« mora razumijevati »pomagac«.
16
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Posto je saucinitelj prema smislu zakona usporeden sa uCiniteljem,
to je ovaj zakon, iako zbitnim rijeCima, ipak obuhvatio svaku mogucnost
dioniStva kod izvrsenja oznacenog delikta. Pomoc nakon izvrsenja djela
(pogodovanje) ne povlaCi pod kaznenu odgovornost.
Ove su odredbe kasnije odredbama Zakona 0 skupnom porezu na
poslovni promet zamijenjene odredbama Zakona 0 nep. porezima iako
su mnogo vise odgovarale, nego ove p.otonje, jer se Zakon 0 neposrednim
porezima mora u pogledu svojih kaznenih propisa ubrajati medu najblaze
zakone te vrste.
Kad smo to spomenuli, namece nam se i nehotice pitanje, da li je
to svrsishodno, da Ii se ovim blagim odredbama uistinu moze poluCiti
namjeravani uspjeh.
Kaznene se odredbe donose, da se Ijudi odvrate od onoga, sto zakon
smatra nepravom. Da se taj efekt poluCi, treba da je kazna dovoljno ostra.
Njene posljedice moraju za krivca sadriavati vecu neugodnost, negoli je
ugodnost, koju on namjerava kaznjivim djelom poluciti. lnace ostaju kaznene odredbe bezuspjesne.
Ako nas zakon dakle uopce ne predvida kazne za sudionike u por.
krivicama, kako se moze ocekivati, da ce kaznjavanjem samog krivca moei
poluciti namjeravani uspjeh.
Zar nisu upravo dionici kod protupravnog djela cesto zacetnici poCinjenog neprava?
Zar veCim djelom ne omogucuju bas oni, da se to nepravo izvrsi?
A zar se kod poreznih delikata redovno ne dogada, da sudionici to iz
cistog koristoljublja rade? Zar nekaznjivost sudionika u por. deliktu ne
utjece porazno na porezni moral?
Zavrsavam sa tvrdnjom, da je praksa do sada dovoljno dokazala,
da je stanoviste naseg Zakona 0 neposrednim porezima u pogledu kaznene
odgovornosti u poreznim krivicama suvise liberalno i da bi se upravo tim
pitanjem morali mjerodavni faktori cim prije pozabaviti.
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Plemenski i donacionalni posjed
(Odlomci iz ovece rasp rave »Slavonski Spahija i Kmet«)

II.

Seljacki iii kmetski posjed
Podanstvo iii kmetstvo
III.

Dace i prestacije u sredovjecnoj
Slavoniji
od

d-ra Josipa Bosendorfera,
pro!esora, clana dopisnika Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti u Zagrebu
Osijek

1.
Institut vlasnistva imao je kod drevnih Slavena od iskona svoga
teznju da se socijalizuje. U svome prapojavu tamo iza Karpata zivjeli
su Slaveni u pojedinim plemenskim skupinama. Plugom bi oznacili
brazdu oko zemljista, sto ga je zauzelo pleme. Ta se brazda zvala
zag 0 n (sulcus). Pleme bijase vlasnikom svega zemljiSta u zagonu. To
je bilo onda, kada Slaveni jos nisu imaIi slozene ddavne organizacije.
Kada su Hrvati sasli na jug i plemena naselila zemlju te zaeela
da se ddavno organizuju, nastala je decentralizacija vlasnickog instituta. Subjektom vlasnosti opet je bila druzba po krvnoj pripadnosti. To
su v r v i (gene rationes, parentelae). Zemljisfe je vlasniStvo plemena i
vrvi, u kojoj postoji solidarna zajednica interesa (consortium territoriale). To je pIe men s tin a (u Karantanskoj Hrvatskoj
kazastina), . d jed ina, bas tin a (patrimonium,. bona avitica, bona
haereditariaJ, koja prelazi od prednika (ab avunculis et avis et ab antecessoribus suis) na sljednika (eis devolutis). Dokle god teee uspomena
na zajednieko podrijetlo, sva su braca sperativni nasljednici bliznjeg
ustanova slavonskog sabora od g. 1273: »porcio hereditaria sine herede
descendentis, generationi sue debet remanere«l). Hoce Ii koji vrvni brat
da otudi svoju zemlju, pristoji svakom bratu pravo prekupa. Tako
nastaju s tee e n ado bra (bona acquisita), koja opet mogu da
budu iIi k u P 1 j en a (bona emptitia) iIi z a 1 0 zen a (bona pignoratitia). Isto tako ne moze nijedan brat da dosjedne zemljiste zajednieke
izvorne djedine, rna kako dugo ga posjedovao. 0 tome govori jos
Verbecije, kada veIi: super haereditario iure et proprietate iuris possessionarii praescriptio nunquam est admittenda«2). Postoji dakle jos.
idealna zajednica vlasnistva svekolike vrvi na izvornoj djedini.
Kulturno napredovanje te intenzivnije obradivanje zemljista dovelo·
je uskoro do razvrgnuca vrvi, do izlueenja posjeda iz plemena. Zato vee1) SmiCiklas Cod. dip!. VI, p. 26.
2) Tripartit. P. I. t. 40. Citiram Corp. iUf. hung. T. Tyrnaviae 1751
Budae 1822.
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, Poljicki statut 3 ) govori 0 ddanju s bracom bliznjom iii dionom, dakle
o drianju plemenstine s bliznjom bracom u opreci sa vrvnom. Oovori
statut i 0 diobi brace, kod koje dobiva svaki svoj dio. Ovo je ociti znak,
da je vec nastupila decentralizacija vlasnickog instituta. Kao vlasnicki
subjekat postoji zajednica rodbinske uze brace, kojima je zajednicko sve
dobro j zlo, i lwrist i Steta, i dugovi i trazbine, zajednica, koja je djeliva.
To su vec obiljezja z ad rug e, zajednice krvnim srodstvom vezanih
osoba, lw;e nerazdijeljno posjeduju i uzivaju. posjed. Od zadruge do
individualnog vlasniStva sarno je jedan korak 4 ).
IZ'ucenjem individualnog (privatnog) vlasnistva dolazimo do fiksi:
ranja mejasa. Kao demarkacione linije sluze rijeke, potoci, bare, jezera,
sume, planine, ceste, ,a kao umjetne marke: hunka (acervus, cumulus),
j~rak, kamenje i krsto'm oznaceno stablo (arbor cruce signata). Izmjera
isprva nije tocna. Mjeri se od oka. Najstarije je mjerilo vreteno, plug
(aratrum), onda jutro (iugerum). Mjeri se tocnije i detaljnije odreduju
mejasi, kada kralj doticno herceg podijeljuje posjed te kada odredenju
mejasa pribiva kraljevski (herceski) pristav (pristaldus) i zastupnik kapt<?la (locus credibilis). To je uvod (statutio).
Ova nova kategorija privatnog vlasnistva jest don a c ion a I n i
posjed (donatio regia), sto ga podijeljuje kralj (herceg) na osnovu kraljevskoga prava (ius regium). Ovakovih je darovanja bilo vec i za narodne dinastije, ali su ona prevladavala za ugarsko-hrvatske zajednice.
Utvrdenjem monaihije prelazi sve vanplemensko zemljiSte - a takoyoga je osobito mnogo bilo u sumovitoj i narijetko naseljenoj Slavoniji
- na kralja, koji s njime slobodno raspolaze. Tako ce posvuda u Slavoniji donacionalni sistem do temelja razdrobiti bratstva i djedine, a
ukoliko ee pleme jos zaddati svoju plemenstinu, uno ce je driati sarno
na osnovi kraljevske donacije, dane glavi obitelji i nasljednicima kao
feudalnom plemstvu. Sitne plemenske zupe apsorbirati ce kraljevska vlast
kolektivnim privilegijama, na osnovi kojih sve jedinice nekog plemena
sticu posjed kao feudalni plemici (Turopolje, Draganic)5).
Slobodna raspolozba (ius regium) iii je javnopravne iii privatnopravne naravi. javnopravno kralj slobodno raspolaze sa gradskim,
osastnim i konfiskovanim ;zemljistem, privatnopravno sa patrimonijalnim
kraljevskim posjedom.
Na osnovi notae infidelitatis (nevjere, veleizdaje) kralj moze konfiskovati svako dobro (i plemenstinu); u slucaju domrti (defectus seminis)
pada na kralja svaka donacija.

Ovaj novoutvrdeni sistem kraljevske vlasti postao je usko~ov temeljnim kamenom nove ddavne organizacije. Dok je ~~votno SV~kl ~lafl"
plemena vee po rodu svome bio plemenit, dakle plemlc, ~ no~oJ drzavnoj organizaciji stice se plemstvo sarno dar 0 m k r a I J e v ~ m (p e .r
don at ion e m reg i a m). Ali se i kraljevski dar (possessIO donatlonis) ranijega tipa vremenom izjednacuje sa pleme~~tin.om. Kad prede
dugi niz godina, zaboravljaju se klauzularna ogramcenJa .te se pO~l~Je
i glede prava nasljedstva medu dionom braco~ sm.atr~~i 1 plemens~ma
i dar kao jednolicna bastina iii djedina, na kOJu pnst~Jl prav~ naslJedstva ne sarno onima koji bi po klauzuli bili na to zvam, nego 1 ostalom
pobocnom rodu p; vrvi, koji je potekao od kojega prednika .pr~oga
akvisit06) . .. cum possessiones ab antiquo collatae pro haeredItatibus
habentttr7 ). Na ovakova se dobra odnose ustanove Andrijine .zlatne
bule (clanak IV) i dekreti od god. 1267 i 1290, kojiI?~ se utv~~u]e pl~
menski princip kod slobodne raspolozbe u Ugarsko] 1 SlavomJl. To ]~
svakako odlucan dokaz jakog utjecaja slavenskih ushmova na razvo]
ugarskih (madzarskih) prilika.
Plemenstina iii plemenski posjed isprva slabo je ovisan 0 kraljevskoj vlasti. Kraljevsko pravo (ius regium) ,dolazi .u?pce do i~razaja
sarno ti. slubiju »ab intestato« iii »ab defectu semmlS«, ~ t~ ]e k~.d
plemenstine rijetka pojava. Anzuvinci su zadrijeli. i u ~o ~1~an]~ posh]e
sloma hrv. plemstva. Verbecije veli: »ante enim elUS pnnclpls (t]. Ludovici regis) tempore quilibet baro, magnas nobilisque et poss~ssionatus
homo super iuribuslmis' possessionaribus (si autem haere~lbus. defecisset) pro u t vol u i t s i n e 0 m n i con sen sur e g 1 0 11 b e ram dIs po n end i h abe a t fa cuI tat e~. Et in .eo solummo~o
casu si haeredibus et omnibus propinquis destttutus ac mtestatus qUlSpia~ illorum decessisset, iurisdidio praenotata locum habuisse dignoscitur«8).
Ovo je pravo prvi poljuljao Anzuvinac Karlo I odredbom, da
nijedan plemic ne moze slobodno raspolagati sa svojo~ bastinom
(nemo nobilium suas haereditarias possessiones absque regIO consensu
et as sensu vel filii sui cuiquam conferendi de iure et consuetudine
regni rtostri requirente nequeat habere facultatem) te zaveo ust~n~v.u
pre f e k c i j e (praefectio in haeredem sc. masculinum), po ko]o] ]e
kralj u slucaju defectus muskoga koljena mogao bastinu pren!jeti i ~a
zensku lozu. U tome je proslijedio i Ljudevit Veliki, kada ]e poshJe
povratka svoga iz Napulja g. 1351 potvrdio Andrijinu zlatnu bulu

3) Izdanja Kukuljevica u Arkivu V, p. 250.
4) A. Badaj: Agramo iverje. Mjesecnik pro drustva XXVII, p. 236.
5) M. sufflay: Hrvati u sredovjecnom svjetskom viru. Sveslavenski zbornik,
Zagreb 1930, p. 232.

6) Tripart. I, t. 47.
7) A. Timon: Ungarische Veriassungsgeschichte.' Budapest 1904, p. 371, nota 19.
8) Tripart. P. I, t. 64.
'
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-- 124 izuzevsi artik. IV") te odredio da u slueaju »defedis semlfllS« bastina
nuzno prelazi na kolaterale (inter fratres proximos et in gene rationes ...
pure et simpliciter absque contradidione aliquali devolventur)10). '
Ova se Ljudevitova odredba obieno nazivlje a vic ita tor n i m
z a k 0 nom, jer je do potpunog izrazaja dosao plemenskj princip.
Posjed ostaje u rukam.a roda, dokle god imade potomaka muskog koljena; izumre Ii jedna linija, prelazi bastina na bliznju11 ). Kraljevsko
pravo dolazi do izrazaja onim easom, kad izumre say rod. sto je dakle
prvotno vrijedilo sarno za donaciju, otsada vrijedi i za plemenstinu.
Taj je princip ostao na snazi sve do prve pole XIX v.
Izjednaeenjem plemenskog i donacionalnog posjeda izjednaeeno
je i plemstvo. Clanak 9: 1351 dekrdira: ... »ut universi veri nbbiles
sub una eadem que libertate gratulentur«12).
Ova jednakost plemstva, koja je u Hrvatskoj od iskona vrijedila,
potrajala je u Ugarskoj i Slavoniji do g. 1608, kada se iz plemstva izdvojio stalez velikasa (magnata). Magnata (velikasa) bilo je u Hrvatskoj
davno prije. Od prvih poeetaka driave Hrvatske bilo je plemena, koji
su se i ugledom i stalezem visoko uzdigla nad mnostvom svojih rodova.
U XII v. ima 12-13 plemena, koja drie da su sarno oni nosioci drzavne organizacijet3 ). Oni su >>llobiles ab immemorabi1i« vec samim
svojim rodom, »regni Croa,tie nobiles«" a ne ,Voljomkraljevom. Poje,dinci, starjesine rod ova iz' tih plememl, odlieniji su od ostalih plemenitih ljudi, oni su velmoze, velikasi, boljari, knezovi. Iz njihova kruga
popunjavaju se banovi i" zupanska mjesta. To je dakle visi stalez plemicki, staJez magnata, prastar u Hrvata, sto se odrazuje i u onoj izjavi
nasega plemstva: »p rim u s m i h i in hun gar i can 0 b iii tat e
10 c U S«H).
Povlastice podijeljene su plemstvu kao rekompenzacija za po neke
obveze javnopravne naravi. Svaki je plemic Heno moran polaziti na
vojnu, dolaziti na sabore, zupanijske skupStine i besplatno vrsiti zupanijske sluzbe. Kako je sve ovo bilo skopeano sa troskom, mogli su sve
ovo da vrse sarno oni plemiCi, koji su bili provideni veCim posjedom i
veCim brojem podanika. To su »n 0 b i 1e s ben e po sse s s i on a t i«. Vremenom je uslo u obieaj, da su sarno ti dobra dotirani ple-
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miCi duzni dolaziti na sabor i vrsiti zupanijske sluzbe. Neznamo pravo,
koji je bio kriterij za plemica »bene possessionatus«. Zakon. clanak 45:
1447 izriee, da je sarno onaj duzan dolaziti na sabor, koji ima najmanje
20 podanika. Po clanku 1: 1498 izaslalo je po 10 jednoselaca jednoga
ablegata na sabor.
jedupselci uveliko se razlikuju od ostalog plemstva. jednos.elac
(n 0 b i I is u n ius s e s s ion is, cur i ali s t a) svaki je onaj, koji
sam bez podanika obraduje svoj grunt u zadruznom gospodarstvu.
jednoselac je plemic iz starog bratstva, koji je razmnozenjem clanova
bratstva dobio svoj isjeceni dio lug a iii gaja i sjedio na svojoj bastini,
koja je iznosila sarno jednu jedinu sesiju. jednoselac u mnogome je izjednacen sa podanikom, jer daje dace i prestacije. Kada je u XV v. zavedena kontribucija kao redovni porez, jednoselac placa kontribuciju,
dok je drugi plemic repartira na svoje kmetove i sabranu urucuje kolektorima (dicatores). Zato se i jednoselac prozvao nob iii s t a x at us, t a x a lis t a. Kako davanje daca nije bilo u skladu sa plemickom slobodom, nastalo je pitanje da Ii je jednoselac uopce plemic.
Clan 28: 1439 i c1. 50: 1492 priznao im je plemstvo, pace ih oprostio
i od ukonacenja vojske i placanja devetine.
,
Na dobrima svjetovne i duhovne vlastele sjede pre d i a lis t e.
I ovi kao i kurialisti placaju zupanijski domestikum (26: 1647 i
23: 1711). Nekad placaju a nekad ne placaju kontribucije (14: 1567 i
26: 1647). Homagij im je kao u plemica. Na insurekciju polaze licno
(63: 1741). Plemstvo im je dokinuto 3 II 1853.

9) Quod nobiles homines sine haerede descenden!es possin! e! quean! ecclesiis
vel aliis quibis volun!, in vita vel in morle dare e! legare, possessiones eorum
vendere vel alien are.
10) Tripart. P. I, 64. 45.
11) Tripart. P. I, t. 47.
12) Tripart. P. I, t. 4, P. II, t. 2.
13) Klaic: Hrva!ska plemena od XII-XVI stoljeca. Rad 130.
H) Mazuranic: Pravnopovjesni rjecnik s. v.plemenit p. 942-46.
4
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II.
Pravi zemljoradnici na svim dobrima svjetovne i duhovne gospode
bili su pod ani c iiI i k met i. StaId podanicki iIi kmetski nije nastao ujedanput. On se razvio tijekom vremena pod utjecajem izmijenjenih ekonomskih, socijalnih i poIitickih prilika.
Od iskona bilo je u nas sva sila slobodnih zupa sa seljackim plemenitim bratstvima i rodovima, sto sjede na svojim bastinama te kao
seljaci obraduju zemlju. U Slavoniji, gdje su zupe bile rjede posijane,
a uzato opasane posjedima kraljevskih gradova (castra), donacionalnih latifundija te posjeda utvrdenih kraljevskih slobodnih varosi i
trgovista, slobodnih je zupa sa seljackim plemenitim bratstvima prije
nestalo. cesto se dogodilo, da je koji mocniji i plemeniti brat dozvolom
kraljevom »podbio pod sebe« svoje bratstvo i nametnuo se gospodarem. Daju se dobrovoljno pod mogucnika i plemiCi radi zastite i osoba
i imetka osobito na krajini. S e r v ian t e s reg is, nob i 1 e s, sto
se u nas spominju od XI-XIV s., a koji sa svojom porodicom zive na
svojoj plemenStini, uskoro su presli u redove novoga plemstva. Isto
se je dogodilo i sa brojnim stalezem job bag ion e s, mil i t e s d
job bag ion esc a s t r i, koji su zivjeli u bratstvima i bili obvezani
na vojnicku sluzbu. Cas t r ens e s, podloznici kraljevskih gradova,
iako su bili podlozni svome »komesu«, kako to CHamo u artikulama
slavonskoga sabora od g. 1273, zaddali su licnu slobodu i postali
hom i n e s 1 i b era e con d i t ion i S1).
Od najstarije davnine bilo je osobno slobodnih ratara, koji su
bilo kao p rio r c i, P rid r z n i c i, polo vn i c i ina pol i car i
sjedili na tudoj zemlji kao emf i t e uti, dok znamo i za n e s 1 0 bod n e 1 j u de, uz zemlju privezane kolone, a konacno i za r 0b 0 v e, Sio ih je gospodar iz ekonomskih razloga privezao uz grudu.
Tako dakle imademo u sredovjecnoj Slavoniji kao i u ostaloj
1) SmiCiklas Cod. dipl. VI, p. 27 i Laszovski: Podjeljenje plemstva po banu
Nikoli g. 1346 V. A. D. IV, p. 71-72; Mazuranic: Pravno-povjesni rjecnik s. v.
kmet. p. 508-12.
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Evropi dvije kategorije ziteljstva: s lob 0 d n j a k a
rob a. sto je
slobodnjak znamo. A Sio rob?
Po pravnom shvacanju srednjega vijeka rob nije covjek. Rob je
svaki neslobodan, nesvoj covjek, koji je posvema pod tuctom vlasti.
Rob nije sarno ratni iIi na pljacki zateceni zarobljenik, nego i svaki
onaj, koji se radio od oca roba. Ivan, arhidakon goricki, ne smatra
robom sarno onoga, koji je po medunarodnom pravu (ius ge~tium)
rob te »indiferenter« obvezan svomu gospodaru. Rob je po njemu 1 ona],
koji 30 godina sjedi na gruntu uz obavezu roba (praescriptione triginta annorum) te se znalice (scienter) i hotice (voluntarie) dao u. ro~
stvo. Ovakav u slobodi rodeni rob jest a s c rip tit ius, dok je sm
njegov, roden u ropstvu, 0 rig ina r i u S2). Kaptol zagrebacki imao
je robova »abnatiquo« i njima je upravljao zaseban-clan kaptola, »comes servorum«3). Imadu robbva i drugi plemici.
Rob (servus, manceps, mancipium) prosta je stvar u rimskom
pravnom smislu. Oospodar moze da ga kaznjava, proda i ubije. Dok je
jednoga uzeo u licnu sluzbu, drugoga je kao zemljoradnika naselio na
posjedu. Razdijelivsi posjed u manje cestice naselio je na njima. ropske
obitelji. Vezane uz grudu, na kojoj s~ede, nemaju nikakva posjedovna
prava. U ekonomskom i obiteljskom zivotu rob je ovisan od volje gospodareve. Isprva u znak svoga ropstva ne daje ni crkvi desetine 4 ). Imao
gospodar rob ova koliko god, uvijek mu je manjkalo radnih sila i velik je
dio posjeda ostao neobraden. Kako je i socijalni polozaj i politicki
ugled bio vecma ovisan broju radnih snaga, negoli veliCini samoga
posjeda, gospodar je svakojako nastojao, da na svoje zemljiSie naseIi
i s lob d n g z em I j 0 r a d n i k a, dobrovoljnog kolonistu.
Sa tim slobodnim zemljoradnikom moran je gospodar sklopiti
neki ugovor bilo na duze bilo na krace vrijeme bilo dozivotno, ako je
zemljiste prelazilo od koljena na koljeno. Ako je ovaj slobodni zakupnik
tocno udovoljio svim svojim obavezama,. gospodar ga nije mogao maknuti sa grunta. Mine Ii ugovorno vrijeme, zakupnik je mogao da napusti cesticu i ode kud god ga volja.
Kako se slobodno zenio, slobodno odgajao svoju djecu, slobodno
raspolagao svojom imovinom, on je bio s lob 0 d n j a k - homo liberae conditionis. Ova sloboda bila je od velike moraIne vrijednosti.
Ona ga je Cinila samosvjesnim clanom naroda, oddala je u njemu
svijest narodne zajednice, osjecao se dionikom dusevnih dobara naroda,
iako se nije ubrajao u privilegovani stalez.

°

°

°

°

2) Tkalcic: Statuta T.

c.

XXIV, p. 25; 26.

3) Tkalcic: Statuta T. C. XXV, p. 26.

.
4) O. C. c. XXIV, p. 260 (in signum servitutis nullas decimas persolverunt).
7

128 -

Medutim su ekonomski interesi bili jaCi od slobode slobodnjakove.
Gospodar je, da si osigura radnu snagu, morao i slobodnjaka podvrCi
svojoj vlasti, ograniCiti mu slobodu kretanja i sniziti ga do roba. U
XIV v. vee nema razlike izmedu roba i podanika na imanjima zagrebaekoga kaptola i robovi daju crkvenu desetinu"). Kako mahom prevIadava pojam gospodske vlasti (potestas dominica) utvrduje se i zasada,
da je gospodar zemaljski (dominus terrae) ujedno i vlasnik (dominus
fundi) svakog podaniekog seliSta, koje doduse i dalje zadriava svoj
iskonski naziv »bastina«, oeiti dokaz, da je seliste (kmetCina) prelazila
od oca na sina. Tako je i slobodnjak rob uskoro saliven u jedan pueki
elemenat, u stalez pod a n s t v ail i k met s tva. Ali taj proces
nije nastao preko noei.
Isprva su seljaci imali potpunu slobodu kretanja. To se zvalo
»1 i b e rom i g r a c i j a«. To je pravo potvrdio' i Andrija III elankom
70 i 72: 12986 ). Govori 0 tome i nas Poljieki statut, kada yeti: »voljan
je eovik zla bizati, ako more«7).
Kada su poslije smrti Andrijine zaredali nemiri i borbe 0 prjjesto, osilili se velikasi i, pritjeSnjavali seljaka u njegovim pravima.
Pozlijeda seljackih slobostina zapoeela je za Karla Anzuvinca, koji je
21 I 1324 dekretirao, da seljaci (populi seu jobbagiones) bez privole
gospodareve ne smiju da odu ni sa kraljevskog ni sa gradskog ni sa
plemiekog posjeda; bjde Ii, oni su »fugitivi« i imadu se silom vracati
predasnjem gospodaru. Veci je udarac zadan seljaku zak. elankom
19: 1342, kojim je vanredna daca »dobit komore« (lucrum camerae)
pretvorena u redovitu. Ta se daca ubirala po selistima. Dok su svecenici, plemiCi i gradani bili oprosteni, taj su porez placali sarno seljaci,
bili oni osobno slobodni iIi robovi. lako jos urbar zagrebaekoga kaptola znade za eovjeka »1iberae conditionis« i roba, koji zivi »in signum
servitutis«8), no vi Porezni zakon te razlike vise ne poznaje, jer po njemu
postoji otsada klasa privilegovanih i klasa seljaka.
Kako se novi porez ubirao po portiO) (a porta je puno kmetsko
5) Tkalcic: Statuta T. C. XXIV, p. 26.
0) Item quilibet rusticus seu jobbagio alicuius nobilis si voluerit de possessione domini sui persoluto ad possessi'onem alterius nobilis vel alias, quo ei
placuerit, cum omnibus suis rebus libere se causa morandi transferre valeat. Si
quis rusticus ... se de ipso domino suo ad alium nobilem transferre velie! moraturum, ab eodem rustico... tempore translationis suae null urn aliquod tributum
accipiatur.
7) Kukuljevic: Poljicki statuto Arhiv V, p. 250.
8) TkalCic: Statuta T. C. XXIV, p. 26.
0) UI in quolibet comitatu de singulis portis, per quas currus cum foeno vel
frugibus one.ratus intrare potest et exire, sive sub eadem porta seu curia port am
habente 3 vel 4 vel etiam plures existent homines residentes, sive solum unus com·
8
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seIiste - sessio colonicalis -, na kojem zivi jedna iIi vise porodica
sa prometnom imovinom), taj je porez teretio sarno seljaka, koji se
lieno bavio zemljoradnjom, dakle i slobodnjaka i poluslobodnjaka i
roba. Dok se je polozaj roba poboljsao, pogorsao se do zla boga
polozaj siobodnoga i poluslobodnoga seljaka, koji je od podanika
driave postao podanikom svoga zemaljskog gospodara (dominus terrae).
Ovo se stanje pogorsalo za Ljudevita Velikoga, kada je zavedenjem de V e ti n e (nona) izdana p r v a z e mal j s k a 0 d red b a
o spahijsko kmetskim odnosima (e1. 6 i 18: 1351),°). Iako
e1.18 izrieito naglasava podanikovu siobodu kretanja, e1. 6 pogorsava
to uvodenjem devetine, sto ju ima da daje od poljskih plodina i od
vina svaki zemljoradnik i vinogradar, sjedio on na kraljevskoj iii plemickoj (osim utvrdenom gradu) zemlji. Ta se devetina morala ubirati.
Nece Ii je da ubire zemaljski gospodar, uzece je kralj. Tako je podanik
(seljak od sveukupnog svog prihoda davao 2/ 10 gospodaru, 1/10 crkvi,
a 7/ 10 moralo je dostajati, da snosi sve driavne i spahijske dace i da prehrani svoju obitelj.
Ova porezna reforma u uskoj je vezi sa reformovanim vojniekim
sistemom. Da prelati i baruni lakse opskrbe svoje banderije, uvecan im
je prihod sa viastitih dobara. Tako je ta spahijska daca zapravo bila
neizravna driavna daca.
Htio je Ljudevit elankom 12: 1351 i u Slavoniji provesti neke
porezne reforme (ukinuti marturinu i ostale dace te zavesti dobit komore kaoi Ugarskoj). Uspio nije i tako su ovdje ostaIi na snazi stari
obicaji.
Dne 26 X 1397 podijelio je Zigmund, sarno da rastereti redovne
sudove, svoj zemaljskoj gospodi pravo sudbenosti nad svojim podanicima i u kriminalu (manifestis furtu, latrocinio, homicidio et caeteris
publicis causis criminalibus). To novo spahijsko pravo (ius gladii) postalo je snaznim sredstvom za izigravanje liberomigracije. Pod izlikom
kazne za prosle zlocine mogao je spahija podanika, koji je htio da ode,
moretur in eadem ',' . facta dicatione infra XV diem XVIII denarius camerae nostrae
. pro lucro camerae dare solvere tenetur.
10) cl. 6.... ac praedicti barones et nobiles similiter ab omnibus aratoribus
jobbagionibus et vineas habentibus... nonam partem omnium frugum et vinorum
suorum pro eorum usibus exigent et recipiant.
cl. 18: In civitatibus et liberis villis regalibus et reginalibus, praelatorum et
baronum et aliurum nobilium tenutis et possessionibus jobbagiones regnicolarum
nostrarum pro pristinis factis non possint impediri, prohiberi et at!estari in rebus
et personis. Sed si iidem vulnera, laesiones, mortem, incendia et aliorum consimili a
enormia perpetrarent manifeste extunc ex parte eorundem iudicium, iustitiam quilibet querulantium in propriorum dominorum suorum praesentia prosequatur congruentem.
Spornenica Dolencu, Krei!U, Kuseju i Skerlju.
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zaddati. Dok je ranije spahijska jurisdikcija bila VIse manje iznimna
pojava i vezana uz kraljevski' privilegij, otsada je ona pravna pertinencija i bitni kriterij slobodnog posjeda. Otsada ce svaki onaj, koji
sjedi na spahijskom gruntu ipso facto potpasti i pod spahijsku jurisdikciju. Sada je utvrdeno nacelo »dominus terrae« zajedno je i »dominus fundi«.
Opet nije spahijska vlast bila identicna sa Cisto privatnopravnom
vlasti vlasnistva nad robom. Podanik (seljak) nije rob. On ima obiteljsku i imovinsku sposobnost. Ima connubium i ocinsku vlast nad
svojom djecom te homagij od 40 f. Slobodno raspolaze svojom imovinom (osobito pokretnom). Spahija ga moze otuditi sarno zajedno
sa cesticom, na kojoj sjedi. Nad cesticom svojom nema vlasnistva,
nego sarno usus fructus. Taj je odnos Verbecije formulirao rijeCima:
»kmet na gruntu svoga spahije osim nagrade za
r a d n e man i k a k 0 v apr a V a VI a s n is tv a.«
Premda je tako Zigmund otescao stanje seljaka, opet je u vise
navrata zastiCivao liberomigraciju. Cl. 6: 1405 (II)H) zajamcio je seljaku seobu sa kraljevskog na duhovni i svjetovni posjed i obratno. Od
svakoga seljaka morao je spahija u roku od mjesec dana (infra unius
mensis spatium) utjerati globe, izvrsiti kazne i onda ga otpustiti.
Sve te odredbe nisu vrijedile za Slavoniju i tu su ostali na snazi
stari obicaW2).
.
Izdao je Zigmund jos nekoliko benevolentnih odredaba u korist
podanika. Tako je cl. 15: 1405 (III) odredio, da spahija ima za mjesec
dana ubrati sve dace (collectam seu dationem) od podanika, a premasi
li rok za 14 'dana, ima da ga otpusti; prijeCi Ii ga u tome, stupice
u akciju zupanijski oficijal (c1. 16: 1405, III). Zabranio je nasilno preseljavanje podanika, a da ga zaStiti od svake prijevare, zaveo je u svoj
zemlji jednolicnu budimsku mjeru (cl. 1: 1405, II i cl. 6: 1405, III). Ne
bude Ii spahija brzo provodio sudbeni postupak, kralj ce mu oteti jurisdikciju i predati je zupanijskim oficijalima (cl. 8: 1405, II). Da kod
ubiranja daca i prestacija stane na put svakoj zloporabi, zabranio je
i spahijama i vojsci na prolazu seljaku nanositi silu (cl. 1: ~405, ~.II),
dok je opet oficijaIima branio diktirati kazan sa sakacen]em h]ela
(<':l. 4: 1405, III). A kako je kralj uz banderijalnu vojsku ddao i ylacenu, strogo je pazio da vojnik sve placa, dok ce. eventualnu stetu

podmiriti ddava (<':1. 1-9: 1435, V). Posao je dapace tako daleko da
je nekim seoskim opCinama' podijelio raznovrsna privilegija.
'
Kada su poslije smrti Zigmundove zaredali domaCi nemiri te velikasi prigrabili svu vlast u ddavi, stvoren je zakon, kojim je plemstvo
sebe prosto oslobodilo od placanja des e tin e i natovarilo tu duznost
gradaninu i seljaku. To je oglaseni c1. 28: 1439 13 ).
Za Alberta Austrijskoga i Vladislava I nema zakona koji bi
govorio 0 zastiCivanju seljaka. Vladislav je jedino clankom '19: 1444
potvrdio c1. 39: 1439, dok za liberomigraciju sarno veli: »teneatur antiqua consuetudo et poena«.
.. Vladislav.Postu,m donio je clankom 22: 1445 odredbu, da je spahIla pod pretn]om Zigmundova zakona duzan seljaka otpustiti ako
podmiri .zakupninu i udovolji svim svojim obavezama. Slavoniji je i
opet uspjelo, da ostanu na snazi stari obicaji (antiqua constitutio).
Iako su upravo seljaci Ivanu Hunyadyu g. 1456 iskazali golemih
uslug~, ?pet .nij: nista poduzimao u njihovu korist. Mihailo Szilagyi
sankclOmrao ]e clank om 15: 1458 liberomigraciju i upotpunio Zigmun~ov ~akon diktirajuCi kaznu od 6 maraka, odnosno zatvor i gubitak
ImanJa za svakoga, kogod se protivi zup. oficijalima14).
Se,ljacki kralj Matija Korvin opteretio je seljaka novim jednim teretom. Clankom 12: 1478, V pretvoren je »subsidium« (subsidium unius
noreni a singulis portis offertur) u redovni porez. Plemstvo je koncedirajuCi ovaj porez kralju htjelo da seljaka privefe uz grudu. Kralj je
sarno utoliko popustio, da je clankom 30: 1459 (Segedin) stavio van
snage Zakon 0 liberomigraciji za vrijeme dok traje rat. Ovo je potvrdio
i c1. 17: 1468 (Tolna), dok je clankom 11: 1468 stavljen na snagu zakon
od god. 1405 i 1458. Dok je clankom 16: 1471 potvrdena Zigmundova
liberomigracija, opet je ona clankom 14: 1474 suspendovana na godinu
dana te clank om 39: 1486 opet uspostavljena.
.
Vladislav Ceski ponistio je na zahtjev plemstva uz ine Matijine
,ustanove i njegov porezni sistem i raspustio placenu v6jsku. Kako -je
u unutrasnjoj politici prevladala mocna oligarhija, zavladala je zemljom
otvorena anarhija. Zak. cIanci 47-50 i 90-93: 1492 (Decretum 1. sive
Majus) imadu doduse nekoliko odredaba 0 liberomigraciji, ali izmedu
red aka vec oCito izbija neki protivu - seljacki duh. Iako je liberomi-

-

H) Sanximus... ut ... jobbagiones in praefatas nos~ras possessiones... ~e
possessionibus nobilium in ecc1esiarum possessiones... hberam tutam et ommmodam manendi causa et se tranferendi habeant facultatem.
12) Jobbagiones atitem ultra Dravae fluvium resiiientes hui~s~odi libertatis
privilegio gaudere noluimus, sed potius in suis antiquis consuetudlmbus eos decre-

vimus permanere.

13) Nobiles tam jobbagiones habentes quam non habentes decimas dare non
teneantur antiqua eorum libertate requirente.

H) S.i aute~ a.liqui permittere nollent, extunc comites vel vicecomites et judices
nob ... hUlusm~d~ lo~bagionem cum 6 marcis eliberare teneantur, prout aliqua
~on~vet~do requ~rtt. SI autem aliqui hominum comitatibus obedire noluerint, tunc ...
possessIOnes !al1U~ occupat et tam diu tenere valuit donec hujttsmodi jobbagio
cum 12 ma-rcls ahberabitur.
9'
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gracija na snazi, ona postaje iluzornom onim casom, kada nije ':.ezana
na rok. Sabor od g. 1495 jasno je determinovao seljacka prava. C1. 18:
1495 nesamo da je otescao liberomigraciju nego je sankcionirao i strozije odredbe kod izrucenja bjegunaca, dok c1. 22: 14?~ govori. i 0
gubitku velikog dijela imovine, Sio ga mora kmet osta~l1h. na pos]edu,
sa kojega odilazF5). 61. 16: 1504 (Decretum V) potvrdlO ]e spomenute
odredbe a c1. 18: 1504 branio je seljaku svaki lov i pticarenje (venatio
et aucupium rusticis prohibitum) dok je c1. 3: 1507 (I~ecret~~ VI,> .navalio na portu teret od 3 dinara da se namakne placa pnSjedmClma
kraljevskih sudova. Kako su i spahije i njihovi oficijali gotovo iz d~~a
u dan pod kojekakovim izlikama uvodili i nove dace i nove pre~taCI]e,
iznosio je teret jednoga kmetskoga selista 64% sveukupnoga pnhoda.
To se vise nije dalo snositi i kmet je trazio oduska u pobunama.
Seljackih je buna bilo gotovo po Citavoj Evro?i. god. ~473 oko
Wiirzburga, g. 1492 u sjevernoj Njemackoj, g. 1492 u sVlcarsk?], g: 1~93
u Alzaciji, g. 1513 buna »jadnika Konrada«, g. 1514 u Kran]sko], stajerskoj i Koruskoj. Ove su bune zahvatile i l!gars~~ i Hrvatsku..
.
Okupljeni pod bijelom zastavom sa crvemm knzem (~dat1e k~ruCI:
krizari) rotili se seljaci oko Peste, Sto1. Biograda,. Kaloc~. V~radllla i
Baca te mjesto da krenu na Turke udarili na svo]e Spahl]e I groz~o
se svetili za sve prepacene nepravde. Uz golemi napor p~emstva (S.t]epan Zapolja) jedva je Stjepanu Batory~ uspjel~ svladah. buntovmke.
Ali je zato i »pobjesnjeli sabor« (vad gyules), kOJ1 .se UkUplO 18 X 1514
iskaIio svu svoju pakosnu zuc na svladane nesretm.ke...
.
Od 71 clanka stvorenih na tome saboru 62 Ih bilo direktno bilo
indirektno govori 0 seljacima. Ti se cIanci dadu svrstati u tri grup~:
a) koji diktiraju kazne za izvrsene zlocine, b) koji govore 0 naknadl.
vanju stete i c) koji ureduju spahijsko-seljacke ?dnose..
C1. 14: 1514 trazi da se svi vode buntovmka »omm graha remeta
occidantur et ubilibet ~xtirpentur«. Ostalima se pokl~~j~ zivo~: Ali ~~
ioni i pokoljenja njihova do u vjecnost zapamte, kohkl ]e. ZIOClll bum~1
se protiv svoje gospode, nemogu se seliti od ~jest~ dov.m]esta~ ne~o ce
biti vezani uz grudu a spahiji svojem podvlasce~1 ~ cIs~om I t~~~no~
podanstvu (mera et perpetu~ rus~icitate. sint sub]ech). ?1. 21 ~SIO ]e
samostalne udovice (quae VIces jobbaglOnum gerunt) I udavace (nubentes) svake slob ode kretanja. .. Samo nesamostalne u~ovic.e I zene
(quae aliter jobbagionum vices non gerunt) mogu se udah, all odrasle
·
.
ad bona aliorum abire permissi fuerint domos ac aedificia,
t
S1 qUi...
sepes et quaecunque alia ligna ... terris i~m i?fixa abducere .nullo .mo~~ presu.man .
.
t
d bona ali quorum simul cum 11S vlOlenter abduch fuennt,
., . III vel elsdem
.
S 1 au em a
rebus deficientibus domini eorundem contra tales damnu~ et l~J?nam. passos ill
fl. 100 auri convicantur, inter judicem et actor em aequahter dlvldendls.
15 )
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sinove ne smiju povesti sa sob om, a I Clm koji malis odraste, ima se
vratiti starom gospodaru. Po c1. 25 svi su seljaci vezani uz grudu, a
seliti se mogu samo iz jednog slobodnog grada u drugi. 61. 26-32
prijeti najstrozijim kaznama (100-200 for.) svakomu onomu, koji bi
seljaka sHorn preselio. C1. 36 brani kralju svako pomilovanje buntovnika
bio to plemic iii seljak. Dok c1. 39 tocno odreduje nacin izvrsenja smrtne
kazne, clan 47 diktira kazne svima onima, koji su obescastiIi spahijske
zene i djevojke. Seljak otsada vise nikad nece moCi da obnasa koju
cast iIi sluzbu i neka svi »jugo perpetuae servitutis et rusticitatis subjecti reatus ipsam poenam lugeant«. Oruzja ne smije nositi, a zatece Ii
se seljak sa puskom, neka mu se otsjece desna ruka (»rusticus vero si
pixidem habuerit dextra manu truncatur«). Sveceni.k seljackog roda ne
moze da postane biskupom; postane Ii, nitko mu nije duzan davati
desetine (c1. 24). Sve susjedne zemlje imadu izruciti seljake bjegunce
(c1. 70).
Najznacajniji su oni cIanci, kojima su se urediIi u r bar i j a I n i
odnosi.
Po c1. 15-20 imao svaki k met, bio on sesionalista, okuceni
gazda iii pokucar u ime zakupa (census) na godinu svome spahiji dati
1 zlatni forint iii 100 denara, ali ako je gdjegod koji kmet dosada
placao i vise, ima da vrijedi stari obicaj. Svake sedmice dati ce spahiji
po jedan dan rabote. Crkvi daje desetinu, spahiji devetinu doticno desetinu (c1. 18). Svakoga mjeseca duzan je spahiji dati po jedno pile, na
godinu dvije guske (c1. 19) a po 10 sesija zajedno jedno utovljeno krme
(c1. 20).
Time su spahije izvojstili punu pobjedu svojih nacela i ona su
ubrzo kodificirana Verbocijevim Tripartitom, koji je dostampan g. 1517.
Ovaj novo uredeni spahijsko-kmetski odnos doveo je seljaka na
ivicu bijede i kmet je izgubio svaku volju za intenzivniji i racionalniji
rad. Nastupila opce pauperizacija.
Poslije Vladislava II dosao je na prijesto slabi i mIitavi Ljudevit II, koji nikako nije bio u stanju da sredi unutrasnje prilike, a kamoli
da obrani zemlju od najezde turske.
.
Rad se narednih sabora uglavnom sastoji u tome, da utvrduju
odredbe »bjesomucnog sabora« (c1. 23:1518-Bac; 19:1519 i 62:1521),
koji je za kmeta utvrdio novi termin »p I e b a e con d i t ion ish 0 min e S«. O. 1522 kao da se plemstvo pomalo osvijestilo i spoznalo, da
se sa grubim postupcima naprama veCini pucanstva nece dati spasavati
domovina. Clan 1: 1522 izjavljuje da bi kmetu poslije tolikih nevolja
i bijeda ipak valjalo olaksati nesnosno stanje. Ali je i ovaj sabor zadriao u potpunoj snazi Vladislavov zakon, a sabor od 1523 nametnuo
je pace kmetu i novi teret. 61. 11: 1525 trazi da se svom strogosti pro13
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vodi Vladislavov zakon protiv kmetova bjegunaca, a c1. 10: 1526 zavodi .
opcu vojnu duznost, koja je opet teretila kmeta. Premda su sabori od
g. 1530 (Budim) i od g. 1536 (Veliki 'Varadin) htjeli vratiti liberomigraciju, opet se ona radi borba izmedu Ferdinanda i Zapolje nije dala
sprovesti.
Dok je tako U garsku i Hrvatsku zatirao gradanski rat, a plemstvo
neodlucno kolebalo izmedu Ferdinanda i Zapolje, Turci so napredovali
s juga i u 40-tim godinama XVI v. osvojili istocnu i srednju Slavoniju
i velik dio Ugarske.
Padom Srebrenicke banovine (1512) te sapca i Beograda (1521)
prikucili se Turci Slavoniji.
Vee za prvoga Velikoga rata: (1521-1526) predao je Dionizije,
zapovjednik IIoka, izdajom i grad i okolicu Turcima, koji su bez borbe
osvojiIi Mitrovicu, Kupinik, Baric, Brkasovo, Karlovce, Slankamen i
Zemun. Uoci mohackog boja zauzese Petrovaradin (28 VII 1526), Osijek
(14 VIII 1526) i udarili na vukovsku zupaniju.
O. 1529 prelazi na stranu Turaka i slavonski plemic Stjepan Berislavic, despota srpski (prvi nosi taj naslov Ivan g. 1503) i gospodar
velikih imanja u Posavini od Samca do Broda.
Iste godine p~edaje sultanu kljuce od dvadeset gradova Nikola
Oiletic (Oylettfy). Od te go dine gotovo svi pristalice kralja Ivana dozvoljavaju Turcima slobodan prolaz i oznacuje mejase svojih posjeda
znack am a, koje prepoznavaju Turci te ne gone niti seljaka niti pale
dvorove.
Biskup zagrebacki Simun javlja banu, da su sandzaci bosanski i
smederevski javno oglasili da ce poStediti sve pristalice Ivanove, a
kada su ovo culi kmeti, upravo su pomahnitali i on se boji, da ce se sve
.plemstvo i kmetstvo izjaviti za Turke.
A. Turzo izvjescuje Ferdinanda da iz mnogih mjesta bjezi plemstvo i seljastvo ostavljajuCi domove Turcima, dok su se drugi vec podlozili TurCinu, koji im je zagarantovao posjedovanje. Mehmed beg je
oglasio da svaki, koji pristane uz kralja Ivana, ostaje nepozlijeden.
Poslije neuspjeha Kacerijanove vojske (1536) Turci se primakli
Oradiski, Pakracu, VoCinu, Valpovu, gdje je plemstvo !istom ptelazilo
Turcinu. O. 1540 predao je Krsto Svetacki ne sarno sve svoje gradove
oko Novske nego se i sam poturcid6 ). Poturcio se i Ladislav More, koji
je jos g. 1538 bio pristalica Ferdinandov.
Ovaj primjer plemstva uskoro su slijedili i seljaci. Oko g. 1536
pise A. Turzo donjo-austrijskom vijecu, da kmeti nikoga ne slusaju, a
biskup Simun opet, da' narod i plemstvo jedva ceka cas da se podlozi
18) KJaic: PlemiCi Svetacki-Zempche. Rad 199, p. 57.
14
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Tureinu. »Bojim se- pise biskup Wese caru Karlu 20 VIII 1536 da ce seljaci u' svojoj kraljevini, gdje se s njima grubo postupa, ustati na
noge i pridruziti se Turcima. Za nedavneprovale (august 1536) kmeti
su 11 jednom gradu (Pozega), gdje ih je kapeten smjestio za obranu,
saznavsi za dolazak Turaka i primivsi darove, kapetanu svezali noge
i ruke te ga zajedno sa gradom izrucili Turcima11 ). U brodskoj Posavini
digli se kmeti na svoje gospodare i 40.000 ih je preslo na islam.
Poslije okupacije Berislavicevih dobara Turci su preplavili Ivankovo, Babinu Oredu, Korod, Oorjan, Podgorac, Vratnu, BrCino, Zapolje i sagovinu, a g. 1538 Pozegu, Mikleus, te osijecku, valpovacku i
slatinsku okolicu. Kako su u tim krajevima sjedili gotovo sami pristalice
kralja Ivana te prijateljevali sa Turcima, kmeti su njihovi imali dovoljno
prilike da upoznadu nove gospodare. Interesantna je cinjenica da su
upravo kmeti iz ovih strana najvise poteskoca zadavali Kacijanerovoj
vojsci i kako su je stigle prve nedace sami navaljuju na nju i unistavaju.
TurCin je odriao zadanu rijec i stedio seljake u ovim stranama te
se radi toga i autohtono hrvatsko pucanstvo ocuvalo u citavoj posavini
(od samca do Oradiske) u Dakovstini, oko Ivankova do Pozege, oko
Osijeka, Valpova, Orahovice i Sopja (tu su mnogi presli na islam).
Izmedu Vinkovaca, Vukovara i Osijeka sjedili su prije Turske najezde u jednovitom nizu hrvatski kmeti. Poslije oslobodenja izbrojeno
je na tom teritoriju jedva 3-4 sela. To je ociti znak da je ovdje autohtono
pucanstvo unisteno. Na njegovo mjesto naseljeni su bosanski Srbi. Sliean
se proces izvrsio i u kraju izmedu Nasica, Pozege i Oornje Londze. U
dakovaekom, orahovickom i pozeskom kraju autohtoni je elemenat sarno
znatnije razrijeden.
U Srijemu protezao se je autohtoni elemenat u jednolienom nizu sve
tamo do IIoka i Mitrovice. Dalje na istok bio je taj elemenat vec prije
XV v. potisnut od Srba iz Srbije, osobito poslije pada despotovine. Sacuvalo se doduse autohtono pueanstvo i zapadno i juzno od Iloka i
Mitrovice (Ljuba, Kukujevci, Tovarnik, Nijemci, Morovic) sve tamo do
Vinkovaca, a ima ga i u istocnom Srijemu (Ruma, Dobrinci, Voganj,
.Suljom, Kraljevci, Oolubinci, Velika Remeta, Mandelos), sarno su tu
seljaci, kako nije bilo katolickih svecenika presli na pravoslavlje'S).
U zapadnoj Slavoniji sjediIi su pristalice kralja Ferdinanda. Na tu
stranu ljuto su navaljivali Turci poslije Kacerijanove vojne. Protagoniste
su te borbe sa hrvatske strane banovi Keglevic i Nadasdy te plemiCi KastelanoviCi, Bathyany, Tahy, Krsto i Vuk Svetacki i Ladislav More. Borba je
bila duga i zestoka i say je kraj od Virovitice na VoCin, OrahoviCu, preko
17) Klaic: Povijest Hrvata III 1, p. 114.
1S) E. Fermediin: Acta Bosnae eccles, p. 317, 356 i 418.
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doline Orljave sve tamo do posavske Gradiske sasma opustosen. Na
upraznjenu zemlju naseljeni su bosanski Srbi kao pogranicna straza.
U tom kraju zapocela je emigracija vee g. 1536 otkada datira prvi
nap ad Turaka u ove strane. O. 1538 pise ban iz Krestelovca kralju, da
je zapadna Slavonija pusta, a ukoliko jos ima naroda, taj sarno ceka da
grane proljeee pa da se raseli.
Kada je poslije okupacije Posavine propao say kraj oko Pakraca,
Podborja (Daruvar) i Meduriea, polazi odatle g. 1540 velika emigL cija
preko Virovitice u juznu Ugarsku. Pusta selista naselise Srbi.
Iz okolice Velike, Meduriea i Podravine seli se narod god. 1538 u
susjednu Hrvatsku i juznu Ugarsku (lupanija: somod, Zala i Vas) tako
da Turci osim pomanjih posada u utvrdenim gradovima vee nisu nasli
nijednog seljaka, kada su g. 1544 udarili na Veliku, Medurie i 6akovac.
I amo su naseljeni Srbi (u Subocku, Britvieevinu-jazavicu i Novsku). Kraj
od jasenovca do Lonje vee je g. 1544 prazan. Sarno se nesto autohtonog
ziteljstva sacuvalo u pakrackom, podborskom i slatinskom okolisu (VoCin,
Badljevina Derezi, Skenderovci, oko 6adavice, Sopja, Gaeista i dosta
gusto oko Virovitice), gdje ga je zatekla popisna komisija.
Pojava Turaka na nasem teritoriju bila je od golemih posljedica.
Hrvatska (zapravo zapadna Slavonija) suzila se na male tri zupanije, a
sva Slavonija postala je dijelom beglerbegata bosanskog. Ali nisu pomjerene sarno politicke granice. Velika je izmjena nastala i u etnickom
pogledu. jednovita se naselja Hrvata u Slavoniji, koja su se do dolaska
Turaka protezala do ispred praga istocnoga Srijema, prolomila i u vise
se enklava natisnuli bosanski Srbi; dok su u Hrvatsku nagrnuli bjegunci
Vlasi, koji su i tu izmijenili prvotno cisto hrvatsko pucanstvo10).
A upravo u to mutno doba izvrsene su znacajne reforme glede kmetova i u Slavoniji g. 1538 i u Ugarskoj 1548.
U onom dijelu Slavonije, koji se odhrvao Turcinu te ostao slobodan,
potvrdio je kralj Ferdinand zakljucke krizevackog sabora od 6 I 1538, u
kojima se odrazuje prvi i pojaci interes za sudbinu nesretnog seljaka
(kmeta). 6121-25: 1538 ne sarno da priznaje liberomigraciju kmetovu, nego
odreduje i say proyedbeni postupak te osjeguranje sjetve m starom posjedu
diktujuei globu od 25 maraka za svakoga onoga koji bi prijecio kmeta u
slobodi kretanja 20 ).
Slicne je zakljucke potvrdivao Ferdinand i u Ugarskoj g. 1541, 1542,
1552, ali sa slabim uspjehom. G. 1543 donesen je Zakon 0 vraeanju silom
raseljenih kmetova (<':1. 5: 1543: coloni item ex bonis nobilium personarum,
ecclesiastic arum per vim alia translati sub poena generalis decreti resti10) Stjepan Pavich:: 0 govoru u Slavoniji do turskih ratova i velikih seoba
XVI i XVII v. Rad. 222.
20) sisic: Acta comitialia II p. 139-140.
16
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tuantur). 0 liberomigraciji govori c1. 39: 1546 i 26: 1547, ali ju je opet c1.
32: 1548 sistirao do narednog sabora (ut huiusmodi transmigratio pro
nunc usque ad alium generalem conventum cesset, ne coloni de bonis
dominorum ... alia se conferre possint).
Godina 1548 donijela je najzamasnije reforme za Ugarsku. 6lanci
33 -46: 1548 odredili su urbarijalne odnose izmedu spahija i kmeta: utvrdena je zakupnina (census), prestacije (victualia et servitia) te darovi (munera). Dok je zakupnina ostala ista, rob6ta je maksimirana sa 52 dana na
godinu doticno po jedan dan na sedmicu. Prekrsi Ii spahija koju god od
ovih ustanova, kaznjava se sa 100 f., dok ee podzupan, koji ne bi strogo
nadzirao vrsenje tih odredaba, biti smijenjen i jos globljen sa 100 f. Do
narednog sabora imalo je iskustvo pokazati, da li je bolji ovaj zakon iii
onaj iz god. 1547. Kako su mnogi spahije imale posjedovanja i s ovu i
s onu stranu Drave, dozvolio je c1. 72:1548 da se kmeti prebjegli iz Slavonije u Ugarsku mogu vratiti na stara svoja naselja i spahije ih u tome
ne smiju prijeciti. Ipak su sve te odredbe slabo koristile seljaku. I ona deminucija robote od 52 dana na 40 (c1. 11-15: 1553) kao sto i pokusaj da se
liberomigracija uspostavi u potpunom opsegu (c1. 27-33: 1556) dosli su
prekasno.
Dok je. tako kralj Ferdinand barem pokazivao dobru volju da pomogne seljaka, nasljednici su njegovi i to zanemarili. Zakon od 1596 potvrdio je doduse zakon od 1556, ali to je ujedno bilo i sve, Sio je ucinjeno.
Sada je nastalo tako ocajno stanje da je Antun Vrancic povodom
Gupceve bune pun ogorcenja Maksimilijanu pisao rijeCi: »doista, milostivi kralju, ne tuze se uzalud oni (kmeti) radi ovakovog stanja, jer kod
nas postupaju gospoda bolje i cestitije sa marvom nego li sa kmetom«21).
Gupceva buna buknula je - kako je poznato - na imanjima
susjedgradskom i stubickom, prosirila se do Zagreba i Varazdina, zahvatila dio Kranjske i stajerske. Gubec je proglasio ravnopravnost, dokinuo
prevlast zemaljske gospode, porazdijelio posjede, dokinuo tridesetnice.
Ugrozeno plemstvo sabra neobicnom brzinom vojsku, razbije kod Stubice
glavnu seljacku vojsku, zarobi i ubije Gupca te iskali say svoj bijes na
seljake. Kazu da je poginulo do 4000 ljudj22).
Za Bockajeva ustanka iskrslo je ponovo seljacko pitanje. Bockaj je
kmetove organizovao u hajdonikalne cete, ucinio ih sesilnima i proglasio
vlasnicima grunta. U zupaniji Bihar uredio je nekoliko slobodnih hajdonikalnih opCina. Ta organizacija nije bila po eudi plemstvu i ono je
poslije Bockajeve smrti htjelo te opCine da rasturi. Betlenu i Rakociju jedva
21) Starina VII, p. 270.
22) Klaic: Povijest Hrvata III, 1, p. 282-300. - J. Hartinger: Hrvatska
seljacka bun a g. 1573, Osijek 1911. - F. sisic: Seljacka buna. Prigodom 300 obIjetnice. - Jug. Njiva. Knjiga I, br. 3 februar 1923.
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je uspjelo da spasu te opCine,' ,alisvi drugi seljaCi vraceni ,su u kmetstvo.
Ista je sudbina stigla i hajdoriikalne opcine (c1. 69: 1659). 6ini se, da je od
toga casa plemstvo u svome postupku naprama seljaku prevrsilo svaku
mjeru i bacilo pod noge svako ljudsko dostojanstvo. »Rusticus est quasi
»Rind« (bos) nisi quod sibi cornua desint« ldiee u svome zaprepascenju
Rakoci.
61. 13: 1608 ostavio je zupanijama na volju, da Ii ce zaddati iii dokin uti liberomigraciju (ut illi comitatus, qui in usu ablicentiationis colonum fuerint, ii etiam deinceps in eo permaneant, qui vero comitatus ea
uti noluerint, liberum sit eis privatam constitutionem de ablicentiandis colonis statuere) te naeiniti vlastite odredbe glede toga. Time je seljaeko pitanje za puna dva vijeka iseezlo iz legislative (odredbe Cl. 22:1655 i
67: 1681 nisu imale nikakova znaeenja). Liberomigracija ovisna jeotsada
o interpretaciji zupanija, nju regulise zupanijski statut. Ti su statuti eesto
bili neozbiljni, jer pretrpani kojekakovim smijesnim odredbama kao: zabranom pusenja duhana, kartanja, pijaneovanja, lova i slienim.
Kako su po e1. 40:1625 zupanije u prenesenom djelokrugu limitirale
cijene svim ziveznim namirnicama, prometnoj robi, nadnici i roboti, koeile su svaku privatnu inicijativu, ali i stetili producente. U konkretnom
slueaju izvrgavale se odredbe u zloporabe nesavjesnih zupanijskih
oficijala.
Bilo je i sporadienih ustanaka po Ugarskoj (g. 1569 u Vecsvaru,
g. 1570 u Debrecinu, g. 1643 u Potisju i Erdelju), 0 kojima govori e1.
76: 1655 (colonos... adversus suos dominos terrestres tumultuarie et
manu armata insurrexisse, omnemque subjectionem et oboedientiam ...
excusisse, operas colonic ales et redditus omnes denegasse, dominorumque
suorum fideles personas perpetrasse). Buknula pobuna ina erdedijanskom
posjedu Novigradu 23 ) - (1653), a pobunili se i kaptolski podanici u
Sisku24 ), glede kojih je stvoren zakljueak, da ban ima buntovnike, rna se i
dobrovoljno predali, kazniti i vratiti u staro stanje (ut comes banus ...
rebelles ... capitaliter punire). Takoje opet stavljen na snagu e1. 107: 1659.
Daljne socijalne revolucije, a to zapravo i jesu sve te bune, sustavio je rat
s Turcima (1663-1664), apsolutizam beekoga dvora (1670) te Veliki rat
za oslobodenje (1683-1699), koji je toliko zla nanio seljaku. Ali i u tom
periodu znamo za pobunu seljaka oko Tokaja (g. 1696), koja kao da je
bila sarno preteea velike Rakocijeve bune.
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Ta buna je buknula u proljece g. 1703 i opsegom svojim bila gotovo
ravna ustanku iz g. 1514. Kada su se Rakociju pridruzili i gradani i plemiCi, dobila je buna uz socijalni i nacionalni znaeaj. Da seljastvo odusevi
za ustanak, Rakoci je g. 1703 i 1705 snizio dace i prestacije spahijama. Osobito je va zan proglas, sto ga je god. 1708 upravio svim zupanijama. 61.
9: 1708 obecao je svim kmetima, koji budu sluzili u vojsci do konca vojne,
potpunu liberomigraciju, vlasnistvo grunta na kojemu sjede, a opCinama
njihovim privilegija, sto ih imadu hajdonikalne opCine. 61. 10: 1708 oslobodio ih je za sve vrijeme vojne sluzbe svake dace i prestacije i tu ce blagodat uzivati i njihove udovice, dok god budu nosile ime muzevo. Pozivao
je Rakoci i Hrvate na ustanak ali bez uspjeha; Slavonija se nije mogla
izjasniti, jer je bila pod vojniekom okupacijom.
I Rakocijeva buna i neprestani ratovi i kuga, koja je nemilosrdno
harala g. 1708-1711 podavila je do 400.000 Ijudi. I nastala je - kako
suvremenici kazuju - tolika bijeda i nevolja, kakovu svijet nije zapamtio
od vremena »Crne smrti«25).
25) "Crna smrt" - kuga, koja je iz juzne Rusije zarazila svu zapadnu i
centralnu Evropu te u razmaku od g. 1346-1360 podavila na milijune ljudi, konja,
goveda, ovaca i svinja (Maksim Kowalewski: Die okonomische Entwicklung Euro:
pas. Berlin 1911, B. V, p. 222-445). Kuga je harala i u Ugarskoj i HrvatskoJ.
(Monum. speet. hist. Slav. meridional. ill. X, p. 273 i XIII, p. 25.)

23) Za ove je buntovnike rekao ban Nikola Zrinski (1653-59) u pismu na
biskupa Petretica: quod isti rustici non sunt rebelles, nec enim rebellarul1.t cOntra
Deum, nec i1'egem nec patriam... nec contra proprium dominum, dummodo iIIos
teneant comes in ilia justitia quam unusquisque Christianus terietur suis subditis
administrare, ne sit Tyi1'annus in iIIos, ne excoriet, ne deglubat sed tondeat ...
24) T. Kovat:hevich: Narratio Rebellionis Sisciensis. Rukopis u Arkivu jugoslov. akademije, signatura M. S. II, 214, p. 24-81.
18
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III.
Bilo je daea i javnih i privatnih. Javne su driavne, privatne spahijske.
Opea zemaljska daea zvala se mar t uri n a (kunovina). Bila je to
neke vrste z e m I jar ina (terragium), koju su plaeali seljaci na dobrima
kraljevskim (tributum) i dobrima plemenitih ljudi (fiscale tributum).
Isprva nije plaeanje marturine bilo jednolicno. Kralj Koloman odredio je, da se po selistu plaea 12 frizatika iIi prirod u jednakoj vrijednosti.
U XIII v. daje se vee 24 frizatika. Frizatici su bili srebrni novci, Sto su ih
kovali salcburski nadbiskupi u Friesachu u Koruskoj i kolali u Slavoniji
u XII i XIII v. Provala Tatara u nase strane prekinula je opticaj toga
novca. Od polovine XIII pa sve do XIV v. kovali se u Slavoniji pakracki (1256) i zagrebacki (1260) denari - denarii zagrabienses denarii banales - (banovci) po uzoru frizatika (Moneta regis per Sclavoniam - s jedne strane kruna z druge kriz). Zadnje je banovce kovao
ban Nikola Sec (1347-1349). Banovci su u opticaju do XV v. U Mitrovici je bila srijemska kovnica. U XIV i XV v. kolali su u zapadnoj Slavoniji uz domaCi (anzujski i 2igmundovi Horeni te Korvinovi zlatnici)
i mletacki, padovanski i akvilejski novci. Pocetkom XVI v. dobio je
dozvolu biskup bosanski Mihailo Keseri i komornik Ivan Serecen da
na godinu dana otvore kovnicu u Osijeku. Da li je tu doslo do kovanja
novca, pravo ne znamol). Habsburgovci su ugarski novcani sistem uskoro
izjednacili sa austrijskim.
Od ukupno ubrane marturine dobivao je teritorijalni biskup ilto,
teritorijalni spahija 3/iO , kralj (herceg, ban) 61tO.
Dace su ubirali k ole k tor i (collectores marturinarum). Ovi su
ljudi zajedno sa pratnjom imali pravo na konak i opskrbu kud padnu.
To je des c ens u s ili z a 1 a z ina (jeliS).
Daea se davalo po s eli stu (mansio, curia). Seljaci, sto su sjedili
po tim seliStima, zvali se »populi, homines, terrae inhabitatores, jobbagiones ~eu coloni«. Oni su bili dosta brojni i saCinjavali veCinu pucanstva. Tako na pr. rakovacki posjed granici sa »pucima (populi) Kalnika, sa pucima gospode Benticec, sa pucima Andrije sina Petrova, s
i) Monumenta Hung. historica 40. Budapest 1915 n. 218 (Diplomatar jajacki).
20
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narodima zupana krizevackog«2). Daea se nije uzimala od plemenite kuee,
od kuee vesnika, od mlina, od stupe. Nisu je davali niti naseljenci (hospites) na plemiekom gruntu. Dok su .se plemeniti ljudi mogli da otkupe
pausalnom svotom, svjetovni su i duhovni spahije bili oprosteni. Daea
se ubirala 0 Martinju (11 novembra).
Tocniju sliku javnih i privatnih daea daje nam darovnica (1211)
kralja Andrije, kojom je cistercitima u Toplicama (Topusko) ustupio
gotovo citavu gorsku zupu sa svim oranicama, sjenokosama, sumama,
vodama, lukama, mlinima, lovom i ribolovom, selima, trgovima, slugama, kmetima, gradukmetima (castrenses) onako, kako su sve to uzivali hercezi Citave Slavonije i zupani gorski. Cisterciti su dakle dobili
marturine po selistu (unaquaque mansio) 24 frizatika. Petero plemenitih
kuea (zadruga) plaealo je na godinu pausalnu svotu od 3 pense te zalazinu i census porcorum. Varosani toplicki davaee uz marturinu bacvu
vina, vola te svaka kuea 0 Bozieu, Uskrsu i Uzasaseu Bl. D. Marije
(crkveni patron) po jedan hljeb (iIi sve to pretvoreno u novac: po 5
pensi 0 Uskr.su i Bozieu). Stotnici (centuriones) sa podloznom si satnijom
(cum suis subjectis) imadu savjesno vrsiti svaki poljski posao: sjetvu,
zetvu, kosidbu te say prirod 0 svom trosku i vlastitim zapregom dovesti
u samostan. Svaka ee stotina (satnija) na godinu dati 4 vola, 30 kokosi,
4 guske, 300 hljebova, 30 kabala vina, 40 kabala zobi opatu (prije se
davalo kralju), a dvorskom zupanu (comes curialis) po kabal razi, prosa,
meda, vola, 15 kokosi, ovcu, 15 vrceva (ydrias) vina, 30 kabala zobi te
gusku. Dozvolom opatovom (prije kraljevom) moze da se na grunt naseli
i svaki slobodnjak (liber homo) te daje dace zakonom propisane. O. 1213
potvrdio je ponovno Andrija darovnicu od 1211 i odredio, da hospites i
castrenses daju u ime marturine po selistu 0 Miholju i Sesvetama kabal
psenice i kabal zobi, a ubiraCima marturine po kuCi 2 pogace, kabal
zobi i kokos. Castrenses ee po potrebi graditi i opravljati samostanske
staje. I castrenses i hospites davaee opatu svinjski cinz, kako se davao
hercegu").
Kod ubiranja marturine dogadale se velike zloporabe. Kolektori
bi marturine ubirali vise, nego ih je islo. Stoga im je Bela IV maksimirao i pratnju i opskrbu. Imali su voditi sarno 12 pratilaca i 14 konja,
dok su za opskrbu smjeli traziti sarno ovcu, gusku, 6 kokosi, 4 kabla
vina i 12 kabala krme, sto je kasnije pretvoreno u novac (dva banovca).
Kako je i kralj (herceg, ban) i svaki javni sluzbenik imao pravo na
konak (ius descensus), ubirala se zajedno sa marturinom i z a I a z ina.
2) Smiciklas Cod. V, p. 470.
3) TkalCic: Mon. eccl. Zagreb I, p. 25-27
u Topuskom. V. A. D. II, p. 110-129.

Tkalcic: Cisterciski samostan
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Radi mnogih tuzbi ukinuo je AndrijaIII zalazinu (1291), ali su svejedno
banu ostali prihodi ubirani u to ime. To je ban sci n a.
Svi oni koji su davali marturinu, davali su ice n sus p 0 r c 0 rum te colI e c t a 7 den a rio rum, sto je islo hercega (bana) kod
izmjene staroga novca sa novim. To je dakle d 0 bit k 0 m 0 r e (lucrum
camerae), isprva neizravna, za Bele IV izravna daca. - Kolektori ove
dace imali su pravo sarno na polovinu onoga, sto je islo ubirace marturine, dakle sarno jedan banovac.
Postojala je i daca, zapravo globa, za one, koji ne bi polazili
na vojnu iIi bili oprosteni, dakle neke vrste vojnice, Sto se u nas zvala
v 0 j sc ina.
Herceg (ban) mogao je svoje dohotke i darovati bilo fizickim bilo
pravnim licima (biskupiji, samostanu); mogao je ubiranje svih dohodaka
dati i u zakup. Tako je g. 1344 ban Nikola Banfy dao u zakup kovnicu
novaca i dobit komore za 300, a ostale prihode za 1350 maraka. Zakupnici su tako bezobzirno ubirali dace, da se plemstvo potuzilo banu,
a on je spor dao na izvidenje zagrebackom kaptolu. Kaptol je utvrdio
ovo: od seliSta valjalo je ubrati sarno 22 banovca ito: 12 marturine,
7 komorske dobiti, 2 kolekcije, 1 biskupski - dok su zakupnici ubirali:
7 banovaca dvaput, to jest jedanput kao redovnu a drugiput kao vanrednu dacu, dakle svega 29 mjesto 22 banovca.
Dobit komore pretvorena je za Karla I u redovnu dacu, sto se
rasporezala po broju seliSta, doticno porta. Premda je dakle bila cisto
portalna daca, opet je zaddala staro ime. U Slavoniji je to proveo vec
Bela IV Ljudevit Veliki hoteci s jedne strane da uvazi tuzbe slavonskog
piemstva, a s druge strane da u svim svojimzemljama unificira porezni
sistem, odredio je c1. 12: 1351, da se marturina i ostale slavonske dace
dokinu, a zavede sarno dobit komore kao u Ugarskoj. Svecenstvo i
plemstvo bilo se radi toga toliko uzbunilo, da je kralj od svoje namjere
morao odustati i marturina je i nadalje ostala slavonska daca. Otsada
je plemstvo budno pazilo da slavonska marturina ne bude nikad veca
od ugarskekomorske dobiti, ali je za sebe zahtijevalo iste slobostine
kao i ugarsko plemstvo.
Kada su za 2igmunda zemlju zatirali gradanski ratovi te razbojstva i otimacine jedva obuzdavali prijeki sudovi (judicium generale),
postradali su i seljaci, i plemici. Kako je k tomu ddava trebala i vanrednih sredstava za ratovanje protiv Turaka, zavedena je van red n a
rat n a d a c a (taxa, contributio, subsidium, dica).
Kod ubiranja ove nove i starih daca ucestale su mnoge zloporabe
i globljenja. NajveCi zulumcar bio je kraljev tast Herman Celjski. Istom
;za nasljednika 2igmundovaAIbrechta Austrijskoga stisali se zulumi i
c1. 7: 1439 odredio je, da se u Slavoniji ubire marturina »more ab antiquo
c
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consveto«; U to doba iznosio je donodak od marturine oko 6000 dukata,
dok je za Arpadovica iztiosio 10-12.000. Kada su za Ladislava Postuma,
doba vjecnih smutnja i nereda, opet zapocela vojevanja protiv Turaka,
opustila su mnoga seliSta i slavonsko je plemstvo zapalo. u veliku bijedu.
Stoga je kralj Ladislav 19 II 1457 ooredio da se u Slavoniji od svakih
5 porta ima uzimati po je dan dukat. Tim e j e mar t uri nap 0 t puna izjednacena sa ugarskom komorskom dobiti.
Matija Korvin htio je dokinuti i marturinu i komorsku dobit te
vanrednu ratnu dacu pretvoriti u redovnu. Pod jesen g. 1458 raspisao
je 0 p cur a t n u d a c u( contributio) od jednog dukata po dimnjaku.
Plemstvo je kralja ispomoglo tako da mu je ubiranje ratne dace odobrilo
za par godina unaprijed. Ta je daca medutim g. 1462 napustena. Slavonsko si je plemstvo i tom zgodom znalo sacuvati privilegij, da placa
sarno polovinu onoga, sto se placalo u Ugarskoj. (61. 12: 1472: quod
regnum Sc1avoniae etiam in hac parte maneat in antiqua sua consuetudine, ut videlicet in taxis, censibus et aliis omnibus reditibus me dietatem duntaxat solvat, quantum regnum nostrum Hungariae solveret aut
solvere consvevisset.)
O. 1467 zaveo je kralj Matija jednu jed in s tv e n u k 0 m 0 r sku d a c u (tributum fisci regalis), koju su trebali da daju seljaci,
sjedili oni na kraljevskim, svjetovnim· iii duhovnim dobrima. Dok je
Ugarska tu dacu prihvatila, Slavonija se usprotivila a Erdelj pobunio.
PosIije smrti Matijine vraceno je staro stanje i <:1. 26: 1492. Kodificirao
je: Lucrum camerae in regno Hungariae, quinquagesimam in partibus
Transylvaniae, ac marturinas in regno Sc1avoniae exigi consvetas, Maiestas regia more ab antiquo ... 'exigi faciat. Tako je dakle ostala izravna
ddavna daca u Ugarskoj do b i't k 0 ill 0 r e, u Erdelju p e des efin a, u Slavoniji mar t uri n a4 ).
Tijekom XVI v. nestaje uUgarskoj komorske dobiti (lucrum camerae). bna je povezana sa redovitom' portalnom dacom. U Slavoniji
opet nestaje marturine. Ovu je u XVI v.' potisnula van red n a rat n a
d a c a (taxa, dica, contributio, subsidium). Ta se daca u Slavoniji zvala
r i z, a iznosila je sada iii! sada i /4 dukata, ali uvijeksamo polovinu
onoga, sto se daval0 u Ugarskoj. Ubirala: se u dva obroka. Odmjerivali
je dikatori a' ubirali egzaktori, koji su j'e urucivali tezaurariju (blagajniku). Daca je teretila sarno kurijaIiste 'i') kmetove, dok su svjetovna i
duhovna' go'spoda mogia biti i oprostena 5 )..
.
Ddava je, da olciksa tesko stanje kmetova, pokusala da i plemstvo
pritegnena placanje pon:~za; Tako' 'je c1." 3-14:1595 odredio dase
4) Klaic: Marturina, slav. dacal Rad 157,i ~"1114;->--213.

5) Klaic: Papis ratne dace u Slav. g. iL543 V~ Z. A. IX, p. 74--94.
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oporezuje svaki plemic i neplemic. Kako je u to doba porez jedne porte
iznosio 9 for., zavedena je za one, koji nijesu imali jednu portu, nova
jedinica - k u c a iii 0 g n j i s t e. U tu je svrhu obavljen popis i u
33 zupanije izbrojeno je 161.527 ognjista6 ). Ali poslije 15 godisnjeg rata
valjalo je ponovno odrediti pojam porte. 61. 22:1609 (ut portam unam faciant 4 domus colonicales et similiter 12 inquilinariae domus unam portam
sicque a singulis portis pro confiniorum necessitatibus 3 floreni thesaurii
as signandi dantur. Ipsi autem dicatores superfluis expensis rusticos non
one rent nec pecuniam pro schaedis exigent) i 32: 1622 racuna u portu
4 kmetske ili 12 inkvilinskih kuca, dok je opet c1. 8: 1635 (ne ull0 medo
plures quam 4 duntaxat coloni in unam portam computari possint, tales
nimirum, quorum quilibet proprium aratrum pro ipso educere valet)
smatrao kmetom svakoga onoga, koji ima vlastiti plug te 4-6 volova.
61. 36: 1647, opet racuna u portu 4 kmeta za 4-6 volova iIi 8 kmetova
sa 2 ili 16 kmetova iIi inkvilina bez volova (ne ull0 medo plures quam
4 coloni propria aratra pro se 4 vel 6 jumentis educere valentes; coloni
autem media aratra habentes, seu qui aratra sua duabus dun tax at jumentis et non pluribus educere possunt 8; inquilini et coloni jumenta non
habentes, 16 in unam portam connumerari debent). Poslije velikaske bune
u Ugarskoj i Hrvatskoj becki je apsolutizam dokinuo ovaj porezni sistem
i zaveo p 0 r c i j u, zapravo odredenu sumu, koju ce imati doprinositi
Ugarska i Hrvatska. Ta je porcija iznosila 4 milijuna. Rasporezala se
na porte. Time je dakako porasla i portalna daca, koja je g. 1671-1679
iznosila 40 for. Kada se g. 1681 vratilo ustavno stanje, zabacen je apso,
lutisticki porezni sistem. Ugarska i Hrvatska udijeljena je u 8000 porta
a 4 kmetska selista. O. 1698 opterecena je porta sa skoro 600 f. Porezna
je jedinica bila d i c a. Seoski bi knez obilazio od kuce do kuce i brojio
ozenjene parove, zasijane plostine, volove jarmove, krave, junad, konje,
ovce, kosnice i dr. te prema tomu, kako je koja kuca bila bogata, ustanovio sarazmjemi dio daca, sto je udarena na portu, u koju je spadala
ta kuca. To se zvalo d i cat i 0 i prema tome se i porez zvao d i c a.
Osim ddavnog izravnog poreza (marturina, kom. dobit, kontribucija, portalni porez, porcija) postojao je u sredovjecnoj Slavoniji i
neizravni porez. To je de vet ina (nona) zavedena jos od Ljudevita
Velikoga, a davala se od priroda sa oranice, livade i vinograda (capetiae,
cubuli, accones-cibriones). Medu neizravne dace spada i ddavna t r i des e tin a (tricesima), sto se na ddavnim tridesetnicama ubirala od
svake uvozne i izvozne robe. Kako tih tridesetnica (harmica) nije bilo
sarno na ddavnim granicama, nego i unutar zemlje (spahijske trideset-
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nice),'bio je taj porez toliko nesnosan, da se na nj u mnogo navrata
tuzi i slavonsko plemstv07).
Od XVI v. datiraju »p ubI i ca s e r v i t i a e t g rat u i til a b 0 r e S«. To su radovi vrseni u javnom interesu: gradnja tvrdava,
mostova, cesta i dr. Iako je c1. 5: 1553 branio kmeta goniti na besplatan
rad, opet je c1. 8: 1554 odredio javni rad po porti uz neznatnu nadnicu,
dok je vee c1. 18: 1559 fiksirao za portu 6 dana javnoga rada na godinu,
Sio je c1. 17: 1567 povisio na 12 dana. Od toga se kmet mogao otkupiti
sa a 10 denara po danu. To je za portu znacilo jedno opterecenje sa
60-120 denara na godinu. Taj je teret osobito kruto osjecala Slavonija,
koja je morala utvrdivati svoje granice protiv Turaka. Vee je c1. 7: 1550
naredio kraljevskim povjerenicima da pregledaju, poprave i uevrsfe zemaljske utvrde8 ). Sabori su slavonski odredivali koje ce se kule i gradovi
utvrditi i kmeti bi mjesecima obavljali te poslove. U ta su miesta stavIjane posade, koje je valjalo opskrbiti. 61. 22: 1538 krizevackog sabora
zakljucio je, da svi plemiCi i posjednici imadu na svakih 20 ognjista
u pripremi ddati jedna kola puna ziveza te na nalog »magister victualium-a« otpremiti onamo kud treba. 61. 15: 1538 naredio je svim velikasima i plemiCima (i kaptolu zagrebackom) da ~/20 svega zitka (psenica,
raz, proso) imadu dati za opskrbu granienih utvrda i prodavati posadi
uz obieajne cijene. Posadu su sacinjavali opet kmeti. 61. 2: 1538 odredio
je da svaki spahija bez iznimke ima od 36 ognjista staviti i opremiti po
jednog konjanika, dok e1. 4: 1538 obvezuje svakoga plemica da u slueaju
potrebe lieno sa ~h, a u velikoj nuzdi i sa svim svojim kmetovima pode
na vojnu 9 ).
Uz ddavu svalio je na kmeta svoje potrebe i novi jedan faktor,
koji je do sada bio postedio kmeta - z u pan i j a. Taj ce teret Slavonija osjetiti poslije restauracije svojih zupanija kao i omrazenj teret
doe e k i van j a i 0 t pre man j a t u r ski h p 0 s I ani k a sa teritorija jedne zupanije na teritorij druge. Premda je e1. 29: 1659 (legati
turcici euntes et redeuntes ex camera aulica alantur) branio da to pada
na teret zupanija, opet je to ostato u praksi sve do u XVIII v.
Imala je Slavonija i svoju zasebnudacu - dim n i c u iIi 0 g n j i s e in u~O) (pecuniae fumales), koju je rasporezao slavonski sabor. Daca
datira iz XVI v. Ubirala se kao i ratna daca. Sluzila je za podmirenje
domaCih potreba (putni trosak ablegatima na zajednieki sabor, placa

6) Aosady Ignacz: penzligy-tort. tanulmany. Izdanje madz. akademije, Budapest 1894, (Joba,gy-ad6zas) p. 137-236.

7) SiSic: Acta comilitalia II, p. 76, 97, 105 et passim.
8) Racki; Ob obrani hrvatsko-slavonske granice u XVI i XVII v. s g[ediSta
driavnopravnoga. l(:njizevnik III, Zagreb 1866, p. 516.
0) Hartinger: O. c. p. 56-58.
10) R. Horvat: Proracun i obracun kraljevine Slavonije g. 1553. V. Z. A.
XIII 35-41.
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podbanu, plemiekim sucima i' asesorirtla i dr.). Iznosila je dvaput a 50
denara po dimu. Davali je kmeti na svim svjet~vnim i duhovnim dobrimai'
dok !'iu je kurijaliste plaeali sami.
Crkvi se plaeala des e tina (decima)' iIi d i z m a. Organizaciju
crkVe 'proveo je u Slavoniji zapra\ro kralj Ladislav osnutkom zagrebacke
(zagorske) biskupije (1094), koja je obuhvatala gotovo cHavu 'zapadnu
i dio srednje Slavonije. Istocni dio Slavonije pripadao je peeujskoj biskupiji. Oranica izmedu jedne idruge biskupije bila je' rijeka Lijesnica
(dan as Raz~ska i Slobostina sa :onim dijelom Malog Struga, koji utjece;
u Sav~)11). I jedna i druga dijeceza spadala je isprva pod metropoliju
astrogonsku, a od g. 1185 pod nadbiskupiju kalockti, kojoj je pridruzeriaibiskupija srijemska osnovana 1229. Unutar pecujske biskupije
llalazio se posjed bosanskog biskupa oko Dakova, gdje je. spahija-biskup
uskoro poceo vrsiti i biskupske funkcije. Kako su Slavonija i Srijem u
crkvenom pogledu pripadale sfeti ugarske crkve, razvila sena tomteritOl-iju crkvena desetina po ugarskom tipu, kako ju je bio zaveo sv. Stjepan.
Desetinu su davali spahije i gradovi od svojih prihoda (marturina).
Oko g. 1227 daju Slavonci desetinu u novcu i prirodu (psenica, jecam,
zob, proso, vosak, med, lan, pasulj, orasi, kozli¢i, jagnjad). Biskup Stjepan
ostavio je slobodnom izboru, da Ii ce se desetina davati u novcu iIi prirodu (1229). Oko polovine XIII v. bune se spahije, gradovi i opCine
protiv podavanja desetine, sto se uskoro izrodilo u otvorenu bunu za
biskupa Ladislava Kobola (1326-1343). Spahije, koji su pomagali kod
ubiranja desetine, traze da im se dilde neki dio od ubrane crkvene desetine,
sto su ju zapravo davali njihovi podanici. 0. 1328 je utvrdeno, da se
desetina daje u novcu, a od ubrane sume da ide spahiju i/i6. Za kralja
Vladislava II (Decretum I 1492) stekli su spahije pogodnost, da se od
alodija uopce ne daje desetina. Istu su pogodnost dobili i spahijski sluzbe"
nici (praecones), dok su slobodne opCine (Zagreb) jednako stekle dio
ubrane desetine sa svoga teritorija. Nize plemstvo (Turopoljci i Cvetkovia) placali su i nadalje d e s e t i n u . ,
'
Isprva je sva crkvena desetina bila biskupbva. Biskup je najprije
neka desetinska podrucja poklonio svome kaptolu, dok su arhidakonati
po dkvenom pravu imali pravona i i4 biskupske desetine. Biskttp i kap~ol
ustupili su dio desetine i nekim crkvenim in,stitucijama. lupnici, koji su
i bisKupa i kaptol ispomagali k~d ubiranja desetine, dobivali bi i/ 16 od'
ubrane svote. Ipak se pravi njihov dohodak sastojao u doprinosu zupljana,
sto ~u ga u odredenoj mjeri ov~sel1og zita davala kucanstva. To se zvalo
sap (saponeslukno), koji se mogao pretvoriti u novac (lecticalia)12).
11) Szabo: Lijesnica. V. A. D .. X, p. '35-41.
i2) H. F. Schmid: Die Grundziige u. Grundlagen der Entwicklung des kirch26
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Sve zitarice mogle se reluirati sa 6 denara (banovac), jagnje, kozlie
i pcelac (kosnica) sa po jednim denarom. Dacu su iza stefanja popisali
desetari, a u roku od 30-40 dana ona se ubirala.
U r bar i j a In e (spahijske) d a e e i' pre s t a c i j e 'nisu u to
doba imale jednovito lice. Prevladavala je lokalna navada (iuxta lod
consvetidunem). Bile su dakle vise manje regionalne.
Najvazniji izvori urbanijalnih daca i prestacija u dotursko doba
su: urbar cistercitske opatije u Topuskom (1211/13), urbar kaptola zagrebackoga (1334), urbar pavlinskog samostana u Strezi (Pavlin-Klostar
1477), zakljucci slavonskih sabora (osobito krizevackoga 1538), partikularni urbari XVI i XVII v. sto ih je izdao Lopasic, Bakicev urbar za
Dakovo i konacno urbar osjeckih isusovaca, koji je dod use napisan
g. 1746, ali imade ustanove iz mnogo ranijega doba '3 ).
Kmeti daju u to doba spahiji dace uno v cui p r i rod ida r 0 v e i rob 0 t u.
Za koristovanje grunta, na kojemu sjede, daju z e m I jar i n u
(census, colecta, dacia. terragium, bir, Orundzins) uno v c u u dva
obroka (isprva 2 denara, od g. 1538 vee 4 denara, g. 1557 saglasno
sa cl. 28: 1556 poiunskoga sabora obaljeno na 2 denara) i u p r i rod u
(proventus terragii) te j eli s (zalazinu). Negdje daju a drugdje opet ne
daju de vet i n u (nona) od priroda sa oranice, livade i vin.ograda (capatiae, cubuli, accenes, - cibriones - iitna i vinska kablovina), v e l,i ki
(vino, psenica, rai, jecam, zob, kasnije i kukuruz), i m a I i (pcelac; svinja,
jagnje, kozlie, konoplja, lan, voce, perje, povree) des eta k; daju
g 0 r n 0 od vinograda, t r a v a r i n u (govesCina), rib a r i j u, p 0 v 0 z; daju dar Q v e 0 Bozicu, Vazmu, Durdevu (jurjevstina), Miholju (miholjsCina), 0 Martinju (martinscina) i konacno rob 0 t u (gosposCina).
Podanici kaptola zagrebackoga rade po dva dana u godini svaki
posao u vinogradu, dovoze kolje, odvoze vino, dok svakom clanu kaptola
rade po dva dana za sjetve i po dva dana za zetve. Od toga se moze
kmet otkupiti sa 40 denara na godinuH ). Precizno su odredene prestacije na kanonickim predijima i5). Ako je koji kolon (kmet), kada je .dosao
na spahijski predij, sacinio ugovor, vrijedi to utanacenje dokgod ugovor
traje; nemaIi ugovora, vrijede opce ustanove popisane u Pars I c. 18, 19,
20. Osim obicajnih podavanja obvezan je spahiji 0 Bozicu staviti voz
lichen Zehntrechtes auf kroat, Boden wiihrend des Mittelalters. sisicev zbornik.
Zagreb 1929, p. 436-444.
.
13) Original u biblioteci nutarnjo. grad. zupnika u Osijeku (isusovacka biblioteka).
.
H) Tkalcic: O. c. II, p. 23-25, XVI, XVIII, XIX, XXIII. , •
16) TkalCic: Pars II, § 13.
.,
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drva, 0 Kraljevu kabal zobi, u spahijskoj kuriji iIi drugdje naCinifi sjenicu
(umbraculum) te dva dana u godini sa jarmom vol ova uzot'ati i zasijati
sa zobi njivu, dva dana raditi u zetvi, te dva dana kopati vinograd, dva
dana cistiti i obrezati, opet dva dana obrezati i udarati kolje, obrati i
presati grode te lagvic (tunellem) odvesti u Zagreb, gdje kuriju i bascu
ograduje tarabom. Duzan je dovesti gradu iz sume po jedan tovar koji
ima jednog, po dva, koji ima dva vola. Po dvaput daje spahiji jelis, kad
se svrati u selo.
U one dane kad kmet radi spahiji, hrani ga spahija iIi mu placa
1/2 denara iIi ekvivalent u psenici. Za berbe mora da kmet dobije i mesa,
a oni koji voze vino, i mesa i kruha. Spahijskom oficijalu, koji nadzire
berbu, davace jelis. Stranac, koji ddi vinograd na spahijskom gruntu,
daje za berbe 2 kopuna i 4 pogace. Koloni predija davace uz obicajnu
cabrovinu jos kablovinu. Spahiju ide za zetve i berbe dio vina i psenice,
ali to ne smije da premasi desetine. Sa njima valja humano postupati, jer
»si servi sunt, tamen homines sunt«'6).
Kmeti pavlina u Strezj17) davali su po sesiji z e m I jar i n e u
nov c u u dva obroka (12, 14, 15 denara) i p r i rod u (1 tina pSenice
i 2 tina zobi), u ime dar a 0 Bozicu, Vazmu i Uzasascu po jedan hljeb
te lopaticu, 12 jaja (iii sirac) i pile, a za dolaska priorova hljebac, pile
i idriju zobi (jelis-zalazina). Sa svojim plugom duzni su izorati i povlaciti (drljati) po tri jutra u proljece, ljeti i jeseni te ih zasijati spahijskim
sjemenom. Usjev imadu poznjeti, svoziti i spremiti, livade pokositi i po
dva plasta spremiti; u vinogradu obavljaju svaki posao i vino dovezu
kud treba; duzni su dovesti i lemozinu iIi kupljeni zitak a otpremati ce
i vijesti. Daju d eve t a k od svinja (2-4 denara), od jaganjaca i
kozlica (1 denar), a u ime go r n ice 1 kapon =,4 kablica, dok stranac,
koji na spahijskom gnintu ddi vinograd,daje 7 beCi, kopuna i kablic
zobi. Po dva dana u mjesecu rade na utvrdi (podimsCina).
Osjecki isusovci ubiru u Aljmasu ze m a I j s k 0 (terestrale) po
glavi, ito: svaki ozenjeni iIi neozenjeni ali okuceni kmet sa gruntom, iii
sa 8 konja (8 volova iIi krava), iIi 40 krmadi, ili 40 ovaca ili koza, ili
8 jutara oranice jest »i n t e g rum ca p u t« i placa 14 krajcara; posjednik polovice toga jest »m e diu m cap u t« i placa 7 krajcara, dok
je odrasao sin u kuCi (12-16 godina) »q u a d ran s cap u t« i placa
3Yo krajcare. Desetinu daje im Aljmas, Osijek i Tinje ukoliko u osjeckom
hataru imade grunt. U veliki desetak ide vino, psenica, jecam, raz, zob,
kukuruz (2 osmaka po jutru) i g r a 0 ric a (Osijek gornji); u mali
desetak ide kosnica, ovca, koza i d u van (tobacca).
16) TkalCic: O. c. p. 67, 72.
17) 1. TkalCic: Urbar pay\' samostana u Strezi. V. Z. A. V. 4, p. 201----,219.
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'" Ove se urbarijalJ;le ustanove, koje nisu bile svagdje pddjeduakei
pocele tijekom XVI. i XVII v. silom prilika mijenjati. Neprestani ratovJ
s 'Turcima I iscrpili su ekonomsku snagu i spahije i kmeta i redom in
uniStavali. Mnogi su stari plemiCi sasma propali ili se priklonili jacemu,.
Jednoselci (nobiles unius sessionis) prometnuli se u XVI v.u kmetove.
Oni bi svoj mali pdsjed radi nemoguce ekonomske konkurencije ustupili
spahiji, kod koga su onda primili sluzbu upravitelja, kastelana, spana,
kljucara, pisara, ili pak primili novo seliste uz kmetovske obaveze. Na
liberomigraciju se kmetovu vec nitko nije obazirao.
'~,
Urbarijalne dace i prestacije bile su uredene u Ugarskoj zakonom
od g. 1514 doticno 1548. Ove su zakonske ustanove stali poprimati i
plemiCi slavonski, iako su imali svoje zasebno uredenje.
Uz zakpnom :propisanu de vet i n u (desetinu) te regalnih prava
zakon je sva kmetovska podavanja svrstao u tri kategorije: a) zem lj ar i n u (census terrestralis), b) c i n i db e (servitia) i c) dar 0 v e (munera). Specijalni urbarijalni prihodi (proventus) postale su kojekakove
globe (birsag-mulcta) i raznovrsne takse. Od grunt a, na kojemu sjedi
jedna iIi vise obitelji, davalo se zemljarine jedan zlatni forint a 100 denara.
Robota je bila maksimirana sa 52 dana u godini. Darovi su bili redovni
(godisnji) i vanredni (subsidijarni).
Ovih se ustanova nije ddao niti jedan spahija. Spahije sklapaju
u tom periodu sa kmetima specijalne urbare, na koje kmeti moraju da
pristanu. Ti se urbari sklapaju »usque ad beneplacitum nostrum«. Urbari
govore »serviunt sicut illis jubetur, serviunt ad libitum capitaneorum et
provisorum in arando, metendo, falcando, fodendo,' lignorum portando
et in omnibtis aHis sine ulla discretione«. Ti su urbari rcbotu uCinili
neogranicenom. Kroz Citavu godinu radio bi kmet prosjecno jedan tjedan
spahiji, dva sebi. On ore, drlja, sije, okopava, kosi, nasaduje sljivik i
vinograd, daje podvoz i kirijasi. Svi urbari obicno zavrsuju: »osim toga
obvezuju se vrsiti i druge poslove, ako ustreba«. Darovi vise nisu odmjereni nego se doprinose 0 svakom svecanom danu. Sada ulazi u spahijski proventus desetak ad sveukupne proljetne i jesenske sjetve bilo u
polju bilo u basCi, od svinja utovljenih, jagnjadi, teladi, pcelaca, od
kokosi, od sira i maslaca, ad krzna svakojaka, od maka, ljesnika, gljiva,
puzeva, kornjaca, od prede opredene i od svega drugoga, cega su se
god dosjetili spahijski spani i provizori.
Kako 'su T~rci postepeno osvajali Slavoniju, mnogi su kmetov~
stali bjezati i spahijebi ih naseljavali na svoja dobra u Ugarskoj, gdje
im je stanje bilo nesto snosljivije" ali opet nesigurno. Kmeti na granici
placali bi i davali i na krscansku i na tursku stranu 18 ). Za te je nesretnike
i

18) R. Horvat: Valpovstina u tursko doba. V. Z. A. XIV, p. 237-282. Neka
sela daju dace i Draskovicima i Zrinskima.
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izgIasan' i eL' 24: 1548, kojim je odredeno, da porte, koje daju dace i
Tuicima, placaju sarno poiovinuportaine dace, To je, rtarocito vrijedil<;>
za gornju (slobodnu) Siavoniju, koja se otsada stala nazivati Hrvatskom,
dok je turski dio zaddao staro svoje ime.
Sudbina seIjaka pod Ttircima bila je jednako teska.
Po isiamskom pravu bila je sva zemija careva. Tu zemiju dijeIi car
na z i jam e t e i tim a. r e. Zijamet je neke vrste feuda, kojemu je
gospodar zaim (grof; barun) sa' dohodkom od 20:000-99.000 aspera:
Premasi Ii dohodak 100.000 aspera, zaim je pasa. Timar je donacija
careva vojniku uz obvezu da prema visini dohotka u carsku. vojsku stavi
odredeni broj konjanika. Premasi Ii dohodak 30.000 aspera, timar je
zaim. Dok zaim ima vise sela, timar ima sarno jedno. Car je gospodar.svih
timara i zijameta. Na zijametu i timaru sjedi raja' (kmeti), koja hrani
svoje gospodare. Tako je i turska organizacijabiIa osnovana na len~
skom sustavu. To nije tip zapadno-evropskog sistema, vec tip kakav se
razvio na osnovi bizantinskih Georgikona modifikovanih muslimanskim
pravom'9 ).
Turskim posvojem sarno se donekle izmijenio odnoSaj ddavnih i
crkvenih dobara, vojnickih feuda i velikaskih posjeda. Crkvena su dobra
postala vakufska, sva ostala dobra (osim ako jespahija preSao na islam)
carska. Ta je dobra porazdijelio car. Tako je seljak kao kmet sarno izmijenio gospodara.
Kmet sjedi cvrsto na svome gruntu, koji se isada zove bas tin a~
Grunt moze da proda, zamijeni i ostavi svojoj djeci, sarno je valjalo
uvijek ostati pod istim spahijom. Za sve ovo treba dozvola spahijska,
kome kupac ima da plati »papiju«'; gruntovno prenosnu taksu. Kmeta,
koji obraduje svoju zemlju i redovno podmiruje svoje dace spahija nemoze da makne sa grunta, Zanemari Ii svoj grunt kroz tri godine,
spahija ga slobodno odbija. sa grunta. PobjeCi sa grunta ne moze, jer
ga spahija moze da povraca i poslije 15 godina.
Od grunta daje kmet spahiji des e tin u, caru car e v i n u.
Desetinu daje od sve vrste zitarica, voca povrca, konoplje, lana, pcelaca,
sitnoga blaga, dok od svinja daje novae. Pasevina i mlinarina placa
se posebno. TurCinu je najmiliji desetak od meda i voska (kablic). Od
svaka 33 mjerova psenice, razi, jecma, zobi, prosa i od vina jedan ide
spahiji. To je s a I a r i j a. Desetinu bi spahija znao da pretvori u
petinu i u polovinu. To je is pen dz a, taksa, sto je caru krscani placaju
za koristovanje grunta. Ubirala se po sesijama i bila neke vrste zemljarina, koja se u turskoj Ugarskoj ubirala po portama, u Slavoniji po di-

movima 0 Durdevu i Miholju. Konstitutiv sesije biO je 16 jutara. qaYaO
je kmet i v 0 z a r in u (voz drva, voz sijena u naravi iii u npvcu). " .
Ovo je kao neki opCi zakon, koji vrijedi za svu tursku'carevinu.
Specijaino za Siavoniju vrijedi ovo: Od pune sesije (16 jutara';dajel,se 'u
novcu 1.25 f. u dva obroka (0 Durdevu i Miholju). 0 Bozicu 'daje'svaka
kuca kopuna iii kokos (ispendza). Deseta:k daju od sve vrstefitarica, lod
pcelaca, od sitnoga blaga po krdu jedan komad, od para svinja 'po 5 denara u ime travarine te od sesije jednoga momka na sedmicu' -'---' (52
ha godimi).
Sultanu daju car e v i n u (harae) po bonitetu zemljistaod '1.2~ t
na nize. Srijemska carevina ide beglerbega budimskoga, slavonsk~ p~su
Raniskoga. Od sesije placa se zemljarina 1.20 f. ~ 6 f. (1 dukat). U
carevinu idu i gratuiti Iiberes (gradnja .utvrda i gradova' te popvoz
vojsci. Spahijska se daca daje u prirodu i novcu. Svaki kmet (selo Ko:
privna), imao on punu iIi nepunu sesiju te .dr:zao plug, mora spahiji zasijati dva jutra psenice, poznjeti, omlatiti i cisto zrno dovesti spahiji, koji
obicno stanuje u varosi. Spahija mu u to ime daje likov (mercipotum).
Daje desetinu od svega priroda i vrsi podvorCiju (sluzbu u dvoru). Kmeti
u Dakovstini davaIi su »tezaka po 100, indi po sve godiste i zimi i liti
nigdi ne pristavsi svetka, zime, kise, vruCine aliti nepovoljna vrimena«.
Srijemski manastiri imadu privilegovan poloiaj glede carevine i
desetine, koju daju pausaln020).
Sva ova podavanja prihvatili su kao »stare navade i obicaje«,
i carski upraviteIji Slavonije poslije oslobodenja. Toga staroga obicaja
dde se i osjecki isusovci u Aljmasu, a govori 0 njima i biskup dakovacki Petar Bakic, kada trazi od svojih podanika, »da sva sela imadu,
kad bi bilo od potreba zito voziti na vodenicu, kamo bi mu se zapovidalo
po starom obicaju i navadi nositi i mliti;« »sela rana voca imadu nositi po
starom obicaju«. »Sva Dakovstina moze dobro znati da otsada nikomu
ne imadu kakvu marvu prodati vec mesaru jali kasapu gospodskomu, pa
neka yaros moze u svaku vrime od godista i vojniki s putniki mesa imati,
a kasap bude, kako se marva procini, platit svakomu prez svakoga spricenja;« »da se nima nikomu drugome med, vosak, vino, rakija vec sarno
gradu gospodskomu prodati, a bude se svakoliko placalo po onu cinu,
kakovu drugi budu prodavali i kupovali;« »da imadu sva seia preko
godista, koliko jest nedilja u njemu, nositi u Dakovu na piacu, Sio kodi
ima na prodaju: kokose, piIice, masIo, purane, guske, patke, slanine,
boba, graha, sociva svakojaske, Iuk i ostala kakono se dostoji ter navada

10) Zachariae von Lingenthal: Oesch. des griechisch-romischen Rechts, Berlin 1877, p. 234-262.

20) E. Laszovski: Izvaci tur. listina fruskogor. manast. u Srijemu. V. Z, A.
I, p, 41-52 i 97-108,
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jest po drugih vilajetih i varosih; takojer ribe) rake, zabe i s lovinom
ostalom. «21)
Neka sela na Dunavu ne daju dace, jer sluze na prevozima i mostovima, a isto tako i kmeti na krajini, jer moraju na carski poziv u rat
na krscane kao neredovite cete. Carina (telonium) ubir~ se na 0sjeckom i
petrovaradinskom mostu. NajveCi susajmovi u Osijeku.
jurisdikciju nad kmetom vrsi spahija, ali nezadovolja $tranka moze
priznati na kadiju. Selom upravlja knez. Njegova je briga paziti da se
zadruge ne rastepu. Kod podjele zadruga ide spahiju vol. Ne prijavi Ii
knez diobu, odnese na turu »birsag« od 100 palica, dok' ce spahiji
dati vola.
U takvim je prilikama Slavonija prozivila podrug vijeka. A kada
su se krajem XVII i pocetkom XVIII v. valjale ovuda silne turske i
carske vojske, zemlja je opustila i narod se razbjeiao.
2J) SmiCiklas: O. c. II, p. 175.

Kako je danas s ratifikacijom
Haskih pravila?
od

d~ra

Julije Mogana,

odvjetnika i docenta Univerziteta
Zagreb
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If it were done, when 'tis done,

then 'twere well,
It were done quickly. *

Shakespeare.· Macbeth!

Haskapravila, kako je poznato, ureduju odnos izmedu brodovlasrllka (opremaca) i krcatelja. Ta su' pravila usvojena na konferenciji International Law Association (Medunarodno udruzenje za zakone) 30 kolovoza 1921, te su saddana umedunarodnoj konvenciji za unifikaciju nekih
pravila u pogledu teretnice (konosmenta).
Ta konvencija u veCini dfZava do danas nije ratifikovana.
Kad sam u decembru 1929 napisao u »Mjesecniku pravnickoga drustva« studiju »Haska pravila i potreba njihove ratifikacije kod nas«, ratifikacija bila je u ovom stadiju: Belgija je pravila vee bila uzakonila, Italija
ih je odobrila i ocitovala se spremnom, da ratifikuje konvenciju,
to
ostale veee ddave ucine, a ista je pripravnost bila kod nadleznih faktora
u U. S,. A. Velika Britanija ih je usvojila zakonom 0 Carriage of Goods
by, Sea Act 1924. .
.
Svrha je 0 v 0 m uclanku, da vidimo, kako se pitanje ratifikacije
ovih za pomorski promet vrlo vaznih norma od onda tj. zadnjihpet
godina razvijalo u svijetu.
22 do 24 augusta zasijedao je u Oslu Comite Maritime International. Interes je bio vrlo velik, narocito zbog ratifikacije Haskih pravila. Medunarodna trgovacka komora u Parizu izaslala je dva svoja delegata: gg. H. J. Knottenbelt (Nizozemska), pretsjednika odbora M. T. K.
za prijevoze morem, i Charles P. Haighta (Sjedinjene ddave Sjeverne Amerike), pretsjednika odbora za teretnice. 0 zasijedanju izvjescuje u »Hansi«
od 16 septembra D-r Arthur Schulze-Schmidt iz Bremena, te kaze 0
Haskim pravilima sli jedece:
Rasprava 0 Haskim pravilima bila je s obzirom na veliku vaznost za
brodovlasnike (opremace) i lica zainteresovana na tovaru, vrlo opsezna,

Cim

* Kad bi to bilo uCinjeno, ako je uCinjeno,
dobro bi bilo,
Kad bi se brzo uCinilo.
Shakespeare. Macbeth.
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a to je i razumljivo. Pravila su vee dulje vremena uzakonjena u Engleskoj,
Sjevernoj Irskoj, Indiji, AustraIiji i u mnogim inim britskim dominionima,
a isto tako u Belgiji. U Francuskoj, Nizozemskoj i Italiji isto je stanje koje
u pogledu konvencije 0 odgovornosti brodovlasnika, te konvencije 0
brodskim vjerovnicima i hipoteci na brod.i)
o tom, imade Ii nade, da ee se Haska pravila ratifikovati u Sjevernoamerickim ddavama, nije se moglo na konferenciji nista saznati. Tri skandinavske zemlje nijesu ih do sada ratifikovale, no skoro ee jedna komisija
tih zemalja ponovno pretresti pitanje ratifikacije. U zakljucnoj sjednici
izjavio je ugledni norveski delegat, da ee se u Norveskoj insistirati, da se
pravila uvec!u.
Njemacka nije jos pristupila ratifikaciji, narocito zbog dosadanjega
stava skandinavskih zemalja. Na konferenciji nije dana izjava, da ee Njemacka ratifikovati, ali nije se niti mogla dati takovaizjava, jer delegacija
nije imala za to potrebnoga ovlaseenja. Medu njemackim' deleg~ltima vladalo je misljenje, da se Njemacka neee du\je ustrucavati da ratifikuje pravila.
To je receno u izvjestaju 0 konferenciji Comite Maritime International u Oslu.
U Bruselju su god. 1922 potpisa\e konvenciju 22 ddave, a sarno sest
ih je do sada ratifikovalo, a jedino u cetiri ddave potpisnicepravila su
postala zakon tim, sto su unesena u njihovo nacionalno zakonodavstvo.
I od te cetiri ddave ItaIija je odlozila stupanje na snagu zakona do uzakonjenja Haskih pravila kod drugih velikih pomorskih ddava. Svakako
treba naglasiti, da su stupila na snagu izmedu god: 1926 i 1930 u 53
britska dominiona. Australija i Indija, premda nijesu potpisnice ~konven
cije, uvele su pravila na svojem podrucju!)
Spomenuti amerikanski de\egat Haight iznio je na konferenciji da
je polozaj u pomorskoj . trgovini ozbiljan i to narocito za brodovlas~ike ,
.

i) o tim dvjema konvencijama kaze se u izvjestaju doslovce:
Pretsjednik Alten saopcuje vaznu cinjenicu, da su konvencije 0 odgovornosti
brodovlasnika i konvencija '0 brodskom vjerovniku i hipoteci na brod u Belgiji i
~anskc.j unesene u nacionalno zakonodavstvo,'a isto tako da su uzakoitjene u Norveskoj jos u septembru god. 1933. U Italiji su te konvencije prosle kroz zakonodavna
ti!el~, te ,ie kralj o~lasten na ratifikaciju. Kad ostale' ddave konvencije iatifikuju,
oceklvat Ie, da ce lh onda i talijanski kralj ratUikovati, te ce one uci u,talijansko
zakonodavstvo. Ovim konvencijama bave se vec dulje vremena parlamenti u Francuskoj i Vel. Britaniji u 'Obliku primjerenih zak. osnova. U Francuskoj' su te osnove
predlozene Senatu, te im je izvjestitelj sklon. ()vrstenje njihovo u nacionalno zakonodavstvo cini jos tehnicke poteskoce, no ipak nema nacelnoga prigovora protitim zak.
osnovama, koIe je Narodna skupstina vec primila. U Nizozemskoj tesko da 'ce doci
do r~tifikac!je, jer je ~?24 god. nizozemsko.pomorskoopravo pI'eradeno;te' su ondje
.. , " :
u nacelu ob]e konVenCI]e preuzete.
2) Ovi i daljni podaci crpeni su iz broja od decembra1933 »L'Economie internationale«, sluzbenoga glasila Meduharbdn~ trgovacJ{e komore.
2
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koji su protivni uvadanju Haskih pravila u njihovim ddavama. Tim se
pravilima nastojalo na put stati nemogueim prilikama, koje su nastale
poslije rata: svaka je ddava imala druge zakone, po kojima su se ravnale
obveze nastale iz prijevoza morem, svako parobrodarsko drustvo imalo je
svojih, gdjekada i po deset razliCitih obrazaca za teretnice~ a tekst im. je
bio tako opsezan, da se nitko nije usudio da ih cita od pocetka do kraja.
Povrh toga, nastavlja Haight, tisak tih obrazaca ~io je ~a~~ sitan, .~a ~h
je covjek mogao citati jedino poveealom, te konacno uVjetl 1 ogramcenja
mijenjaJi su se od danas na sutra bez ikakve pretecne obavijesti. SIijedilo
je odatle, da bankari nijesu nikada znali, kako su osigurani preduj~ovi~
sto su ih davaIi; osiguratelji isto tako nijesu niti znali, kada sit odredlvah
premije za osiguranje, na koji rizik osiguravaju svoje musterije, a posiIjacima nije bilo poznato ili sarno donekle, koja prava imadu proti parobrodarskim drustvima. Haska su pravila zapr<!vo utanacenje izmedu
brodovlasnika, posiljaca, pomorskoga osiguratelja i bankara, kojim se
pravicno in na jednoobraznoj medunarodnoj bazi odr.eduje vrizik. Ne ~za
kone Ii se doskora Haska pravila u glavnim pomorsklm drzavama, vjerovatno je _ da se osujeti povratak starim kaoticnim prilikama, koje su
prije vladale - zainteresovani krugovi u odredenom broju ddava uvesti
ee zakonske mjere, mnogo stroze za brodovlasnike, negoli su Haska pravila a uz to ee se za dugi niz godina izgubiti svaka nada, da ee se te
nor:ne jednoobrazno uglaviti u medunarodnome prometu. Tako eto .ne~~
onda biti vise pitanje, treba li da bude potpuna sloboda ugovaranja Ih
reglementovanja ugovornih tocaka, nego treba Ii da bude ublazena forma
toga reglementovanja, kao sto je u Haskim pravilima, .ili jos stroze ~a
konske odredbe pojedinih ddava. To je jedan od glavmh razloga, zasto
je Medunarodna trgovacka komora tako cvrsto uz Haska pravila i to od
prvoga casa kada ih je usvojila International Law Association.
I tako' eto vidimo, da su ne samo krcatelji neustrpljivi, kada vide
kako polako napreduje uzakonjenje Haskih pravila, nego i osiguratelji
pocinju da poduzimlju korake za zastitu svojih interesa. L'Union Internationale d' Assurance - transports na svojoj zadnjoj glavnoj skupstini u
Montreux-u pozabavila se tim predmetom, pak je gosp. Rinman, pretsjednik Unije izjavio: ako se brodovlasnici i dalje budu opirali uvadanju
Haskih pravila, pomorski ee osiguratelji morati da priteknu tomu sr.edstvu,
da traze veee premije za tovare, koji ee se prevoziti teretnicama, kOje se ne
dde Haskih pravila.
1 VI o. g. imao je pomorski pravni odbor Akademije za njemacko
pravo sjednicu u Hamburgu, pa je tu bilo opet mnogo govora 0 Haskim
pravilima. Poznati njemacki strucnjak d-r Wiistendorfer ocituje se 0
tom ovako :3)
3) Vidi Hansu br. 23 tid 9 juna 1934.
3
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Upogledu Haskih pravila nije odbor mogao da postigne potpun
sporazum. Radi se tu narocito 0 tom, da se poprimi prvobitna sjevernoamerikanska kompromisna misao, koja je sad a vee postala nacela svjetskoga prava: nema jamstva brodovlasnika za nauticku grijesku brodske
posade, no zato je prisilna odgovornost za: propuste u pogledu plovnosti
broda i skrivljeno rukovanje teretom, pri cern brodovlasnika tereti t. zv.
duznost ekskulpadje, tako da interesent na tovaru ne treba da doprinese
tegotan dokaz uzrocne krivnje brodovlasnikovih ljudi. Odbor je jednodusno bio misljenja, da se temeljna misao ovoga kompromisa mora preuzeti, no da treba otkloniti doslovni prijevod nedostatnoga engleskoga
teksta. Uostalom jaka grupa u odboru bila je za to, da se ideje Haskih
pravila preuzmu uz· priuzdriaj, da se kasnije u pojedinostima moze odustati, dokje prdsjednik poduprt drugom jakoin grupom oznaCio taj
priuzdriaj presirokim; on je bio za to, da se Haska pravila uvrste u
njemacko pomorsko pravo, no uz dva priuzdriaja, koja idu za oslobodenjem brodovlasnika (opremaca) od tereta dokaza u slucajevima c1. IV
2 iIll 64 ).
4) (';1. IV 2 glasi u prijevDdu:
"Niti VDzar niti brDd nisu DdgDvDrni za gUbitak iii Stetu, kDja pDtjeee iii
nastane:
a) CinDm, prDpustDm iii pDgreskom kapetana, mornara peljara iii potcinjenih
vozarevih u brDdMenju iii upravi broda;
,
b) pDzarDm, Dsim akD ga je prDuzrDeilo djelD iii krivnja VDzareva;
c) Dd pogibli iii nezgDde mDrske iii Dstalih pIDvnih vDda;
d) »djeIDm bDzjim« (»acte de Dieu«);
e) ratnim CinDm;
f) CinDm javnih neprijatelja;
g) uzapcenjem iii prisiInim cinDm vladara, oblasti, narDda iii sudskDm zapIjenDm;
, h) Dgranicenjem karantene;
i) CinDm iii prDpustDm kreateIja iii vlasnika rDbe, njegDva agenta iii zastupnika;
"
j) strajkom, iskIjucenjem (IDekDut), DbustavDm iii sprijecenjem rada, bilo s kDc
jega raziDga djeIDmiee ili potpunD;
k) bunDm iii grad an skim nemirima;
1) spasavanjem iii pDkusajem spasavanja na mDru zivota iii dDbara;
m) umanjenjem Dbjama iii tezlne iii kakvim god drugim gubitkDm iii StetDm,
nastalima skrivenDm manDm, pDsebnDm naravi iii viastitDm manDm robe;
n) nedDstatnom ambaIazDm;
.
0') nedostatnDseu iii manjkavDseu Dznaka;
p) skrivenim manama, kDje su izbjegle DbicajnDj paznji;
,
, ' q) iii ZbDg kakVDga gDd uzrDka, kDji ne potjece Dd djela iii ~rivnje VDZar/l,
agenta, iii namjestenika njegDvih, ali teret dDkaza biee na lieu, stD trazi pDgDdnDst'
Dve iznimke, pak ce morati dDkazati, da niti krivnja niti djeID VDzara; agertta iii na~
mjeStenika njegDvih nisu doprinijeli gubitku iii steti.« '
.
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Kod nas takoder jos nije doslo do ratifikacije konvencija 0 Haskim
pravilima, no ucinjeno je dvoje:
Medunarodna trgovacka komora donijela je bila na svom kongresu
u Amsterdamu rezoluciju, kojom se pozuruje uzakonjenje Haskih pravila:
»La Chambre demande avec insistance aux Comites Nationaux et
a to us les milieux interesses d'agir aupres de leurs gouvernements pour
qu'ils donnent force de loi aux Regles de la Haye, et cela Ie plus rap idement possible.«
Pisac ovih redalm kao drugi jugoslavenski dele gat u odboru Medunarodne trgovacke komore u Parizu obratio se nasemu nacionalnomu
odboru M. T. K., te je trazio, da nacionalni odbor sa svoje strane uCini
nuzno za ratifikaciju, no da jos prije zatrazi obrazlozeno misljenje od
Udruzenja brodovlasnika. Nacionalni je odbor to ucinio, no misljenja
do danas nije primio.
Vaznija je druga Cinjenica:
U nacrtu novoga Pomorskoga trg. zakona preuzeta su per extensum kao sto se to i u Belgiji uCinilo, Haska pravila, a Ministarstvo pravde
razaslalo je na misljenje taj nacrt svim zainteresovanim faktonma u naso]
driavi, u prvom redu dakako sudovima, a onda trgovackim komoram~,
parobrodarskim drustvima, pomorskim udruzenjima itd. Sve su te insh'tucije nacrt tocno proucile i izradile municiozna misljenja i primjedbe,
a niti s jedne strane nije uCinjen prigovor proti uvrstenju Haskih pravila
u nase nacionalno zakonodavstvo. Za nase brodovlasnike, koji su ne
sarno u komisiji za izradu Pomorskoga trgovackog zakona, nego i prigodom davanja. ovih misljenja viseput dosH do rijeCi, najbolja je to
svjedodzba, kako lijepo znadu da dovedu u sklad svoje interese s interesima ostalih ucesnika u pomorskom prometu.
,

•

v

•

(';1. III 6 glasi u prijevDdu:

»Ne dade Ii se pismenD VDzaru iii njegDvu agentu u Iud iskreanja Dbavijest
gubitku iii !lteti i 0' DpeenitDj naravi toga gubitka ili stete prije ili u casu, kada
se rDba pDdigne i izruei u euvanje lieu, kDje prema prevDznDmu ugovoru imade
pravD na izrudzbu, pDdignuee (preuzece) ce dO' prDtivnoga dokaza znaCiti predmnjevu, da je vozar robu izrueiD DnakD, kako je naznaeeno u teretnid. ~ko gubitak
iii steta nisu odmah vidijivi, treba Dbavijest dati unutar tri dana posbje izrudibe.
Pismeni je priuzdriaj suviSan, akD se u easu preuzeea stanje rDbe ustanoviiD
kDntradiktDrnD.
SvakakD su i vozar i brod rijeseni svake DdgDvDrnosti za gubitak iii stetu,
akD se ne pDdnese tuzba unutar godine dana Dd izrudzbe rDbe iii od dana, kad je
trebala da bude izrueena.
U slucaju sigurnoga iii predmnjevanDga gubitka iii stete vozar i preuzimac
Diaksaee uzajamnD, kolikD je gDd mDguce, pregled rDbe i brDja kDlia.«

0'
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Odgovornost za pomocnike
ispunjavanja obveze
od

d-ra Mladena Pliverica,
profesora Univerziteta
Zagreb

1\

Spomenica Dolencu, Kreku,

Ku~eju

i Skerlju.

Pri f]esavanju pitanja, da li u slucaju protupravno nastale stete
rnoze oSteeeni od nekoga traziti naknadu, stoji zakonodavac pred problernorn, treba li osteeenornu dati sprarn izvjesnog lica otstetni zahtjev
vee onda, ako je ono stetu neposredno iii posredno prouzrokovalo (dalo
joj povoda), iii ee se taj zahtjev vezati uz neke daljne uslove.
Prvo stajaliste nije provedeno kao nacelo (princip kauzaliteta) ni u
jednorn zakonodavstvu. Nijedno zakonodavstvo nije usvojilo cisto objektivno glediSte, nijedno ne poznaje 0 pee nit 0 nacelo, da uzrokovanje
stete rada otStetnorn duznoseu. »Nacelno spajanje otstetne duznosti s
o b j e k t i v n i rn nepravorn protivilo bi se - kaze U n g e r 1) - nasem
pravnorn osjeeaju«; provedenje principa kauzaliteta na nepodnosljiv bi
naCin - kaze Rum eli n 2) - ogranicavalo individualnu slobodu kretanja. Stajaliste je zakonodavstva naprotiv ovo: Cinjenica, da je izvjesno
lice stetu prouzroCilo, dalo steti povoda, ne opravdava sarna po sebi
pravnu odgovornost toga lica. Prouzrocenju stete treba da pridodu jos
neki drugi rnornenti, tek onda doticno lice odgovara.
Sva zakonodavstva postavljaju opeenitu zasadu, da onaj, ko je
stetu s k r i v i 0, osteeenornu svakako odgovara. Ali to pravito nije
iskljuCivo; krivnja nije neophodna pretpostavka otstetne duznosti; irna
slucajeva, gdje se za stetu odgovara b e z k r i v n j e.
Ne ulazirno ovdje u pitanje, da li su slueajevi odgovornosti bez
krivnje sarno izuzeci od pravila, da se odgovara za skrivljenu stetu, Hi
su ti slucajevi koordinovani odgovornosti bez krivnje 3 ). Svakako su
kodifik~cije privatnoga prava pod kraj 18 i pocetkorn 19 stoljeea priznale
rnnogo vise slucajeva odgovornosti bez krivnje, negoli ih je poznavalo
pravo rirnsko. Pravni razvitak posao je u 19 i 20 stolj. jos dalje. Sve se
vise rnnoze slucajevi, u kojirna rnoderno zakonodavstvo nalaze otStetnu
duznost bez obzira na to, tereti li onoga, korne se ona nalaze, kakva
subjektivna krivnja. U zakonodavstvu se pokazuje jasna tendencija spram
1) Un g e r, Handeln auf eigene Oefahr, str. 131.
2) M. RUm eli n, Die OrUnde der Schadenszurechnung, str. ,28.
3) V.o tom pitanju napose s gledista O. g. z-a odlicnu Ifaspravu d-ra I van a

M a u r 0 vic a, 0 principu culpae i causae u otStetnom pravu opcega gradanskog
zakonika, (Mjesecnik Pravnickoga drustva [ex] 1903 i poseban otisak).
II"
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objektivnog gledista. No to ne znaCi, da se nacelo krivnje u otStetnom
pravu uopee zabacuje, da ono uopee prestaje biti nacelom otstetnoga
prava i da je posvema zavladalo nacelo odgovornosti zbog prouzrocenja.
Na prouzrocenje bez krivnje nadovezuje se otstetna duznost sarno uz izvjesne uslove. Takva se otStetna duznost ne opravdava samim prouzrocenjem, vee se za svaki pojedini slucaj trazi opravdanje u posebnoj njegovoj prirodi, u tipicnim okolnostima tog slucaja.
U teoriji je bilo ulozeno mnogo truda, ne bi li se naslo jedno
ope e nacelo, na kojem bi se jamcenje za Sietu bez krivnje osnivalo, iz
kojeg bi se svi slucajevi takvog jamcenja mogli izvesti i po kojem bi se
mogle odrediti granice, do kojih to jamcenje seze. Ti pokusaji nisu
uspjeli4). Zivotni su odnosi i suvise raznovrsni i komplikovani, a da
bi se kolizije interesa, sto ih otStetno pravo treba da rjesava, mogle rijesiti
uvijek po istim nacelima. Ipak ona nastojanja nisu ostala bez koristi. Iznesene su i razgradene mnoge misli, koje mogu zakonodavca potaei da
odredi jamcenje i u takvim pojedinim slucajevima, gdje se ne radi 0 subjektivno skrivljenoj steti, vee 0 reparaciji objektivnog neprava.
Pravni razvoj u smjeru otstetne duznosti bez krivnje, tendencija
poostravanja odgovornosti za stetu, pokazuje se napose u pitanju odgovornosti za stetu nanesenu djelanjima osoba, kojima se sluzimo za ispunjavanje svojih obveza, ili djelanjima osoba, koje upotrebljavamo uopee
u svojim poslovima.
Ovdje se ogranicavamo na pitanje odgovornosti d u z n i k a
v j e r 0 v n i k u u slucaju, kad se povreda vjerovnikovog obligatornog
zahtjeva ima svesti na djelanje neke treee osobe, kojom se je duznik posluzio za ispunjavanje svoje obveze.
Ko je drugome obvezan na neku Cinidbu, redovno nije duzan da
ju sam izvrsi, nego se moze za njezino izvrsenje posluziti i drugim
osobama. Te su osobe onda njegovi »pomoenici ispunjavanja«. Sarno
onda treba duznik da sam preduzme ispunjavanje, ako se radi 0 nekoj
posvema individualnoj cinidbi, koju zbog njezine prirode moze da izvrsi
sarno neko odredeno lice, a isto tako i onda, kad je duznik pravnim poslom vezan na osobno preduzimanje izvjesne Cinidbe. U potonjem slucaju,
gdje priroda same Cinidbe ne iskljucuje moguenost ispunjavanja po drugim os.obama, ali je duznik narocito obvezan na osobno ispunjavanje,
razumi]e se sarno po sebi, da duznik, ako ispunjavanje u cijelosti iIi
diono prepusti nekomu drugomu, odgovara vjerovniku za svaku, pa i
slucajnu stetu, koja je otuda nastala 5 ). Tu se svaka steta osniva na duz4) V. 0 tom: M a u r 0 vic op. cit. str. 73 i s~.
5) isp. S t r 0 hal u Drei Outachten liber die beantragte Revision des 30.
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nikovoj krivnji, za koju on jamCi po odredbama §§-a 1295 i 1311 st.
2 O. g. z-a.
Pita se, da li duznik odgovara vjerovniku onda, ako se je d 0 pus ten 0 posluzio za ispunjavanje svoje obveze drugom osobom, pak
postupkom te osobe bude vjerovniku nanesena steta, koja se sastoji u
tome, Sio obveza duznikova nije uopee nikako ispunjena iii sto je nevaljano ispunjena?
Kako se ima na to pitanje odgovoriti na osnovu izvornog saddaja
o. g. z-a, 0 tom se mnogo prepiralo. Rjesavanju te dvojbe pristupila
je tek Novela o. g. z-u iz g. 1916.' Buduei, da ta novela nema zakonske
snage na svem podrucju vazenja O. g. z-a, treba ono pitanje promotriti
ponajprije na bazi izvornog sadriaja O. g. z-a. Iza toga biee govora 0
uredenju tog pitanja novelom.
A
Odgovornost duznika za pomocnike s gledista izvornog
sadrzaja Opceg gradanskog zakonika.
1) Kako je netom receno, pitanje odgovornosti duznikove za pomoenike ispunjavanja s gledista je izvornog sadriaja O. g. z-a sporno.
a) Jedno je misljenje ovo: Za stetu nastalu vjerovniku postupkom
duznikovih pomoenika ispunjavanja jamCi duznik sarno onda, ako mu
se moze u grijeh upisati kakva krivnja u pogledu izbora i nadziranja
pomoenika ispunjavanja (culpa in eligendo et in inspiciendo). Drugim
rijecima, duznik vjerovniku ne jamCi bezuslovno za tu stetu, vee mu
jamCi sarno uz uslov vlastite krivnje.
To svoje misljenje upirali su neki 0 § 1315 O. g. z-a, koji glasi:
»T ako isto i onaj, koji je znajuCi uzeo takvu pogibeljnu osobu, Hi je
upotrebio za kakav posao osobu nesposobnu, odgovara za stetu, koju
je treCi kroz to pretrpio.« Ovaj se paragraf odnosi, rekli su, ne sarno
na odgovornost za delikte pomoenika, vee i na odgovornost za povredu
obligacije nastalu vladanjem pomoenikaO). Prema tome odgovara duznik
vjerovniku za svog pomoenika sarno onda, ako je za ispunjavanje svoje
obveze z n a j u e i upotrebio neku p 0 g i bel j n u Hi n e s p 0 sob n u
osobu, pak je ta kao pomoenik ispunjavanja uslijed svog pogibeljnog
svojstva iii zbog svoje nesposobnosti nanijela vjerovniku stetu.
Hauptstlickes im II. Teile des a. b. Oesetzbuches (1880), str. 154; M i h u r k 0 ,
Die Revision des Schadenersatzrechtes u AUg. osterr. Oerichtszeitung ex 1911,
str. 314; E h r e n z w.e i g, System des osterr. allg. Privatrechts VII. Aui!.
§ 337 IV 3.
0) V. Un g e r op. cit. str. 54 i 55, napose primjedba 5.

2
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Drugi pristase rnisljenja, da duznik za stetu nanesenu vjerovniku
vladanjern svojihpornoenika odgovara sarno uz uslov vlastite krivnje,
rnisle, da se to pitanje ne rnoze rjesavati po §-u 1315, jer da se taj paragraf odnosi sarno na odgovornost za delikte pornoenika, tj. sarno na
odgovornost za takva djela pornoenika, koja su protupravna sarna po
sebi, kojih se protupravnost dakle ne sastoji sarno u vrijedanju nekog
postojeeeg obligatornog odnosa. Ali dokaz tome, da duznik za djela
onoga, skim se sluzi za ispunjavanje svoje obveze, odgovara sarno uz
uslov culpae in eligendo (et in inspiciendo), nalaze u §-irna 264, 1010 i 1161
O. g. z-a, po kojirna tutur te u slucaju dopuStenoga postavljanja zarnjenika
punovlasnik, pogodeni radnik iIi majstor jarnce sarno zbog eventualne
krivnje u izboru. Olavni zastupnik tog rnisljenja Ran d a 7 ), turnaCi
§-e 1010 i 1161 tako, da se oni ne odnose sarno na slucaj, kad punornoenik, odnosno pogodeni radnik iii rnajstor postavljaju (ovlaseeno)
supstituta, vee i na slucaj, kad uzirnaju za svoj posao obicnog pornoenika B).
b) Oprecno tome rnisljenju, po kojern je odgovornost duznika za
pornoenika ispunjavanja ~tegnuta sarno na slucaj krivnje u izboru i
nadziranju, zastupaju drugi rnisljenje, da duznik jarnci unutar obligatornih odnosa za krivnju svojih pornoenika b e z u v jet no, dakle i
izvan slucajeva culpae in eligendo et in inspiciendo. Prvi je to rnisljenje
iznio P f a f f 9). Zakon po njegovorne rnisljenju polazi idejno od pravila,
da onaj, ko se za ispunjavanje svoje duznosti sluzi pornoenikorn, irna
da odgovara vjerovniku za krivnju tog pornoenika. To naceto, kaze
P f a f f, nije u zakonu nigdje opeenito postavljeno i podvrgnuto je
znatnirn ublazenjirna. Ali ono je, tvrdi P f a f f, u zakonu toliko puta i
na takav naCin prirnijenjeno, da se ne rnoze surnnjati, da od njega treba
polaziti i da se ono ne rnoze ograniCiti sarno na nekoje stucajeve. To
nacelo nalazi P f a f f najjasnije izrazeno u §§-irna 1010 i 1161. Ako punovlasnik iii pogodeni rnajstor (radnik) obavljanje posla, koji irn je nalozen,
neopravdano prepuste nekorne drugorne, rnoraju odgovarati za krivnju
doticne pornoene osobe. Sarno onda odgovaraju jedino ob culpam in
eligendo, ako irn je postavljanje zarnjenika bilo narocito dopusteno ili
ako je bilo neizbjezivo. To isto vrijedi, kaze P f a f f, i za depozitara.
7) Ran d a, Die Schadenersatzpflicht, dritte AufI. str. 115 i sl.
B) Protivnog su misljenja: S c hey, Die Obligationsverhiiltnisse, str. 604
i sl.; K r a s n 0 pol ski u GrUnhut's Zeitschrift fUr das Privat- u. offentliche
Recht, XXII. Band str. 715 i u Obligationenrecht, str. 177, 356 i 430; Stu benr a u c h, Kommentar zum osterr. aUg. bUrg. Oesetzbuche, ad § 1161 str. 440;
J<: r a i n z - P f a f f - E h r e n z wei g, System IV izd. § 375 4 i V izd. § 375 str. 35U;
Well spa c her u Oerichtszeitung ex 1908, str. 171.
0) u Drei Outachten (v. gore primjedba 5), str. 80-85.
4
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Jednako je uredena u §-u 979 (d. § 978) odgovornost kornodatara te u
§-u 460 odgovornost zaloznoga vjerovnika, ako dadu stvar nekornu treeernu u uporabu odnosno u podzalog. Ipo §-u 1111 odgovara kod najrna
i zakupa uporaboprirnac za krivnju poduporaboprirnca. - § 264 navodi
P f a f f kao dokaz, da su redaktori srnatrali, da u n e kim slucajevirna
ne bi bila opravdana bezuvjetna odgovornost duznika za djela pornoenika. Jos navodi P f a f f § 210 0 odgovornosti vise tutora, koji upravu
zajednicki vode iii je bez odobrenja suda dijele: Svaki odgovara za svu
stetu, i za onu, koja se irna neposredno svesti na krivnju drugoga tutora,
a to stoga, jer da je svaki tutor pornoenik ostalih u nekorn poslu, u korn
je svaki irnao sam da radi odnosno da saraduje. lz svih navedenih zakonskih rnjesta izvodi P f a f f, da ne stoji, da je nacelo odgovornosti
dorninus-a za svoje pornoenike priznato u O. g. z-u sarno u nekirn pojedinim slucajevirna, vee da je od rnnogo veee vaznosti. Tarno pak, gdje je
izreceno, nije ono postulirano sarno prirodorn doticnog pojedinog posla
kao nesta singularna. U duhu je zakona, kaze P f a f f, da se na pitanje,
irna Ii u nekorn pravnorn poslu rnjesta odgovornosti duznika, odgovori
prije pozitivno, negoli negativno10).
c) Irna jos jedno rnisljenje u nasern pitanju, koje bisrno rnogli u
odnosu sprarn gore istaknuta dva oprecna rnisljenja nazvati posrednirn.
Po tom se rnisljenju pitanje odgovornosti duznika vjerovniku za stetu
nanesenu vladanjern pornoenika ispunjavanja irna rjesavati po §-u 1315.
Ali turnacenjern toga paragrafa dolazi se do toga, da u sJucaju, kad je
pornoenik ispunjavanja nanio vjerovniku stetu svojorn n e s p 0 sob nos e u za posao, koji rnu je bio povjeren, duznik odgovara bezuvjetno,
tj. bez obzira na to, da li ga u pogledu izbora pornoenika teretl iIi ne
tereti kakva krivnja. Sarno onda, ako je osteeenju vjerovnika uzrokorn
neko p 0 g i bel j nos v 0 j s t v 0 inace sposobnog pornoenika, zavisna je odgovornost duznika od toga, da li je on za to pogibeljno svojstvo pornoenika znao iIi nije znao. Do tog se rezultata dolazi turnacenjern,
da se rijec »znajuCi« u § 1315 odnosi sarno na uzirnanje pogibeJjne osobe,
a ne i na upotrebljavanje osobe nesposobneH ).
10) Uz P f a f f - ovo misljenje pristaje Bur c k h a r d, System des osterr.
Privatrechtes § 78 primj. 40, te K r a i n z i E h r e n z wei g u Krainz-PfaHEhrenzweig-ovom Systemu IV izd. § 338 Irod primj. 9 i § 406 in pr., te V izd. § 338 V
i § 406 II. Na potonjem se mjestu tvrdi (kao sto to tVlfdi iRa n d a), da se § 1315
uopce ne odnosi na slucaj, kad je vjerovniku nanio stetu duznikov pomocnik ispunjavanja. P f a f f to nije tako apodikticki utvrdio. V. P f a f f, op. cit. str. 68,
gdje se kaze, da § 1315 ima pre t e z n 0 pred ocima jamstvo iz delikta i da taj
§ u g I a v nom e izrice jamstvo za delikte (v. i M a u ro vic, op. cit. str. 53 i 57).
11) Tako: S c hey op. cit. str. 611 i si. napose primj. 41; Bur c k h a r d op.
cit. § 73 primj. 40; K r a s n 0 pol ski, GrUnh. Zeitschr. XXII str. 715 i 716 i Obligationenrecht, str. 178 i 179; M a u c z k a, Rechtsgrund des Schadenersatzes, str. 287
5
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2) Kako vidimo, pitanje odgovornosti duinikove vjerovniku za pomOcnike ispunjavanja obveze, promatrano na bazi izvornog sadriaja O.
g. z-a izazvalo je tumacenja, koja se bitno razilaze.
Nase je misljenje ovo: Nacelno se odgovornost duinikova za pomocnike, kojima se je dopusteno posluiio za ispunjavanje svoje obveze,
ima prosudivati po §-u 1315 O. g, z-a. Driimo nairne, da je ispravno
sahvacanje, da se taj paragraf ne tice sarno odgovornosti za deliktna osteeenja poCinjena od osoba, kojima smo se posluiili u svojim poslovima,
vee da se tice i povreda postojeCih obligatornih odnosa prouzrokovanih
od osoba, kojima smo se dopusteno posluiili za ispunjenje obveze. To
zakljucujemo odatle, sto u O. g. z-a 0 povredama obligacija prouzrokovanim od pomoenika, kojima se duinik d 0 pus ten 0 posluiio za
ispunjavanje, nema nikakvog drugog propisa osim dva posvema specijalna. To je propis §-a 264 0 odgoyornosti tutora za krivnju onih, koji
su mu potcinjeni i propis §-a 970 (u vezi s §-om 1316) 0 odgovornosti
»krcmara, ladara i kiridiija« za Stetu sto su je na stvarima, koje su predane od primljenih putnika ili kao tovar, uzrokovale njihove vlastite iii
od njih odredene »sluibene osobe«. K tome bismo jos mogli dodati
propis §-a 1111 0 odgovornosti uporaboprimca za krivnju poduporaboprimca - koliko se moie reCi, da se prvi sluii s potonjim za ispunjavanje
svoje duinosti urednog upotrebljavanja stvari.
P f a f f ispitujuCi kakva je odgovornost duinika za krivnju pomoenika, nalazi u O. g. z-a osim gore navedenih paragrafa (264, 970 i 1111)
jos i neke druge, koji 0 tom govore, pak iz svih odnosnih zakonskih
mjesta dolazi do zakljucka, da zakon idejno polazi od pravila, da onaj,
ko se za ispunjenje svoje duinosti sluii pomoenicima odgovara za njihovu krivnju. Do tog zakljucka medutim odnosna zakonska mjesta, po
nasem misljenju, ne mogu da dovedu. Takav bi zakljucak bio opravdan
sarno onda, kad bi paragrafi, sto ih P f a f f navodi, odredivali bezuvjetnu odgovornost duinika za pomoenike u izvjesnim slucajevima, gdje
se je duinik za ispunjenje svoje obveze s pomoenikom d 0 pus ten 0
posluiio. No, ako ta mjesta ispitamo, vidimo prije svega to, da neka od
njih u slucaju dopustenog uzimanja pomoenika odreduju da duznik
odgovara sarno zbog eventualne svoje culpae in eligendo, nadalje, da se
na nekim od tih mjesta govori sarno 0 tom, kako odgovara duznik, koji se
je neovlaseeno posluzio pomoenikom, i napokon, da se neka od tih mjesta
uopee ne ticu slucajeva, gdje se duznik za ispunjenje svoje obveze posluzio pomoenikom.
i s1.; Mihurko op. cit. str. 315 C 2; - protivno: Krainz-Plaff-Ehrenz wei g, System IV i V izdanje, § 406; M a u r 0 vic op. cit. str. 54 i 55; Stu benrauch, Kommentar ad § 1315; Randa op. cit. str.. 111; cini se i Plaff op.
cit. str. 68 kod primj. 212; dvojbeno S t r 0 h a lop. cit. str. 154 primj. 1.
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P f a f f se za obrazlozenje svoga misljenja, da u ugovornim odnosima duznik o"dgovara za krivnju svog pomoenika, poziva prvenstveno na
dva paragrafa ito na §§-e 1010 i 1161. Medutim ta dva paragrafa odreduju, da mandatar te pogodeni radnik iii majstor, ako su nalozeni im
posao dopusteno iIi iz opravdanih razloga povjerili kome drugome, o?govaraju sarno zbog eventualne svoje krivnje u izboru (ob culpam III
eligendo). Sarno onda se njihova odgovornost proteze preko odgovornosti za krivnju u izboru, ako su posao nekome drugome povjerili bez
dopustenja odnosno bez potrebe. Mimogrede isticemo, da pristajemo uz
misljenje, da §§-i 1010 i 1161 govore sarno 0 odgovornosti man.d.atara t:
pogodenog radnika iIi majstora u onom slucaju, kad suo po~tavlh. SUPS~l
tuta a ne i 0 odgovornosti njihovoj za obicnog pomoemka lspunJavanJa.
Kak'o kaze S c hey 12), vee sam naCin izrazavanja u §-u 1010 pokazuje, da
se njegova sadriinatice postavljanja supstituta, jer se tu govori 0 postavljanju »zamjenika« (Stellvertreter) i 0 daljnem nalaganju posla treeemu.
Da se pak i u §-u 1161 radi 0 p r i j en 0 s u posla na nekog drugog;dakle
o supstituciji, vidi se po tome, .sto taj paragraf stoji pod marginalnom
rubrikom koja glasi: »Prestanak pogodbe radnje za plaeu«12 a ). No i onda,
ako bism~ smatrali, da se §§-i 1010 i 1161 ne odnose sarno na postavljanje
13
supstituta, vee i na uzimanje pomoenika ispunjavanja ), slijedilo bi iz njih,
da u slucaju 0 v I a see n 0 g uzimanja pomoenika - a jedino je odgovornost duinika, koji je 0 v I a see n 0 upotrebio za ispunjavanje pomoenika,
ovdje u pitanju - mandatar odnosno pogodeni radnik iIi majstor ne odgovara bezuvjetno za krivnju pomoenika, vee da odgovara jedino zbog eventualne svoje krivnje u izboru.
sto se tice P f a f f 0 v 0 g pozivanja na §§-e 965, 978 i 979, ne potkrepljuju ni ta zakonska mjesta misljenje, da je u zakonu kod obligatornih
odnosa provedeno nacelo odgovornosti duinika za krivnju pomoenika
ispunjavanja. I u tim se naime paragrafima govori sarno 0 posljedicama
nekog duznikovog vladanja, na koje nije ovlaseen, tj. 0 odgovornosti cuvara, koji je stvar »bez potrebe i bez dopustenja ostavljaceva dao.. ~a
ostavu treeemu komu«14), odnosno 0 odgovornosti posudovnika, kOJl Je
»samovlasno« dopustio kome treeemu, da se posudenom stvari sluzi.
12) op.
12a) v.

cit. str. 606.
i Stu b en r a u chad § 1161 II in f.
13) Tako: Ran d a op. cit. str. 116 i 117; P I a ff se tim pitanjem ne bavi, jer
uopce u svom razlaganju Q odgovornosti duznika za krivnju pomocnika kod povred~
ugovora medu pomocnike ne ubraja samo pomocnike u uzem smislu, nego 1 supshtute (v. op. cit. str. 80 primj. 241).
it) Ako je cuvar stvar opravdano povjerio na cuvanje nekome drugome, odgovara sarno ob culpam in eligendo; v. P I a I lop. cit. str. 81 primj. 246; Stu ben rauch, Komm. ad § 965 primj. 4; Schey op. cit. str. 308 i s1.; Ehrenzweig
op. cit. § 357 kod primj. 18; S w 0 bod a u Klangovom Komentaru ad § 965 III b.
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P fa f f se poziva u svom razlaganju i na § 210. No § 210 se ne
moze uvrstiti medu odredbe, koje govore 0 odgovornosti duznika za
pomoenike. Po tom paragrafu sututor~ odgovaraju svaki za krivnju
drugoga, ne sarno onda, ako su upravu maloljetnikove imovine bez
odobrenja suda medusobno razdijelili i tako, moglo bi se reCi, jedan
drugome povjerili ispunjavanje jednoga dijela vlastite duznosti, vee oni
odgovaraju svaki za krivnju drugoga po izricnoj odredbi §-a 210 i onda,
ako upravu zajednicki vode. U tom se pak slucaju ne sluzi jedan drugim za
ispunjavanje svoje duznosti, vee svaki svoju duznost zajednickog upravljanja ispunjava sam. Napokon § 460, na koji se P f a f f u svom razlaganju 0 odgovornosti duznika za krivnju pomoenika takoder osvree,
odreduje, da zalozni vjerovnik, ako je zalog dalje zalozio, »odgovara
i za takav slucaj nenadani, po kojem zalog ne bi bio propao, iIi se ne
bi pokvario, da je bio ostao u njegovim rukama«. Ta zakonska odredba
ne moze pruziti neku podlogu za prosudivanje zakonskog stajalista u
pitanju odgovornosti duznikove za krivnju pomoenika ispunjavanja, jer
je odgovornost zaloznog vjerovnika po tom paragrafu nezavisna od toga,
da li je stvar kod podzaloznog vjerovnika propala odnosno osteeena
njegovom krivnjom iIi bez ikakve njegove krivnje.
Kako prema svemu, sto je navedeno, ima u O. g. z-u tek nekoliko
p 0 s e b nih odredaba 0 odgovornosti duznika, koji se je za ispunjenje
svoje obveze d 0 pus ten 0 posluzio pomoenikom (§§-i 264, 970 u vezi
s §§-ima 1316 i 1111, te eventualno §§-i 1010 i 1161) - ima se nacelno
rjeSenje pitanja 0 odgovornosti duznika u takvom slucaju potraziti u
ope 0 j odredbi §-a 1315. Prihvaeamo pak misljenje, da se § 1315 moze
tako tumaciti, da se rijec »znajuCi« proteze sarno· na uzimanje »pogibeljne« osobe, da se dakle ne proteze i na upotrebljavanje, osobe »nesposobne«15). Otuda izlazi ovo: Ako se steta, koja je nastala vjerovniku,
ima svesti na neko pogibeljno svojstvo osobe, koju je obvezanik upotrebio za ispunjavanje svoje obveze (na pro upotrebljeni je pomoenik
alkoholicar), odgovara obvezanik za tu stetu vjerovniku sarno onda,
ako je za ono pogibeljno svojstvo upotrebljenog pomoenika znao, dakle,
ako mu se u tom pravcu moze u grijeh upisati culpa in eligendo. Ali,
ako se steta, koja je nastala vjerovniku, ima svesti na to, sto pomoenik
nije bio sposoban za posao, za koji je bio upotrebljen, odgovara obvezanik za tu stetu bezuvjetno, tj. i onda, ako ga u tom pravcu ne tereti
nikakva krivnja u izboru.
Moramo priznati, da iz samoga teksta §-a 1315 ne slijedi, da se
odgovornost za pogibeljne osobe m 0 r a luciti od odgovornosti za
osobe nesposobne. Ali pristajemo uz nazor S c hey a, da je to lucenje
1G) Y.
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-171 ipak dopustivo, jer nije u direktnom protuslovlju s tekstom zakona.
BuduCi pak da takvo dopustivo tumacenje ide u susret vee odavna
osjeeanoj potrebi stroze odgovornosti· duznika za njegove pomoenike,
16
imamo za prihvaeanje tog tumacenja osnovanih razloga ).
3) 1 onda, ako se pristane uz netom navedeno tumacenje §-a 1315,
dolazi se do rezultata, da O. g. z. normirajuCi odgovornost duznika za
stetu prouzrokovanu od njegovih pomoenika tek donekle otstupa od
uslova vlastite duznikove krivnje: Sarno onda odgovara duznik bezuslovno, tj. bez ikakve vlastite krivnje, ako je po~oenik. i.spu.nja~anja
bio za posao nesposoban i ako se upravo tome Ima pnpisah vjerovnikova steta. Za krivnju s p 0 sob n 0 g pomoenika duznik ne odgovara - izuzevsi razumije se, slucaj, ako je stogod zanemario u pogledu
instruiranja iIi n~dziranja tog pomoenika, jer u takvom slucaju odgovara
zbog vlastite krivnje po opeem propisu §-a 1295.
....
Vee se davno osjetilo, da odgovornost za pomoemke lSpUnjavanja
u onoj mjeri, u kojoj ju priznaje O. g. z., nedostaje. Kad je g. 1878 na
skupu austrijskih advokata bilo potaknuto pitanje revizije odredaba O.
g. z-a 0 otStetnom pravu te zatrazeno misljenje od Ran de, P f a f f a
i S t r 0 hal a , istakao je Ran d a medu ostalim ito, da stajaliste O.
.
g. z-a, da dominus negotii (majstor ili poduzetnik) ni u obli~ato~mm
ni u vanobligatornim odnosima ne treba da odgovara za svoje Ijude,
vee da ima da odgovara sarno za svoju krivnju u izboru pomoenika,
17
ne odgovara novim industrijskim i trgovackim priIikama ). Isto tako
18
istakao je u svom misljenju S t r 0 h a 1 ) da je u interesu sigurnosti
prometa prijeko potrebna reforma u tom pitanju, pa da onoga, ko se
za ispunjavanje neke obveze sluzi pomoenicima, treba naprosto uciniti
odgovornim za njihovu krivnju. Potrebu reforme u istaknutom pr~~c~
zbog pot reba prometa naglasuje u svojoj znamenitoj monograhjl 1
Un g e r 19). No poostrenje pomenute odgovornosti opravdavalo se ne
sarno potrebama prometa, vee i nutarnjim razlozima. S t r 0 hal razlaze~
da je bezuslovna odgovornost duznika za krivnju pomoenika osnovana 1
onda ako se gleda na polozaj vjerovnika, kao i onda ako se gleda na
polofaj duznika. Ko stupa u neki odnos spram drugoga, koji ee mu
biti obvezan polaze ponajvise veliku vaznost na to, skim ima posla.
Njemu su g~tovo uvijek odlucna poznata mu osobna svojstva njegova
16) Y. 0 tom: S c hey op. cit. str. 611 i 612 i primj. 41; isp. i. K r a s n 0 p 0 ~
ski u Orlinh. Z. XXII, str. 717; M a u c z k a op. cit. str. 288; M 1 h u r k 0 op. CIt.
str. 315 C 2.
17) Outachten (y. gore primjedbu 5), str. 129; Y. iRa n d a, Schadenersatz,
str. 117 i s1.
1S) Outachten, sir. 154.
10) op. cit. str. 53 i 56 primj. 9.
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sukontrahenta. Vjerovnik ee biti tesko razocaran, ako se duinik moze
osloboditi svake odgovornosti dokazom, da je neispunjenju ili nevaljanom ispunjenju kriv njegov pomoenik, a da njega samoga ne tereti
nika~va krivnja. Kako dolazi vjerovnik do toga, da se sad mora ddati
duimkovog pomoenika, Ciju intervenciju nije kod sklapanja posla mogao
moida ni predvidati, koji mu je posve nepoznat i s kojim mu ni na
kraj pameti nije bilo upustati se? Ali bezuvjetna je odgovornost opravdana i s gledista obvezanikovog. Nekad se on sluii pomoenicima zbog
svoje udobnosti, a u svim drugim slucajevima dize obvezanik upotrebIjujuCi pomoenike svoju gospodarsku snagu. Obvezanik, jer ima od uzimanja pomoenika korist, treba da nosi i stirn skopcani riziko. Ako onaj,
~o upotrebljava pomoenike, odgovara sarno ob culpam in eIigendo, onda
Je
u mnogo boljem polozaju negoIi onaj, ko osobno
. on . neopravdano
.
IspunJ.ava: Jer mnogo je lakse paziti kod izbora pomoenika, negoIi raditi
dovolJnom pomnjom kod ispunjavanja obligacije. - U n g e r 21) opravdava bezuvjetnu odgovornost duznika poznatom svojom misIi 0 »djelanju
na vlastitu pogibelj«. Kod pitanja odgovornosti za pomoenike do laze
u sukob interes vjerovnikov i interes duznikov. Taj sukob treba da bude
rijesen u prilog vjerovniku. Jer duznik posize za pomoenikom da bi
izvrsio einidbu, koja tereti njega, on izabire za sebe, za svoj posao u
vlastitoj stvari. Na njemu je da izabere prave ljude. Ako usuprot ~ve
pomnje kod izbora lose pogodi, ne moze neuspjeh prevaliti na vjerovn~ka .koji .nije imyao nikakvog ucesea u izboru, vee ima taj neuspjeh pripisah sebl. Kao sto korektno vladanje pomoenika donosi duzniku korist
tako mora skrivljeno vladanje pomoenika biti njemu na stetu. Duznik
koji upotrebljava pomoenika u svom interesu, upotrebljava ga na svoju
opasnost. - Ran d a kao daljni razlog s kojega bi de lege ferenda
bila opravdana bezuvjetna odgovornost duznika navodi CinJ·enicu da
.
"
Je u pravilu sarno gospodar posla u stanju prosuditi sposobnost osoba
kojima povjerava izvjesna djelanja 22 ).
'
Sve, sto je gore navedeno, bilo je izneseno u prilog bezuvjetne
odgovornosti duznikove za krivnju pomoenika ispunjavanja sarno de
lege ferenda. No potrebe prometa i osjeeaj, da i nutarnji razlozi zahtijevaju sto strozu odgovomost duznika za Stetu nanesenu vjerovniku krivnjom: njegovih pomoenika, nagnaIi su praksu da i pokraj odredaba O.
g. z-a prizna vjerovniku bezuvjetan otStetni zahtjev spram duznika Ciji
su ~.~ pomoeynic~. nanijeIi stetu. U tu je svrhu praksa posegla za' najsmehJlm tumacen]lma odredaba O. g. z_a 23 ). Neke su rjesidbe Austr. vrh.
20) op. cit. sir. 155.
21) op. cit. sir. 58 i sl.
22) Schadenersalz, sir. 118.
23) v. Berichl der Kommission flir ]uslizgegensliinde Uber die Ande.rung und
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suda dolazile do poostrenja duznikove odgovornosti time, sto su uzimale
da je nesposobnost pomoenika dokazana vee time, sto u konkretnom
slucaju nije postupao kako bi trebao postupati24). Odgovornost obrtnika
za stetu, koju su naruCitelju prouzroCili njegovi pomoenici, obrazlagalo
se i time, da se i na upotrebljavanje obienih pomoenika (a ne sarno na
postavljanje supstituta) odnosi propis §-a 1161, po kom pogodeni majstor
sarno u presnim okolnostima moze naruceni posao »povjeriti kome drugome«25). Druge opet rjesidbe obrazlazu to jamcenje time, da se pomoenici imaju smatrati orudem obvezanika, pak da on zato za svaku njihovu
krivnju odgovara tako, kao da je posao sam izvrSi025 a ). Slieno se obrazlaze bezuvjetna odgovomost gospodara posla u rjeSidbi Austr. vrh. su'da
od 19 I 1910 25b) gdje se kaze, da ne gledajuCi na posve mala poduzeea,
kontrahenti kod sklapanja ugovora 0 djelu racunaju unaprijed s time, da
naruceno djelo, rad, koji se ima izvrsiti, neee izvesti sam narueevnik,
poduzetnik, vee da ee to izvesti radnici, koje zaposluju, njegovi pomoenici. U tvakvom slucaju rna da sam fizicki svojom rukom ne radi, ipak
sam izvrsuje posao po svojim pomoenicima kao svojim organima. Odatle
slijedi, da se stetna djela, koja poCini pomoenik u izvrsivanju posla,
moraju smatrati vlastitim djelima narueevnika, pak se s njima kao takvima
mora i pravno postupati. Opsezno iznosi u Stubenrauchovom Komentaru
sliene i neke druge razloge, kojima bi se de lege lata imala opravdati
bezuvjetna odgovomost narucevnika za krivnju pomoenika, S c h rei b e r 26). Mnogi od tih razloga mogu se de lege ferenda prihvatiti. Ali
de lege lata protivi se bezuvjetnoj odgovomosti duznika, ako nije takvu
.odgovornost ni izricno ni tacite preuzeo, propis §-a 1315, odnosno (prerna Ran d i 27) analogija iz §§-a 264, 1010 i 116p8). Ergiinzung einiger Bestimmungen des aUg. bUrg. Geselzbuches (Nr. 78 der Beilagen
zu den slenographischen ProlokoUen des Herrenhauses, XXI. Session" 1912) ad
§§ 226-228.
29 v. na pro rjesidbu od 10 VIII 1899, Glaser-Ungerova zbirka rjesitaba
N. F. 69l.
25) v. na pro rjesidbu od 27 X 1898, Glaser-Ungerova zb. N. F. 358.
25 a) v. na pro rjesidbu od 29 IV 1914, Glaser-Ungerova zb. N. F. 6910.
25b) Glaser-Unger. zb. N. F. 4906.
26) v. u Siubenrauchovom Komenlaru ad § 1161, sir. 440 i sl.
27) Schadenersalz, sir. 116 i 117 napose primj. 67.
28) Proliv S c h rei b e r - ovih izvoda sadrianih vee u njegovoj monografiji:
»Der Arbeitsverlrag« (g. 1878) iznio je (po nasemu miSljenju opravdane) prigovore
Un g e r (op. cit. sir. 55, primj. 8).
SuviSe nalegnutim Cini nam se i shvaeanje S c hey - a (op. cit. sir. 309 i
primj. 30), da bi se kod 0 b r I nih pod u z e e a moglo bezuvjetno jamcenje izvesli
oslonom na § 1299 O. g. z-a, koji odreduje, da onaj, "Iko javno Ijera ... kakov obrl iii
zanat ... pokazuje time, da on misli 0 sebi, da ima nuznu marljivost i potrebita
, neobicajna znanja; on mora dakle odgovarati ako ne bi imao pomenulih vlastiloslk
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8
Odgovornost duznika za pomocnike ispunjavanja prema
Novell o. g. z·u.
Nesigurnost, koja je viadaia i u teoriji i u praksi u pogiedu odgovornosti duznikove za stetu, koju su vjerovniku nanijeli njegovi pomoenici ispunjavanja, poteskoee na koje se je nailazilo, ako se je de lege
lata htjelo doCi do onakve duznikove odgovornosti, kakvu su zahtijevale
potrebe prometa i pravni osjeeaj - bile su razlogom, da se je prigodom donasanja Novela O. g. z-u pristupilo i tome pitanju. Treeom
austrijskom djelimicnom Novelom O. g. z-u od g. 1916 stvorena je sigurnija podloga za rjesavanje toga pitanja time, sto je u O. g. z-a iza §-a 1313
umetnut novi § 1313a, koji glasi: »Tko je drugome obvezan na kakvo
cinjenje iii davanje, jamci mu za krivnju svojega zakonitog zastupnika
i osoba, kojima se posluzi za ispunjavanje, kao za svoju vlastitu
krivnju«29).
Ovaj je propis ucinjen po uzoru Njemackog gradanskog zakonika,
ciji § 278 glasi ovako: »Za krivnju svog zakonskog zastupnika i osoba,
kojima se posluzi za ispunjavanje svoje obveze, odgovara duznik u
jednakom opsegu kao za svoju viastitu krivnju«30) SOa).
Otuda, misIimo, ne slijedi ono, sto kaz'e Sch., naime "da poduzetnik ima za besprilrorno funkcioniranje svojih pomocnika, bas kao i svog oruda, uslijed svog obrta
odgovarati.« Iz §-a 1299 moze se, mislimo, izvesti sarno to, da ce se i kod pitanja,
nije Ii doticni obrtnik, stogod zanemario, dakle skrivio, morati uzimati u obzir ito,
da je on obrtnik, pak da prema tome treba da je u pogledu izbora, instruiranja i'
nadziranja svojih pomocnika upotrebio onakvu paznju, kakvu pri tom obrtnici njegove struke obicaju upotrebljavati, odnosno kakvom oni mogu postupati.
29) Originalni njemacki tekst glasi: »Wer einem andern zu einer Leistung verpflichtet ist, haUet ihm flir das Verschulden seines gesetzlichen Vertreters sowie der
Personen, deren er sich zur Erfilllung bedient, wie fUr sein eigenes«.
30) S v a j car s k 0 obvezno pravo od g. 1911 odreduje u clanu 101 ovo: »Tko
ispunjavanje neke duznosti iz obveze iii vrsenje nekog prava iz obveznog odnosaja,
daje, rna i dopusteno, preduzimati od neke pomocne osobe, kao clana kuce, radnika
iIi namjestenika, ima drugome naknaditi stetu, koju pomocna osoba u vrsenju svojih
poslova (Verrichtungen) prouzrock - C e s k a osnova gradanskog zakonika odreduj.e u §-u 1133 ovo: »Tko je obvezan nekome nesta uCiniti, odgovara za krivnju
ispunjujuCih pomocnika kao za svoju vlastitu«. - Osnova grad. zakonika za Republiku Pol j sku odreduje u cl. 173: »Duznik se ne moze ispricati Cinjenicom,
da je povjerio, rna i na dopusten naCin, brigu za ispunjenje obligacije drugim osobarna, kao onima, koji s njime live, radnicima iii drugim pomocnicima. On odgovara za Cine i propuste tih pomocnika upravo tako kao i za vlastite Cine i propuste.
Djelatno nesposobni duznik odgovara za cine i propuste svog zakonitog zastupnika«. - Osnova mad z a r s k 0 g gradanskog zakonika odreduje u §-u 1135
ovo: »Za krivnju svog zakonskog zastupnika pocinjenu kod ispunjavanja iii
osoba upotrebljenih kod ispunjavanja jamci duznik upravo tako, kao za svoju •
12

1) Da Ii propisom §-a 1313a odredena odgovornost bez viastite
krivnje pociva na nekoj odredenoj misli, da Ii je ona nuzna posljedica
nekog viseg pravnog naceIa?
U Motivima njem. gr. zakonikaS1 ) isticu se kod obrazlaganja odredbe §-a 278 tri momenta: a) Duznik se sluzi s trecima u viastitom
interesu, pak prema tome i na viastitu opasnost; b) duznik je obvezan
da izvrsi neku cinidbu, tj. da dovede do izvjesnog uspjeha, pa zato
jamCi i za porno en ike, koje je u tu svrhu upotrebio; c) obeeanje neke
cinidbe sadrZaje preuzeee garancije za uredno viadanje treCih, koji kod
ispunjavanja ucestvuju. - Istaklo se s mnogo strana, da nijedan od ta
tri momenta ne moze posvema obrazloziti onakvu odgovornost, kakvu
odreduje § 278 Njem. gr. z-a (§ 1313a O. g. z-a). Tu se posve opeenito
odreduje, da duznik odgovara vjerovniku za krivnju osoba, kojima se
sluzi za ispunjavanje. Zakon ne razlikuje 0 kakvim se obligatornim odnosima radio Vrijedi to dakle ne sarno kod obveza iz naplatnih posiova,
vee i kod obveza iz posiova nenaplatnih. Ako bi razlog duznikove odgovornosti bio taj, sto se on pomoenicima sluzi u viastitom interesu, ne
bi bilo razumijivo, zasto da on jamCi i onda, kad ne radi u viastitom, nego
iskIjucivo u tudem interesu, kao na pro kod besplatnih mandata, deposita,
. obveze iz darovnog obeeanja. Ali i kod poslova naplatnih ne moze se
vlastitu krivnju«. - F ran c u ski Code civil ne razlikuje u pogledu odgovornosti
za pomocnike kontraktne i vanlrontraktne odnose (v. 0 tom M a u r 0 vic cit.
str. 56). I u jednim i u drugim slucajevima primijenjuje se opca norma art. 1348,
koja medu ostalim odreduje, da su odgovorni "les maitres et les commetants du
dommage cause par leurs domestiques et preposes dans les fonctions auxquelles ils
les ont employes«. Osim toga odreduje art. 1797: »L'entrepreneur rt!pond du fait des
personnes qu'il emploie •.
30 a ) Odredba §-a 1313a nije jus cogens. Odgovornost za pomocnike ispunjavanja moze biti utanacenjem stranaka iskljucena, i to bilo uopce, bilo tako da se
iskljuCi odgovornost za dolus pomocnika. Ipak u slucajevima, gdje zakon odreduje,
da se izvjesne duznosti ne mogu ugovorom iskljuciti iii ograniciti, ne moie obvezanik svoju odgovornost umanjiti ni utanacenjem, da ne jamci za krivnju osoba,
kojima se posluzi za ispunjenje tih svojih duznosti. Kako se na pro po odredbi
§-a 1164 ne mogu ugovorom iskljuciti iii ograniCiti ona sluibenikova prava, sto
proisticu iz »duznosti skrbi« nalozene u §-u 1157 davaocu sluibe. Davalac sluibe ne
moze svoju odgovornost u tom pogledu ukloniti iii olaksati time, da sa sluibenikom
govori, da ne ja'l1Ci za krivnju osoba, kojima se sluli za ispunjenje odnosnih svojih
duinosti. - V. »Bericht« (gore primj. 23) ad §§-i 226-228, 1. E h r e n z wei g § 337
6; Wi 1bur g, HaUung filr Oehilfen (1931), str. 27; W 0 11 f u Klangovom Komentaru O. g. z-u ad §§-i 1.295-1302, str. 35; Njem. grad. zakonik (§ 278), svajcarsko
pravo obveza (cl. 101), poljska osnova (cl. 173) i madiarska os nova (§ 1135) naroNto
govore 0 mogucnosti ugovornog iskljucenja jamcenja za krivnju pomocnika.
Si) Motive zu dem Entwurie eines Bilrgerlichen Oesetzhuches flir das Deutsche
Reich, AmtIiche Ausgabe, Band II, str. 30.
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reci, da ona strana, koja se za ispunjavanja svoje obveze sluzi pomocnicima, radi sarno u vlastitom interesu, jer upotreba pomocnika sluzi
vrlo cesto i interesima protivne strane (vjerovnika)32). Osim toga, kad
bi se jamstvo duznika imalo svesti na to, da pomocnike upotrebljava u
vlastitom interesu, morao bi on odgovarati ne sarno za krivnju pomocnika, nego i za stetu, koju su oni bez krivnje prouzrocili 33), a za takvu
Stetu duznik po §-u 278 Njem. gr. z-a (§ 13l3a O. g. z.) ne odgovara. Duznikova odgovornost za pomocnike mogla bi se izvesti iz njegove
odgovornosti za uspjeh - kad bi takva duznikova odgovornost zaista
postojala. Ali bez preuzeca garancije duznik ne jamCi bezuvjetno za
ispunjenje dugovane cinidbe. Duznik se naime ne moze povuci na odgovornost, ako se neispunjenje obveze ima svesti na neki slucaj (casus)34).
Kad dakle zakon odreduje, da duznik jamCi vjerovniku za krivnju svojih
pomocnika, nije ta odgovornost tek logicka posljedica duznikove obvezanosti. S pravom se istice, da je i krivnja pomocnikova za duznika
slucaj (casus). Ako dakle duznik za tu krivnju ipak ima da odgovara,
treba za tu odgovornost naci neki posebni razlog. Napokon se
duznikova odgovornost za pomocnika ne moze posve opcenito obrazloziti ni time, da duznik preeutno (tacite) preuzima garanciju za osobe,
kojima ce se posluziti za ispunjavanje svoje obveze. U mnogo slucajeva
biee opravdano to shvaeanje, ali ne u svim. Tako na pro u slucaju, kad
darovatelj stvar, koju je darovao, preda nekom treeemu, da ju odnese
obdareniku35 ). Osim toga kad bi se uzelo, da takvu preeutnu garanciju
svaki duznik preuzima, morao bi duznik dosljedno odgovarati i za stetu,
koju su njegovi pomoenici bez svoje krivnje prouzrocili, a zakon ipak
odreduje sarno odgovornost za krivnju pomoenikaS6 ).
U spoznaji toga, da nijedan od momenata istaknutih u motivima
Njem. gr. zakonika ne moze potpuno razjasniti onakvu odgovornost
duznikovu, kakvu odreduje zakon, nastojalo se za tu odgovornost naCi
neko drugo obrazlozenje. En n e c c e r u s 37) je postavio ovu teoriju:
Duznost pomnjivog postupanja nije nikakva posebna duznost, koja bi
postajala pored duznosti cinidbe, nego je ona kvalifikacija same duznosti Cinidbe. Ako duznik duguje vlastitu Cinidbu, duguje vlastitu p 0 m 32) Nus s b a u m, Haftung flir Hilfspersonen nach § 278 BGB. (1898), str.45
i s1.; Fed e r ,Verantwortlichkeit flir fremdes Verschulden (1902), str. 29, 30;
H 0 f f man n, Die Haftung des Schuldners flir seine Gehilfen (19,02), str. 34.
33) H 0 f f man n op. cit. str. 37.
34) Nus s b au mop. cit. str. 48; Fed e r op. cit. str. 30.
35) Fed e r op. cit. str. 30; H 0 f f man n op. cit. str. 38.
36) .Hoffmann op. cit. str. 41.
37) isp. Verhandlungen des XVII. deutschen Juristentages, Stenog.raphische
Berichte, str. 102 i s1.; En nee c e r us, Lehrbuch des bUrg. Rechts, Erster Band,
Zweite Abteilung (1912), str. 118.
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n j i V u c i n i db u. Ako duguje Cinidbu nekog treeeg, duguje njegovu
porn n j i V u cinidbu. Ako se je neki trgovac s umjetninama obvezao
uz naplatu, da ee uCiniti da na zidu neke dvorane znameniti slikar X
naslika neku alpinsku sliku, duguje pomnjivu izradbu slike od strane
X-a. Jamci za njegovu pomnju. Ko duguje vlastitu cinidbu, duguje
vlastitu pomnjivu cinidbu. Ko duguje tudu Cinidbu, duguje tudu pornnjivu Cinidbu. Ko pak, kao Sto je to obicno, duguje neku cinidbu, koju
treba da izvrsi osoba, koja nije unaprijed odredena jamci za pomnjivu
cinidbu onoga, po kome cinidbu izvrsuje. Protiv o~e teorije istakao je
Win d s c h e i d 38) prigovor, da principal (duznik) ne obecaje tude djelanje, vee obeeaje sarno to, da ee ishoditi (bewirken) tude djelanje pak
prema tome obecaje sarno to, da ce pri tom pomnjivo postupati. Ennee c e r u s na to odgovara 89), da u slucajevima, na koje on misli, ne
stoji ono, sto Win d s c h e i d tvrdi. Ako nam neko obeeaje sliku,
koju ima izraditi slikar X, ne obecaje on sarno to, da ee ishoditi, da taj
X slika, vee nam obeeaje samu slikarevu izradbu slike. To nije isti slucaj,
kaze, kao onaj, kad se neko obvezao sarno na to, da ee skloniti X-a
da slika. Tako i preduzimac gradnje ne obeeaje sarno to, da ce uCiniti
da drugi grade, vee obeeaje, da ee sam po drugima sagraditi kueu, tj.
obecaje uredno i pomnjivo sagradenje kuce upotrebom tude radne snage,
- Unatoc tom E nne c c e r u s -ovom razlaganju ne moze se njegova
teorija prihvatiti za obrazlozenje duznikove bezuvjetne odgovornosti za
krivnju pomocnika ispunjavanja. Protiv nje govori to, Sio duznik, koji
se za ispunjavanje sluzi pomoenikom, ne duguje vjerovniku cinidbu svog
pomoenika, vee duguje Cinidbu uopee 40 ). Kod obligatornih ugovora nije
duznik vjerovniku obeeao, da ce Cinidbu dati izvesti po treCim (rna i neodredenim) osobama, vee je naprosto obeeao Cinidbu. Jos manje se moze
govoriti 0 dugovanju tude cinidbe kod obveza, koje ne nastaju iz pravnih
poslova, vee na pro iz zakona iIi iz nedopustenih djela 40a ).
Ima nadalje shvaeanje, da je osnov odgovornosti duznikove za
pomoenike: ugrozavanje vjerovnika 41 ). Upotrebom pomocnika duznik
vjerovnika ugrozava, stavlja ga u opasnost, time, sto kod ispunjavanja
obveze njegova pravna dobra, njegovu pravnu i interesnu sferu, dovodi
u doticaj s osobama, na izbor kojih on nema nikakvog uticaja i koje
38) Pandekten, Band II § 401, primj. 5.
39) Lehrbuch, str. 118 primj. 4.

H 0 f f man n op. cit. str. 61.
as w aid, Der Erflillungsdiener (1920), str. 21.
41) Zacetnikom teorije jamcenja zbog ugrozavanja (stavljanja u opasnost)
moze se smatrati M. R ii mel i n. Razlozio ju je u svojoj monografiji: Die Griinde
der Schadenszurechnung itd. (1896). Jamcenje duznika za pomocnike izvodi iz nacela jamcenja zbog ugrozavanja napose H 0 f f man n op. cit. str. 85-104.
40)

40n)

14
12

Spomenic. Dolencit, Kreku, Kuseju i Skerlju.
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mu ugovorno nisu ni na sto obvezane. I u onim slucajevima, gdje bi
vjerovnik duznikovog pomoenika, koji mu je nanio Stetu, mogao pozvati
na odgovornost, jer je djelo, kojim mu je stetu nanio, ne sarno povreda
vjerovnikovog obligatornog zahtjeva, nego i delikt, treba vjerovniku da
odgovara i sam duznik, jer cesto od njegovog pomoenika zbog neimuestva
i platezne nesposobnosti ne bi mogao dobiti otStetu. Ako duznik sam
radi i svojim radom povrijedi obligaciju, odgovara vjerovniku. Zato ima
vjerovnik pravo, da u pogledu onih zahtjeva, koji su u vezi s obligacijom, ne bude protiv svoje volje upueen na treee osobe mjesto na duznika. - I ova misao odgovornosti zbog ugrozavanja ne moze posvema
rastumaCitiodredbu §-a 278 Njem. gr. z-a odnosno odredbu §-a 1313a
O. g. z-a, jer ne razjasnjuje zasto duznik ne jamci i za onu stetu, koju
njegov pomoenik bez svoje krivnje prouzroci, a koju duznik, da je sam
radio, ne bi bio prouzrocio.
Navodi se ito, da kod pravila, da duznik za krivnju pomoenika
ne odgovara bezuvjetno, vee sarno u slucaju vlastite krivnje u pogledu
izbora i nadziranja pomoenika, duznik dolazi u bolji polozaj, ako upotrebljava pomoenike, tj. da je on u tom slucaju u boljem polozaju, negoli onda, ako sam izvrsuje Cinidbu. Jer u prvom se slucaju ne trazi od
njega onoliko diligencije, koliko u drugom. Ako naime sam radi, trazi
se od njega diligencija u pogledu citave izvedbe Cinidbe, dok se u slucaju, gdje je upotrebio pomoenike, trazi od njega sarno diligencija kod
izabiranja i nadziranja pomoenika, dakle se od njega trazi mnogo manje.
Jer pomnja u izboru odnosi se sarno na jednokratno djelanje, a pomnja
u nadziranju ne treba se i ne moze se razboritom shvaeanju odnositi na
svaku fazu pomoenikove djelatnosti. Prema tome bi duznik mogao time,
da upotrebi pomoenike, svoj polozaj uvijek poboljsati, i to na stetu
vjerovnika. Vjerovnik naime ni onda, kad mu duznikov pomoenik neposredno jamci, tj. kad njegov cin ne saddaje sarno povredu obligatornog zahtjeva, vee i uCin delikta, redovno neee moti od njega stetu
naplatiti, jer je pomoenik redovno osoba, koja nema sredstava. To
opravdava bezuvjetnu odgovornost duznika za krivnju njegovih pomoenika42 ). - Nema sumnje, da je u tom razlaganju jedna dobra misao.
Nalazimo ju vee u S t r 0 h a l-ovom opravdavanju bezuvjetne odgovornosti duznikove de lege ferenda 43 ). Ali ni ovo razlaganje ne moze posvema
razjasniti, zasto je zakon postavio posve opeenitu odredbu, da duznik
odgovara za krivnju svojih pomoenika ispunjavanja. Mozda se radi 0
obvezi, koju obvezanik uopee ne bi mogao sam ispuniti, 0 obvezi, za
ispunjenje koje bezuvjetno treba pomoenika, gdje dakle i onaj, spram
42) Tako: Wi 1 bur g, Haftung fUr Gehilfen (1931), str. 9.
43) Gutachten, str. 156.
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kog obveza postoji, zna, da ee ju duznik ispunjavati uz pomoe drugih
osoba, jer ju bez njih uopee ne moze ispuniti. U takvom slucaju ne
moze doti do primjene misao, da kod odgovornosti stegnute na culpu
in eligendo et in inspiciendo duznik upotrebljavanjem pomoenika svoj
polozaj p 0 b 0 1 j s a va, jer je on u tom polozaju a priori, u drugom
ne moze ni biti. KoIigod su nastojanja da se onakva duznikova odgovornost, za
pomoenike ispunjavanja, kako je uredena zakonom, izvede iz nekog viseg
nacela, plodna dobrim mislima, nijedno od njih nije moglo dovesti do
rezultata, koji bi posvema zadovoljavao. Nasuprot ona dovode do spoznaje, da onakva odgovomost za pomoenike, kakvu odreduje zakon, nije
izvedena iz neke jedinstvene misli44). Zakonsko uredenje duznikove odgovornosti za krivnju pomoenika ispunjavanja ne osniva se toliko na
juristickom, koliko na ekonomskim i psiholoskim razlozima. Ono ne
slijedi toliko iz prirode samog pravnog odnosa, koji postoji izmedu vjerovnika i duznika, vee je zakonodavni rezultat ocjenjivanja interesa jedne
i druge strane45 ). Drugim rijeCima odredba §-a 1313a, odnosno §-a 278
Njem. gr. zakonika mora se promatrati kao odredba skroz pozitivnopravnog karaktera, a ne kao nuzna posljedica nekog viseg pravnog
nacela. Otuda slijedi, da se kod tumacenja te zakonske odredbe mora
oprezno postupati. Okolnost, sto ta odredba ne poCiva na nekom visem
pravnom nacelu, otescava rjesavanje pojedinih pitanja, koja iskrsavaju
kod prakticne njene primjene.
II

1) U §-u 1313a postavljeno je opee nacelo be z u v jet n e odgovornosti duznikove vjerovniku za k r i v n j u osoba, kojima se je posIuzio za ispunjavanje svoje obveze. Na prvi bi se pogled moglo ciniti,
da je odredbom pomenutog paragrafa posvema razbistreno pitanje, za
koga i pod kojim uslovima jamCi duznik bez obzira na vlastitu krivnju;
cinilo bi se, da se svaki konkretni slucaj moze bez ikakvih poteskoea i
bez ikakvih dvojbi rijesiti pomoeu te zakonske odredbe. No tome nije
tako. Imamo doduse zakonsku odredbu, ali nije tako lako odluciti, da
li u konkretnom slucaju postoji uCin, 0 kome ona govori, da Ii se u
doticnom slucaju radi 0 tom, da je neko »drugome obvezan na neko
cinjenje iIi davanje« iIi da Ii se radi 0 tom, da je stetu nanijela osoba,
44) Nus s b a u mop. cit. str. 48 i 49; Fed e r op. cit. str. 31; I. H 0 If man n
to dopusta (str. 94 i 95), ali odlucnim momentom smatra misao, da duznik zato mora
jamCiti za pomocnike, jer njihovim upotrebljavanjem stavlja vjerovnika u opasnost.
45) isp. Nussbaum op. cit. str. 49; Feder op. cit. str. 31 i sl.; Heck,
Grundriss des Schuldrechts (1929), str. 81 i 82.
12'
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kojom se obvezanik »posluzio za ispunjavanje«. 0 tom, kada se 0 obojem
moze govoriti, kao i 0 nekim drugim pitanjima, koja su s odredbom
§-a 1313a u vezi, javljaju se izvjesne dvojbe i neslaganja. 0 njima ee
biti govora kod ispitivanja uslova odgovornosti na osnovu navedene
zakonske odredbe.
2) Odgovornost na osnovu §-a 1313a nastaje uz ove uslove:
a) trazi se, da je neko obvezan drugome na neku Cinidbu (Leistung);
b) obvezanik se za ispunjavanje einidbe posluzio s drugom osobom;
c) osoba, s kojom se je obvezanik posluzio za ispunjavanje, nanijela je
onome, spram koga obveza postoji, stetu u vezi s ispunjavanjem Cinidbi;
d) ta je osoba onu Stetu skrivila.
Ad a). Za primjenu §-a 13l3a nije odluean pravni razlog postanka
obveze. Prema tome se taj § odnosi ne sarno na ispunjavanje obveza
iz obligatornih ugovora, vee i na ispunjavanje obveza iz jednostranih
pravnih poslova, iz zakona Hi iz poCinjene stete (§ 859 O. g. z-a). Nadalje se § 1313a primjenjuje ne sarno na slucajeve, gdje se duguje neka
pozitivna Cinidba, vee i na one, gdje se radi 0 obvezi na propustanje.
(Tako na pro na slueaj, gdje se neki trgovac obvezao drugome, da izvjesnu robu neee prodavati ispod odredene cijene.)46)
Ne slazu se 0 tom, da li se § 1313a ima primijeniti i u slueaju,
kad se ne radi 0 ispunjavanju duznosti, sto je neko ima bas spram neke
odredene osobe, vee i 0 ispunjavanju opeenitih duznosti, sto ih ima
spram svakoga. Medu takve duznosti spada na pr. duznost vlasnika kuee,
da za vrijeme poledice pospe ploenik pred svojom kueom, Hi duznost
gradevnog poduzetnika, da kod radova, koji mogu biti opasni za druge,
preduzme sve, sto je potrebno, da bi se na opasnost upozorilo, odnosno
da bi se opasnost uklonila. Dok W 0 1 f f 47) zastupa misljenje, da i u
takvim slueajevima ima mjesta primjeni §-a 13l3a, a E h r e n z wei g t8)
U takvim slucajevima preporuca analognu primjenu toga §-a, smatra
W i I bur g 49), da tu nema mjesta ni direktnoj ni analognoj primjeni
pomenutog propisa. Wi I bur g misli, da se u takvim slueajevima pitanje odgovornosti za propust osobe, kojoj je ispunjenje duznosti povjereno, ima rjesavati po odredbi §-a 1315 (novela), koja glasi: »Uopce
jamei onaj, tko se za obavljanje svojih posala sluzi nesposobnom ili
t6) isp. Wilburg op. cit. str. 19. Za njemacko pravo: Siber u Planck's
Kommentar zum bUrg. Gesetzbuch, 4 izdanje (1914) ad § 278 1 b; 0 r t man n, Recht
der Schuldverhiiltnisse (1928-29), Kommentar ad § 278, 3 c; Leo n h a r d, Allgemeines Schuldrecht des BOB. (1929) § 229 str. 453.
41) Kommentar zum aUg. bUrg. Gesetzbuch, herausg. von Dr. H. K I a n g,
ad § 1313a na str. 86.
48) System, § 337, IV, 1.
49) op. cit. str. 6.
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znalice opasnom osobom, za Stetu, sto je takva osoba u tom svojstvu
nanese kojoj treeoj osobi«. Prema tome, po W i I bur g -ovom shvacanju, kad se radi 0 Steti nastaloj neispunjenjem neke duznosti, koja ne
postoji sarno spram odredene osobe, nego spram svakoga, onaj, ko se
za ispunjenje te duznosti posluzio pomocnikom, ne jamCi za njegovu
krivnju bezuvjetno, vee ce jamciti sarno u dva slueaja: Prvi je onaj, kad
doticni pomocnik nije zbog toga u redu obavio povjereni mu posao, jer
je za taj posao bio nesposoban, a drugi je onaj, kad je posao bio povjeren znalice nekoj opasnoj osobi (na pr. alkoholiearu), te se upravo
nekom njezinom opasnom svojstvu ima pripisati propustenje izvrsenja
povjerenog joj posla.
Nase je misljenje, da se na slucajeve, 0 kakvima govorimo, kod
donasanja propisa §-a 1313a nije mislilo, ali da se tekst toga §-a ne
protivi (kako to tvrdi W.) tome, dase postavljenoj odredbi podvrgnu
i takvi slueajevi. Otuda, Sto je tekst §-a 1313a u prvoj osnovi novele
(vladin prijedlog) glasio: »Tko je obvezan na neku Cinidbu, jamCi za
Stetu ... itd.«, Sto dakle nije bilo reeeno: »Tko je drugomu obvezan ...
jamCi m u ... «, pak je kasnije ona prva stilizacija zamijenjena s potonjom,
ne slijedi, da odredba §-a 13l3a pretpostavlja takvu obvezu, koja postoji
spram 0 d red e n e osobe. Svrha navedene promjene bila je oeito sarno
ta, da bude jasnije izrazeno, da duznik sarno onome bezuvjetno jamei
za krivnju svojih pomocnika, kome je obvezan na onu einidbu, za ispunjenje koje se je posluZfo pomocnikom. Da je ostalo leod prvobitno
predlozene stilizacije, izgledalo bi, da svatko, kome je neCiji pomocnik
ispunjavanja obveze nanio stetu, pa i ne bio on osoba, spram koje postoji
obveza 0 ispunjavanju koje se radilo - moze od onoga, ciji je pomocnik
stetu nanio, be z u v jet no traziti, da mu stetu nadoknadi. To bi pak
bilo u protuslovju s odredbom §-a 1315 (novela), koja posvema drugaCije ureduje odgovornost spram treCih, s kojima gospodar posla ne
stoji u odnosu obveze. - Wi 1bur g istiee, da se primjeni §-a 1313a
na pomenute slueajeve protivi i svrha zakona »da se suprotstavljanjem
kontraktnog 49a ) i deliktnog jameenja povuee jasna granica izmedu· §-a
,oa) Pod »kontraktnim jamcenjem" u upreci spram »deliktnog« ne razumijeva
W. sarno jamcenje iz obligatornog uguvora iii iz obligatornog odnosa u uskom
smislu rijeCi. Govoreei naime (na str. 4) 0 jamcenju prema §-u 1313a, kaze da taj
§ pretpostavlja opstojnost neke obligacije (Schuldverhiiltnis) medu odgovornim
licem i osteeenikom, ali da to ne mora biti obligacija u uskom smislu rijeci, napose
ugovorni odnosaj, vee da to mogu biti i obveze (Verbindlichkeiten) koje proisticu iz
stvarnog, obiteljskog iIi nasljednog prava. Prema tome, kad (na str. 6) goV'Ori 0
»kontraktnom jamcenju«, sluzi se tim skracenim izrazom za oznaku jamcenja iz svih
takvih obligacija u sirokom smislu rijeci. Zakon je dakle, hoee W. da istakne, htio
u §-u 1313a normirati jamcenje za pomocnike sarno kod povrede obligatornih duz-
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1313a i §-a 1315«. Driimo medutim, da se primjenjivanjem §-a 1313a ta
granica ne remeti. jamcenje u smislu §-a 1313a ne pretpostavlja naime
nEita drugo negoli to, da je krivnjom osoba, kojima se je neko posluzio
za izvrsenje svoje duznosti spram drugih osoba, ta duznost povredena.
Sarno onda, ako je steta, koju su nasi pomoenici uzrokovali treCima,
nastala drukcije, radi se 0 osteeenju, za koje moze da nastane nasa
odgovornost prema §§-ima 1314 iIi 1315. - Wilburg se poziva i na to,
da se u motivima novele kaze, da je time, sto se u §-u 1313a govori
o odgovornosti za osobe, kojima se onaj, ko je obvezan »na neku
cinidbu«, sluzi »za ispunjenje« - jasno receno, da se ovdje (u opreci
prema §§-ima 1314 i 1315) ne radi 0 deliktima pomoenika. Ali time je naglaseno u motivima sarno to, da se § 1313a ne odnosi na slucajeve, gdje
su nasi pomoenici pocinili stetu drukCije, a ne time, sto je njihovom
krivnjom izostala Cinidba, koju nekome dugujemo, iIi sto nije ispunjena,
kako bi trebalo.
Prema svemu, sto je receno, driimo, da se ni iz teksta §-a 1313a
ni iz okolnosti, sto jamcenje za delikte pomoenika normira § 1315, ne
moze sa sigurnoseu zakljuCivati, da primjenjivanju §-a 1313a nema
mjesta u slucaju, kad je krivnjom neCijih pomoenika povredena duznost
izvrsenja neke Cinidbe nalozene zakonom iIi opee obaveznim propisom
u interesu drugih rna i neodredenih lica.
Praksa Austr. vrh. sudista nije u prosudivanju toga pitanja stalna.
Dok je vrhovno sudiste u nekim rjesenjima zauzelo stajaIiste, da kod
stete, koja je nastala povredom opCih duznosti, primjenjivanju §-a 1313a
ima mjesta, u drugima je primjenu toga paragrafa otkloniloOO).
nosti spram neke odredene osobe, a 0 jameenju za delikte pomocnika govori u
§-u 1315.
50) v. na pro rjes·enja objavljena u »Entscheidungen des osterr. obersten Gerichtshofes«, sv. VI pod brojem 147, sv. VIII pod br. 10 i u sv. IX pod br. 122 te
pro t i v n a rjesenja u sv. IX pod br. 205, u sv. XIII pod br. 48 i u sv. XIV pod
br. 71.
Rjesenje objavljeno u sv. VIII. cit. zbirke (od 12 I 1926) tiee se ovog slueaja: U
nekoj kuCi imalo je neko poduzece obaviti izvjesne radorve. Monter poduzeca iskopao
je u podrumu te kuee grabu, ali nije postavio ni znakova, koji bi upozoravali na
opasnost, niti je inaee stogod uCinio, da bi opasnost bila uklonjena za one, koji
u podrum dolaze. Uslijed toga je jedan ukueanin u onu grabu pao i zadobio znatnih
ozljeda. Na njegovu tuzbu osudilo je Vrh. sudiSte poduzece na naknadu stete po
§-u 1313a. Ovu je rjesidbll podvrgao kritici profesor Rap pap 0 r t II Zentral..
blatt flir d. jill. Praxis, sv. 44 ex 1926. Istiee, da Vrh. sudiSte II konkretnom slueaju
hoce da jameenje temeljem §-a 1313a izvede iz opee zakonske duznosti kloniti se
stetnog vladanja. - Mislim, da taj prigovor nije osnovan. Vrhovni je sud izveo
ono jameenje iz duznosti prigodom izvedbe dotienih radova pre d u z e t i sve,
Slo je bilo potrebno, da se koli kucevlasnik, toli trece osobe zastite od nezgoda. Ako
postoje neki propisi, kojima se nalazu u interesu drugih neke Cinidbe, onda se, po
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Ad b). Da se uzmogne prosuditi zamasaj odredbe §-a 1313a, treba
se zadriati kod pitanja: Kada se moze reCi, da se neko sluzi s drugima
za i s pun j a van j e c i n i d be, n a k 0 j u jed rug 0 mob vezan?
Obicno se pitanje ne postavlja tako, vee se raspravlja 0 tome, ko
sve spada medu »pomoenike ispunjavanja«. Pri tom se istice, da pomoenikom ispunjavanja moze biti ne sarno onaj, ko je stalno namjesten
kod duznika, iii, ko je spram njega u nekom gospodarski iIi socijalno
zavisnom polozaju (radnik, kalfa, segrt, namjestenik nekog poduzeea,
pazikuea, upravitelj kuee iIi dobra), vee da to moze biti i neko, s kime
se je duznik sarno prigodice posluzio za ispunjenje svoje obveze (na pr.
sluznik iIi prijatelj, po kom se posudena stvar vraea gospodaru). Iza
toga se postavlja pitanje, da Ii spada medu osobe, za ciju se krivnju po
§-u 1313a odgovara, i samostalni poduzetnici te uopee takve osobe, koje
su u svom radu samostalne, iIi pak spadaju ovamo sarno one osobe, koje
obavljaju rad po uputama i pod nadzorom duznika. No teziste pitanja
nije, mislim, u tome, da li su doticne osobe bile upotrebljene za neki
rad, u kom su samostalne iii pak za rad po uputama i pod nadzorom
duznika. Odlucno je to, da Ii je duznik upotrebio drugoga za neki posao,
rad, cin itd., koji spada u n j ego v u d u z nos t, iIi je onaj posao,
rad, Cin, Sto ga je onaj drugi obavio, neSto, sto je izvan okvira obvezanikovih duznosti izlazeCih iz doticnog odnosaja. sto sve spada u obvezanikovu duznost, 0 tom odlucuje objektivni sadriaj konkretnog obvezujueeg odnosa, napose obligatornog ugovora. Na to se ne moze dati
jedan opeeniti odgovor. Ako J'e dakle obvezanik neki posao , rad, tin ,
koji je u okviru njegovih duznosti, dao u cijelosti iIi djelimice obaviti
od nekog drugog, odgovaraee vjerovniku za krivnju tog drugog ne
s~mo onda, ako je taj drugi u svom radu podvrgnut njegovim up uta rna,
nJegovom nadzoru, vee i onda, ako je taj drugi odnosni rad samostalno
obavljao. Ovo ee biti napose kod strucnjackih radova, koje duznik cesto
ni ne moze kontrolirati, jer mu manjka za to potrebito znanje. Ako na pr.
iz neke tvornice naruCimo izvjesnu stvar, za sastav koje treba i sudjelovanje kemickog strucnjaka, pak nam uslijed toga, Sto nam je stvar bila
nasem misljenju, moze reci, da je na osnovu tih propisa neko »drugome«, pa bio to
ko .mu drago, obvezan na neku einidbu, pak prema tome predleze uslovi jameenja u
~mlslu §-a 1313a. Praksu Austr. vrh. sudista - prosirivanje jameenja po §-u 1313a
1 na one slueajeve, gdje se radi 0 ispunjavanju opcih zakonom propisanih duznosti
- odobrava Swoboda (Abgrenzung zwischen Verschuldens- und Erlolghaftung im
Schadenersatzrecht unter bes. Beriicksichtigung des Entwurf.es zum AGB. - Sonderabdruck aus dem Gutachtenband des VI. deutschen Juristentages in der Tschechoslowakei, Karlsbad 1933, str. 55). - Protiv te prakse (osim Rappaporta i
Wi 1 bur g a) K I a n g u Juristische Blatter, g. 1930, str. 131 te g. 1932 str. 15,
86 i 87.
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dobavljena u nevaljanom sastavu, nastane Steta, odgovaraee nam tvorniear po §-u 1313a za tu stetu i onda, ako je nevaljanom sastavu kriv
kemiear, kog sam tvorniear u njegovome radu nije mogao nadzirati. Odgovaraee nam zato, jer je steta nastala krivnjom osobe, kojom se je posluzio za ispunjenje einidbe, na koju se je obvezao, einidbe, koja je predmetom ugovora. Ali, ako je saddaj neke obveze taj, da se priugotovi
neka stvar iz materijala, sto ga poduzetnik sebi pribavlja od treCih producenata, neee taj poduzetnik odgovarati po §-u 13l3a za stetu, koja
nastane naruCitelju odatle, sto je materijal, iz kojega je stvar napravio,
nevaljan5o a). Tu za krivnju onog treeeg (producenta) nema bezuvjetnoj
odgovornosti u smislu §-a 13l3a zato mjesta, sto onaj, od koga si je
poduzetnik materijal pribavio, nije pomoenik za ispunjavanje obveze
na priugotovljenje stvari. Poduzetnik moze ovdje da odgovara za stetu
sarno onda, ako je dolozno iIi kulpozno upotrebio los materijal (§ 1295),
iIi ako su taj materijal dolozno ili kulpozno upotrebiIi oni, kojima je
povjerio p r i u got 0 vI j en j e narueene stvari (§ 1313a). IIi na pr.
ako je onaj, ko je obvezan neku stvar priposlati drugome, nju ovlasteno
predao na prijevoz zeljeznici iIi posti, pak ta stvar bude krivnjom poste
ili zeljeznice izgubljena ili osteeena, neee odasiljac odgovarati u smislu
§-a l;313a, jer njegova duznost nije uopee bila ta, da stvar preveze, vee
sarno ta, da ucini ono, sto je potrebno da ona bude prevezena. Uslijed
toga zeljeznica iIi posta nije u tom slucaju obvezanikov pomoenik ispunjavanja njegove obveze. Drukeije ee biti onda, ako je duznik optereeen
bas duznoseu prijevoza. Tu ee po §-u 1313a odgovorati za krivnju onih,
koje je za prijevoz upotrebio.
Uslov jamstva u smislu §-a 13l3a, jest taj, da se je obvezanik »p 0 s I u z i 0« drugom osobom za ispunjavanje. Odatle slijedi, da se pretpostavlja, da je stetu skrivila neka osoba, koja je s v 0 I j 0 m obvezanika
zahvatila u ispunjavanje obligacije, s njegovom voljom dovedena bila
u vezu s njezinim ispunjavanjem. To ee biti svakako onda, ako joj je
duznik upravo dao nalog da izvrsi dotieni posao u cijelosti ili u jednome
dijelu. Ali biee to i onda, ako je ona druga osoba radila doduse bez
obvezanikovog narocitog naloga, ali s njegovim znanjem i bez njegoyoga protivljenja.
Ne slazu se 0 tom, da li jamstvu u smislu §-a 1313a ima mjesta
onda, ako je neko radio kao poslovoda bez naloga (negotiorum gestor),
50 a ) isp. E h r e n z weI g § 337 IV 3 b; Wi 1 bur gop. cit. str. 15; Nus s b a u mop. cit. str. 66; He ins h e i mer, Die Haftung des Schuldners fUr seine
ErfUllungsgehilfen, Griinhutov Zeilschrift fUr das Privat- und Offentliche Recht,
40. Band, str. 136; Sib e il' u Plancko;vom Kommentaru, ad § 278/2 in f.; Leo nh a r d op. cit. § 235; v. T u h r, AUg. Teil des schweizerischen Obligationenrechts,
§ 70, str. 523.
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ali uz naknadno odobrenje duznikovo. Na to se pitanje mora, mislim,
negativno odgovoriti. Odobrenje kod poslovodstva bez naloga nema
naime uopee ueinka spram treCim. Ono utjeee sarno na medusobna prava
i duznosti dominus a negotii i negotiorum gestora utoliko, sto odobrenje
dovodi do onakvog odnosa, kakav postoji medu mandantom i mandatarom 51).
Odgovomost u smislu §-a 13l3a pretpostavlja da je vjerovnik pretrpio stetu, koju je skrivila upravo oria osoba, kojom se je obvezanik
posluzio za ispunjenje svoje obveze spram njega, a ne mozda za ispunjenje svoje obveze spram kog treeeg. U smislu pomenutog §-a ne
jamei obvezanik za »svoje ljude« u 0 pee (kao po §-u 970 gostioniear),
vee jamei sarno za one, kojima se u konkretnom slueaju posluzio za
ispunjavanje svoje obveze spram osteeenika. Ako dakle stetu skrivi neki
drugi radnik, a ne onaj, kojemu je poduzetnik povjerio rad, koji ima da
se obavi u svrhu ispunjenja odredene obveze, nema jamstva, 0 kom govori § 1313a. Prirodno je, da ee kod velikih poduzeea zbog same organizacije rada rjede doti do tog razlikovanja. Dioba rada je kod velikih
poduzeea do to like mjere provedena, da ee tesko biti lueiti one koji su
kod ispunjavanja izvjesnoga posla sudjelovali, od onih, koji stirn ispunjavanjem nisu bili u nikakvoj vezi 52 ).
Odredba §-a 13l3a ne primjenjuje se u slucajevima, gdje se ne radi
o tome, da se je duznik za ispunjavanje svoje obveze posluzio drugim,
vee 0 tome, da je ispunjenje ovlaseeno prepustio nekome kao svome
sup s tit u t U 53). Pod supstitucijom razumijevamo prema S c hey u 5 ' )
sarno onaj slueaj, kada duznik na svoje mjesto stavlja nekoga drugoga
u toj namjeri i s tom posljedicom, da taj drugi dolazi u neposredan pravni .
odnos spram vjerovnika, dok on sam (duznik) iz toga odnosa izlazi. Time,
sto duznik ovdje prenosi svoju duznost na drugoga, razlikuje se supstitucija od slueaja, gdje se duznik za ispunjavanje svoje obveze sluzi drugom
osobom. Postaviti supstituta, prenijeti svoju duznost na drugoga, moze
duznik po odredbi §-a 1010 sarno onda, ako mu je »u punovlaseu bilo naroCito dopusteno da postavi namjesnika, iIi ako mu je to po okolnostima
neobhodno potrebito«55). U tom slueaju odgovara sarno »ako je kriv u
51) S v 0 bod a u Klangovom Kommentaru ad § 1035, VIII; U njem. pravnoj
Iiteraturi zastupaju misljenje, da se u slucaju naknadnog odobrenja jamCi za negotiorum gestora: En n e c c e 1" us, Lehrbuch § 267. primj. 5; 0 rim ann op. cit.
ad § 278 2 b fJ; Protivno: LeOinhard op. cit. § 231; Siber op. cit. ad § 278,
2 b a; De r n bur g, Das biirgerliche Recht § 68 III a.
52) v. Wi 1 bur gop. cit. str. 22 pod 11.
53) v. Bericht gosp. kuce ad §§..J 226-228 pod I.
5t) op. cit. § 89, str. 604 i sl.; isp. i M i h u r k 0 op. cit. str. 314, te Bericht
gosp. kuce, I. c.
55) 0 tumacenju te rijeCi v. S c hey op. cit. str. 607 i sl.
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lzboru osobe«. Ako mu postavljanje »namjesnika« nije bilo »narocito
dopusteno« iIi »ako bez potrebe« nalozi posao kome treeemu, »odgovara
on sam za uspjeh«. Smisao ove odredbe jest taj, da se duznik bez narocitog dopustenja vjerovnikovog, odnosno bez potrebe ne moze rijesiti
svoje obveze time, da izvrsenje nalozenog mu posla jednostavno prenese
na nekog treeeg i vjerovnika na nj uputi. Ako je pak fakticno, premda
nedopusteno, posao prepustio nekome treeemu i nije se za nj uopee vise
brinuo, ostaje sam u obvezi spram vjerovnika. Nastane Ii vjerovnikutime
kakva steta, odgovaraee za nju sam duznik. Njegova odgovornost nije
u tom slucaju stegnuta na culpu in eligendo. On jamCi »za uspjeh«. Ne
moze se ispricati ni time, da je steta nastala slucajno, ako ne uzmogne
dokazati, da bi istim slucajem nastala Steta i onda, da posao nije prepustio treeemu. Ta je odgovornost prema tome sira i od odgovornosti
duznika za pomoenike ispunjavanja. OVdje odgovornost nije stegnuta
sarno na slucaj krivnje one druge osobe, ona nastupa i onda, ako ta osoba
stetu nije skrivila. Ova je siroka odgovornost i razumljiva. Sva Steta, koja
je nastala zbog duznikovog nedopustenog napustanja posla, ima se pripisati tom njegovom nedopustenom postupanju i zato se odgovornost
za nju osniva vee na opCim zakonskim propisima 0 jamcenju za skrivljenu stetu saddanim u §§-itna 1295 i 1311.
Drugo je pitanje, kakva je odgovornost obvezanikova onda, kad
je obavljanje Cinidbe, koja je predmetom obveze, doduse u c i j e los t i
nalozio nekome drugome, ali mu namjera nije bila ta, da tog drugog
stavi na svoje mjesto, vee sarno ta, da cinidba, koju on duguje, bude
fakticno izvrsena radom nekoga drugoga. Tu se ne radi 0 prijenosu posla
na nekog drugog. Duznik ostaje i nadalje spram vjerovnlka u obvezi,
a onaj drugi - rna da sam obavlja say rad potreban za izvrsenje Cinidbe
- sarno je duznikov pomoenik, a ne supstitut. Ako se naime ne radi 0
Cinidbi, koja je vee po svojoj prirodi cisto osobna, vezana na odredenu
osobu, odnosno, koliko se duznik nije ugovorom obvezao bas na osobno
ispunjavanje neke cinidbe, smije se duznik za ispunjavanje posluziti drugim osobama i u tom smislu, da ih upotrebi za izvedenje s v ega rada,
sto ga pretpostavlja izvrsenje Cinidbe56 ). I u takvom slucaju odgovara za
te osobe sarno po opeem propisu §-a 1313a 0 jamcenju obvezanika za
osobe, kojima se posluzio za ispunjavanje57 ). DrukCije je onda, kad se
56)

S c hey op. cit. str. 605 Irod primj. 5.

57)

I u slucajevima, kad je duznik ovlascen na postavljanje supstituta, moze

mu namjera kod PQvjeravanja posla nekome drugome biti ita, da taj dode u neposredan odnos sarno spram njega, a ne i spram vjerovnika. Ako je radio s tom
namjerom, onda onaj drugi nije njegov supstitut, vee sarno nj.egov pomoenik, za
kojeg odgovara vjerovniku prema propisu §-a 1313a; E h r en z wei g § 110 IV
in f.
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radi 0 Cinidbi, koja je po svojoj prirodi iIi po ugovoru ci~to osobna.
U tom slucaju ne moze duznik ono, sto bi trebao da Ob~Vl sa~, pr?pustiti nekome treeemu. Ako je to ipa~ ucinio, ?ije uope~ ~lkako lsp.umo
svoju obvezu i zato odgovara po opcem proplsU 0 sknvlJenom nelspunjenju obveze (§ 1295). Tek onda, ako se uzevsi. u ob~ir svrhu ~onkretne
obveze moze reCi da je radom pomoenika, kOJemu Je nedopusteno povjerio ~osao, fakticno polucen posvema. isti uspjeh, d? kojega. bi do:eo
i osobni rad duznikov biee on osloboden odgovornosh spram VJerovmka.
Isti smisao kao § 1010 ima i odredba §-a 1161 O. g. z-a (stari tekst): Ion.a
se odnosi sarno na postavljanje supstituta, a ne i na upotreblJavanJe
pomoenika 58 ).
•
.
Ad c). Odgovornost po §-u 1313a pretpostavlja, d~ je.osob~, kOJ.om
se je obvezanik posluzio, nanijela vjerovniku stetu u veZi s lspunJavan~e~
obveze, za koje je bila upotrebljena. No ne slazu se 0 t~~~, d,? h Je
uslovom duznikove odgovornosti to, da je ona osoba poclllila stetu u
sam 0 m i s pun j a van j u, iIi je dosta vee to, da ju je pocinila
p rig 0 d 0 m ispunjavanja. Po prvome se misljenju .trazi, da je ost~
eenje u i.1llutrasnjoj vezi s ispunjavanjem obveze, dok Je po drug om misljenju dovoljno vee to, da je osteeenje s tim ~spu?javanjem ~v ?ek.oj
vanjskoj, mehanickoj vezi. - Mislimo, da treba pnstah uz prvo mislJenJe,
to iz ovih razloga: Odredba §-a 13l3a odnosi se na odgovornost za
58) S c hey op. cit. str. 606 i 608 primj. 24; K r a s n 0 pol ski, Lehrbuch,
str. 177 i 430; Krainz-Pfaff-Ehrenzweig, IV izd. § 375 4 str. 264 te V
izd. § 375 str. 350; Stu ben r a u c h, ad § 1161, str. 440; M i h u r k 0, op. cit.
str. 314; v. i "Bericht« noveli ad §§-i 226---,228 pod 1.
Novelom od g. 1916, koja je materiju obradenu u 26 poglavlju drugog dijela
O. g. z-a razluCiia u dvoje, naime u ugovor }}o sluzbi« i u ugovor
djelu«, stavljene
su na mjesto odredbe §-a 1161 dvije nove, i to § 1153 st. 1 i § 1165 odreduje: "Poduzetnik je duian licno izvrsiti djelo iii ga dati izvrsiti uz svoju licnu odgovornosk
U izvjestaju gospodske kuee k prvomu §-u kaze se, da je tu izreceno, da se poduzetnik ne moze ni u presnim okolnostima (kao dosele po §-u 1161) prenasanjem citayoga posla na nekoga }}SUpstituta« izbaviti iz 'Obveznog odnosaja. Unatoc tome
tumacenju izvjestaja misli E h r e n z wei g (§ 373 kod primj. 76), da sluzbenik, ako
je sprijecen i ako je opasnost u otezanju, ne sarno moze, nego i mora postavitisupstituta. Oovoreei pak (u §-u 381) 0 mandatu (nalogu, Auftrag), kaze da se, koliko
je kod ugovora })o djelu« sporedno iii kod ugovora )}o sluzbi« uopee predmetom nastojanje oko nekoga posla (Geschiiftsbesorgung), imaju u smislu §§-a 1027 i 1151 pomoeno pr,imjenjivati odredbe 0 )}OpunOmoenoj pogodbi«. (Nasa opaska: misli valjda
i na 'Odredbu §-a 1010.) S w 0 bod a (u Klangovom komentaru kod §-a 1010) narocito istice, da se § 1010 ne odnosi sarno na }}opunomocnu pogodbu«, vee na svaki
mandatni odnos (Auftragsverhiiitnis); Wi I bur g (str. 12) kaze, da se u Austriji
svi slazu u tom, da nacelo §-a 1010, rna da je postavljeno sarno za 0pUll'OmOenU
pogodbu, moze biti analogno primijenjeno i na druge pravne poslove, kojim je
predmetom nastojanje oko kakvoga posla, dakle napose na ugovor 0 sluzbi i na
ugovor 0 djelu.
}}(j
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drugome neispunjenjem kakve pogodbe iIi zakon~ke du~n?sti, a u §-u
1303 postavlja se posebno pravilo 0 odgovornosh ~ud~~mka zbog ?eispunjenja obveze. Zakon dakle kod povreda obhga~lJa. n~ ~ormlra
sya pitanja jednako kao kod delikata 60a). Prema tome mJ.e ls~.IJuceno'v.~a
i odgovomost za pomoenike ureduje kod povreda ob~lgaclJa dr~kcl.Je,
negoli kod delikata. Istina je, da tekst §-a 1313a go~or.l posve opce~lto
da obvezanik jamci onome, kome je obvezan, za knvnJu osoba, kOJlma
se posluzuje za ispunjavanje, da ~akle ~e n~glasuje, da. j~mci sarno za
stetu, koju je pomoenik ucinio »u lspunJavanJu«. Ipak mlshmo, da ~r~b~
pomenutu odredbu u tom smislu tumaCiti. Iako zakonoda;ac P?stavlJaJucl
tu odredbu nije polazio od nekog jasno odredenog nacela, lako su ga
na postavljanje te odredbe poticali razliciti razlozi - ip~k ga na to n~je
potakla misao, da duznik treba da odgovara vee zato 1 sa~o .zato, .Jer
je upotrebljavanjem pomoenika ~tvorio. mogue~ost, ~a t~J vJer~vmka
b i I 0 c i m e osteti. Kad bi ga btla vodtla ta mlsao, bLO bl odredLO, da
onaj, ko se za ispunjavanje svoje duznosti sluzi ?ru~.om o~ob~~, jamci
ne sarno za njezinu krivnju, vee da za tu osobu Jamcl uopce, tJ. 1 onda,
ako je ona bez svoje krivnje prouzrokovala vjerovniku Stetu. Osim tog.a
uzrocnost izmedu upotrebe pomoenika i Stete postoji i onda, kad Je
pomoenik obavljajuCi povjereni .mu posao nanio stetu bilo kome treeemu.
A ipak zakonodavac puku uzrornu vezu medu upotrebljavanjem pomoenika i nastalom stetom nije smatrao dovoljnim razlogom, da onoga,
ko se posluzio pomoenikom, optereti odgovornoseu sprarn treeega, nego
je tu odgovornost vezao uz odredene uslove (§ 1315). Mislimo, da navedena uzrocna veza sarna po sebi nije dovoljan razlog ni za odgovornost
duznika vjerovniku. Bezuvjetna odgovomost duznika vjerovniku za krivnju pornoenika opravdana je sarno toliko, sto duznik pomoenika. dovodi
u vezu s cinidborn, koju sam duguje. Svrha odredbe §-a 1313a Je sarno
ta da se uredi pitanje duznikovoga jamstva z a i s pun j en jed u g ~ van e c i n i db e u slucaju, kad se je za to ispunjenje posluzio s
drugirna, dakle da se odgovori na pitanje, tko u tom slucaju ima da
nosi stetu nastalu n e i s pun j en j e m obveze. Kad bi duznik odgovarao bezuvjetno i onda, ako je pomocnik ispunjavanja poCinio neku
stetu koja nije u unutrasnjoj vezi sa samirn ispunjavanjem, dakle, kad
je p;moenik stetu pocinio nekim djelom (iIi propustanjern), koje lezi izvan
okvira djelatnosti preduzete u svrhu ispunjavanja obveze, bila bi odvise
velika razIika medu odgovornoscu duznikovirn vjerovniku i njegovom
odgovornoscu treCim osobama.
. .
Prerna tome ddimo, da ce u smislu §-a 1313a duzmk odgovarah

Stetu nanesenu. nekome time, sto Cinidba, koja mu se duguje, nije uopee
izvrsena iIi nije kako treba izvrsena. Po opeem propisu §-a 1295 jamci
duznik vjerovniku, ako s v 0 j 0 m krivnjom povrijedi svoju duznost iz
obveze. U §-u 1313a odreduje pak zakon, da duznik jamci i onda, ako
tome, sto cinidba, koju duguje, nije izvrSena iIi sto nije kako treba
izvrsena, nije kriv on osobno, ali je tome kriv netko, s kime se je posluzio za ispunjenje svoje duznosti. Prema tome dolazi § 1313a sarno
onda do primjene, ako je nekim djelom iIi propustom povrijedena postojeea duznost Cinidbe. Ako djelo onoga, s kime se je duznik posluzio
za ispunjenje dugovane cinidbe, ne sadriaje povredu vjerovnikovoga
zahtjeva na izvrsenje te cinidbe, vee sadriaje sarno uCin protupravnoga
djela u uzem smislu (delikta), neee se odgovornost duznikova ravnati
po §-u 1313a, nego po §-u 1315. U tom ee slucaju duznik svome vjerovniku jamciti sarno uz one uslove, uz koje svakom treeem jamCi »onaj,
tko se za obavljanje svojih posala sluzi« drugom osobom. Prema tome,
kad se pita, da li u konkretnom slucaju ima iIi nema mjesta primjeni
§-a 1313a, treba gledati na to, da Ii bi duznik, da je sam onako radio,
I{ako je radio njegov pomoenik ispunjavanja obveze, time povrijedio
svoju obvezu spram vjerovnika, iIi bi time poCinio sam 0 neko protupravno djelo u uzem smislu rijeci (deIikt)50).
W 0 Iff 60) se ne slaze s ovakvim tumacenjem. Istice, da je Citavo
razlikovanje povreda obligacija s jedne, a delikata s druge strane u otStetnom pravu uopee neodriivo, a osim toga da zakon u §-u 1313a odreduje
posve opeenito, da se za zakonske zastupnike i pomoenike jamCi kao
za vlastitu krivnju. Prema tome je, kaze, za nastupanje toga jamstva
dovoljno to, da je pomoenik dotle, dok je pomoenik ispunjavanja, uopee
prouzrokovao vjerovniku stetu, a nuzno ogranicenje treba potraziti u
tome, sto mora postojati »veza protupravnosti«, koja se trazi u svakom
slucaju' jamcenja zbog krivnje. To ogranicenje, koje postoji kod odgovornosti zbog krivnje, mora vrijediti i kod jamstva odredenog u §-u 1313a
zbog toga, Sto se u tom slucaju jamci kao u slucaju vlastite krivnje. Ostavieemo po strani pitanje, da Ii je razlikovanje povreda obligacija
s jedne, a delikata s druge strane s teorijskog gledista osnovano iIi nije.
Pita se to, da Ii O. g. z. u otStetnom pravu posvema isporeduje povrede
obligacija i delikte. Na to se pitanje mora negativno odgovoriti. Iako
zakon nacelno one povrede i delikte izjednacuje, ipak je od toga u nekim
pitanjima otStetnoga prava otstupio.· Vidimo na pr. da se u §-u 1298
postavlja posebno pravilo 0 teretu dokaza kad se radi 0 Steti nanesenoj
50) Ovako:
op. cit. ad § 278
He ins h e i mer
60) op. cit.
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E h r e n z wei g § 337 IV 3aj za njemacko pravo: 0 r t man n
3 dj Siber op. cit. ad § 2781; Leonhard op. cit. § 234;
'Op. cit. str. 128. - Za svajcarsko pravo: T u h r op. cit. str. 524.
ad § 1313a, 4.

60'a) v. P f a f fop. cit. str. 31 i s1. j S c hey, Zur Verjahrung der Entschadigungsklagen (1905), str. 33-40.
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vjerovniku za stetu poCinjenu od svojih pomoenika sarno onda bezuvjetno,
ako je djelo, kojim je steta pocinjena, bilo u nutarnjoj, a ne sarno u
nekoj vanjskoj, mehanickoj vezi s ispunjavanjem obligacije; drugim
rijeCima: sarno onda, ako to djelo vrijeda duznosti, koje izlaze iz same
obligacije, 0 ispunjavanju koje se radi, ako je to dakle takvo djelo, koje
je u protivnosti sa svrhom obligatornog odnosa.
Da Ii pomenuta veza medu ispunjavanjem obveza i stetom postoji
ili ne postoji, imaee se u svakom slucaju napose ispitati. Svakako ee
se raditi 0 djelima, kojima se vrijedaju obligato me duznosti, onda, ako
je pomoenik ostetio sam predmet, na koji se obveza odnosi: Tako, ako
je majstoru bila predana na popravak neka stvar, a pomoenik, koji je
imao taj popravak da obavi, ostetio je ili unistio tu stvar. Isto tako, ako
je stvar, koja je bila predana nekome na cuvanje, osteeena iIi unistena
krivnjom osobe, upotrebljene od primaoca za neki posao, koji je u vezi
s cuvanjem. IIi, ako je stvar nekome posudena, a onaj, kome ju je posudovnik predao, da ju natrag odnese posudiocu, nju izgubi, osteti iIi
pronevjeri. - No jamstvu po §-u 13l3a biee i onda mjesta, kad je
obvezanikov pomoenik, ispunjavajuCi povjereni mu posao, ostetio neku
vjerovnikovu stvar, na koju se obligacija ne odnosi, ali je steta na toj
stvari nastala povredom onih duznosti, koje obligacija obuhvata. Tako
ee majstor odgovarati po §-u 1313a, ako je njegov pomoenik, kog je
poslao u neCiji stan, da tamo obavi neki popravak iIi drugi kakvi rad,
kod rada skrivljeno razbio ogledalo ili ostetio drugi koji predmet. Isto
tako i onda, ako je pomoenik obavljajuCi posao u nekoj prostoriji, gdje
postoji opasnost pozara, odbacivsi gorueu cigaretu pohr uistinu prouzrocio. I u prvom i u drugom slucaju radi se doduse 0 djelima, koja
saddaju sarna po sebi ucin delikta, ali njima se vrijedaju ujedno i duznosti
iz postojeeeg obligatornog odnosa, jer je njima povrijedena duznost
onakvog opreznog postupanja, kakvo se kod odnosnih radova iziskuje,
te prema tome Cini bitni saddaj obligatornih duznosti6~).
Ima slucajeva, gdje neee biti tako lako odgovoriti na pitanje, da
Ii se radi sarno 0 deliktu ili uz to i 0 povredi obligacije. Tako na pr.
u ova dva slucaja: Pomoenik nekog soboslikara opravsi n a k 0 n s v rsen 0 gpo s 1 a kod vodovoda ruke, nije vodovod zatvorio, Cime je
prouzroCio osteeenje stana, gdje je radio. Monter, koji je popravljao u
nekoj tvornici neki stroj, obavio je doduse u redu taj popravak, ali kod
rada je u neki drugi pokrajni stroj stavio komad alata i tamo ga zaboravio. Zbog tog je na tom drugom stroju nastala neka Steta. U prvom
je slucaju Njemacki ddavni sud izrekao da ima mjesta majstorovoj kontraktnoj odgovornosti, dok je u drugom slucaju Njemacki vrhovni trgo61)
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vacki sud zauzeo protivno stajaliste61a). - Mozda bi prije trebalo obratno
suditi. Pranje ruku nakon rada ne spada vise u izvrsivanje posla, niti
u oprezno postupanje u izvrsivanju posla. U drugom je pak slucaju
uistinu zanemarena obligato rna duznost opreznog postupanja u izvrsivanju posla, koji je predmetom obveze. Onaj nairne, ko je preuzeo obvezu,
da obavi neki posao u tvornici, preuzeo je po prirodi same stvari ujedno
i duznost, da ee svoj rad obavljati on om pomnjom, koja je potrebna
obzirom na mjesto, gdje radi i predmete, koji se tamo nalaze 62 ).
Kao jedan primjer slucajeva, gdje nema mjesta kontraktnoj obvezanikovoj odgovornosti za krivnju pomoenika ispunjavanja, navodi se
onaj slucaj, kad je neCiji kocijas djevojku, koju prema dobivenom nalogu
nekamo vozi, za vrijeme voznje silovao. Tu njegov gospodar ne jamci
bezuvjetno, vee sarno uz uslove uz koje se po propisu zakona jamci za
delikte pomoenika (§ 1315)63). Takav je slucaj i onaj, kad je pomoenik
u stanu, gdje je radio, nesta ukrao, s nekim se posvadio i ozIijedio gao
U tim slucajevima nema zato mjesta jamstvu po §-u 1313a jer djela,
kojima je ovdje Steta nanesena,ne vrijedaju samu obligaciju, 0 ispunjenju
koje se radi, vee su sarno inace protupravna djela, jer medu stetom, koja
je njima nanesena te ispunjavanjem obligacije nema nutarnje veze, jer
je steta poCinjena sarno prigodom ispunjavanja ,obligacije, a ne u samom
ispunjavanju.
Ako je Cinom pomoenika ispunjavanja obveze povredena postojeea
obligacija, ne utjece na pitanje nastupanja jamstva po §-u 1313a okolnost,
da li je pomoenik doticnu stetu pocinio namjerice (dolozno) iIi sarno
nepaznjom (kulpozno). Napose je kod namjernog osteeenja neodlucno,
iz kojih je motiva pomoenik radio. W i 1 bur g64) nasuprot misli, da
za pitanje primjene §-a 13l3a mogu biti odlucni i nutarnji momenti,
motivi cina. Ako cin proizlazi iz posve individualnih motiva, s kojima
se normalno ne moze racunati, kao na pr. kad je Cin uCinjen iz osvete
iIi iz Ijubomore - po njegovome misljenju nema mjesta primjeni pomenutog paragrafa. Nasuprot ima joj mjesta onda, ako ti cini proizlaze
iz normalnih motiva takvog stetnog djelanja, kao iz sebicnosti, srdzbe
zbog nalozenog rada, neraspolozenja za rad. Ovo misljenje ne mozemo
prihvatiti. Da Ii predlezi nutarnja veza medu stetnim Cinom i ispunjavanjem ugovora, to ne zavisi od motiva, iz kojih potice pomoenikovo
,

v. E h r e n z wei g 1. c. u primj. 18 i 19 navedene rjesidbe.
E h r e n z wei g § 337 IV 3a, str. 296 i W i 1 bur gop. cit. str. 20 misle,
da u oba slucaja ima mjesta obvezanikovoj odgovornosti.
63) Ehrenzweig ibid. kod primj. 20; Wilburg op. cit. str. 19;
W 0 Iff, op. cit. isto tako, ali s tim obrazlozenjem, da tu manjka veza protivnosti. Nasuprcit Fed e r op. cit. str. 66 misli, da u tom slucaju gospodar jamci.
64) op. cit. s tr. 20.
61a.)
62)
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Stetno vladanje. Odlucno je sarno to, da li je steti, koja je vjerovniku
nastala neispunjenjern odnosno nevaljanim ispunjenjem ugovora, razlogorn skrivljeno vladanje osobe, kojorn se je duznik posluzio za ispunjavanje. Nerna ni nutamjeg opravdanja za to, da vjerovnikov polozaj bude
zavisan od toga, iz kakvih je rnotiva njemu duznikov pornoenik nanio
stetu, iIi iz kakvih je motiva radio drukcije, negoli bi morao raditi. Tesko
bi bilo i saznati te dokazati, da pomoenikovo »djelanje potice iz posve
individualnih rnotiva, s kojirna se normalno ne rnoze racunati«.
Ad d). Pomoenik ispunjavanja treba da je stetu skrivio. § 1313a
odreduje nairne, da obvezanik »za krivnju« osoba, kojirna se sluzi za
ispunjavanje, jarnci kao za svoju vlastitu.
Neki turnace, da se zakon nije posvema tacno izrazio, pak kazu,
. da se ne pretpostavlja, da se pornoeniku zaista rnoze u grijeh upisati
neka krivnja, vee da se pretpostavlja sarno neko vladanje pornoenikovo,
koje bi bilo skrivljeno, da je proizaslo od sarnog obvezanika. Dovoljno
je po tom misljenju, da pomoenik nije radio onom pomnjom, na koju
je bio obvezan duznik65). Protiv tog shvaeanja naglasuje, po nasem
shvaeanju ispravno W 01 f f 66), da nema jamcenja po §-u 1313a, »ako
na pomoeniku ispunjavanja nerna krivnje, rna da je - bez krivnje propustio onu pomnju,· kojom bi morao bio postupati duznik«. Ako
na pro pomoenik sa stvari velike vrijednosti nije zato postupao onakvom
narocitom pomnjorn, kakvom s takvim stvarima treba postupati, jer nije
morao zoati za njezinu veliku vrijednost, ali je za tu njezinu vrijednost
morao zoati sam duznik - po prvome misljenju duznik odgovara u
smislu §-a 1313a, dok po drugom misljenju ne odgovara. (Po ovom
drugom misljenju jarnCi duznik za stetu sarno onda, ako je kriv, sto pomoenika nije poucio, kako bi trebalo.) Mislimo, da je drugo misljenje
ispravno. To slijedi ne sarno iz teksta §-a 1313a, nego i iz postanka
njegovog. Prije novele bilo je, kako je 0 tom bilo govora, sporno, da
Ii duznik jamCi za stetu pocinjenu od pomoenika sarno uz uslov vlastite
krivnje u izboru iIi jamci i bez takve svoje krivnje. Novela, pristupivsi
zakonskom rjesenju tog pitanja, uvrstila je po uzoru Njemackog grad.
zakonika u O. g. Z. odredbu, da obvezanik jamCi »za krivnju« pomoenika
ispunjavanja. Namjerice i svijesno nije se htjelo to jamcenje jos jace poostriti. PridrZan je dakle princip krivnje utoliko, sto se i nadalje jamci
sarno za stetu, koju je pocinitelj skrivio, ali za tu skrivljenu stetu jarnci
vjerovniku onaj, ko je pocinitelja upotrebio za ispunjavanje svoje obveze.
I oni, koji su vee prije novele srnatrali, da se unutar obligatornih odnosa
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jamCi za stetu poCinjenu od pomocnika ispunjavanja, naglasivali su, da
jamstvu ima mjesta sarno u sl!lcaju. pomoenikove krivnje. Taka .~kaze
P f a f f 67), da zakon kod povreda obligacija pocinjenih od pomocnika
polazi od pravila, da onaj, ko se kod ispunjavanja svoje obveze
sluzi pomoenikom, »ima odgovarati za krivnju potonjega«. (Suglasno:
K r a i n z - P f a f f IV izd. § 338 i § 406, te Stu ben r a 11 c h, ad
§ 1161, str. 440 i s1.) Da § 1313a pretpostavlja krivnju pomoenika,
naglasuje se i u »Berichtu« gospodske kuce ad §§-i 226-228 pod 1.,
gdje se kaze: »Svi su u tome slozni, da jamstvo za krivnju u izboru nedostaje, nego da duznik kreposcu jamstva iz nasi ova svoje duznosti
nacelno ima odgovarati i za krivnju pomoenika kao za svoju vlastitu
- ali ipak sam 0 zan j ego v u k r i v n j u, jer se ima pretpostavIjati kao pravilo, da posizanje za pomoenikom nije vee po sebi nedopusteno.« Iza toga se kaze, da tako odreduje i Njem. zakon te Ugarska
osnova, pak se dodaje - sto je osobito vazno - da j 0 s d a 1 j e ide
svajcarsko obligaciono pravo, cl. 101. Ono ide nai.me utoliko dalje,
Sio po tom clanu postoji odgovornost za stetu, koju pomocna osoba u
izvrsivanju svojih poslova pro u z roc i 07 1,).
Shvacamo prema tome odredbu §-a 1313a tako, da duznik za stetu
uzrokovanu od pomocnika odgovara sarno onda, ako pomocnika zaista
tereti subjektivna krivnja. Duznik ne odgovara za' pomocnikovo vladanje
u 0 pee, vee sarno za njegovo skrivljeno vladanje. Treba dakle gledati,
da Ii je pomocnik radio onakvom paznjom, kakva se mogla od njega
zahtijevati, a ne onakvom, kakva se mogla zahtijevati od samoga duznika.
Pita se, da li moze kod ispunjavanja obveze po pomoenicima doCi
do primjene odgovomosti u smislu §-a 131O? Da li naime u slucaju,
kad upotrebljeni pomocnik nije u cas ispunjavanja bio deliktno sposoban,
moze sudac iz razloga navedenih u §-u 1310 osuditi na naknadu stete
sarnog duznika, rna da ga ne tereti nikakva krivnja u pogledu izbora iIi
nadziranja pomoenika? BuduCi da po §-u 1313a duznik jamci sarno za
k r i v n j u pomoenika, moCiee po misljenju W 0 1 f f - a 68 ) doei do primjene §-a 1310 sarno toliko, koliko doticni po~oenik »sa svim tim, sto
on obicajno nije pri svojoj parneti, okrivljen moze biti u tom posebnom
slucaju« - dakle sarno utoliko, koliko je taj pomoenik, koji je opeenito
deliktno nesposoban, u konkretnom slucaju Stetu ipak s k r i v i O. Ostala
dva slucaja, u kojima se po §-u 1310 moze suditi na otStetu, rna da
ostetitelj stetu nije skrivio (tj. kad je ostecenik »htijuCi poStediti ostetioca
op. cit. str. 80.
tom T u h r op. cit. str. 525 i 526, koji misli da se radi
cijskoj pogresci (redaktionelle Entgleisung).
68) op. cit. str. 80.
07)

05) E h r e n z wei g § 337 5; May r, Lehrbuch des biirgerlichen Rechles,
§ 345, sir. 129.
66) op. cit. ad § 1313a, kod primj. 25.
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Spomenica Dolencu, Kreku, Kuseju i skerlju.
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zanemario obranu« te »obzir na imovinu ostetioca i osteeenika«) ne
dolaze po W 0 1 f f - ovom misljenju kod primjenjivanja §-a 1313a u obziL
Nasuprot misli W i 1 bur g 69), da je W 0 1 f f -ovo shvaeanje preusko
i da duznik" ako je pomoenik nedorastao iii dusevno bolestan, jamci,
ako postoji bilo koja od one tri u §-u 1310 navedene pretpostavke. Pristajemo uz misljenje W 0 1 f f -ovo. Kad duznik po zakonu ne odgovara, ako je stetu poCinio bez krivnje pomoenik, koji je u cas ispu~
njavanja bio sposoban za krivnju, moze jos manje da odgovara, ako
mu pomoenik u cas, kad je stetu pocinio, bio za krivnju uopee nesposoban.
DrukCije bi bilo onda, kad bi zakon odredivao, da obvezanik, koji se
za ispunjavanje obveze sluzi pomoenikom, jamci vjerovniku i za slucajnu
Stetu, iIi kad bi mozda §-u 1313a bilo dodano, da se § 1310 ima analogno
primjenjivati. U slucajevima, gdje se odgovornost obvezanika za stetu
uzrokovanu od pomoenika ne moze osloniti na § 1313a, jer manjka
pomoenikova krivnja, koja je uslovom duznikove odgovornosti po tom
paragrafu, moCiee vjerovnik jamstvo duznika eventualno izvesti iz §-a
1315 69a ). Po tom naime paragrafu »uopee jamci onaj, tko se za obavljanje
svojih posala sluzi nesposobnom ili znalice opasnom osobom, za stetu,
Sto je takva osoba u tom svojstvu nanese kojoj treeoj osobi«.
Moze se desiti, da kod ispunjavanja neke obveze bude v;erovniku
nanesena steta ne sarno krivnjom osobe, kojom se je duznik posluzio za
ispunjavanje, vee i krivnjom samoga vjerovnika. U tom ee slucaju doCi
do primjene §-a 1304, prema kojem ee se otstetna duznost razmjerno
sniziti. Jednako ee se morati postupati i onda, kad je stetu prouzrocenu
vjerovniku skrivio ne sarno duznik iIi osoba, kojom se je posluzio za
ispunjavanje, nego i neka osoba, kojom se je posluzio vjerovnik za primanje ispunjavanja cinidbe60b ). Kao sto naime duznik odgovara za krivnju onih, kojima se posluzio za ispunjavanje svoje Cinidbe, tako analogno
mora vjerovnik odgovarati za krivnju onih, kojima se posluzio za primanje onoga, sto mu se duguje, tj. mora stetu razmjerno krivnji svojih
pomoenika sam nositi. Ako na pr. prigodom radova u neCijem stanu
bude osteeena neka skupocjena stvar doduse uslijed toga, sto obrtnik,
koji je te radove obavljao, iii njegov pomoenik bio neoprezan kod postavljanja ljestava, ali sluga, kojemu je gospodar stana nalozio, da pri
obavljanju onih radova bude prisutan i da pazi, nije doticnu skupocjenu
stvar sklonio, kako bi to opreza radi bio trebao uCiniti.
op. cit. str. 24.
a) E h r e n z wei g § 337 str. 295.
60,b) E h r e n z wei g § 302 kod primj.42; W 01 f fop. cit. ad § 1304 str.65
kod primj. 100 i ad § 1313a, str. 88 kod primj. 28; Wi 1 b ur,g op. cit. str. 27 pod 18.
60)
60
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III
U pravnoj Iiteraturi (napose njemackoj) raspravlja se mnogo pitanje, da li za krivnju drugih odgovara onaj, ko im je prepustio izvrsivanje
svojih prava, Sto ih na osnovu nekog pravnog odnosa ima na tudoj
stvari. S takvim je naime pravima skopcana duznost tudu stvar cuvati
od osteeenja i propasti. Pita se dakle, da Ii ovlaseenik takvoga prava
odgovara, ako doticna stvar bude oStetena iIi uniStena krivnjom osoba~
kojima je mozda izvrsivanje svog prava prepustio ili kojima se u izvrsivanju svog prava sluzi iii koje je uopee doveo u doticaj s odnosnom
stvari. Prakticni bi slucajevi bili ovo: Uzimalac stvari u najam iii zakup
dao je tu stvar treeemu u podnajam iii u podzakup. IIi uzimalac stvari
u najam nije ju dao treeemu u podnajam, ali mu je dopustio njezino
upotrebljavanje ili saupotrebljavanje. Tako, kad u iznajmljenom stanu
stanuju osim njega samoga jos clanovi njegove porodice, sluzincad, gosti.
U prostoriji, Sto ju je uzeo u najam neki trgovac za svoju radnju, borave
njegovi namjestenici i u nju dolaze njegove musterije. U prostorije koje
~e za svoju ~rdinaciju iznajmio Iijecnik, dolaze bolesnici, a u one: koje
]e ~zeo u na]am advo~{at, njegovi klijenti i njegovi namjestenici. Na poziv
~zlmaoca stan.a u na]am prima u tom stanu goste, prijatelje, posjetnike
ltd. Posud~vmk uzeo je u. posudbu neku stvar u svrhu, da ju upotrebi
za.posao, sto ga ne obavl]a sam, vee ga obavljaju njegovi namjestenici.
UZlva~ac ?ekoga ..:emljista vrSe6 svoje pravo uZivanja, upotrebljava za
obradlVan]e Zeml]lsta radnike, itd.
• P~ta~je, da l.i im~.la~ dotienog prava odgovara u takvim slueajevima
za o~tecen]a ~tvan p~CI~]ena od osoba, koje je doveo u doticaj sa stvari,
~ada]e nemahh poteskoca. (Pred oCima imamo sarno slueajeve gdje doheni .ovlaseenik nije protupravno postupao, dovodeCi druge u'doticaj sa
stvar~.) O. g. ~. n~ to pitanje daje odgovor sarno u pogledu davanja
st:ar~ ~ podna~am I u podzakup. Odreduje naime u §-u 1111, da »najmlteI] I za~upmk odgovaraju za svoju vlastitu krivinu i za krivinu. poduporabopnmca«. Pretpostavlja se, da je stvar bila ovlaseeno dana u
po.duporabu (§ 1098): ~od neovlaseenog davanja odgovaraee uporabopnma: ~esa~o za knvn]u poduporaboprimca, vee u smislu §-a 1311 i
za sluca], kO]1 stvar ne bi bio zadesio, da nije bila dana u poduporabu.
- Na neke od gor~ ~~v~~enih slueaj:va moCiee se medutim propis
§~a ~ 111 analogno pnml]emh. To su slucajevi, gdje uporaboprimac nije
~].ezmu upora~u prepustio drugome, ali tu stvar njegovom voljom fakhc?o. upotrebl]ava osim njega jos neko drugi. Tako dovodi analogna
p~l.m]edba ~-a. 1111 do odgovornosti najmoprimca za stetu, koju su skriVllt clanovi n]egove obitelji, koji zajedno s njime stanuju sluzinead na
stan uzeti gosti, a isto tako do odgovornosti onoga, Ciji ~amjesteni~i iii
13'
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radnici pocine stetu na objektu, sto ga je on za njihovo stanovanje uzeo
u najam.
Mnogo je teze odgovoriti na pitanje, kako je u slucajevima, gdje
se § 1111 ne moze ni analogno primijeniti. U svim slucajevima, koje
imamo pred oCima, radi se 0 tome, da imalac nekoga prava, ima prema
nekome duznost, da stvar, kojomse sluzi, cuva od ostecenja i uniStenja.
Ako je brigu za tu stvar napose povjerio nekome trecemu, nema sumnje,
da ce odgovarati, ako krivnjom tog treceg stvar bude ostecena iIi unistena.
Tako ce najmoprimac za onu stetu, za koju po propisima 0 uporabnoj
pogodbi iIi po najamnom ugovoru odgovara najmodavcu, svakako i
onda odgovarati, ako je steta nastala krivnjom sluzincadi, kojoj je povjerio cuvanje stana za vrijeme svoje otsutnosti. Isto tako ce posudovnik
odgovarati posudiocu za stetu, koja je na posudenoj stvari nastala krivnjom onoga, kome je tu stvar povjerio na cuvanje i pasku. U takvim se
slucajevima jamcenje za stetu nastalu krivnjom drugih osniva na odredbi
§-a 1313a, jer se tu radi 0 tom, da se je duznik za ispunjenje svoje obveze cuvanja stvari posluzio drugim osobama 70 ). Ali kako je onda, ako
onu stvar, koju imamo duznost cuvati, nismo povjerili nekome drugome
bas na cuvanje, vec smo mu je povjeriIi sarno u tu svrhu, da na njoj
preduzme neki popravak iIi druge kakve radove? IIi kako je onda, ako
neko sa stvari, koju imamo da cuvamo, dolazi sarno u doticaj obavljanjem
nekoga posla, koji smo mu nalozili? Da Ii odgovaramo, ako zidovi
zgrade, koju smo uzeli u najam, budu osteceni krivnjom radnika, koje
smo pozvaIi, da obave neke radove, iIi ako stubiSte kuce, gdje stanujemo,
ostete sluznici, koji donose u nas stan iIi iz njeg iznose nase pokucstvo,
iIi ako prostorije, koje smo uzeli u najam ostete nasi gosti? Da Ii odgovara lijecnik, ako prostorije, sto ih ima U· najmu za svoju ordinaciju,
osteti neki bolesnik, itd. Moze Ii i u tim slucajevima doci do primjene
§~a 13l3a? Da Ii se i u tim slueajevima moze govoriti, da je stetu poCinio
neko, skim se drugi posluzio za ispunjavanje svoje obveze cuvanja
stvari od ostecenja. U njemackoj su pravnoj literaturi iznesena 0 tom
najrazlicitija misljenja 71 ). Gotovo svaki pisac shvaca to pitanje drukCije.
No uglavnome prevladava, moze se reCi, tendencija prosirivanja obvezanikovog jamcenja. Da se za to dobije potrebna zakonska podloga,
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intepretira so opCi zakonski propis 0 odgovornosti duznika za krivnju
osoba, kojima se sluzi za ispunjavanje svoje obveze, vrlo siroko. Nategnucem tog zakonskog propisa dolazi se do odgovornosti za krivnju trecih
osoba i u takvim slucajevima, gdje je vrlo tesko govoriti, da se je obvezanikrtjima posluzio za ispunjavanje svoje duznosti da stvar cuva od
ostecenja. To je i razlog, da ni pristase prosirivanja obvezanikove odgovornosti, koji se sluze sirokom interpretacijom odnosnog zakonskog
prop is a ne idu svi jednako daleko 71a). Osim toga navode sarno primjere,
gdje po njihovome misljenju ima, a gdje nema mjesta obvezanih.lJvoj
odgovornosti, a za razgranicenje jednih sluca]eva od drugih ne navode
pravnih razloga. Ne mozemo se oteti osjecaju, da u mnogim slucajevima,
gdje se odgovornost za krivnju drugih osoba - obrazlaze time, da ;se
imalac prava posluzio doticnom osobom za ispunjavanje svoje duznosti
cuvanja stvari, to obrazlaganje ima vid necega ishitrenog i da se u tim
slucajevima pitanje jamcenja odnosno nejamcenja rjesava u vecoj mjeri
prema nekom osjecaju pravicnosti i shodnosti, negoIi prema nekom zakonskom pravilu.
Po nasem misljenju pitanje, da Ii imalac nekoga prava upotrebljavanja tude stvari jamci za ostecenje te stvari prouzrokovano od drugih
osoba, moze se sarno onda rjesavati po §-u 1313a, ako je steti kriva neka
osoba, kojoj je zaista povjerio doticnu stvar na cuvanje i pasku. Sarno
u tom se slucaju moze reci, da se doticnik za ispunjavanje svoje duznosti
p 0 s I u z i 0 drugim osobama. Pitanje, da Ii imalac odnosnoga prava
jamci i za krivnju onih osoba, kojima nije bas povjerio svoju duznost
skrbi za stvar, vec im je sarno dopustio, da se s doticnom stvari sluze
iIi im je sarno omoguCio utjecanje na tu stvar, ne moze se, po nasem
misljenju, rjesavati po §-u 1313a. 0 tom pitanju nema u O. g. z-u uopce
neke 0 p c e norme. Takvu bi bilo tesko i postaviti. Ona ne bi mogla
nikada biti takova, da obuhvc.ti sve moguce slucajeve, koji u zivotu mogu
da dodu u pitanje7,2). Prije bi mozda bilo moguce to, da se to pitanje
uredi posebice kod svakog pojedinog u zakonu normiranog pravnog
odnosa72a). Dok takvih specijalnih zakonskih norama nema, treba ta
7ia) V. 0

tom: Wi I bur gop. cit. str. 18 i 19.

72) Po uzoru clana 101 svajcarskog obveznog prava predlozio je M i h u r k 0
70) v. rjesidbe Vrh. austr. sudista od 9 IX 1920 i od 22 II 1931, objavljene u
zbirci: Entscheidungen des os terr. obersten Gerichtshofes in Zivil- und Justizverwaltungssachen, verOffentlicht von seinen Mitgliedern, svez. II broj 122 i III broj 18.
n) Nazori se glede pojedinosti toliko razlikuju, da je gotovo nemoguce podati
o svemu jednu preglednu sliku; v. 0 tome osobito: B ro d man n, Die Haftung des
Schuldners nach § 278 BGB. u Ihering's Jahrbiicher filr die Dogmatik des Btirg.
Rechts Band 53, napose str. 240-260; v. i Sib e r op. cit. ad § 278 2b; 0 r t man n
op. cit. Kommentar ad § 549 7a.
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op. cit. str. 314, da se prigodom donasanja Novele o. g. z-u uzakoni ova odredba:
.U ugovornim odnosima odgovara jedna strana drug oj za krivnju zak. z:lslupnika
Ie osoba uzetih za ispunjenja obveze iIi p rip us Ie 11 i h k v rS e n j u 0 v 1 a see n j a, kao za vlaslitu krivnju«. ~ Takva bi odredba pokrivala mnoge slucajeve,
u kojima je za duzrtikovo jamcenje lesko naci zakonsku podlogu u §-u 1313a. Ali i
ona ne bi pokrivala svih slucajeva, koji mogu da dodu u pitanje.
72a) Isporedi § 1010 0 s 11 0 vee e h 0 s 10 v a c k 0 g g r a d. z a k 0 11 i k a,
gdje se u pogledu odgovornosli najamnika kaze ovo: »Ako je unajam uzela slvar
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pitanja, koja su najprakticnija kod obligatornih ugovora, koliko nisu
ugovorom uredena, rjesavati u svakom konkretnom slucaju napose, sluzeCi se po moguenosti - koliko ne dotjecu §§-e 1314 i 1315 - analognom
primjenom s pee i j a 1 nih zakonskih propisa 0 pojedinim pravnim odnosima (napose analogijom iz §-a 1111) i obaziruCi se na prirodu i svrhu
konkretnog pravnog odnosa. To je jedno podrucje, gdje je jurisprudenciji pruzena moguenost slobodnog rada u okviru i u duhu zakona (§ 7
O. g. z_a).73)
bila osteeena iii zloupotrebom istrosena, 0 d g 0 v a ran a jam n i k i z a k r i v nju osoba, koje su po svom odnosu spram njega imale pri1 i k u d a s t v a r 0 s t e t e, ali ipak ne za slucaj ... « u obrazlozenju zakonodavne
komisije (k prvoj osnovi) spominju se medu osobama, za koje bi najamnik prema
predloz,enoj odredbi imao da jamCi, najamnikova djeca iIi drugi ukueani, nadalje
osobe, koje voljom najamnika stupe u stan (na pro pacijent nekog lijecnika, sluzincad).

73) Stajaliste, sto ga u gornjem pitanju zauzirnaju austrijski pravni pisci:
E h r e n z wei g (§ 337 str. 297) kaze, da analogno §-u 1313a u mnogim slucajevima
lamCi za druge onaj, ko im je prepustio vrsenje nekog prava. Analogiji ima mjesta
ondje, gdje treba uzeti, da je onaj, ko ima pravo, ovlaseen na prepustanje vrsenja
sarno uz svoju osobnu odgovornost. Tako jamCi najamnik za krivnju podnajamnika
(§ 1111) i analogno posudovnik - ako mu je daljna posudba dopustena - za krivnju
podposudovnika. Jamcenje najamnika za krivnju svojih pripadnika i sluzincadi, moze
se obrazloziti i time, da se njima sluzi za ispunjavanje svoje duznosti skrbi skopcane
s upotrebom stvari uzete u najam. Isto vrijedi i za jamstvo posudovnika. Najamnik
odgovara (kaze dalje u §-u 459, str. 460) i za strano lice, koje je od njega kupilo
na pr. neki komad pokuestva, pa je iznoseCi ga njegovim pristankorn iz stana ostetilo
stube. - Wi 1 bur g (op. cit. str. 17 i s1.) uzima po anatogiji §-a 1313a i §-a 1111,
da onaj, koji ima pravo upotrebe tude stvari, jamCi za krivnju osoba, koje njegovim
pristankom stvar upotrebljavaju, koje iznajmljene prostorije same iii s njim nastavaju, kao: Clanovi porodice, sluzincad, drugi Clanovi kuee, rnusterije, pacijenti,
spediterski radnici, koji unose iii iznose pokuestvo. Ne jamci pak za nepozvane
goste, molitelje, agente, pokuearce, za osobe, koje su mu strane, ovrhovoditelje itd.
'sto se tice srednje grupe, koja obuhvaea danje goste, listonose, pozvanog lijecnika,
i s1. pitanje je sporno, ali ope en ito treba otkloniti jamcenje. - KIa n g (u svom
komentaru ad § 1111) pri rjesavanju pitanja, da Ii uporaboprimac osim za poduporaboprimca jamci i za krivnju drugih osoba, ne prihvaea ni argumentum a majori ad minus iz §-a 1111, ni primjenu §-a 1313a. Jamcellje uporaboprimca za druge
osobe izvodi odatle, sto uporaba objekta, na koju je uporaboprimac ovlaseen, ukljucuje i upotrebljavanje od strane drugih osoba, a ne sarno od strane uporaboprimca,
pak da se ta uporaba mora smatrati njegovom posrednom uporabom. Za to posredno
upotrebljavanje mora on jamciti kao i za neposredno. Iz svrhe ugovora odreduje
se krug osoba, za koje uporaboprirnac ima da jamci. Tako jamCi najmitelj za krivnju
svih kuenih Clanova i gostiju, ali i za krivnju zallatlija i liferanata. Najmitelj dueana
jamci za krivnju svojih namjestenika i musterija. - W 0 1f f (op. cit. str. 87) kaze,
<;Ia se na krivnju osoba, kojima se sluZirno kod vrsenja nekoga prava, § 1313a ne
moze analogno primijeniti.
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IV
Ko se obvezao, da ee ~zvrsiti neku cinidbu, obvezao se, kako kaze
6 r t man n74 ), implicite na sve ono, sto je za njezinu pripravu potrebito.
Sve to spada u sferu njegove obligatorne duznosti. Pita se, da li prema
tome odgovara duznik i onda po §-u 1313a, ako se kod tih pripravnih
radnja posluzio pomoenicima? Na to pitanje nije tako lako odgovoriti
ni pozitivno ni negativno. Osjeea se, da'tu treba postaviti neku granic u ;
ali pita se koja je to? Kod odgovora na to treba, drZimo, razlikovati:
Ima radova, koji, ako se njima konacna svrha obligacije jos i ne postizava, ipak vee spadaju u sarno ispunjavanje, jer su u tako uskoj vezi s
konacnim efektom za kojim obligacija ide, da se vee moraju smatrati
cinima ispunjavanja dugovane cinidbe, da vee spadaju u njezin sadrZaj.
No ima i radova, koji doduse ispunjenje dugovane Cinidbe omogoeuju,
uvjetuju, ali koji jos ne spadaju u sarno ispunjavanje. Preduzimanje tih
radova ne znaci jos pocetak ispunjavanja, ono je izvan ispunjavanja,
rna da se zbiva u vezi s ispunjavanjem onoga, za cim obveza ide. Pripravni radovi prve vrste spadaju k ispunjavanju konkretne duznikove
obveze, a drugi u to ispunjavanje ne spadaju. Zato ee duznik za krivnju
onih, kojima se posluzio kod radova prve vrsti odgovarati po §-u 1313a,
dok za krivnju onih, kojima se posluzio za kod radova druge vrsti, neee
u smislu te odredbe odgovarati.
No medu radovima prve i druge vrsti ne moze se postaviti ostra
granica po nekim apstraktnim kriterijama. Da li se radi 0 radovima prve
iIi druge vrsti, trebaee prosuditi u svakom konkretnom slucaju napose.
U nekim ee slucajevima odgovor biti laksi, a u nekim tezi. Na pr. onaj,
ko se obvezao naliciti tudu kueu, poCinje svoju obvezu ispunjavati vee
time, Sio postavlja oko kuee skele'5); ko se obvezao da ee u necijem
stanu objesiti prozorne zastore, vee time, sto u doticnom stanu postavlja
u tu svrhu potrebite ljestve. Dizanje skela i postavljanje ljestava u tim je
slucajevima, ako se ima pred oCima konacni efekt, za kojim obveza ide,
sarno pripravni Cin. Ali taj Cin spada vee u sam sadrZaj obligacije, Cin,
koji je u najuzoj vezi s konacnim efektom cin, koji spada u ~na djelanja,
sto ih obvezanik preduzima ispunjujuCi svoju obvezu. Zato ee obvezanik,
koji je za te cine upotrebio druge osobe, odgovarati, ako zbog njihove
nepaznje pri nalozenom im poslu nastane vjerovniku kakva steta. No
uzmimo sad ovaj primjer: Ako se neki radovi obavljaju strojevima, spada
ciseenje strojeva, koje je potrebno zbog njihovog pravilnog funkcioniranja, medu pripravne cine obzirom na one radove, koji ee se ubuduee
obavljati. No Ciseenje stanovitog stroja ne obavlja se prije svakog poje74) op. cit. ad § 278 3 d y.
75) Ortmann 1. cit.
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dinog posla, vec sarno od vremena do vremena. Da Ii treba ipak smatrati,
da i ono Ciscenje, koje nije preduzeto neposredno prije preduzimanja
izvjesnog posla i upravo zbog toga posla, spada u ispunjavanje? Na to
ce se jedva moei dati posve siguran odgovor. Prema tome ce tesko biti
odgovoriti na pitanje, da Ii poslodavac bezuvjetno jamCi, ako je onaj,
kome je ciscenje stroja povjereno, prigodom posljednjega ciscenja stogod
zanemario, pak je zbog toga kod slijedece upotrebe stroja prouzrocena
steta onome, na cijoj se stvari ima obaviti neki posao. Ima Ii tu mjesta
primjeni §-a 1313a iii ce poduzetnik ovdje odgovarati sarno u slucaju,
ako je zanemario stogod u pogledu nadziranja (kontrole), odnosno ako
predleze uslovi §-a 1315? No prakticno nece biti od veIike vaznosti, ako
se uzme da jamcenju po §-u 13l3a ovdje nema mjesta, jer ce poslodavac
teSko moei dokazati, da njega odnosno nekog njegovog namjeStenika ne
tereti nikakva krivnja u pogledu naziranja. - Sigurnija nam se cini
mogucnost primjene §-a 13l3a u slucaju, kad asistent iii namjestenik
nekog Iijecnika nije po svojoj duznosti valjano desinficirao instrumente,
kojima je lijecnik kasnije izveo operaciju, pak je zbog toga nastala infekcija. U tom slucaju ce Iijecnik po navedenom paragrafu odgovorati, jer
je desinfekcija instrumenata tako bitna kod izvadanja operacije, da spada
u samu operaciju kao jedan dio radova, iz kojih se ona sastojF6). Nasuprot
ddimo, da je ispravno, ako se § 1313a ne primjenjuje u ovom cesto
spominjanom slucaju: Lijecnik, koji je pozvan bolesniku, stigao je prekasno krivnjom onoga, koji ga je vozio. Na pitanje, da Ii je ovdje lijecnik
odgovaran po §-u 1313a, odgovara se veCinom negativno, ali s razlicitirn
obrazlozenjem. MisIirn, da se nejamcenje moze u tom slucaju obrazloziti
time, da, dolazak Iijecnika bolesniku iako je uslovom ispunjavanja njegove duznosti Iijecenja, 'ne spada jos u ispunjavanje te duznosti. Tu je
veza onog pripravnog Cina s cinidbom, koja se ima preduzeti odvise
slab a, a da bismo mogli govoriti 0 tom, da je lijecnik onoga, ko ga
bolesniku vozi, upotrebio kao pomocnika ispunjavanja77 ).

v
Po §-u 1313a jamci obvezanik sarno za krivnju svogpomocnika
ispunjavanja (v. gore pod 2 ad d), ali vjerovnik ne mora kod ostvarivanja
svog zahtjeva na naknadu Stete dokazivati tu krivnju. Nece pace morati
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redovno dokazivati ni to, da je duznikov pomocnik ispunjavanja stetu,
naknadu koju on od duznika trazi, prouzrokovao. Kad naime obveza
nije nikako ispunjena iIi kad je prekasno iii nevaljanim nacinom ispunjena, bice dosta da vjerovnik dokaze da je tim pretrpio stetu. Bice
medutim slucajeva, gdje ce morati dokazati da je stetu duznikov pornocnik
ispunjavanja prouzrokovao. Tako na pr. ako mu je duznikov pomocnik
izvrsujuei u njegovome stanu kakav posao, ostetio neku stvar. No bez
obzira na to, hoce Ii vjerovnik morati dokazati prouzrocenje stete od
atrane duznikovoga pomocnika, duznost dokazivanja njegove krivnje
nece ga nikada teretiti. Ako je naime vjerovnik dokazao, da mu je
neispunjenjem iii nevaljanim ispunjenjem nastala steta, stvar je duznikova, da dokaze, da neispunjenju odnosno nevaljanom ispunjenju nije
kriv ni on sam ni njegov pornocnik ispunjavanja. Sarno onda ce se
vjerovnik morati upustati u pitanje pomocnikove krivnje, ako visinu
svog otStetnog zahtjeva upire 0 neki visi stepen pomocnikove krivnje
(§§-i 1324, 1331).
Tome nasuprot tvrdi W 0 1 f f 78), da vjerovnik mora dokazati koIi
to, da je pornocnik ispunjavanja stetu prouzrocio, toli to, da ju je skrivio.
Izvodi pak to odatle, sto 1298 u slucaju postojece obveze opterecuje
dufuika sarno dokazom, da 0 n nije kriv, a ne i dokazom, da neko
treCi pomocnik ispunjavanja - nije kriv, pa da se zato u potonjem pogledu ostaje kod pravila, §-a 1296, da krivnju treba dokazati. - Nase je
misljenje, da uslijed novo urnetnute odredbe §-a 1313a dobiva § 1298 taj
smisao, da obvezanik, koji hoce da se oslobodi duznosti naknade stete,
treba da dokaze, da neispunjenju odnosno nevaljanom ispunjenju nije
kriv ni on sam ni neko drugi, z a c i j u k r i v n j u i map 0 z a k 0 n u
d a 0 d g 0 v a r a 79).
78) op. cit. ad § 1313a.
79) Ehrenzw,eig § 337j V kod primj. 31bj Wilbu.rg op. cit. str. 25 II.
Taro vee prije novele: Stu ben r a u c h, Komm. ad § 1315j isp. i rjesenje Vrh.
austr. sudista od 6 X 1925 (Entscheidungen, VII broj 312), u kojem je izreceno, da
nije dosta, da utpremnik dokaze, da on sam nije zanemario paznju uredna trgovca,
vee ito, da steta nije nastala krivnjom njegovih pomocnika ispunjavanja, za koju
ima da odgovara.

78) isp. E h r e n z wei g § 337 iza primj, 21. - Protivno: H e ins h e i mer,
Die Haltung des Schuldners fUr seine Befiillungsgehilfen, Griinh. Zeitschr. 40 (1914)
~1~
,
77) isp. 0 r t man n op. cit. ad § :278 3 dj E h r e n z wei g § 337, kod primj.
21; Siber op. cit. ad § 2791 Cj Nussbaum op. cit. str. 66j Feder op. cit.
str. 47 i 48j B rod man n op. cit. sir. 236.
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Tri rasprave
k zakonu 0 sumama
ad

Vojka Koprivnika,
han. nastav. Univer.
Beograd

I

Pojam sume i sumskog zemljista.

Posto novi Zakon 0 sumama Kraljevine Jugoslavije od 21 XII
1929 god. pojam sume nije definisao, to je s jedne strane stvar nauke,
a s druge strane stvar administrativne prakse da taj pojam, koji cini
primarnu osnovicu Zakona 0 sumama sto tacnije obelezi.
Svi Nacrti zakona 0 sumama, i oni, koji su bili izradeni u Ministarstvu suma i rudnika, pa i oba Projekta Jugoslavenskog sumarskog
udruzenja, saddavali su definiciju zakonskog pojma sume i sumskog
zemljiSta. Prema tome je morala definicija toga zakonskog pojma otpasti
tek u jednoj od poslednjih faza postanka novog Zakona 0 sumama, a
da razlozi za ovo zvanicno nisu objavljeni.
U tumacu B a len - Sag a din 0 v 0 m (Izdanje Ministarstva
suma i rudnika, 1930 god. str. 9) tvrdi se, da je razlog u tome, »Sto
je pojam sume u glavnome, bar za svrhe zakonodavca, poznat i dovoljno odreden, te se moze kao takav i pretpostaviti«.
Iz daljnih razlaganja videee se, da je pojam sume u kome god
smislu ipak toliko slozen po saddini, da nije na odmet, da se 0 njemu
intenzivnije raspravlja, te da bi bilo zakonu ipak od izvesne koristi,
da . je doneo u svojim odredbama rna i najjednostavniju definiciju
o njemu.
Slazemo se sa drugim, na gore oznacenom mestu navedenim razlogom, naime da »definicija toga pojma nije laka«.
Neodredenost pojma sume pravi teskoee ne sarno zakonodavcu,
vee i nacionalnom ekonomu, sumarskom strucnjaku, pa cak i statisticaru,
koji sa njim ope rise ipak sarno formalno (v. W 0 Ytin ski, »Die Welt
in Zahlen« III pag. 222).
Teskoea lezi narocito u tome sto pored neodredenih formi sum a,
u prirodi nalazimo i mnogo pomesanih i prelaznih tipova tako na pr.
sume koje prelaze u trstike, u sikare, u pasnjake i slieno.
Ova je cinjenica uzrokom, da je vrlo tesko savrseno i po obimu
odredeno definisati pojam sume, naroCHo za potrebe zakona. Stoga
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moze zapravo ovo biti i ozbiljan razlog za to, da se uopste odustane
od definisanja toga pojma u zakonu.
Naravno da se onda, u logiekoj konsekvenciji dade tesko razumeti,
kako se nasuprot tome mogla zadrZati u istome zakonu definicija
pojma »apsolutnosumskog zemljista« (§ 8 Z. 0 s.), koji je pojam posve
struean, te se dade jos teze potpuno i taCno definisati.
U g r e nov i e u svojim Motivima nacrtu Zakona 0 sumama
J. S. U. (Ljubljana 1923, pag. 16) kaze, da je bezuslovno ispravno i potrebno, da u Zakon 0 sumama ude na prvom mestu definicija »pojma
sume«. Ova konstatacija je po nasem miSiljenju pored svih teskoea zadatka
na svome mestu.
lagan i odreden pojam sume u smislu zakona je utoliko potrebniji, poSto svaki zakon treba da ima svoj utvrden i odreden objekat na
koji se odnosi, naroCito Zakon 0 sumama, kome bas pojam sume daje
supstrat njegovom primenjivanju.
Odmah u poeetku u §-u 1 (Sume, na koje se ima ovaj zakon primeniti ... ) i u §-u 5 (Odredbe ovoga dela primeniee se na sve sume ... ),
zakon tako odlueno operise pojmom sume, da mora svaka neizvesnost
u tome. pogledu naneti osetljivu Stetu jednoobraznoj primeni zakona,
sumskom i narodnom gospodarstvu, i uopste pravnom poretku.
Virtemberski zakon 0 sumama od 8 IX 1879 (1902) i nekolicina
drugih nemaekih zakona sadrZe definiciju »sume«, odnosno »sumskog
zemljista«.
Od ranijih Zakona 0 sumama, koji su bili nR snazi na teritoriji
jugoslavije de facto ni u jednom nije bio pojam sume definisan, sto je
praksa u toku godina osetila ipak kao izvesan nedostatak.
Na nasem jeziku raspolazemo vee sa nekoliko opsirnijih rasprava
o pojmu sume. Medu njima najistaknutije su: B 0 r 0 s i e e v a (Sumarski
list, Zagreb 1901 god.), U g r e nov i e e v a (Osnovica Zakona 0 sumama, Ljubljana 1923), Mad are vie e v a (Nase sume, Zagreb 1932
god.) i U g r e nov i e e v a (Zakoni i propisi 0 sumama i pilanama,
Zagreb 1930).
Pored toga imamo i izvesne definicije, ali su one uglavnom preuzete iz francuske i nemaeke struene liteerature).
Pojam sume, koji je vee po svojoj prirodi slozen, postaje jos komplikovaniji time, sto kao tehnieki termin pojedinih nauka na pro pri~) N e n a die u knjizi »RaeunaJ;lje vrednosti suma« iznosi definiciju, po
kojoj je sum a u smislu te nauke: »TIo obraslo sumskim drvecem«. Ovoj definici!i
nedostaje vahn kriterij »oveee povrsine tla«, koji iskljueuje iz pojma sume pojedl~
naena stabla, Zivice, aleje i slieno. Sumarski pojam »sume« obradio je takodef
Pet rae i c u delu »Uzgajanje suma«, ali ne u obliku pregnantne definicije, vee u
formi opsirnijeg opisa.
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rodnih, ekonomskih, sumarskih i pravnih, dobija izvesne specifieke i
modifikovane oznake, koje pojam bar u nijansama razlieito obelezavaju.
Za zakonski, dakle pravni pojam »sume«, je od vaznosti istaCi
einjenicu, da ne upotrebljavaju svi zakoni ree »suma« U potpuno istom
smislu vee raznoliko po svrsi, kojoj sluze. Tako Oradanski zakonik donekle drukCije nego Krivieni zakonik, a poreski i katasterski zakoni u
drugom smislu, negoli Zakon 0 8umama.
Ove stvarne einjenice biee svakako razlog, da pojam sume po
novom Zakonu 0 sumama u nas jos nije sasvim i besprekorno obraden.
Daleko smo od pretenzije,_ da se ovim nasim razlaganjima daje poslednja ree 0 tome vamom pitanju. Jpak, mislimo da slozeni pojam
analizom svedemo na jednostavniju bazu, te uz to da ukazemo na izvesne nedostatke, koji su do sada, po nasem misljenju, 0 njemu netaeno
izneti u nasoj struenoj knjizevnosti, kako ne bi nastala u tome izvesna
pometnja, koja bi mogla naskoditi ispravnoj aplikaciji samoga zakona.
Da bi postepeno usli u komplikovan saddaj pojma sume u smislu
novog jugoslavenskog zakona 0 sumama, najbolje je, da uzmemo za
polaznu taeku razmatranje 0 samoj reei »suma« sa njenim obienim
sadrZajem, kao sto ga ta ree ima u svakidasnjem govoru ..
Ree »suma« je uopste poznata i eesto upotrebljavana u svakodnevnom zivotu. SadrZaj te reei je obiean, ona je lako shvatljiva pretstava.
Neee se naei lako lice, kome ova ree u govoru i pismu i sa uobieajenom
sadrZinom ne bi bila poznata. Ipak, vee i za saddaj ovoga filoloskoga
pojma nije lako pronaCi pregnantan oblik, koji bi mogao zadovoljiti
nauku.
Prirodne nauke obelezavaju svoj pojam sume najblize ovome dnevnog ljudskog saobraeaja, naime kao prirodni fenomen i oblik zemaljske
vegetacije (biljna geografija, biljna biologija itd.). Ova definicija sIuzi
diferencijaciji sumskog oblika vegetacije prema drugim oblicima, kao
sto su na pro stepe, savane, tundre, trstici itd. 2).
Nauka nacionaine ekonomije i sumarska nauka operisu sa pojmom
sume, kao privrednim produkcionim sredstvom, i to u redu prvobitne
produkcije (Urproduktion). U krajnoj formi prikazuje to na pr. ona
definicija izneta po Mad are vie u, po kojoj je suma »preduzeee,
u kome iskoriseujemo privredne sile zemljiSta u svrhu uzgoja drva
(Holzzucht)«. (Nase sume, Zagreb, 1932, »Pojam sume«.)
U pravnim i drZavnim naukama (primerice finansijskim) nailazimo
2) Definicija M 0 s 0 r 0 va, kojom se sluzi U g r e nov i c u knjizi »Zakoni i propisi« (Zag,reb 1930 pag. 19) mozemo ostaviti po strani, jer je dalekb
presiroka, i obuhvata uopste sve prirodne biljne zajednice na povrsini zemlje, a ne
samozajednicu sumskog drveea, koja nas ovde .specijalno zanima.
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jos i, kao sto smo vee gore napomenuli, na pojam sume sa drugim saddajem, podeljen po pojedinim zakonima i pjihovoj svrsi.
E t tin g e r u svome hrvatskom sumarskom leksikonu (Zagreb
1898) dajesledeeu definiciju sume: >;suma zove se svaki oveCi, divljim
drveeem obrasli prostor (zemljiSte).« Ova formula potiee verovatno od
nemaekog sumarskog klasika Hun des hag e n a (Enciklopedija sumarstva), koji je dao ovu definiciju pojma sume u smislu prirodnih
nauka, a kojoj je kasnije F i s c h b a c h dodao zahtev »oveee povrsine«
(S c h w a p pac h, Forstpolitik, pag, 5).
Cot t a uvodi u sumarsko-strueni pojam sume jos ekonomski momenat, tako da nastaje formula, kao sto ju iznosi F ii r stu svom sumarskom leksikonu (Berlin, Parey, 1904). Treee izdanje toga struenog
leksikona F ii r s t - Bus s e (Berlin, Parey, 1930) medutim ekonomski
elemenat opet izbacuje iz definicije sume (Wald).
Dalja prosirena Cot tin a definicija uvodi jos i sumsko tIo (zemIjiste), bez vegetacione forme sume u strueni pojam »sume«, time, da
pasus »divljim drveeem obrasla«, dopunjuje na sledeCi naCin: »Suma je
oveea, bar veCim del om, divljim drveeem obrasla i produkciji drva opredeljena povrsina.«
Nakon ove sumarsko-struene definicije uoeena je uskoro i neispravnost, koja lezi u ogranieenju pojma na produkciju »drva«. Stoga
je ovaj kriterij u definiciji prosiren na »produkciju sumskih proizvoda«,
jer je eklatantno, da sumsko tIo moze da sluii pored produkcije drva
i produkciji pase, zira, kore, smole, lisnika itd.
U tom poslednjem obliku donose sumarsku struenu definiciju
sume i sumskog zemljista savremeni nauenici kao End res, Web e r,
L e h r, S c h w a p pac h i drugi.
Prilikom kodifikacije pojma »sume« (Wiirtemberg, Sum. polic.
zakon 1879-1902, Ad. 1) pokazala se Cinjenica, da pored sve razradenosti i ova formula definicije, koju je dala sumarska nauka nije mogla
zadovoljiti potrebe zakona. Stoga se u nioj nije dala izbeCi izvesna sigurnosna klauzula, naime, da se smatra sumom i svaka ona povrsina, »koju
vlast sum om oznaei«.
Na ovaj naein je na kraju opredeljenje zakonskog pojma sume
ostavljeno proceduri za ustanovljenje einjenienogstanja sa strane vlasti
i time zdravom razumu struenjaka, da prosudi da li je izvestan objekat
suma u smislu zakona iIi nije.
Kakogod iz ovoga proizlazi sva slaba strana rna i najbolje uzakonjene definicije pojma »sume«, ipak moramo da istaknemo ovde i sve
one slabe strane, koje proizlaze izsuprotnog stanovista, ako zakon
nema svoj najvazniji pojam u tekstu utvrden. Nauka i praksa su time
upueene na nesiguran i tezak put tumaeenja, koji moze da konacno

utvrdi tek dugogodisnja administracija i konsekventna j u d i kat u r a
Ddavnog saveta.
Svrha ovih razmatranja je uglavnom ukazivanje do najviseg stepena na izvestan celishodan· pravac za praksu toj administraciji i budueoj judikaturi.
Pokusaeemo stoga na ovome mestu analizom iz konkretnih propis a pa i logieki po duhu zakona rasclaniti pojam sume u smislu Jugoslavenskog zakona 0 sumama od 21 XII 1929 god.
Ovo pruza vee usled svoje neoeekivane komplikovanosti izvesne
struene zanimljivosti, ali moze imati direktno i tu stvarnu korist, da
pomogne spreeiti prejaku raznolikost u shvatanju toga pojma kod primene Zakona 0 sumama u praksi.
U skoro svakom konkretnom slueaju primene zakona, kako sa
stl'ane administrativne vlasti, tako i sa strane sumovlasnika, potrebna je
pre svega i u prvom redu konstatacija, da Ii je koji zemljisni objekat
»suma« u smislu Zakona 0 sumama, iIi to nije. Ovo temeljno pitanje
odreduje za dotieno zemljiste i konkretan slueaj primenljivost zakona
i njegovu kompetenciju u svojim policijskim privrednim i kaznenim odredbama. Iz ovoga takoder proizlazi, kako je vazno za praktiene svrhe
upotrebe zakona da bude pojam »sume« egzaktan iIi bar sto odredeniji.
Definicije, kao Sto su bile date u raznim zakonskim projektima
Ministarstva suma i rudnika, pa i J ugoslavenskog sumarskog udruzenja
(Ljubljana, 1923), bile su svakako presiroke. U definiciju sume i sumskog zemljista unositi i sve ostale pojmove na koje se odnosi Zakon
o sumama, kao na pr. pojam suvata, pasnjaka, deputatnog zemljista
itd., znaei traziti saddaj zakonskog pojma »sume« U tako ekstenzivnom
obimu, kao sto ga ima zakon samo u svome naslovu. Stvarno nepravilno bi bilo kazati na pro da se sumama smatraju suvati, planinska
ispasista itd., posto su ovo odredeni pojmovi specijalne kulture tla i kao
takvi nisu sume, ni u metaforiekom smislu, pa ni u zakonskom.
U cilju sto jasnije dikcije zakona, mogla bi se nakon date definicije pojma sume (sumskog zemljista) ev. kazati, da »pod nadleznost
Zakona 0 sumama spadaju i suvati, planinski pasnjaci, deputatna zemIjilSta itd.«, iili analogno kao sto je uCinjeno u §-u 36. Z. O. s.; pa i to bi
islo daleko.
Definicija zakonskog pojma sume i sumskog zemljiSta, koja je potrebna za primenu Zakona 0 sumama, treba da dft u naeelu samo onaj
pojam, koji je imao zakonodavac u mislima, u svima slueajevima kada
u tekstu upotrebljava ree »suma«, odnosno ree »sumsko zemljiste«.
Prema svemu Sto smo do sad a izneli, za pravilno shvaeanje pojma
»sume« i ostalih pojmova, koji opredeljuju nadleznost Zakona 0 sumama Kraljevine Jugoslavije od 21 XII 1929 god., posluziee najbolje
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razrada istih sa gledista surnarskog i pravnog. - Radi sto boljeg pl'egleda rnoraeerno to ueiniti, podelivsi ih na tri bitne oznake kojirna operise Jugoslavenski zakon 0 surnarna ito:
1. za pojarn »surna«,
2. za pojarn »surnsko zernljiste«,
3. za ostale pojrnove specijalnih zernljista, koja spadaju pod nadleznost Zakona 0 surnarna.
I. Z a k 0 n ski po j a rn »s U rn a«. Po nasern shvaeanju sluzi
ispravnorn turnaeenju zakonskog pojrna surne, u srnislu Jugoslavenskog
zakona 0 surnarna od 21 XII 1929 god., najbolje definicija prirodnih
nauka, tj. definicija one i onakve surne, kao sto ju vidirno u prirodi, u
njenoj tipienoj vegetacionoj forrni, dakle ona, koju je izneo E t tin g e r: »Suma zove se svako oveee divljim drveeem obraslo zemljiste.«
Ova definicija daje primarnu osnovicu i za zakonski pojam. Usled toga
ona nije sarno definicija prirodnih nauka, nego takoder definicija pravnog pojma »sume« U smislu Zakona 0 sumama tj. pravna definicija.
Bitni kriteriji ove definicije su dakle po nasem misljenju za zakonski pojam sarno:
1. oveee zemljiste,
2. obraslo drveeem, i
3. da je drveee divlje.
Ovu na prvi pogled uoeljivu formu »sume«, bez obzira na njen
ekonomski cilj i bez obzira na pitanje, da Ii je ponikla sarna iii dejstvom
Ijudi, nazvaeemo prosto: vegetacioni oblik, prirodan oblik, biljno bioloski oblik iIi sarno bioloski oblik sume.
Zanas je relevantna za sada sarno karakteristiena spoljna forma
sume u suprotnosti sa ostalim vrstama zemaljske vegetacije i ostalim
naCinima obrade zemlje sa strane eoveka, kao sto su na pr. polja, njive,
pasnjaci, pa i s t e p e, s a van e, d z u n g 1 e i s lie n 0 3).
U zakonski pojam sume ulazi prema tome sumsko zemljiste sa zilama drveea (korenjem), i sva sastojina sumskog drveea sa krosnjom
(granama i vrhom), i celokupnim zraenim prostorom u koji se prostire.
Sva prirodna zajednica stab ala, biljnih organizama, koje zovemo sumskim drveeem, na izvesnome tIu gde ista nieu, rastu, razvijaju se i oplodavaju zatim uginu po prirodnim zakonima pod uticajem ljudskim iii bez
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.) Suprotno tome upotrebljavaju U g r en 0 vie (Zakoni i propisi, Zagreb
1930) i Mad are vie (Nase sume, Zagreb 1931, od. »Pojam sume«) u raspravama
o terminu sume ree "bioloska« sum a sarno za netaknute sume iIi prasume, dakle
sasvim u smislu biljne biologije. U cilju, da Sio jasnije dodemo do zakonskog
pravnog pojma sume, napustili smo donekle ovaj termin i modificirali ga utoliko,
da se u nasem smislu neeemo sluZiti reCima »bioloska suma«, vee sarno »bioloskim
oblikoll1J«, iii »bioloskom formom »sume, sto je i filoloski nesto drugo.

njega, pretstavlja prema tome sustinu ovoga pojma, koji je zakonodavac
imao pred oCima kad govori 0 sumi. Pod taj zakonski pojam sume spada
dakle neminovno i sumsko zemljiste i to sa sastojinom zajedno, prema
tome u suprotnosti sa pojmom samog sumskog zemljista tj. zemljista
bez sastojina (§§-a 8 i 11 Z. 0 s.). Stoga i u smislu zakona ne moze biti
»sume« bez zemljista. Ovo moze u smislu zakona biti sarno sastojina,
sto proizlazi iz tekstova citiranih paragrafa a naroeito iz stilizacije
§-a 11 Z. 0 S.
Na isti se naein navodi u Zakonu 0 ogranieavanju drZavnih suma
u Srbiji od 27 III 1930 god. konstatacija: »suma, ukoliko nije sto drugo
kazano, znaCi i zemljiste.«
Mestimice moglo bi se pomisliti, da zakonodavac pod pojmom
sume zamislja i samu sastojinu, kao na pr. u §-u 28 (deo II, ots. 3
Z. 0 s.), u kome se zabranjuje takvo eksploatisanje sopstvene sume, po
kome se izlaze Stetnom uticaju susedna »suma«, a ne sarno sastojina.
Istina, da se u prvom redu sastojina steti od vetra ali po daljim posledicama dolazi u opasnost svakako i sumsko zemljiste.
Prema reeenome je obieni vegetacioni oblik sume sa zemljiStem i
sastojinom od tako presudne vaznosti za zakonski pojam »sume«, da mozemo reCi, gdegod naidemo u drZavi na takav vegetacioni oblik sumskog
drveea, postoji a priori pretpostavka, da je to »suma« u smislu Zakona
o sumama, te da isti potpada pod nadleznost toga zakona.
Da ova zakonska pretpostavka stvarno postoji, videeemo iz daljih
razmatranja. Za sada, imamo da zapamtimo ovu osnovnu konstataciju,
da ima svaki vegetacioni oblik sume u prirodi za sebe zakonsku presumpciju, da je »suma« U smislu zakona, te da se na isti odnose propisi
toga zakona. Protivno se mora dokazati.
Ova pravna osobina pojma sume vee ima za posledicu, t v r d 0
k a 0 do k a z, da je ekonomski cilj, kao kriterij za zakonski pojam
sume, tek sekundarne i posredne vaznosH.
Engleski park, sa prirodnim divljim drveeem imaee stoga u veCini
slueajeva presumpciju za sebe da je suma u smislu Zakona 0 sumama, i
tek inim dokaznim sredstvima moraee se utvrditi da nije sum a vee park.
Francuski park a priori ne spada pod zakonski pojam sume, jer nema
obieno njen tipieni vegetacioni oblik. Potseeeno drveee, umesano bastensko cyeee, negovane staze za setnju itd. na prvi pogled dokazuju, da se
ne radi 0 sumi, vee 0 zemljistu koje sluzi drugim ciljevima na pro higijenskim, estetskim itd.
PrelazeCi na potanje razmatranje gore iznete definicije moCieemo
poblize objasniti, kako ista u celosti odgovara zakonskom pojmu i potrebama zakona.
Prvi kriterij iznete definicije je »oveee zemljiste«. Prema tome ne

6

1~'

7

-

212-

.ulaze u ovaj pojam sume pojedinaena, solita rna stab la, niti manje grupe
drveea. Stoga, nisu sume zive ograde, drvoredi, stabla uz obalu potoka i
reka, po zeljezniekim nasipima, usamljeni hladnjaci po poljima i pasnjacima, ni manje zajednice istih. Kolika je ova minimalna povrsina, koja se
jOs moze supsumovati pod pojam sume, ne da se izraziti u odredenoj
cifri, jer nema fiksiranog merila za isto. VeliCina je prema priIikama
raznih krajeva i okolnostima polozaja razliCita. Stvar je zdravog ljudskog
razuma, da, po pronadenom stvarnom stanju u prirodi, prosudi, da li
je izvesna grupa drveea vee gaj odnosno lug, i time »suma«, iIi to jos
nije. Svakako je u prvom redu i za ovo merodavna opet spoljna uoeIjiva
forma.
Drugi kriterij zakonskog pojma sume je obraslost drveeem. Prazno
zemljiSte prema tome nije suma u smislu zakona. Dickel kaze: zemljiste
bez sumske sastojine po pravilu nije suma, ni u zakonskom smislu (Forstzivilrecht, pag. 1018).
Isto tako za pojam sume nije dovoIjna obraslost sarno izvesnim
pojedinaenim stab lima. Obrast mora imati izvestan intenzitet, i to takav,
da daje u svojoj celini vegetacioni oblik Sume. Prema tome i seCiste sa
pojedinaenim semenjacima nije suma u zakonskom smislu vee sarno sumsko zemljiste, 0 kome eemo medutim govoriti kasnije. Intenzitet posumljenosti (Bestockungsgrad) se takoder ne da utvrditi u brojkama. Stvar je
struenjaka, da to na licu mesta prema stvarnom stanju prosudi. Granica
izmedu jako proredene sume i na pro drveeem obraslog pasnjaka u prirodi nije uvek odredena.
Starost drveea ima na pojam sume takoder svoj stanoviti uticaj.
Sitno bilje, jedva izniklo, tako dugo nije suma u zakonskom smislu, dok
ne pokazuje vegetacioni oblik sume. Ali Cim to mlado bilje zadobije
oblik sume, iako mlade sume, ono je ipso facto doslo pod zakonski
pojam sume i time pod udar Zakona 0 sumama, te na taj naCin postalo
»suma« de jure. Stoga se ona i ne sme vise samovlasno pretvoriti u
drugu vrstu kulture. Po prirodi stvari ve§taeko zasadena kultura odmah
ee dati oblik mlade sume, a iz semena iIi korenja iznikla obieno tek onda,
kad se pojedine grupe sumskoga bilja spoje na veeoj povrsini. Ova poslednja forma sume moze se i dobro razlikovati na pro od sikare tj. pustosene prekomemom pasom.
TreCi kriterij zakonskog pojma sume po nasem misljenju je njegova obraslost »divljim iIi sumskim« drveeem. Stoga nije suma ni vrt,
ni setaliste iii park, ni voenjak, ni sljivnjak iIi sto slieno. Na povrsinama
te vrste ne raste »divlje« drveee, vee pitomo, u basti odgajeno, eesto
kalemljeno, vestaeki potseeeno itd.
Tugaljivo moze postati ovo pitanje, kada se radi 0 drveeu, koje
prema slucaju ima znaeaj sumskog drveca pa i vocke, kao sto ga imaju
8

-

213-

na pr. pitomi kesten, orah, dud, divlje tresnje, divlje jabuke, divlje kruske
itd. U takvom slueaju ee dotiena povrsina sa sastojinom tako dugo vaziti
za sumu u smislu zakona, dok se protivno ne dokaze. Opet dolazi do
izrazaja zakonska pretpostavka na osnovu spoljne vegetacione forme, i
dokazati se mora, da ovo drveee pretezno koristi svojim voeem i sarno
nuzgredno sumskim proizvodima, kao sto su drvo, lisee i slieno, ako se
zeli ovo zemljiste izvuCi ispod udara Zakona 0 sumama. Na istom stanovistu stoji zakonodavac u Zakonu 0 katastru od 19 XII 1928 god., gde
ustanovljava poslednjim stavom §-a 17: »Kestenari, orasista i dudare upisuju se u vrtove (voenjake) iIi sume, vee prema tome, da li je od njih
glavna korist plod (vrt) iIi lisee i drvo (suma).«
Inaee je za zakonski pojam irelevantno, kojom vrstom sumskog
drveea je zemljiste obraslo. To mogu biti svi liseari i eetinari, koje
ubraja sumarska nauka u sumsko drveee. sumsko drvece u ovom smislu
nije korov ni grmlje, koje po prirodi ne postizava oblik drveta. Teze je
pitanje resiti kod sikara, koje se prekomemom pas om i pasom koza
odrZavaju u formi grmlja, premda su obrasle sumskim drveeem. Ove
sikare imaju resurekcionu snagu, da se vrlo brzo pretvaraju u nedvojbenu »sumu«, ako se pasa u njima zabrani. Ali, te sikare po svom vegetacionom obliku u veCini slueajeva ipak nemaju zakonski karakter sume.
One mogu potpasti pod nadleznost Zakona 0 sumama po 'osobinama
svoga stanista, naime po tome da stoje na apsolutno sumskom tIu. 0
tome cemo govoriti kasnije (§§-i 2, 8 i 13 Zak. 0 s.).
Konaeno je za zakonski pojam sume bez uticaja, kako se njome
gospodari, u obliku niske, srednje iii visoke sume; trajno ili prekidno;
po privrednom planu iIi bez istog; sa normalnom srazmerom dobnih
razreda iii ne; redovito ito, da li sluzi dobijanju glavnih iIi sporednih
sumskih proizvoda (izuzetak: kestenjari, dudare i s1.), iii zastieuje zemljiste, iii da je uopste bez naroCite svrhe kao Sio biva u slueaju prasuma.
Za pojam sume dolazi po Zakonu 0 sumama jos u obzir pojam
prirodnih spomenika odnosno nacionalnih parkova. Po §-u 26 Zakona 0
sumama predvidena je mogucnost, da i ovi parkovi dodu pod udar
Zakona 0 sumama. Pretpostavka je, da je takva suma na osnovu posebnoga zakona proglasena prirodnim spomenikom. Takav nacionalni
park ne mora imati· bas vegetacioni oblik sume. On ce ga naravno u
veCini konkretnih slueajeva imati, bar ga mora imati u izvesnim delovirna, jer §,26 Zakona 0 sumama u tekstu poeinje izriCito: »Sa sumama
koje sluze ... « Dalje bilo bi logieki tesko sa izvesnim zemljistem »postupati kab sa :privremeno iIi stalno zastitnim sumama«, ako bar delimieno
ne bi pokazivalo oblik sume.
Postupanje sa nacionalnim parkovima ureduje se naeelno po odredbama specijalnoga zakona. Za stete u njima mogu biti predvidene i
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stroze kazne od onih po Zakonu 0 sumama, mogu biti i otstete uveeane
od trine vrednosti na specijalnu iIi afekcionu vrednost. Podvodenje istih
pod udar Zakona 0 sumama je posve fakultativno. Ali vlast, na trazenje,
mora postupiti i izvrsiti proglasenje zastitnom sumom po Zakonu 0
sumama, sa ogranicenjima u gospodarenju, koja nalazi za svrsishodna.
Ovim postupkom moze dakle i nacionalni park potpasti pod nadleznost
Zakona 0 sumama. Svaki nacionalni park, koji ima a priori vegetacionu
formu sume, ima takoder zakonsku presumpciju za sebe, da je »suma« U
smislu Zakona 0 sumama. Protivno se mora dokazati zakonskim proglasenjem. Ako pale" tome stoji nasuprot proglasenje za zastitnu sumu u
smislu §-a 26 Zakona 0 sumama ostaje ista pod kompetencijom Zakona
o sumama usprkos tome, sto je proglasena prirodnim spomenikom na
osnovu eega je zapravo bila podvrgnuta specijalnom zakonu.
Sliean specijalan slueaj, relevantan za zalmnski pojam sume, su
pasnjaci predvideni u §-u 91 aI. 1 i 2 Z. 0 s. To su one sume, koje su
prilikom segregacije izlueene u ime pasnjaeke prinadleznosti. One su
ovim zakonom de jure proglasene pasnjacima, ali de facto su ostale
sume. One pokazuju tipiean vegetacioni oblik sume te i po tome potpadaju pod zakonski pojam sume. Pasa u njima se ima i po tekstu zakona
urediti po sumskom gospodarenju u istima.
Pitanje drveeem obraslih pasnjaka spada u raspravu 0 sumskom
zemljiStu ukoliko ne pokazuje vegetacionu formu sume. U tome slueaju
pak to nisu vise pasnjaci, vee rede obrasle sume, i pas a u njima je
sumska pasa.
Na osnovu svega dosada iznetoga mislimo da smo jasno prikazali, da je gore izneta definicija sume zadovoljavajuca za pravni pojam
sume po Jugoslavenskom zakonu 0 sumama, te logieki najjednostavnije
dovodi do i z 0 b lie e n j a toga osnovnog zakonskog pojma.
Zakonski pojam sume nam je dakle ostao bez kriterija ekonomskog cilja4 ).
Ekon01llski cilj ne moze biti glavni i prvi kriterij za zakonski
pojam sume, iz prostog razloga, jer ima u ]ugoslaviji premnogo suma,
koje taj cilj uopSte nemaju. To su u prvom redu sve prasume, dakle
sume xm;'aSoX1711. Za njih ek9nomski cilj uopste ne postoji, jer jos nisu
ni postale objekat gospodarenja. (E n d res, Forstpolitik, Berlin 1922,
pag. 4.) Dalje jedan veliki den zastitnih suma takoder nema ekonomskog
cilja zbog toga, sto po prirodi svog stanista i svojoj specijalnoj svrsi
') Sa izvadanjima U g r e nov i c a (Zakoni i propisi, Zagreb 1930, pag. 22;
Osnovica, Ljubljana 1923, pag. 19), koji za pravno-zakonski pojam sume stavlja
kao kriterij na prvo mesto »ekonomski cilj« i po istom trazi »trajnu« produkciju
sumskih proizvoda, kao relevantnu osobinu za taj pojam, u nacelu se ne mozemo
sloziti.
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ne mogu biti gospodarski objekat. Za pojam »apsolutno sumskog zemljista«, dakle opet za· vrlo prostrane sumske povrsine, ekonomski cilj je
izlisan kriterij. Jos i vise, ne izlisan nego i nedozvoljen, jer bi se unosenjem ove oznake u pojam apsolutno sumskog tla, isti onesposobio za
sve one vazne sUlnsko-politieke svrhe, radi kojih je stvoren i unet u zakon.
Zakonodavac, koji je sigurno bio orijentisan 0 statistici i tih suma
u nasoj drZavi, svakako nije mogao prevideti ove c'injenice.
Ekonomski cilj na kraju za kriterij zakonskog pojma uopste nije
podesan s razloga, Sio se u praksi da pretesko objektivno ustanoviti. Ko
opredeljuje ekonomski cilj? Na osnovu eega se moze objektivno dokazati ekonomski cilj?
Posto se nase zakonodavstvo u naein zemaljske privrede naeelno
ne mesa, to je za ekonomski cilj merodavna u prvom redu volja sopstvenika. Volja ljudi podleze Iako promenama s jedne strane, s druge pak se
da vrlo tesko objektivno utvrditi, osim otvorenom izjavom pred vlastima.
Nije dakle tesko shvatiti, da jedan kriterij, koji zavi.si o~ tako la~iln.e
volje sopstvenika, ne moze biti podesan za zakonskl pOJam Z.o.s. tJ.
zakona Ciji zadatak je uticanje na takve vrste gospodarstva, kOJe po
svojoj ~rirodi zahteva vrlo dugaeke vremenske peri odeD).
Koliko jednostavniji je u tom pogledu kriterij vegetacionog oblika
sume. Ovaj se da uvek srazmerno prosto i bez naroeitih teskoea ustanoviti te u praksi neee nikad dovesti do tako sumnjivih nagadanja, do
kOjih neminovno dovodi istrazivanje ekonomskog cilja. Svaka neodredenost u tom pitanju mora izazvati nesigurnost u primeni zakona, te
dovesti do suvise lakog izigravanja striktnih odredaba istog.
SledeCi skolski primer moCice situaciju jos bolje objasniti: livada
nekog otsutnog sopstvenika (u Americi, u ratu) zaraste mladom vrb?yom i topolovom sumom. Sopstvenik se vrati kuCi i zeli ovu nekadanJu
livadu ponovo pretvoriti u livadu, jer se je ista protiv njegovih intencija
posumilaG). Po nasem misljenju on to ne sme Ciniti bez dv~zv~le vla~ti.
ZaSto? Ova livada je postala sumom u smislu zakona, Clm Je dobIla
vegetacioni oblik sume. Zakon naime ni na jednom mestu ne kaze nista,
5) Nalazimo, da nije tacno ako U g r e nov i.c kaze.:. da bi ,se n~~o. z~mljiste
moglo smatrati sumom u pravno-zakonskome smlslu, lll]e odlucna cIn]emca, d~
na tom zemljiStu stoji razvijena i dobro uocljiva sastojina. Odlucno je sarno, da h
je sopstvenik zemljista stvorio odluku, da ce to zemljiste trajno odriavati pod
sumom (Zakoni i propisi, Zagreb 1930, pag. 22 al. 3).
6) Isti primer navodi U g r e nov i c : Zakoni i propisi, Zagreb 1930??ag . 24.
Tamo se izvodi: »Ako sopstvenik nikako ne namerava, da na tom Zeml]lstu producira drvo ne moze se ta prirodna zajednicastabala (vrbik, topolik) smatrati
sumom ni ~ pravno-zakonskom smislu.« Ovaj zakljucak je po nasem miSljenju
netacan.

11

-

216-

sto bi se ovakovom shvaeanju protivilo. sto je na oko suma, naeelno
je i po zakonu suma, ako se protivno ne dokaze. Ali jedna postojeea
suma ne moze da ne bude suma sarno stoga, sto sopstvenik izjavljuje
da je protiv njegove volje iznikla. Za shvaeanje, po kome bi volja sopstvenikova morala biti odlueujuea, u zakonu samom nema nigde ni najmanjeg oslonca. Po nasem misljenju stoji stvar bas protivho. § 6 Zakona
o sumama tekstualno veli: »8ume koje postoje imaju se odrZati.« A suma,
cim je na livadi nikla i dobila vegetacioni oblik, pocela je fakticki da
postoji i time je pocela njena eksistencija takoder de jure. Jer, pitanje da
li je koji vegetacioni oblik suma Hi nije, fakticno je pitanje (quaestio
facti).
Prema t01p.e se i ova vrbova, odnosno topolova sastojina, kao
suma koja postoji principijelno ima odrZati. Svako krsenje takvog i
protiv volje vlasnika zasumljenog prostora, bez dozvole vlasti je samovlasno i kaznjivo po Zakonu 0 sumama. Ovakvo shvaeanje nije naivno
(s. L. 1928 br.2 str. 72), vee prakticki jedino moguee za odreden() primenjivanje Zakona 0 sumama. Suprotno stanoviste treba sarno i z v est i
za nekoliko konkretnih slueajeva, pa da se odmah i lako uvidi sva neodrZivost istog. Kako je lako sopstveniku izneti tvrdnju, da se izvesna
povrsina posumila protiv njegove volje! Kako ee se dokazati protivno?
Kako se jednostavno daju izvesti iz ovoga i dalji zakljucci, da se moze
ta povrsina bez odgovornosti opet pretvoriti u drugu vrst kulture! Gde
je granica ove sopstvenikove vol je?
Ova volja u pozitivnom smislu, tj. ukoliko se zeli koje zemljiste
posumiti, nije ogranicena Zakonom 0 sumama ali je u negativnom
smislu, tj. ako se zeU koje zemljiste oduzeti sumskoj kulturi, apsolutno
vezana za § 6 Zakona, po kome se ima suma odrZati, te se bez dozvole
vlasti ne sme pretvoriti u drugu vrstu kulture.
Blize zakonskim odredbama, bliZe duhu zakona i blize praktickim
svrhama Zakona 0 sumama je dakle tumacenje po kome zakonski pojam
sume ne treba da bude vezan za ekonomski cilj. Za ovu interpretaciju,
da je prosti bioloski oblik sume dovoljan za zakonski pojam »sume«,
U nacelu bez ekonomskog cilja, govore dakle razlozi da se na taj naCin
uproseava pitanje primenljivosti zakona vrlo osetno te ga cini preciznijim
i odredenijim, a da ga ne izvrgava prakticki tako nesigurnim i promenIjivim Cinjenicama kao sto je volja sopstvenikova, koja se uz to daje
jos vrlo tesko objektivno ustanoviti.
Gore smo istakli, da je novo izdanje Fur s t - Bus s e -ovog Suniarskog leksikona ekonomski cilj izbacilo i z a sum a r ski po jam
sum e (Wald). Pravne definicije toga pojma pak izrikom isticu, da suma
otsustvom ekonomskog kriterija ne gubi svoj pravni karakter sume, te
naglasavaju, da ekonomski cilj nije esencijelan za pojam sume.
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Tako 0 1s h a use n (Nem. kaz. zak.), isto E b e r mayer - Lob e
(Leipz. Kommentar z. d. StOB.), Mayer h 0 fer, Leksikon Upravnog
prava, i dr.
Po Bavarskom zakonu 0 sumama, koji je vidno u mnogome sluzio
nasim projektima kao i poslednjoj redakciji zakona za ugled, kriterij
ekonomskog cilja isto nije uslov za zakonski pojam sume (0 a n gh 0 fer - Web e r, Munchen 1904, ad. Art. 1 taco 2).
Ekonomski cilj je po naSem ubedenju od bitne vaznosti za pojam
sume po nauci nacionalne ekonomije i u sumarskim naukama, ali nije
bitan za pravni pojam sume po Jugoslavenskom zakonu 0 sumama.
Slieno stoji stvar sa pitanjem trajnosti produkcije. Nije tacno po
nasem misljenju, da je ekonomski cilj gazdovanja vezan za kriterij trajnosti produkcije. Vrlo dobro se daje zamisliti slueaj, da sopstvenik
posumi recimo njivu u cilju odgoja bozienih borova, s time, da nju
nakon druge iii trece ophodnje opet pretvori u oranicu. Naravno, da
on to ne sme ciniti bez dozvole vlasti po §§-ima 6, 7, 9 Z. 0 s. Ali u
ekonomskom cilju, u nameri vlasnika, vee od samog pocetka nema
osobine trajnosti proizvodnje.
Prema tome ni ovaj kriterij ne spada u zakonski pojam sume.
Trajnost produkcije nije kriterij, vee p 0 s led i c a zakonskih odredaba
o zabrani kreenja, pustosenja, duznosti posumljavanja itd. Trajnost je
osobina, koju namerava zakon svojim policijskim i privrednim odredbama tek da postigne u sumskoj privredi zemlje.
II. Sum s k 0 z e m 1 j i s t e. Kod opredeljivanja zemljisia nailazimo
prvo na pitanje, koje zemljiSte je sumsko? i u kojem odnosu stoji
prema pojmu sume?
Zemljiste kao takvo je cvrst supstrat sumskoj sastojini. Sumsko
zemljiste je uvek obuhvaeeno pojmom sume, ali ne i obrnuto. Pojmovi
sumskog zemljiSia i sume prema tome su u osnovi razliciti, te se po
nasem misljenju do sada nisu dovoljno precizno razlikovali u nasim
raspravama.
Zemljiste bez sumske sastojine po pravilu nije sumsko, ni suma, ni
u smislu svakidasnjeg govora, niti u smislu zakona (Dickel, Forstzivilrecht, pag. 1018). Prema tome, ne postoji praesumptio legis za sumsko
zemljiSte, tako kao Sio postoji za zakonski pojam sume. Zemljiste dakle
na prvipogled nijesttmsko, vee se mora kao takvo tek utvrditi. Za ovo
sluzi postupak ta ustanovljenje stvarnog stanja po administrativnom
postupku. Zakon pojam sumskog zemljista i pojam sume ne brka, vee ih
upotrebljava sa svom opreznoseu prema razlicitom' sadrZaju (§§-i 6, 8,
11, 13 itd.). Pojam »sumskozemljiste« sluzi zakonu u svrhe razlikovanja
istog od drugih vrsti zemljiSta. Zakon 0 katastru· i· upisu u gruntovnici
(zemljisnoj knjizi) dele zemljiSta u sedam raznih vrsta ljudske upotrebe,
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medu kojima se nabraja na sestom mestu »sumsko«. Internacionalni institut za poljoprivredu u Rimu klasifikuje zemljista sarno u produktivna
i neproduktivna. Produktivno pak deli dalje na 5 vrsta kulture, medu
kojima dolazi na peto mesto »sumsko zemljiste«. Iz ovoga se vidi, da
sumsko zemljiste po svojoj prirodi ulazi s obzirom na svoje kulturne
sposobnosti u najslabije vrste zemljista.
Srazmerno se lako daje prepoznati sumsko zemljiste, kad se nalazi sastojina na njemu. U tom primeru ono je deo sume, a kako se
opredeljuje suma u· smislu zakona, izneli smo gore pod I.
Nas ovde interesuje pojam sumskog zemljista u smislu Zakona 0
sumama, tj. onda, kad je bez sumske sastojine i time kao pojam donekle
protivan zakonskom pojmu sume.
Zemljista koja se imaju smatrati it smislu zakona kao sumska, sledeea su:
1. Zemljista koja su na dan 1 jula 1930 godine, tj. danom stupanja
na snagu novog Zakona 0 sumama bila pod sumom, dakle »suma« u
smislu zakona, bez obzira na ekonomski cHj. Ona se imaju po zakonskoj
ustanovi §-a 6 odriati kao sumska, i za slueaj da bi nakon toga izgubile sastojinu te se svele na golo sumsko zemljiSte.
Posto se gospodarsko iskoriseenje sume sastoji uglavnom u tome,
da se sastojina skine sa sumskog zemljista, dolazi - bar u veCini slucajeva - neminovno do toga, da su sume, koje su postojale 1 jula 1930
god., s vremena na vreme izgubile sastojinu te su postale mestimice golo
sumsko tIo. Takve povrsine uglavnom stvaraju nova seCiSta i krcevine,
u daljem pa i novi vetro- i snegolomi, paljevine i drugim kalamitetima
unistene sastojine, kao i pustosene sume.
Sva ova zemljista su »sumska zemljista« u zakonskom smislu, jer
su bila 1 jula 1930 god. pod sumom, koja je nakon toga posecena iIi
na koji drugi naCin izgubila svoju sastojinu. Bivsa sastojina dokazaee
se panjevima, zilama i s1., kad je zemljiste iskrceno, svedocima, po obliku
susedne sume itd.
Pro praeterito stoji stvar sledeee: izrekom zakona moraju se posumiti po §§-ima 12 i 13 seCista, pustosene sume i paljevine. Stoga su one
logicki bile sumsko zemljiste u smislu zakona vee i na dan 1 jula 1930,
premda tada nisu imale viSe formu »sume«. Seca, pustosenje i pozar,
mogli su se desiti bezbroj godina pred 1 juli 1930 god. DotIe dok se
moze objektivno dokazati, da je koje zemljiste bilo 1 jula 1930 seciste,
iIi pustoseno, iii paljeno, ono je »sumsko« u smislu zakona.
Kod pitanja krcenja stoji stvar »donekle« drukce. Za pokrajine tj.
pravna podrucja, na kojima je vee i ranije bilo krcenje bez dozvole vlasti
zabranjeno, sumsko zemljiste ostalo je i ono, koje je samovlasno iskrceno
pred 1 juIi 1930 god. Na pravnim podrucjima pak, gde samovlasno
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-

219-

krcenje nije bilo zabranjeno, pred 1 juli 1930 god., sva zemljista iskrcena pred ovaj dan, principielno su izgubila karakter sumskoga zemljista
u smislu zakona, jer zabrana samovlasnog krcenja (§ 6) i duznost po~
sumljenja istih se za ova podrucja ustanovljava tek novim zakonom. Izrikom pak nisu protegnute i na ranije vreme, kao sto je to uCinjeno na
pr. kod seCiSta, za koje stoji u tekstu §-a 12 Z. 0 S. nedvojbena oznaka
»stara neposumljena seCista« Sio znaci,. da su mogla biti neposumljena
vee pre stupanja na snagu novoga zakona.
Naredenja §-a 13 t. 1 i 2, kojima se nareduje posumljenje bez
dozvole iskrcenih povrsina i onih, koja' nisu iskrcena u roku, mogu se
dakle odnositi sarno pro futuro na ona zemljista, na kojima je delo
uCinjeno posle stupanja sa snagu Zakona 0 sumama, tj. nakon 1 jula
1930 god., jer ranije za taj slucaj nisu mogli pos,tojati ni rok ni dozvola,
posto zakonska zabrana sarna nije postojala.
Za ovo strogo tumacenje morali smo se odluCiti, jer je i sumsko
gospodarstvo u nacelu slobodno, Sto dokazuje tekst §-a 48 Z. 0 S. te
prema tome treba sva ogranicenja tumaCiti striktno, a ne ekstenzivno,
sto znaci, da mogu va ziti sarno pro futuro, a ne i pro praeterito.
Za pustosenu sumu vazilo bi isto kao i za iskrcenu, ali je pustosenje bilo u svima ranijim Zakonima 0 sumama vee zabranjeno sto je
i razumljivo. Uostalom, daje pustosena suma ipak jos oblik izvesne
»sume«, dok krcenjem suma sasvim nestane. Pustosena suma nosi svoj
karakteristican oblik, i dugo vremena mogla ga je nositi dakle od ranije,
pa i preko 1 jula 1930 god., te se ima po §-u 13. Z. 0 S. posumiti. Neosporna je dakle duznost posumljenja za takve sume, premda su pustosene pred 1 juli 1930. Ali u pitanje moze doei odgovornost za pustosenje po ranijem zakonu, a ne po sadasnjem.
U sumska zemljista po zakonu dolaze i cistine (BIas sen) , to su ne
odvise velike povrsine bez drveea, koje se nalaze u sumi. Kod sumskih
cistina, po nasem misljenju, osnovno je pitanje to, da li su odredene za
posumljenje, i da Ii stoje na apsolutno sumskom tIu (§§-a 12, 13). U pozitivnom slucaju, jednom iii drugom, moraju se posumiti, teprema tome
nose karakter sumskoga zemljista, i to i onda, ako danom 1 jula 1930
godine nisu bile posumljene.
2. Pitanje zemljista koja ee pro futuro dobiti znacaj »sumskog
zemljista«.
Ovamo spadaju u prvom redu ona zemljiSta, koja ee vlasnici iznova i svojom voljom privesti sumskoj kulturi. To su slucajevi, u kojima je izrazena volja sopstvenika od presudne vaznosti za sumski znacaj
zemljista. Odluka volje mora se ispoljiti, bilo na koji vidan naCin, iIi
izjavom vlasti, iIi drugim kojim nedvojbenim radom na zemljistu, po
kome se moze prepoznati indirektno volja sopstvenikova da je zemljiste
15
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sumskog zemijista u smisiu zakona, te je sopstvenik u moguenosti da
svoju volju izmeni vidno na zemijiStu, a da nije prekrsio § 6 Z. 0 s.
Pod ovo pitanje spadaju i sva ona zemijista, koja ee se bez voIje
sopstvenika iIi protiv nje - prirodnim putem posumiti, naletom semena,
izbijanjem korenja, itd. te time dobiti vegetacioni oblik sume, kao i sva
ona zemijista, koja ee kakvim kalamitetom na pro poplavom, nanosom
sIjunka, odronjavanjem stena, spustanjem popuzina itd. dobiti znacaj
apsolutno sumskog tla.
o prvom slucaju smo poblize govoriIi vee u razlaganjima 0 pojmu
»sume« i vi deli, da ta zemljista postaju sumska, Cim na njima nastane
vidan oblik sumske vegetacije.
U drugom slucaju,je stvar sarno po sebi razumijiva kad se pretvori
kalamitetom dobro poljoprivredno zemljiste u slabo staniste apsolutno
sumskog tla.
Na kraju dolaze pro futuro pod pojam sumskog zemljista i sve
one povrsine, koje ee viast zvanicno opredeliti kao »sumske«. To ee
se vrsiti obicnim administrativnim postupkom za ustanovljenje stvarnoga
stanja, resenjima, u sporovima presudom, iIi odlukama komisije po
§-u 94 Z. 0
Izgubiti se moze karakter sumskog zemljiSta u smislu zakona sarno
na osnovu odobrenja vlasti predvidenog u §-u 7 Z. 0 s., tj. putem dozvole za krcenje u svrhu pretvaranja zemljista u drugu vrst kulture. Kao
iznimni slucajevi moguCi su jos i takvi, da sumsko zemljiste kakvim geoIoskim iIi klimatskim dejstvom postaje neplodno. To se moze desiti
na pro jacim odronjavanjem, rusenjem stena (brdo Dobrac) iIi jakim zabarivanjem itd .... U takvom slucaju biee po nasem misljenju dovoljan
administrativni postupak za ustanovijenje Cinjenicnog stanja, jer je zemIjiste bez utieaja Ijudskog i de facto izgubilo karakter sumskog zemljista, te logicki ne moze ni de jure ostati sumsko.
3. Karakter sumskog zemljista u smislu zakona nose i sve povrsine
»apsolutno sumskog tla«. Definiciju za apsolutno sumsko tlo je zakonodavae kodificirao u §-u 8 Z. 0 s., premda pojam sume nije definisao.
Profesor d-r Doka J 0 van 0 vie (Preporod, Beograd, 1922, br. 106.)
je uvrstenje toga pojma u zakon u svoje vreme predlozio. Zakonska definicija donosi sve dobre i slabe osobine takve kodifikacije. Ona glasi:
»Apsolutno je sumsko zemljiste u smisiu ovoga zakona ono, koje
nije trajno sposobno za drugu vrstu kulture osim za uzgoj sume, s obzirom na polozaj, konfiguraciju, te fizicki i hemijski sastav.«
ObeIezja apsolutno sumskog zemijista su dakle 1. da nije trajnci
sposobno za drugu vrstu kulture, osim za uzgoj sume; 2. da ova ne"
sposobnost izvire iz:. a) nezgodnog polozaja, b) nezgodne konfigUFacije

s.

16

-

221-

tla; e) nepovoIjnog fizickog oblika i sastava zemijista i d) iz neprikIadnog hemijskog sastava istoga.
Prvo i gIavno obelezje apsolutnog sumskog tla je dakle nesposobnost za drugu vrstu Ijudske kulture, osim za uzgoj sume. Ova nesposobnost ne mora biti takve prirode, da se uopste ne bi mogla vrsiti druga
vrsta kulture na tom zemljistu, sarno se ista ne sme moei trajno vrSiti.
Stoga je na pro krasko zemijiSte, i kad je pokriveno humusom ipak apsolutno sumsko, kadgod postoji opasnost, da drugom kulturom zemlje
nestane i da dolazi na videlo goli krs.
Pod oznakom »za drugu vrstu kulture«, treba razumeti uglavnom
poIjoprivredu, kao diametraino suprotnu kulturu tla, sumskoj kulturi,
te u nju ubrajati vrste zemljista, kao oranice, livade, voenjake, vinograde, pasnjake itd.
Ali vee kod pasnjaka pojavljuje se tehnicka siaba strana definicije
§-a 8, stoga, sto je de facto· apsolutno sumsko zemljiSte redovito sposobno i za pasnjacko iskoriseenje, doduse u ekstenzivnoj formi pasarenja, ali je u nasim prilikama narocito na jugo-istoku stvarnost taka,
da je i pasnjak redovito apsolutno sumsko tlo, i obratno. Prema tome
apsolutno sumsko zemljiste nije sposobno sarno za uzgoj sume, vee na
njoj cesto konkurise sa sumskom privredom pasnjacka upotreba. To
je prva teskoea u prakticnom odredivanju zemijista »apsolutno sumskim
tlom«. Ova izvesna neispravnost u samoj definiciji pokusala se izbeCi
dodatkom u tekstu, da zemljiSte nije trajno sposobno za koju »boIju«
iIi »unosniju« vrstu kulture, smatrajuei pasnjacko iskoriseenje ipak jos
boIjim od sumskog. I po takvoj skali rentabilnosti posle sume bi imalo
doCi sarno jos nepiodno tlo, kao uopste neupotrebivo u svrhe rna koje
Ijudske kulture. Prema stvarno neplodnom tIu, i tlu izvan sumske vegetacije je u praksi Iakse ustanoviti granicu apsolutnog sumskog zemljista,
nego sto je to moguee prema pasnjaku i unosnijim zemijistima. Ali i taj
nacin ne bi bio posve ispravan, jer prema danasnjim iskustvima poIjoprivredno iskoriseavanje narocito na veCim povrsinama nije vise znatno
unosnije od sumskoga (E n d res, Forstpolitik, Berlin, 1922, pag. 39
Zemljisna renta). Prema tome ee u praksi odredivanje apsolutno sumskog zemljista prema pasnjackom tIu u veCini slucajeva biti vrlo zamrseno, te po prirodi stvari i strucno tesko. Stoga predvida Zakon 0 sumama kod izvidanja apsolutno sumskih zemljista na krsu, goletima i ziyom pesku, mesovitim komisijama sa sumarskim i poljoprivrednim strucnjakom. Ove teskoee pojacava jos cinjeniea, da se smatra u nasoj sredini
pasnjacko tlo varnijim, i po narod od mnogo veee koristi negali sumsko. Svakako stoji to, da se moraju u tom pogledu uzimati najbrizljivije
u obzir sve lokalne prilike, a naroCito opstu pasnjacku potrebu dotic17
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. noga kraja uz sposobnosti zemljista za melioracije, jer pasa ipak donosi
neposrednije i po vremenu bliZe koristi od sume.
Da bi se ova neodredenost u samoj definiciji donekle ispravila,
dodati su za karakteristiku apsolutno sumskog zemljista jos izvesni
kriteriji, koji treba da olaksaju oznacavanje takvih povrsina, jer nam
kazu zapravo kazuisticki, iz kojih osobina izvire nesposobnost za drugu
vrst kulture.
Koje zemljiSte nije sposobno za poljoprivredu, vee sarno za sumsko gospodarstvo, odlucuje prvo polozaj. Ovaj moze biti u suvise velikoj
nadmorskoj visini (elevacija), jer sumsko drveee uspeva jos u visim po10zajima nego na pr. zitarice i druge biljke poljoprivredne kulture.
Dalje u nezgodnom polozaju na pro pre rna suncu na jug, radi zege i
susenja, i1i prema severu radi hladnoee i sene, i1i prema vetru i kisi
i drugim atmosferilijama radi osetIjivosti biljaka i slicno (ekspozicija).
Na taj naCin se sa polozajem obuhvaea i grupa klimatskih osobina, koja
II tekstu zakona nije posebice navedena.
Druga odlucujuea osobina moze postojati u konfiguraciji tIa,
naime u tome, da je strana toliko strma, da se ne moze ni orati ni kositi itd. (inklinacija), da je tIo tako sitno valovito Hi kamenito, u stenama
i1i poplavno, da druga upotreba osim uzgojem sume uopste nije moguea.
Kao treeu vrstu osobina istice zakon fizicki karakter zemljista,
kao sto su na pro suvise plitko tIo sa premalo zemlje (krs), rastresiti
pesak, stvrdeno tIo (Ortstein), presuho i1i prevlazno, mocvare, tresetista itd.
sto se tice veliCine povrsine, moCiee ista pre zadovoljiti potrebe
poljoprivrede, negoli sumskog gospodarstva.
Cetvrtu vrstu zemljisnih osobina, koje cine tlo apsolutno sumskim,
oznacava hemijski sastav istog i1i uglavnom hranljivost zemlje. Biljke
poljoprivredne kulture nairne, stavljaju do hranivosti staniSta mnogo
veee zahteve, nego sto to cini sumsko drveee. Stoga mogu na zemljama
na kojima jedva, ili uopste ne uspevaju na pr. zitarice, kao sto su vristine, slanjace, sljunkom izmeSane iIi peskovite zemlje i s1. - jos da se
razvijaju i rastu sumske biljke, ne bas pretenciozne listace ali ipak sve
skromnije sumsko drveee.
Pored sve opsirnosti kodifikovane definicije, koja upravo kazuisticki nabraja detaljno izvesne osobine tla kao odlucujuee za pojam
apsolutno sumskog zemljiSta, koje ipak nije dovoljno tacno obelezeno,
jer ono jos i prema prilikama naseljenosti, prema kulturnom stanju privrede, saobraeajnim sredstvima i s1. nije jednako, te se jos i usled promenljivosti prednjihcinioca u toku vremena menja i preinacava. Pored
ovih teskoea otezava najvise precizno opredeljenje apsolutno sumskog
tla cinjenica, da se danasnjim tehnickim i hemijskim sredstvima daje
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takoreCi svako zemljiste pretvoriti u relativno, naime sposobno za poljoprivrednu kulturu. Sarno je to ipak skopcano finansijskim pitanjima.
Stoga ee moCi razmatranja te vrste rasvetliti u praksi i takve zapletenije
.
slucajeve.
Ekonomski cilj, kao kriterij kod zakonskog pojma apsolutno sumskog zemljista, ne dolazi u obzir. Karakter zemljista odlucuje, pa bilo
kakvoj privredi ono momentano sluzil07). Ali premda kodificirana definicija apsolutno sumskog tla (§ 8) ne istice izvesnu zavisnost toga pojma
i od stanja opste naseljenosti i stepena privredne kulture, to ipak § 13
Z. os. pod t. 6 odreduje za posumljenje ona ispasiSta »koja nisu potrebna za drugu privrednu svrhu«. Time dolazimo do cetvrte tacke nasih
izvadanja 0 sumskom zemljiStu ito:
4. ZemljiSta, koja nisu potrebna za drugu privrednu svrhu.
Prof. Alb e r t u svojoj knjizi »Lehrbuch der Forstverwaltung,
1883«, uvodi u ovu vrstu zemljiSta ona, koja radi socijalnih, kulturnih
i saobraeajnih razloga ne mogu biti iskoriseena za poljoprivredne svrhe,
i usprkos tome, da su u stvari eklatantno relativno sumska zemljista,
ipak pod pojam »apsolutno sumskog tla«8).
Po nasem misljenju ovaj kriterij za apsolutno sumsko tIo nije
usao u celosti u definiciju po nasem Zakonu 0 sumama (§ 8). Sarno
udaljenost od naselja i saobraeajnih sredstava mogla bi se tumaciti kao
osobina »polozaja« u smislu §-a 8 Z. 0 S.9).
Ali stepen privredne kulture naroda (na pro ekstenzivno pasnjacko
gospodarstvo, Stalsko timarenje stoke, vestacko poboljsanje zemlje itd.)
i intenzitet naseljenosti, koji neminovno zahteva sto jace iskoriSeenje relativno sumskog tla, time uticu ne sarno na smanjenje apsolutno sumskog
zemljista po obimu, vee nesumnjivo i na sam karakter zemljista. Ovi relevantni momenti, po nasem uredenju ne daju se protumaCiti kao kriterij
za zakonski pojam apsolutno sumskog zemljista u smislu naseg zakona
(§ 8 Z. 0 s.).
Ovu prazninu je po nasem misljenju zakonodavac izbegao time,
sto je uvrstio ove vrste »mrtvog« zemljista u vrstu onih, koja se imaju
posumiti. Time ovim zemljistima doduse nije dat karakter apsolutno
sumskog tla, ali mu je neosporno utisnut znacaj »sumskog zemljista«
u smislu zakona (§ 13 Z. 0 s.). Da je naSe izlaganje ispravno naime
u tome, da ova zemljiSta, »koja nisu potrebna za drugu privrednu
svrhu« principijelno ne spadaju u »apsolutno sumsko tlo« po nasem

'.

7) Siaze se sa glediStem i prof. U g r e nov i c (Zakoni i propisi, Zagreb
1930, pag. 27).
8) Isto cini prof. U g r e nov ie, Osnovnica Z. 0 s., Ljubljana 1923, pag. 18.
0) Tako Komenta,r Sag a din - B a len, Zagreb 1930, pag. 23 i prof. U g r en 0 vic, Zakoni i propisi, Zagreb 1930, pag: 22.
.
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'zakonu, vee sarno u »sumsko zemljiste«, ubeduje nas i einjenica, sto je
zemljiste ove vrste odvojeno od apsolutno sumskog tla pod t. 4 §-a 13
Z. 0 S. te naroeito istaknuto u zasebnoj t. 6 istoga paragrafa, sto bi hilo
suvisno, ako bi takva zemljista ipso jure (§ 8 Z. 0 s.) bila apsolutno
sumsko tIo.
Uoeiti treba jos, da tekst zakona u t. 6 §-a 13 kaze, da se imaju
sarno i spa sis t a, koja nisu potrebna za drugu privrednu svrhu, posumiti, a ne i sva takva zemljista uopste. To ima svoj razlog svakako
u tome, da se daju ta »mrtva zemljista« i za privredu »nepotrebna« u
nasoj ddavi zamisliti tesko u drugoj formi nego u formi ispasista.U
konkretnom slueaju, ako bi doslo u pitanje kakvo zemljiste za posumIjenje, koje s jedne strane po utvrdenju vlasti nije potrebno za drugu
privrednu svrhu, a s druge strane ne bi bilo ispasiste, imao bi Ddavni
Savet da kaze poslednju ree.
5. Zemljiste planinskih pasnjaka, kod kojih je posumljavanje potrebno radi oddavanja potrebnog razmera izmedu sume i pasnjaka.
Priroda u visokom gorju naroeito u Alpama pokazuje izmedu
zone Cistih suma i zone eistih alpi iIi alpskih pasnjaka biljno-geografsku
formu izvesne sirine, na kojoj se susreeu eiste alpe sa sumom. Taj pojam
uvrStava zakon takoder u pojam sumskih zemljista, po odredbi pod t. 6
§-a 13, izreka druga, kad za ove »planinske pasnjake« odreduje posumljenje u stanovitom srazmeru prema alpskom pasnjaku.
6iste alpe, alpski pasnjaci iii suvati nisu sumsko zemljiste, ni u
zakonskom smislu, jer ih § 89 Z. 0 S. izrikom definise kao pasnjake neobrasle sumom, iznad prirodne granice sumske vegetacije. Stoga 0
njima neeemo govoriti ovde, vee kasnije u III delu.
Kao sumsko zemljiste ima se smatrati pojas odmah ispod njih,
a ipak jos iznad zone eistih suma, u kojima po samoj prirodi sukcesivno
nestaje sume na taj naein, sto se stvaraju izmedu sumskih grupa pasnjaeki prostori. Staniste je sumsko i u smislu zakona, jer je posumljenje
faktieki moguee - sto na pro na suvatima nije - i posta zakon u §-u 6 to
posumljenje jasno nareduje, premda sa izvesnim obzirom prema pasnjaekoj povrsini.
Svajcarska je, kao tipiena zemlja terena alpskih i sumskih, prva
ustanovila zaseban tip sume pod zakonskim pojmom: »Weidwald«,
»Wytweide« (svajcarski zakon 0 sumama od 11 X 1902, e1. 1 i 20).
Uvidelo se nairne, da prosirenje pasnjaka na tim zemljistima neminovno
povlaei razredivanje i slabljenje suma ispod njih, a pomladivanje suma
na istima stvara slabe, zakdljane sumice, bez naroeite ekonomske koristi
na stetu eminentno vazne soene pase za razvijeno stoearstvo i mlekarstvo. Stoga je tamo uzakonjena odredba, da se ove sume, protkane
alpskim pasnjacima, imaju oddati stalno u odredenoj razmeri. Time nije

zabranjeno, da se prostori pojedinih sumskih grupa i grupica menjaju,
vee se trazi sarno to, da se za zamenu izvesne novo posumljene povrsine
s druge strane sa isto tako velike povrsine suma ukloni, i time razmera
posumljene prema neposumljenoj povrsini oeuva konstantnom.
OgledajuCi se na svajcarski uzor, i nas novi zakon je ovu, zapravo prelaznu formu sume, podveo pod zakonski pojam »sumskog
zemljiSta«, nazivajuCi je »planinskim pasnjakom« nasuprot »suvatima«
u §-u 89 Z. 0 s.
6. Sumska zemljista pod sumsko-poljskim gospodarstvom, deputatno zemljiste, sumski vrtovi, sumarije i lugarnice sa zemljistem, proseke, putevi i zeleznice, kamenolomi, jendeci, potoci, mlake, trstici i s1.
Pod ovom taekom osvrnucemo se jos na izvesnu grupu sumskih
zemljista u smislu zakona, koja nemaju sastojine, i koja bar u veCini slueajeva iste nikad i ne nose, pa ipak dolaze pod udar zakonskoga pojma.
Najvazniji primer takvog sumskog zemljiSta, je zemljiste pod sumsko-poljskim gospodarstvom. Ono je bilo u svoje vreme posumljeno, pa
je nakon toga iskreeno, te prema tome mora da lezi na relativno-sumskom tIu. Sarno kreenje nije izvedeno u cilju trajnog oduzimanja zemljista sumskoj kulturi, vee u cilju povecanja zemljisne rente i olaksanja
posumljenja. Stoga ovo zemljiste i nije kreeno radi pretvaranja u drugu
vrstu kulture vee sarno radi racionalizacije sumske kulture na istome.
Posto tome radu nedostaje namera trajnog oduzimanja sumskoj proizvodnji, ono i nije podvrgnuto obavezi uzimanja dozvole u smislu
§§-a 7 i 9 te odgovornosti po §§-ima 10 i 141 Z. 0 s. Imamo u tom primeru dakle jedan od izuzetnih slucajeva, u kojima je za zakonski pojam
sumskog zemljista odlueujuCi kriterij ekonomskog cilja, isto kao u slucaju, kad sopstvenik sam odredi koje zemljiste posumljavanju. Ova se
zemljiSta moraju najdalje u roku od pet godina ponovo da posume
(§ 12 Z. 0 s.).
Dalji primeri, koje zelimo ovde donekle objasniti, uglavnome su
takve prirode, da njihov polozaj i njihova svrha traze, da se ne izdvajaju
iz sumskog zemljista, te prema tome dolaze skupa pod pojam sumskog
zemljista. Prakticki znaci to uglavnom, da karakteristicne sumske krivice, pocinjene na njima, spadaju pod nadleznost Zakona 0 sumama a ne
pod koji drugi zakon (na pr. Zakon 0 poljskoj policiji i sl.).
Dalje sluze ova zemljiSta obicno tako vidno javnim ciljevima sumske privrede, naime podizanju, cuvanju iIi upotrebi iste, da bi bez. njih
sarno gospodarstvo dolazilo u pitanje. U takvom tumacenju se naravno
ne sme iei predaleko. Biee dakle i u pitanju opredeljivanja ove' vrste
zemljista na kraju odlucujuca »quaestio facti«, i time strueno misljenje'
doneto po zdravom razumu.
Nedvojbeno je da sumski vrtovi nasred sume, iIi uz sume pretstav-
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Ijaju sumsko. zemljiste u smislu zakona. Teze je pitanje, ako ti sumski
vrtovi leze van sume i daleko od nje na pr.sred livada iIi polja. Moze
Ii takav sumski rasadnik prostom voljom sopstvenikovom biti napusten
i pretvoren u drugu vrst kulture? Po nasem misljenju sumsld vrt nije
u svakom slucaju sumsko zemljiste, vee moze biti i vrt u obicnom smislu
reci, Cije zemljiste ne spada pod nadleznost Zakona 0 sumama.
Odlucuje prvo polozaj - u sredinisume iIi ktaj Sume i s1.; drugo
pak, da Ii ga je sopstvenik sam vee okarakterisao sumski.m zemljistem.
Na pr., kad vlasnik po osteeenju rasadnika zatrazi kaznent postupak po
§-u 161 Z. 0 S., time sam opredeljuje zemljiSte sumskim, i on ga vise ne
sme bez dozvole pretvoriti u drugu vrst kulture. U drugom primeru, kad
je vlasnik imao na pr. sumski rasadnik u svom velikom v~u, ~de je ga~~o
i druge biljke iii ga je imao daleko od sume sred pol]a, Izmedu Vise
udaljenijih su:Ua, a da sam nije oznaCio sumskim (osteeenje bi~jaka
na pr. dao kazniti po Zakonu 0 poljskoj policiji) onda taj sumski vrt
nije sumsko zemljiste u smislu zakona, vee vrt u obicnom smisl~. reCi,
te bi se mogao pretvoriti u drugu vrstu kulture bez dozvole vlash 1 bez
odgovornosti po Zakonu 0 sumama.
cesto se pojavljuje i pitanje oko zemljiSta, na kome stoje sumarije,
lugarnice, gospodarske zgrade, deputatna zemljista, baste i s1.
Ako ove zgrade stoje u sumi iIi kraj nje, imaee zemljista svakako
znacaj sumskog zemljista te bi se imala posumiti odmah, ako se ova vrst
upotrebe tla napusti, kao svaka druga sumska Cistina.
Upotreba u ove svrhe za samu sumu potrebne dakle, nije uzela
zemljistu znacaj »sumskog zemljiSta«. Isto ee biti redovito i kod slucaja
deputatnih zemljista, vrtova itd. Ako se nalaze daleko van sume, medu
livadama i drugim poljima, znacaj sumskog zemljista u smislu zakona
se nece moei njima dosuditi, jer bi to morale ipak biti izricno ustanovIjeno u zakonu. Ali konacna odluka zavisiee i ovde od zdravog razum~.
Neosporno je, da u sumsko zemljiSte u smislu zakona spada]u
proseci, jer su sarno u cilju preglednije sumske privrede naCinjeni. Ako
se napustaju se obicno i same opet zasume.
Kod puteva i zelezniea biee merodavno pored polozaja u sumi
jos i svrha, da Ii sluze sumskoj privredi iIi ne. Ddavni drum, ddavna
zeleznica iako proseeaju sumu, nisu sumsko zemljiste u smislu zakona.
sumski put i sumska zeleznica, dok leze u sumi, obicno se neee
moCi izdvojiti iz »sumskog zemljiSta«.
Kamenolomi, majdani za sljunak iIi glinu, prostori za paljenje
eumura, skladista itd. ako leze sred sume iii uz nju, i ako nose sarno privremeni karakter, da se za izvesno vreme opet napuste i posume, ne
gube znacaj sumskog zemljista ovom privremenom drugom upotrebom.
Za stalna takva poduzeea morace se traziti dozvola za pretvaranje sum22
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skoga zemljista u druge svrhe, jer se onda radi 0 definitivnom napuStanju sumske privrede na njima.
U pitanju jendeka, potoka, bara; trstika i s1., treba isto reCi, naime
to, da ona dok ne prelaze izvesnu velicinu, u nacelu ne prekidaju eelinu
sumskog zemljista. sumsko gospodarstvo je po svojoj prirodi tako ekstenzivno, tj. vezano uz tako velike povrsine, da takvi omanji prostori,
koji de facto nisu sumsko zemljiste, de jure ipak ne gube znacaj sumskog
tla. Nisu naravno sumsko zemljiste: reke, kanaIi, jezera, mocvare veeeg
obima, ribnjaci i s1.
Prema ovim kazuisticki iznetim prime rima imaee se prosuditi analogno i drugi slicni, kad se bude radilo 0 opredeljivanju istih sumskim
zemljistem u smislu zakona.
Time bi bilo u pitanju sumskog zemljista u zakonskom smislu
izneto uglavnom isto, Sto je pronadeno za zakonski pojam sume, da
naime krajno opredeljenje nije moguee utvrditi definicijom, vee sarno
zdravim razumom putem strucnih izvidaja na lieu mesta po administrativnom postupku. .
PoSto su »suma i sumsko zemljiste« bitni pojmi, koji daju stvarni
objekat Zakonu 0 sumama, na ovome mestu ne smemo mimoiCi pitanje
njegovog u izvesnim slucajevima mogueeg formalnog ustanovljenja.
Pomoe za ovo nam pruza zvanicna oznaka zemljista sa strane poreske
vlasti u zemljisnom katastru i zemljisnoj knjizi (gruntovnici).
Mi smo ranije naveli, da je Zakon 0 katastru od 19 XII 1928 god.
u svrhu pravednog oporezivanja klasirao zemljista u sedam kategorija,
od kojih je sesta »suma« odnosno sumsko zemljiSte. Tako isto su ucinile
i zemljisne knjige, sarno naravno u drugom cilju. Zemljista se klasifikuju
analogno Zakonu 0 katastru, ali je i za zemljisnu knjigu katastarski izvadak sarno pomoeno sredstvo'O).
Nastaje dakle pitanje ukoliko je merodavna klasifikacija zemljista
u katastru za opredeljenje zemljista po Zakonu 0 sumama?
U nacelu treba konstatovati da Zakon 0 sumama 0 ovom pitanju
nema odredbe, te se moramo prema tome odluCiti za nacelnu interpretaciju, da formalne oznake u katastru, iako su zvanicne, za sumarsku
granu ddavne up rave i za Z. 0 s. u njegovoj primeni nisu odlucujuee.
Ako dakle koje zemljiste u katastru nije oznaceno kao sumsko,
ovo za primenu Z. 0 s. jos nije konacno merodavno, vee odlucuje
iO) V. § 14 Zakona 0 osnivanju zernljiSnih knjiga od 18 rnaja 1930 god.
U kornentarisanorn izdanju stoji: "Za svaku glavnu knjigu urediee se zbirka katastarskih plano va, koja sluzi sarno za orijentaciju 0 polozaju i obliku zernljiSta.
Dakle ne i za pitanje privredne upotrebe. Ti podaci i nernaju dokazne snage, vee
su pomoeno sredstvo za orijentaciju '0 polozaju i obliku zernljista (c u lin 0 vie,
Kornentar zernljis. zak., Beograd 1931).
15'
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stvarno stanje pronadeno na licu mesta. Kad se dakle tamo nade, da je
na pr. njiva po oznaci katastra dobila u prirodi oblik sume - pa i
protiv volje sopstvenikove - ona je postala suma u smislu zakonskog
pojma, te se bez dozvole vlasti ne sme pretvoriti u drugu vrst kulture.
U suprotnom slucaju, ako je koja parcela u katastru oznacena kao
suma, onda ova oznaka takoder nije apsolutno merodavna za sumarske
vlasti. Izvestan uticaj ovoj zvanicnoj oznaci se naravno mora priznavati,
jer se katastrom mogu sluziti sumarske vlasti kao vaznim pomoenim
sredstvom, koje daje brze podatke 0 situaciji doticne parcele tako da
ustedi cesto izalazak na lice mesta. To utoliko vise, jer se po odredbama
novoga Z. 0 S. kod sumarskih vlasti ne vode vise katastri svih suma vee
sarno katastar zastitnih suma (§ 18), suvata (§ 90), i neposumljenog
apsolutno sumskog tla (§ 92). Iz prirode stvari proizlazi, da pojedine
grane administrativnih vlasti medusobno poklanjaju izvesnu paznju
svojim zvanicnim ustanovljenjima. Ipak oznaka u katastru, iako je zvanicna, za sumarske vlasti ne moze imati jaceg znacaja od faktickog
misljenja (Vermutung), da je doticno zemljiste sumsko, iako nema na
istome sastojine. Eventualnu nesuglasicu pronadenu u katastru (error),
mora rasCistiti dokazima onaj, ko tvrdi suprotno. Ako dokaz ne uspe,
zemljiste ee se smatrati od strane vlasti kao sumsko u smislu Z. 0 S. te
ee se sa njimpostupati po odredbama toga zakona.
Ovako stanje stvari bilo je i po bivsem Austr. zakonu 0 sumama
od 3 prosinca 1852 god., koji je vazio na pravnom podrucju Kraljevine Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Slovenije. May rho fer u
Leksikonu za upravno pravo (Bd. 6, Forstwesen, Wien 1900) kaze: u
pitanju, da li se ima sa kojim zemljiStem postupati kao sa sumskim, iii
kao sa pasnjakom, nije merodavan katastar, vee postupak za ustanovIjenje Cinjenicnog stanja po Zakonu 0 sumama. Isto proizlazi iz Komentara k tome zakonu Fischer-Hi rsch (Wien 1917, pag. 51-60)
te iz tamo navedenih presuda Najviseg upravnog suda (Ddavnog
saveta)l1).
11) Po ovom pitanju iznosi g. ing. Pet r 0 vie (sumarski List 1910, Zagreb,
str. 122): prema dosadasnjem zakonodavstvu kraske kulture na pasnjacima se nisu
mogle staviti pod zastitu Z. 0 S. od 3 XII 1852 koji pociva na formalnoj osnovici;
i prof. U g r e n'o vie (Zakoni i propisi, Zagreb 1930, sir. 13) "Praksa u provodenju
bivseg Zakona '0 sumama od 3 XII 1852 dovela je do privredne negativnosti, da
sume podignute velikim trudom i troskom na kraskom zemljiStu, nisu mogle doCi
pod zastitu Zakona 0 sumama.«
Na podrucju Dravske banovine, gde je uglavnom vazio isti Zakon 0 sumama
zauzeto je stanoviSte: »Da se ima za svaku povrsinu koja je stvarno sumsko zemIjiSte, primeniti ogranicenje slobodnog raspolaganja sopstvenika po §-u 2 Z. 0 s.
u cilju odriavanja i nege sum a i sumskih nasada, a ne sarno na ona, koja su danom
stupanja na snagu toga zakona (1 januara 1853) bila sumska (f i s c her - H irs c h ,
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Prema tome mozemo konstatovati, da se novim Jugoslavenskim
zakonom 0 sumama na oznacenim podrucjima pravno stanje s obzirom
na katastar i njegove ozrtake nije promenilo; a nema ni povoda, da bi
interpretacija krenula drugim putem.
III Specijalna zemljista, koja spadaju pod nadleznost Z. 0 S.
Ovde zelimo izneti jos i nekoliko zakonskih pojmova, ne »suma«
ni »sumsko zemljiste« u smislu zakona, ali koji su zakonom izricito,
stalno iii privremeno, potcinjeni njegovoj nadleznosti.
Ovo su: 1) pasnjaci (ispasista, utrine, suvati, alpe);
2) krs, goleti, zivi pesak (bujicna podrucja).
Pasnjaci.
Ad 1) Kao sto je suma biljno-bioloska zajednica sumskog drveea,
tako je pasnjak zajednica raznih vrsti pasnog bilja, trava, koje se iskoriseuju pasom. Travnik iIi livada, koji se kose, prema tome nisu pasnjak.
Pasa u sumi je sporedno iskoriseavanje sume, te se mora izdvojiti
iz pitanja pasnjaka.
Isto treba izdvojiti pasnjake po §-u 91 al. 1 i 2 Z. 0 S. koji su de
facto sume.
Dalje se mozemo ovde pozivati na pasnjacka pitanja, koja smo
obradili ranije i to: Pitanje pasnjaka na apsolutno sumskom tlu (§ 13
t. 4), pitanje pasnjaka obraslih drveeem (§ 91 al. 3), pitanje ispasiSta, koja
nisu potrebna za drugu privrednu svrhu, i planinskih pasnjaka sa stalnim srazmerom posumljenosti (§ 13 t. 6 Z. 0 s.).
Ostaje nam na razmatranje sarno jos pasnjak par excellence, tj.
»suvat« iii cisti »alpski pasnjak«, neobrastao sumom i iznad prirodne
granice sumske vegetacije (§§-a 89 i 90 Z. 0 s.).
Pasnjak, kao zasebna vrsta zemaljske kulture, nacelno ne spada
pod kompetenciju Zakona 0 sumama.
Suvati su vee po zakonskom tekstu »neobrasli sumom«, i pored
toga iznad prirodne granice sumske vegetacije. Oni zapravo zbog ove
druge osobine, navedene u zakonu, uopste ni .ne mogu biti obrasli
sumom. Stoga i proizlazi, da fakticki suvati ne mogu biti sume ni
sumsko zemljiste. Povrsina istih doduse ima vrlo cesto slicne osobine,
kao sto ih ima apsolutno sumsko tlo, sarno u takvoj nadmorskoj visini,
u kojoj sumsko drveee ne moze vise uspevati, pa se stoga i ne moze
Wien 1917, str. 55). U daljem se tamo kaze, da misljenje, po kome bi za kvalifikaciju
zemljiSta sumskim bila oznaka u zemljiSnom katastru iskljucivo merodavna ...
nije tacno.« »... oznaka sluZi u prvom redu poreskim ciljevima, te se ne moze
smatrati obaveznom i za sumarske vlasti (VOH. od 11 nov. 1897, No. 5793, Budv.
11142).« Stanju u Hrvatskoj prema gornjim navodima nije mogao biti kriv Zakon,
vee sarno njegovo netaeno izlaganje.
25
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. nazvati apsolutno sumskim. Pored toga mu osobine i nisu u svakom
slucaju tako nepovoIjne i siabe.
§ 36 Z. 0 S. naglasava, da je zemijiSte suvata sarno privremeno
potCinjeno Zakonu 0 sumama, tj. do donosenja narocitog zakona.
Tamo, gde postoje takvi naroCiti Zakoni 0 aipskim pasama (Dravska banovina), vaze dalcle ovi specijaini zakoni. Posto ti alp ski zakoni donose za »aIpe« iste ·stroge odredbe 0 oddavanju, kao sto ih ima Zakon 0
sumama za sume, to znaCi, da se ni aipe ne smeju pretvarati u drugu
vrst kuIture bez dozvole viasti, potrebna je na granici tih podvojenih
podrucja nadIeznost razumne saradnje doticnih strucnjaka viasti.
Ode specijainih zakona nema, za ove pasnjake vaze privremeno
odredbe Zakona 0 sumama, naravno sarno one 0 sumskoj pasi po
§§-ima 30-37 (II deo Z. 0 s.) a ne i odredbe 0 postupanju sa sumama i
sumskim zemijiStima, narocito ne odredbe 0 posumijenju jer se fizicki
ne daju izvesti. Pored toga su jos i zabrana prosirenja suvata na stetu
sume (§ 89) te uvodenje »knjige suvata« u svrhu evidencije (§ 90),
konkretni propisi zakona, koji vaze za suvate.
Glavni razlog propisa zakonodavnog da se suvati privremeno potCine Zakonu 0 sumama, svakako je taj, da se moze granica suvata vrlo
Iako prosiriti na Stetu sume na dole. Pored toga mozda jos i taj razIog,
da su ovim visokim predelima nad sumama sumarski strucnjaci najblizi. Na kraju je od vaznosti napomenuti jos i cinjenicu, da je veCina
suvata u juznim i istocnim predelima nase zemlje u rukama ddavne
sumske uprave.
Ali kako smo istakIi vee gore, Zakon 0 sumama je za »suvate«
sarno privremene i supsidijame nadIeznosti.
Ad 2) K r S, go let i, z i vip e s a k (b u j i c nap 0 d r u c j a).
Ova podrucja, premda su ugIavnom zemljiSta apsolutno sumskog
znacaja, treba ipak izdvojiti iz pojma sumskog zemijista. Pro primo
stoga, jer ih je zakon sam izdvojio i podvrgao posebnom postupku za
posumijenje (§§-i 92-105), pro secundo, jer se ovde ipak ne radi 0 skroz
apsolutno sumskom tIu, vee redovito 0 zemijistu, koje je izmesano sa
pasnjackim tlom a mestimice cak i poIjoprivrednom zemIjom (doline).
Razlog ovome je Cinjenica, da nasa ddava raspolaze tipicnim,
neobicno prostranim povrsinama t. zv. »Kras«, koji pretstavija narocito pustu geoioSku formaciju uz vrlo nepovoIjne pojave klime (bura,
kraska zega), te se u milionima hektara prostire od Susaka i Kocevskih
brda, preko Like, Dalmacije i Hercegovine u staino sirem pojasu u
Sandzak i Cmu Ooru.
Pored Krasa nalaze se u Juznoj Srbiji, poznate po veeem obimu
Makedonske goleti. One su pod drugim geoloskim i klimatskim usIovirna postale puste povrsine, ugIavnom usiovijene istocno kontinentainom
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klimom, uz stepski karakter i naroCHo pescano-suve i sture forme
zemijista.
Treea forma zemlje, koja je ovako izuzeta i ovamo uvrstena, jesu
podrucja zivog peska.
Njega u nasoj drz.avi u srazmeri prema Krasu i Goletina ima u
manjoj meri, i nigde tako rasprostranjeno kao na pro u Francuskoj
Gascogni, iIi u Nemackom severnom Primorju. Kod nas' se nalazi u
tipicnoj fonni veeeg obima sarno oko Deliblata u Banatu, a poneSto i
duz obala Dunava pre i posle Derdapa, zatim kod Durdevca kraj Drave.
Ovi oblici zemaljske povrsine su po svome znacaju iii nepiodno
zemljiste, iii suma, iIi sikare, iIi pasnjaci. Poljoprivredno zemijiste vrlo
je retko i u malim povrsinama. Veliki deo tih zemljista se danas eksploatise najekstenzivnijim nacinom pase, tako neracionalno, da potseea gotovo na nomadske nacine pasarenja.
Da su ovi oblici zemlje zauzeli ovako ogromne povrsine, lezi donekle u fizickoj i hemijskoj osobini istih, u klimatskim prilikama, a donekle i u dejstvu Ijudskom vee iz davnih ranijih vekova.
Danasnja generacija uocila je svu privrednu stetu koja Iezi u tom
ogromnom kompleksu zemlje, jer se vrio slabo iskoriseuje te pretstavlja
gotovo mrtvu nepiodnu i neiskoriseenu povrsinu, koja se iz dana u dan
kvari i slabi. Ne sarno socijalni razlozi, vee i higijenski, kuIturni, a
narocito privredni traze da se problem tih tako reei pustih povrsina u
nasoj ddavi resi sto pre i sto boIje.
Prvi pokusaj velikog i integralnog stila UCllllO je novi Zakon 0
sumama, koji je radi sistematskog i jednoobraznog postupka (§ 112)
sve ove povrsine potcinio izvesnom postupku, po kome se ima uglavnom apsolutno sumsko tIo izdvojiti i privesti sumskoj privredi, dok bi
se na ostalim povrsinama imalo melioracijom pedoloskih prilika ostvariti dobri pasnjaci, koji ee moti zadovoljiti potrebe tamosnjeg stanovnistva.
Prostrane povrsine imaju se dakle pretvoriti u bolje i hranljivije
pasnjake, a uz njih mozda isto toliko u gajenje sume. Na taj nacin ee
tIo, koje danas upravo zjapi pusto i neplodno, ubuduee moei pruzati
raznolike moguenosti egzistencije visestrukom stanovnistvu, te nadomestiti posumijenjem i sve one izgubljene povrsine za sumu, koje su zbog
relativnosti svoga stanista pretvorene u zemljiste sa boljom vrstom
zemljoradnje.
I za krs, makar kako da je uocljiv oblik toga zemljiSta, ipak ni
nauka ni zakonodavac do sada nisu dali zadovoljivu definiciju, jer se i
kraski karakter menja prema prilikama polozaja, naseljenosti, blizine saobraeaja itd. Za odredivanje zemljista, koja se imaju posumiti uz para. lelnu melioraciju pasnjaka, ustanovljene su zakonom narocite mesovite
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struene komisije (§ 94), koje imaju svoj zamasan zadatak u roku od
pede set godina zavrsiti (§ 93). Tehnieki je posao po dosadasnjim iskustvima u posumljenju Krasa svakako moguc, sarno ako budu dovoljna
finansijska sredstva blagovremeno na raspolozenju.
S obzirom na pitanje pojma »sume« i »sumskog zemljista« u
smislu zakona moramo konstatovati, da sarno apsolutno sumsko tIo dolazi ovim postupkom za posumljenje u obzir, ali je dato pod nadleznost
oznaeenih komisija mnogo vise od apsolutno sumskog zemljista naime
uopste sve krasko, golo i zivim peskom pokriveno tIo (§ 96). Predvidena komisija prosuduje pored sposobnosti zemljiSta za sumsku kulturu
i minimum pasnjaekih povrsina, koje su potrebne za egzistenciju stoeara,
te propisuje glavne smernice za racionalno iskoriScavanje i njihovu melioraciju. Ovim opredeljenjima zakona njegova kompetencija se prosiruje
preko granice apsolutno sumskog zemljista u smislu Zakona 0 sumama.
Bujiena podrueja, zakonodavac u Zakonu 0 sumama ne obraduje
zasebno ali ih on nesumnjivo ubraja u kraska podrueja, navedena i okarakterisana u §-u 92 Z. 0 S. Uostalom ona dolaze delimice i pod pojam
apsoIutno sumskog zemljiSta iii suvata, te time takoder pod nadleznost
Zakona 0 sumama. Jos jasnije 0 tome govori specijalni Zakon 0 uredenju bujica od 20 II 1930 god.
Time bi bila okarakterisana sva zemljiSta, koja su vazna za pojam
sume po novom Zakonu 0 sumama.
Naeelno ne spadaju u ovu raspravu ostala zemljiSta, 0 kojima se
radi indirektnih odnosa prema sumi nalaze izvesne odredbe u Zakonu
o sumama, a to su 1) zemljiSta podesna za arondaciju (§ 112), koja nisu
sumska, te tek nakon izvrsene izmene mogu doCi pod pojam sumskog
zemljista, 2) zemljiSta potrebna za prinudni put iIi skladista sumskih
proizvoda, koja tek dosudom viasti mogu dobiti znaeaj sumskog zemIjista (§§-i 22-23), i 3) strugare (§ 88) koje su sarno u pogiedu odobrenja za podizanje poteinjene Zakonu 0 sumama.
RezimirajuCi pri svrsetku mozemo ponovno istaCi, da je sva komplikovanost zakonskih pojmova »sume« i »sumskog zemljiSta« na kraju
krajeva ipak upucena na po stupak ustanovljenja Cinjenienog stanja
(quaestio facti) te time u prvom redu na zdrav razum struenjaka, iznetog
u odlukama viasti.
U tom smisiu je dao C. Hayer najrazgovetniju definiciju za
zakonski pojam sume, kad je kazao da je »snma« odnosno »sumsko
zemijiste« ono, na kome postoje sumska prava (Forstrechte), i koja su
podvrgnuta sumskoj policiji (S c h w a p pac h, Forstpolitik, pag. 6).
Ali, posto je nama stalo do toga, da sumska policija bude naCisto stirn,
koja ce zemljista na osnovu Zakona 0 sumama potCiniti svojoj viasti,
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izneli smo ovu definiciju na kraju, kako se ne bi smatralo na osnoVu
nje izlisnim, ulaziti dubije u ovo osnovno komplikovano ali bitno pitanje Zakona 0 sumama.

II

Posednik sume u smislu Jugoslav. zakona

0

sumama.

Kako je pojam »sume«, kao objekat Zakona 0 sumama za taj
zakon od najjaeeg znaeaja, tako dolazi pojam »posednika sume«, kao
pojam odgovarajuceg subjekta toga zakona po svojoj vaznosti odmah
na drugo mesto.
Subjekt, kome Zakon 0 sumama govori, kome nareduje, od koga
zahteva, koga zasticuje i koga Cini odgovornim za oddavanje suma, po
dikciji Jugoslavenskog zakona 0 sumama je »posednik sume«, odnosno
»vIasnik sume«, odnosno »sopstvenik sume«.
Reei »vlasnik« i »sopstvenik« sigurno su sinonimi, kako u smisiu
svakidasnjeg govora, tako i kao pravni termini. Zakon 0 sumama izraz
»sopstvenik« upotrebljava sarno u jednom jedinom slueaju i to u §-u 175,
kad govori 0 tome, da troskovi ishrane za zaplenjenu stoku padaju na
teret vlasnika stoke. U tom paragrafu se ree sopstvenik primenjuje savrseno u istom smisIu, kao ree viasnik, jer zakonodavac u drugoj alineji
naziva »sopstvenikom« stoke isto lice, koje u prvom stavu naziva
»vIasnikom«.
Ali stvar nije ovako jednostavna, kad ulazimo u pitanje, kako i
u kome 'smislu se sluzi zakon izrazima »vlasnik« sume i »posednik«
sume.
Zakon upotrebljava ree »posednik« sume skoro dva puta eesce
(41) negoli ree »vIasnik« sume (23). Zakon sam ni na jednom mestu
ne kaze nista 0 tome, kako se ima podrazumevati ni prvi ni drugi izraz,
niti 0 tome, u kakvom odnosu stoje ova dva pojma medusobno.
Za zakonsku ree »vIasnik« sume, vrlo je Iako konstatovati, da se
ona upotrebljava sasvim u smislu Oradanskog zakonika, kao »proprietaire«, kao »Eigentiimer« (§§-i 7, 22, 25, 26, 43, 47, 58 itd.).
o izrazu »posednik« sume to se ne moze reCi, bar ne ovako na
prvi pogled.
Svrha ovoj raspravi je, da pitanje »posednik« sume u smislu Jugoslavenskog zakona 0 sumama od 21 XII 1929 god., donekle rasvetli.
Opste poznato je da se pojam »posednika« i »vlasnika« u obienom
dnevnom govoru ne diferencira na onaj strogi i odredeni naein, kao sto
to eini nauka 0 pravu. Svakidasnji jezik sluzi se reCima posednik i
viasnik, naroeito kad se misli na posednika odnosno vlasnika zemijista
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. iii imanja, gotovo bez razlikovanja. Taj naCin upotrebe ovih naziva,
preuzeli smo po svoj priIici iz nemaekog jezika, u kome po dnevnom
usmenom saobraeaju ree »Grundbesitzer« znaei one isto, sto znaei ree
»Grundeigentiimer«. (B rod man n, Handb. d. Rechtswissenschaften,
I. S. 687.)
I u bivs. Austr. zakonu 0 sumama od 3 prosinca 1852 god., koji
je vazio do novog zakona skoro na treCini nase danasnje jugoslavenske
teritorije, upotrebljavana je ree »posednik« sume i »vlasnik« sume naizmence i mesano, premda ne u jednom te istom elanu, kao sto je slueaj
u Jugoslavenskom zakonu 0 sumama (§§-i 29, 81, 96).
Zanimljivo je, da sluzbeni hrvatski tekst toga zakona ree »Waldbesitzer« doduse veCinom prevada sa »posednik sume«, ali nju prevada
katkada i sa »vlasnik sume« (vidi § 2 a1: 2, § 17 a1. 2 iIi § 23 a1. 2). U
pojedinim slueajevima prevada tu ree i sa »posednik od sume« (na pr.
§ 17 a1. 1, drugi stay). Sve ovo bez ikakvog sistema niti razloga.
I druge nauke, kao na pr. Nacionalna ekonomija ove termine upotrebljavaju u mnogo sirem smislu negoli civilno pravo. (S tie r S 0 m I 0, Hand. d. Rechtsw., Eigentum.)
Kod ovakovog stanja stvari moramo na prvom mestu konstatovati
to, da bi trebao zakon na svaki naein da govori struenim jezikom pravnika, a ne prostim jezikom laika. NaroCito postoji ta potreba, kad se
radi 0 tako istaknutim pravnim terminima-tehnicima, kao sto su »posednik« i »vlasnik«. Ovi pojmovi se u pravu ni pod kojim uslovom ne
bi smeli brkati, jer su tako specijalno i ostro okarakterisani, da su
postali zapravo suprotni (Gegensatze).
Valja naglasiti ovu potrebu osobito za pravno podrueje jedne
ddave, u kojoj svi gradanski zakoni oba pojma izrazito ustanovljavaju,
a u kojoj pravni poredak oCHo priznaje stvarno pravo »vlasnistva« na
zemljiStima.
U daljem, medutim, netaena upotreba termina »posednika« i »vlasnika« sume dovodi do oCHe pravne nesigurnosti. Vlasti cesto ostaju u
nedoumici, koga da se dde iIi vlasnika iliposednika. Sreeom su u veCini
praktienih slueajeva kod sumskog poseda posednik i vlasnik isto lice.
Ali do nezgodnih pojava dovodi neodredena upotreba tih pojmova i
zbog toga, jer ima u zakonu mesta, gde bi trebalo staviti obe reei u
pravnom smislu, tj. posednika uz vlasnika, a pored toga i takva, u
kojima bi pravni pojam posednika bolje odgovarao negoli pojam vlasnika. Ali, do preeiseenja upotrebe tih pojmova u novom Zakonu 0 sumama moglo bi se doCi sarno ispravkom zakona u tekstu, sto se moze
postiCi iskljuCivo novelisanjem istog.
Mi eemo pokusati, da interpretacijom dodemo do rezultata, po
kome se ne bi zahtevala ispravka zakonskog teksta, naime tako, da se
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235 zakon bez izmene, takav kakav je, moze pravilno i jedinstveno primenjivati.
Jugoslavenski zakon 0 sumamaupotrebljava ree »posednik« suma
naizmence sa izrazom »vlasnik«, kao sto smo to gore vee istakli, i to na
taj naCin sto se sluzi skoro dvaputa eesee izrazom posednika.
Ali ova naizmeniena upotreba ovih vaznih pojmova nije sprovedena tako, da bi se bar u istim odeljcima i grupama odredaba zaddavao
isti termin, nego se ove reCi mesaju u propisima istih odeljaka, pa eak
i u jednom i te istom paragrafu (§§-i 29, 25 i 37, 42 i 43, 55, 63, 81 itd.).
Sve ove konstatacije nas ne mogu dovesti do preeiseenog shvatanja
o znaeaju pojma »posednika« po Zakonu 0 sumama. Mi moramo ulaziti
u pitanje putem razmatranja po pojedinim elanovima, pa tek iz rezultata takve analize, da povueemo izvesne logiene zakljueke za njegovu
interpretadju.
Prvo nailazimo u zakonu na konkretne propise, u kojima se upotrebljava ree »posednik« sume neosporno u smislu pojma »vlasnika«
sume. To znaCi u istom smislu, kao sto se upotrebljava ta ree u svakidasnjem govoru. Mislimo nairne, da nije dopusteno pretpostaviti, da u
poslednjim komisijama i u Zakonodavnom savetu, gde je bilo i istaknutih pravnika, niko ne bi primetio ovo upadljivo mesanje inaee odredenih strueno-pravnih pojmova, a da se ne bi bila zatrazila potrebna
ispravka, ako se pomisljalo drukee.
Ovo vazi naroeito za sledeee primere:
1. Propis 0 prinudnom putu: §§-a 81 i 82 Z. 0 s.
Tekst zakona veli, da je duzan svaki »posednik zemljista« »vlasniku sume«, odnosno »vlasniku sumskih proizvoda«, dozvoliti pod izvesnim prilikama izvoz sumskih proizvoda. Posto pretstavlja institucija
prinudnog puta po svom pravnom svojstvu ogranicenje vlasnistva, i to
zemljisnog vlasnistva, to zakon ovu duznost ne moze traziti od samog
ddaoca tj. »posednika zemljista« u pravnom smislu te reei, vee sarno
od stvarnog vlasnika zemljiSta. Sarno vlasnik je redovito ovlaseen da
pravovaljano primi iIi dopusta takve vrste ogranicenja svoga prava na
sopstvenom imanju. Ne moze to primiti »posednik« u srnislu Gradanskog zakonika, ako za ovo nije izriCHo ovlaseen odnosno ako zemljiste
ne poseduje kao vlasnik (Eigenbesitz). Tako teska obaveza za zemljiSte,
koja liei instituciji sluzbenosti, moze se primiti u naeelu sarno od vlasnika, jer takav pristanak povlaei ogranieenje samog prava vlasnistva,
sto ga stoga ne moze primiti pravovaljano »posednik«. Suprotno tumacenje, da je naime na ovome mestu ree »posednik« upotrebljena u
smislu Gradanskog zakonika, pruza jedinu moguenost u ovom primeru,
da se konstatuje strueno-pravna pogreska.
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Isto proizlazi iz stilizacije §-a 83 Z. 0 S., gde se veli, da »posednici«
fih zemljista imaju pravo zahtevati otkup istog. ]uridieki nedvojbeno je,
da mogu imati to pravo, na naCin kao sto se navodi u tekstu zakona,
principijelno sarno »vlasnici zemljista« a ne i »posednici« u smislu pravniekog termina. Pravo otudivanja dela zemljiSia naeelno ne moze pripadati drugom licu do vlasniku sume. Dakle i ovde je upotreba reCi
»posednik« u tekstu zakona istovetna sa upotrebom u svakidasnjem
govoru.
2. Propis §-a 96 a1. 3 i 4.
Kraska komisija, koja sastavlja generalnu osnovu za izdvajanje
zemljista u svrhe posumljenja, te time priprema obieno teske obaveze za
vlasnika zemljista, a ne za »posednika« u pravnom smislu, naravno
mora da se obrati radi eventualnih zelja »vlasniku«, a ne »posedniku«.
Posednik redovito nije kadar pravovaljano izjavljivati zelje takve
vrste, kao sto ih ima u mislima zakonodavac na ovome mestu. Suprotno
misljenje dovodi isto do zakljucka, da se ree posednik upotrebljava
strueno neispravno.
Donekle potpomaze nase tumaeenje sam zakonodavac time, sto
vee u idueem stavu upotrebljava ree »vlasnici zemljista«, kad govori 0
duznosti dozvoljavanja prolaza zvanienim organima po ovim poslovima.
Istina, da se dalje u §-u 98 Z. 0 S. isto lice naziva odmah eetiri
puta uzastopce »posednikom«, ali to logieki ne moze biti u drugom
smislu kao Sio je to uCinjeno u §-u 96 Z. 0 s., tj. u smislu »vlasnika«.
Isto ima da se kaze za upotrebu reCi »posednika« u §-u 101 t. 4,
koji se oslobodava od plaeanja prinosa za upravu, sto je neosporna
duznost vlasnika, a ne i »posednika« u srnislu pravnickog izraiavanja.
3. Propisi 0 zadrugama §§-i 107, 108 i 109.
Zakon govori u tim paragrafima 0 pravu osnivanja zadruga, 0
duznosti osnivanja za slucaj zastitnih suma, 0 pravu 2/3 verine osnivaca
takvih zadruga prema ostalim interesentima, te upotrebljava i ovom
priIikom eetiri puta ree »posednik sume«. Mozda ni na jednom mestu
u zakonu stvar u pravnom smislu nije tako jasno prikazana, da ree
posednik sluzi zakonodavcu potpuno kao sinonim reCi vlasnik, kao na
ovom. Po pravu ne moze biti drugaCije nego tako, da se prava i duznosti, 0 kojima se govori u tim odredbama, mogu priznavati sarno
vlasnicima zemljista. Svakome laiku mora biti jasno, da takva prava,
kao Sio su prava pristupa u zadrugu i sliena, ne mogu pripadati prostom posedniku u smislu Oradanskog zakonika.
4. IV deo, 5 od. »8umarska nastava i prosveCivanje«, § 115.
U §-u 115 govori se u tekstu Zakona 0 »posednicima« suma, kojima se nameee izvesna duznost prema nauci, odnosno nauenicima.
I po ovom mestu mora biti svakome lako pojmljivo, da moze biti u
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pitanju ovde sarno duznost »vlasnika« sume, jer se moze sarno njemu
nametnuti takva obaveza, ako se zeli da ista dode i do stvarne efikasnosti.
5. 0 zapleni stvari, §§-i 174, 175 i 176 Z. 0 s.
U oznaeenim paragrafima, koji tretiraju pitanje prava zaplene
stvari, premda se ne govori bas 0 vlasniku sume v~e 0 vl~~n.ik~ zaplenjenih stvari, ipak ponovno i razg~vetno poka::uje. se yCllljelllCa, .da
zakonodavac reei »posednik« i »vlaslllk«, a ovde cak 1 rec »sopstvelllk«
upotrebljava gotovo promiscue. Ne da se prosto za~isliti, yda je z.akonodavac imao pred oCima drugo lice, kad odredu]e troskove lshrane
zaplenjene stoke »vlasniku« (§ 175), iIi kad nareduje vraeanje zaplenjenog oruda »vlasniku« (§ 176), do onoga, kome u §-u 174, .kao >:~ose.d
niku« zaplenjenog predmeta iIi stoke, priznaje pravo lskupljlVanja.
Svako suprotno tumaeenje dovodi do nemoguCih nedosiednosti.
6. Jedan daiji eklatantni primer, da se u zakonu pojmovi posednika i vlasnika sume upotrebljavaju kao sinonimi, pretstavija jos i § 28
Z. 0 S. Tamo se veli u tekstu: »Posednik sume duzan je paziti pri eksploataciji svoje ,sume' ... «. »Posednik u smisiu gra?anskog .prava.. ,~e
ekspioatise' svoju sumu, vee sarno viasnik iIi ~na~ .~o.sedlllk kOjl je
ujedno i vlasnik sume (Eigenbesitzer). Ovaka jUndlCkl svakako pogresna stilizacija, da se razumeti i opravdati sarno onda, kad zakonodavcu ree posednik zbilja znaCi isto sto mu znaci viasnik sume.«
7. Za interpretaciju, da ]ugosiavenski zakon 0 sumama, pojmove
vlasnik suma i posednik suma smatra istima, govore jos i siedeCi primeri naizmeniene upotrebe ovih termina:
, Tako u §-u 29 zakonodavac duznost prijave 0 pojavijivanju stetnih
insekata ili zaraznih boiesti, i preduzimanje prvih mera protiv istih nameee »posedniku«, a troskove opste upravne viasti - o~mah posle
drugog stava istoga paragrafa - propisuje »vlasnicima«, s h~, »~a posednicima suma«, koji su ulozili veee svote za tu odbranu stavija u lzgIed
neke povlastice. Van svake sumnje su »posednici«, koji su ulozili veee
sume ista lica kao oni »vIasnici«, koji su duzni da snose troskove.
Logieki bi bil~ tesko izlagati ovo na drugi n~~in. I ~ daIje~ ~ily~ ?~
upravo nemoguee pretpostaviti, da su »posedlllcl«, ~Ojl su dUZ~l ClllltI
prijave i .poduzeti mere za suzbijanje stetnih zare~lllka, p? smlsI~ zakonodaveeve stilizacije druga lica, do onih »vIaslllka«, kO]1 moraju da
snose troskove.
Tako stoji stvar takoder u grupi propisa 0 pasi i zirenju §§-i 32-37
Z. 0 S. OCigiedno je odredba §-a 37, po kojoj mora viast u spornim pitanjima pase i zirenja prethodno saslusati »vlasnika« sume, opeenita odredba za sve propise u tome odeljku. U njoj se sluzi zakon ispravn~
terminom »vlasnika«, a nema razloga, da bi se u propisima, kad govon
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o duinosti vidnog obeleiavanja branjevina (§ 32), kad ustanovljava
pravo zahteva po odvojenoj pasi, po vrsti stoke (§ 34), ali kod prava
za~teva jos i ~rugih zastitnih mera (§ 35), sluiio sa drugim pravnim
~oJmom negoh u §-u 37, iako je u te propise stavio ree »posednik«
sume.
Slieno je zakonodavac i u propisima 0 sumskim poiarima duinost ?pskrbe gasioca odredio strueno pravilno »vlasniku sume« (§ 46).
Ne bl se dalo razumeti, zasto se u §-u 42 ustanovljava duinost obavest.av~nja »yosednika su~e«, ako se u §-u 43 sarno »vlasniku sume« priplsuJe duznost pozivanJa na gasenje poiara - da zakonodavcu ree
»posednik sume« ne sluii za isti pojam, kao ree »vlasnik sume«.
. . Na kraju naizlazimo jos u propisima »za sume pod naroeitim
Javm~ ~~dzorom« grupu paragrafa, u kojima su oznaceni termini upotteblJem lStO potpuno promiscue.
. § .57 ustan.ov~java duznost »vlasniku sume«, da podnosi plan.
§§-l 60 1 61 proplSUJU, da se moraju drvoseeni i uzgojni predlog izraditi
vazda sporazumno sa »vlasnikom sume«. § :63 stavlja »vlasnicima«
sume ~ok z~ podnosenje privrednoga plana, te dotle predvida i protivu
»vlasmka«lZvesne mere sigurnosti.
Nakon ovih ustanova, tesko se moie pretpostaviti, da se htelo
u §-u 58 trosak za izradu planova nametnuti drugoj osobi osim »vlasn!ku«, iako je na tome mestu upotrebljena stilizacija »na t~osak posedmka«. I~to ?ilo bi nepojmljivo, zasto da se u §-u 65 objavljuje pretnja
»pos;dmku sume«, ako povredi propise privrednog plana, sa uzimanjem
u drzavnu upravu »na trosak toga posednika«, ako to nije isto lice kao
»vlasnik«, koji je glavna odgovorna lienost u stvarima privrednoga
plana.
y~ravo k.ontradiktorno i do apsurdnosti nemoguee bi bilo drugo
tumacenJe u pnmeru §-a 64, gde stoji u tekstu zakona da ee se uzeti
»posednikova suma« u driavnu upravu na trosak to~a »posednika«
ako ne podnese privredni plan u odredenom roku - dok se u §§-ima
i 63 duinost podnosenja plana ustanovljava izrieito za »vlasnika sume«.
Vee iz dosadasnjih primera vidi se, da je u interpretaciji ovih pojmova ~o Jugoslavenskom zakonu 0 sumama, nemoguee zauzeti drugo
stanovlste, do ovo da zakonodavac u »posedniku sume« vidi sarno
»vlasnika« iste, sto znaei da upotrebljava ree »posednik« sarno u smislu
obienog svakidasnjeg jezika.
8. § 12 Zakona 0 sumama nalaie svakom »posedniku« sume duinost posumljenja. I ovde ee se moei u stvari zamisliti sarno »vlasnik«
kao obavezno lice prema zakonu. I bivsi Austr. zakon 0 sumama od
3 prosinca 1852 god. upotrebljavao je u propisima §§-a 2-6 termin
sumoposednika (~aldbesitzer), kad govori 0 duinosti posumijavanja.
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Ali je Driavni Savet u Beeu (VOH. E. v. 29 IX 1914, Z. 9524 Budv.
N. 10468 A.) bio prosudio, da duinost posumljenja tereti pravo zemljisnog vlasnika. Naredenje za posumljenje se ima stoga uperiti protivu
osobi, koja je u to vreme vlasnik dotienog sumskog zemljista (F i scher-Hirsch, Kommentar, Wien 1917, pag. 432).
Iz razloga moguenosti sto efikasnije primene ove gotovo najvainije odredbe Zakona 0 sumama, neeemo ni po Jugoslavenskom zakonu 0 sumama moei zauzeti drugo stanoviste. Jer, ono lice koje driavnoj vlasti najbolje garantuje izvrsenje ove eesto puta teske obaveze ipak
je »vlasnik« i njegovo pravo na sumskom zemljistu, a ne razne vrste
»posednika« u smislu civilnoga prava, eiji je odnos prema zemljistu
sarno u jednom slueaju za svrhe zakonodaveeve povoljan, tj. ako se
posednik i vlasnik nadu u istoj osobi (Eigenbesitz). Ovo je u praksi kod
sllmskog poseda vrlo testo, gotovo redovito.
9. U grupi propisa 0 duinosti namestanja kvalifikovanih lica na
sumskim posedima, sadrianim u §§-ima 131, 133, 134 i 136 Z. 0 s., upotrebljava zakon dosledno termin »posednika sume«. Ali, ako je duznoseu podnosenja privrednih planova optereeen vlasnik (§§-a 58 i 63) i kad
je stvar struenih lica da ove planove izraduju, ne da se lahko zamisliti,
da je zakonodavac duinost namestanja struenih lica namenio drughn
licima do »vlasnicima« suma. Iz logike stvari proizlazi, da se iste
i sliene vrste obaveza po Zakonu 0 sumama, nametnu i istim pravnim
pretstavnicima.
10. Zakon 0 sumama od 21 XII 1928 god. je sistematski tako
razvrstao svoju gradu, da su sve kaznene odredbe dosle u jedan naroCiti
deo, i to u VI deo, »Kaznena naredenja«. Tamo su dakle sakupljene sve
sankcije za slueajeve prekrsaja zapovesti i zabrana toga zakona, sa
izvesnom .zastitom i prava zemljisne svojine.
U ovim odredbama zakonodavac na dva mesta upotrebljava termin »posednik« i to u §§-ima 151 i 145.
Kako god bi u interesu primene zakona bilo moida zavodljivo
pomisliti na to, da zakonodavac bar ovde »posednika« suma smatra
»posednikom« driaocem ti smislu Oradanskog zakonika, jer bi se mogla vlast u sprovodenju propisa zakona slobodno obratiti svakom
»posedniku« u pravnom smislu. Takvo stanoviste imalo bi neosporno
izvesne argumente u svoju korist, ali uglavnom to, da se traii ispunjavanje propisa Zakona 0 sumama i gazdovanje u sumama po tome zakonu bas od svakoga onoga, ko sumu stvarno drii, odnosno faktieki
poseduje. Ali, moramo se pitati, sta onda, ako taj »posednik« na pr.
umakne !cazni begstvom postane insolventan iIi s1., dok je vlasnik jos
uvek vlasnik, i najprikladniji subjekt odgovornosti?
Zakon ne sadrii odredbe, da se pod izrazom »posednika« sume
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ima vazda smatrati i »vlasnik« sume. To bi bilo neminovno potrebno
za pravno jasnu dikciju zakona, ako bi zakonodavac u izvesnim slucajevima zbilja zeleo, da se term in »posednika« sume smatra istovetnim
tome pojmu civilnoga prava.
Tesko je medutim zamisliti, da je zakonodavac u kaznenim odredbama odjednom zauzeo drugi stay, nego sto ga zauzima u ranijim konkretnim naredenjima i zabranama zakona. Logika i konsekvenca inter- ,
pretacije mora stajati na glediStu, da se u kaznenim odredbama pojam
posednika i vlasnika sume ne moze shvatiti drukCije, negoli u odredbarna, kojima zapravo ove kaznene odredbe sluze sarno kao sankcija.
Takvo zakljucivanje dovodi nas konacno ipak do istog rezultata, naime
do toga, da je zakonodavac morao pod pojam »posednika« sume razumevati isto lice, kaopod pojmom »vlasnika« sume. Ako se stane na
drugo stanoviSte, 10 dovodi neminovno do konstatacije pravno nemoguCih i cak apsurdnih upotreba termina »posednika«, kao Sto smo to
u pojedinim slucajevima izlozili. Takvo komentarisanje smatramo ipak
nedopustivim.
Da bi se sve ove nedoumice u pogledu termina »posednika« izbegle, mislimo, da treba interpretacija, koja zeli doslednu· i jednaabraznu aplikaciju Zakana a sumama u praksi, da stane na glediSte
kaje sma mi izneli da je »pasednik« sume po. Jugaslavenskam zakanu
o .sumama ad 21 XII 1929 gad., isti pajam, kaa i »vlasnik« sume, dakle
pasednik u smislu svakidasnje upotrebe u abicnam gavaru.
Sarna na taj naCin u tumacenju pajedinih adredaba zakana nauka
i tekst zakana ne dalaze u koliziju, kaja je u supratnam slucaju svakaka
neizbeina.
Do. eventualne buduee ispravke zakanskag teksta zakonadavnim
putem, po. nasem miSljenju, de lege lata drugag izlaza nema.
III

Prinudni put po Jugoslavenskom zakonu

0

sumama.

Kaka je razumljiva, da Zakon a sumama danasi i adredbe a naCinu iznasenja sumskih praizvoda i upatrebi sumskih puteva u svrhe
zastite suma i sumskag zemljiSta, ipak nas iznenaduje, da medu tim
propisima nailazima takader na uredaj »prinudnaga puta«. Ova institucija po. svam pravnom znacaju svakaka je bliza materiji civilnaga iIi
gradanskaga prava negali kampleksu javnaga prava.
U v a d. - Priznanje prava svajine na zemljiStima (Grundeigentum) i stvarna padela taga zemljista sa njegavam prakticnam upatrebam povlaci neminavna patrebu za medusabnam vezom tih zemljista.
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Ove veze stvaraju putevi, drumavi, ceste i druga »saabraeajna sredstva«,
kaa sta danas abicno nazivamo kompleks tehnickih naCina svih tih
teritorijalnih spona.
Ali pored najsavrsenije mreze saobraeajnih sredstava nailazimo
u iivotu mi konkretne- primere, u kojima izvesno zemljiste nije spojeno
sa javnim saobraeajnim sredstvom i to uopste nikako, iIi na veoma
nezgodan nacin.
Driavni iIi javni interes nije u svim tim slucajevima toliki, da bi
se radi tih potreba sagradio narociti nov javni put. Prema tome nastaje za ovako »zatvoreno«, od tudih zemljista opkoljeno zemljiste, izvesna nevolja i stanje nuzde. Jer bez veze sa javnim saobraeajnim sredstvom ljudima nije moguee doei do zemljiSta ni od njega, niti ga obradivati, iskoriseavati, odnosno rna kako privredno upotrebljavati.
Da bi se nevolje ove vrste uklonile, pravni poredak u ljudskim
zajednicama vee u ranG doba civiIizacije pokazuje uredaje, koji dopustaju prolaz preko tudih zemljista. Uredaji kao sto ih nalazimo kod
raznih naroda predvideni za uklanjanje takvih nevolja vrIo su razliciti
po svome pravnom znacaJu, pa eemo 0 tome kasnije potanje raspravIjati. Za sada konstatujemo, da takvim svrhama moze da posluzi vise
pravnih sredstava.
U prvom redu moramo da istaknemo kao najobicnije takvo sredstvo medusobni dogovor i sporazum, u daljem ugovoru sa odgovarajuCim sadriajem. U izvesnim primitivnim zajednicama predvida pravni
poredak reprezentantima iste (u zadrugama nacelstvu) pravo, da takve
nevolje otstrane na prikladan naCin uzajamnim popustanjem suseda.
Treea tipicna forma je uredaj, po kome se nadleStvima administrativne
vlasti dodeljuje pravo intervencije i odredivanja potrebnih mera za
ukidanje stanja nuzde. Na kraju se osigurava moguenost resenja takvog stanja privredne nevolje institucijama gradanskog prava putem presude redovnog suda. Ova institucija zove se onda zapravo pravo 0
nuznom prolazu iIi prinudnom putu.
1st 0 r i j at. - PromatrajuCi istorijski razvoj pravnoga uredaja
prinudnoga puta, nailazimo u prvim pocecima na primitivne odnose
izmedu zemljisnog poseda, kod kojih uopSte nema potrebe za istim. Mi
mislimo ovde na razne forme zajednickog vlasnistva, kao Sto ih vidimo
jos i danas u zajednickim pasnjacima, sumama itd. Nasuprot tome pojavljuje se u najciviIizovanijim driavama fakticno stanje, u kome opet
savrsena izradenost putnoga sistema pruvi takve uredaje suvisnim.
G r c k 0 i rim s k 0 P r a v o. - Vee staro grcko pravo iz doba
Solona poznavalo je pravo nuznog prolaza preko tudih zemljista
na pr. radi snabdevanja vodom.
U starom rimskom pravu nailazimo vee od Zakona od XII ta16

Spomenie. Doleneu, Kreku, Ku§eju i Skerlju.
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blica nil brojnije pravne uredaje, koji dozvoljavaju prelaz preko tudeg
imanja, tako na pr. za slucaj sakupljanja plodova palih na tude zemljiste,
pravo sledovanja roju pcela, pravo rudarima da kopaju i traze rude itd.
Kao najslifuiji uredaj prinudnome putu pojavljuje se prvo »iter ad sepulcrum« uz tako zvani »ius sepulcri«, dakle kao pravo pristupa ka grobnici preko tudeg imanja, u krugu sakralnoga prava. Po starome rimskome obicaju sahranjivaIi su se naime pokojnici uz ceste i drumove
Sto jos danas dokazuju mnogi ostaci nadgrobnih spomenika na pro duz
poznate Viae Appiae. Ako grobnica nije imala dostupa sa javnoga puta
iii ga je u toku godina izgubila, dozvoljavala je vIast (dvojbeno da li
sudska iii administrativna) prelaz preko tudeg zemljista radi obavljanja
posmrtnih ceremonija, molitvi, osveCivanja, podnosenja zrtava na htvenicima itd.
Jos jasnije se pojavljuje institucija prinudnoga puta, doduse
mnogo kasnije, u rimskom agrarnom pravu narocito u kolonijama. Limites tj. granice zemljista bile su ujedno i putevi za koje je bila propisana sirina prema vaznosti u mrezi od 5 do 40 stopa. Agrimensores,
rimsld geometri, koji su takve puteve odmeravali ujedno su odredivali
i sirinu istih, koja se nije smela niCim zagradivati. Ovi »Iimites« imali
su redovito karakter javnoga puta:« »omnes enim limites secundum
legem colonicam itineri publico servire debent« (F ron tin us, De
controversiis, Car. Thulin. Pag. 10). lmamo ocuvane pravilnike iz
prvog stoleea posle Hr. rodenja, u kojima agrimensores daju upute za
osnivanje i sprovodenje novih puteva te uz to dodiruju i pitanje nuznih
prolaza. Tako agrimensor Sic u Ius F I a c c us, u svome delu }>De
controversiis agrorum« (Car. Thulin. Pag. 110): »Ad omnes autem
agros semper iter liberum est, nam aliquando deficientibus vicinalibus
viis per agros alienos iter praestatur. . . Ut dicimus, viae saepe necessario per alienos agros transeunt.«
Prirodno je, da se je po ovakom shvaeanju iz nuznih obzira prerna poljoprivredi u cilju, da bi se omogueilo na svakom zemljistu njegovo prirodno iskoriseavanje, dozvoljavao prinudni put, tj. takav put, koji
zahteva od sopstvenika tudeg imanja, da ga trpi i da mu se ne odupire.
Ali ipak odredene kodifikovane institucije prinudnoga puta u klasicnom rimskom pravu jos nema.
G e r man s k 0 P r a v O. - Germansko pravo vee od najstarijih
vremena nije poznavalo vlasnistvo zemljiSta u onoj krutoj i iskljuCivoj
formi kao rimsko pravo, vee ga je zamisljalo vazda optereeenog raznim
pravima, veCim delom javnoga znacaja. U prvobitnoj formi germanske
seoske zadruge (Markgenossenschaft) bila je pravna institucija prinudnog puta izlisna, jer je pretstavnistvo zajednice resavalo u svima slicnim
pitanjima tako suvereno, da do kakvog stvarnog sta,nja nuzde ove vrste

nije moglo ni da dode. Medu clanovima tih seoskih zajednica postovalo
se vee zarana nacelo susednoga prava, da svi zadrugari moraju uzajamno dozvoljavati pristup (»Weg und Steg geben«).
Meda (marka, limes) u tim zemljama nije sluzila za prolaz u onoj
meri kao sto je to bivalo u latinskim kolonijama. Vestacko gradenje
drumova i velikih strateskih komunikacija (chaussee), naroCHo za prolaz
vojske, nauCiIi su Germani tek od Rimljana. Putevi druge vrste (Landstrasse) i obicni seoski putevi (Gemeindewege) postojali su kao javna
saobraeajna sredstva vee od starih vremena, te su se oddavali kasnije
stanovitim dazbinama (Maut, Wegzoll). Upotreba seoskih puteva nije
bila dozvoljena tudim seljanima. Pored toga bilo je i puteva sasvim
privatne prirode, sa iskljucivim pravom upotrebe sa strane vlasnika.
Nuzni prolaz se je u germanskom pravu izoblicio u izvesne
tipicne oblike u lovnom pravu i pravu ribolova, po kome je bilo dozvoljeno u cilju lovljenja, gonjenja i sledovanja divljaci, kao i u svrhe
upraznjavanja ribolova slobodno prolaziti preko tudeg zemljista te se
sluziti prolazom duz obala reka, jezera, mora itd.
R e c i p ira no p r a v O. - Tokom recepcije rimskoga prava
u germanskim podrucjima preuzeta je takoder latinska teorija 0 vlasnistvu (svojini), mazda jos kruee i stroze, nego sto je postojala u nauci
Rimljana. Osabito se je isticala otsada principijelna neogranicenost prava
svojine prema ranijim germanskim shvaeanjima i to narocito kod zemIjiSriog vlasniStva.
Ipak su bili zaddani u punoj meri legalni servituti prema susednim imanjima (Nachbarrecht) po primeru Pandekta. Na ovo je germanske naucnike nagnala konkretna raspodela zemljista u domaCim
zemljama, kod kojih mrde puteva i naseljenost nije bila ni izdaleka
tolika u ono vreme, kao sto je postojala u latinskim predelima Evrope.
Pravna misao, da pojedina agrarna zemljista moraju biti uzajamno u
pomoCi, te da moraju radi ove potrebe katkad trpeti izvesna ogranicenja svoje zemljisne svojine, nalazi se stoga stalno i u teoretskim pravnim knjigama. "Tako I her i n g kaze, da bi znacilo pravo svojine na
zemljistima za praksu onesposobiti, ako bi se na nj primenjivala sva
stroga konsekvenca toga naucnoga pojma (Geist des rom. Rechts,
Pag. 94).
Par t i k u I a r n 0 i i z jed n ace non e mac k 0 P r a v o. Vee u nemackom partikularnom privatnom pravu postoji nacelna misao
za potrebom dozvoljavanja prinudnoga puta, ali sa raznim shvaeanjima
o suStini toga prava, dok nije izjednacen OpSti gradanski zakonik
(ABG. od 1 jula 1896) de lege lata pravo prinudnoga puta (Notweg)
sistematski uvrstio u poglavlje 0 saddaju prava vlasnistva, te konacno
formulisao u §-u 124.
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Na skoro isti naCin to pitanje resava i Projekat madarskog gradanskog zakonika, objavijen sa strane Kr. ug. Ministarstva pravde u
BudimpeSti 1914 god., u §§-ima 406 itd.
F ran c u s k 0 P r a v o. - Napoleonov Code civil (1807) uvrstio
je odredbe 0 prinudnom putu medu zakonske servitute (Servitudes
etablies par Ia Ioi, Liv. II, tit. IV), sa izvesmin izmenama Zakonom od
20 VIII 1881 god. vaze odredbe art. 682 do 685 »Du droit de passage«.
Ovi su propisi vise nakionjeni onome, koji se nalazi u stanju nuzde.
Slucaj potpune oskudice iziaza odnosno pristupa ka zemijiStu, prosiren
je i na slucajeve nedovoIjne i neprikiadne veze sa javnim putem.
Posto je Code civil, kao Opsti gradanski zakonik, pravo prinudnog puta regulisao, ovog uredaja i nema u Francuskom zakonu 0 sumama (Code forestier, od 31 maja 1827).
Eng I e s k 0 P r a v o. Zakonodavstvo Velike Britanije zapravo ne poznaje pravo prinudnoga puta (Common law). Svakako ima
to svoj razlog u srazmerno Iakom terenu i opstoj pristupacnosti agrarnih zemijista sredstvom razvijene saobraeajne mreze. Ipak postoji i tamo
pravno shvaeanje, da se mora iz razloga pravicnosti svako zemijiste po
duznosti podupirati sa strane susednog zemijista. A za slucaj, da neko
deo svog imanja otudi, zakon mu daje pravo, da mu se otvori prinudni
dostup tj. way of necessity. Ovo pravo je naravno mnogo uze i veoma
stesnjava moguenost primene, poSto se osianja na usIov, da su oba zemIjista ranije bila u istoj ruei, u istom viasnistvu.
S I a v ens k apr a v a. P r a v 0 car s k e R u s i j e. - Po predratnom civilnom pravu carske Rusije i to po zbirei Zakona iz god. 1835
»Swod Zakonow« knjiga X, pravni poredak poznaje vrlo mnogo ogranicenja svojine iz obzira prema susednim zemijistima, te medu njima i
uredaj nuznog prolaza u c1. 448. Po ovom propisu priznaje se svakom
posedniku, kome pripada pravo iskoriseavanja agrarnih zemijista iIi
upraznjavanje zanata na poIjoprivrednim pose dim a ddave iIi privatnika,
i pravo pristupa do istih, peske iIi kolima.
Ovo pravo priznaje se viasniku zemijista, kao i uzufruktuaru i zakupcu, ali vazi sarno za slucaj da nema nijednog prilaznog puta. Oskudica puteva mora dakle da bude apsolutna. Ali zato nema odredbe 0
duznosti naknade Stete, vee se taj prolaz mora trpeti besplatno, iz razIoga duznosti uzajamne pomoCi medu zemijisnim susedima.
P r a v 0 b i v. K r. C r n e 0 0 r e. - Oradanski zakonik biv. Kr.
Crne Oore, iIi kako se zove »Opsti imovinski zakonik« od go dine 1888,
ima pred odeIjkom 0 sIuzbenostima pogiavije 0 pravu po susedstvu »0
pomedaskoj ugodbi« (Nachbarrecht). U tome se predvida i norma 0 prinudnom putu (CI. 115, 116). Stoga, Raspis 0 sumama broj 2404 Cetinje,
od 16 aprila 1909 god., koji je na podrucju Crne Oore zamenjivao spe-
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eijalan Zakon 0 sumama do prosirenja Srpskog zakona 0 sumama nakon
Ujedinjenja Ukazom od 30 juna 1919 god., i nema naroCite odredbe, kojom bi se statuisao ovaj uredaj za iznosenje sumskih produkata iz sume.
P r a v 0 K r. S r b i j e. - Srpski gradanski zakonik od 11 marta
1844; raden po uzoru Austrijskog opsteg gradanskog zakonika od 1
juna 1811 go dine saddi u §-u 341 uredaj prinudnog puta, te ga donosi
po sistemu u VIII glavi »0 sluzbenostima«. Ovo pravo ima ociti karakter legalnog servituta koje postoji i bez upisa u jayne knjige. Za
upotrebu takve sluzbenosti mora se dati viasniku posIuznog dobra
punu naknadu Stete, »jer zakonske sluzbenosti niso besplatne« (OKS.
od 8 X 1874 br. 4143).
Srpski zakon 0 sumama od 30 marta 1891 god. sa izmenama i
dopunama do 23 marta 1904 god. poznaje uredaj prinudnoga puta sarno
kao pravo ddave, odnosno kupca drva iz ddavne sume (c1. 40). To ima
svoj razlog verovatno u tome, sto su bile sume velikim delom u ddavnom viasnistvu te redovno tako udaljene od in ace oskudnih saobraeajnih
sredstava, da se je ovo prekarno stanje otsecenosti od javnih puteva oseealo najjace u ddavnom sumskom gazdinstvu. Citirana odredba predvida, da se imaju ddavni organi, odnosno kvalifikovani kupei prvo dobrovoljno sporazumevati sa sopstvenieima tude bastine, uz naknadu
ucinjene stete. Ako pregovori ne uspeju, reSavaju u stvari okruzni sumari
u sporazumu sa mesnom opstinskom viaseu, ukljucivo i 0 pitan]u naknade stete, protivu cega nema mesta zalbi. Dakle dosta jednostrano
shvaeena duznost, sa slicnim naCinom resavanja.
B i v sea u s t r. p r a v o. - U Austrijskom opStem gradanskom
zakoniku (ABOB. od 1 juna 1811 god.) nije namerno, vee pukim slucajem
prilikom posIednje redakcije projekta izostaia narociia odredba 0 prinudnom putu. Ran d a u svome delu »0 pojmu viasnistva po austrijskom pravu« (Pag. 102) doduse vidi moguenost konstrukcije pravnog
zahteva za prolaz preko tudeg imanja u privremenom stanju nuzde po
osnovu odredbe §-a 364 toga zakonika. Ipak i po njegovom misIjenju
ovaj propis, koji doduse suzava pravo raspolaganja svojinom s obzirom
na prava treCih lica i s obziram na zakone za oddavanje i unapredenje
opsteg blagostanja, nije u stanju da pruza jasan i odreden pravni
osnov za zahteve prinudnoga puta.
Tek speeijalnim. Zakonom u nuznim prolazima od 7 jula 1896 ovo
pitanje u krugu eivilnoga prava reseno je na sirokoj bazi s odredenom
kompetencijom resavanja pred redovnim gradanskim sudovima.
Iz dosada iznetoga mozemo razabrati da se kod svih veCih evropskih narada, pocev od doba jace naseIjenosti i potanje raspodele zemIjisnog vlasnistva, pojavljuje teznja, da se u pravnom poretku tome teskom, »bezizIaznom« stanju pojedinog zemijista na izvestan naCin do41
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skoei. Tamo gde je od Rimljana preuzet iskljuCivi pojam svojine, rna da
modifikovan po nacionalnom pravu, pokazalo se izvesno uredenje pitanja 0 nuznom prolazu preko tudeg zemljista gotovo neizbeznim.
P r a v n i 0 s nov i i sus tin apr a v a. - Mi smo gore istakli,
da je tokom evolucije uredaja 0 prinudnom putu, ovo stanje nuzde 0 privrednom zivotu resevano po vrlo razlieitim metodama, putem sporazumevanja stranaka, putem odluke seoskih pretstavnistava, putem odluke
administrativnih vlasti i putem presude gradanskog sud a u civilnom
sporu. Kad je razvoj formalnog ostvarivanja ovog prava bio toliko
raznolik, da se pojmiti, da i sustina toga prava nije uvek i svuda jednako
shvacena.
U teoriji su se razvile eetiri znaeajnije teorije 0 uredaju nuznoga
prolaza odnosno prinudnoga puta. NaroCito je Men z e I u svome delu
o prinudnom putu (das Recht des Notweges) ove teorije razgovetno i
jasno razradio.
Najjednostavnija i opstem shvacanju najbliza je teorija, koja smatra
uredaj pravno opravdanim na osnovu stanja nevolje i nuzde, u kome se
nalazi sopstvenik imanja, koje nema pristupa. Jasno je, da takav polozaj
zemljista pretstavlja stvarno tesko stanje za vlasnika, jer mu preti nemogucnost privrednog iskoriscavanja i time efektivan gubitak toga zemIjista iz svoga imetka. Juristieka ideja, koja opravdava uredaj prinudnoga puta, je sliena - ali ne istovetna - onoj, koja se predvida u
§-u 1306a ABGB., pa i onoj po §-u 25 naseg novog Krivicnog zakona
daje pravo sudiji, da kaznu za protivpravno delo u stanju nuzde ublazi,
ili uCinioca uopste oslobodi kazne (Notstand). Ipak moramo upozoriti,
da se radi u ova dva slucaja 0 neSto drukeijem stanju nuzde nego sto
ga pretstavlja uredaj prinudnoga puta. U njiIpa se po pravnom pojmu
radi 0 jednom momentanom stanju nuzde, dok je to tesko stanje kod
nuznog prolaza, rna da je i tu obieno privremeno, ipak trajnije i po
egzistenciji duze.
Ovome shvacanju odgovara i nas termin »nuzni prolaz«. Zahtev
za nuznim proIa zorn ima dakle po ovoj teoriji svoj pravni osnov u
stanju nuzde, koja stvara opravdanost opterecenjima tudih zemljista.
Druga teorija se oslanja na civilno-pravni princip pravicnosti
(aequitas, Billigkeit). Quod tibi non officit et alteri prodest, praestare te
oportere. U obrazlozenjima k Austr. gradanskom .zakoniku ova teorija
se naroeito zastupala, te se forsira1a zamisao, da se moze duznost podnasanja tereta prinudnoga puta vee iz ovog pravnog principa deducirati,
bez naroeite potrebe osnivanja servituta, »jer zakon ni zavist ni zluradost (pakost) ne podupire«. Ova teorija bi odgovarala, ako tereti prinudnoga puta ipak katkad ne bi znaeili osetno ogranieenje i osteeenje
optereeenog vlasniStva.
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Kao treea navodi se tako zvana ekspropriaciona teorija, koja polazi sa stanovista, da je prinudni put poljski (predialni) servitut, koji se
ustanovljava odlukom upravne vlasti. Ovo znaci da se tom institucijom
daje pravo na delimienu ekspropriaciju izvesnih prava svojine (saddaj
servituta). Odluka vlasti je konstituisana. Duznost, da vlasnik opterecenog zemljista mora da trpi ogranieenje. svojine, posledica je servitutnog prava. Pravo prestaje isto tako i na osnovu odluke vlasti. Pravo
na naknadu (Entgeld) postoji i onda, ako nema stvarne stete. Naknada
se trazi ekspropriacionim postupkom. Odredivanje prinudnoga puta i
ustanovljenje naknade naeelno su ostavljene zvanienoj kompetenciji administrativnih vlasti.
Ova teorija primljena je u stanovitoj meri uredajem prinudnoga
puta po biv. Austr. zakonu 0 sumama i Hrvatskom zakonu 0 nuznim
prolazima iz 1906 god.
Poslednja, cetvrta od poznatih pravnih teorija 0 prinudnom putu
je on a, koju uglavnom zastupa Nemacki gradanski zakonik (BOB. 1896),
i kojoj je bitni juridicki oslonac pravo, koje potice iz susednih odnosa
(Nachbarrecht). Temelj ovome stanovistu vodi svoje poreklo od shvacanja po starom germanskom i donekle slavenskom pravu, da su naime
zemljisni susedi u mnogo eemu upuceni jedan na drugoga, pa i na uzajamnu pomoe za slueaj nevolje. Ovaj nazor potice iz vremena kad se
poznavalo skoro iskljueivo kolektivno vlasnistvo zemljiSta.
Prava i duznosti po ovoj teoriji nastaju ipso jure. Sam uredaj spada
po civilnom sistemu pod glavu 0 saddaju prava vlasnistva, odnosno njegovih ogranieenja. Stoga, juristieki po ovakvom shvacanju, uredaj 0 prinudnom putu i nema veze sa institucijom servituta. I naziv »legalni servitut« po ovoj teoriji je netaean i sarno zbunjuje. Nas izraz »prinudni
put«, nasuprot izrazu »nuzni prolaz«, odgovara ovome shvaeanju, jer
se smatra duznost nesto trpeti ali snositi kao prima rna, a pravo na
zahtev prolaza sa strane ovlaseenog tek sekundarnom posledicom prethodne duznosti. Spor po pravu prinudnoga puta je spor po obimu prava
svojine, i prema tome spada u gradansko, a ne u javno pravo. Presuda
gradanskog suda ima sarno deklarativan znaeaj, a tuzba sarno svrhu da
se duznost ogranieenja vlasnistva po obimu i naeinu ustanovi i konkretizuje. Pravo nastaje Cim nastupi objektivno stanje nuzde. Pravo ne zastareva. Ono prestaje Cim stanje nuzde prestane, Sudskom presudom
se ne osniva novo stvarno pravo, kao po shvaeanju ustanovljenja servituta. Stoga i zabeleska u zemljisnim knjigama nije potrebna. Naknada
se moze traziti sarno u slueaju stvarnoga ostecenja, dok se bez takve
stete (zimi preko snega) mora teret prosto snositi. Osteta se moze traziti
obicnom gradanskom parnicom. Sve akcije po ovom uredaju na osnovu
ovako shvacene pravne prirode spadaju pred redovni gradanski sud.
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Ova teorijska razmatranja, makar kako bi bila vazna de lege ferenda, imaju ipak i za prosudivanje vee kodifikovanih uredaja svoj koristan znaeaj, jer nas poblize upoznavaju sa juristiekom sustinom te
institucije. Zakonodavstvo u praksi se nije, osim mozda u nemaekom
BGB., skoro nigde strogo priddavalo tih nauenih teorija u svima njihovim tanCinama, vee se je .pHanje latilo vise manje iz stvarne potrebe
za regulacijom izvesnog nezdravog i stetnog stanja u pravnom poretku.
Tako je bilo naroeito u biv. Austriji, kad je u Zakonu 0 sumama
od 3 pros. 1852 uneta i odredba 0 prinudnom putu §§-a.24 i 25.
U savremenim Zakonima 0 sumama odredaba 0 prinudnom putu
uopSte vise nema. Uredaj se donosi u Gradanskom zakoniku, Hi se regulise na siroj bazi specijalnim civilnim zakonima. Po svojoj pravnoj
prirodi uredaj zacelo i ne spada u Zakon 0 sumama. Tako Bavarski zakon 0 sumama na pr. i nema odredbe 0 prinudnom putu.
Ali moramo konstatovati, da je ovo pravo prinudnoga puta za sumarske potrebe bilo regulisano eesto vee i u sumskim uredbama (Ordonnance, forstordnungen), koji su prethodili Zakonima 0 sumama zadnjeg veka.
Za nas novi ]ugoslavenski zakon 0 sumama se moze svakako
tvrditi, da je preuzeo uredaj prinudnoga puta iz biv. Austrijskog i Madarskog zakona 0 sumama (Z. 0 S. od 3 pros. 1852 §§-a 24, 25 i Zak.
e1. XXXI od 1879 god. §§-a 178, 179), koji su vazili na odnosnim pravnim podruejima bivse austrijske i bivse ugarske teritorije. Mi smo gore
istakli, da je u Austr. opstem gradanskom zakoniku (ABGB. od 1811)
specijalni uredaj prinudnog puta izostao redakcionom omaskom. Do
eetrdesete godine prosloga veka, kad se poeelo u Beeu ozbiljno raditi
i pripremati projekat savremenog Zakona 0 sumama, oseeao se ovaj
nedostatak Gradanskog zakonika vee toliko jako, a naroeito u sumskom
gazdinstvu, da su ga struenjaci uneli u krug toga zakona, kako bi se
bar za potrebe sumskoga gospodarstva to pitanje resilo. Stoga su medu
odredbe 0 iznosenju sumskih proizvoda unete pored isto tada aktuelne
odredbe 0 splavarenju, i odredbe 0 prinudnom putu.
Ove su odredbe stvarno donele vrlo osetnu olaksicu za tadanji
pravni poredak, premda sarno za uzan krug potreba u sumarskom gazdinstvu. Takvo parcijalno resenje toga pitanja naravno nije moglo zadovoljavati sire potrebe, i tako je doslo u Beeu 7 jula 1896 do kodifikacije novog specijalnog Zakona 0 nuznim prolazima, koji je jos danas
na snazi u pravnim podruejima Slovenije i Dalmacije (Apelacionih sudova u Ljubljani i Splitu).
U poslednjoj alineji §-a 1 predvidao je taj zakon, da se prinudni
put za sumske nekretnine ne moze izdejstvovati po ovom specijalnom
zakonu, svakako zbog postojeeeg uredaja u Zakonu 0 sumama. Ali, ovaj
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novi specijalni Zakon 0 nuznim prolazima obradio je pitanje na tako
sirokoj bazi s obzirom na potrebe modernih privrednih prilika, da je
sumski posed naroeito veleposed dosta tesko osetio ovo iskljueenje od
upotrebe i blagodeti tog savremenog zakona. Zajednieka akcija sumaI'skih i tI'govaeko-industrijskih organizacija postigla je, da se na kraju
Zakonom od 9 januara 1913 god. (RGBL. No.7) ova iskljueujuea klauzula §-a 1 ukinula. Time je novi specijalni Zakon 0 nuznim prolazima
od 1896 god. na gore oznaeenim podruejima stupio u vaznost takoder za
sumski prinudni put. Premda su ostale uporedo sa njim jos i na snazi
odredbe Zak.ona 0 sumama, po kojima je pitanje prinudnog puta resavala politieka vlast, ipak je u veCini slueajeva, osobito veeeg obima, otsada upotrebljavan put redovite pamice pred gradanskim sudovima na
osnovu cit. specijalnoga zakona. Na podrueju biv. Kr. Hrv. i Slav.
donet je po tom Uzoru Zakon 0 nuznim prolazima od 6 VI 1906, ali
kao upravni zakon.
Za principijelno preuzimanje uredaja 0 prinudnom putu u nov
]ugoslavenski zakon 0 sumama, pre svega je govorila onjenica, da to
pitanje prinudnog puta u ]ugoslaviji jos nije regulisano na jedinstven
naCin. Ali, premda je ovaj uredaj u nacelu preuzet, ipak se mora naglasiti, da je prema ranijim propisima vidno izmenjen i dopunjen, tako da
se njime donosi stanovito novo uredenje institucije prinudnoga puta, za
sva ujedinjena pravna podrueja ]ugoslavije.
T e r min: p r in u d nip u t. - Pre nego sto eemo uCi u potanje
raspravljanje uredaja prinudnog puta po novom pravnom stanju, mislimo da se osvrnemo u nekoliko i na karakteristiku dva tehnieka termina, koja smo do sada upotrebljavali promiscue, a to su izrazi »prinudni
put« i »nuzni prolaz«. Na prvi pogled se daje primetHi, da termin
»prinudni put« naglasava vise nasilni karakter uredaja prema susedu,
koji ga mora silom zakona da snosi i da trpi, kao ogranieenje svoga
prava svojine. Dok se s druge strane izrazom »nuzni prolaz« istiee vise
manje stanje nuzde, u kome se nalazi onaj, kome zeli pravni poredak
da priskoCi u pomoe. »Nuzni prolaz« bio bi po naSem misljenju savrsen
termin za uredaj prava slobodnoga prolaza u stanju nuzde zbog elementarnih nepogoda, kao sto nastaje kod poplava, veeih zasipa, pozara
i s1. (§ 358 Srp. ogz. i § 495 ABGB.), ili mozda jos za uredaj dozvoljenog prolaza radi vijanja rojeva peela (Srp. ogz. § 240), Hi odbeglih
zivotinja (ABGB. § 384) u kojim je slueajevima prolaz preko tudeg
zemljista stvarno nuzan prolaz, takoder i u smislu obienog lajiekog govora. Po nasem znanju, dakako ovaj uzi pojam termina »nuznog prolaza« dosada nije uveden u pravnu nauku, vee se upotrebljava u svoj
sirini za sve vrste optereeenja nuznim prolazima, kao i prinudnim putem.
U tome smislu preveden je i izraz»Notweg« po Austr. zakonu 0 nuznim
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prolazima od 7 jula 1896 (ROBL. 140), koji vazi jos i danas na gore
istaknutim pravnim podrucjima.
P r i n u d nip u t po Z. 0 S. i z 1929 god in e. - Uredaj, koji
ielimo u ovoj raspravi potanje obraditi, zove se po samom tekstu zakona
»prinudni put«. Vidi §§-e 81 at. 2, 82, 83, 85, 86 Z. 0 S. od 21 XII 1929.
Stoga cemo se i mi sluziti otsada dosledno ovim terminom te upotrebljavati izraz »nuzni prolaz«, samo kad budemo govoriIi 0 citiranom
Zakonu 0 nuznim prolazima od 7 jula 1896 iIi 0 Hrv. zakonu od
6 VII 1906.
o pst e nap 0 men e. - Da je uredaj prinudnog puta preuzet u
nas novi izjednaceni Zakon 0 sumama ima svoj razlog - osim toga
sto je zatecen u predasnjem zakonodavstvu - svakako jos i u vaznim
drugim momentima. Drvo, koje je postalo u toku razvoja ljudske civiIizacije glavnim i najvaznijim sumskim proizvodom, pretstavlja po svojim
fizickim osobinama tako glomazan i kabast materijal, da je za mogucnost njegove racionalne eksploatacije i uporabe vazda presudno pitanje
transporta. U tome transportnom pitanju jeste pitanje javnih prometnih
sredstava deo opste saobracajne politike, te samo posredno tangira interesnu sferu sumskog gospodarstva. Ali, pitanje dopreme sumskih proizvoda od mesta produkcije (sume, skladiSta) pa do spoja sa javnim prometnim napravama zadire jos i danas u sd interesa sumarske privrede.
Iako to pitanje prinudnoga puta za vreme donosenja novog Jugoslavenskog zakona 0 sumama jos nije bilo zakonski izjednaceno, mogucnost izvoza sumskih produkata pretstavlja tako eminentan interes u
sumskoj privredi, da kraj nasih opstih saobracajnih priIika bezuvetno
opravdava zakonodavcev gest, kojim je odgovarajuCi uredaj plasiran
takoder u novom Zakonu 0 sumama.
Tekst na koji se oslanja ova rasprava daju §§-i 81 do zakljucno 86
Jugoslavenskog zakona 0 sumama od 21 XII 1929 god.
Z a k 0 n ski pre d u s I 0 vi. - Pravo trazenja prinudnoga puta
po cit. §-ima Zakona 0 sumama vezano je za sledece pretpostavke:
1) da izvoz sumskih proizvoda iz sume do javnog saobracajnog
sredstva nije moguc na drugi naCin iIi drugim pravcem;
2) da je taj drugi nacin iIi pravac nesrazmerno skuplji;
3) da steta, koja bi nastala prinudnim putem nije veca od koristi
,
koju isti pruza ovlascenikuj
4) da izmedu vlasnika sume iIi sumskih proizvoda i vlasnika nekretnina, koje bi trebalo opteretiti prinudnim putem nije doslo do dobrovoljne nagodbe. Vee iz ovoga mozemo razabrati, da je prema ranijem
pravnom stanju, pravo zahteva za prinudni put prosireno od vlasnika
suma jos i na vlasnika sumskih proizvoda, dakle redovito i na kupca
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istih. S druge strane je to pravo izrekom ograniceno preduslovom, da
mu mora biti korist veca od nanesene stete.
S v r h a u red a j a. - Stanje vlasnika sume, odnosno vlasnika
sumskih proizvoda, koji nema mogucnosti izvoza, svakako je tesko
stanje nuzde. Takvom teskom polozaju sumovlasnika zeli zakonska institucija da doskoci. Posto je ovaj uredaj uvrsten u zakon javno-pravne
prirode, kao sto je Zakon 0 sumama, zakonodavac je ovaj interes, koji
se njime zasticuje - a to je pravo na mogucnost iskoriscavanja suma
normalnim iznosenjem njenih proizvoda - svakako smatrao i javnim
interesom. Olediste germanskog prava je na pro iz osnova drugojace. Nemacki opsti gradanski zakonik (BOB. § 917) smatra to pravo prinudnog
puta privatnopravnom institucijom i to zakonskim ogranicenjem zemljisne svojine na osnovu susednih odnosaja (Nachbarrecht). I cit. Austr.
z~kon 0 nuznim prolazima od 1896 god. na dalmatinskom i slovenackom pravnom podrucju takoder ga smatra civiInopravnim ogranicenjem
prava svojine, ali u nesto drugom obliku, kao sto smo ranije vi deli,
naime blizem uredaju zakonskih servituta.
.
Iz preduslova da eventualni drugi nacin iii pravac mora biti nesrazmerno skuplji, proizlazi, da iz prostog razloga udobnosti, obicne
vece koristi iii celishodnosti to pravo ne moze da pripada. Takvom,
samo nezgodnom stanju se i teoreticki ne bi mogao priznati javni interes
tolike tezine, da bi se njime pravdalo ogranicenje prava svojine, koje
je po naSem Ustavu i po nasim gradanskim zakonima zagarantovano
i nacelno zasticeno.
Kad bi na pr. vlasnik sume izgradnjom mosta mogao sebi stvoriti
vezu sa javnim putem, ali bi taj most bio vrlo skup prema vrednosti ~
koliCini za izvoz spremljenih sumskih proizvoda, vlast ce ipak mob
priznati pravo prinudnoga puta preko tudeg zemljista, posto.. bi taj p~t
bio nesrazmerno jevtiniji, odnosno most nesrazmerno skupljl. Stvar je
vlasti da situaciju pravicno oceni.
, 0 tome, da li se mora dozvoliti prinudni put i onda, ako je vlasnik
sume sam na pr. parcelacijom iii otprodajom, skrivio svoje prekarno
stanje Zakon 0 sumama ne kaze nista. Ali zahtev pravicnosti trazi, da
se takvog vlasnika prvo uputi na one, kojima je svoj dosadasnji izlaz
ustupio.
Sad r z a j i 0 b imp r a v a. - Saddaj se prava sastoji u tome,
da se moze u slucaju, da zbilja postoje sve zakonske pretpostavke, sa
strane vlasnika sume odnosno sumskih proizvoda traziti od vlasti, da
im se odredi konkretan pravac, veliCina, nacin i rok upotrebe puta preko
tudeg zemljista. Dalje mora vlast u roku 30 dana, od dana predaje
molbe, doneti odluku, te, ako se tome ne protivi kakav javni interes (na
pro put kroz ogradena dvorista, preko fabrickih prostora kuca i st.),
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mora im to pravo i priznati i stvamo dosuditi. Jer, po tekstu zakona
§-a 81 svaki je vlasnik susednog zemljista »duzan dozvoliti« iznosenje
sumskih produkata preko njegovih zemljiSia.
Vlasnik susednog zemljiSia mora dakle da trpi - naravno uz pravednu otstetu - da se taj izvoz preko njegovog zemljista vrsi, te tom
izvozu ne sme smetati niti ga sprecavati. § 85 Z. 0 S. odreduje, da ovo
pravo stupa na snagu danom izvrsnosti odluke 0 dozvoli, prinudnoga
puta uz isplatu otstete, odnosno deponovanja iste kod vlasti. Put po
ovom uredaju se odobrava iz privatnih interesa, a ne u jayne svrhe.
Naravno mora vlast i svakoga, kome je jednom priznala ovlaseenja zakonom vezana za uredaj prinudnoga puta, u njegovome pravu upotrebe
i zastititi, te ga upravnim sredstvima cuvati svakog protivpravnog napadaja.
RezimirajuCi prema iznetome postoji dakle pravo po tome uredaju
u sledeCim zahtevima prema opstoj upravnoj vlasti:
1) da se konstatuje postojanje zakonskih pretpostavki;
2) da se opredeli saddaj prava po pravcu, nacinu upotrebe
trajanju;
3) da se nesmetana upotreba obezbedi.
Prinudni put se moze traziti sarno radi iznosenja »sumskih« proizvoda, i to glavnih kao i nuzgrednih. Kao sumski proizvodi u smislu
zakona imaju se prema tome smatrati svi oni produkti, koje daje sumsko
zemljiste i koje sumarska nauka ubraja medu glavne i nuzgredne sumske
proizvode. To su uglavnome: drvo, u svima sirovim oblicima, drveni
eumur, ovrsci, granje i kora, lisee i stelja, sadnice, seme, smola, plodovi,
katran, trava i drugo bilje, jagode, glive, mahovina, humus i s1. U
manjem obimu eksploatacije, dok se ne radi 0 rudarskim preduzeCima,
treba uvrstiti ovamo pesak, sljunak, zemlju, kamenje, treset, sadru i s1.,
jer se i ovo u stvari vadi iz sumskog zemljista, te se prema tome moze
smatrati proizvodom istoga.
Ovi sumski proizvodi ne moraju poteCi iz sopstvene sume. Oni
mogu biti i kupljeni, sarno moraju biti kao sto smo istakli, »sumski«
proizvodi. Kao takvi opet ne moraju biti smesteni bas na sumskom
zemljistu, vee se mogu sa svakog mesta, koje pokazuje zakonske pret.
postavke ovog uredaja, nakon izdate dozvole vlasti iznositi preko tudeg
imanja, ovo je jedna od bitnih novosti prema ranijem pravnom stanju.
Do sume, koja na pr. ne daje nijedan sumski produkt za izvoz, kao sto
je slucaj kod stanovitih zastitnih suma, dostup iIi prilaz se ne moze
traziti po ovom uredaju Zakona 0 sumama.
Dalje treba razlikovati, da Zakon 0 sumama za legitimaciju trazenja prinudnoga puta zahteva u §-u 81 doduse izvoz sumskih proizvoda, da pak dozvoljava nakon izdate dozvole upotrebu toga put a u
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mnogo sirem smislu po §-u 82 Z. 0 s., to jest za sve poslove, koji su
u vezi sa iskoriseavanjem doticne sume, dakle i na pr. za dovazanje
alata, hrane za radnike i slieno.
Pravo na prinudni put od jedne sume do druge istoga vlasnika radi prenosa sadnica, humus a itd. - Zakonom 0 sumama se ne daje, jer
to ne bi bilo »iznosenje« u smislu zakona. Takvim iznosenjem se po
nasem uverenju moze smatrati sarno izvoz iz sume, odnosno skladista
pa do ivice javnog saobraeajnog sredstva, to moze biti put, cesta, drum,
zeleznica, reka, obala mora, pristaniste itd., ali' ne i drugo kalwo privatno imanje.
Institucijom se dalje ne moze sluziti onaj, koji sa poljoprivrednog
zemljista zeli izvesti zito, seno iIi druge koje poljoprivredne produkte.
Ali, ako je dozvoljen put za iznosenje sumskih produkata, na pr. kod
eiste seee na relativno sumskom tIu, koje se nakon toga krei i iskoriseuje sumsko-poljskim gospodarstvom, po §-u 82 Z. 0 S. moze se upotrebljavati i za sve ove poljoprivredne poslove, jer su neosporno »u vezi
sa iskoriseavanjem dotiene sume«. U tome se je pravno stanje prema
predasnjem takoder u nekoliko izmenilo.
Prinudni put moze se traziti takoder u smislu soupotrebe iIi prosirenja prava upotrebe kakvog postojeeeg puta, na pr. staze za kolski
. put. Po §-u 82 Z. 0 S., moze i prostor za privremeni smestaj sumskih
proizvoda, dakle prostor privremenog skladista, pored toga i prostor za
istovar, utovar iIi pretovar imati znaeaj prinudnoga puta, te se mora i
radi njih trpeti ogranieenje zemljisne svojine.
sto se tiee naeina, iznosenje se moze vrsiti svim tehniekim naeinima, tj. ljudskom snagom, snagom zivotinja, kolima, strojem, vue om,
spustanjem, valjanjem itd.
Da li moze prinudni put za iznosenje biti i toCilo, eekrk, zieana
iIi adheziona zeleznica, 0 tome Zakon 0 sumama nema naroeitog opredeljenja. Svakako se mora pravo prinudnoga puta u interesu savremene
sumske privrede tumaciti u smislu pojma »sredstva za iznosenje« sumskih
proizvoda, pa bilo rna koje vrste modeme tehnike, sarno da je prikladno
za izvoz konkretnih sumskih proizvoda te da ne tereti tude zemljiste
jaee, nego sto je neophodno potrebno. Ovo ima da oceni vlast. Svakako
moraju postojati i u ovim slueajevima sve zakonske pretpostavke. Raniji
Zakon 0 sumama od 3 prosinca 1852 god. imao je za ove svrhe posebnu odredbu u §-u 25.
Kad se traze ovaka slozena saobraeajna sredstva, moraee viast
uvidaju na lice mesta privuCi i gradevinske i zeleznicke vestake, te
odluku nadopuniti, ali po prethodnom zahtevu potrebnih planova, u
pogledu sigumosne gradevinske i saobraeajne policije. Stoga, u takvom
slueaju lih privatna nagoda neee biti dovoljna, vee ee se u svakom slu49
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caju morati zatraziti odobrenje vlasti. Policijski propisi za takve primere
jos nisu izjednaceni, pa treba postupati po regionalnom pravu. Upotreba
prinudnoga puta mora se vrsiti naravno pazljivo, da se nanosi sto manje
stete, jer ovo pretstavlja osnovni uslov kod svake upotrebe tude stvari
po shvaeanju gradanskoga prava. Uopste se moze kazati, da ee se sa
strane vlasti kod odredivanja pravca, velicine i nacina upotrebe puta
moCi postupati po analogiji odredaba gradanskih zakona 0 sluzbenostima, kao pravno .vrlo slicnim ustanovama.
Ko pak ima na p.:. pravo servituta prolaza, pored njega ne bi smeo
traziti jos i pravo prinudnoga puta, osim u slucaju, ako postojeee servitutno pravo ne bi bilo po obimu dovoljno za iznosenje konkretnih
sumskih proizvoda.
J uri s tic k i z n a c a j p r a v a. - Institucija prinudnoga p1,lta
po novom Jugoslavenskom zakonu 0 sumama pokazuje pravni karakter
poljskog servituta, koji se ustanovljava putem odluke politicke vlasti.
Stoga se pojavljujei sumsko zemljiste kao ovlaseenicko, a susedno kao
optereeeno. Duznost da se prolaz mora trpeti, je posledica odredenog
servituta, sluzbenosti. Prema tome pretstavlja to pravo ipak i ogranicenje
prava svojine ustanovljenog po §-u 354 O. g. z. i §-u 211 Srp. g. z. odredeno specijalnim zakonom. Zabelezba u zemljisne knjige dopustena je,
ali nije neophodno potrebna. Pravo na prinudni put postoji kao pravo
na zahtev istog (Anspruchsrecht), vee ipso jure, Cim nastanu zakonske
pretpostavke, ali to pravo postaje konkretno pravo upotrebe u obliku
zakonske sluzbenosti tek izvrsnoseu odluke upravne vlasti. Odluci vlasti
imao bi se po tome priznati ipak konstitutivan karakter. Pravo na
zahtev prinudnog puta ne zastareva. Pravo prestaje kad prode rok ustanovljen administrativnim resenjem, Hi kad prestaje potreba za njim
(§ 86 Z. 0 s.).
Rok po tekstu zakona mora da saddi svaka glavna odluka 0 prinudnom putu (§ 81 al. 3) te se mora za slucaj zabelezbe prava u zemljisnoj knjizi i tamo oznaCiti. Ako bi potreba za prinudnim' putem trajala preko odredenog roka, treba podneti ponovnu molbu za produzenje
istog. S druge strane pak, ako bi optereeena strana smatrala, da je
odreden rok suvise dugo odmeren, te da je jos pre nastupanja toga roka
potreba za prinudnim putem prestala, moze traziti kod vlasti ukinuee
prava prinudnog puta shodno §-u 86 Z. 0 S. Takav slucaj moze nastupiti
na pr., ako vlasnik dobija kojim novim putem vezu sa javnim saobraeajnim sredstvom na kojoj drugoj strani. Pogodena strana ima prava
uspostavljenja predasnjeg stanja.
Da pravo prinudnoga puta moze biti i trajne prirode, da se zakljuciti iz prava na otkup predvidenog zakonom, koje ee se realizovati
sarno onda, ako je potreba prinudnoga puta stalna iIi bar dugotrajna.
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Legalni servitut daje pravo na delimicnu ekspropriaciju te se stoga
i poziva zakonska stilizacija prilikom odredivanja postupka na nacela
ekspropriacionog postupka (§ 81 al. 2). Ovaj uredaj stvarno ipak nije
puna ekspropriacija po Zakonu 0 sumama, jer se u njemu ne predvida
to pravo u korist vlasnika sume niti sumskih proizvoda. Zemljiste potrebno za prinudni put po njihovom zahtevu se i ne moze u celosti
ekspropriisati. Paragrafom 83 odredena. je sarno zastita optereeenog
vlasnika, da moze zahtevati otkup zemljista potrebnog za prinudni put
po nacelu ekspropriacije. Po prirodi stvari to pravo ne moze da postoji
u svakom slucaju, kao Sio bi se dalo izvoditi iz zakonskog teksta. Posto
je uredaj prinudnoga puta po Zakonu 0 sumama uglavnom privremenog
znacaja, i posta se daje pravo do istog i vlasniku sumskih proizvoda,
vlast neee moCi u svakom slucaju zahteva narediti otkup, vee sarno u
onim slucajevima, u kojima ima prinudni put trajnu vrednost za sumsko
zemljiSte. sto bi in ace drvarskom trgovcu, kao kupcu sumskih proizvoda, takav put, ako bi ga vazda moran i otkupiti? Tumacenje bas s
razloga zastite sume odnosno sumskih proizvoda, koja je temeljna svrha
tog uredaja po Zakonu 0 sumama, ne moze stati na drugo glediste.
Sub j e k t P r a v a. - Pravo da vlast odlukom odredi put preko
tudeg zemljista radi iznosenja sumskih proizvoda, pripada u prvom redu
,vlasniku sume. Prema ranijim zakonima to pravo je po novom Zakonu
o sumama prosireno jos i na vlasnika sumskih proizvoda, tj. i na kupca
istih. Ovlaseenik servituta drvarenja, kao vlasnik sumskih proizvoda,
koje je na osnovu svoga servitutnoga prava pripremio za izvoz, imaee
neosporno isto pravo, da izdejstvuje sebi dozvolu za prinudni put.
Ovom dopunom i prosirenjem uredaja, krug ovlaseenih lica za postavljanje zahteva za prinudnim putem veoma je narastao. Posednici zemljista u smislu pravnog tehnickog termina medutim to pravo nemaju.'
I u slucaju vlasnickog poseda (Eigenbesitz) moze se traziti pravo prinildnog puta sarno na osnovu prava vlasnistva.
Pravo na prinudni put uredeno je protiv svih vlasnika susednih
zemljista, koja leze izmedti sumskog poseda odnosno smestenih sumskih
proizvoda i javnog saobraeajnog sredstva. Tim pravom se mogu opteretiti neposredni i posredni susedi, Cija se imanja dod use ne granice sa
doticnim sumskim posedom, ali leze izmedu njega i jayne prometne
ustanove.
Mi smo u ranijoj raspravi 0 terminu »posednika« istakli, da se
izraz »svaki posednik zemljista« po stilizaciji zakona u §-u 81 al. 1 ima
smatrati istovetnim izrazu »vlasnika«, sto dokazuje najbolje i sam tekst
poslednje alineje istog paragrafa, gde je juridicki pravilno upotrebljen
termin »vlasnika zemljista«. Po teoretskom shvaeanju nauke i danasnjeg
realnog pravnog poretka drugo tumacenje se ne bi dalo opravdati. Na51
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ravno za slucaj, kad je takvo susedno zemljiste optereceno sluzbenoscu,
moze pravo prinudnog puta biti upereno i protiv servitutnog ovlascenika
pored samog vlasnika zemljista, ali to sarno utoliko, ukoliko se njegovo
pravo sluzbenosti kosi sa novim pravom izvoza prinudnim putem.
Ako je koje susedno zemljiste u suvlasnistvu, nastaje pravo prinudnog puta protivu svih suvlasnika.
Ako ima vise susednih zemljiSta, moze se pravo prinudnog puta
upotrebiti ipak sarno protivu onih, koje tangira jedan konkretan pravac
puta. Taj mora biti u podnetoj molbi tacno oznacen sa navodom onih
vlasnika zemljista, preko Cijih zemljista on prelazi.
Ako pak ima vise pravaca, koji su priblizno jednako prikladni za
izvoz te u slicnoj meri opterecuju susedna zemljiSta, moze vlasnik sume
odnosno sumskih proizvoda birati, te sebi izabrati najprikladniji. Vlast
je duzna da ispita i konkretno odredi onaj pravac izvozu, koji ce uciniti
najmanje Stete, sto ne mora biti bas uvek i najkraCi put. Posto se radi
o ogranicenju inace zasticenog prava svojine, mora biti vlast duzna, da
kod odredivanja prinudnog puta nade onaj pravac i naCin, koji pravo
vlasniStva najlakse pogada i najmanje krnji, a uz to prirodno i zadovoljava stvarne potrebe izvoznika sumskih proizvoda.
o t s t eta. - § 83 normira pravo i duznost naknade stete, koja
nastaje za vlasnika opterecenog zemljista izvrsivanjem prava prinudnog
puta. Ako do takvog stvarnog ostecenja ne dode, za prosto uznemiravanje vlasnistva, na pr. prevlacenjem sumskih proizvoda zimi preko
snega, naknada se zakonom ne priznaje. Za efektivno ucinjenu stetu pak
mora se dati po nacelima ekspropriacionim puno zadovoljenje, tj. naknada za stvarnu Stetu uz izmaklu dobit. Stoga se imaju uzeti u obzir
sa strane vlasti sve okolnosti, koje stvarno ostecuju optereceno imanje,
kao na pr. sve posledice, koje otezavaju gospodarstvo oduzimanjem prostora za prinudni put, ostecenje samom napravom puta, nasipanjem
sljunka, koji treba kasnije opet otstraniti, sva ostecenja uCinjena prilikom
izvrsivanja prevoza, svako ostecenje ledine, travnika, humusa i s1. troskovi za uspostavljanje predasnjeg stanja nakon isteka prava, dalje i
eventualno smanjenje vrednosti poseda. S druge strane se mora za slucaj,
ako taj prinudni put donosi koristi takoder opterecenome - kad na pr.
i njemu zgodno posluzi za izvoz iIi dovoz - i to oceniti i odbiti od
veliCine otStete. Ako se radi 0 prosirenju postojeceg privatnog puta iIi
kakvog postojeceg servitutnog prava, ima se voditi racuna 0 duznosti i
troskovima odrZavanja puta po novom obimu i naCinu upotrebe. Visina
otStete mora se odrediti za svakog opterecenog vlasnika posebice, ako
prelazi prinudni put preko viSe zemljista raznih vlasnika.
Otsteta se moze prilikom pokusaja nagode ponuditi u ustupanju
zemljista, iIi sumskih produkata, iIi drugim kojim naCinom.· Ali, ako do
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nagode ne dode, te mora vlast da intervenise i odredi naknadu stete,
onda ce ju morati propisati sarno u novcu i to iIi otsekom, odredenjem
izvesne sume, iIi kod dugotrajnije upotrebe godisnjom rentom. Otsteta
se ima isplatiti opterecenima na nacin, kako to odredi vIast. Ako se ista
ne primi, onda se ona kod vIasti deponuje. Vise ovlascenih lica snose
duznost otStete po veliCini koristi.
. Odluka upravne vlasti ima u pogledu otstete sarno karakter prethodnog resenja, jer je u §-u 84 Z. 0 s. predvideno pravo nezadovoljnoj
strani po ovom pitanju izneti svoje potrazivanje pred redovni gradanski sud.
Umesto otstete ovlascena je opterecena strana u §-u 83 a1. 2, da
zahteva otkup po nacelu ekspropriacije za onaj deo zemljista, koji oduzima prinudni put. Nase misljenje 0 obimu toga prava smo izneli gore.
Svakako ima ova odredba svrhu, da opterecenome pruza mogucnost, da
se oslobodi tereta servituta, ali dok ovlascenome ne daje pravo do ekspropriacije. Visina otkupnine ima se isto kao otSteta ustanoviti od strane
vlasti. U slucaju, da je stranka nezadovoljna, mora se jos i u ovom
privatnopravnom sporu priznati pravo izlazenja pred redovan gradanski
sud, u smislu §-a 84 Z. 0 s., kao Sto je predvideno u pitanju obicne
otstete.
U p r a v nip 0 stu p a k. Mol b a. :- Za vreme izrade i donosenja novog Zakona 0 sumama administrativni postupak u Kraljevini
Jugoslaviji jos nije bio izjednacen. Stoga nalazimo u torn zakonu na vise
mesta odredbe, koje su posve formalne prirode, kako vIast u tim slucajevima ne bi postupala nejednako po propisima raznih pravnih podrucja.
Otkad je izjednaceni Zakon 0 opstem upravnom postupku od 9 novembra 1930 god. stupio na snagu, mnoge od tih odredaba postale su
suvisne.
Takve formalne odredbe donosi novi Zakon 0 sumama i po uredaju prinudnog puta.
Stvarna nadIeznost po torn uredaju data je administrativnoj vIasti,
a mesna on oj opstoj upravnoj vlasti prvoga stepena, na Cijem podrucju
se trazi put. Na granicama dvaju iIi vise srezova prelazi nadleznost
resavanja u prvoj instanci na bana. Ako bi prinudni put presao granicu
dveju banovina, resava u smislu odredbe §-a 9 Z. 0 up. i §-a 127 Z. 0 s.
Ministar suma i rudnika.
Vlasnik sume odnosno vlasnik sumskih proizvoda mora uputiti
molbu nadIeznoj opstoj upravnoj vlasti, koja ce biti redovito ona prvoga
stepena, dakle sreska vlast iIi gradsko poglavarstvo. Toj molbi mora
prethoditi sa strane molioca· pokusaj dobrovoljne nagode 0 zahtevima
, po prinudnom putu. Ako ovaj ne uspe, sto se mora i dokazati, nastaje
tek pravo zahteva od upravne vIasti, da u stvari intervenise.
17
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Oprema molbe mora biti sliena, kao sto se trazila dosada po bivsem Zakonu 0 sumama od 3 prosinea 1852, koji je vazio na vee oznacenim podrucjima. Prema tome treba petitda saddi:
1. oznaku mesta sa koga se imaju sumski proizvodi izvesti;
2. oznaku tudih zemljista sa imenima vlasnika preko kojih se zeli
prinudni put, sa konkretnim praveem od gran ice ovlascenog sumskog
poseda pa do javnog saobracajnog sredstva. U veCim primerima treba
prikljuCiti i skicu 0 polozaju (katastarski naert);
3. koliCina i vrsta sumskih produkata, koji se zele izvesti preko
tudih zemljiSta;
4. naCin i vreme, tj. kako i kad se zeli te proizvode izneti;
5. dokaze 0 zakonskim pretpostavkama, po kojima stranka ddi,
da moze zahtevati prinudni put, sto su Cinjenice, da se izvoz uopste ne
moze vrsiti drugim praveem, ili da je drugi pravae i naCin nesrazmerno
skuplji, da steta od toga puta nije veca od njegove koristi, te da pokusaj dobrovoljne nagode nije uspeo;
6. izjavu molioea, da ce Stetu nadoknaditi.
Ovako instruisana molba dace vlasti svu potrebnu podlogu za
mogucnost brzog resavanja u zakonskom roku od 30 dana, od dana
predaje molbe.
Po stu p a k v I a s t i. - Vee sam tekst §-a 81 Z. 0 s. nareduje,
da vlast mora kad primi molbu, prethodno odrediti komisijski uvidaj na
lieu mesta. Tome uvidaju mora pozvati i saslusati zainteresovana liea
i strucnjake, tj. vestake, koji ce dati svoje misljenje 0 svima strucnim
pitanjima, koja su relevantna za odluku vlasti.
Prvo ce se morati raspraviti pitanje, da li stvarno postoje sve zakonske pretpostavke, koje trazi zakon kao osnovu za pravo prinudnoga
puta, te iste ispitati i oeeniti. Dalje, posto mora odluka saddati utvrdeno
resenje 0 praveu, veliCini (sirini i duzini) puta, 0 naCinu upotrebe i
roku trajanja iste, te 0 veliCini otstete, mora se vee kod komisijskog
uvidaja sve ove okolnosti sto tacnije raspraviti i razbistriti.
Pretstavnik vlasti moze uvidaj ili po predlogu druge strane iIi po
sluzbenoj duznosti protegnuti i na sva druga zemljista, preko kojih bi
se mogao prinudni put sprovesti sa eventualno manjom stetom. Naravno da se onda moraju prizvati k uvidaju i vlasnici odnosnih zemljista.
N a prigovor, da postoji izlaz sa koje druge strane, morace se uvidaj
izvrsiti i na tome mestu.
Kod veStacenja bice u pitanju najvazniji izvestaj sreskog (banovinskog) sumarskog referenta. Tacno utvrdenje stvarnoga stanja je prvi
uslov za ispravan izvestaj. Polozaj sume i sumskih produkata, gravitacione prilike, okolna saobracajna mreza i slicno morace se oeeniti prema
postavljenom zahtevu. Ako se trazi na putu koje ugibaliste iIi koji pro54
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stor za smestaj iIi pretovar sumskih proizvoda, mora se i 0 tome dati
. obrazlozeno misljenje. U pogledu naCina i vremena izvoza morace se
ispitati molbeni zahtevi po svojoj opravdanosti tako, da se ustanove
stvarno oni, koji su najmanje stetni po tude zemljiste. Ako se trazi na pr.
tocilo, zicara iIi sumska zeleznica, mora se izvffitaj pozabaviti takoder
sa pitanjem opravdanosti ovih. Kod ustanovljavanja nesrazmerne skupoce izvoza, imaju se uzeti u obracun nadnice i podvozni troskovi doticnog kraja, stanje i polozaj puteva, troskovi oddavanja i odnos tih
troskova prema vrednosti sumskih proizvoda koji se zele izvesti itd.
Ako prinudni put treba da idetakoder preko sumskih zemljiSta, ima se
voditi racuna 0 svima sumsko-policijskim propisima Zakona 0 sumama.
Za proeenu Stete ce pored sumarskog referenta mozda biti potreban i poljoprivredni referent, ako se radi 0 steti za poljoprivredna
zemljiSta i njihove proizvode. Vestak moze biti i zakleti mestanin, kome
su cene zemljista i poljskih proizvoda poznate. 0 visini otStete mora se
dati stvarno i iscrpno obrazlozenje. Pokusace se pre donosenja odluke
takoder sa strane vlasti, da se postigne dobrovoljna nagoda 0 visini te
svote. U slucaju obostranog pristanka izradice se i 0 tome tacan zapisnik.
Na osnovu tako pripremljenog i razradenog materijala donece
nadlezna vlast odgovarajucu odluku. Rok za donosenje iste odreden je
zakonom sa 30 dana, od dana predaje molbe (§ 80 al. 2).
Ako vlast nade da nije u stvari nadlezna, iIi da ne postoje zakonske pretpostavke za prinudni put, ili da ga trazi lice, koje po zakonu
za ovo nije ovlasceno, odbice molioca a limine. U protivnom izdace
glavnu odluku, koju ce pozivom na pravne propise obrazloziti na temelju rezultata, uci~jenog uvidaja, saslusanja stranaka te izveStaja veStaka.· Narocito se ima odgovoriti u obrazlozenju na sve eventualne prigovore opterecene stranke. I za visinu ustanovljene otStete imaju se
navesti potrebna objasnjenja ..
Odluka mora po §-u 81 al. 3 Z. 0 S. resiti pitanje pravca i velicme
puta, naCina upotrebe sa rokom trajanja kao i iznos otStete odnosno
otkupnine (§ 82).
Po odredbama Zakona 0 opStem upravnom postupku mora glavna
odluka saddati i odredbu 0 troskovima postupka (§ 108) te uput 0
pravnom leku (§ 107). Troskove postupka ima da snosi strana, koja je
zapocela u sopstvenom interesu akciju kod vlasti, tj. ona, koja trazi
pravo prinudnoga puta. Troskove radi javnih interesa snosi vlast. Uosta10m imaju se primeniti propisi Zakona 0 opstem upravnom postupku,
otseka VIII §§-i 167-170. U pogledu uputa 0 pravnom leku, vaze odredbe §-a 110 Z. 0 up.
17'
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Pravo zalbe po nasem administrativnom postupku
(§ 114) postoji sarno na jednu neposredno visu vlast, u nasem slucaju.
dakle po odluci opste upravne viasti I stepena na bana, a po odluci bana
doneseno u prvom stepenu, na Ministra sum a i rudnika. Na odluke, koje
donose Ministri u prvoj instanci pravo zalbe ne postoji, te se iste donasaju jednom u prvom i poslednjem stepenu.
lalba se mora uloziti u roku od 15 dana od dostave prvostepene
odluke, te se mora predati onoj istoj vlasti, koja je donela ozalbenu
odluku. Doticna vlast ima poslati zalbu neposredno visoj vlasti sa svim
predaktima i sa odgovorom na zalbene prigovore. Inace za zalbu vaze
opsti propisi Zakona 0 opstem upravnom postupku.
lalba se moze odnositi i na odredbu 0 visini otstete.
U pitanju, da li se moze stranka, nezadovoljna sa odredenom otstetom obratiti redovnom gradanskom sudu u smisiu §-a 84 Z. 0 S. odmah nakon prvostepene odluke, postojeCi zakoni ne daju konkretnog
odgovara. Po nasem misljenju, gradanski sudovi su duzni, da takvu
tuzbu, koja je neosporno civilno-pravnog karaktera, presude i onda, ako
stvar sa strane upravnih vlasti u drugom stepenu nije rciena, jer za
gradanski sud odluke upravne vlasti u ovom pogledu nemaju nikakvog
prejudicijelnog znacaja. 6ini nam se prirodnim, da stranka prvo iskoristi
pravni lek po administrativnom postupku do izvrsnosti odluke, pa tek
onda da se obrati gradanskom sudu. Eventualno vee deponovanu otStetu
ima viast da salje sudu. Naravno da gradanski sud nema nadleznosti
u pitanju presudivanja opravdanosti prinudnoga puta i po saddaju toga
prava odredenog sa strane administrativnih vlasti, jer se radi 0 uredaju
javnoga prava po Zakonu 0 sumama, Cije resenje je povereno upravnim
vlastima. Gradanski sud ima se dakle u ovom pitanju ddati sarno predmeta visine odmerene otStete. Supletorno, dakako pored uredaja po Zakonu 0 sumama, postoji moguenost trazenja prinudnog puta i pred
gradanskim sudom u zasebnom postupku po Zakonu 0 nuznim prolazima od godine 1896 odnosno 1906, ali to sarno na pravnim podrucjima, gde doticni Zakon jos sada vazL
Po §-u 119 Z. 0 up. propisno izjavljena zalba redovito zaddava
izvrsenje odluke. Tako ee biti i kod zalbe na glavnu odluku 0 prinudnom putu po Zakonu 0 sumama. Citirani paragraf daje upute i za one
izuzetne slucajeve, kad se moze u osobitom javnom interesu priznati
pravo izvrsenja odmah nakon prvostepene odluke vlasti, usprkos podnetoj zaibi. Ali, u takvom slucaju bi se moralo traziti primerno obezbedenje zaliocevih prava, deponovanjem otstetne sume kod vlasti.
Odluka postaje izvrsna, cim je u drugom stepenu resena i to u
takvoj formi, kao' sto je reSena i sa eventualnim izmenama. Ali Zakon
o sumama odreduje u §-u 85 da se mora nakon predaje odluke poloziti
56
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jos i odredena otSteta oSteeenoj stranci - iIi ako ju ona neee da primi
kod sam~ upravne vlasti - pre nego sto se moze poceti izvrsivanjem
prava p.r!nudno?:a puta. Od vremena dakle, kad je i suma za otStetu preda.ta, shc.e ovlascena strana pravo, da se pocne sluziti iznosenjem sumSklh prOlzvoda preko tudeg imanja, te se is to ne sme vise sprecavati.
.
Tacno .i~vrs~vanje izvrsne odluke opste upravne vlasti, duzna je
lsta obezbedlh SVlma strankama i to ovlaseenim stranama, da je niko
ne smeta u izvrsivanju konkretno odredenoga prava, a optereeenima, da
se to pravo ne prekoraCi, niti zloupotrebljava.
U ove svrhe raspolaze vlast dovoljnim prinudnim sredstvima po
Zakonu 0 opstem upravnom postupku te i po Zakonu 0 unutrasnjoj
upravi od 19 juna 1929 god.
Up r a v nat u z b a. - Po sadasnjem Ustavu od 3 sept. 1921
godin~ .c1. 98 i ~9 ustanovljeni su za sporove upravne prirode Upravni
SUdOVl 1 Drzavm sa vet, kao Vrhovni pravni sud. U c1. 18 Zakona 0 Drzavnom savetu i Upravnim sudovima (od 17 maja 1922 sa izmenama i
dopunama od 7 januara 1929) predvida se, da se protiv izvrsne odluke
upravne vlasti moze podneti tuzba sarno Upravnom sudu, odnosno Drzavnom savetu. Tuzba protivu drugostepene odluke bana Upravnom
sudu, odnosno protiv odluke Ministrove Ddavnom savetu bila bi dakle
krajnje pravno sredstvo, koje bi se moglo upotrebiti u ad~inistrativnom
sporu, oko prinudnoga puta po novom Zakonu 0 sumama, ali redovito
takva tuzba neee imati odgodne moei. Ovo poslednje pitanje imalo bi
se definitivno prosuditi po odredbama §-a 36 gore citiranog Zakona 0
Ddavnom savetu.
Z a k 1 j u c a k. - Mozda smo bili u ovoj raspravi u izvesnim ots:cima. preopsirni i mozda smo se upustali katkad i suvise u sitnije pojedmosh. Ali, dugogodisnje iskustvo na visokim polozajima nasih strucnih
nadleStava, pokazalo nam je, da obrazlozenja novih izjednacenih zakonski~ uredaja, u nasoj po pravnom shvaeanju i po administrativnoj praksi
tohko raznolikoj zemlji, retko da su dovoljno opsirno razradena. Ovo
vazi narocito za uredaje, koji zasecaju u tehnicke i pravne materije u
tolikoj meri, kao sto je slucaj i kod institucije prinudnoga puta. Sa toga
gledista, kao sto mislimo, moeiee se shvatiti nas nacin obrade grade i sa
strane vicnih strucnjaka.
Lit era t u r a: - l i g r 0 vic - Pre toe k i, Upravno pravo
Kr. Hrv. i Slav., Bjelovar 1911; Mayer h 0 fer, Handbuch f. d. polit.
Verwaltungsdienst; Gog 1 i a, Uredovna zbirka sumarskih propisa, Zagreb .~917; .B 0 r.o sic - Gog 1 i a, Sumski zakon iz 1852 god., Zagreb,'
Kugh]evo lzdan]e 1900; Gayer - Mayer - F a b ric ius Forstbenutzung, Berlin 1919; F i s c her - H irs c h, Das osterr. Reichsforstgesetz, Wien 1917; B au e r, Forstliche Rechtskunde, Lorey izd. B. Tilv
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bingen 1913; Z i e bar t h, Forstrecht, Berlin 1889; 0 e 0 r lee,
Forstzivilrecht, Berlin 1917; Alb e r t, Staatsforstwissenschaft, Wien
1875; Men z e 1, Das Recht des Notweges u »Juristische Blatter« 25.
Jg.; R u den b erg, Das Notwegerecht, Berlin 1905; B u c h, Der Notweg, Muocheo 1919; Me iss n e r Oh., Das in Bayern geltende Nachbarrecht, Miiocheo 1911; Wi 0 d s c h e i d, Paodekteo; Web e r, Rom.
Agrargeschichte, 1891; J her i 0 g, Der Oeist d. rom. Rechtes; Hit s c hmao n, Vademekum, Wieo; R a z 0 i z a k 0 0 i: Z. 0 s.; Z. 0 up.;
Z. uu.; Z. 0 D. s.; Orpp.; O. g. z. (kako je u vazoosti oa podrucju
Apelacionog suda u Zagrebu bez t. zv. Novela); ABOB.; BOB. (oem.
grad. zakooik); Srp. g. z., Code civil iz 1807; Opsti imovinski zakonik
iz 1888; Brv. Zakoo 0 ouznim prolazima od 9 juoa 1906 i Austr. zakoo
o nuzoim prolazima od 7 jula 1896 god.

Das eheliche Giiterrecht
im Konigreiche Rumanien
Eioe rechtsvergleicheode Skizze
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Dr. Ernst Mandicevschi,
Rat des kgl. ruman. obersten Kassationshofes i. R., Rechtsanwalt,
Bucure~ti.
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Durch die im Jahre 1918 nach dem Weltkriege neugeschaffene, auf
dem Prinzipe des einheitlichen Nationalstaates aufgebaute Neugestaltl1ng
der staatlichen Verhaltnisse erhielt Rumanien einen namhaften Oebietszuwachs, hervorgerufen durch Selbstbestimmung der Bevolkerung der
bis dahin dem russischen Reiche angegliederten Provinz »Bessarabien«,
der bis dahin zu dem ehemaligen Osterreich gehorigen Provinz »Bukowina«, sowie der bis dahin zu Ungarn gehOrigen Territorien: Siebenbiirgen, Teile des Banats und von Maramures (genannt Transsylvanien).
Sofort nach dem Anschlusse an das aUe Konigreich Rumanien das Mutterland - wurde in diesen Gebietsteilen die Beibehaltl1ng der
bestehenden Gesetzgebungen bis zur Vereinheitlichung des Rechtes des
neuen rumanischen Staates durch Dekretgesetz verfiigt und kundgemacht,
ein Zustand, welcher durch Art. 137 der neuen Konstitution vom
29. Marz 1923 aufrecht erhalten wurde, und mit wenigen, auf Bessarabien Bezug habenden, doch unser Thema nicht beriihrenden Ausnahmen bis heute fortbesteht.
Die Arbeiten zur Vereinheitlichung der gesamten Gesetzgebung
Gross-Rumaniens sind in vollem Gange. Ein vom Gesetzgebungsrate
(Consiliullegislativ) ausgearbeiteter Zivilgesetz-Teil e n t w u r f, welcher
nebst einleitenden Bestimmungen - betreffend das internationale Privatrecht - das Personen- und das Familienrecht behandelt, liegt vor, und
diirfte wahl bald auch von der gegenwartigen Regierung dem Parlamente zur Beratung unterbreitet werden.
Es diirfte daher von allgemeinem iiber die Grenzen des rumanischen Staates hinausreichenden .Interesse sein, im Rahmen des gewahlten
Themas die gegenwartige Gestalt des G ii t err e c h t e s in den verschiedenen auf rumanischem Boden geltenden Gesetzgebungen einschliesslich der des alten Reiches in kurzen Umrissen zu besprechen, urn
danneinen Schluss auf die dieses Rechtsgebiet betreffenden Bestimmungen des neuen Entwurfes zu ziehen.
I. Das Recht Alt-Rumaniens.

Der rumanische Zivilkodex (codul civil roman) vom Jahre 1864
ist eine wortliche Nachahmup.g des franzosischen Zivilgesetzbuches Na~
J
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poleons aus dem Jahre 1807. Das im rumanischen Zivilkodex enthaltene
eheliche Oiiterrecht ist daher als eine Rezeption des franzosischen Oiiterrechtes anzusehen.
Der gesetzliche Oiiterstand ist die Giitertrennung: jeder Ehegatte
?leibt Ei~entiimer des ihm gehOrigen oder anlasslich der Eheschliessung
Ihm gewldmeten Vermogens, doch ist jede - auch die den gesetzlichen
Giiterstand ausschaltende - giiterrechtliche Vereinbarung der kiinftigen
Ehegatten giltig, insoferne sie nicht gewissen Verbots- oder Oebotsbestimmungen des Oesetzes zuwiderlauft und insoferne sie v 0 r der
Ehes~hliessu~g ~nd ~it Beobachtung der in der Zivilprozessordnung bei
sonsttger Nlchttgkelt vorgeschriebenen Formlichkeiten geschlossen
worden ist. (Art. 1224 u. ff.)
Demnach regelt das Oesetz einen vertragsmassigen Oiiterstand
nicht, undo ~ezei~hnet nu~ die Schranken, welche ein Ehegiitervertrag,
wenn er gtlttg sem solI, lllcht iiberschreiten darf.
Oesetzlich geregelt ist aber das Heiratsgutverhaltnis:
Heiratsgut ist - sagt Art. 1233 - »dasjenige Vermogen, solches
von der Frau oder in deren Namen dem Manne zum Zwecke der Erleichterung der von ihm zu tragenden Lasten der Ehe eingebracht wird«.
Als Heiratsgut gilt, was die Frau als solches bestimmt oder was bei
A~gang .einer entgegengesetzten Erklarung im Ehegiitervertrage v<;m
Selten drItter oder auch vom kiinftigen Ehegatten selbst der Frau gegeben wird.
Die Bestellung des Heiratsgutes kann betreffen entweder alle gegenwa~tigen und aile kiinftigen Oiiter, oder aber nur aile gegenwartigen
respecttve nur alle kiinftigen Oiiter; sie kann betreffen nur einen Teil der
gegenwartigen resp. nur einen Teil der kiinftigen Oiiter oder aber auch
nur eine einzige individueU bestimmte Sac he. (Art. 1235.)
An dem Heiratsgute steht dem Manne fUr die Dauer des Bestandes
der Ehe ein gesetzliches Verwaltungs- und Fruchtgenussrecht mit den
Obliegenheiten eines Fruchtniessers zu. Doch gehen die zum Heiratsgute
gehOrigen beweglichen Sachen mit der Obergabe in das Eigentum des
Mannes iiber mit der Verpflichtung bei Auflosung der Ehe, den im Ehegiitervertrage angefUhrten Schatzungswert zu bezahlen. Dagegen gehen
bei Abgang einer entgegengesetzten ausdriicklichen Vereinbarung die
unbeweglichen Sachen auch dann nicht in das Eigentum des Mannes
iiber, wenn deren Schatzungswert im Ehegiitervertrage angefUhrt erscheint; diese sind nach Auflosung der Ehe in natura riickzustellen.
Ein wah rend der Ehe mit zum Dotalvermogen gehorigen Oelde
angekauftes unbewegliches Out wird nicht Dotalgut, wenn dies im
Ehegiitervertrage nicht ausdriicklich vereinbart wurde. Schliesslich darf
unbewegliches Dotalvermogen, so lange die Ehe besteht, weder vom
2
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Monne noch von der Frau, noch von beiden zusammen veraussert oder
belastet werden, ausser zwecks Ausstattung eines aus der Ehe der beiden
Oatten stammen den Kindes; au c h kann die Verausserung eines unbeweglichen Dotalgutes mit Bewilligung des Oerichtes in vom Oesetze
b est i m m t vorgesehenen Fallen vorgenommen werden. Ein eventueller Oberschuss bleibt Dotalvermogen.
Del' Tausch einer zum Dotalvermogen gehOrigen Liegenschaft mit
einem anderen unbeweglichen Oute ist mit Einwilligung des Oerichtes
zulassig, wenn der durch vom Oerichte von A m t s w e g e n bestellte
Sachverstandige erhobene Wert der in Tausch empfangenen Sache zum
mindestens 4/5 des Wertes der in Tausch gegebenen Liegenschaft erreicht
und wenn iiberdies der Tausch sich als notwendig und vorteilhaft erweist. (Art. 1254 u. ff.)
Bei nachgewiesener schlechter Wirtschaft des Mannes, welche eine
Oefahrdung des Heiratsgutes befiirchten lasst, kann auf einen mit Oenehmigung des Prasidenten des Tribunals eingebrachten Antrag der
Frau die Trennung des Heiratsgutes von dem Vermogen des Mannes
bewilligt werden; der hieriiber ergangene gerichtliche Beschluss hat
selbstverstandlich zur Folge, dass die Frau die Selbstverwaltung der zum
Heiratsgute gehorigen Oiiter iibernimmt, doch muss dieser Beschluss
im Amtsblatte kundgemacht, und binnen einem Monate nach erfolgter
Kundmachung bei sonstiger Nichtigkeit vollstreckt werden.
Wird die Trennung des Heiratsgutes von dem Vermogen des
Mannes wirklich vollzogen, so ist die Frau verpflichtet zu den Kosten
des Haushaltes und zu denen der Erziehung und Versorgung der Kinder
verhaltnismassig beizutragen, ja, diese Kosten ganz aus eigenem zu
tragen, wenn der Mann weder eigenes Vermogen noch Erwerb hat.
Oberdies kann die Ausscheidung des Heiratsgutvermogens auch auf
Orund einer vom Oerichte genehmigten Vereinbarung der Ehegatten
erfolgen, wodann es so angesehen wird, als ob eine Heiratsgutbestellung
gar nicht erfolgt ware, und alles in den vorigen Stand zuriickversetzt
wird.
Der gerichtliche Beschluss, mit welchem die Trennung des Heiratsgutes vom Vermogen des Mannes ausgesprochen wird, ist von dem
Tage der Einbringung des darauf abzielenden Antrages der Frau
wirksam, ohne dass dadurch die vom Manne n a c h dem Antrage, doch
v 0 r Erfliessung des oberwahnten gerichtlichen Beschlusses vorgenommenen Verwaltungsmassnahmen beeintrachtigt werden. (Art. 1263.)
Bei Auflosung der Ehe ist das Heiratsgut riickzustellen: die unbeweglichen Sachen in natura, die beweglichen in dem im Ehegiitervert rage angegebenen Schatzungswerte.
Yom Tage der Auflosung der Ehe gehoren die Friichte des unbe3
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1st so das Prinzip der Gutertrennung moglichst konsequent durchgefUhrt, so scheint fUr Bessarabien ein gesetzliches Verwaltungs- od~r
ein Fruchtgenussrecht des Mannes an der als Heiratsgut gegebenen Mltgift der Frau zu bestehen, da die Entscheidung des Civildepart~ments
des Kassationshofes yom 30. IV. 1908 besagt, dass nach bessarablschem
Rechte dann wenn die Ehegatten nicht zusammen wohnen, weil der
Mann mit d~r Frau nicht zusammen leben will, die Frau berechtigt ist,
»die Ruckstellung« ihrer Mitgift zu fordem.
Dbrigens galt fUr die Gubernien von Czernigow und PoItawa der
Grundsatz des Art. 111, demzufolge wahrend des Bestandes der Ehe ungeachtet prinzipieller Gutertrennung doch Besitz und Ve~waltu?g des
beiderseitigen Vermogens gemeinschaftlich sind, und kem Tell ohne
Zustimmung des anderen irgend eine VerfUgung uber sein oder des
anderen Teiles Vermogen treffen kann, insbesondere die Mitgift der Frau
ohne deren Zustimmung weder veraussert noch belastet werden kann.
Fur diese Gubernien besteht auch eine Sicherstellung der als Heiratsgut
gegebenen Mitgift aus dem Vermogen des. M~n~es, ahnIich der Widerlage des osterreichischen Rechtes, doch mIt eImgermassen and ere n
Rechtsfolgen. (Art. 111 u. 118.)
Sonst - daher auch in Bessarabien - behalt jeder der Ehegatten
unabhangi~ von dem anderen Teile das Recht, das ihm zu Eig:ntum gehorige Vermogen zu veraussern, zu verpfanden oder sonst daruber zu ~er
fUgen, ohne der Zustimmung oder Ermachtigung des anderen Telles
zu bedurfen; nur zur VerfUgung uber das Vermo.gen des anderen Gattenteiles bedarf es einer yom Eigenttimer in gesetzhcher Form ausgestellten
Vollmacht. ja, die Ehegatten konnen sich sogar wechselseitig Vermogen, oder Teile desselben, verkaufen, mit .Pfandrechten belast~n,
oder auch schenken ohne eine andere, als dIe durch das gememe
Recht vorgeschriebe~e Formlichkeit zu erfUllen. Dasselbe gilt auch fUr
die leztwilligen Verfugungen, durch welche ein Gatte den Ande~~n ~um
Erben einsetzt· hier braucht nicht einmal auf die Leibeserben Ruckslcht
genommen zu 'werden. Nur das FamiIienvermogen muss der Familie verbleiben. (Art. 116.)
.
Ein Anspruch auf Bestellung der Mitgift besteht auch ge~en dIe
Eltern nicht. (Art. 995.) Dieses findet seine Erklarung in der Beshmmung
des Art. 1001, demzufolge die aus der Erbteilung resultierende Zuteilung
des ererbten Vermogens an die Tochter des Erblassers oder de~sen Ve~
wandte weiblichen Geschlechtes in der Weise geschieht, dass »lhnen ,dIe
Mitgift bestimmt« wird, und dass dann, wenn einer Tochter oder einer
anderen zur Erbschaft berufenen weiblichen Verwandten fruher - gelegentIich der Ehe - die Mitgift bestimmt und ausgefolgt worden, ist,
diese nur dann und insofeme einen Anteil an der Erbschaft hat, wenn

weglichen Vermogens der Frau, von dem im Bargeld berechneten beweglichen Vermogen zahIt der Mann Zinsen bis zur effektiven Zahlung des
Kapitals. Nur bei Auflosung durch den Tod des Mannes ist die Frau
berechtigt, anstatt der Fruchte und Zinsen fUr das Trauerjahr ansHindigen Unterhalt aus des Mannes Verlassenschaft zu fordem.
Nach rumanischem Prozessrecht (Art. 708 u. ff. d. Zivilprozessordnung) sind aIle Ehegutervertrage in ein besonderes Register einzutragen, welches bei der Gerichtsschreiberei (grefa) eines jeden Tribunals
(Gerichtshofes) gefUhrt wird. Die Heiratsgutvertrage sind von den
Parteien - den beiden Ehegatten und denjenigen, die das Heiratsgut
bestellen - vor dem Tribunal des Wohnsitzes des Mannes personlich,
oder durch gehOrig ausgewiesene Bevollmachtigte zu unterschreiben
und sofort - und zwar v 0 r Schliessung der Ehe - gerichtlich zu
beglaubigen.
Das ausserhalb des Heiratsgutes stehende Vermogen der Frau das sog.' Paraphemal-Vermogen - untersteht der unmittelbaren Verwaltung der Frau. Zur Dbertragung der Verwaltung auf den Mann ist
Vollmacht erforderlich; in diesem Verhaltnisse ist dann der Mann Mandatar seiner Frau. Hat die Frau kein Heiratsgut bestellt, so hat sie bei
Abgang einer entgegengesetzten Vereinbarung mit 7:i des Einkommens
aus ihrem Vermogen zur Bestreitung der Lasten der Ehe beizutragen.
Die im rumanischen Zivilgesetze enthaltenen Beschrankungen des
VerfUgungs- und Reprasentationsrechtes der Frau sind durch Art. 6 der
neuen Verfassung yom 29. Marz 1923 aufgehoben worden.

II. Das in Bessarabien geltende russische Recht
der Vorkriegszeit.
Dber die aus dem EheverhliItnisse entspringenden vermogensrechtlichen Beziehungen der Ehegatten handeIt der 2. Abschnitt des
4. Kapitels des I. Teiles des russischen ZiviIkodex der Vorkriegszeit.
Aus den Bestimmungen der Art. 109 bis 118 geht unzweideutig hervor,
dass auch hier Gutertrennung der gesetzIiche Guterstand ist, denn
Art. 109 besagt ausdrucklich, dass »durch die Ehe keine Gutergemeinschaft« - »kein gemeinschaftlicher Besitz« -- »bezuglich des Vermogens der Ehegatten begriindet wird, und dass vielmehr jeder Ehegatte
sein Sondereigentum haben und solches auch kunftig erwerben kann«.
ja, sogar die Mitgift der Frau sowie dasjenige Vermogen, welches
sie wahrend des Bestandes der J::he bekommt, erwirbt, oder auf ihren
Namen sei es durch Kauf, Schenkung oder auf welch' immer andere
gesetzIiche Art gegeben wird, ist als ihr Sondergut anerkannt.
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.sie bei Bestellung der Mitgift nicht auf ihre Erbanspriiche gegen den
Besteller verzichtet hat, und wenn auch sonst die erhaltene Mitgift den
Erbteil nicht iiberschreitet.
'
Die Mitgift wird daher nach russischem Vorkriegsrechte stets in
Anrechnung auf den seinerzeitigen Erbteil, wenn nicht aIs Abfertigung
fiir denselben gegeben.
Besondere Bestimmungen iiber das Heiratsgut aIs solches d. h. aIs
ein von der Frau in die Ehe gebrachtes und dem Manne zur Erleichterung des mit der ehelichen Gemeinschaft verbundenen Aufwandes iibergebenes Vermogen, enthalt das russische Zivilgesetz nicht. Die vorhin
erwahnte Bestimmung des Art. 111 (iibrigens in Geltung nur fiir die
Gubernien Czernigow und Poltawa) diirfte eher aIs eine Verwaltungsund Fruchtgenussgemeinschaft beider Ehegatten aufzufassen sein.
1m Vergleiche zu den ehegiiterlichen Bestimmungen des Zivilgesetzes
d~~ Altreiches find en wir hier die konsequenteste Durchfiihrung der
Gutertrennung, dort die' bis ins Detail durchgearbeitete Regelung des
Heiratsgutverhaltnisses.
III. I n d e r B u k 0 win a gilt das Recht des osterreichischen
allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuches in der Fassung der drei TeiInoveIIen yom Jahre 1914, 1915 und 1916.
Giitertrennung ist auch hier gesetzIicher Giiterstand u. zw. Giitertrennung nicht nur in Bezug auf die in die Ehe eingebrachten Giiter
sondern auch in Bezug auf die wahrend der Ehe erworbenen Giiter:
Dies besagt § 1237 ausdriickIich: »Haben die Eheleute iiber die Verwendung ihres Vermogens keine besondere Uebereinkunft geschlossen
so behaIt jeder Ehegatte sein voriges Eigentumsrecht und auf das wa~
ein jeder Teil wahrend der Ehe erwirbt, und auf ~as immer
eine
Art .iiberkommt, hat der andere keinen Anspruch;« ebenso § 1233 »die
ehehche Verbindung allein begriindet noch keine Gemeinschaft der Guter
zwischen den Eheleuten. Dazu wird ein besonderer Vertrag erfordert ... «.
Der vertragsmassige Giiterstand kann neben dem gesetzIichen bestehen
o~.er .denselben ausschIiessen, je nachdem der Vertrag nur auf das gegen~
warbge .. o~er nur auf das kunftige Vermogen Iautet, oder aber das ganze
~egenwa~ttge und das ganze kiinftige Vermogen erfasst, was. ausdriickhch verembart werden muss (§ 1233 u. 1177), dies auch deshalb weil
das Gesetz im § 1234 die Giitergemeinschaft unter Ehegatten »i~ der
Regel« nur auf den Todesfall verstanden wissen will, so dass in dies em
Faile der iiberlebende Ehegatte die Halfte des sen zu Eigentum bekommt
was von den der Gemeinschaft wechseIseitig unterzogenen Gutern nach
Ableben des andern Ehegatten noch vorhanden ist. - Zu bemerken ist
noch, dass wenn die Giitergemeinschaft nor auf das gegenwartige, oder
nur auf das kiinftige Vermogen vereinbart wird, dem Vertrage __ bei

fii;
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sonstiger UngiItigkeit - ein Inventar beigeschlossen sein muss, in
welchem das von dem einen und dem andern Ehegatten in die Ehe
eingebrachte Vermogen ordentlich beschrieben und verzeichnet wordeR ist.
Auch sind Vertrage iiber Giitergemeinschaft aIs »Ehepakten« gemass § 1 des Gesetzes yom 25. Juli 1871 ROB!. No. 76 dem Notariatszwange, also zwingend der Errichtung in Form eines Notariatsaktes
unterworfen.
Von den sonstigen, yom Gesetze beispieIsweise aufgezahlten Ehegiitervertragen - »Ehepakten«, wie sie das Gesetz benennt - seien hier
erwahnt:
1.) Das Heiratsgut als dasjenige Vermogen, welches von der Ehegattin oder fiir sie von einem Dritten dem Manne zur Erleichterung des
mit der ehelichen Gemeinschaft verbundenen Aufwandes gegeben oder
zugesichert wird.
Yom »Heiratsgute« wohl zu unterscheiden ist die »Ausstattung«
oder »Mitgift«, d. i. dasjenige Vermogen, welches der Vater, die Mutter
oder einer der Grosseltern der T ochter anlasslich ihrer Verehelich ung
iibergibt oder verspricht, wozu diese Aszendenten nach § 1220 gesetzIich
verpflichtet sind, eine Verpflichtung, die auch ohne ausdriickliche Verabredung besteht und der eine der Tochter beziehungsweise Enkelin
zustehende Forderung gegeniibersteht, welche gegen den verpfIichteten
Elternteil auch gerichtlich geltend gemacht werden kann. Eine diesbeziiglich getroffene Vereinbarung ist an keine Formlichkeit, insbesondere nicht an die Errichtung in Notariatsaktform gebunden, weil
sie eben an sich kein Ehepakt ist, doch zu einem solchen werden kann,
wenn die Frau das ihr als Ausstattung oder Mitgift gegebene oder versprochene Vermogen gleichzeitig dem Manne als Heiratsgut aussetzt,
welch' letzterer Vertrag - geschlossen zwischen den Ehegatten -aUerdings der Errichtung in Notariatsaktform bedarf, urn giiltig zu sein.
Obrigens geht die Spruchpraxis des obersten Gerichtes dahin, das
HeiratsgutbesteIIung durch Uebergabe - d. h. wenn die als Heiratsgut bestimmten Sac hen sofort und effektiv iibergegeben werden - auch
ohne N otariatsakt giiltig ist.
Ein weiterer Unterschied zwischen »Heiratsgut« und »Ausstattung« besteht auch darin, dass die Ausstattung, wenn sie wirklich gegeben wurde, im Eigentume der T ochter verbleibt, selbst wenn die Ehe
in der Folge gar nicht geschlossen wurde.
Zu bemerken ist, dass das biirgerI. Gesetzbuch im § 1220 von
der Verpflichtung der Eltern resp. Grosseltern spricht, Tochtern,
resp. Enkelinnen ein »Heiratsgut« zu geben und im § 1221 von dem
»Unvermogen zur BesteIIung. eines anstandigen »Heiratsgutes«, dass
aber hier, wo von dem Verhaltnisse der Eltern bezw. Grosseltern Zl1
7
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ihren Toehtern bezw. Enkelinnen die Rede ist, der Ausdl'uek »Heiratsgut« offenbar nur in dem Sinne von »Ausstattung« gebraucht ist, womit
nur der Zweek del' anHisslieh der Vereheliehung gegebenen Ausstattung
als Heiratsgut der Frau zu dienen angedeutet wird.
Die Obergabe des ihm vor gesehlossener Ehe versproehenen:
Heiratsgutes kann yom Manne gleich naeh Ehesehliessung gefordert
werden. Ein vor der Ehesehliessung nicht ausbedungenes Heiratsgut
kann naehher nieht gefordert werden.
An dem Heiratsgute gebiihrt dem Manne die Fruehtniessung VOl:l
Tage der Ehesehliessung. Bares Geld, abgetretene Sehuldforderungen
und verbrauehbare Saehen gehen mit der Obergabe in sein Eigentum
iiber. Beziiglieh andel'er beweglieher Saehen sowie beziiglieh unbeweglieher Saehen, gilt grundsatzlieh, dass das Eigentum daran der Frau
vel'bleibt und dem Manne das Fruehtgenussreeht gebiihrt, es sei denn,
dass bewiesen wird, dass der Mann das Heiratsgut urn einen bestimmten Preis iibernommen und sich zur Zahlung dieses Preises naeh Auflosung der Ehe verpfliehtet hat.
Sicherstellung des Heil'atsgutes findet naeh Massgabe der beziiglichen Vertragsbestimmungen statt. Vormiinder und Kuratoren konnen
eine vereinbarte Sicherstellung ohne Genehmigung des Vormundsehaftsgerichtes nieht erlassen.
Naeh dem Tode des Mannes oder sonst naeh Auflosung der Ehe
fallt das Heiratsgut der Gattin zu, beziehungsweise deren Erben, wenn
sie vor dem Manne verstorben ist. Wer das Heil'atsgut fl'eiwillig d. h.
ohne hiezu yom Gesetze verpfliehtet zu sein - bestellt hat, kann sich
ausbedingen, dass es nach Auflosung del' Ehe an ihn zuriiekfalle.
Hier mag noeh einer bei einem Teile der rum an is chen Aekerbau
treibenden Bauernbevolkerung der Bukowina bestehenden Einrichtung
Erwahnung gesehehen, die wegen ihrer Originalitat juristisehes Interesse
verdient. Diese Einriehtung besteht darin, dass der Brautigam filr das
von der Braut, oder regelmassig filr sie von ihren EItern in Liegensehaften
eventuell aueh Vieh bestellte und iibergebene Heiratsgut, gleichzeitig,
die ihm gehOrigen oder aueh von seinen EItern anlasslieh der Ehesehliessung als Ausstattung erhaltenen Grundstiieke in annahernd gleicher Ausdehnung und Giite, eventuell auch eine gleiehe Anzahl von Viehstiieken
iibergibt, dass vorkommendenfalls darnaeh aueh das biieherliche Eigentum geregelt wird, und dass dann beide Eheleute die so eingetausehten
annahernd gleiehwertigen Sac hen in die Ehe mitbringen.
Es ist dies weder eine Widerlage im Sinne des osterr. biirgerl.
Gesetzbuehes noeh eine wirkliehe Sicherstellung des Heiratsgutes der
Frau, es ist ein aus Anlass der Ehesehliessung vorgenommener Tausch
der von den kiinftigen Ehegatten in die Ehe mitzubringenden Vennogens8
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objekte, aber ein Tausch, der, weil er die Sympathie der kunftigen Ehegatten fiir einander zum Ausdrucke bringt, das 'Eheband zu festigen
geeignet ist.
2~) Die iibrigen im biirgerlichen Oesetzbuche aufgezahlten Arten
von Ehegiitervertragen als: die Widerlage d. i. das yom Brautigam oder
einem Dritten fUr ihn der Braut zur Vermehnmg ihres Heiratsgutes ausgesetzte Vermogen; - die Morgengabe, d. i. das Oeschenk, das der
Mann seiner Oattin am ersten Morgen nach der Eheschliessung zu geben
versprieht; - der Witwengehalt, der der Oattin den UnterhaIt fUr den
fall ihres Witwenstandes siehert; - wechselseitige Testamente und
Erbvertrage, sind formen, die in der Bukowina nicht gebrauchlich sind,
daher auf dieselben hier nicht weiter eingegangen wird.
Schenkungen unter Ehegatten sind nach den fUr Schenkungen iiberhaupt bestehenden Normen zu beurteilen; Schenkungen ohhe wirkliche
Obergabe bediirfen, urn giiltig zu sein, der Erriehtung in Notariatsaktform.
Das osterreichische - in der Bukowina in Oeltung stehende eheliche Oiiterrecht zeiehnet sich gegeniiber den unter I. u. II. erwahnten
Oesetzgebungen durch die MannigfaJtigkeit seiner formen, insbesondere
bei Regelung der vertragsmassigen Oiiterstande, dann durch die besondere Klarheit seiner Bestimmungen aus, die einer Erlauterung gar nieht
bediirfen. Auch die aus der allgemeinen gesetzlichen Versorgungspflicht
der Eltero abgeleitete gesetzliche Pflicht des Vaters, der Mutter, der
vater lichen und dann der miitterlichen Orosseltero zur Bestellung der
ihrem Vermogen angemessenen Ausstattung - oder wie das Oesetz
sich ausdriickt: »des Heiratsgutes« - erscheint uns mit Riicksicht auf
die soziale Bedeutung der Ehe und die Notwendigkeit deren wirtschaftHcher fundierung, - als ein Vorzug gegeniiber den unter I. u. II.
erwahnten Oesetzgebungen.
IV. In den Rum ani e n von Un gar n z u g e k 0 m men e n
o e b i e ten bestehen auf verschiedenen Oebietsteilen verschiedene
Rechtsquellen: In dem westlichen, an das heutige Ungaro grenzenden,
durch eine durch die Bezirke von Zalau, Dej und Arad laufende
Linie bestimmten Teil besteht auch heute ungarisches Zivilrecht,
und zwar das durch die Rechtsprechung der ungarischen Kurie
und die Literatur ausgebildete ungarische Oewohnheitsrecht, welches
iibrigens auch die Orundlage fUr den bereits mehrmals umgearbeiteten
und selbst in Ungaro bis heute noch nicht zu Oesetz erhobenen Entwurf
eines biirgerlichen Oesetzbuches fUr Ungaro bildet, - wahrend in dem
weitaus grosseren ostlichen hauptsachlich aus Siebenbiirgen bestehenden
Teile das osterr. allgem. biirgerI. Oesetzbuch in seiner fassung zur
Zeit seiner EinfUhrung in diesen Oebietsteilen (1. Mai 1853) in Oeltung
18
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ist. Da die hier interesSierende Materie des ehelichen Guterrechtes weder
durch die nachgefolgte ungarische Gesetzgebung noch durch die osterreichischen Teilnovellen von 1914, 1915 u. 1916 geandert worden ist,
so kann, anlangend die Rechtslage in dem ostlichen, hauptsachlich aus
Siebenburgen bestehenden Teile der von Ungarn heriibergekommenen
Gebietsteile auf die unter III. gemachten Bemerkungen verwiesen werden.
Anlangend jedoch den westlichen Teil dieses Gebietes so ist mit
Riicksicht auf das gewahlte Thema im aUgemeinen zu erwahnen, dass
prinzipieU auch hier Giitertrennung gesetzlicher Giiterstand ist, dass
aber diese in der hier iiblichen »Gemeinerrungenschaft« elne Veranderung erfahrt, die dort, wo sie be,steht, als ein die Giitertrennung verdrangender selbstandiger Guterstand zu werten ist.
a) Die Gutertrennung besteht hier fur Adelige, und die diesen
gleich erachteten Stan de die Hanoratioren, die akademischen Berufe und
Kiinstler:
Die Giitertrennung ist eine voUstandige: die Frau verfugt frei
tiber ihr Vermogen auch wahrend der Ehe: eine gesetzliche Vermutung,
dass sie dem Manne die Verwaltung ihres Vermogens anvertraut habe,
wie sie § 1238 des osterr. aUgem. burgerI. Gesetzbuches ausspricht, besteht hier n i c h t, im Gegenteile hat der Mann grundsatzJich kein
Recht uber das freie Vermogen der Frau oder die Einkiinfte dieses Vermogens zu verfiigen. Dach sob aId die Frau dem Manne die Verwaltung
ihres freien. Vermogens ganz oder zum Teile uberlassen hat, so kann
der Mann iiberdas aus diesem Vermogen fliessende Einkommen rechnungsfrei verfiigen, es wird angenommen, dass die Frau damit zur
Tragung der ehelichen Lasten freiwillig beitragt, und den Mann zur
freien Verwendung des Einkommens berechtigt hat, - selbstversHindlich
bis auf Widerruf. - Dieselbe Vermutung gilt, wenn die Frau dem
Manne ihr zeitweilig wiederkehrendes Einkommen iibetgibt.
Dritten gegenuber gilt die Vermutung einerseits, dass bewegJiche
Sachen, die sich in der gemeinsamen Wohnung oder im Mitbesitze beider
Gatten befinden, Eigentum des Mannes sind, - anderseits, dass der
Erwerb, mit dem die Frau wahrend der Dauer der ehelichen Lebensgemeinschaft ihr Vermogen vermehrt, yom Manne herriihrt.
Gegenstande, die zum personlichen Gebrauche der Frau bestimmt
sind: Schmuckgegenstande, Kleidungsstiicke, Arbeitsgerate u. a. sind
auch Dritten gegeniiber als Eigentum der Frau anzusehen.
b) Fur gewisse Volksklassen u. zw. fur die gesamte Bauernschaft,
die Arbeiterschaft, sowie die Handel und Gewerbe betreibende Bevolkerung gilt nicht die Outertrennung als gesetzlicher Giiterstand, sondern das
Rechtsinstitut der »Gemeinschaft«. Die Gemeinerrungenschaft beruht auf
der gesetzlichen Vermutung, dass alles Vermogen, welches wahrend der
10
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Dauer .der Ehe, gleichviel welchem Eheteile zugewachsen ist, durch gemeinsame TMigkeit oder Arbeit erworben wurde, daher Miterwerb auch
des anderen Eheteils darstellt und deShalb beiden Ehegatten gleichmassig
zugehort. Die Gemeinerrungenschaft entsteht mit Schliessnug der Ehe
und nimmt ihr Ende mit d~m Aufhoren des Eheverhaltrtisses also mit
der Auflosung der Ehe. Sie verl~iht jedem Ehegatten das Recht nach
seinem Belieben in natura oder in Geld die Halfte des Mehrwertes zu.
fordern, mit welchem das in der Berechnungszeit erworbene Vermogen.
des verpflichteten Ehegatten dessen zur Zeit der Eingehung der Ehe
vorhanden gewesenes Vermogen ubersteigt.
.
Bemerkt wird, dass der neue Entwurf eines biirgerlichen Gesetzbuches fur Ungarn den unter a) und b) erwahnten Klassenunterschied
beseitigt, und das dem Rechtsbewusstsein des. ungarischen Volkes ent-,
sprechende Rechtsinstitut der »Gemeinerrungenschaft« allgemein als gesetzlichen Giiterstand der Ehegatten einzufiihren scheint.
c) Eine dem ungarischeQ Rechte spezifisch eigene Rechtseinrichtung
ist: »der gesetzliche Treulohn« zu Gunsten der Frau, d. i. eine gesetzlich
auch nach dem Betrage festgestellte Pramie fiir das ehegemasse Verhalten
der Frau. Die Treulohnforderung der Frau entsteht mit der Eheschlies-'
sung, wird aber fallig erst 1m Zeitpunkte der Auflosung der Ehe tlnd
setzt ehegemasses Verhalten der Frau wahrend der Dauer der Ehe voraus, also im FaIle von Scheidung der Ehe Schuldlosigkeit der Frau an
dem Scheidungsgrunde. Aus' § 89 Ab. 2 des Eheges. wird abgeleitet,:
dass die Treulohnforderung der Frau auch dann bestehen bleibt, wenn
beide Ehegatteh an der Scheidung schul dig erkannt worden sind.
1m rec'htsgeschaftlicheri Giiterrechte ist vor AHem zu erwahnen,
dass auch hier Ehegiitervertrage zwischen den Ehegatten auch nach
Schliessung der Ehe giiltig ivereinbart werden konnen, doch sind Ehegutervertrage ausnahmslos art die offentlichnotarieHe Beurkundung gebunden, worunter auch 'eine mitder Kraft einer notafiellen Urkunde
versehene Privaturkunde zu verstehen ist, eine Vorschrift, die den Schutz
Dritter insbesondere der Gliiubiger des versprechenden Teiles bezweckt.
Auch gilt hirisichtlich der .E:ntgeltJichkeit der zwischen Ehegatterf und
Verlobten vorgenommenen Zuwendungen bis zur Widerlegung die Vermutung, dass solche 'Zuwen:dungen zum Nachteile der Glaubiger des
Verpflichteten vorgenommenen' worden sind, was aber auf das Rechts-'
verhaltnis' zwischen den Gatten untereinander von keinen ·lEinflusse ist.
Die wichtigen Ehegutetvertrage sind:
1) Der vertragliche Treulohn, welcher nicht nur zu Gunstendef,l
Frau, aber auch zu Gunsten des Mannes und zwischen den Ehegatten
oder zwischen dem einen Eheteile und einem fur den anderen<reil
eintretenden Dritten vereinbad:werden kann, mit im Wesen gleicheb
'
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Z~eckbestimmung,

wie beim gesetzlichen, doch mit willkiirlicher Festsetzung der TreuIohnforderung. Es kann auch dem gesetzlichen TreuIohne der Frau der vertragliche Treulohn zu Ounsten des Mannes
gegeni1bergesteUt werden.
2) Vertragliche Anderung der gesetzlichen gemeinerrungenschaftlichen Forderung auf mannigfache Art: so kann die gesetzlich geregelte
Oegenseitigkeit in Einseitigkeit verwandelt, und nur einem Oattenteile
das Recht auf Oemeinerrungenschaft zugestanden werden, die Oleichmassigkeit des Ausmasses bei Seite geschoben, und ein anderes Teilungsverhaltnis bestimmt werden, es. kann auch zeitlich die Falligkeit der
gemeinerrungenschaftlichen Forderung abweichend festgesetzt, die Art
ihrer Tilgung und eventuelle Bestellung einer Sicherheit fiir rechtzeitige
Zahlung vereinbart werden u. dgl.
3) Das Heiratsgut - resp.: Mitgift ---.: der Frau mit gleicher
Zweckbestimmung und wesentlich gieichen Orundsatzen beziiglich Beniitzung, Verwendung und Zuriickstellung wie im osterr. Rechte (sub
III); es geniigt daher hier auf die unter III. gemachten Ausfiihrungen
zu verweisen.
V. E i n V erg lei c h der oben auseinandergesetzten das eheliche
Oiiterrecht betreffenden Bestimmungen der vi~r auf dem Boden Orossrumaniens bestehenden Oesetzgebungen ergibt, dass mit Ausnahme
einer relativ geringen FIache, im westlichen an Ungarn grenzenden
Teile des Staatsgebietes - wo jedoch nur beschrankt auf bestimmte
Oesellschaftsklassen - »Oemeinerrungenschaft« ais gesetzlicher Oiiterstand der Ehegatten anzusehen ist, imganzen Reiche die »Oiitertrennung«
als der gesetzliche Oiiterstand der Ehegatten vorherrscht, woraus der
im Obrigen den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechende Schluss gezogen werden muss, dass dieser Oiiterstand der rechtlichen Oberzeugung
des rumanischen Volkes und dessen gesellschaftlichen Einrichtungen am
besten entspricht.
In seinem Motivenberichte hebt diesbeziiglich der Oesetzgebungsrat hervor, dass dieOiitertrennung ais gesetzlicher Oiiterstand der Ehegatten beibehalten wurde, »weil er der Oberlieferung des rumanischen
Rechtes, dem Prinzipe der vollstandigen Emanzipation der Frau und der
Oleichstellung der beiden Oatten vor dem Oesetze entspricht«.
Dieser Motivenbericht hebt auch hervor, dass »die Oiitertrennung«
durch einen anderen Oiiterstand nicht ersetzt werden konnte, »weil die
Oiitergemeinschaft, wegen der Seltenheit der darauf hinzielenden Vertrage sich als den Bediirfnissen der hierlandischen Bevolkerung fremd
erwiesen hat, und weil andererseits das Unrecht, dem der Oiiterstand
der Oiitergemeinschaft zu steuern berufen ist, durch ein weitgehendes
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Erbrecht des iiberlebenden Ehegatten, das der Entwurf in Vorschiag
bringt, als beseitigt angesehen wird«.
Der Entwurf regelt die »Oiitertrennung« als selbstandigen gesetzlichen Oiiterstand im Anschiusse an das biirgerliche Oesetzbuch fiir das
Deutsche Reich u. an das schweizerische Zivilgesetzbuch. Ais ein wesentlicher Fortschritt gegeniiber dem im Altreiche bestehenden Rechte ist die
besondere Regelung der Oiitergemeinschaft ais veftragsmassiger Oiiterstand zu werten. In dieser Beziehung halt sich der Entwurf an die
durch die fiir die neuerworbenen Provinzen Transsylvanien und Bukowina geltende Rechtsprechung des obersten Oerichtes vorgezeichnete
Rechtsentwicklung und regelt sowohl die allgemeine - die gegenwartigen und kiinftigen, oder nur die gegenwartigen bzw. nur die kiinftigen
Oiiter der Ehegatten betreffende - Oiitergemeinschaft, als auch die auf
bestimmte von dem Ehegatten in dem zu errichtenden Inventare ausdriicklich bezeichnete Sachen beschrankte Oiitergemeinschaft. Doch hat
der Entwurf den im osterreichischen biirgerlichen Oesetzbuche (Anwendungsgebiet: Bukowina und Siebenbiirgen) vorkommenden Orundsatz,
dass die Oiitergemeinschaft »in der Regel« nur auf Todesfall verstanden
wird (§ 1234 osterr. bgl. Osb.), nicht aufgenommen, weil, wie die Motive beifiigen, »sich erwiesen hat, dass diese Art der Oiitergemeinschaft
nur sehr selten in Anspruch genommen worden ish.
Aniangend die Ehegiitervertrage geht aus der Oegeniiberstellung
der vier auf rumanischem Boden bestehenden Oesetzgebungen hervor,
dass nur das Heiratsgutsverhaltnis und die Ausstattung der Frau allen
vier Oesetzgebungen gemeinschaftlich ist.
Dieser Tatsache scheint der Entwurf Rechnung getragen zu haben,
indem er nach einer Reihe von Bestimmungen allgemeiner Natur nur die
Rechtseinrichtung der Ausstattung, »Mitgift« der Frau, und das Heiratsgutsverhaltnis einer Regelung unterzieht; die anderen im osterreichischen,
wie im ungarischen Rechte vorkommendenFormen - Widerlage, Morgengabe, Witwengehalt, wechselseitige Testamente und Erbvertrage des
6sterreichischen Rechtes; Treulohn des ungarischen Rechtes - werden
iibergangen.
In Bezug auf Ausstattung und Heiratsgut hat der Entwurf die Bestimmungen des im Altreiche in Oeltung stehenden Zivilgesetzes zur
Orundiage genommen, dieselben jedoch der heutigen von den neueren
auslandischen Oesetzgebungen - dem deutschen biirgerlichen Oesetzbuche, dem schweizerischen Zivilgesetzbuche, dem brasilianischen Zivilkodex und dem italienischen Oesetzentwurfe - adoptierten Rechtsentwickiung in einer dem rumanischen Volks-Charakter und den als bewahrt
befundenen hiesigen Einrichtungen entsprechenden Weise ausgestaltet.
So wurde die gesetzliche Ausstattungspflicht der Eltern sowie die
13
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,gesetzliclie Vermutung, dass die Fr'au,sdlange sie nieht widerspricht,
dem Manne die Verwaltung ihres Sondel1-V:ermogens anvertraut habe
.~ wie dies iill osterreichischen :Rechte vorkommt, - ausgeschaltet,
,ebenso werden alle Bestimmungen des. Rechtes des Altreiches, welchedie
Freiheit der, verheirateten Frau .iiber ihr Vermogen zu verfiigen beschdinken; eliminiert. Die yom Gesetzgebungsrate, zum Entwurfe ausgearbeiteten
Motive sagen hieriiber folgendes: »Das konstitutionelle Prinzip der unter
dem Gesichtspunkte der Zivilrechte vorgenommenen Gleichstellung der
Geschlechter gestattet nicht mehr, dassdem Manne in der Eigenschaft
als Haupt der Familie besondere Rechte zugestanden werden.« Dagegen
wird den Ehegatten gestattet, auch nach Abschluss der Ehe nicht nur
ihre Ehegiitervertdige, aber auch den Ehegiiterstand zu vedindem, zu
wechseln, resp.: den vertraglichen aufzuheben, mit der Beschdinkung, dass
eine derartige n a c h Abschluss der Ehe vorkommende Abanderung
oder Aufhebung an die Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes gebunden ist, welches »wegen wichtiger Griinde« das Ansuchen der Frau
,wird bewilligen konnen, urn »die Erhaltung des Frauengutes zu sichem«
und es vor der Moglichkeit eines Missbrauches seitens des Mannes zu
schiitzen«.
Eine besondere Bestimmung besagt, dass samtliche Ehegiitervertrage daher auch die betreffenden vertragsmassigen Giiterstande der Giitergemeinschaft in der form von offentlichen Urkl,mden errichtet werden
miissen, welche in Oemassheit zivilprozessualer Bestimmungen veroffentlicht, und bei Gericht in ein besonderes Register einzutragen sind.
Ober »Ausstattung der frau« und »Heiratsgut« enthalt der Entwurf. sehr detaillierte folgerichtige Bestimmungen.
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Bevorstehende Reform
des Zivilprozessrechtes in Rumanien
von
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Rat des kgJ. ruman. obersten Kassationshofes i. R., Rechtsanwalt,
Bucure~ti.

Die Notwendigkeit einer Reform des in Rumanien geUenden Zivilprozessrechtes besteht schon recht lange, denn dasselbe befriedigte
keineswegs die berechtigten Anspruche, we1che an ein gutes Prozessverfahren gestellt werden mussen. In der Literatur wie auch in der
Praxis wurde wiederholt daruber geklagt, dass hier zu Lande die Prozesse sehr lange dauern, sehr kostspielig sind und dass einer chikanosen
Prozesspartei die Moglichkeit geboten ist, den Prozess endlos zu verschleppen. Die Notwendigkeit einer Reform wurde noch dringender, seitdem dem Teritorium Rumaniens nach dem Weltkriege auf Grund der
Friedensvertrage Gebietsteile angegliedert wurden, we1che bisher anderen
Gesetzgebungen unterworfen waren, woraus sich das zwingende Bediirfnis ergab, eine Unifizierung des in den verschiedenen Gebietsteilen
herrschenden Rechtes durchzufUhren. Der Realisierung dieser Unifizierung stellten sich aber mehrfache Schwierigkeiten entgegen. Die blosse
Ausdehnung der im alten Konigreiche Rumanien geUenden Gesetze auf
die neuerworbenenGebietsteile, we1che von vielen empfohlen wurde,
ware wohl die naheliegendste und einfachste Losung der Aufgabe gewesen. Doch ist zu bemerken, dass diese Art der Unifizierung weder
dem Bedurfnisse nach einer Reform der Gesetzgebung entsprochen, noch
die Bevolkerung der neuen Gebietsteile, we1che sich modernerer und
besserer Oesetze erfreute, zufriedengestellt hatte. Es wurde daher der
einzig empfehlenswerte Weg gewahlt, neue den Anforderungen del'
jetzigen Zeit entsprechende Gesetze auszuarbeiten.
Dies geschah auch auf dem Gebiete des Zivilprozessrechtes.
Die in Rumanien im Altreiche geltende Zivilprozessordnung ist im
Jahre 1864 auf Grund der Genfer Prozessordnung yom Jahre 1810
redigiert, we1che ihrerseits dem franzosischen Code de procedure aus
dem Jahre 1806 nachgebildet ist. Dieselbe entspricht nicht mehr den
Anforderungen der jetzigen Zeit, ist in mancher Hinsicht veraltet und
lasst sehr viele Bestimmungen vermissen, we1che eine rasche und grundHche Erledigung des Prozesses zu ermoglichen geeignet sind. Dieses
Gesetz uberlasst die Fuhrung des Prozesses vollstandig dem Einschreiten
der Parteien und weist dem Richter eine fast vollstandig passive Rolle zu,
we1che es ihm unmoglich macht, in ausreichender Weise auf die rasche
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und griindliche Erorterung des Prozesstoffes einzuwirken und Verschleppungsabsichten zu vereiteln. Die Wissenschaft des Prozessrechtes hat
aber auf Grund der in allen Landern gemachten Erfahrungen im letzten
Jahrhundert eine bemerkenswerte Fortbildung erfahren. Die in anderen
Landern bestehenden neueren Gesetze und die mit denselben gemachten
Erfahrungen durften bei der Ausarbeitung des Entwurfes einer neuen
Zivilprozessordnung jedenfalls nieht unberucksichtigt gelassen werden.
Dabei wurden hauptsachlich die in der Bukowina und Siebenburgen geltenden Zivilprozessordnungen, namlich die osterreiehische
Zivilprozessordnung aus dem Jahre 1895 und die ungarische Prozessordnung aus dem Jahre 1911 herangezogen, welche beide auf gleichen
Prinzipien beruhen und den modernen Anforderungen an eine gute
Zivilprozessordnung entsprechen. Insbesondere konnten die Erfahrungen
tlicht ausser Acht gelassen werden, welche mit der osterreiehischen Zivilprozessordnung nach jahrzehntelanger Anwendung gemacht worden sind.
Nach dem Urteile aller Theoretiker und Praktiker hat sich dieselbe als
allen Anforderungen des modernen Lebens entsprechend erwiesen u. zw.
durch ihre Einfachheit, ihren streng logischen Aufbau, ihre Klarheit
und die Raschheit der Erledigung aller Rechtsstreite.
Der Entwurf der neuen rumanischen Zivilprozessordnung umfasst
nicht nur das eigentliche Zivilprozessverfahren, sondem auch das Verfahren in Handels- und Wechselsachen, welches bisher im Handelsgesetzbuch geregelt war und enthiilt auch die Bestimmungen uber das Verfahren vor den Bezirksgerichten, fUr welches bisher im alten Konigreich
Rumanien ein besonderes Gesetz bestand. Ebenso sind im Entwurf alle
spezieIlen Verfahrensarten enthalten. Auch haben in demselben aIle Bestimmungen uber den Beweis, die bisher im Zivilgesetzbuch und im
Prozessgesetz zerstreut waren, eine zusammenfassende Regelung gefunden.
Dem gegenwartig im aUen Konigreiche geltenden Zivilprozessgesetze liegt wie auch dem franzosischen Zivilprozessrechte eine allzu
individualistische Auffassung zu Grunde. Wie der franzosische Autor
Tissier in seiner Schrift »Le centenaire du Code de procedure et les projets de reforme« (revue trimestrielle du droit civil 1906, pag. 44) ausfiihrt, wird der Prozess als ein Duell angesehen, in welchem beide Streitteile den Zeitpunkt des Kampfes festsetzen konnen und in welchem jeder
das Recht hat aus den Fehlern seines Gegners Nutzen zu ziehen. Dieser
Auffassung kann aber nicht beigepflichtet werden. Der Staat ist verpflichtet fUr eine gute Rechtssprechung zu sorgen, er muss sie so rasch
und so vollstandig als moglich gewahren. Die ausschliessliche Leitung
des Prozesses fUr die Streitteile ist ein Oberrest eines sozialen Zustandes,
der bereits verschwunden ist; sie ist eine unvermeidliche QueUe von
2

Verzogerungen und tasst sich mit der gegenwartigen Rolle des Staates
nieht vereinigen; es ist heutzutage notwendig die Prozessleitungsbefugnisse des Riehters zu vermehren. Man kann nicht fiir die Parteien das
unbedingte Recht fordern, die Verhatidlung ihres Prozesses zu vertagen,
wenn der Tag gekommen ist, an welchem derselbe verhandelt werden solI.
Sie durfen nieht wegen ihrer Bequemlichkeit die Arbeiten des Gerichtes
hemmen, eine Tagsatzung ganz oder teilweise ungenutzt sein lassen. und
dadurch andere Angelegenheiten verzogern.
Die nach dem bisherigen System zulassigen vie len Vertagungen
der Prozesse bilden eines der schwersten Hindemisse fUr die rasche
Entscheidung des Rechtsstreites. Das System des bisherigen. Prozessverfahrens, demzufolge die Parteien fiir die nach dem Gesetze erfordeilichen Mitteilungen und Zustellungen zu sorgen haben, verursacht Zeitverlust und gibt Anlass zu endlosen Schikanen. Der Enfwurf sieht daher
vor, dass der Richter den Verhandlungstermin von amtswegen, ohne
erst ein spezielles Ansuchen der Parteien abzuwarten, zu bestimmen hat
und dass die Zustellung der Klage, der Ladungen sowie der anderen
ProzessverfUgungen und Entscheidungen von a m t s w e g e n von der
Geriehtskanzlei durch die Post gegen Retourrezipisse zu veranlassen ist.
Nur wenn eine Partei es ausdrucklich wiinscht und die Zustellungstaxen
erlegt, kann die Zustellung durch die gerichtlichen Zustellungsboten
erfolgen. Diese Neuerung ist von grosster Wichtigkeit, da die Zustellung
durch die Post erfahrungsgemass die besten Resultate ergeben hat.
Da jeder Prozess als ein soziales Obel betrachtet werden muss,
welches sobald als moglich beseitigt werden solI, muss ein gutes Prozessgesetz eine moglichst gute und rasche Rechtssprechung ermoglichen,
denn eine solche fOrdert das allgemeine Vertrauen im Geschaftsverkehr
und tragt zur Verminderung der Zahl der Prozesse beL Dieses Ziel sucht
der Entwurf durch die Bestimmungen zu erreichen, denen zu Folge
die Parteien, wenn eine schriftliche Klagebeantwortung nicht vorgeschrieben ist, mundlich alle Angriffs- und Verteidigungsmittel beim
ersten Erscheinen VOl' Gericht vorzubringen haben, widrigenfalls sie
dieses Rechtes von gesetzeswegen verlustig werden wurden. Eine Ausnahme gestattet der Entwurf nur hinsiehtlich jener Beweise, welche sich
aus den Verhandlungen ergeben und deren Notwendigkeit die Partei
nicht vorhersehen konnte; ebenso in dem Falle, wenn durch das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweise keine Vertagung verursacht wird.
1m Gegensatz zur geltenden rumanischen Zivilprozessordnung,
raumt der Entwurf dem Richter ein weitgehendes Prozessleitungsrecht
ein. Der Richter bzw. bei den Gerichtshofen der Vorsitzende bestimmt
den Verhandlungstermin von amtswegen, veranlasst die Ladung der
Parteien und kann auf Antrag oder von amtswegen sogar v 0 r dem
3
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ersten Verhandlungstermine verschiedene ihm notwendig erscheinende
VerfUgungen treffen u. zw.
1. Die Parteien auffordern, zur Sitzung die Urkunden, auf welche
sie sith berufen wollen, mitzubringen.
2. Akten oder U rkunden, die fUr die Entscheidung des Prozesses
notwendig sind und sich bei einer BehOrde befinden, von derselben zu
verlangen.
3. Die Parteien zum personlichen Erscheinen aufzufordern, wenn
Schriftstiicke auf ihre IdentiHit zu priifen sind.
4. Einen Lokalaugenschein mit oder ohne Zuziehung von Sachverstandigen anzuordnen.
Der Richter bzw. der Vorsitzende ist verpflichtet durch geeignete
Frag~stellung an die Parteien unklar gebliebene Punkte des Rechtsstreites aufzuklaren, Widerspriiche zu beseitigen und die notigen Massregeln zu treffen, urn den Umfang der Parteienvortrage zu begrenzen,
namlich die Zeitdauer fUr dieselben zu bestimmen.
Zum Zwecke der Vereinfachung, Beschleunigung des Verfahrens
fUhrt der Entwurf das Mandatsverfahren in weitem Umfange ein. Jeder
Olaubiger, dessen Forderung sich auf eine schriftliche Originalurkunde
griindet, kann, wenn die geschuldete Summe 50.000 Lei nicht iibersteigt,
die Erlassung eines ZahlungsauItrages an den Schuldner begehren, mit
welchem dem Schuldner aufgetragen wird, die Schuld binnen 15 Tagen
zu bezahlen, oder aber in derselben F rist seine Einwendungen dagegen
einzubringen. 1m FaIle der Einbringung von Einwendungen wird das
ordentliche Prozessverfahren eingeleitet. Werden keine Einwendungen
erhoben, so wird das Mandat rechtskraftig und exekutionsfiihig.
1m Wechselverfahren ist die Erlassung eines Zahlungsauftrages
o h n e Einschrankung hinsichtlich der Summe zulassig. Die Frist zur
Erhebung von Einwendungen betragt aber nur 5 Tage.
Das Mandatsverfahren ist auch in Streitigkeiten aus einem Mietoder Pachtvertrage zulassig.
°Der Entwurf sieht eine Reihe von Bestimmungen zur Vereinfa chung, Beschleunigung und Verbilligung des Verfahrens vor.
Wahrend in dem gegenwartig im alten Reiche geltenden rumanischen Prozessrechte zahlreiche Nichtigkeiten ausdriicklich vorgesehen
sind, und der Richter nicht das Recht hat, im speziellen FaIle den Einfluss der unterlaufenden Formverletzung auf das Verfahren zu wiirdigen,
hat nach dem Entwurf nicht jede Formverletzung die Annullierung des
Verfahrens oder der betreffenden Prozesshandlung zur Folge, sondern
der Richter hat zu ermessen, ob durch die Formverletzung jener Partei,
welche die Nichtigkeit geltend macht, irgendein Nachteil erwachsen ist.
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Oberdies sieht der Entwurf genau vor, in welchen Fallen eine Annullierung oder Kassierung der Entscheidung erfolgen kann.
Eine wichtige Neuerung gegenuber dem bestehenden Zustand ist
die, dass die Stempel und Oebiihren in Hinkunft gleich bei Einbringung
der Klage eintrichtet °werden sollen und im Laufe des Verfahrens keine
weiteren Taxen zu bezahlen sind. Damit werden unzahlige Verzogerungen fortfallen, welche sich bisher daraus ergaben, dass vor jeder
Zustellung oder Ladung die vorherige Einzahlung der Zustellungstaxen
durch eine der Parteien abgewartet werden musste.
Fiir das Verfahren vor den Appellgerichtshofen und vor dem Kassationshof schreibt der Entwurf die Vertretung durch Advokaten vor, was
in der geltenden rumanischen Zivilprozessordnung nicht der Fall war.
Den Parteien ist freigestellt auch neue Tatsachen und Beweise im
Berufungsverfahren vorzubringen.
Hinsichtlich der Wiirdigung der Beweise spricht der Entwurf den
Orundsatz aus, dass dieselbe dem freien Ermessen der gerichtlichen Instanzen iiberlassen ist, jedoch mit Ausnahme der FaIle, in welchen das
Oesetz etwas anderes verfUgt. Eine Einschrankung in dieser Hinsicht
statuiert der Entwurf ausdriichlich fUr den Zeugenbeweis, indem ein
solcher in Rechtsstreitigkeiten, in welchen der Wert des Streitobjektes
die Summe von 10.000 Lei iibersteigt, fUr unzulassig erklart wird. Von
dieser Bestimmung konnen aber die flarteien im Laufe des Prozesses mit
beiderseitigem Einverstandnis abgehen.
Die Oriinde, aus welchen die Entscheidungen der Appellinstanzen
durch Rekurs an den Kassationshof angefochten werden konnen, sind im
Entwurf in praziser und logischer Weise aufgezahlt. So1che Oriinde
sind: Unrichtige rechtliche Beurteilung, Verletzung wesentlicher Bestimmungen des Prozessrechtes, offensichtliche Entstellung des Tatbestandes, endlich ausdriicklich im Oesetz vorgesehene formelle Nichtigkeiten. Die Verhandlung vor dem Kassationshof beginnt mit einem
Sachverhaltsberichte des yom Vorsitzenden hiezu bestellten Referenten.
Dieser Bericht ist yom Referenten miindlich zu erstatten oder zu
verlesen.
Die Kassationsinstanz kann eine Oesetzesverletzung auch von amtswegen wahrnehmen, selbst wenn dieselbe im Rekurse nicht geltend gemacht wurde, oder wenn auch die Rekursgriinde abgewiesen wurden.
Dies sind im Wesentlichen die Orundziige des yom »Consiliul
Iegislativ« ausgearbeiteten Zivilprozessentwurfes, welcher hoffentlich bei
den Beratungen der gesetzgebenden Korperschaften nicht einschneidende
Anderungen erfahren wird.
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Wann dieser Entwurf dem Parlamente vorgelegt werden wird, ist
noch nicht bestimmt. Jedenfalls ist die Hoffnung berechtigt, dass durch
die beabsichtigte Reform das Verfahren in Zivilrechtssachen in Rumanien .
~ine bedeutende Verbesserung erfahren wird.

Predosnova gradanskog zakonika
za Kraljevinu Jugoslaviju
od

d-ra Ced. Markovica,
profesora Univerzitefa
Subotica

6

I
Opsti pregled.

Uvod .
. U radu na Oradanskom zakoniku za Kraljevinu Jugoslaviju dosada su ueinjene dve velike pogreske.
.
Jedna od njih nema neposredne veze sa manama Predosnove, ali
je dobro naglasiti je s obziromna sto skorije dovrsenje toga rada. To
je dosadasnja sporost. Merodavni faktori gubili su iz vida ponavljano
misljenje, da se ljudi, koji zive pod vladom razlicnih zakona, ne osecaju gradanima jedne drZave. I posle toliko godina od stvaranja nase
ddave, u materiji gradanskog prava jos jednako imamo sest razlienih
pravnih podrueja, kojima treba do dati i posebno serijatsko pravo, a u
radu na jedinstvenom Oradanskom zakoniku stigli smo tek do Predosnove. - Sliena sporost i kod drugih, ako se gde praktikuje, nije izvinjenje za nasu sporost. Dokle ce se uzaludno potsecati na brzinu, sa
kojom je izraden mnogostrano epohalni Franeuski gradanski zakonik
(Code civil 1804)?
Druga pogreska je, ako ne jedini, izvesno najglavniji izvor i vebh
i manjih, brojnb mnogih mana Predosnove. Kao osnova (baza, izvorpik,
ugled) za izradu Predloga jugoslovenskog gradanskog zakonika uzet je
Opsti austrijslci gradanslci zalconilc od 1811 godine (dekretom uveden
u Hrvatsku i Slavoniju 1852 godine) sa novelama od 1914-1916 godine.
U svoje vreme, Austrijski gradanski zakonik mogao je biti sjajno
zakonodavno delo. Od opste poznatih kodifikaeija .toga pravnog razdoblja prethodili su mu sarno opste prusko zemaljsko pravo (Allgemeines
Landreeht fUr die preussisehen Staaten 1794) i Franeuski gradanski zakonik. Za sadasnjicu, sa tolikim brojem novih gradanskih zakonika i naerta, on je u mnogome zaostareo (u Mactarskoj, u kojoj je, uveden dekretom, vazio izvesno vreme, i u kojoj se, u izvesnim materijama, jos i
sada oddava u vidu sudske prakse, nije uzet za osnovu Naerta gradanslcog zakonilca). Sa tokom vremena menjale su se ekonomske i opSte
drustvene prilike, sa njima se kretala unapred i pravna nauka; izmenjen
19
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je svakako i naCin izrazavanja, ako ne, donekle, i naCin misljenja. Pa
ipak su mnogi propisi Austrijskog gradanskog zakonika u Predosnovu
preuzeti takvi kakvi su - po saddini i redakciji iz 1811 godine, razume
se, u prevodu, i to eesto u doslovnom prevodu. sta li bi na to rekao
pokojni d-r Mil. Vesnic, koji je bio misljenja, da se iz Opsteg imovinskog
zakonika »ne sme prepisati nijedno naredenje«, rna da to nase t. r. jedino potpuno samostalno zakonodavno delo u oblasti privatnog prava,
po reeima Vesnica izvrsno zakonodavno delo, »treba da sluzi zakonodavcu u Srbiji, i u ostalim zemljama slovenskog juga, kao ugled uvidavnosN, originalnosti i marljivosti« (d-r Mil. R. Vesnic, Opsti imovinski
zakonik za Kraljevinu Crnu Goru. Izdanje Cupiceve zaduzbine, Beograd
1891). Nemac Dikel 1 mislio je, da ce Opsti imovinski zakonik naici na
dobar prijem ne sarno tl pravnoj nauci, nego i kod zakonodavaca. Na
Zalost, uticaj mnogo i sa razlogom hvaljenog Opsteg imovinskog zakonika ne opaza se u Predosnovi. Ali njena slaba strana nije u tome.
Sud 0 Predosnovi u celini iIi sud 0 Predosnovi uopste (razume se,
ree je 0 mom lienom sudu) nepovoljan je. Predosnova nije na visini
savremenih zakonika i nac1'ta. Ona pretstavlja noveliranje nov,eliranog
Austrijskog gractanskog zakonika. Ako se pod noveliranjem jednog zakonika razume sto i krpez (zakrpa, popravka, dopravka, reparacija) neke
stare (dotrajale, poderane, oronule) stvari, Predosnova je, u slici reeeno,
krpez krpeZi. I pored izvesnog broja propisa, koji joj Cine cast, ona ne
zadovoljava ni sistemom, ni saddinom, ni jezikom.

Sistem.
laddan je sistem Austrijskog gradanskog zakonika. Prema tome,
njegove mane u pogledu sistema, mane su i Predosnove. Evo sarno nekih,
jako karakteristienih u uporedenju sa novijim zakonicima i nacrtima (na
primer, prema Madarskom nacrtu, iza koga Predosnova po svojoj na~
uenoj i tehniekoj vrednosti daleko zaostaje).
1. Porodieno pravo ne oini poseban deo. U sastavu je prvog dela:
»0 lienom pravu«. Propisi 0 bracnim imovinskim odnosima nalaze se
u drugom odeljku drugog dela (imovinsko pravo) pod naslovom: »0
obaveznim pravima«.
2. Ni propisi 0 naslednom pravu nisu izdvojeni u poseban deo.
Nalaze se u prvom odeljku (0 stvarnim pravima) drugog del a (0 imo1) Ober das neue btirgerliche Oesetzbuch fUr Montenegro und die Bedeutung
seiner Orundsiitze fUr die Kodifikation im allgemeinen mit Bemerkungen tiber den
neuen Entwurf eines deutschen btirgerlichen Oesetzbuches. Von Dr. Karl Dickel,
Amtsrichter in Berlin. Marburg (Hessen). Oscar Ehrhardt's Univ.-Buchhandlung 1889.
2
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vinskom pravu). Prema tome, u sistemu Predosnove, nasledno pral~o
je stvamo prwvo, pa je i subjektivno nasledno pravo - »p1'avo uzeti
u posed celu zaostavstinu iIi srazmeran deo zaostavstine« (§ 572), i
onda je razumljiv i naslov sesnaestog poglavlja: »0 uzimanju nasledstva u posed«. Zaboravilo se, da u Predosnovu nije prenesen ~ i dobro
je uCinjeno sto nije prenesen - § 308 Austrijskog gradanskog zakonika,
u kome je i nasledno pravo uvrsceno u stvarna prava.
3. Bez toga pogresnog shvatanja naslednog prava kao stvarnog
prava bilo bi nepojmljivo, zasto se propisi »0 zajednici vlasniStva i
drugih stvarnih prava« nalaze posle propisa »0 pravu nasledstva«.
4. Izmesani su propisi 0 pravu svojine na pokretnim i na nepokretnim stvarima. Isto tako i propisi 0 zaloznom pravu na pokretnim i na
nepokretnim stvarima (dok su i u Nemaekom i u Svajcarskom gradanskom zakoniku propisi 0 zaloznom pravu na nepokretnim stvarima odvojeni od propisa 0 zaloznom pravu na pokretnim stvarima, a ·od jednih
i drugih odvojeni propisi 0 zaloznom pravu na pravima).
5. la uslove (uvete) pri ugovorima vrede propisi postavljeni za
uslove pri izjavama poslednje volje (§§ 883, 690). Po tom pitanju, kao
i po nekim drugim, pravilnije je postupljeno i u Oradanskom zakoniku
za Knezevinu Srbiju od 1844 godine (§§ 546, 474).
6. Na ugovor 0 prodaji i kupovini primenjuju se izvesni propisi
za ugovor 0 razmeni (§ 1045). Ako se tome doda (stvarno potpuno
izlisan) prop is, po kome se »kod naplatnog ugovora naplacuju iIi stvari
stvarima iIi delanja delanjima iIi i stvari delanjima a delanja stvarima«
(§ 903), izvesno je, da bi nas, sudeCi po njima, stranci i buduci istorieari
stavili u red naroda sa naturalnom privredom. Kao Sto se vidi, Predosnova nas pomalo i unakaraduje. Noviji zakonici i nacrti su vernija
ogledala. Tako, u Nemaekom gradanskom zakoniku i Madarskom nacrtu
sarno su po jedan, 11 Svajcarskom gradanskom zakoniku sarno dva propisa 0 ugovoru 0 razmeni. Na njega se shodno primenjuju propisi za
ugovore 0 prodaji i kupovini.
7. Izmesani su propisi 0 ugovornoj i 0 izvanugovornoj odgovornosti iIi odgovornosti za subjektivno i za objektivno protivpravne radnje
(§ 1242). Potreba njihovog odvajanja jasna je, kad se, na primer, postavi
pitanje 0 odgovornosti bez krivice i 0 saueesnistvu.
8. Unosenje propisa 0 oddaju i 0 zastarelosti u jedno isto poglavlje (§§ 1392-1432) nri pre 125 godina nije moglo odgovarati potrebi sistema. Bez te pogreske ne bi imali »lajednieka naredenja« kao
naziv treceg dela, a mozda ni taj »TreCi deo«. Izuzev propise 0 oddaju,
kojima je mesto u odgovarajuCim poglavljima 0 pribavljanju stvarnih
prava, ostala njegova saddina spada u »Drugi odeljak imovinskog
prava«, u poseban deo: trazbeno pravo.
19'
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9. Ko pri citanju Predosnove obrati pazn]u na sistem, primetice,
da se neki propisi (po saddini) ponavIjaju (na primer § 1395 u vezi sa
§§ 348, 349) iIi da ne odgovaraju nasiovima (oznake, marginalije), pod
kojima suo
Saddina.
Po saddini, u Predosnovi je, ugIavnom, obuhvacena materija kao
i u novijim zakonicima.
1. Po ugledu na svajcarski i na Nemacki gradanski zakonik, uneseni su i propisi 0 neprivrednim (negospodarskim) udruzenjima i 0
zaduwinama (§§ 42-101). Ali kako je nadzorna viast ne sud, nego
upravna viast, koja ima da vodi i registar udruzenja i zaduzbin~, p~~
stavija se pitanje, da Ii su propisi 0 njihovom postanku, 0 orga~lZaCl]~
i 0 prestanku materija Oradanskog zakonika. Isto tako postavija se 1
pitanje 0 celishodnosti izvesnog privilegisanja crlcvenih zaduzbina.
2. U Predosnovi nema ni pomena 0 nekim ustanovama Opsteg
imovinskog zakonika, na primer 0 podlogu (cianovi 183-192; 864) 0
suponi (clanovi 442-445; 892), 0 sprezi (clanovi 446-456; 893). I?a
li se jos oddavaju i da li je jos potrebno njihovo zakonskv~ ureden]e,
o tome bi imaIi da se izjasne pravnici toga pravnog podruCJa.
3. U novije vreme oseca se potreba za ustanovom prava svojine
na pojedinim spratovima kuca. Izvesno je, da ono ne bi bilo protivno
javnom poretku i moralu. U Predosnovi nije predvideno.
4. Predosnova saddi oko seset izlisnih paragrafa (1, 2, 4, 5,
43, 103, 123, 146, 151, 152, 157, 165, 174,262, 263,264, 288,324,325,
326,333,338,372,381,388,392,393,410,423,434,450, 463, 467, 585,
654, 898, 899, 903, 926, 927, 928, 933, 943, 945, 1018, 1046, 1067, 1074,
1143, 1146, 1216, 1241, 1252, 1263, 1282, 1287, 128~ 1289, 1291, 12~3,
1317, 1324, 1325, 1326), sto cini dvadeset treci deo od ukupnog bro]a.
Neki od tih paragrafa (na primer §§ 1, 2, 324) izlisni su bez
obzira na ostalu sadriinu Predosnove, drugi s obzirom na ostale paragrafe (na primer § 1395 s obzirom na §§ 348, 349). Saddina mnogih
nepotrebnih paragrafa je Cisto udZbenicka. Kad bi se uracunale i sve izIisne recenice u pojedinim paragrafima, procenat izIisne sadriine prilicno
bi se povecao. Isto tako i mogucnim reduciranjem preterano veIikog
broja propisa 0 Iegatima (§§ 647-688), koji iznose trideset cetvrti deo
Predosnove. U svajcarskom zakoniku 0 njimasu svega cetiri ciana.
5. Sadrzina nekoliko paragrafa izgleda vise no nesavrsena,
arhaicna.
a) »1 ona imovina vladaoceva, koju on ne poseduje kao vrhovni
poglavar ddave, smatra se kao privatno dobrM (324).
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b) Propisom 0 izddavanju sitomasnih stranika starateljski sud
upucuje se na prosjacenjle za strani1ca (§ 261), sto ne odgovara vremenu, u kome postoje Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja,
s jedne, § 18 Zakona 0 gradskim opstinama i § 76 Zakona 0 opstinama,
s druge strane. Potpuna i dosiedno sprovedena primena ovih odredaba
blagotvorno bi uticala na druStveni poredak. U njima je ozakonjen dobar
deo t. zv. socijalne pravde i socijalnog prava.
c) Prop is »Jos manje moze sebi prisvojiti obals1co pmvo« (§ 410)
pripada prilicno udaijenoj proslosti.
c) Kao »obalsko pravo«, bice da i »nosen od ljudi« (nosiljke) i
vozenje »sa vise zaprega« (§ 520) pripadaju istoriji prava (§ 520 istoriji poIjskih sIuzbenosti). 1 ovi su propisi izopacena slika naseg vremena.
c) U istu vrstu, izgleda, spada i prop is, po kome zakupac ima da
snosi »obicne popravke zgrade za ekonomiju ... ukoliko se ove popravke
mogu izvrsiti gradom sa dobra i sluzbama, 1coje je on po svojstvu dobra
ovlascen tmZiti« (stav drugi § 1077). Da Ii kod nas i pored svih sprovedenih agrarnih reformi jos gde ima takvih zaostataka feudaistva i
spahijstva?
d) SIieno je i sa propisom 0 odgovornosti za stetu »prouzrokovanu opasnim svojstvima« sIuzbenika primijenog »bez svedodzbe u
sluzbu« (§ 1261). 1 ovde se izgubilo iz vida novije pravilo: »U svedodzbi
nisu dopusteni upisi i napomene, kojima se sIuzbeniku otezava nalazak
nove sluzbe« (§ 1127).
6. Nalaze se i elva neverovatna tvrctenja:
po jednome, postoje i (subjektivna) »niCija prava« (§ 346);
po drugome, izmedu pozakonjenog deteta miloscu vladaoca »i
srodnika pozakonioca ne nastaje odnos srodstva« (poslednja recenica
§ 201).
Protivno stvarnosti k~lO i prvo, ovo drugo tvrdenje u oCigiednoj
protivrecnosti je sa dvama propisima same Predosnove:
»Odnos izme(tu preda1ca i njihovih potoma1ca kao i izmedu
samih potoma1ca zove se s1·odstvo« (§ 129), i
Krvno srodstvo bracna je smetnja »bez obzira na to, da Ii je
srodstvo nastalo usled bracnog iIi vanbracnog rodenja« (§ 120).
7. Predosnova nije ni bez potpuno izlisnih fi1ccija.
a) »Pre nego sto naslednik prihvati zaostavstinu, smatra se kao
da je jos um1'li poseeluje«, i ostavilac i naslednik »smatraju se u odnosu
prema trecem kao jedno lice« (§ 585).
b) Fikcija je i propis, prema kome »organi izrazavaju volju
juristiC1cog lica« (stav prvi § 45).
Pobuna stvarnosti protiv te fikcije izbila je i u samoj Predosnovi
tl reCima:
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»U odnosu prema treCim licima izjava volje dvaju clanova smatra
se kao izjava uprave (stav treCi § 60), a uprava (zaduzbina) ima
»pravo i duznost ... da za nju deluje« (stav prvi § 89).
Zasto bi organi pravnih lica izrazavali »volju pravnog lica«, kad
zakonski zastupnici poslovno nesposobnih ili poslovno ogranicenih ne
izrazavaju volju zastupljenika, nego svoju volju, za koju objektivno pravo
vezuje posledice u korist i na stetu zastupljenika.
c) Izvrsilac testamenta konstruise se kao »punomocnik na'/'edbp,
ostavioceve« (§ 799).
c) Nije lako utvrditi, da li »smatra se«, izraz jako omiljen u
Predosnovi, oznacava pretpostavku (predmnjevu, prezumpciju) iIi fikciju,
iIi je sarno neumesno upotrebljen (videti, na primer, vee pomenuti
§ 324). To se moze oceniti sarno na svakom pojedinom mestu.
8. Interesantno je objasnjenje »naslova«.
»Posed stvari onda je zakonit, kad se osniva na valjanom naslovu,
to jest na nekome pogodnome pravnom osnovu« (§ 348).
Ddalac stvari nije ovlaseen, da osnov, po kojem je ddi, »samovlasno promeni i da time naslov prisvaja« (§ 351).
»Naslov« se tu objasnjava »osnovom«, kOjl nije ni objasnjavan,
pa je prema tome i »naslov« ostao neobjasnjen. U stvari, to jest u
svom obicnom znacenju, »naslov« i »osnov« su sinonimi u tom smislu,
da je »osnov« kod jednih ono, sto je »naslov« kod drugih, pa su tako
jedan mesto drugog i upotrebljeni u Predosnovi (uporediti na primer:
marginaliju nad § 350 (»nikakvog naslova«) i tekst § 350 (»nikakvog
pravnog osnova«); »pravni osnov« u § 350 i »pravni naslov« u § 384).
9. U Predosnovi je veliki broj definicija. VeCina ih je vise ili manje
netacnih.
U tom pogledu su narocito karakteristicni pojmovi 0 braku (§ 103)
i 0 vlasniStvu »u objektivnom smislu« (§ 378).
a) Netacno je, da se »Porodicni odnosi zasnivaju ugovorom 0
braku« (prva recenica § 103). Tim pravnim poslom svoje vrste zasniva se brak, zasnivaju se bracni odnosi; bez poroda nema porodiCnih

odnosa.
Netacno je, da u »ovom ugovoru dva lica raznog spola izjavljuju
svoju volju, da ce ceo zivot provesti u nerazdvojnoj zajednici, dem
radati i vaspitavati i uzajamno se potpomagati« (druga recenica § 103).
Ko je se vencao iIi prisustvovao vencanju, zna, da se od toga tom pI'ilikom nista ne izjavljuje. Ta netacnost praeena je i zaboravom, da
starost nije bracna smetnja i da neplodnost nije I'azlog za razvod

braka.
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b) Definicijom vlasnistva (svojine) »u objektivnom smislu« vIasnistvo se identifikuje sa imovinom (§ 378). Ta dva pojma se, kao Sto
je opste pozna to, ne mesaju.
Nije tacan ni pojam vlasnistva »u subjektivnom smislu« (§ 379), jer
ono nije ni po samoj Predosnovi (§§ 384-386; 9, 1242), kako bi to
izlazilo iz te definicije (»po svojoj volji raspolaze i svakog drugog od
toga iskljuCi«), neograniCeno pravo.
c) Profivno savremenim zakonicima i nacrtima, po kojima se pod
stvarima razumeju, kao i u obicnom govoru, sarno telesni prectmeti (u
svajcarskom gradanskom zakoniku i u Madarskom nacrtu, sa pokretnim
stvarima izjednacuju se prirodne sile potCinljive ljudskoj vlasti), u Predosnovu je preuzet »Pojam stvari u pravnom smislu<<: »Sve sto nije lice
a sluzi za upotrebu ljudima, zove se stvar u pravnom smislu« (§ 320),
pa su, dosledne, pored prava, »stvari« i »sluzbe, rucne i umne radnje«
(§ 337). Eto pravne filozofije Austrijskog gradanskog zakonika sa njegoyim prirodnim pravom (§ 7), od koga se u Predosnovi emancipovalo.
Da je tako uCinjeno i sa pojmom stvari, ne bi imali konfuziju: lice nije
stvar (§ 320), ali su stvari »rucne i umne radnje« (§ 337). sta ostaje od
coveka, kad mu oduzmemo rume i umne radnje?
c) Iz Austrijskog gradanskog zakonika u Predosnovu je verno
prenesen i zastareli pojam poseda (u Srpskom gradanskom zakoniku
»ddavina«, u Opstem imovinskom »ddina iIi posed«). Po novijim zakonicima i nacrtima, »posed« je fakticna viast na stvari. Po Predosnovi,
on je t. zv. svojinski posed: »Ako ddalac ima volju da istu stvar kao
svoju priddava, onda je on posednik«, a ddalac je ko »ima stvar u
svojoj viasti ili ddavini« (§ 341).
10. Vreme je da se, u vezi sa pitanjem »poseda« u Predosnovi,
potseti na reCi pokojnog dora Koste Vojnoviea (Opsti imovinski zakonik
za Cmu 001'11 obzirom na ostalo cmogorsko zakonodavstvo. Rad Jugasiovenske Akademije. Knjiga XCVI u Zagrebu 1889); »Ko pozna teskoeu
jasnog uzakonjenja ove zamasne ustanove, toliko proste u svojim temeljnim nacelima, a toliko zapletene u svojim potankostima, pohvaliee kodifikatora da ju je pregnantnom bistrinom uredio.«
U Nemackom i svajcarskom gradanskom zakoniku i u Madarskom
nacrtu nema »zapletenosti« ni u pojedinostima. U Predosnovi, ona se
ispoljava, moglo hi se reCi, vee i vavilonskom terminologijom; zakonit
i nezakonit posed (§ 348), posten i neposten posed (§ 354); samovoljan
i nesamovoljan posed (§ 371); miran posed (§§ 357,837); pravni posed
(u marginaliji § 780); punopravni posed (§ 780).
11. Jedna od mana Predosnove jeste i nepotpunost izvesnog broja
propisa, nepotpunost (neogranicenost, nesavrSenost, neodredenost), izrazena formulama »ukoliko« (na primer §§ 17,39,40,46,79, 103,312)
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i »po pravilu« (na primer §§ 3, 31, 58, 126, 227, 232, 238, 255, 268, 269,
275, 296, 312, 325). Za zakonodavca odnosno redaktora, to je vrlo komotno, ali jako otezava posao p'rimenjivaca zakona. Za njega svaki
propis, rna da sarno jedan delie jedne uze iIi sire celine i, preko nje,
celokupnog zakonodavstva, treba da pretstavlja jednu potpuno odredenu
samostalnu celinu: jednu potpuno odredenu zapovest iIi jedan potpuno
odreden hipotetican sud. Mesto toga, primenjivac je sa »ukoliko« i »po
pravilu« upueen na ceo zakonik i, jos dalje, na sve zakonike i zakone,
koji za predmet mogu imati istu materiju. Sa stanovista zakonodavne
tehnike, formula »ukoliko« (u smislu ako) umesna je sarno u dispozitivnim (supletornim) propisima (koji imaju da se primene za slucaj da voljom pojedinaca - autonomija volje - nije drukCije odredeno), pa i za
njih dovoljno je, slicno § 13 s. g. z., jedno opste pravilo.
12. U saddinu spadaju i naslovi nad pojedinim paragrafima (marginalije). Dok su brojevi (»paragrafi«) sarno formalni (redni) nazivi pojedinih propisa, naslovi su oznake njihove saddine. Njihova vrednost
nije sarno u preglednosti i, sa njom, u olakSanju rukovanja zakonlkom.
Oni su ad pomoCi i pri tumacenju. Ali su od uticaja i pri samom redigovanju zakonika, i taj njihov znacaj nije neznatan. TrazeCi odgovarajuCi
naslov, redaktor je prinuden, da bolje ispita i proceni saddinu i mesto
propisa. A kad vee ima naslove, i sam ima bolji pregled zakonika. To
mu pomaze, da izbegne ponavljanja, protivreenosti i praznine.
Predosnova ne zadovoljava ni u pogledu naslova. Na mnogo mesta,
pod jednim naslovom nalazi se vise paragrafa (na primer §§ 108-112;
129-136; 137-145; 194-198; 471-487; 491-499; 560-570; 877882; 1345-1354; 1297-1304). Mnogi od naslova i podnaslova nisu
dobri (na primer §§ 345, 350, 355, 360, 374, 410, 458, 877, 903). Ima
jedan naslov od devetnaest reci (§ 515; videti, na primer i naslove nad
§§ 539, 689, 719, 914). Za ugled mogli bi nam posluziti svajcarski
grad an ski zakonik i obligacioni zakonik, u kojima i poneki stavovi clanova imaju svoje marginalije.

Jezik.
Istina je, da nasa terminologija u oblasti privatnog prava nije dovoljno razvijena i odredena. Jos manje je bila izradena u vrerne sastavljanja Opsteg imovinskog zakonika, pa ipak je njegov redaktor uspeo
da savlada tu teskoeu. »Bogisieu«, pisao je (u pomenutoj studiji) pokojni d-r Vojnovic pre skoro pola stoleea, »ima zahvaliti hrvatski iIi
srpski jezik, da je na najtrudnijem polju zakonarstva prodro do prozracne bistrine spojene sa najtocnijom tehnikom sigurnosti, kakvu sami
francuski kod Napoleon pruza.«
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ProucavajuCi novije nase zakone iz privatnopravne oblasti i u
Predosnovi, dolazi se do zakljucka, da bi se, u pogledu jezika, i na sadasnjicu mogle prirneniti reCi pok. d~ra Vojnoviea:
»Ali se zaliboze ima spocitovati sastaviteljima zakonskih osnova,
da se zanemaruje i taj cedni zadatak, da zakoni budu jasni bar onima,
koji ee ih primenjivati ... Moze im se spoCHovati sto ne sarno vise put a
prepisuju tude zakone, ne obziruCi se na narodne potrebe, nego ih prevadaju u jeziku i stilu, koji nema od domacega nego nezgrapni zvuk;«
1. U zakonodavni recnik ne spadaju reCi: »dakle«, »stoga«. »to
jest«, »takoder«, »dalje«, »najzad«, »prvo«, »zatim«, »napokon«, »ponajpre«, »najposle«, »konacno«, »jos manje«, »doista«, »odista«, »nadalje«, »cak«, »pa bas«, »stavise«, »sletstveno«. - Ko pazljivo procita
Predosnovu, svaki od njih naCiee veeem broju mesta. Ni na jednom nisu
neophodne.
2. U Predosnovi se visestrano opaza iskljuciv uticaj nemackog
jezika. Podleze mu se doslovnim prevodom austrijskih zakona, koji u
oblasti privatnog prava, kao i u oblasti gradanskog parnicnog i vanparnicnog postupka, sluze kao izvornici nasih zakona. Ko uporedi jezik
u tim zakonima i Predosnovi sa jezikom u novijim zakonima javnopravne oblasti, uveriee se, da izmedu njih postoji znatna razlika na stetu
Predosnove i njoj srodnlh zakona.
3, Oermanizmi u Predosnovi mnogobrojni suo Evo nekoliko primera: »na drugi u zakonu 0 zemljisnim knjigama predviden naCin« (izmedu dl'Ugi ... nacin umetnuto je sest feci - § 458); »koju ostavilac
daje da mu drugi napise« (§ 614); »daje predmnjevati« (§ 922), »dao
poznati« (§ 707); »onda ee se 0 zahtevima na povraeaj od posednika
dobijenih plodova iIi na naknadu od njega na zaostavstinu uCinjenih
troskova« (§ 809); »od na taj nacin dobijenog rezultata« (§ 776) itd.
4. Recenicna konstrukcija »Ako ... onda« ... cesto se upotrebljava,
ali je u veCini slucajeva pogresna. Sa »ako« ne ide »onda«. Ili »ako« ima
da se zameni sa kad, iIi »onda« ima da se izostavi.
5. Na dosta mesta nailazi se na pogresno izrazene misli (kao Sio
je slucaj i sa »ne nastaje odnos srodstva« u § 201) i na upotrebu feci
protivno duhu jezika. Nije uvek jasno, da li razlicne reci imaju razlicne
iIi isto znacenje i da li, sobzirom na vezu u kojoj je upotrebljena, poneka rec uopste Sto znaci iIi je prosto besmislena. Na nekim mestima
ne vodi se racuna 0 znacenju, koje upotrebljene reci irnaju kao pravni
termin. OdeSto pati Cistota jezika. Nemoguee je kategorisati sve te jezicne mane. Navode se primeri.
Navaljice ucinjeno osteeenje »osniva se ... od cesti na nepaznji«
(§ 1241); ocinska vlast pfestaje, ukoliko njeno priddanje nije dozvoljeno (§ 210 - nema delimicnog produzenja); pravog ddaoca (§ 400;

u
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videti reeenicu prvu § 341); morao znati (§§ 1280, 1350, 1551 i drugi)
u smislu mogao znati (§§ 10, 1246); obavezna prava (§ 843); obavezna
delanja (§ 189); na mnogo mesta obaveznost mesto obaveza; Ciniti Cinidbu (§§ 682, 1034, 1233), urednog punomoenika (§ 311); poMena i
nepostena namera (§ 435); pravi vlasnik (§§ 395, 457); 'vanbracn'i porodaj (§ 193); postenje poseda, p1'ivatno lice (§ 407) naplaeuju se stvari
stvarima, delanja delanjima, stvari delanjima a delanja stvarima (§ 903);
potpun vlasnik (§ 814); prava predaja (§ 390); nikakvo vlasnistvo
(§ 445); ugovor nije utvrden hipotekom (§ 1309); prava skopeana sa
posedom zaloge (§ 1311; § 341, druga reeenica); tuibu uredno nastavi (§ 1427); mora ispred njega uzmaCi (§ 11 03); pretpostavljenih iIi
pre braka uglavljenih uveta (§ 117; § 690); svojstvo ddavljanstva
(§ 28); ukoliko nije proglaseno za umrlo (§ 38); sluzice za pravac
(§ 298; u v. p. p. podlogu); »trosak« i »potrosak« (§ 260 u istoj reeenici u razmaku od dye reei); privoljenje i pravo privoljenje (§ 854);
zaduzbina se moze osnovati »u obliku javne isprave« iIi naredbom
poslednje volje (§ 81); pos,ednik i poseduje (posednik § 341, vlasnik
i ddalac); nezahvalnost daje eak i pravo tuZbe (§ 936).
6. Na nekoliko mesta eovek se pita, da li pred sob om ima Predosnovu' gradanskog zakonika ili, recimo neku naredbu upravne vlasti
prvog stepena (na primer § 435 »Sa ueesnikom postupiCe se«).
7. Ne dokaze »potpunM (§ 395) i »dovoljno« verovatnim uCini
(§ 793) u suprotnosti je sa Zakonikom 0 sudskom postupku u gradanskim pamicama (§§ 368, 370, 467).
sta treba da znaCi: »naslednik mora priznati dug ... koji je legator dokazao« (§ 665)?
U teoriji spomo je pitanje 0 tome, u koju pravnu oblast spada
raspodela tereta dokazivanja, u materiju »formalnog« ili u materiju
»materijalnog« prava. Svakako valja imati u vidu naeelo izrazeno u
§§ 242, 246, 368 g. p. p. i nepostojanje jednog opsteg propisa 0 teretu
dokazivanja.
8. »Zahtev« (§§ 11, 105, 106, 460, 563, 668 i drugi) kao sinonim
za »pravo« (ovlaseenje, trazbina, potraZivanje). Doslovan je prevod nemaeke reCi: »Anspruch« (Das Recht von einem Anderen ein Tun oder
ein Unterlassen zu verlangen [Anspruch] - § 193 Nemaekog gradanskog zakonika) nije u duhu naseg jezika. To dovoljno pokazuje i »op1'avdanog zahteva« u § 11. Neka se na tom mestu mesto »zahteva« stavi
»prava«, imaee se »opravdanog prava«. eime »opravdanog« prava.
Kao i »zahtev«, u nase novije zakone, kao i u Predosnovu (na
primer §§ 33, 67, 152, 304, 305, 316), unesen je »predlog« u smislu
koji je protivan svome obienom znaeenju. Vlasti se ne Cini »predlog«
u slueajevima, u kojima ona ima pravnu duinost da donese odluku
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o onome, Mo se od nje zahteva, sto se od nje traii iIi za sto se ona
(konvencionalno, uCtivosti radi) moli.
U duhu naseg jezika bilo bi, da je »zahtev« upotrebljen u smislu,
za koji je upotrebljen »predlog«.
9. Pokusaj da se, ne postupajuCi slieno § 14 Krivienog zakonika
(ako za to postoji potreba), u Predosnovi ueini terminoloska razlika izmedu sinonima »uslov« i »uvet«, kao i izmedu sinonima »pretpostavka«
i »predmnjeva«, nije uspeo. Ta hotena razlika nije dosledno sprovedena.
10. Imamo »pravda«, »pravo«, »pravosude«, profesore i studente
prava, Ministarstvo »pravde«; u Predosnovi imamo - »juristieka lica«
(§ 43). Za predosnovino »juristieko lice«(pravno lice) u Opstem imovinskom zakoniku (clan 954) naziv je - nelicni imaonik. I ako ne bi
bio usvojen ovaj naziv, potpuno je izlisno, da pravna lica ne mogu
imati »samo ona prava i duznosti, koje po njihovoj prirodi moze imati
sarno covek, kao sto su prava i duznosti, koji proisteeu iz spola, godina
zivota iii srodstva« (druga reeenica § 43).
11. Solidamost je tako reCi opste poznata ree i parola je sadasnjice;
u Predosnovi je - »Korealnost« (u naslovu - marginaliji nad §§
877-882).
12. »Tuzba« u sadasnjici ima dva znaeenja: parniena radnja odnosno pripremni podnesak (§§178, 321, g. p. p.) i javno subjektivno
pravo prema ddavi na zastitu navodno ugrozenog iii povredenog prava.
Prema tome, zastarelo je, »Tuzba zastareva« (§§ 154, 167 i drugi) ,
»tuzba prestala« (§ 920) i slieno.
13. Da li se sa »dobrom verom« (§ 10) i »dobrim obicajima«
(§§ 856, 1242) unosi vise odredenosti iii vise pometnje?
a) Za »dobru veru« (§ 10 prevod je clana 3 svajcarskog gradanskog zakonika) imamo postenje (§§ 265, 297, 354 i mnogi drugi).
b) Pravnik, naviknut na § 13 Oradanskog zakonika od 1844 godine, primeeuje oskudicu slienog propisa u Uvodu Predosnove. §§ 9 i
1242 ne naknaduju je.
Ako se pod »dobri obieaji« razume sto i »moral« (blagonaravlje),
zasto unositi jos i izraz, koji se manje upotrebljuje no »moral« (§§ 42,
48, 80, 97, 165)? Ako se, pak, misli na obieaje, koji su dobri, zaboravlja
se, da obieaj ima tek da se obrazuje (formira), a to biva dugim ponavljanjem odredenog postupka. Dotle, za takav postupak uopSrte ne postoji
obieaj, pa, prema tome, ni merilo predvideno u »dobrim obieajima«, i
onda za njega do tog trenutka ostaje sarno zakonska ocena.
14. Na raskos ili sarenilo u nazivima »poseda« vee je ukazano.
Ne izostaje ni steta i naknada: »steta« (§ 1273); »pretrpljena Steta«
(§ 1273); »prava steta« (§ 1280); »sva Steta« (§§ 362, 437 i 1060);
»otsteta« (§ 1039); »zadovoljenje« (§§ 853, 359); »puno zadovoljenje«
11
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(§ 867); »potpuno zadovoljenje« (§ 1273); »potpuno obestecenje«
(§ 545). Nije manje bogatstvo u nazivima slucaja: »slucaj« (§ 1389),

»nesrecan slucaj« (§ 1093) »puki slucaj« (§§ 1133, 1257); »izvanredan
slucaj« (§§ 1085, 1086); »izvanredni nesrecan slucaj« (§ 1087); »neotkloniv slucaj«.
15. Obilnosti naziva u materiji starateljstva odgovara obilnost
vrsta starateljstva: »stitnik« (§ 228), »skrbnik« (§ 304), »pomocnik«
(§ 305) i »privremeni pomocnik« (§ 316).
U Nemackom gradanskom zakoniku, u kome je 0 toj materiji 56
paragrafa vise no u Predosnovi, zadovoljili su se sa starateljstvom (nad
maloletnicima §§ 1773-1895, nad punoletnicima §§ 1896-1908) i sa
Pflegschaft (§§ 1909-1921). Tako je i u Madarskom nacrtu. U Svajcarskom gradanskom zakoniku poznato je sarno tutorstvo i starateljstvo.
Isto tako i na podrucju Apelacionog suda u Novom Sadu. Nepoznato
je, da se je na podrucju Apelacionih sudova u Beogradu i u SkopJju
imala kakva steta od jednog jedinog naziva: starateljstvo.
16. U vremenu, u kome se ne priznaje plemstvo ni titule, u kome
nema nik~va preimucstva po rodenju, u kome su, dosledno, svi gradani
jednaki jJred zakonom, svima podjednako dostupna sva zvanja u svima
strukama driavne uprave, i u kome svi gradani imaju podjednako aktivno i pasivno biracko pravo i svi podleze opStoj poreskoj i vojnoj obavezi (clanovi 4, 19, 54, 55, 105, 108 Ustava), upotreba reCi »stalei« potseca na srednji vek i, kad se radi 0 Predosnovi, namece pitanje: Prema
kome ce »stalezu« Stitriik »vaspitati« sticenika (§ 245)?
Kratice:
a. g. z.
s. g. z.
o. i. z.
n. g. z.
s. g. z.
s. o. z.

= Opsti
=

=
=
=

=

austrijski gradanski zakonik.
Gradanski zakonik za biv. Kraljevinu Srbiju.
Opsti imovinski zakonik.
Nemacki gradanski zakonik.
svajcarski gradanski zakonik.
Svajcarski obligacioni zakonik.
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§ 3.
a) Kad »Zakon dobija obaveznu snagu 15 dana po obnarodovanju« (stav drugi, clan 66 Ustava) i kad je u pojmu zakona (zapovest
zakonodavne vlasti), da se izdaje za buducnost (»vlastima zapovedano,
da po njemu postupaju, a svima i svakom da mu se pokoravaju« stay treCi clan 120 Ustava), ovaj paragraf je, izgleda, izlisan. U o. i. z.
(Clan 773) slican propis je razumljiv. Noviji zakonici i nacrti nemaju gao
b) Kao i ovde, izraz »po pravilu« (red prvi) upotrebljen je na
mnogo mesta u Predosnovi. Pitanje je, da Ii ta formula odgovara
strogim zahtevima zakonodavne tehnike. U svakom slucaju dobro je da
se izbegne, gde je moguce; ona nema da sluzi komoditetu zakonodavca.
c) I ovde, kao i na dosta drugih mesta, izraz »to jest« (red prvi)
ne spada u recnik zakonodavne tehnike.
c) Za pravnika je jasno, sta je htelo da se izrazi recima »Zakoni ...
nemaju nikakvog uticaja na ranije svrsena delanja i na ranije nastupile
Cinjenice«, ali to Sio je htelo da se izrazi nije izrazeno. Zakoni i ne
mogu uciniti, da se nije dogodilo sto se je dogodilo ili'da se je drukCije
dogodilo no sto se je dogodilo. Oni mogu odrediti posledice (zakonske
posledice, pravna dejstva) onoga iIi za ono sto je uCinjeno iIi sto se
desilo. To je htelo da se kaze u citiranim reCima.
c) Da je pravilno izrazeno sto se je hteIo izraziti citiranim recima
pod c), mozda bi bile izIisne reCi »niti na ranije stecena prava«.

§ 4.
Izlisan je i ·bez obzira na clan 118 Ustava. I nije u saglasnosti sa
clanom 118 Ustava, u kome je receno, da postojeCi zakoni »ostaju na
snazi, dok se redovnim putem ne izmene iIi ukinu«. Stoga sto u drugim
nasim zakonicima i zakonima nema slicnog propisa, izgledalo bi da je
to pravilo, kad bi se zaddalo i kad se Ustav ne bi imao u vidu, svojstveno sarno »gradanskim zakonima« (videti naslov nad §§ 1-8).

§ 5.
II
Pojedinosti.

IzIiSan je i bez obzira i s obzirom na stay prvi § 6 i na stay prvi
clana 100 Ustava. - U Madarskom nacrtu (§ 5) ne pominje se namera
»zakonodavca«, riego namera zakona.

§ 1.
Pitanje 0 nacinu obnarodovanja zakona ne spada u materiju Oradanskog zakonika. Videti stay prvi, clan 66 Ustava.

§ 2.
Kao i § 1 potpuno je izlisan. Videti stay drugi, clan 66 Ustava.
12

§ 6.
a) Da Ii »neki pravni slucaj« (red prvi, stay prvi)? - Da Ii zakon
regulise »pravne slucajeve« ili slucajevi usled toga,. sto ih zakon regulise, postaju »pravni slucajevi«? Drugim reCima, sta jednom slucaju daje
obelezje pravnog slucaj~? Po cemu ce sudija znati, cia je slucaj, koji se
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ne bi mogao presuditi »ni po reCima niti po smislu jednoga zakona«,
»pravni« slueaj? Kad se dobije odgovor na to pitanje, proceniti, da Ii
ce se zadrZati, izostaviti iii drugim reCima zameniti »pravni« slueaj (red
prvi, stay prvi). - Videti s. g. z., clan 1.
b) Za »jasno odluceno« (red eetvrti, stay prvi) imati u vidu, da
su u upotrebi izrazi propisati, urediti, odrediti, narediti, ne i »odluCiti«
zakonom. Oovori se 0 propisima, odredbama, naredbama zakona, ne
i 0 odlukama zakona.
c) Zakonsku prazninu sudija ima da popuni po pravilu, »koje bi
sam zakonodavac izdao, da je taj slueaj imao u vidu« (red drugi i treCi,
stay drugi)~ Time se znatno otstupa od elana 1 s. g. z., koji je sluzio
za ugled u ovom pitanju, jer po njemu sudija u takvom slueaju odlueuje
}>selon les regles qu'il etablirait s'il avait a faire acte de legislateur«.
Jasno je da se stalo na putu emancipacije od tradicionalnog ueenja (t.
zv. tradicionalne interpretacije) 0 iznalazenju volje i namere zakonodavca (»jasne namere zakonodavca« - red treci § 5).
c) Stoga, sto se stalo na tome putu, palo se u izvesnu protivreenost.
Sudija ima da »pronade pravilo, koje bi sam zakonodavac izdao«, ali je
upucen da se pri tome trazenju obazre »na osvestanu nauku, sudijsko
iskustvo i pravnu svest naroda« (stav drugi). Da Ii zakonodavac u svakoj
prilici usvaja osveStanu nauku, sudijsko iskustvo i svest naroda iIi se
katSto rukovodi celishodnoscu, koja ne mora biti u saglasnosti sa osveStanom naukom (svakako je misljeno na pravnu), sudijskim iskustvom i
pravnom svescu naroda. Cest je to slueaj kod reformatora. Protivrecnost
je i u tome sto, na primer, sudija u 1936 godini ima da pronade pravilo,
koje bi izdao zakonodavac u 1811 godini, »da je taj slueaj imao u vidu«
(drugi i treCi red, stay drugi). Ne misIi se, dakle, na svagdasnjeg zakonodavca, nego na nek'pdasnjeg, na tvorca zakona, u kome postoji;
praznina.
c) Ako »sudijsko iskustvo« (red eetvrti, stay drugi) treba da znaei
isto sto i sudska praksa, zasto uvoditi nov, manje odreden termin na
mesto uobieajenog i dovoljno odredenog?
d) Da Ii je popunjavanje praznine zakonskom analogijom dovoljno
jasno izrazeno reeima »obazreti na zakone... i na razloge drugih s
onim srodnih zakona« (treCi ieetvrti red, stay drugi)?
dz) Imati u vidu, da se, protivno nekim novijim stranim zakonicima
i nacrtima (uvodni zakon za n. g. z. § 2, S. g. z. clan 1, Madarski nacrt
§ 7), obieajno pravo uopste ne pominje, dok, s druge strane, ti zakoni
i nacrti ne pominju »pravnu svest naroda«.
d) Uporediti sa e1. 2, 3, 779--782 o. i. z. »Tek kad ni u zakonu
ni u obieaju nema priliena pravila za neki posao, a nije ga moguce ni
podobjem (3) naCi, pravda i pravica postaju za suca neposrednim iz14
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vorom, iz koga on pravce treba da crpe svoje pmvilo prema osobitoj
prirodi posla, koji se sudi. Ta se radnja i zove: sudenje po pravdi i pravici (stav prvi e1. 782).
§ 7.
a) Da li je u sadasnjici uopSte potreban? Imati u vidu stay prvi
i drugi elana 100 Ustava, Zakon 0 uredenju redovnih sudova i naeelne
odluke Kasacionog suda.
b) Uporediti »slueajeve« (red treCi) sa »pravnih slueajeva« (red
sesti i sedmi) i sa »pravni slueaj« (red prvi, stay prvi i drugi § 6).
c) Imati u vidu »prava zahtevana« (red poslednji), kada se budu
procenjivale primedbe protiv reCi »zahtev« kao tehnieki termin, koji se,
bez ikakve potrebe, protivno duhu jezika, i dosadasnjem znaeenju reCi
zahtevati i zahtev, uvodi u nase zakonodavstvo. Ko mu pridaje znaeenje
»pravo« iIi, drugim reeima, ko ga upotrebljuje mesto reCi pravo, neka
ga na ovom mestu (poslednji red) stavi mesto reei »prava«, pa cemo
imati: zahtevani zahtevi! - Videti »ttlzbom zahtevati" (§§ 40, 41).

§ 8.
a) Ni na jednom jedinom mestu zakon izrecno ne upucuJe na
odluCivanje »Po pravu i pravici«. Lep primer za rizienost otstupanja
od izvornika (ovde clan 4 S. g. z.).
b) Da li je kod nas uobieajen izraz »pravo i pmvica«? Ako
nije, kakva potreba izaziva njegovo uvodenje? - Razlikovati »pravo«
i »pravo« i imati tl vidu »pravo i posteno«.

§ 9.
a) Zakonodavac zapoveda (nareduje, zabranjuje) i dopuSia (dopusteno je sto nije zabranjeno). Njegovo nije da preporueuje i da savetuje. Sa »treba« (»svako t1'eba da vrsi« ... red prvi) jezicno se preporueuje, a ne zapoveda. 0 tome se u Predosnovi ni ovde, kao ni na
vise drugih mesta, ne vodi raeuna. - Videti n. g. z. (§ 242) S. g. z.
(clan 2), Madarski nacrt (§ 2).
b) Nemoguce je utvrditi, da li se u Predosnovi ima u vidu neka
razlika izmedu »duznosti« (red prvi) i obaveze (»obaveznosti«).
c) Sa priznanjem se istiee, da su (u drugom redu) »poverenje i
postenje« (bona fides, bonne foi, Treu und Olauben) potpuno u dubu
naseg jezika. Ne gubiti iz vida, da je »postenje« u narodnom govoru
i5to sto i »moral« (u smislu druStvenog morala).
c) Stoga sto zakonodavac zapoveda bez obrazlozenja zapovesti
u samoj zapovesti (u slogu propisa), »Stoga« (red prvi) izlisno je.
c) Cemu sluzi »naroCito« (red treCi)? - Kad se odgovori na to
15
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pitanje, saddinu druge recenice proceniti s obzirom na znacenJe reCi
»postenje« u prvoj recenici i na »dobre obicaje« (stav drugi, § 1242,
stay prvi § 865). - Videti primedbe kod §§ 865 i 1242, i pored clana 2
s. g. z. i § 226, n. g. z. (koji su posluzili za ugled § 9 Predosnove), videti i stay drugi clana 74 francusko-italijanskog Projet de code des obligations et des contrats (»Doit egalement reparation celui qui a cause
un dommage a autrui enexcedant, dans l'exercice de son droit, les limites fixees par la bonne foi ou par Ie but, en vue duquel ce droit lui a
ete confere«).
d) Videti primedbu c) kod § 835.

§ 10.
a) Kroz Predosnovu, kao i kroz neke zakone, bori se za prevlast
»uCinak« (ovde prvi red, u § '7 peti red) i »dejstvo« (Wirkung i effet).
Obe su reCi naSe i svejedno je da Ii ce se upotrebljavati jedna iii druga
ili, kao sinonimi, gde jedna, gde druga. Ali jedno stoji: mesto dejstvuje
ne moze se reCi (u Predosnovi i u zakonima se i ne upotrebljuje) ucinkuje; uCinak je, izgleda, nesto postignuto, svrseno, dok je dejstvo isto
to iIi i sarno dejstvovanje. - Videti stay drugi § 34.
b) Zakon ne Cini »pravni ucinak zavisnim od toga sto je neko bio
u dobroj veri«, nego od toga, da je u dobroj veri iIi, kao u izvorniku
(stav prvi, clan treCi s. g. z.), od dobre vere. U svakom slucaju »bio«
je pogresno.
c) Izrazu u »dobroj veri« (red drugi, treCi, i peti) odgovarao bi
izraz dobroveran, ali se ne upotrebljuje dobroveran, nego posten
(»Posten i neposten posednik« - § 36, § 354 i drugi). »Dobra vera«
(bona fides, guter Olaube, bonne foi), ako se u obicnom govoru gde
i upotrebljuje na teritoriji nase ddave, svakako mnogo manje no postenie. - Da li je jos na kom mestu u Predosnovi upotrebljen izraz
»dobra vera«? Imati u vidu, da je § 10 prevod clana 3 s. g. z., u
kome je »dobra vera« sto je u Predosnovi »postenje« odnosno poSten
i poMeno.
c) »Predmnjeva se« (red drugi) i »predmnjeva« u nasem zakono-.
davstvu potiskuju izraze pretpostavlja se i pretpostavka. Ne. stoga Sto bi
znacenja tih reCi u nasem jeziku bila razlicna, nego sto smo u zakonodavnom radu pretezno pod uticajem nemackog jezika i, razume se, nemaCke pravne terminologije. Ako je predmnjeva sto i Vermutung, pretpostavka je sto i presomption (videti, na primer, nemacki i francuski
tekst clana 3 s. g. z. i videti § 354 Predosnove). I kad bi »predmnjeva«
vise bila uobicajena u govoru, protiv nje su njena tri konsonanta »dmnj«.
c) ReCi »mogao znati, da je bio ... pazljiv« (red treCi i cetvrti)
pokazuju, da se moze proCi bez »morao znati«. Ovaj izraz upotrebljen
16
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je i u drugim zakonima i na vise mesta u Predosnovi. Kako se u istini
radi ne 0 moranju, nego 0 mogucnosti (subjektivnoj), da se nesto zna
odnosno dozna (sazna), logicnije je mogao znati, i stoga je pravilnije
sluziti se tim izrazom. Pri svakoj njegovoj upotrebi nije potrebno dodavati »da je bio pazljiv«, jer se to razume. Ali se ne razume, da je
neko nesto »morao« znati, a da to ne zna. - Videti §§ 299, 556.

§ 11.
a) Oermanizam je »na zakonom odredenu vlast« (red prvi).
b) Da li je ovde rec »Zahteva« (red drugi i peti) upotrebljena u
istom smislu, u kome, na primer, i u §§ 105 (stav treCi), 106 (stav drug i)
460, 563 (stav drug i) 668? Ako jeste, moze li biti opravdanog zahteva?
Ako moze, znaci da moze biti i opravdanog prava odnosno ovlascenja. sta bi tu bio kriterijum opravdanja odnosno cime bi se pravdalo
(jedno subjektivno) pravo? Videti §§ 1107, 1109; 1334.

§ 12.
a) Da li »osobi ... napadacevoj« (drugi i treCi red) iIi napadacu? b) Da Ii »odbije« (red prvi i cetvrti) iIi odbija?
c) Uporediti sa § 24 Kz. clanom 577 O. i. z., § 227 n. g. Z.,
clanom 52 s. o. z. i proceniti: da li »odbrana« saddi i odbijanje; da
Ii odbijanje protivpravnog napada saddi »dok ovaj jos traje«.

§ 13.
a) Uporediti sa § 25 Krivicnog zakonika.
b) Da li »odvratio« (red drugi) iIi otklonio, i da li »dalje« (red
sesti) i »napokon« (red scdmi)?
c) Da li je dovoljno jasno »da li je oStecenik propustio odbranu
s obzirom na opasnost« (red cetvrti i peti)?
c) Pod »stetu« (red' prvi) spada i telesna povreda drugoga
(§ 1240). Da li se je to imalo u vidu? Videti § 228 n. g. Z. i stay drugi
clan 52 s. O. Z. (stanje nuzde izvinjava sarno ostecenje tudih stvari).
c) Videti § 1254.
§§ 14-319.
Proceniti, da li je dobar naslov »0 licnom pravu«.

§§ 14-102.
Proceniti, da Ii je dobar naslov »Pravo licnosti«. Videti Madarski
nacrt §§ 107-109 i naslov petog dela o. i. z.
20

Spo",enica Dolencu, Kreku, Kuseju i Skerlju •.
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§ 14.

§ 20-27.

a) Iz nasI ova »0 prirodnim licima« izlazi, da je za pravna lica
(§ 42) zastupljena teorija fikcije.
b) Posto je u sadasnjici covek nerazdvojan od Iicnosti, netamo
je reCi: »Licnost coveka pocinje«. Izgleda kao da covek pocinje lYre
licnosti. Slican propis ne nalazi se u novijim zakonicima. Po § 1 n. g. z.
»Pravna sposobnost coveka poCinje svrSetkom porodaja«, a po clanu
31 s. g. z. »Licnost pocinje ... «.

Uporediti sa §§ 61-72 g. p. p. i sa odgovarajuCim propisima
v. p. p. - Videti »mesto stanovanja« u § 125 i »prebivaliste iIi mesto
stanovanja« u §§ 129 i 130. - Za § 24 videti § 149 stay prvi i
§ 213; proceniti pitanje 0 prebivalistu udate zene, koja je ddavni iIi
samoupravni sJu2Jbenik. - Za § 27 proceniti, da Ii ima potrebe za
razIiku izmedu prebivalista i boravista u privatnopravnim propisima, s
jedne, i javnopravnim propisima, s druge strane.

§ 16.
a) »Nerodeno dete« da Ii je dete iii zacedak? Videti § 309.
b) U s. g. z. clan 31 i u Madarskom nacrtu izbegnuta je fikcija
»smatra se« (»Zaceto dete uziva gradanska prava pod uslovom, da se
zivo rodi« i »Pravno sposoban je i plod utrobe za slucaj, da se ziv
rodi«). Na ovo se ukazuje stoga, sto je Predosnova prepuna fikcija, koje
nije tesko izbeci.
c) Da Ii je, i bez obzira na drugu recenicu, potrebno »a ne prava
drugog kojeg Iica«?
§ 17.
a) Da Ii u granicama »pravnog poretka« (red prvi) iIi u granicama zakona? Uporediti sa §§ 380, 381 (»koga zakoni izrecno ne
iskljucuju«; »na putu zakonska zapreka«). Videti o. i. z. clan 10 i s.
g. z. clan 11.
b) Cemu sluzi »naroCito« (red treCi)?
c) Na srednji vek potseca »stalez« (red cetvrti). U sadasnjici nema
staleza. Postoje zanimanja, pozivi, stanja; ne postoje stalezi.

§ 18.
a) Da Ii je potrebna druga recenica 1 cemu sluzi »naroCito«? Ko je sposoban za radnje iz prve recenice, samim tim sposoban je i
da se »stara 0 svojim poslovima«.
b) Na ovom mestu nije izrecno receno, koja su lica svojevlasna.
Videti s. g. z. clan 13, 16 i 17 i sistem Madarskog nacrta.

§ 28.
a) Ima Ii razlike izmedu »uzivanje ... prava« (red drugi i cetvrti,
stay prvi) i »vrSenje prava« (§ 9). - Uporediti sa § 17 (»Svi ljudi
su ... «) i videti clan 11 s. g. z.
b) Da Ii izmedu reCi »prava« i reci »'izrecno« (red treCi) namerno
nije uneseno: i za vrsenje odredenih duznosti?
. c) Za »moraju ... u sumnjivim slucajevima dokazati« (red cetvrti
i peti) videti § 367 g. p. p.

§§ 29-31.
a) Ma da je tako ius. g. z. (clanovi 20, 21), pitanje je, da Ii
im je mesto u poglavlju »Pravo licnosti«. Videti n. g. z. §§ 1589, 1590.
b) Za »srodstvo« (red drugi § 29) videti cetvrtu recenicu § 201.
c) Da Ii »usled« (red treCi i cetvrti § 30) rodenja proizlazi jedno
lice od drugog odnosno dva iii vise lica od zajednickog pretka?

§ 32.
Za »Licnost coveka« videti primedbu b) kod § 14. medbu kod §§ 39-41.
§ 33.

Videti pri-

a) Sva (obimna i pregledno nerasporedena) saddina je bez
Videti §§ 189, 227, 304, 305, 852 i
druge. Da punoletnost nastaje navrsenjem dvadesetprve godine, moglo
bi se uneti u § 210.
b) Reci »dalje« (red osmi), »istina« (red jedanaesti) i »najzad« ne
spadaju u zakonski slog.

a) Da Ii »otsutnw< (red prvi, stay prvi) iIi nestaio? Videti §§ 35,
37 i v. p. p. § 231.
b) Da Ii »ako je lice u ratu bilo teslco ranjeno« (red prvi, t. druga,
stay prvi)?
c) Izmedu »je« i »pripadnik« (red prvi, tacka prva, stay prvi)
izostavljeno je kao.
c) Da Ii »ucestvovao« iIi ucestvovalo, i da Ii »njihovom« iii njegovom (red drugi i cetvrti, tacka druga, stay prvi).
c) Tacku drugu stava prvog uporediti sa § 15 n. g. z. (Stav prvi
nepotpun je prevod §§ 14-17 n. g. z.)
d) Proceniti, da Ii je dovoljno jasno odreden rok od tri godine,
koji se u tacki trecoj pominje na dva mesta. - Bilo bi preglednije, kad
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§ 19.

ikakvog praktiCnog znacaja. -

19

-

-

308-

bi se saddina te taeke podelila na dYe ili trio U n. g. z. saddina njena
Cini saddinu §§ 16· i 17.
dz) Stay drugi uporediti sa § 232 v. p. p. U ovome je, mesto »ko
iz smrti njegove izvodi prava«, reeeno: ko ima pravni interes, da se
utvrdi smrt nestalog ...
d) Za »po predlogu« (stav prvi) videti primedbu a) kod § 206.

§ 34.
a) Da Ii »proglasenje smrti« (stav drugi) iIi proglasenje lica za
. umrlo? Videti naslov nad §§ 33-38, stay drugi § 33 i § 37.
b) Za »dejstvuje u korist i na stetu svakoga« videti § 235 v. p. p.
i primedbu kod § 119 (Predosnove).
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§ 40.
a) Da li u »interese« (red sesti) iIi u pravne interese?
b) Za »i naknada stete i naknada za povredu lienosti« (poslednji
red) videti §§ 1273, 1274.

§§ 39-41.
Videti Madarski nacrt §§ 107-109. - Prvom poglavlju prvog
dela Predosnove dat je naziv »Pravo lienosti«. Pod njim se nalaze raznovrsni propisi, a ni u jednom nije izreeno reeeno, sta je »pravo lienosti«.
To je uCinjeno u Madarsk0111 nacrtu: »Svaki ima pravo, da u granicama
zakona i prava drugih slobodno moze razvijati svoju lienost i da mu
u tome niko ne smeta (pravo lienosti) ... Pravo lienosti stiti se i posle
smrti, ukoliko to pijetet zahteva«. - Videti Kz. § 310.

§ 35.
a) Za »Proglasenje smrti« (stav prvi) videti primedbu a) pod § 34.
b) Izlisno je »Stoga« (stav prvi), a izlisan je i ceo stav prvi, pa
i kad ne bi bilo reeeno, da su uslovi za proglasenje nestalog lica za
umrlo »uslovi za predmnjevu smrti« (stav prvi § 34).
c) Za stay drugi videti primedbu dz) kod § 33 i videti § 237 v. p. p.

§ 42.

a) § 37 preuzet je iz n. g. z. (§ 19) stay prvi § 38 do zakljueno
»dokazati« (eetvrti red) iz s. g. z. (stav prvi clan 32); poslednja tri reda
(poeev sa »ukoliko«) stava prvog § 38 izvorni suo Proceniti ih u pogledu predmnjeva. - Kad se »predmnjeva, da je nestalo lice zivelo do
dana, koji se ... ima smatrati kao dan smrti« (§ 37), da Ii se predmnjeva ito, da posle toga dana nije u Zivotu?
b) Za deo prvog stava do zakljueno »dokazati« moze se reCi" da
je potpuno izliSan.
c) Da li »ukoIiko« (red eetvrti, stay prvi § 38) iIi ako? »UkoIiko«
ukazuje na mogncnost deIimienosti, a ova je iskljueena kod proglasenja
lica za umrlo.
§ 39.

a) Jasno je, da zajednice vise lica »stieu lienost upisom u javni
registar«, ali je nejasno, da li one i pre upisa »deluju kao pravna tela«
iIi kao takva deluju tek posle upisa:
»Zajednice vise lica, koje... samostalno deluju kao pravna
tela . .. stiCu liCnost upisom u javni registar« (reeenica prva, stay prvi).
U izvorniku (e1. 42 s. g. z.) nema toga zapleta.
b) Da li ima zavoda i zaduzbina, koji ne bi bili »namenjeni
odredenoj svrsi« (reeenica prva, stay prvi)? U izvorniku to glasi:
les etabIissements ayant un but special et une existence propre.
c) Kad su posebni propisi postavljeni sarno za udruzenja
(§§ 50-79) i za zaduzbine (§§ 80-101), zaSto se uopste pominju
»zavodi« (treCi red, stay prvi; prvi red, stav drugi i treci)? sta su
zavodi? Videti §§ 49, 579.
c) Lienost (bolje, kao u n. g. z., pravnu sposobnost) ne mogu
steCi udruzenja (korporacije) i zaduzbine »kojim je svrha protivpravna
iIi nemoralna« (stav treCi), a »Bez upisa stieu lienost ... crkvene zaduzbine, kao i one korporacije, Cija se svrha ne sastoji u privredivanju«
(stav drugi). Zar svrha takvih zaduzbina i udruzenja (drustava?) ne
moze biti protivpravna iIi nemoralna? - Videti i proceniti §§ 21 i
80 n. g. z.
§ 43.

a) Zasto »ddavnim zakonom«, kad se pod zakonom i razume
sarno ddavni zakon? Videti clan 26 Ustava.
b) Da Ii postoji koji »ddavni« zakon, kojim je »Sto drugo naredeno«? - Takvu rezervu ne saddi stay prvi elana 27 s. g. z., koji
je posluzio za ugled.

a) Za »Juristieka lica«
uveden u o. i. z. (elanovi 14,
svakako ce se »juristiCka lica«
nik, pravni fakulteti, pravne i
zastupnik, pravobranilac ...

§ 36.
Za »uzeo u posed kakvu imovinu« videti primedbu kod § 572.

§§ 37, 38.

20

(red prvi) mogao bi se primiti naziv
954): neliCniimaonici. Ako se to nece,
zameniti »pravnim licima«: pravo, pravprotivpravne radnje, pravosude, pravo-
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b) Kad je vee reeeno, da pravna lica imaju sva prava sem onih
koja, po njihovoj prirodi, moze imati sarno ljudsko biee, treea reeenica
je izlisna (a u njoj je izlisno »naroCito«).

§ 45.
a) Kad ee se vee jednom shvatiti, da je »volja juristiekog lica«
(stav prvi) jedna potpuno nepotrebrw fikcija? Da Ii iko ima rna kakve
stete od toga sto se ne tvrdi, da zakonski zastupnik poslovno nesposobnog Iica izrazava volju zastupljenika? - OdgovarajuCi propis izvornika (stav prvi elana 55 s. g. z.) sam sobom nije dokaz 0 nepogres.
nosti tradicije u tom pogledu. - Revolt fakta protiv konstrukcije videti
u stavu treeem § 60.
b) Proceniti »i ostalim svojim ponasanjem« (stav drugi). Odredenije je, izgleda, »durch eine in Ausfiihrung der ihm zustehenden
Verrichtungen begangene ... Handlung« (n. g. z. §§ 31, 86). Videti
§§ 135, 404 Predloga trgovaekog zakonika.
c) sta hoee da se kaze sa »osim toga i« (stav treCi)? Prethodno
nije bilo reCi 0 odgovornosti organa, da bi se moglo reCi, »osim toga
i lieno odgovorni«. Ako se nije htelo otstupanje od izvornika (stav
treCi, clan 55 s. g. z.), prevod 'nije potpuno verano
c) sta znaei »i liGno odgovomi« (stav treCi)? Drugim reeima,
kakva je ta odgovomost drugara: solidarna, supsidiarna iIi prosta
zajednieka? IIi se, mozda, misli na krivienu odgovornost, jer je, strogo
uzevsi, sarno ona liena odgovornost? - Videti §§ 135, 404 Predloga
trgovaekog zakonika.
§ 46.
Za »prebivaliSte« videti Predlog t.

Z.

§ 187.

§ 47.

311 -

c) Da li je korektno reeeno: »da od juristiekog lica u likvidaciji
zahteva predaju ... imovine, koja posle sVrSene likvidacije preostane«
(stav eetvrti)? Drugim reCima: da li je pravno lice jos u likvidaciji,
iako je likvidacija vee svrsena?
c) 0 »prirodi... prava« javnopravnog tela »prosu'divaee se po
§ 743« (reeenica druga, stay eetvrti). Kakva je (sta je, u eemu se sastoji)
priroda toga prava i sta ima da se prosuduje po § 743, u kome je
reeeno sarno to, da »zaostavstina pripada ddavi kao dobro bez naslednika«? Reeenica druga stava eetvrtog odgovara, kako izgleda, prvoj
reeenici § 46 n. g. Z., ali je izgubljeno iz vida, da § 743 Predosnove
ne odgovara § 1936 n. g. Z. Po ovome, ddava je zakonski naslednik.

§ 49.
a) Da li »primenjivaee se« (red eetvrti) ili shodno ee se primenjivati? Izvesno je, na primer, da se na ddavu neee primenjivati naredenja
§§ 47 i 48.
b) Da li »najposle« (red treCi) i da li »0 odnosnim predmetima«
(red poslednji)?
§ 50.
a) Postoji li neka razlika izmedu »udruzenja« (red eetvrti) i »korporacije« (red eetvrti)? Ako postoji, treba da je na neki naein izrazena;
ako ne postoji, neka te reCi bar u jednom istom redu ne zamenjuju jedna
drugu.
b) Ne predvida se, izgleda, razlika izmedu drustva i udruzenja;
drustvo se uopste i ne pominje. Izvesno je, da izmedu njih ima i neke
stvarne razlike. Po dosadasnjim znaeenjima tih izraza, za jedno pevaeko
drustvo, na primer, tesko je reCi, da je udruzenje. (Ovde nije misljeno
na drustvo za privredivanje - § 1142.)

§ 53.

a) Videti Predlog t. Z. § 501.
b) Izlisno je »u pogledu gradanskih prava i duznosti« (red drugi
i treei), jer se druga prava i duznosti i ne ureduju gradanskim zakonikom.
§ 48.

Da li »zakljuCivanja« (red peti, stay prvi) iIi »odlucivanja«? Videti »resava« i »odlueuje« u stavu prvom § 56.

a) Ako »Opsta naredenja« vrede sarno za udruzenja i za zaduzbine,
o kojima u Predosnovi jedino i postoje posebni propisi, stay prvi je
izlisan s obzirom na §§ 66-71 i 96-98.
b) Suvisno je reCi »imovina pripasee onim, .. licima, kojima ima
pripasti« (reeenica prva, stay drugi). Ta reeenica biee potpuno izliSna,
ako se, verno izvorniku (stav prvi, clan 57 s. g. z.) dopuni poeetak
druge reeenice.

a) Po stavu drugom § 42 i po § 50, bez upisa stieu lienost uelruzenja sa negospodarskom (ne-ekonomskom, ne-privrednom) svrhom; po
§ 52, uprava je duzna da udruzenje prijavi nadzornoj vlasti radi upisa
u registar udruzenja, po § 53, nadzorna vlast ee, »ako nema zakonske
prepreke« izvrsiti »upis udruzenja u registar udruzenja«; pored moguenih drugih smetnji, svakako je, po stavu treeem § 42, smetnja i protivpravnost iIi nemoralnost svrhe udruzenja. Pitanje: kakve su pravne

22

§§ 42, 50, 52, 53.
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posledice odbijanja upisa u pogledu vee steeene (stav drugi § 42 i
§ 50) licnosti udruzenja?
b) Upis je, izgleda, u stvari naknadna dozvola za osnivanje udruzenja. To je u saglasnosti sa stavom treCim § 42, ali je u toj naknadnosti
dozvole nedoslednost: udruzenje je i postalo i nije postalo. U tome je
otstupanje Predosnove i od s. g. z. i od n. g. z., koji joj u materiji
»juridickih« lica sluze za ugled. Po n. g. z. (§ 21) udruzenje (drustva,
Verein) dobija pravnu sposobnost upisom u registar udruzenja; po
s. g. z. (stav prvi elana 61), udruzenje, koje, kao i po Predosnovi, dobija 1ienost izjavom volje (stav prvi elana 60), moze se upisati u trgovacki registar; po Predosnovi (stav prvi § 52), uprava mora udruzenje
prijaviti nadzornoj vlasti.
c) Postoji jos jedno otstupanje. Nairne, po n. g. z. (§ 21) registar
udruzenja vodi Sreski sud; po S. g. z. (clan 859) ostavljeno je kantonalnom zakonodavstvu, da odredi vlast za vodenje registra; po Predosnovi
(§ 52) nadzorna vlast je vlast opste up rave drugog stepena odnosno
Ministarstvo unutrasnjih dela. Taj prop is Predosnove daje povod za
pitanje: da li materija 0 udruzenjima spada vise u gradansko iii, kao i
dosada, vise u upravno pravo? Da se ne bi ponavljalo isto pitanje i
sa istog razloga postavlja se i za zaduzbine (§ 80). - Videti § 79.

-
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c) Za »izjava volje dvaju Clanova« (red eetvrti, stay treCi) videti
primedbu a) kod § 45.
c) »UkoIiko statuti sto drugo ne odreduju« (stav eetvrti) izlisno
je s obzirom na stay prvi § 54.

§ 62.
»UkoIiko statutima nije sto drugo odredeno« izIisno je s obzirom
na stay prvi § 54.
§ 63.
a) S obzirom na stay prvi § 54 izlisni su stay prvi ired prvi stava
drugog.
b) Ne moze se pobijati ne »zbog toga sto bi se tm'dilo, da nije
bilo razloga za iskljueenje« (red treCi i eetvrti, stay treCi), nego zbog
oskudice (nedostatka, nepostojanja) razloga za pobijanje iii s pozivom
na to, da nije bilo razloga za pobijanje.

§ 64.
Zasto »bili« iskljueeni?

§ 68.
Uporediti »opste dobro« (tacka druga) sa »opste iIi javno dobro«
u § 322. - Videti primedbu c) kod §§ 42, 50, 52, 53.

§ 54.
a) Ne izgleda ni jezicno lepo ni potpuno logieno »Naredenja, za
koja zakon propisuje, da se moraju primenjivati po sili zakona« (stav
drugi). U izvorniku (s. g. z., clan 63) to zvuei bolje (Les statuts ne peuvent deroger aux regles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition imperative de la loi). Zasto se ne bi postupilo sIieno §-u 1128?
b) Da Ii »saddavaju« (stav prvi) iii sadde?

§ 56.

§ 70.
Za »Zahteve« videti primedbu kod § 105 i »Zahteve« uporediti
»zahteva« u stavu drugom § 73. - »Verovnici, koji su poznati«.
Poznati verovnici.
§ 71.
Proceniti, da li je potrebno sto od saddine ovog paragrafa.
gleda, da su pri njegovom redigovanju (prema §§ 45 i 46 n. g. z.)
gubljeni iz vida §§ 48 i 54 (prema elanovima 57 i 63 s. g. z.).

Da li »zahteve« (stav drugi) iIi prava?

§ 57.
Da Ii »smatra se« (stav drug i) iii vredi (vazi; zamenjuje)?

sa
-
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§ 73.
Zasto »udruzenje se smatra da postoji« (stav drugi), kad »udruzenje nosi ime udruzenja u likvidaciji« (stav drugi § 70)?

§ 75.
§ 60.
a) Da Ii »delovanja« i »delovati« (stav drugi) iii delanje i delati?
b) Da Ii za »zakljucivanje skupstine» (stav treei) iii za odluCivanje ili za reSavanje (za odluke iIi za reSenja) skupstine? Videti stav prvi
§ 56. - Saddina druge recenice stava drugog moze se izraziti i bez
»smatra se«.
24

Da li »obaveznost«

da li »onda ... onda« (stav drugi)?

§ 77.
Primenjivaee se »propisi 0 drustvima« (red drugi). U Predosnovi
postoje propisi sarno 0 jednom drustvu - 0 drustvu (ortakluku) za
privredivanje (§§ 1142-1177).
25

-

-

314 -

§ 80.
a) Da Ii za »osnivanje« (stav prvi) iIi za postana1c? - Dozvoia
nadzorne viasti ne prethodi, kako to izgIeda po dikciji (»sa dozvolom
nadzorne viasti trajno nameni«), nego sIeduje uCinjenoj nameni, kao sto
je i misIjeno. Jezikima svoju Iogiku.
b) Da li se »Dozvoia narocito moze« iIi ima (ee se) »uskratiti, ako
je zaduzbina protivpravna, nemoralna iIi nemoguena«? To »moze« u
protivrecnosti je sa stavom treCim § 42 (»Licnost ne mogu steei ... zaduzbine ... kojim je svrha protivpravna iIi nemoraIna«).
c) Videti primedbu c) kod §§ 42, 50, 52, 53.
c) §§ 80-100 uporediti sa propisima Zakona 0 zaduzbinama.

u znacenJlma, ako je misIjeno da im se u Predosnovi prida, nije dosledno sprovedena.
§§ 93, 97, 100.
a) »Crkvene zaduwine... ne potpadaju pod nadzornu viast u
smisiu § 80 stay 2« (stav prvi § 100), ali svakako potpadaju pod Ministarstvo prosvete, koje vodi vrhovni »nadzor nad svima zaduzbinama
u ddavi« (stav drugi § 93). Prema tbme, Ministarstvo prosvete moze
odIuCiti (»odlukom izreCi«?), da i crkvena »zaduwina prestane, kad je
zaduzbinska svrha postaia protivpravna iIi nemoraIna« (§ 97). MoZda
bi bilo boIje, da se to i izrecno naglasi i da se §-u 97 doda: iIi kada se
sIuzi protivza1conim iIi nemoralnim sredstvima (videti stay treCi § 42).
§ 102.

§ 81.
a) Uporediti sa stavom prvim § 80, po kome su za osnivanje zaduzbine potrebne dye radnje (dva akta): namena i dozvola. Ovde je rec
samo 0 nameni, tj. 0 pravnom posIu, kojim se izvesna imovina namenjuje odredenoj svrsi. To i izraziti.
b) Da Ii »u obIiku jayne isprave« iIi, kao i »naredbom posIednje
voIje« (red drugi), javnom ispravom. Tako kako je izgIeda da je »Zaduzbina ... u obliku jayne isprave.«
§ 83.
a) Da Ii »Izuzetno od naredenja § 42 stay 1« (videti stay drugi
§ 42) Hi izuzetno od stava prvog § 80?
b) Naceino je pitanje, da li je potrebna dozvoia za osnivanje zaduzbina. A kad se vee zauzelo stanoviSte, da je potrebna, ne vidi se
opravdanje za privilegiju crkvenih zaduzbina.
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Ako postoji osnovan razIog, da se 0 porodicnim zadrugama donese poseban zakon, saddinu prvog, drugog i treeeg stava ostaviti
tome zakonu. Ona se moze oceniti samo s obzirom na celinu, kojoj
pripada.
§ 103.
U celosti je prakticno potpuno izIisan; teorijski je netacan.
a) Da Ii se »Porodicni odnosi«, ako se pod porodicom ne razumeju i sami supruzi, »zasnivaju ugovorom 0 braku« (recenica prva) iIi
cinom bracnog (i vanbracnog) roaenja?
b) Da Ii je svecana saglasna izjava 0 stupanju u brak »ugovor 0
braku« (ugovor u uzem smisIu) iIi je dvostran pravni posao svoje vrste?
c) Da Ii mladenci pri skiapanju braka uopste izjavijuju sto drugo
sem voIje da stupaju u brak?
c) Da Ii je radanje dece ciIj svakog braka?

§ 84.

§ 104.

Stay drugi svakako vazi i za crkvene zaduzbine. Time je, donekle,
suzena privilegija za crkvene zaduzbine. Videti primedbu b) kod §§ 42,
50, 52, 53 i primedbu b) kod § 80.

a) I pOJam veridbe je (kao i pojam braka) tako opste poznat, da
je izlisno objasnjavati ga u zakonu. Suvisno je iIi »zaruka« iIi »tj.
prethodno obeeanje dvaju lica da ee medusobno skiopiti brak«.
b) I izIisno je »nikakve« (red drugi) i protivno je obavezi iz § 105.

§ 95.
U dva tlzastopna reda u jednoj recenici (stav drugi) upotreb1jene
su reCi uslov i uvet (»usiovima« i »uveti«), i to kao prevodi reCi 1a circonstance i condition (stav drugi clana 86 s. g. z.). Treba znati: a) da
u obicnoj (i doskorasnjoj zakonodavnoj) upotrebi »uvet« na jednom
delu ddave znaCi potpuno ono isto Sto »usIov« na drug om deIu, da
su, dak1e, uvet i usiov (Bedingung, condition) sinonimi; b) da razIika
26

§§ 105, 106.
Za »zahtevi«· (stav treCi § 105) i »zahtev« (stav drugi § 106) videti primedbu c) kod § 7 i primedbu b) kod § 11. Ne v~di se apsolutno
nikakva potreba za unoSenje toga term ina u nase zakonodavstvo. Njime
se prevodi »Anspruch«, ali se gubi iz vida, da se u austrijskom i nemaCkom
(i svajcarskom) zakonodavstvu za nase zahtevati, giagoI, koji je u tako
27
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cestoj upotrebi u nasem zakonodavstvu (pored ostalog i »tuzbom zahtevati«), ne upotrebljuje ansprechen. Znacenje »Anspruch«-a nije preCiseeno ni kod Nemaca. Ako se tako moze reCi, njegovo znacenje sluzbeno je odredeno, pre cetrdeset godina, u n. g. z. § 194: »Das Recht,
von einem Anderen ein Tun oder ein Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjahrung«. Po tome bi, izgleda, »Anspruch«
bio Sio i dospela trazbina odnosno sto i svako pravo, koje se vee moze
ostvarivati sudskim putem. Ma da svakako i Franeuzi imaju glagol, koji
odgovara nemackom anspreehen, »Ansprueh« iz zakona na nemackom
jeziku prevo de sa voie de droit (u Franeuskoj) i sa action (u svajearskoj,
na primer clan 96 o. z. »unter Vorbehalt seiner Anspriiehe auf Sehadenersatz« - »toute action en dommage-interets«). Pri izradi nasih
zakona mi nismo ni duzni, ni siromastvom jezika prinudeni, da po svaku
cenu upotrebimo reCi sa doslovnim znaeenjem reCi u stranim zakonirna,
koji nam sluze za ugled. Takav je slueaj, pored ostaIih, sa »Zahtevom«
u smislu prava, trazbine, potrazivanja.

§ 107.
Videti prirnedbu b) kod § 103.

§ 109.
a) Izlisno je »ili su potpuno lisena svojevlasnosti (§ 304)«, jer se
potpuno lisiti svojevlasnosti i mogu liea, »koja su zbog dusevne bolesti
ili slabournnosti nesposobna da se sarna 0 svojim poslovima staraju«
(stav prvi § 304).
.
b) Proizvoljno je razlikovanje u znacenju izmedu »pristanka«
(stav prvi) i »odobrenja« (red peti, stay drugi).
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da izrazi sa »pristanka« (§ 110, stay drugi, red prvi i § 112) i »privoIjenje« (stav prvi § 113).
b) Cime »tesno vezani« (red treCi, stay drugi)?
c) Znaee Ii »valjano« (stav prvi) i »pravog« (u naslovu nad § 113)
jedno isto?

§ 115.
Da Ii se pod zabludom (»u zabludi«) razume i prevara, kad se iz~
reeno ne pominje kao bracna smetnja? Videti § 855 (»lukavstvom«) 1
§ 1164 (»prevaru«). Videti n. g. z. § 1334, S. g. z. clan 125.

§ 116.
IzIisan je, jer predbraena trudnoea svakako ulazi u pojam ~ablude,
koja se tiee bitnih svojstava buduee supruge (§ 115). Ako se lpak nalazi da to treba izreeno odrediti, izraziti tako da se na tom me stu (Naslo~: braene smetnje zbog nedostatka pravog privoljenja) ne govori 0
proglasenju braka nevaljanim. Tako kak.o je, ost?vlja utisak, da je ovaj
paragraf pometnjom ubacen medu proplse, u kOJe ne spada.

§ 117.
Da Ii je dobro »pretpostavljenih ... uveta«, ako je »Uvet ... dogadaj, od kojega se kakvo pravo zavisnim ueini« (§ 690)?

§ 118.
a) Za prvu reeeniell, videti §§ 142, 152; 115.
.,
..
b) U drugoj reeenici se, izgleda (»nesposobnost, ko~a Je n~st~plla
tek za vreme trajanja braka«), nistavost braka (»proglasl nevaIJamm«)
mesa sa razvodom. Brak se moze proglasiti nevaljanim sarno sa uzroka
(smetnji), koji su postojaIi do i u trenutlcu s~la~anja braka, a ne i sa
uzroka, koji su nastupili >-,tek za vreme traJanJa braka<:<.

§ 110.
Posto vanbracni maloletnici i ne stoje pod »oCinskom vlaseu«,
izlisno je »bracnog« oea (red drugi, stay prvi). - Izlisno je »dalje«
(red prvi, stay drugi).
§ 113.
a) Za »privoljenje« (stav prvi i u naslovu nad §§ 108-117, kao
i na svim ostalim mestima, na kojima je upotrebljeno) vazi primedba,
istaknuta u pretposlednjoj recenici kod § 105. Za izjave volja, Cija saglasnost Cini dvostran pravni posao, nije uobiCajen naziv privoljenje
(Einwilligung). Ako bi u istini postojala zakonodavno-tehnieka potreba,
da se povuce razlika izmedu pristanka i privoljenja, ona bi, mozda, u
duhu naseg jezika bila pre suprotna onoj koja se, kako izgleda, hoee

§ 119.
Po bracnim pravilima srpske pravoslavne erkve, »Brak prestaje,
ako nadlezna drZavna vlast po svojim propisima proglasi bracno lice
mrtV'im« (§ 81). - Videti drugi stay § 34 i videti § 74 bracnog prava
na podrueju Apelacionog suda u Novom Sadu.
§§ 120, 121.
Adoptivno srodstvo ne pominje se kao bracna srnetnja, jer »Izmedu usvojenika i srodnika usvojioea ne nastaje odnos srodstva<~
(§ 223). A izmedu usvojioea i usvojenika? - Videti n· g. z. § 1?11 1
s. g. z. clan 100, po kojima je i adoptivno srodstvo braena smetnJa.
v
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§ 122.
U naslovu umetnuti »iIi radenje 0 glavi supruga« (videti dva posIednja reda § 142).
§ 123.
IzIisan. DovoIjan je § 129.

§ 124.
a) Stay drugi uporediti sa § 132. Moglo bi se izbeCi ponavljanje.
b) Stavu drugom (preradenom) mesto je u vezi sa §§ 152-156.

§ 125.
a) Sta se razume pod »mesto stanovanja« (red treei), prebivaIiSte
iIi boraviSte? Videti §§ 20, 126, 127, 129, 130.
.b) Sadr~ina druge recenice povlaCi i oznacenje (u oglasu) pretstavlllka vlastt, pred kojim ee se sklopiti brak.

§ 126.
Videti primedbu a) kod § 129.
§ 129.

y

, . a)
.veCini evropskih ddava obavezan je gradanski brak. I u
n~soJ drzavI obavezan je na t~ritoriji, koja je do pred kraj 1918 go dine
btla PO? Madarskom .. Na svoJa dva kongresa nasi pravnici izjasniIi su
se za nJegovo uvodenJe.
Iz?ositi ra~loge za i protiv znacilo bi ponavIjati one sto je toIiko
puta vec ponovlJeno pred francusku revoluciju i posle nje i sto je dovelo do potiskivanja obaveznog verskog (crkvenog) braka. Ali kad je
u ~~edosno~i predvidena. obavezna verska forma braka, a sarno po
nuzdl dopusten gradanskl brak, pitanje je jos jednako na dnevnom
:~.du: P~eko nje~.a se ne moze preCi, kad je ree 0 Oradanskom zakoniku,
CIJe Je sto skoflJe ~onoSenje jedna velika ddavna potreba. Ipak ee se
na ovoom mest~ pn~edbe svesti na postavljanje nekoliko pitanja.
} K~d. Je vec od verskog braka zaddana samo fQ1'ma bmka
(»~vec~ma lz~ava.:. pred nadleznim pretstavnikom... priznate verske
~aJe?nlce«), cemu I kome ima da sluzi ta forma i u cemu je njeno prelmucstvo nad gradanskom formom braka?
2° Da li su ddavljani Kraljevine Jugoslavije mnogo .nazadniji iIi
mnogo napr~dniji ?d g:adana F:ancuske, Nemacke, Svajcarske, pa i
nove Turske I druglh drzava, da Je od verskog ucenja 0 braku za njih
potrebna bar forma braka?
3° Da Ii se moze dokazati, da su na delu teritorije KraIjevine Jugo30
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slavije, na kome je gradanski brak obavezan od 1894 go dine, nasi ddavljani manje moralni, manje napredni i uopSte manje dobri od ostaIih
nasih gractana, i da li su bracni i porodicni odnosi na toj teritoriji
manje dobri od bracnih i porodicnih odnosa na ostaloj teritoriji?
4° Da li je sa opsteg ddavnog i posebno jugoslavenskog stanovista ceIishodno, da se obaveznom verskom formom braka potpomaze
sektastvo (ono je u bieu svake posebne crkve) tolikog broja priznatih
i pravno jednakih veroispovesti?
b) Koji je verski pretstavnik nadleian u slucaju, kad zarucnici ne
pripadaju istoj verskoj zajednici, a imaju isto prebivaliste iIi mesto
stanovanja?
§ 130.
a) U slucaju da zarucnici pripadaju razlicnim verskim zajednicama
i da imaju isto prebivaliste odnosno boraviste, je li dovoIjno da i sarno
jedan »nadlezni verski pretstavnik odbije sudelovanje« iIi je potrebno
da ga odbiju oba, pa da tek onda brak mogu sklopiti pred upravnom
vIaseu?
b) DopuSteno je nepripadati nijednoj verskoj zajednici. Ali izmedu pripadnika neke verske zajednice i nevernika brak ima da se sklopi
u verskoj f~rmi, akonadIezni pretstavnik pripadnika verske zajednice ne
odbije sudelovanje. Jednakost i doslednost.

§ 131.
a) Zasto se mesto »treeeg lica« (drugi red) ne bi stavilo punomoenika?
b) Ako je punomoCije opozvano pre no sto je brak sklopljen,
»brak je nevaljan«. Kako nevaIjan: apsolutno (stav prvi § 152) iIi relativno (stav drugi § 152)? Kako se u stavu prvom § 152 ne navodi i
§ 131, izlazi da je relativno nevaljan. Da Ii je tako misljeno?
c) Ako je punomoeije opozvano pre no sto je brak sklopljen
»vlastodavac je odgovoran za Stetu« (red sedmi). Kome je odgovoran .
i za koju stetu? Pitanja se postavIjaju stoga sto je odgovornosf vIastodavca prema punomoeniku uredena u § 1005. - Videti §§ 1273, 1274.

§ 132.
Kakvu (od koga izdanu) svedodzbu (red peti)?

§ 133.
Stoga sto se »zarucmCI mogu zaliti upravnoj vlasti drugog stepena« postavlja se pitanje: da Ii se pod »nadIezna vlast« razumeju i
»nadlezni verski pretstavnik« (§§ 126, 129, 130, 134) i »upravna vIast
31
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prvog stepena« (§§ 126, 130, 134)? Ako se razume i nadlezni verski
pretstavnik, postavlja se pitanje: je li upravna vIast drugog stepena i
drugostepena vlast u verskim pitanjima?
§ 134.
Dva pitanja izazivaju reCi »oslobodenje od oglasenja i bracnih
smetnji« (dva poslednja reda): je li i oglasenje bracna smetnja (§ 125
nalazi se pod opstim naslovom »Bracne smetnje«); ima li vise oprostivih bracnih smetnji? Ako se zabrana preudaje (§ 171) ne ubraja
u bracne smetnje, ostaje' (ne racunajuCi oglasenje) sarno jedna oprostiva bracna smetnja: cetvrti stepen krvnog srodstva u pobocnoj liniji
(§§ 120, 142).
§ 138.
Da bi se dalo potpuno oslobodenje od oglasenja, »moraju zaruenici zakletvom potm'diti, da im nije poznata nikakva smetnja«. Tri
pitanja:
a) sta u slucaju kad koji zaruenik ne pripada nijednoj priznatoj
verskoj zajednici?;
b) pred kojom se vlaseu polaze zakletva?;
e) kakva je sankcija za neistinitu zakletvu? Videti g. p. p. § 473.
§ 139.
U g. p. p. § 370 postoji izvesna razlika izmedu dokazati i ueiniti
verovatnim. Mozda bi ovde mesto »U slucaju dokazane smrtne opasnosti« bilo bolje: u slucaju da se (iIi ako se) uCini verovatnom smrtna
opasnost.
§ 140.
Vazni razlozi treba da su odlucni za oglasavanje izvesnih Cinjenica i stanja bracnim smetnjama. Ako se je time vee rukovodilo, ne vide
se vazni razlozi za oslobodenje od njih. Ako se u jednom slueaju moze
osloboditi od bracne smetnje krvnog srodstva u eetvrtom stepenu poboene linije (§ 142), zasto ne i u svima slucajevima. Drugim reCima,
zasto taj stepen srodstva oglasavati za braenu smetnju, ako neee biti
smetnja u svima slucajevima? Tradicija nije opravdanje oprostivih braenih smetnji u sadasnjici.
§ 142.
Videti primedbu a) kod § 118.
§ 145.
Oermanizam je »na zakonom propisani naein«.
32
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§ 146.
a) Izlisan je. Saddina mu je udzbenieka, a ne zakonska.
b) Sistematski, dvadesetdeveto poglavlje drugog dela, 0 braenim
imovinskim ugovorima (§§ 1178-1213), imalo bi doei odmah posle
§ 173, kako je to u novijim zakonicima i naertima.
e) Nije tacno, da su imovinska prava sup ruga, »koja potieu iz
zakona«, uredena sarno u drugom deli!. Ona se, donekle, ureduju vee
i u §§ 148-150.
§ 147.
a) Uporediti sa drugom reeemeom § 103. Ima i ponavljanja i
razilazenja. Na jednom mestu reeeno je »i uzajamno se potpomagati«
(§ 103), na drugom »i pristojno se jedan prema drug om ponasati«
(§ 147).
b) Posto je brak zakonom priznata zivotna zajednica dvaju liea
raznog pola, saddina ovog paragrafa i druge recenice § 103 mogla bi
se zameniti reeima: Supruzi su medusobno obavezni na zivotnu zajednieu (videti stay prvi § 1353 n. g. z.). Time je receno sve.
e) Ako se ree »obavezana«' zameni reCi duzna (»obaveznost« i
»duznost« u Predosnovi se upotrebljuju mozda ne svuda umesno), videee se, da nije lepo reeeno »obavezana vrsiti braenu duznost«. I kad
bi se izostavio § 146, te reCi su izlisne, jer to sto se njima kaze »potiee
iz svrhe njihovog sjedinjenja«.
e) Ako je pod »obavezni ... biti jedno drugom verni« misljeno
na braenu vernost, to je, drugim reCima, izrazeno u tacki prvoj stava
prvog § 165.
§ 148.
a) Propis je pod naslovom »Posebna prava i duznost muza«.
u njemu se (»Muz je glava porodiee«), kao i u § 103 (»Porodicni odnosi
zasnivaju se ugovorom 0 braku«) pod naslovom »Pojam braka«, mesaju
brak i porodiea.
b) Da Ii je »osobito« (red prvi) u smislu naroeito, i da li je
potrebno?
e) Punoletna zena je poslovno neogranicena (§§ 19, 852; izuzetak
§ 233). Kako se sa tim slaze i kako se ima razumeti obaveza muza da
»svoju zenu. .. zastupa u svima prilikama« (reeenica druga)? I drugo
pitanje: Kako se ta obaveza muza, s jedne, i poslovna neogranieenost
punoletne zene, s druge strane, slazu sa pravom, koje »muzu zakon
daje« da zastupa zenu (§ 1018).
c) Proeeniti, da 1i je eelishodno, slieno §-u 1358 n. g. z., uneti
propis 0 otkazu ugovora, kojim se je zena bez odobrenja muza obavezala na lieni rad. Videti i clan 167 s. g. z. - Mozda je misljeno, da
21

Spomenica Dolencu, Kreku, Kuseju i Skerlju.
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to izlazi iz prava muZa, »da saobrazno svrsi braka upravlja ... celokupnim zivotom svoje porodice«?

§ 151.
Da Ii je potreban? Videti §§ 152, 157, 165.
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treCi) bolje reCi: ne iskljucuje dokazivanje (iIi: ne iskljucuje potrebu da
se dokaze ... ).
b) Mesto »niti sme sud 0 torne dopustiti dokaz saslusanjem stranaka pod zakletvom« (red treCi i cetvrti) deIikatnije je reCi (otprilike):
nije dopusteno dokazivanje (izvodenje dokaza) saslusanjem stranaka pod
zakletvom. - Videti § 344 stay treCi i § 370 stay prvi g. p. p.

§ 152.

§ 156.

a) Svakako nije misljeno, da se nevaljanost braka sklopljenog
protivno §-u 108, »mora istrazivati« i posle navrsene sedamnaeste odnosno petnaeste godine. Mozda je bc;>Ije da se to i izreeno istakne.
b) Videti primedbu kod § 119.
c) Sud ee postupati sarno »po tuzbi onih cija su prava sklapanjem
nevaljanog braka povredena (stav drugi). Koji su, sem sup ruga oni, Cija
prava mogu biti povredena sklapanjem braka? Videti primedbu b) kod
§ 154.
§ 153.
Videti primedbu kod § 115.

Videti stay drugi clana 132 s. g. z. (Do sudske odluke i apsolutno
nistav brak ima sva dejstva valjanog braka.)

§

19 4 .

a) Mesto »samovlasno« (red prvi, stay drugi) bolje je reCi: bez
odobrenja (bez pristanka) zakonskog zastupnika. Nezgodno je govoriti
o samovlasnom sklapanju braka, kad je izjava 0 stupanju u brak data
po § 129.
b) Proceniti, da Ii je ceIishodno dopustiti zakonskim zastupnicima
trazenje ponistaja braka (stav drugi). - Po bracnom pravu na podrucju
Apelacionog suda u Novom Sadu, zakonski zastupnici ne mogu pobijati
takav brak. Da Ii je od toga bilo stetnih posledica?
c) Da Ii »Tuzba... zastm'eva« (stav treCi) iIi se, kao u stavu
prvom, »pravo gubi«?
Oubi se iz vida razIika izmedu tuzbe u sadasnjici i tuzbe rimskog
prava. U sadasnjici tuwa je parnicna radnja (§§ 175, 178, 321, 323;
331, 354 g. p. p.) i javno subjektivno pravo (clan 14 Ustava), a ne i
sarno pravo, cija se zastita iIi ostvarenje trazi tuzbom. Zastara je, dakle,
»gubitak prava« (§ 1393), materijalnog prava, a ne zastara tuzbe kao
parnicne radnje (§ 321 g. p. p.) iIi javnog subjektivnog prava na
ddavnu zastitu (clan 14 Ustava).

§ 155.
a) U teoriji g. p. p. sporno je pitanje, da Ii je priznanje stranaka
(§ 362) »dokaz«. Stoga je, mozda, mesto >>flema snage dokaza,( (red
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§ 161.
a) Potrebno je propisati po stupak za pokusaj izmirenja, tako da
se pokusaj ubrza; neopravdan izostanak od roCiSta (odredenog sastanka)
za pokusaj izmirenja imao bi dejstvo neuspelog pokusaja. Uostalom pitanje je, koIiko su ceIishodni ti prethodni pokusaji. Ako ima moguenosti
za izmirenje, ono, razume se, nije iskljuceno ni na roCistu za raspravu
po tuzbi.
b) Kad vee dode do podnosenja tuzbe za rastavu (stav prvi), sud
ce (ima, duian je), a ne »moze« (stav drugi) dozvoliti odvojeno stanovanje, ako to koji suprug trazL Nije verovatno, da i posle podnesene
tuzbe supruzi jos zajedno stanuju. To je, izgleda, kabinetsko gledanje
na stvarnost.
§ 163.
Najbolje bi bilo, kad se u odluci 0 rastavi (i razvodu - stay prvi
§ 166) ne bi utvrdivalo, koji je »suprug k1'iv iIi su krivi oboje iIi nijedan
nije kriv«. U preteznom broju slucajeva, zbog intimnosti bracnog zivota,
koji prozima svu prirodu (oseeajnu i fizicku), stvarnu (ne prividnu)
»krivicu« mozda je nemoguee utvrditi, mozda je nisu potpuno svesni ni
bracni drugovi. Ako se misIi, da je (po Predosnovi, uglavnom, zbog
uredenja imovinskih odnosa - §§ 169; 742, 1211-1213) to potrebno,
ne naredivati sudiji, da i po sluzbenoj duznosti - »U odluci sud ce
svagda izreCi« (red prvi) - istrazuje krivicu. (ProCitati Bin d e r-ovu
pravnu filozofiju).
§ 164.
a) U § 103 dat je (prema naslovu) »Pojam braka«. Ovde se (stav
prvi) mesto toga braka pojavljuje »bracna veza«, koja rastavom »nije
raskinuta«, dok razvodom »potpuno prestaje« (§ 168).
b) Da Ii duznost supruga, da obnovu zajednice prijave sudu,
opravdava naslov »Pravne posledice rastave od stoIa i postelje« (i da
Ii je uopste potrebno »od stoIa i postelje«)? Te posledice, ukoliko su
I
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predvidene, nisu pomenute ovde, nego u pojedinim posebnim propisima
(§§ 24, 198,213, 742, 1210, 1211, 1213).
c) Sa pravnim posiedicama rastave stalo se na pola puta. laMo
nije predvideno, da se posle proteka izvesnog vremena ad rastave, i to
bez obzira da Ii je ista izrecena na osnovu sporazuma (§ 157) iIi po
tuzbi (§ 161), odluka 0 rastavi na prost zahtev (bez spora) jednog rastavijenika ima preobratiti u brakorazvodnu odluku? - Videti bracno
pravo na podrucju Apelacionog suda u Novom Sadu (zakonski clan
31-1894, § 107) i (ukinuti) lakon 0 crkvenim viastima istocno pravosIavne crkve od 27 aprila 1890 (clan 218). - Videti §§ 290 i 292 Kz.

§ 165.
a) A osuda na duze Iisenje siobode zbog krivicnih deIa, koja nisu
izvrSena iz niskih ili necasnih pobuda iIi pod okoinostima, koje ne
pokazuju »izopacen« karakter (tacka druga, stay prvi)?
b) Kako se zarnislja, da se bracni drug »sIozio sa krivicnim deIom« (tacka druga, stay prvi)?
c) Je Ii dopusteno Iako ziostavijanje, kad je razlog za rastavu
»ako je jedan bracni drug tesko ziostavIjao svoga supruga« (taCka peta,
stay prvi)?
c) Od nastupilog razloga za razvod do podizanja tuZbe i od
podignute tuzbe do rocista odredenog za raspravu uvek ce proteci
dovoIjno vremena za razmisIjanje supruga 0 posiedicama tuzbe i sudske
odluke. Prema tome je, izgIeda, neracionaino trecem, sudiji, ostavijati
ocenu, da Ii je >>llada osnovana, da ce supruzi zajednicki zivot obnoviti«,
pa da, protivno trazenju tuzioca, izrekne rastavu mesto razvoda (stav
treci). Od sudije se iIi ocekuje nemoguce iIi mu se dopusta proizvoIjnost;
supruzi se, u takvom slucaju, mrcvare. Isto je to i u slucaju kad supruzi
traze razvod zbog »neodoIjive mdnje« (stav drugi).
c) NepojmIjivo je zasto, kao i rastava, razvod braka po tuzbi
(jednog supruga) nije dopusten i u slucaju, kad su »iz drugih razloga
bracni odnosi postaIi takvi, da se od supruga tuzioca ne moze opravdana zahtevati, da nastavi zajednicki zivot« (§ 162). Moze li za prinudno oddanje formalne bracne veze biti celishodno i opravdano
ono sto nisti bice braka - voljnu zajednicu iivota? Istina je, pravo
nije beskompromisna Iogika, ali ne treba da bude ni haos.
d) Ako je za sporazumno trazenje razvoda braka »zbog neodoIjive mdnje« (stav drugi) dovoljna sarna izjava supruga, da izmedu
njih odnosno da kod jednoga od njih postoji neodoIjiva mdnja, u
stvari je dopus~en Tazvod braka po sporazumu supruga, i za taj
prop is (kao i za §§ 157, 162, 199) moze se reCi da cinicast Predosnovi.
36
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Ipak vaija istaCi izvestan nedostatak smelosti iIi nedostatak uvidavnosti.
Kad je supruzima stalo do razvoda, nece se, ako su se 0 tome sporazumeIi, uzddati od izjave 0 neodoIjivoj mdnji, iako ona, mozda, ne
postoji ni kod jednoga ni kod drugoga. laMo ih zakonom upuCivati,
da se posIuze neistinom? I jos jedno pitanje: laMo otezavanjem razvoda
doprinositi, da oskudica simpatije i in teresa od bracne zajednice postepeno prede u neodoIjivu mdnju, Cije su posiedice katSto tragicne?
dz) Stvarno sporazuman, a sarno formaino po tuzbi jednog supruga, mogucan je razvod braka i zbog »zIonamernog« napustanja
braene zajednice (stav prvi, tacka treca). Ako su supruzi saglasni da se
razvedu, napustice brac\m zajednicu, jedan ce izigravati ulogu zIo~
namernika, drugi stranu kojoj je stalo do bracne zajednice: za sest
meseci stvoren je razlog za razvod braka. I kad bi se u brakorazvodnoj
parnici sa tog razloga istrazivaia materijaina istina odnosno »saglasnost
sa ponasanjem drugog bracnog druga« (stav treCi § 167), na sto svakako nije misIjeno, takav razvod retko bi se spreCio.
d) Razvod braka je zIo, u prvom redu za supruge i njihovu decu.
Ali to zio ne treba povecavati zakonskim otehvanjem razvoda. Ovo je
direktno protivno i slobodi licnosti i pojmu braka kao najuie i nat:intimnije ljudske zajednice; protivno je i cilju zakona - vise koristi
no Mete. Kad i prosiost i sadasnjost svedoce, da je raziaz supruga kao
slobodnih ljudskih bica nemoguce spreciti zakonskim merama, idealan
je razvod po njihovom sporazumu. laMo se raziaze, to je samo njihot:~
stvar. U nju ddava ne bi trebaia da se mesa. Ona pri tom ima sarno
da bude zastitnik materijainih i, ukoliko bi u pojedinom slucaju bilo
potrebno, morainih interesa maIoietne dece.
e) Dopustena je sporazumna rastava bez ispovesti supruga
(§ 157). Materijainopravne posiedice za supruge i decu iste su i kod
rastave i kod razvoda; po morainim posiedicama razvod braka je moralniji. Ako rastavijeni supruzi bez ikakvih formainosti mogu obnoviti
bracnu zajednicu, ni razvedenima nije zabranjeno, da ponovo stupe u
brak. Koji raziozi govore za razvod po sporazumu samo zbog »neoaoIjive mdnje«, koja je, ako u istini postoji, na ivici zioCina?
f) Pod odredenim usiovima za njeno zasnivanje, zivotnu zajednicu
coveka i zene zakon priznaje za brak i za njega vezuje odredene pravne
posiedice. Stvaraju ga priroda coveka i zene i stVa1'no odrzava ga
njihov (zajednicki) licni (moraini i materijaIni) interes. Moralno je, da
brak postoji i formalno samo doele, dokle postoji ta stVa1·na zajednica
interesa. Na toj konstataciji i na tom shvatanju podize se zahtev i za
dopusienost razvoda sa svih razloga, sa kojih se »od sup ruga tuzioca
ne moze opravdano zahtevati, da nastavi zajednicki zivot« (§ 162).
To i razvod po sporazumu supruga bila bi dovoljna so,ddina § 165.
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§ 181.

§ 166.

Da Ii je »pravo sporazumno rukovoditi postupcima svoje dece« u
saglasnosti sa §§ 148, 184, 185, i sta u slucaju nesporazuma? Videti n.
g. z. § 1634 i S. g. z. Clan 274.

Videti primedbu kod § 163.

§ 167.
Za »tuzba ... zastareva« (stav prvi
kod § 154.
§ 168.

cetvrti) videti primedbu c)

Da Ii »redovnom sudu« (red sesti) ili starateljskom sudu?

Videti primedbu a) kod § 164.

§ 186.

§ 169.
Da Ii ko i kada ima da bude obavesten 0 izjavi, koju je zen a
dala »u ispravi overenoj od suda iIi javnog beleznika« (stav prvi)?

§ 170.

U naslovu »ponovnog braka«, u tekstu (stav prvi), »novi brak«.
Da Ii je (u naslovu) potrebna »opreznost«?

§ 172.
ZaSto naroCito isticati »po ugovoru 0 nasledivanju« (red cetvrti),
kad je on sarno jedan od bracnih imovinskih ugovora (§ 1178)?

§ 173.
Potrebno je, izgleda (§ 175), da se i rastava ubelezi u knjigu
brakovima.
§ 174.
Izlisan.

0

§ 177.
Druga recenica je izIisna. U njoj je »nastavom U reIigiji« u protivrecnosti sa »ako ni jedan od zarucnika ne pripada kojoj priznatoj
verskoj zajednici« (treci i cetvrti red § 130). Prvo je iz 1811, drugo iz
1934 godine.
§ 179.
Deca iz braka proglasenog nevaljanim (§ 199) izgubljena su iz
vida. Uzrok je isti kao i po drugoj recenici primedbe kod § 177.
38

a) »Sve Sto deca na koji zakonit naCin steknu« (red prvi). A maze
Ii se steCi i na nezakonit nacin?
b) Da Ii »vlasniStvo« (red drugi)? - Videti primedbe kod §§ 320
i 378 i videti »imovine« (prvi red § 187).

§ 187.

Sklapanje braka je pre i vise udruzenje no »sjedinjenje«, pa je,
izgleda, dovoljno reCi, da se razvedeni supruzi mogu ponova veneati
(videti § 194).
§ 171.
-

§ 185.

Podmiruju se troskovi »oko vaspitanja« (red drugi). A oko izddavanja? Videti »za izddavanje« (red sedmi).

§ 188.
a) Dete moze »slobodno raspolagati« stvarima, koje su mu, po
njegovoj doraslosti, predate da se »njima sluzi«. sta se razume pod
»njima sluzi«? Sluzi Ii se dete, na primer, odelom, koje su mu roditelji
kupiIi i koje ono nosi. Ako se »sluzi«, moze njime »slobodno raspolagati«: prodati ga, pokloniti, razmeniti. - Videti §§ 189, 852. - Videti·
primedbu kod § 282.
b) Izlisno je »istina« (red prvi);

§ 189.
IzIisno je »bar« (red drugi). - Da Ii 0 »obaveznim delanjima«
(redsesti)? U duhu naseg jezika to bi bila delanja, koja je neko obavezan (duzan) da preduzima.

§ 190.
U sadasnjici, prva recenica potpuno izlisna.

§ 191.
a) Uporediti sa § 175 i uneti potrebnu dopunu. (Moze biti dokazano, da je sa detinjom materom, bracnom zenom, telesni snosaj imao
i ko drugi sem sup ruga.)
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b) sta u slucaju kad se dokaze, da su u odlucnom vremenu dva iIi
vise njih imali telesni snosaj sa detinjom materom? - Videti § 206
Predosnove, n. g. z. § 1717, s. g. z. clanovi 31S, 316.
c) la pitanje b) videti c1. 14 P1'ivremenih pravila 0 vanbracnoj
deci, izdatih na Cetinju naredbom od 30 marta 1894 go dine (»svaki
ee prema svome imanju i moguestvu tecenja davati svoj prinos i za
izddavanje deteta i za sve ostalo, tako kako ee svi ujedno namiriti ono
sto cIanci Sti i 14ti ove naredbe nareduju«).

§ 193.
Da Ii »spisak svih vanbracnih porodaja« (cetvrti red) iIi spisak sve
vanbracno rodene dece?

§ 194.
a) Muz detinje matere moze, »ako pre vencanja nije znao za trudnaeu svoje zene,.. oboriti predmnjevu bracnog rodenja.,. i to
samom izjavom pred sudom«. Da Ii muz detinje matere ima da dokaze
(»ako , .. nije znao«), da nije znao predbracnu trudnoeu svoje zene, iIi
je dovoljna sarna njegova izjava, da nije znao, Ako ima da dokaze, u
kom postupku? Ako nema da dokaze, izlisno je (i stvara zabunu), »ako
... nije znao«. Najzad, pred kojim sudom predmnjevu ima da obori
»samom izjavom«?
b) Izraz vencanje (»pre vencanja« - red drugi) nalazi se sarno
u ovom paragrafu.
§ 196.
a) Kad se detetu daje pravo da pobija predmnjevu bracnosti svoga
rodenja, zasto sarno u tom slucaju (prva recenica)?
b) Da Ii prestaje »Pravo tuzbe« (red sesti) iIi pravo na pobijanje.
- Videti primedbu c) kod § lS4.

§ 198.
Da Ii je u cetvrtom redu stava drugog sesta rec (»od«) Stamparska
pogreska?

§ 200.
U n. g. z. (§ 1719) i s. g. z. (clan 263) nema propisa slicnog treeoj
recenici. - Jedno dete pozakonjeno je brakom, drugo je rodeno docnije
u tom braku. Da li ovo drugo dete maze »osporavati vee stecena prava
dece, koja su rodena u ranijem valjanom braku«? Ako moze ono, zaSto
ne moze pozakonjeno dete? I koja su to »vee stecena prava«, koja bi se,
rna da vee »stecena«, mogla pobijati?
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§ 201.
a) Cime se u sadasnjici obrazlozava pozakonjenje »miloseu vladaoca«, kad je opste poznato, da ono nema nikakvu javnopravnu posledicu? Videti n. g. z. § 1723, s. g. z. clan 260. .
b) Moze li otac pozakoniti dete bez pristanka detinje matere?
c) Kad otac maze pozakoniti dete, ne vidi se razlog, zasto ga i
sarna mati ne bi mogla pozakoniti, i to kako za zivota, tako i posle
smrti detinjeg oca, i kako kad i drugi znaju, tako i kad ne znaju, ko je
otac deteta? Istina je da vanbracno dete i bez pozakonjenja dobija porodicno ime svoje matere (§ 202), i da je u naslednom pravu prema materi
i njenim krvnim srodnicima izjednaceno sa bracnom decom (§ 753), ali
mozda ni za mater ni za dete nije ravnodusno, da li ee dete imati naziv
vanbracnog iIi naziv pozakonjenog deteta.
c) »Izmedu pozakonjenog deteta i srodnika pozakonioca ne nastaje odnos srodstva/« To je od reCi do reCi saddina poslednje recenice.
Protivrecna je i stvarnosti i drugim propisima same Predosnove:
»Odnos izmedu predaka i njihovih potomaka, kao i izmedu samih
potomaka zove se srodstvo« (§ 29).
»Ne moze se sklopiti brak izmedu krvnih srodnika ... bez obzira
na to, da li je srodstvo nastalo usled bracnog iIi vanb1'acnog 1'oClenja«
(§ 120).
§ 203.
a) Kad je za izddavanje »u prvom redu obavezan otac« (stav
drugi), zasto, u slucaju da ni otac ni mati nisu u stanju da izddavaju
vanbracno dete, ta obaveza ne pada i na dedu i babu sa aceve strane?
I zasto uopste ta obaveza na izddavanje vanbracnag deteta pada na
dedu i babu?
b) Svakako je stamparska pogreska na »deda« (red treCi, stay
drugi) mesto na dedu.
§ 204.
a) Prema stiIizaciji stava prvog izgleda kao da je staranje suda,
da se ocinstvo »utvrdi putem parnice«, inkviziciono. Mozda bi, u saglasnosti sa stavom treCim § 181 v. p, p., bilo odredenije, kad bi se izmedu
»da se« i »utvrdi« u treeem redu dodale reCi: ako lice, koje je detinja
mati oznacila za vanbracnog oca.
b) Nije predvideno istrazivanje (utvrdivanje) matere nahotceta. Videti Francuski g. z. clan 341.

§ 20S.
la »zahtev zastareva« (stav drugi) i »lahtev pripada« (stav treCi)
videti primedbu kod § lOS. - Isto i za »lahtev« u stavu drugom § 206.
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§ 206.
a) Nije u duhu naseg jezika, da se obracanje vlasti za izvrsenje
neke slu~bene radnje (molba, trazenje, zahtev) naziva predlog (»po predlogu« - red prvi, stay prvi). Isto za »predlog« u §§ 33, 67, 152, 304,
305, 316, 317.
b) Za »i ako ne zivi bludno« videti primedbu b) kod § 191.
c) Po § 205, otac je obavezan naknaditi materi »troskove«; ovde
(stav prvi), duzan je poloziti iznos »obicnih troskova, koji se materi
imaju naknaditi po § 205«.
§ 207.
a) Kad »vanbracno dete nije pod ocinskom vlascu« (§ 203, stay
prvi, recenica drug a) , zasto isticati, da materi, »ne sme otac dete oduzeti« (recenica prva)?
b) Mati moze da vaspitava dete »saobrazno njegovom buducem
zanimanju« (recenica prva). Izgleda kao da je buduce zanimanje deteta
predodredeno.

§ 208.
Roditeljima je »slobodno« roditeljima je dopuSteno.

roditelji su vlasni, roditelji mogu iIi

§ 209.
Videti clanove 303 i 325 S. g. z. (I deda po ocu moze priznati
svoje vanbracno unuce. Priznato dete stupa u prava i duznosti bracnog
deteta.)

§§ 210-215.
Nalaze se pod naslovom »Prestanak ocinske vlasti«. Mesto im je
ne iza, nego ispred propisa pod naslovom »Pravni odnos izmedu vanbracnih roditelja i dece« (§§ 202-209).

§§ 210, 211.
a) Nije jasno, da Ii se produzenje oCinske vlasti moze traziti sarno
pre no sto dete postane punoletno iIi i posle:
po § 210, oCinska vlast prestaje, kad dete »postane punoletno«, ako
produzenje oCinske vlasti nije »dozvoljeno i javno obznanjeno«;
po § 211, produzenje oCinske vlasti, moze se traziti ako dete,
»premda je punoletno« ... dakle i posle nastupanja punoletnosti.
Videti v. p. p. § 178 stay drugi i videti drugu recenicu § 286 Predosnove.
b) Ocinska vlast prestaje, »ukoliko nije<'( (red drugi § 210). Moze
Ii se ocinska vlast delimiCno produziti?
, 42
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§ 213.
a) Nepotrebno je »istina« (red drugi).
b) U pogledu imovine udate maloletne kceri, »otac do njene punoletnosti ima prava i duznosti skrbnika«. A ako otac umre pre no sto
uda ta maloletna kCi postane punoletna?

§ 217.
a) Da li je potrebna zabrana, da lica, koja su se svecano zaveto~
val a da nece stupiti u brak, ne mogu usvojiti (stav prvi)? - IzgubiIo se.
iz vida, tako izgleda, da po Predosnovi takav zavet nije ni bracna
smetnja. - Videti n. g. z. § 1741 i S. g. z. clan 264.
b) sta hoce da se kaze sa »ako se ono ne moze pozakoniti prema
§ 200« (stav drugi)? Otac i mati vanbracnog deteta mogli bi stupiti u
brak, ali nece. Da li je to razlog, da jedno od njih ne moze usvojiti to
dete?
c) Lice, koje se je svecano zavetovalo da nece stupiti u brak, ne
moze usvojiti »tudu decu« (stav prvi), ali moze usvojiti svoje vanbracno
dete (stav drugi), bez obzira da Ii je rodeno pre iIi posle datog zaveta.
c) Protivno je stavu drugom, da »Niko ne moze usvojiti ... srodnika u pravoj liniji« (recenica prva, stay treCi), jer su vanbracni roditelji
i vanbracno dete srodnici u pravoj Iiniji. Misljeno je, valjda, na srodnika
u ushodnoj liniji.
c) sta znaci »Vise lica moze biti istovremeno usvojeno« (recenica
prva, stay treCi)? Da li to da vise lica moze biti usvojeno istim aktom,
odjedanput (videti »istovremeno« u prvoj recenici, stava drugog § 218)
iIi da jedno lice moze imati vise usvojene dece? - Videti n. g. z. § 1743.
d) Zagonetka su i reCi »ako medu njima postoji odnos, koji odgovara prirodnom odnosu izmedu brace i sestara« (recenica druga, stay
treCi).
§ 218.
a) Druga recelllca stava drugog moze se zameniti jednom reCi:
pred »Bracni« u prvoj recenici toga stava staviti Samo.
b) U stavu drugom: »Bracni drugovi« (red prvi), »bracnih drugova« (red treCi), »suprug« (red cetvrti), »supruga« (red peti), »suprug«
(red sesti) , »bracni drugovi« (red deveti).

§ 222.
Za sadasnjicu je zbilja interesantno, da je »Bitni pravni ucinak
usvojenja ... da usvojenik dobija porodiCno ime svoga usvojioca« (red
prvi i drugi), a da nije bitno (§ 224), da usvojenik prema usvojiocu do43
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bijaprava bracnog deteta. - Imati u vidu pravo na podrucju Apelacionog suda u Novom Sadu i § 137 s. g. z.

§ 223.

usvojenju krnjiti »prava treCih lica« ali

'

§ 228.
Staranju 0 licnosti maloletnika pridaje se, izgleda, manje vaznosti,
nego staranju 0 njegovoj imovini, jer se stitnicki racuni podnose svake
godine (§ 276 Predosnove, § 166 v. p. p.), a »u slucajevima, u kojima je
stitnik osloboden polaganja godisnjeg racuna, i u slucajevima, u kojima
sticenik nema nikakve imovine, sud ce po potrebi, a najmanje svake
drug,e godine zatraziti od stitnika, da ga izvesti 0 licnim i imovinskim
prilikama Sticenika«. (V. p. p. § 162.)

§ 229.
Ima li razlike izmedu »obavezani su« (treci red) i »duzne su« (sesti
red)? Kakva je sankcija te obaveze odnosno duznosti?

§ 231.
a) Mesto »siroce« (u ovom kao i u drugim propisima, u kojima je
upotrebljen taj naziv) vise odgovora sti6enik (odnosno staranik).
b) Videti primedbu c) kod § 245.

§ 235.
a) Reci »dalje« i »najzad« ne spadaju u zakonski tekst.
b) sta je (koje je) »teSl<:o« stitniStvo?
c) Da li »mesto stanovanja« iii prebivaliste?

§ 236.
a) Naslov je »testamentom«. Videti §§ 590, 591. - Zasto roditelji
ne bi mogJi imenovati stitnika i izjavom, koja nije testamenat u smislu
44

Jezicno je bolje da se »nikakav« (red prvi) izostavi (»kein« »nicht
ein« retko se kad prevodi sa »nikakav«).

§ 240.
Kad je receno »Svakom Stitniku« (prvi red), izlisno je »bez razlike«.

§ 224.
0

tih propisa, i zasto je »poslednja volja« sarno volja, kojom se raspolaze
imovinom na slucaj smrti?
b) Videti primedbu a) kod § 249 i primedbu a) kod § 251.

§ 238.

Kad »Izmedu usvojenika i srodnika usvojioca ne nastaje odnos
srodstva« (recenica druga), znaci da nastaje izmedu usvojioca, s jedne i
usvojenika i njegovih potomaka, s druge strane. Pa ipak to srodstvo nije,
bar kao po n. g. z. (§§ 1311, 1711) is. g. z. (clanovi 100, 129), ni bracna
zabrana.
Dopusteno je ugovorom
.,
ne »SUVlse«.

333-

§ 241.
a) Sud stitnika postavlja, tako izgleda, bez prethodnog njegovog
saslusanja, da li se prima stitnistva. Na to shvatanje upucuju reCi, da
postavljeni stitnik, ako ne moze iIi nece da se primi, »mora za cetrnaest
dana, od vremena kad je saznao za sudski nalog, javiti stitnickom 8udu,
a uz to navesti razloge, sa kojih je nesposoban iIi osloboden«.
Ako je tako, neprakticno je. A ako se stitnik postavlja po svom
prethodnom saslusanju, razloge, sa kojih ne moze iIi nece da se primi,
imao bi da navede prilikom saslusanja, pa bi ih sud procenio pre po, stavljenja.
b) Postupak 0 postavljanju stitnika trebalo hi da je propisan u
v. p. p. Ali u njemu 0 tome nema bitnih propisa (videti § 36 tacka cetvrta
i peta i § 144).
c) U v. p. p. naziv je starateljski sud i starateljska vlast, a ne »stitnicki sud« (videti §§ 147, 150, 155 i drugi).
c) Na koji se naCin u sadasnjici saznaje za sudski »nalog« (u § 240
»naredice«) 0 postavljanju za stitnika?
c) Da Ii za »cetrnaest dana« sarno zato sto je tako u § 201 izvornika?
§§ 242-244.
Da Ii izmedu »za svu otuda nastalu stetu i izmaklu korist« (red
treCi i cetvrti § 242, red prvi § 243), i »svu usled toga nastalu stetu« (red
treCi i cetvrti § 244) ima neke razlike? Drugim reCima: da Ii pod »svu ...
Stetu« (§ 244) spada i »izmakla korist« (§§ 242, 243). Ako spada, zaSto
razlika u reCima; ako ne spada, zasto razlika u odgovornosti? - Videti
§§ 1273, 1274.'
§§ 245, 246.
a) Ako »zaveriti« se (red prvi § 245, red poslednji § 246) i zavetovati se (red prvi § 217) znaCi jedno isto, zasto upotrebljavati izraz,
koji ima i svoje posebno znacenje (zavera, zaverenici)?
45
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b) Za »stalezu« (red eetvrti § 245) videti primedbu e) kod § 17.
Koji je (kakav je) »stalez« malog deteta (i uopste sticenika)? Kome »staIezu«pripada jedno nahotee? »Stalezu« nahoteadi? - To je moglo
biti savremeno u Austriji 1811 godine (§ 205 a. g. z.); smesno je u KraIjevini Jugoslaviji.
e) »Za upuCivati na poboznost« (red treCi § 245) videti reeenicu
prvu § 130 i § 231.
c) stitniku izdace sud »formalnu ispravu« (§ 246)? Irna Ii ta
isprava svoj naziv?
§ 247.
Uporediti sa elanovima 11 i 13 Uvodnog zakona za zakon 0 sudskom vanparnienom postupku. U njima je: mesto »ne poseduje« (red
drugi, stay prvi) - >>nema«; mesto »Postavljanje Stitnika moze izostati«
(red prvi, stay prvi) - »Nije potrebno da se postavi stitnik«; mesto
»statuti« (red sesti, stay prvi) - »Pravila«; mesto »treba da« (stav treCi)
- »imaju«; mesto »zavodsku opskrbu« (stav treCi) - »zavodsko staranje«; mesto »Kad ... iz zavodske opskrbe« - »Dok se ... iz zavoda
(doma)«.
§ 248.
Videti clan 14 Uvodnog zakona za Zakon 0 sudskom vanparnienom
postupku, u kome je mesto »potpuno oeuvanje« (red treCi) - »potpunu
zastitu«.
a) Prva reeenica u vezi je sa § 236, pa je treba i preneti (sa odgovarajucom preradom) kao drugi stay § 236.
b) Druga reeenica, ako se nalazi da nije izIisna s obzirom na
§§ 236 i 239, mogla bi se preneti kao drugi stay § 238.

§ 250.
a) Ako je ovde potrebno »pri eemu se pretpostavlja, da je oeu u
vreme njegove smrti pripadala oCinska vlast nad maloletnikom« (taeka
prva, stay prvi), potrebno je i u § 236. Saddina tih reei moze se lepo
izraziti i bez pretpostavljanja.
b) Nepotrebno je »pre svega«, »zatim« i »najzad« (stav drugi)?
§ 252.
a) Za »zaveriti se« videti primedbu a) kod § 245.
b) Da Ii je sastitnik duzan starati se da otkloni sarno »vece« pogreske?
§ 253.
Mesto »Druga bitna duznost sastitnika jeste« dostaje: Sastitnik je
duzan. Cemu deoba duznosti po njihovoj bitnosti?
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§ 256.
Da Ii stitniku pripada i pravo (i duznost) iz druge reeeniee § 182?

§ 258.
Za »siroeeta« videti primedbu a) kod § 231.

§ 259.
Kakav »stalez« ima sticenik? Videti primedbu e) kod § 17.

§ 260.
Ima Ii razIike izmedu »troskova«· (ree osma)
jedanaesta) ?
§ 261.

»potroska« (ree

a) Ne odgovara vremenu, u kome postoji Ministarstvo socijalne politike. - Videti v. p. p. § 182 i videti Zakon 0 gradskim opstinama § 18,
Zakon 0 opstinama § 76.
b) Za »siroead« videti primedbu a) kod § 231. Isto za § 262.

§§ 262-264.
Izlisni s obzirom na §§ 32, 39, 47,69, 89 Zakona 0 vanparnienom
postupku (u kome se ne upotrebljuju nazivi »siroee« i »siroead«).

§ 265.
Da Ii paznjom »postenog« domaCina i da Ii »treba« iii duian je
(ima, obavezan je)?
§ 267.
a) Da Ii »treba«, »siroeeta«, »javnim blagajnama«, »prave« vrednosti? - Po § 160 v. p. p. novae maloletn*a ulagace se jedino u
Ddavnu hipotekarnu banku ..
b) Da Ii radi »vaspitanja« iIi radi izddavanja i vaspitanja? Videti
§§ 177,275.
§ 269.
U redu prvom »prodati«, u eetvrtom »otudenje«.

§ 270.
Mesto »samovlasno« u redu eetvrtom bolje je, kao u redu sestom
i sedmom, »bez sudskog odobrenja«. - U redu sestom »dalje« moze se
izostaviti.
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§§ 272, 273.

§ 297.

Da Ii »isplacena glavnica ima da V1'ati« (§ 272) i da Ii »uterati«
(red cetvrti § 273)?
§ 274.
Da Ii »0 obezbedi imovine« iIi 0 upravljanju imovinom?

a) Da Ii »ispravu 0 postenom i urednom vri3enju svoga zvanja«
(red cetvrti, stay prvi) iIi razresnicu? Videti v. p. p. § 115.
b) Znaci Ii »obavezan« (red prvi, stay prvi) sto i »duzan« (red
prvi § 298).
§ 298.

§ 275.
Hoce Ii sa »dobrovoljno» (red cetvrti) da se izuzme nuzni deo?
Svako je drugo ostavljanje dobrovoljno. IzIisna je »istina« (red drugi).
§ 280.
Ista saddina ponovljena je u § 852.
§ 282.
Videti primedbu kod § 188. - Ovde »stvari. " urucene na njeg"ovu upotrebu«, u § 188 »predate ... da se njima sluzi«.

Popisnik sluzice »za pravac« (recenica druga) - cemu iIi cega?
- U v. p. p. § 176 »Popisnik imovine i odluka 0 zakljucenom racunu
sluzice kao podloga predaji«. Svakako je bolje »podloga« (oboje su
prevod reCi »Richtung«). Htelo se reCi, da ce se predaja vrsiti na osnovu
popisa i zakljucnog racuna (prema iIi po popisu i zakljucnom racunu).
§ 300.
a) »Takode sam« izIisno je.
b) U v. p. p. naziv je »starateljski sud« (§§ 147, 152, 155, 168),
pa je, prema tome, i starateljski sudija, a ne »stitnicki sudija«.

§ 283.
Stay drugi izlisan s obzirom na § 1255.

§ 302.
Da Ii »maloletniku stvorio pristojnu opskrbu«?

§ 284.
Ako ne postoji i deIimicno prestajanje stitnistva, izIisno je »sasvim«
(recenica prva). Moze se reCi da je, s obzirom na §§ 227 i 228, izIisna
cela ta recenica.
§ 287.
Je Ii potrebno »doista« (recenica druga)? Isto i u naslovu nad
§ 286.
§ 288.
IzIisan. Udzbenicki.
§ 289.
Da Ii je dobro »odnosno njega nastupile takve okolnosti« i da Ii
»od primanja stitnistva« iIi samood stitnistva? Videti naslov nad §§ 231
do 233. - Da Ii »otpustiti« iIi smeniti, razresiti? Videti v. p. p. § 175.
§ 293.
Da Ii »toboznjem» (red prvi)?

§ 303.
Videti primedbe kod § 304 i kod § 305.

§ 304.
a) Posto se licima, koja su potpuno Iisena svojevlasnosti, postavlja
skrbnik, »radi staranja 0 njihovoj osobi i imovini« (stav prvi i treCi), i
poSta se i stitnik postavlja da se »stara 0 osobi maloletnika i da upravlja njegovom imovinom« (§ 228), tesko je shvatiti potrebu za razlikovanje u nazivima. I maloletnicima starijim od sedam godina svojevlasnost se moze potpuno oduzeti (stav prvi), i tada ce im biti postavljen
skrbnik (stav treci), pa i onda kad su dotle bili pod ocinskom vlascu
(stav drugi § 312); Stitnistvo se moze produiiti na duze i neodredeno
vreme (§ 286); i maloletniku, koji nije potpuno lisen svojevlasnosti, u
izvesnim slucajevima »mora se« iIi »moze« postaviti skrbnik (§§ 306
do 308). 0 pravima i duznostima skrbnika »prosudivace se po propisima, koji vrede za stitnike« (§ 313).
b) Da Ii 0 »njihovoj osobi« (stav treCi)?

§ 296.
§ 305.

Da Ii »stitnicke godine«? Videti v. p. p. §§ 166, 170 (»upravne
godine«).
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Kakva je razIika u funkcijama izmedu »skrbnika« i pomocnika.
22

Spomenica Dolencu, Kreku, Kuseju i Skerlju.
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Kad bi skrbnik imao da se u svima slueajevima stara i 0 osobi
staranika, to bi Cinito razliku u funkcijama. Ali i skrbnik se u izvesnim
slucajevima postavlja sarno za staranje 0 pojedinim poslovima iIi 0 imovini staranika (§§ 306-311), a pomocnik, kako izgleda (»bilo da se oni
imaju starati sarno 0 upravi imovinom iIi u isto doba i 0 osobi svoga
skrbljenika« - § 313) moze imati za duznost da se stara i 0 osobi staranika. ]edina je funkcionalna razlika, izgleda, izrazena u drug oj reeenici § 313. Da li ta razlika opravdava razIiku u nazivima, kad ce se i
o pravima i duznostima pomocnika prosudivati »po propisima koji vrede
za stitnike« (prva reeenica § 313)? Imati u vidu jos ito, da stvarno (ako
ne i po nazlvu) i skrbnistvo moze biti privremeno kao i »privremeno
pomocnistvo« (§ 316).
U n. g. z., u kome 0 starateljstvu oko pedeset paragrafa ima vise
no u Predosnovi, ne postoji takva raskos u nazivima. U njemu je: starateljstvo i star alae nad maloletnicima (§§ 1773-1895) i nad punoletnicima (§§ 1896-1908), a sem starateljstva jos sarno Pflegschaft (§§ 1909
do 1921). U s. g. z. poznato je sarno tutorstvo i starateljstvo (elanovi
360-465). U Madarskom nacrtu starateljstvo (§§ 326-409) i Pflegschaft (§§ 410-430). - Po Zakonu 0 starateljstvu od 25 oktobra 1872
go dine, na podruejima Apelacionih sudova u Beogradu i u Sko~lju jedini naziv starateljstvo i staratelj nije stvarao nikakvu pometn]u. Na
podrucju Apelacionog suda u Novom Sadu poznato je sarno tutorstvo i
starateljstvo.

§ 306.
Da Ii je »skrbnik« (red prvi) isto sto i upravitelj u § 186?

§ 311.
Da Ii »w'ednog punomocnika« iIi punomocnika sa urednim punomoCijem?

§ 313.
a) Videti primedbu kod § 305.
b) Proceniti »pravo« punomocnika »da raspolazu onim sto lice,
delimicno liseno svojevlasnosti, steee svojim trudom«.

§ 315.
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§ 320.
a) U novijim zakonicima pod »stvar« razume se sarno telesni predmet, »stvar« u svom obienom znacenju (n. g. z. § 90, o. i. z. clanovi
802-810) iIi jos i prirodne sHe potcinjive pravnoj vlasti (s. g. z. clanovi
641, 667, 713, Madarski nacrt § 413). - Kakva potreba zahteva, da
pravni svet Kraljevine ]ugoslavije u tom pitanju ostane u idejama redaktora Austrijskog gradanskog zakonika i da se buduCi gradanski zakonik u pitanju pojma »stvar« razIikuje od ostaIih zakona. Videti, na
primer, §§ 365, 366 Krivicnog zakonika.
b) Da Ii u »pravnom smislu«? - Videti »Po ovom zakonu« (§ 14
Krivienog zakonika) i »u razumu zakona« (clan 802 o. i. z.).
c) Videti primedbe kod § 337 i kod § 903.

§§ 321-325.
U novijim zakonicima i nacrtima nema sliCnih p1'opisa. Da li za
njih kod nas postoji potreba, kakva je, mazda, postojala u Austriji 1811
godine?
§ 321.
a) U kom smislu je upotrebljena ree »Dobro«? Videti §§ 475, 481.
b) Uporediti sa prvom reeenicom § 322.

§ 322.
a) Ako su stvari (sve stvari), »koje se nalaze na ddavnom podrueju, javno iIi privatno dobro« (§ 321), otkud »niCije stvari« (recenica
prva), dakle stvari, koje nisu ni javno ni privatno dobra?
b) NiCije su stvari »koje svaki moze prisvojiti« (recenica prva). A
koje su to stvari, »koje svaki moze prisvojiti«?
c) Za »opste ... dobro« (red cetvrti) videti »opSte dobro« u § 68
(tacka druga).
c) Sa § 378 uporediti »ddavnom imovinom« (red poslednji).

§ 323.
a) Zasto »opstinsko dobro« (red prvi), a ne »opste iIi javno
dobro« (red cetvrti § 322)?
b) Za »opstinsku imovinu« (red treCi) videti primedbu c) kod
§ 322.
§ 324.

a) Prestaje »skrbnistvo« (stav treCi). A pomocnistvo? Videti naslov.
b) Izlisna je »istina« (stav drugi).
c) ]e Ii »skrbljenik« ovde (stav prvi) i u § 313 isto sto i »staranik«
u §§ 316 i 317?

a) Za sadasnjicu je, izgleda, arhaizam.
b) Analizirati - »imovina«; »imovina vladaoceva«; »poseduje«;
»smatra se«,
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, § 325.
a) Da Ii se stvari mogu i ne »zakonito ste6i«?
b) Da Ii sem »driavnih i opstinskihdobara« (red treCi) postoje i
»dobra« nekih drugih samoupravnih jedinica?
c) Izgubljen je iz vida § 49. S obzirom na njega oeigledno je, da
je sadriina ovog paragrafa izlisna.

§ 326.
Izlisan. Uopste nije zakonski propis. Udzbenieka sadriina je nepotrebna.
§ 327.
Videti primedbu a) kod § 320. Videti § 337.

§ 328.
a) Stvari »smatraju se u pravnom smislu kao nepokretne ... iii
se po zakonu imaju smatrati kao nepokretne« (reeenica druga)?
b) Ima Ii razIike izmedu »u pravnom smislu« i »po zakonu« (reeenica druga)? - Videti § 335 (n. g. z. § 91). Videti primedbu b) kod
§ 320 i imati u vidu »prirodnoga prava« u nepreuzetom § 7 a. g. z.

§ 329.
a) Prevod je § 97 n, g. z., u kome, istina, nije odredeno, sta je
glavna stvar, ali kome prethode propisi (§§ 94-95), u kojima su odredeni bitni sastojci (sastavni delovi) stvari. - Videti o. i. z. clan 808 i
Madarski nacrt §§ 437, 438.
b) Videti u § 454 »pripadak kakvog prava na gradenje«.
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c) Ostaju »nepokretna imovina« sve »upotrebljive stvari« (red
prvi) koje zemlja »rada«. A neupotrebljive?
e) Nepokretne stvari su zgrade »sa vazdusnim prostorom nad
njima u upravnoj liniji«? Videti n. g. z. § 94 i S. g. z. clan 667.

§ 332.
a) U naslovu »smatraju« u tekstu »ubrajaju«.
b) Prava »zakonom proglasena za nepokretne stvari«?

§ 333.
Da Ii je potreban?

§ 334.
Definidja nije neophodna, ali, kad je vee data, mogla je biti
tacnija i lepse izrazena. Videti n. g. z. § 92 i Madarski nacrt § 435.

§ 335.
Videti primedbu b) kod § 328.

§ 337.
a) Noviji zakonici nemaju slienog propisa. Videti g. p. p. §§ 321;
49-54.
b) covek nije stvar u »pravnom smislu« (§ 320), ali u tom smislu
stvari su »i sluzbe, rucne i umne radnje« (red treei). Da li je to shvatanje i sadasnjice?
§ 338.
Mozda je bio izlisan i u vreme stvaranja a. g. z.

§ 330.

§ 339.

a) Da li »koje su se imale smatrati kao pripadak« (red Sesti)?
b) Germanizam je »ranije u javnoj knjizi upisanih ovlaseenika«
(red sedmi).
c) U pnroj reeenici »Ako ... ako«.

a) U novijim zakonicima ne postoji sliean propis.
b) Da li su »redovna i obicna cena« (red treCi) dye razliene
vrste cena?
c) Germanizam je »osobito na slueajnim svojstvima stvari osnovana naklonost«.
§ 340.
Videti o. i. z. clan 926.
§ 341.

§ 331.
a) Po naslovu, ree je 0 stvarima, »koje se naroeito smatraju ne- .
pokretnim«; po sadriini, te stvari su nepokretne (red treCi i eetvrti).
b) Da li »nepokretna imovina« (red drugi i treCi)?
c) Ima Ii razlike izmedu »nepokretna imovina« (red drugi i treCi)
i »nepokretne stvari« (red cetvrti)?
52

a) Po n. g. z. § 854, S. g. z. clan 919 i po Madarskom nacrtu
§ 443 nema razlike izmedu driavine i poseda: drzavina (posed) je
faktUka vlast na stvari. - Ne bi trebalo ni da se postavlja pitanje, da
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. Ii ee se robovati rimskom pravll (»korpusu i animusu«) iii ee se usvojiti
savremeno shvatanje. Na otstupanje ad ovoga mogle bi nas opredeIiti
neke posebne potrebe Kraljevine jugoslavije, a izvesno je, da one ne
postoje. - Uproseenost zakonskog uredenja drZavine (poseda) u novijim zakonicima izlazi vee iz toga, Sto su u n. g. z. od 2385 paragrafa
svega 19 0 drZavini (§§ 854-872), dok su na 1432 paragrafa Predosnove 37; propisi 0 drZavini u n. g. z. iznose stodvadeset peti deo
svih propisa, dok u Predosnovi iznose trideset deveti deo. Tome treba
dodati mnogobrojne nazive poseda u Predosnovi: zakonit i nezakonit
(§ 348), poSten i nepoSten (§ 354), samovoljan i nesamovoljan (§ 371);
miran (§§ 357, 837), pravni (u naslovu § 780); punopravan (§ 780). Odavno je reeeno, da je najucenije sastavljen onaj zakon, za koji je
potrebno najmanje nauke da se nauei.
b) jesu li »posed« i »posednik« narodne reCi? Ako nisu, kakva
potreba nameee njihovu upotrebu u Predosnovi? U Oradanskom
zakoniku od 1844 godine upotrebljene su reCi »drZavina« i »drZatelj iIi
pritezalac« (§ 198); u o. i. z. »drZina iIi posed« i »drZitelj« (clan 811),
ali reCi »posednik« i »posedovati« nisu upotrebljene, a i rec »posed«
u tekstu nalazi se sarno na jednom mestu, u prvom redu elana 811
(videti elanove 18-25 i 811-830).
c) Videti »molbom dobio stvar u posed,;,; (§ 1398) i »samom
voljom odrZati u posedu stvari« (§ 377).

Konfuzija sa »posedom« prava dolazi od »pravnog« identifikovanja prava sa telesnim predmetom (§ 320), od mesanja propisa 0 stvarima sa propisima 0 pravima i od mesanja propisa 0 pokretnim stvarima sa propisima 0 nepokretnim stvarima. Da li u sadasnjici postoji
ikakva potreba za konstrukciju drZavine (poseda) prava? - Videti o. i. z.
clan 814, n. g. z. §§ 868, 869, s. g. z. clan 919, Madarski nacrt
§§ 443,470.
§ 346.
»Posed ... zadobija se ... kad se do de do nicijih, . , pmva«, Da
li su ikada igde postojala nicija pmva?

§ 342.

§ 347.

a) Ko je »posednik« stvari, koja je detetu poklonjena iIi koju je
ono kupilo (recimo pisaljku, igraeku, kolac) i koju ono drZi? je li takva
stvar necija iIi je nicija? Videti § 314 Kz.
b) U tekst zakonski ne spadaju reCi »nadalje« (red prvi) i »konaeno« (red eetvrti).
§ 343.

a) Svakako se »samovlasnim« (red prvi) ne odnosi i na »Neposrednim« (red prvi). Izraziti to i redom reci: mesto »posrednim samovlasnim« - samovlasnim posrednim.
b) Da li »sklonilo« (red treCi)?
c) Kako se zamislja, da nam »posednik ... u ime drugog prava
iIi stvar prepusti« (red treCi i cetvrti)?
c) Moze Ii se i ne »doista« (red drugi) zauzeti, upotrebiti, obeleziti iIi skloniti?
e) Da li »posednilc imao« (red sesti).

a) Mogu Ii se »prava ... uzeti u posed«? Uporediti to sa prvom
i drugom reeenicom § 320 i sa drugom reeenicom § 344.
b) Videti stay drugi clana 919 S. g. z. i videti clan 814 o. i. z.

§ 344.
a) sta znaCi ili u »netelesnih stvari iIi prava« (eetvrti i peti red)?
Drugim reCima, jesu li tu »netelesnih stvari« jedno, a »prava« nesto
drugo, iii oboje znaee jedno isto? Uporediti sa »netelesne, kao na
prim. prava« u § 327 i sa »kako na telesnim stvarima tako i na pravima« u § 345.
b) Da Ii je u saglasnosti sa Zakonom 0 zemljisnim knjigamar
54

§345.
a) Obratiti paznju na nazive »afirmativnog« i »negativnog« prava
(u naslovu).
b) U treeem redu izmedu »pripada« i »na« izostavljeno je »s odobrenjem ovoga«.
c) Pleonazam je »tude zabrane« (red eetvrti), jer zabrana i moze
dolaziti sarno od drugoga, ali, U ovom slucaju, taj drugi ne moze biti
rna ko (»tude«), nego neko odredeno lice.
c) Da Ii »dalje« (red drugi) i »najposle« (red eetvrti)?
§§ 343-345.

§ 348.
a) Uporediti:
»Posed stvari onda je zalconit, kad se osniva na valjanom
naslovu, to jest na nekome za sticanje pogodnome pmvnom
osnovu« (reeenica prva) sa:
»DrZalac stvari nije ovlaseen, da osnov, po kojem je drZi,
samovlasno promeni i da time naslov prisvaja« (red prvi i
drugi § 351) i odgovoriti na pitanje:
55
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da Ii je objasnjeno, Sta se razume pod zakonit posed? Pri sastavljanju
odgovora imati u vidu: da su »pravni osnov« (§ 348) i »osnov« (§ 351)
ostali neobjasnjeni. - Za »valjan naslov«, »naslov«, »pravni osnov« i
»osnov« videti, pored drugih, §§ 348-353; 403. Imati u vidu, da su
»naslov« i »osnov« sinonimi u tom smislu, da ree »naslov« za jedne
oznaeava ono isto sto za druge ree »osnov« (titulus, titre, Grund), i da
kod ovih drugih »naslov« oznaeava natpis iIi naziv (na primer naslov
knjige, natpis nad nekim paragrafom - marginaIija, THel, Aufsch rift ,
Oberschrift, titre - »inscription mise en tete d'un livre, d'un chapitre,
eic., pour en faire connaitre Ie sujet«).
b) »Posed stvari« (red prvi). A posed prava? Videti »stvar i1i
pravo« u § 1349 i videti §§ 343-347.
c) Da Ii »to jest« (red drugi)?

§ 349.
a) Ovde »Naslov zakonitog poseda« (red prvi) , u §§ 348, 352,
353, »valjan naslov«, u §§ 402, 403, »naslov« itd.
b) Za »pozvati na volju predasnjeg posednika« (red treei). Videti § 1395 i § 499.

§ 350.
a) U naslovu (marginaIiji) »nikakvog naslova«, u tekstu »nikakvog
pravnog osnova«.
b) »Drzalac ... za uzirnanje ove stvari u posed«. Ddalac vee
drii stvari, pa, ako hoee da postane njen »posednik«, nema potrebe (a
i ne moze, dokle je ddi) da je »uzima«. - Videti § 352.

§ 351.
a) Videti primedbu kod § 348 i videti Clan 815 o. i. z.
b) Za »u svoje ime zakonito posedovao« (red treCi) videti reeenicu drugu § 341: u tude ime ne moze se ni »posedovati«.
c) Svakako je u smislu driao upotrebljena ree »posedovao«.
c) Da Ii je »pravo poseda« u smislu nepreuzetog § 308 a. g. z.
(»8tvarna prava na stvari« jesu das Recht des Besitzes ...)?
e) Da Ii je »samovlasno« ovde (red drugi), u § 347 (red prvi)
u § 352 (red tree i) isto sto i »samovoljan« u § 371?

§ 354.
Da Ii »poseduje« (red prvi i cetvrti) i da Ii »predmnjevati« (red
treCi) ?
§ 355.
a) Da Ii je, na primer, plodouzivalac »saposednik« (u naslovu)
vlasnika stvari?
b) Da Ii je uopste potreban?
c) Da Ii je namerno izostavljena pretpostavka, da je ddalac (posednik) posten? Videti a. g. z. § 328, S. g. z. § 223, o. i. z. 816. Ako
je izostavljena namemo, zasto je zaddana pretpostavka, da posednik
»ima valjan naslov«?
§ 356.
Da Ii je »vee iz toga jedinog. razloga sto je posteno poseduje«
potrebno, da Ii je to neko obrazlozenje, i da Ii je 0brazlozenje (u tekstu)
uopste potrebno?
§ 357.
a) Posten om posedniku pripadaju... sabrane koristi »ukoIiko
su . .. vee dospele«. A kome pripadaju nesabrane koristi, »ukoliko
su ... vee dospele«? sta kod t. zv. gradanskih plodova odgovara odvojenju prirodnih plodova?
b) sta znaCi »mirnog poseda« (red eetvrti)?

§ 358.
a) Da Ii »koristan po uveeanje trajnih koristi« (red treCi)?
b) Pripada »naknada po sadasnjoj vrednosti« (red cetvrti)
cega?
c) Da Ii je »potrosak« (ovde i na drugim mestima) sto i trosak?

§ 359.
a) Stvar dobila u »opstoj vrednosti« (red treCi)?
b) Koji »predasnji posednik« (red treCi i cetvrti)?

§§ 356-359, 365.
Sve je i jasnije i lepse izrazeno u Clanovima 823-828 o. i. z.
Videti s. g. z. elanovi 938, 939.

§ 352.

§ 360.

Ovde »uzeti stvar u posed« (treCi i eetvrti red) svakako ne znaCi
isto sto »uzimanje ... u posed« u § 350.

a) Uporediti recemcu prvu sa § 356. Kad posten posednik bez
odgovomosti moze stvar »potrositi i unistiti«, zasto da nema pravo na
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naknadu eene (razume se, ukoIiko ne prelazi vrednost stvari)? Irna Ii
razloga za tu nedoslednost? - Videti § 220 s. g. z.
b) Da Ii »postenim naCinom«? Videti naslove nad §§ 344 i 403
(»naCin sticanja«) i § 402 (»pravnog naCina«).
e) Da Ii »Zahtev naknade eene« (u naslovu)?

§ 361.
a) Da Ii »postenom driaocu« iIi posedniku? IIi se »ddalae« meSa
sa »posednikom« (§ 341), iIi je propis 0 drZaoeu pogresno unesen pod
naslov, »Prava poStenog posednika«, iIi se pod »ddaoeu« razumeju i
»drZalae« i »posednik« (§ 341).
b) U »poglavlju 0 zaloznom pravu« sarno je § 499 0 pravu
zadrZanja, pa je bolje uputiti na njega, nego na jedno eelo poglavlje.
e) Da li je, s obzirom na § 499, uopSte potreban?

§ 362.
a) Za »svu stetu« videti § 1273.
b) Kazna je »i do vrednosti iz osobite naklonosti« (»vanredna
eena« po § 399). Zaboravlja se, da je se gradansko pravo odvojilo od
krivicnog.
e) N. g. z. i s. g. z. ne sadrZe propise slicne drugoj receniei.

§ 363.
a) Svako upuCivanje na druge zakone i propise stetno je. Njime
se jedino smanjuje obim zakona (ako se racuna sa umanjenjem troskova
oko stampanja), ali se znatno otezava primena. A kad se ipak upueuje,
za praksu je eeIishodnije uputiti na pojedine propise, no na eelo
poglavlje.
b) Videti o. i. z. clan 25 i s. g. z. clan 940 stay drugi.
e) Saddina ne odgovara naslovu »Obaveznost nepoStenog posednika«.
§ 364.
VaZi, valjda, i za posed poslovno nesposobnih i poslovno neogranicenih liea.
§ 365.
a) Da li »postupiee se prema njemu« (red drugi)? Videti primedbu
kod § 435.
b) Rec obest (»iz obesti« - red pretposlednji) ne postoji u Vukovom i u Ivekovieevom recniku. U Ristieevem i Kangrginom srpskohrvatskom i nemackom recniku prevedena je sa Obermut; Dppigkeit;
Mutwille (rec, koja se na franeuski jezik prevodi sa temerite - »Har58
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diesse imprudente et presomptueuse«). U tekstu (kao i na vise mesta u
g. p. p.) prevod je reci mutwillig. Da li je njome jasno i od1'edeno
izrazeno ono sto se je htelo da iZ1'azi? (U redu je da se to zna, kad
po g. p. p. - § 268 - »zbog obesti« stranka moze biti kaznjena do
3000 dinara).
§ 366.
a) Da Ii »zabranu diranja u posed?~<
b) Je li jedno isto »povraeaj poslednjeg stanja poseda« (red treCi
i cetvrti) i »povraeaj predasnjeg stanja poseda« (§ 372)?
e) Drugom recenicom obuhvaeen je, izgleda, § 372.

§ 367.
S obzirom na §§ 318 i 549 izlisno je »i sud je duzan da 0 tOIT,le
sto skorije odluCi« (red poslednji). - Uostalom, sud je duzan da Sto
pre odluCi 0 svemu sto se od njega zahteva. - Uporediti sa §§ 550 i
553 g. p. p. i proeeniti, da Ii je dovoljno to uzajamno upuCivanje.

§ 370.
a) Da li je potrebno »Ako posednik stvarnog prava moze dokazati« (red prvi)? Pravilo je, valjda, da sud bez dokaza nikome nista
i ne dosuduje i nikoga ni na sta i ne osuduje. - Videti §§ 176, 321,
368, 370, 553 g. p. p.?
b) Da Ii je potrebno, »ako se upravna vlast nije vee dovoljno
postarala za javnu bezbednost« (red cetvrti i peti)?

§ 371.
a) Da Ii se »molbom potajno uvuce u posed« (red drugi)? sta
je »posed« i moze li se u njega »uvuci«? Videti § 1398.
b) Da Ii »trajno pravo« (red cetvrti)?
e) Da Ii »smatra se« (pretposlednji red) iii je?
c) Da Ii, po pravnim posiedieama, ima razlike izmedu nezakonitog
(§§ 348, 349) i samovoljnog poseda? Videti § 1406.
e) Da Ii se radi 0 »odrZanju« (u naslovu nad §§ 371-373) iii
o povraeaju poseda (§ 372)?
d) Videti primedbe kod §§ 351 i 352 (»samovoljno«).

§ 372.
Izlisan s obzirom na § 366.
§ 373.
a) Za drugu recenieu videti drugu reeenicu § 553 g. p. p.
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§§ 378, 379.

Za prvu recenicu videti § 552 g. p. p.
Da Ii »toboze« (red sedmi)?
Da Ii postoje jaca (»jacega«, red sedmi) i slabija prava?
Videti n. g. z. §§ 859, 860, s. g. z. clanovi 926, 927. Proceniti,
dovoljni §§ 11 i 12 (Predosnove).

Predmet vlasnistva »u objektivnom smislu« su sve »telesne i netelesne stvari« (§ 378); predmet vlasnistva »u subjektivnom smislu« su,
izgleda (»da sustinom koristima stvari... raspolaze«) sarno telesne
stvari (§ 379).
§ 380.
a) Da Ii je ko iskljucen od sticanja vlasnistva (»svaki, koga zakoni
izrecna ne iskljucuju, ovlascen je to pravo steCi«)? Uporediti to sa
prvom recenicom § 17 i sa § 381.
b) Da Ii »steei ... preko drugog lica u svoje ime«?
c) Drugi i treCi red izlisni su s obzirom na §§ 17-19.

§ 374.
Da Ii »trazilaca poseda« (red prvi)? - I ovde se namece pitanje:
sta je posed? Neka se anaIiziraju §§ 341 i 344, pa ce biti jasno, da
pitanje nije izlisno.

§ 375.
Videti primedbu kod § 377.

§ 381.
a) Izlisan.
b) Da Ii »dakle«, »licne spasobnosti«, »treba«?
c) Je Ii potrebno uredivati teret dokazivanja protivno pravilu,
koje je zakonom postavljeno (§ 17)?

§ 377.
a) Ponavlja se pitanje, postavljeno kod § 374. Ako je »posed«
ddanje stvari (fakticka vlast, »corpus«) i volja ddaoca, da je ddi kao
svoju (»animus«), kako se maze »posednik samom voljom oddati u
posedu te stvari«? Dosta sa besmislenim i potpuno izlisnim konstrukcijama!
b) I po saddini i po naslovima (nad § 375 »telesnih stvari«, nad
§§ 376, 377 »prava«) mesto mu je neposredno iza § 375.

§ 382.
a) Samim tim sto »stvar pripada nekolicini Iica« (red prvi) »zajednicko vlasnistvo« vee postoji, a ne »nastaje« tek »onda« (red drugi
i prvi).
b) Je Ii potrebna fikcija, da se savlasnici, »u odnosu prema celini
smatmju kao jedno lice« (red drugi i treCi)? Videti § 813.
c) Da Ii »delovi« i »dela« iIi udeli i udela (red cetvrti i peti)?
Videti § 814.
c) Da Ii »potpuno vlasnistvo« (red peti)?
c) Mesto ovog paragrafa? Ovde iIi u vezi sa § 810?

§ 378.
a) IzIisan.
b) Da Ii »vlasnistvo u objektivnom smislu« (naslov)?
c) Vlasnistvo se identifikuje sa imovinom. - Noviji zakonici ne
sadde sIican propis, a o. i. z. u clanu 831 izrecno istice razIiku izmedu
vlasnistva i imovine: »Sve sto je inace u necijoj imovini ... Po tome
biva da je svaka vlastina ujedno s tim i imovina, ali, naprotiv, svaka
imovina nije vlastina.«
c) Videti »imovina« u §§ 322-324. - Videti »vlasnistvo i sva
stvarna prava« u § 445.
§ 379.
a) Usvajanje primedbe a) kad § 378 povuklo bi izmenu naslova »u
subjektivnom smislu« i izostavljenje reci »Posmatrano kao pravo«.
b) Iz definicije, takve kakva je, izlazi da je vlasnistvo neograniceno
(apsolutno) pravo. To je u protivrecnosti i sa izvesnim propisima same
Predosnove (§§ 384-386, 9, 1242).
c) §§ 379, 383 i 384 stay prvi imali bi se sazeti u jedan paragraf.
Videti o. i. z. clan 93, n. g. z. § 903, s. g. z. clan 641.
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§ 383.
Videti primedbu c) kod § 379.

§ 384.
a) Za stay prvi videti primedbu c) kod § 379.
b) Za »opsteg dobra« (red paslednji, stay prvi) videti »opste
dobro« u § 322 (red cetvrti).
c) Da li je dobro receno »Zabraniti ... dejstvo« (red prvi, stay
drugi)? Dim, na primer, dolazi iIi pada sa susednog zemljiSta, a dejstvo
toga je neCistoca vazduha, garez rublja, oS1:ecenje useva; zvuk dolazi, a
njegovo dejstvo je narusenje Mine; vlazenje kuce dejstvo je vode, koja
61
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otice itd. - U s. g. z. clan 684 tacnije je to receno no u n. g. z. § 906.
U o. i. z. Clan 141 dat je op{;ti propis 0 »pomedanskoj ugodbi« (Ogranicenja koja proizlaze iz susedstva - Madarski naert § 520).
c) Sadriina druge recenice stava drugog bolje je izrazena u § 520
Madarskog naerta.

351 -

§ 389.
a) Da Ii sarno da »svakog drugog od poseda svoje stvari iskljuCi«? Videti o. i. z. clan 97, n. g. z. § 1004, s. g. z. clan 641, Madarski naert § 495.
b) Za »od svakog ddaoca« videti § 341.

§ 385.
§ 390.·

a) Da li »okrnjenje« (red prvi) iIi oStecenje (steta)? »Posednik« je
ovlascen da trazi »naknadu nanesene stete«, a ne okrnjenje.
b) Da li »posednik zemljista« (red treci) iIi vlasnik zemljiSta?
e) Germanizam je »od vlasti odobrenom napravom« (red drugi).
c) Sluzi za primer, kako se moze izbeCi rdava receniena konstrukcija sa »ako ... onda«.

a) Da Ii mu je mesto ovde (Drugo poglavlje. 0 pravu vlasnist~a.)
iii u vezi sa § 443, kao izuzetak od »kad pravilnim naCinom od vlasnzka
predu na drugoga«?
.
b) Uporediti sa »na volju predasnjeg posednika« u § 349 1 sa § 341.

§ 386.

§ 391.

Da li »posednik zemljista«?

§ 387.
a) Kog »prvoga vlasnika« (red treCi, stay prvi)?
b) Da li zabrana (receniea prva, stay treci), »ako je u jayne knjige
upisana«, dejstvuje prema treCima i kad je zasnovana izmedu drugih, a
ne sarno izmedu liea iz druge receniee? - Videti Zakon 0 zemljisnim
knjigama.
e) Je li potreban stay drugi?

a) Da Ii je jezicno dobro 0 »postenju poseda«?
b) Ako se dokaze, da je »posednik s osnovom mogao posumnjati
o postenj1l poseda« - Cij~g poseda? Videti §§ 341 i 390.

§ 392.
IzIisan. -

Videti § 321 g. p. p.

§ 393.
Izlisan. -

Videti § 321 g. p. p.

§ 388.
a) Izlisan je s obzirom na stay treCi clana 22 Ustava i na postojece zakone 0 eksproprijaciji.
b) Dali je jedno isto »za primerenu otstetu« (red drugi) i »uz
pravicnu naknadu« (stav treCi clana 22 Ustava)? Drugim recima, da Ii
je »Po pravu i praviei« (§ 8 Predosnove) isto sto i »pravicno« u Ustavu?
e) Da Ii »potpuno vlasnistvo stvari«?
c) Za »opSie dobro« videti »opste dobro« u § 322, i za »zahteva« videti primedbu kod § 11.

§§ 384--388.
Videti (vee pomenuti) Clan 141 o. i. z. i videti n. g. z. § 905,
s. g. z. clan 667 (»Der Eigentiimer kann die Einwirkungen nieht verbieten, die in solcher Hohe oder Tiefe vorgenommen werden, dass er
an del' Aussehliessung kein Interesse hat«). Videti u § 331 (Predosnove)
»zgrade sa vazdusnim prostorom nad njima u upravnoj liniji«.
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§ 394.
a) Da Ii »dakle«, »na ovaj naCin«, »daju« (red prvi)?
b) Izlisno je, izgIeda, »osim ako ne nastupe takve okolnosti, po
kojima primalae moze da dokaze svoje pravo vlasnistva i po kojima
je tuzenik morao znati, da on nije vlastan sebi stvar pribaviti«.

§ 395.
a) Za »ne dokaze potpuno« videti §§ 368 i 467 g. p. p., u kome
je nepoznat potpun i nepotpun dokaz.
b) Moze Ii se imati jaCi i »slabiji naslov« (red poslednji)?
Videti §§ 348-351. Ako se pod »slabiji naslov« hoce da podvede sve
ono zbog cega tuzenik »mora uzmaCi ispred tuzioea« (§ 396), kako bi
se moglo izvesti iz »dakle« (red prvi § 396), terminoloski je nesumnjivo
neispravno to podvoditi pod »slabiji naslov«.
e) Da Ii »istina« (red prvi) i »pravog vlasnika« (red cetvrti)?
63
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§ 396.
a) Da Ii je zakonit naein (u redu drugom »nezakonit naCin«) isto
sto »nesamovoljan naein« (red treCi § 395) i pravni naein (»pravnog
llaeina« u § 402)? I je Ii potrebno to sarenilo?
b) Da Ii »mora uzma6 ispred tuzioca« (red pretposlednji i poslednji)?

§ 397.
U kom smislu »jednak naslov<<: u smislu §§ 348, 349 (403, 445)
iii u smislu §§ 395, 396?

§§ 395-397.
Uporediti sa § 1007 n. g. z. i sa elanovima 936, 937 s. g. z.

§ 398.
a) Da Ii »Ko pred sudom porice« (red prvi) iIi: Ako (iIi kad)
tuzenik porice?
b) Da Ii »ustupiti posed« iii ustupiti stvar (fakticku vlast)? Volja,kao jedan elemenat poseda (druga recenica § 341), moze se napustiti, ne i ustupiti. Sve te nemogucnosti (i - necelishodnosti) upucuju na napustanje rimskog pojma poseda.

§ 399.
IzIisan. Videti §§ 1241, 1242.

§ 400.
a) Da Ii »pmvoga ddaoca«? Ako je ddalac (prva recenica § 341)
iIi nije ddalac.
b) Kazna je »vanrednu vrednost naknaditi«. Videti §§ 339, 1274.

§§ 398-400.
Sliene propise nemaju noviji zakonici.

§ 401.
a) Izlisan.
b) U »prethodnom poglavlju« nema reCi 0 obavezi postenog posednika na naknadu stete vlasniku. Videti § 356. Ako je taCno, da »usled
tuzbe posed postaje neposten« (naslov nad § 365), i ,posednik je od
trenutka dostavljene mu tume postao neposten, pa, prema tome, njegova
obaveza od tog trenutka je obaveza nepostenog posednika.
64
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§ 402.
»Bez naslova« -

kakvog? Videti §§ 349-352, 371, 384, 395.

§ 403.
a) Recenicu prvll uporediti sa »Naslov poseda ima onaj ko se
stavi neposredno u posed niCijih stvari« (§ 349).
b) »N aslov sticanja: ... sastoji se u slobodi«. Je Ii ta »sloboda«
naslov razlican od zakona kao naslova (§§ 349, 444)? Ako jeste, sta
Cini tu razliku; ako nije, zaSi:o unositi zabunu?
c) Kad se »naslov ... sticanja« odreduje ovde, dosledno je da se
odredi i u slucajevima §§ 427, 429, 430 i drugima.
c) Da Ii je ispravno reeeno: »NaCin sticanja jeste prisvajanje, po
kome se zauzima niCija stvar s namerom, da se sa njome kao sa svojom
postupa« (recenica druga)? - Videti n. g. z. § 958, S. g. z. clan 718.

§ 404.
Prvi red je ponavljanje reei »da ih svako moze llzeti u posed«
(red drugi § 403).
§ 405.
a) Ne vidi se potreba za recenicu prvu.
b) Od reeenice druge nesumnjivo je izlisno »kako da se spreci
prekomerno llmnozavanje divljaCi i kako da se naknadi Steta od nje
prouzrokovana« .
§§ 403-405.
Sva tri bi se mogla, bez teskoce, sazeti u jedan paragraf kratke
saddine. Videti u n. g. z. § 958, II s. g. z. clan 718.

§ 406.
a) I nepotrebno i ne spada u zakon »stavise« (red drugi).
b) Da Ii »treba« (red treci) iIi duzan je (ima)?
c) Da Ii »posedniku zemljiSta« (red cetvrti) iIi vlasniku zemljista?
c) Za »zivotinja za cetrdeset i dva dana sarna od sebe izostala«
(red sesti i sedmi) videti n. g. z. § 960, S. g. z. clan 719.
c) Da Ii na »opstem zemljistu« (red sedmi)? Videti § 322.
d) Da Ii »priddati« (red poslednji) iIi zaddati? Pitanje vazi
za sva ostala mesta, na kojima je upotrebljena ree »priddati«.

§ 407.
a) Izlisan je i bez obzira na § 404.
b) Da Ii »Privatno lice« i da Ii »proizvode«?
23
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Ku~eju

i Skerlju.
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§ 408.
a) IzIisan s obzirom na §§ 322, 403, 461.
b) Za »priddi« videti primedbu d) kod § 406.

§ 409.
Za stay prvi videti n. g. z. § 928. (Pravo na zauzeee napustenog
zemijista pripada ddavi.)
§ 410.
a)
b)
c)
c)

IzIisan. - Videti n. g. z. § 965, s. g. z. clan 720.
Da Ii »Ne sme se u sumnji predmnjevati«?
Da Ii »stoga« (red drug i) i »Jos manje« (red treCi)?
Zastarelo je »obalsko pravo«. Videti S. g. z. clan 725.
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§ 421.
a) Da Ii »treba« (red treCi, stay prvi) iIi duzni su?
b) Mozda bi se i privatnim ustanovama, koje bi se bavile »skupIjanjem, euvanjem i proueavanjem takvih predmeta« (stav prvi), pravo
na rekviziciju mogio dati za sIueaj da ga ddava ne upotrebi za »Sest
meseci po ueinjenoj prijavi mestnoj viasti« (stav drugi). - Videti stay
drugi ciana 724 s. g. z. (VIasnik zemijista duzan je dopustiti istrazivanje.)
c) Za »pripadne« (red peti, stay treCi) videti primedbu kod § 420.

§ 422.
Da Ii »naplatom« (red posIednji) iii nag-radom (platom)? »pripadne« videti primedbu kod § 420.

Za

§ 411.
§ 423.

a) IzIisno je »dakIe« (red prvi).
b) sta, ako nadena stvar ne vredi vise od cetrdeset dinara?
c) Za stvari nadene u posIovnim prostorijama i prevoznim sredstvima videti n. g. z. §§ 978, S. g. z. clan 720.

§ 413.
Proceniti, da Ii pravo na naIazninu treba priznati i za sIueajeve
pod c) kod § 411.
§ 414.
Da Ii postoji saglasnost iIi protivreenost izmedu: »naIaznik dobija
pravo, da se koristi njome iIi za nju dobijenim iznosom« (reeenica
prva) i
»onda mu se mora stvar zajedno sa koristima, od nje dobijenim,
ili za nju dobijeni iznos zajedno sa kamatama vratiti« (reeenica druga)?
- Videti s. g. z. § 245, o. i. z. clan 88.

§§ 417-419.

IzIisan. -

Noviji zakonici ne sadde' sIiean propis.

§ 424.
Mesto mu nije ovde (»0 sticanju viasnistva prisvajanjem«), nego
u vezi sa § 1020.
§§ 425, 426.
a) Za pojam plodova videti n. g. z. § 99 i S. g. z. clan 643.
b) Uporediti sa §§ 538 i 1073.
c) Da Ii »to jest« i da Ii zemijiste »rada« (§ 425)?
c) Da Ii »Sve koristi« (stav prvi § 426) znaci isto sto i svi plodovi?
- »Korist« ima sire znaeenje. Videti n. g. z. § 100.
c) Da Ii je stay drugi § 426 potreban? Noviji zakonici nemaju
sIiean propis. - Ako bi taj stay otpao, za ostatak se ne vidi potreba
posebnog paragrafa.
§ 427.

MogIi bi se prestiIizovati u jedan paragraf. Jedina razlika od propisa 0 izgubijenim stvarima jeste druga reeenica § 418. - Imati u
vidu, da u o. i. z., n. g. z. i S. g. z. i nema posebnih propisa 0 »sakrivenim predmetima«.
§ 420.

a) Je Ii dobro receno »iskljucivo 't)vIaseeni, da ... u dva jednaka
dela sebi' pris1'oje i po duzini svojih zemijista medu sobom podele«
(reeenica prva)? - Videti o. i. z .. eIan 43.
b) Da Ii »priddana su za ddavu« (reeenica treea) - iii pripadaju ddavi?
§ 428.

Da Ii »pripadne« (red prvi, stay drugij red treCi, stay treei) iIi
pripadaj da Ii »gde je« (red drugi, stay drugij red treCi, stay treCi) iIi
u kojoj jej da Ii »njegova polovina« (red treCi, stay treCi) iIi polovina,
k~ja bi njemu pripaIa?

a) Je Ii jasno, sta se htelo reCi sa »onda prava predasnjih vIasnistva ostaju nepovredena«? Videti § 430 i o. i. z. clan 44.
b) Da Ii »prava ... vlasnistva«? Iziazi kao da vlasnistvo ima
prava.
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Da Ii »posednici« iIi vlasnici? - Videti »vlasnici« u § 427 (red
prvi) i »vlasniku« u § 431.
§ 430.
Za »posednicima« vazi primedba kod § 429.

§ 432.
Da Ii »posednik gubi P1'aVO vlasnistva«?
§ 433.
Da Ii sadriina spada u poglavlje »0 sticanju vlasnistva prirastajem«, pod naslov »Prirodni prirastaj« i pod naslov »otkinuta zemlja«?
Videti Zakon 0 vodama.
§ 434.
IzIisan. Videti §§ 379, 389, 403, 404,·408.

§ 435.
a) Preraditi po ugledu na Clanove 68-73 o. i. z., §§ 946-952 n.
g. z., clanove 726, 727 S. g. z.
b) Da Ii »postenu iIi nepostenu nameru« (red jedanaesti)? Videti
§ 436 (»poSteno iIi neposteno«) i § 437 (»posten gradilac« i »nepoMen
gradilac«).
c) Da Ii »S ucesnikom ... postupice SM (red deseti)?

§ 436.
a) A ako tudi materijal, upotrebljen za popravku stvari, vredi
vise no sto je popravIjena stvar vredila pre popravke?
b) Upotrebilac je »obavezan platiti ... vrednost potrosenoga materijala prema tome da li je postupao posteno iIi neposteno«? 0 odgovornosti postenog upotrebioca ludeg maierijala ne postoji opsti propis.
Videti poseban propis, § 437.

§ 437.
a) Da li »zgradu« (red prvi) ili gradevinu?
b) IzIisno je »istina« (red drugi).
c) Iz sravnjenja §§ 436, 438 i 439 izlazi, da se pod reCima »podigne zgradu i na nju tud materija:l upottebi« (red prvi i drugi) ima
razumeti: podigne zgradu tudim maietijalorn. Akb je tako, gradevina,
koje do tada nije bilo, ne »ostaje«, nego postaje njegovo vlasniStvo
odnosno postaje sastojak zemljista.
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c) Da Ii »na koji od nacina« (red peti)? Videti §§ 402, 403,
443-445.
c) Ako je gradilac materijal pribavio po § 390, gradevinu je
podigao ne tudim, nego svojim materijalom, pa je, stoga, izlisno »ako
ga nije pribavio na koji od naCina izlozenih u § 390«. Ni za gradioca,
kao ni za koga drugog, jedna stvar ne moze istovremeno biti i tuda
i njegova.
d) Za »po najvisoj ceni i svu drugu stetu« (red sesti i sedmi)
videti §§ 339, 1273.
§ 438.
a) »Posten gradilac moze traziti naknadu nuznih korisnih t1'Oskova« (red treCi i cetvrti). A vrednost materijala?
b) Da Ii »postupice se« (red peti)?
c) Za »kao prema poslovodi bez naloga« (red peti) videti primedbu kod § 363. - Vrideti o. i. z. clanovi 35-38, s. g. z. clanovi
671-673.
c) Treca recenica imala bi se izdvojiti u poseban paragraf iii bar
u poseban stay, u kome bi se izrecno naglasilo, da gradilac pribavlja
vlasnistvo zemlje. - Pitanje je, da Ii se taj slucaj (prelazak vIasniStva
zemlje na gradioca) moze podvesti pod naslov poglavlja »0 sticanju
vlasnistva prirastajem«. Oradevina je prirastaj zemlje u ovom slucaju,
kao i u svim drugim slucajevima (videti § 439), sarno ovde, izuzetno
od svih ostalih, gradilac vlasnik grade postaje vlasnik zemlje.
c) Taj izuzetak u stvari je privatnopravna kazna vlasnika zemlje.
Nepoznat je u n. g. z. i s. g. z., ali se us. g. z. (clan 673) vodi racuna,
kao i u slucaju prerade (clan 726), 0 vrednosti gradevine. To shvatanje
je osnovanije od shvatanja, koje potseca na jedinstvo krivicnog i gradanskog prava.
§ 439.
Da Ii je tacno, da »nastupaju ona ista prava i obaveznosti, kao
i u prethodnom paragrafu« (red treCi i cetvrti)? Da li se vodi racuna
o razlici, koja u § 438 postoji izmedu prve dYe recenice, s jedn~, i
trece recenice, s druge strane?

§§ 440-442.
Imaju za naslov »Mesovit prirastaj«. U njima je rec 0 zasadivanju
i zasejavanju, 0 drvetu na granici dvaju zemljiSta, 0 nac\nesenim granama i 0 zilama od tudeg drveta. Zasto je to sve »prirastaj«? - U
o. i. z., 0 sadenju se govori u vezi sa zidanjem (Clan 39), a ostalo je,
sasvim pravilno, predmet »pomedaske ugodbe« (cIano vi 111-114) ili
susedskog prava. Videti sistem n. g. z. (§ 910) i S. g. z. (clan 687).
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§ 440.
a) »sto je do sada odredeno« b) Videti n. g. z. § 94.

dikcija je rasprave, ne zakona.

§ 442.
a) Kad se je u pitanju ogramcenja vlasnistv'a (§§ 384-386)
ugledalo (to je uCinjeno vee novelama a. g. z.) na n. g. z. i s. g. z.,
moglo se je isto uCiniti i ovde. Po njima (n. g. z. § 910 i s. g. z.
clan 687), vlasnik zemljiSta nema pravo da vadi zile i seee grane sa
susedovog drveta, ako mu one ne nanose Stetu. I to ogranieenje vlasnistva zastusljeno je vee u elanu 114 o. i. z.
b) Proceniti, da Ii jos' postoji potreba izuzetka za masline po
elanovima 111 i 112 o. i. z.
§ 443.
a) sta se razume pod »pravnim naCinom«? Da Ii i »naslov sticanja« (§ 444) i »naein posrednog sticanja« (§ 445) iIi sarno »naCin
sticanja« (§§ 402, 403)? - IzbeCi konfuziju u terminima.
§ 444.
a) Uporediti »na volju predasnjeg posednika, na odluku suda iIi
upravne vlasti ili na zakon« (§ 349) sa »ugovor, naredbe za slueaj
smrti, odluka sudske iIi upravne vlasti iIi naredba zakona« u ovom
paragrafu. 1ma Ii razloga za tu razIiku?
§ 445.
a) »Sam naslov ne daje jos nikakvo vlasniStvo«?
b) sta se razume pod »pravnom predajom«? Jesu Ii »pravna
predaja« i »pravni naCin« (§ 443) jedno isto? - IzbeCi konfuziju i
razIivenost.
c) Stieu se »vlasnistvo i sva stvarna prava uopste«. Po toj dikciji
dopusteno je pitanje: je li i vlasnistvo stvarno pravo? Valjda se htelo
reCi: vlasnistvo i ostala (sva ostala, druga) stvarna prava. - Videti
§§'378 i 379 i imati u vidu, da § 308 a. g. z. nije prenesen u Predosnovu.
c) Videti primedbu a) kod § 459.
§ 446.
Ako »po pravilu« oznaeava, da od pravila ima izuzetaka, je Ii
umesno »samo«.
§ 447.
1z nasI ova, »predaja znacima«, kao i iz reei »dopusta zakon predaju znacima ... tako da moze svako jasno razabrati, da je stvar dru70
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gome p1'epustena«, izlazi da je »prepustena« isto sto i predana. Da Ii
to isto znaeenje ima i »prepustio« u § 448, i »prepusta« u § 1028
drugim?
§ 448.
a) Da Ii »otudivalac« (red prvi) iIi otudilac?
b) 1zIisno je »na dokazljiv naCin«. Nedokaziva izjava volje uopste
pravno ne postoji, a kako se volja moze izjaviti, reeeno je u § 850.
c) sta hoee da se kaze sa »dotle drzao bez stvarn.o~ prava, .ubuduee posedovati na osnovu stvarnog prava«? - Da hIe, na ~nmer~
zalozni poverilac, dotle zalogu ddao »bez stvarnog prava«, 1 v?a l~
ee na primer, poslugoprimac, ako mu se predmet posluge zalozl, tal
p:edmet ubuduee »posedovati«? - Ne gubiti iz vida, da je naslov pov
glavlja »0 sticanju vlasnistva predajom«.
c) U o. i. z. upotrebljena je, na jednom mestu (§ 811), rec posed:
»Ddina iIi posjed«, ali »posedovati« i »posednik« u njemu se ne nalaze.
Dr. Bogisie je uspeo i bez njih.
e) Mozda ne bi bilo izlisno uneti propis slieno § 931 n. g. z., po
kome se, kad stvar ddi ko drugi u ime otudioca, predaja moze zameniti ustupanjem prava pribaviocu, da trazi predaju stvari.
§ 449.
a) sta kazuje naslov »Posledica u pogledu poslatih stvari«?
b) sta znaCi »Po pravilu smatra se«? sta sve znaCi odrediti »naCin
posiljanja«? Vaznost pitanja nalaze vise odredenosti. - Videt~ s. g. z.
clan 923 (La tradition est parfaite entre absents par la remise de la
chose a l'acquereur ou a son representant).
§ 450.
a) IzIisan s obzirom na §§ 443, 445, 1029, 1042. - SHean propis
ne postoji u n. g. z. i s. g. z.; postoji u o. i. z. (clan 838), ali bolji.
b) Da li »dvojici raznih lica«? - Dvojako je nepravilno: gramatieki - »dvojici ... lica«; logieno - dva lica i mogu biti sarno razna,
a ne i dva lica i istovremeno ne razna.
c) »Ako je vlasnik jednu istu pokretnu stvar otudio dvojici raznih
lica jednome predajom a drugom bez predaje«. - Stvar je otudena
u t:enutku kad je, na osnovu ugovora 0 otudenju (prodaja, razmena,
poklon) postala tuda. Taj trenutak je trenutak predaje (§§ 445-449).
Do tog trenutka ona za dotadasnjeg vlasnika nije tuda. Prema tome ne
moze ni biti otudena »jednome predajom a drugome bez predaje«.
c) Stvar pripada »onome, kome je naizme bila predana«. Jeziena
je omaska »najpre«, jer jednu istu stvar jedno isto lice ne moze ni predati prvo jednom, pa onda drugom licu.
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c) »Ali vlasnik ee odgovarati povredenoj sttani« izIisno je i bez

obzira na pomenute paragrafe pod a). Sem toga, ugovorac, prema kome
nije ispunjena obaveza, nije »povreden«, nego je osteeen (§§ 1281 do
1284; 898).
§ 451.
a) Oermanizam je »u za to odredene jayne knjige« (§ 451).
b) Da Ii »posao sticanja«?
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c)Oermanizam je »na drugi u Zakonu 0 zemljisnim knjigama
predvideni naCin« (red sedmi i osmi).
c) Recenicu drugu uporediti sa recenicom drugom § 471.

§ 458.
a) Za »dvojici raznih Iica« videti primedbu b) kod § 450 ...
b) Da Ii ovde »prepustio« znaCi sto i »otudio<~ u ~ 450 Ih sto 1
»prepustena« U § 447? Videti primedbu kod § 447 1 pnmedbu c) kod
v

•

§ 450.

§ 452.
Kad se, prema naslovu, radi 0 ugovoru, za sto se isprava ima sastaviti 0 »poslu sticanja«, a ne 0 tom odredenom poslu, 0 ugovoru?

§ 453.
Da Ii je dovoljno jasno: »Dozvolu za uknjizenje zamenjuje izjava
o privoljenju za polaganje isprave« (recenica druga, stay prvi)?

§ 454.
a) Za pretezan deo teritorije Kraljevine Jugoslavije, pravo na gradenje (»pripadak kakvog prava na gradenje« - red treCi i cetvrti) nepoznata je ustanova (superficija). Za nju ne postoji poseban zakon (kao,
na primer, u Austriji). Je Ii, stoga, dovoljno, kako je uCinjeno u ovom
paragrafu, to pravo, kao da je opste poznato, sarno pomenuti? Pitanje
ne vazi, uglavnom, i za »gradnje podignute na tudem zemljistu« (§§ 329,
454, 455, 509). - Videti Clan 779 o. i. z. i §§ 1012-1017 n. g. z.
b) Nesumnjivo je, da je u § 329, u kome je dat pojam pripatka,
misljeno sarno na telesne stvari: pripadak je »ono Sio nije sastavni deo
glavne stvari ... i prema glavnoj stvari stoji u prost01'nom odnosu« ...
Kao i »pravo na gradenje«, i »pripadak kakvog prava na gradenje« pominje se sarno u § 454 (red treCi i cetvrti).

§ 459.
a) »Prava ... ne moze predati« (recenica druga). Prava se ne
predaju, nego ustupaju. Videti »ustupiti« u recenici tree oj i videti

§§ 1133, 1134.
. . . . . ,
b) »Ko stice vlasniStvo stvan, stekao Je 1 s nJIme. veza~a p1 ava<~
(recenica prva) jedan je od mnogobroj~ih . dokaza p:otIv pOJma stvan
(§§ 320, 327) i pojma vlasnistva »u ?bJekhvnom smlslu.« (§; 378,>.
c) Saddini recenice treee, kao Jednom od osnovmh. plavmh pravila nije mesto u poglavlju 0 »Sticanju vlasnistva predaJom«, nego u
Uv~du, u vezi sa §§ 9-13 (»I1. 0 vrsenju prava. Opsta pravila.«).

§ 460.
a) Da Ii »preuzimaju se i, tereti na njima« (recenica prva) iIi p:e~
laze? Ko nije znao za teret upisan na nekretnini, ne preuzima ga, ah, ~
bez i protiv njegove volje, teret prelazi na njega: To je izraz:no sa »t~Pl
(da Ii »trpi«?) u svima slucajevima zbog svoJe nemarnosh« (recemca
v

druga).
b) »Druge trazbine i zahtevi . .. ne prelaze na stecmka« (re~emca
treea). Posfoji Ii razlika izmedu »trazbine« i »zahtevi«? Ako posto]1, gde
je izrazena j je Ii dosledno sprovedena? Videti primedbu kod § 11.
v

•

v'

§ 461.
§§ 451-456.
Uporediti ih sa odgovarajuCim propisima Zakona
knjigama.

Recenicu drugu uporediti sa § 1400.
0

zemljisnim

§ 457.
a) Da Ii »smatraee se« i da Ii »za pravog vlasnika« (red pretposlednji)?
b) sta znaCi i po kom zakonu se ceni »uredno predao molbu«
(red poslednji)?
c) Je Ii potrebna »prenotacija« (red sesti)?
72

§ 463.
.
.
.
.
a) Je Ii potreban?
b) Za »stvarno pravo«, ovde i na drugim mestIma, Imah u vldu,
da u Predosnovi nisu preuzeti §§ 307 i 308 a. g. z.

§ 464.
Za »obaveznost« vee je primeeeno. Videti »dug« u § 473.
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§ 465.
.. a~v ~Za zalogu rnoze sluziti svaka stvar, koja je u prometu«. Da"
It Je ~ls~Jeno sarno na ~elesne stvari iIi na stvari u srnislu §§ 320, 344?
- VI~ett n. g. z. (Zal~z~o pra~o na ~ravirna §§ 1273-1296) i s. g. z.
(Zalozno pra~o n: trazbmarna I druglrn pravirna c1. 899-906).
b) Da It »rucna zaloga ili zaloga u uzem smislu«?

§ 466.
Za »Naslov se osni~a« videti §§ 348 i 350, po kojirna je, izgleda,
»nas~ov« .. »osnov«, pa Je »Naslov se osniva« isto sto i: naslov se naslovlJava lit osnov se osniva.
Izlisan.

e) Izlisno je »ako je u isto doba ovorn treeem predata«. Videti recenicu drugu § 468.
§ 473.
a) Postoji li razlika izmedu »moze« (red drugi) i »mora« (red
treCi) ?
b) Da Ii »onoga, koji ima podzalogu« iIi podzaloznog verovnika?
c) Moglo bi se »zaloga jamCi driaocu podzaloge« (red cetvrti) izraziti bez personifikacije zaloge.

§ 474.
Da Ii »pravom naknade« (red poslednji) ili pravorn na naknadu?

§ 467.
§ 475.
§ 468.

a) .»S~~vnasl?v daje sarno pravo na stvar, ali ne i stvarno pravo
n~v stv~n«' lzltsno Je, i kad u § 445 ne bi vee bilo receno, da se »vlasmst~o I ~va stv~rna prava uopste sticu sarno pravnorn predajorn i preduzlrnanJern«. Vldeti prirnedbu a) kod § 459.
b) Da Ii bi iko, sern pravnika koji jos nisu zaboraviIi rirnsko pravo
odgonet~uo razliku izmedu »obavezno pravo na stvar« i »stvarno prav~
na stvan«?
c) Za»obavezno pravo« videti primedbu kod § 843.

§ 470.
a) Da.!i »rr:ora{u ~e stranke posluziti« (red drugi)?
druga. - Ako bi se zadriala, neka se odgovon na plt~nJe: Kome ee odgovarati stranke, koje saglasno- nisu pazile
na »ove proplse«?

?) IZh.sna. Je recemca

§ 471.
Videti primedbu e) kod § 457.
§ 472.

a~ OV.de »Drialac vzaloge«, u §§ 1311 i 1312 »Primalac zaloge«.
- Mo~da Je vrn~sto »drzalac zaloge« i »prirnalac zaloge« bolje zalozni
vero~mk. D/rzah zalogu (stvar - predmet zaloznog prava) rnoze i ko
drugl.
b) Za »svoju zalogu« videti § 465.
c) Da Ii »opet zaloziti1i?
c) Za »podzaloga« u o. i. z. (Clan 179) »prezaloga«.

a) Rec je 0 zalozi uopste (§ 464), a ne 0 zalozi »u uzem srnislu«
(§ 465), i to stvara izvesnu zabunu u pogledu na »sve delove zaloge,
koji pripadaju slobodnom vlasnistvu«. Mogu Ii »delovi« (sastojci?) pokretne stvari ne pripadati slobodnorn vlasniStvu, ako zaloga pripada
slobodnorn vlasnistvu? - Eto jednog od rnnogih primera za pogresnost
mesanja propisa 0 zaloznorn pravu na pokretnirn stvarirna sa propisirna
o zaloznorn pravu na nepokretnirn stvarirna i jednih i drugih sa zaloznirn pravorn na pravima. Zajednicko im je sarno pojarn zaloznog
prava, tehnika je potpuno razIicna.
b) Za »slobodnom vlasnistvu« (red drugi) videti § 379.
c) Ni u zapovest ni u hipotetican sud ne spada »sledstveno« (red
treCi). Isto tako ni »dakle« (red cetvrti).
c) Mogu Ii plodovi biti sabrani,ako vee nisu odvojeni (»odvojeni
ili sabrani« - red eetvrti)? Videti »odvojene i sabrane« (red poslednji).
e) Da Ii je druga reeenica potrebna? Ona je i izvodenje (deduciranje) iz prve, skolsko objasnjavanje, i ponavljanje. Uz to je i nejasna.
sta se razurne pod »dobro« (red peti) , da Ii stvar (§ 320, 321, 481) iIi
sarno nepokretna stvar (§§ 482, 485)?

§ 476.
sta je sankcija za slucaj da ne da »drugu, prirnerenu zalogu«?
§ 477.
a) Izlisno je »sta vise« (red drugi). U § 1311 ponavlja se, i bez
»Sta vise«, da »Prirnalac zaloge mora ruenu zalogu dobro euvati«.
b) sta se sve razurne pod »izgubi« (red treCi). U § 478 predvidena
je odgovornost za propast i za pogorsanje zaloge.
c) Videti prirnedbu c) kod § 1311.
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§ 478.
a) Videti primedbu b) kod § 477.
b) U »cak i za takav slucaj« izIisno je »cak«; za pojacanje dovoljno je »i«.

§ 480
a) Da Ii je u duhu naseg jezika »driati se ponajpre«?
b) Da Ii je propis, »da se zalozni verovnik moze ... po SVO]O]
volji driati ponajpre iIi zaloge« ... saglasno sa sledeCim (§ 481), po
kome »U svrsi namirenja verovnik mora po praviIu najpre svoju trazbinu
ostvarivati tu~bom p1'otiv licnog duinika« .. . ?

§ 481.
je -

a) »Slobodno mu je« - mesto moie, vlastan je iii dopusteno mu
do sada nije biIo uobicajeno.
b) Za »dobra« (red poslednji) videti primedbu c) kod § 475.
c) Videti primedbu b) kod § 480.

§§ 482-484.
Da Ii su potrebni, ukoIiko su saglasni sa odgovarajuCim propisima
Zakona 0 zemljisnim knjigama?

§ 486.
-

Germanizam je »Svakom na dobru upisanom zaloznom verovniku«.
Za »slobodno je« videti primedbu a) kod § 481.

§ 487.
Da Ii duznik »nadoknaduje«?

§ 488.
Izlisno je »dalje« i »sledstveno«. - Ono sto sleduje iza »sledstveno« izlazi iz § 459, a ne iz onaga sto prethodi toj reci.

-
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c) Za »jamCi« (red drugi § 491) videti primedbu c) kod § 473.
c) Videti primedbe c) i c) kod § 1311.

§ 492.
a) Prvoj recenici je mesto (kao poseban stay) u § 491, jer je »toga
prava raspolaganja« vezano za njegovu recenicu drugu.
b) »Ako ... onda ... ako« (receniea druga).

§ 493.
a) Prva receniea je dosta teSka. Mozda bi se olaksala! ako.. bi ~~
. umetnuta receniea »pre nego sto je zalozno pravo izbrisano IZ kn]1ga III
zemljiste iIi zalozno pravo preneseno« pren:la .~ p~ti red .~~medu reci
»dozvoIi« i »onda«. U njoj bi se izmedu reel »lh« 1 »zeml]1ste« moglo
dodati (ponoviti): pre nego sto je.
, .
,
b) Tesko je i »zaloznim pravom obezbedena tra~bma .pren~~ treee?I
lieu« (receniea druga), a i pitanje je, da li »prema treeem he~« Ih p~otzv
treceg liea. (Videti u izvorniku »gegen eine~ D~itte~«): Uzeh za pnmer
neki konkretan slucaj i prema njemu konstrUlsah reeemeu.

§§ 491-498.
Videti primedbu kod §§ 1310-1316.

§ 499.
a) U pogledu »potroska« (red treCi, stay prvi) imati u vidu Clan
827 o. i. z. - Videti primedbu kod § 358.
b) Recenici drugoj stava prvog § 1382, ukoIiko je u njoj rec 0 nedopustenosti zadrianja, mesto je u ovom paragrafu..
."
c) Videti n. g. z. § 273 i s. g. z. c1. 895-899. Om su potpum]1.

§§ 464-499.
§§ 490, 491.
a) IzbeCi nesaglasnost izmedu prve recenice § 490 i druge recenice
§ 491. Ako je zaloino pravo izmirenjem duga prestalo (§ 490), ono vise
ne postoji i, prema tome, to bivse zalozno pravo ne moie se preneti »na
novu traibinu« (§ 491). Mesa se prestanak zaloinog prava sa prestan..
kom hipotekarnog duga. - VidetiS. g. z. clan 801.
b) Da li »preneti zalozno pravo na novu trazbinu« (druga recenica § 491) iIi preneti (razume se - nekome) za novu trazbinu? _ Videti recenieu drugu § 1388.

Videti o. i. z. 0 podlogu CI. 183-192; 864.

§ 500.
a) Mesaju se »vlasnik« (red prvi) i »posednik« (red cetvrti).
b) Za »stvarno pravo« (red treCi) videti primed~~ .b). k~d § 46~.
- IIi je izlisno »Pravo sluznosti jeste stvarno pravo«, Ih ]e Izhsno »ko]e
dejstvuje prema svakom posedniku sluzece stvari« (receniea ~ruga). I~
te recenice, takve kakva je, izlazi da ima i stvarnih prava, ko]a ne de]stvuju prema svakome.
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c) Pravo .sluznosti, stoga sto je stvarno pravo, dejstvuje prema
svakome? dakle 1 prema drZao~u (§ 341 reeenica prva), a ne sarno prema
»posedllIku (§ 341 reeenica druga) sluzece stvari«.

§ 502.
a) Pretpostavljaju se dva »posednika« iii dva vIasnika?
b) U n. g. z. (§ 1018) i s. g. z. (e1. 730) ne razIikuju se »poljske i
kucne sIuznosti«.
.
§ 503.
a) Graditi »krov iii natresak nad vazdusnim prostorom susedovim«
(red treCi i eetvrti)?
O~im »sluznostima ... ovlascen je« (recenica druga). Da Ii"
Je sIuznoshma ovIascen iii je sarna sluznost ovlascenje?
c) Ovlascen je »posednik« (reeenica druga) iIi vlasnik?

.

?)

§ 505.
Da Ii »Glavne« (red prvi)?

§ 507.
Kad se »ne predmnjeva otstupanje od prirode kakve sluznosti«
izlis'no je »ko to tvrdi duzan je dokazati«. - Videti g. p. p. § 366. '

§ 508.
»N aslov sluznosti osniva se«? -

Izlisno je »najzad«.

§ 509.
»Stvarno pravo sluznosti na predmetima« (stav prvi). - Je li
I>stvarno« suvisnost iIi mu se pridaje neko posebno znaeenje? Uporediti
sa drugom reeenicom § 500 i sa nadnaslovom § 508.

§ 510.
a) M~~aju .se »pos~dnik« (red prvi) i »vlasnik« (red eetvrti).
b) Izhsan Je. Vldeh § 500 (koji bi se preradio i dopunio).

§ 511.
a) Izlisno »Stoga« (red prvi).
b) Je li potrebno »pa bas da ovaj i ne pristane na to« (red peti
i Sesti)?
§ 512.
Izlisno je »istina«

»sta vise«.
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§ 513.
a) Reeenica prva je izlisna s obzirom na §§ 500 i 501.
b) Moze se postaviti pitanje i 0 potrebi druge reeenice. U
n. g. z. i s. g. z. ne postoji sliean propis, ali oni imaju propise (n. g. z.
§ 1023, S. g. z. el. 742), po kojima se sIuzbenost, ogranieena na jedan
deo posluznog zemljista, moze premestiti na drugo mesto toga zemljiSia, ako je ono za sluzbenost pogodno· i ako je to u interesu vlasnika
posluznog zemljista. Po n. g. z., to pravo vlasnika posluznog zemljista
ne moze se pravnim poslom iskljuCiti iIi ogranieiti. - Videti o. i.z.
e1. 153.
§ 514.
Videti o. i. z. e1. 152, n. g. z. § 1024.

§§ 515-531.
U o. i. z. i n. g. z. nema propisa 0 pojedinim zemljisnim sluzbenostima; po s. g. z. njihovo regulisanje ostavljeno je kantonalnom
zakonodavstvu i mestnim obieajima. Mozda bi se, bez Stete, mogli
izostaviti i iz Predosnove.
§ 520.

Interesantno je za sadasnjicu:
a) »biti po njoj nosen od ljudi« (red drugi) i
b) »voziti se s jednom iIi s vise zaprega« (red drugi i treCi).

§ 532.
U kom je smislu upotrebljena ree »uglavljeno«? Ako uglaviti
znaei sto i ugovoriti, imati u vidu, da se liene sluzbenosti zasnivaju
testamentom.
§ 533.
S. g. z. ne ureduje posehno sluzbenost upotrebe. N. g. z. u pojedinostima ureduje, kao i s. g. z., sIuzbenost plodouZivanja, a za ostale
moguce liene sluzbenosti ima naziv »Ogranieene liene sluzbenosti«.

§ 534.
Da Ii: »dakle«; »vaditi korist iz predmeta
»stalezu«? - I u § 535 »stalezu{(.

slu~benosti

upotrebe«;

§ 536.
a) sta se razume pod preinaCiti »sustinu stvari«?
b) Ovlascenik »ne sme preneti pravo na drugoga« vazi i za ostale
lUne sluzbenosti. Misljeno je, valjda, na vrSenje prava.
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§ 537.
»Sve koristi, koje se bez smetanja lica.;.; -
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§ 542.
u cemu?

§ 538.
U naslovu »Pravo plodouzivanja«, u tekstu »Plodouzivanje je
pravo, po kojem je« '"
PIod.ouzivanje je plodouzivanje, fakt, Cinjenica, a ne pravo. VaIjalo je i reCi ono sto je misljeno: Sluzbenost plodouzivanja je pravo ...
Videti § 533.

§ 539.
a) Kad se naslov (»0'/)0 pravo« - pravo plodouzivanja § 538)
upore~i sa prvom recenicom (»upotrebe ili plodouzivanja«), izlazi da
su reCI »upotreba« i »pIodouzivanje« sinonimi.
b) Da Ii »Potrosne stvari .same po sebi«? I da Ii je potrebno
reCi, da potrosne stvari »nisu predmet upotrebe«, kad se potroSne
stvari upotrebom trose (nestaju) i kad je vee receno, da se sIuzbenost
upotrebe sastoji 11 oviaseenju »koristiti se tudom stvari bez povrede
njene supstance« (§ 533)?

a) U kom smislu »i od stete osigurati« (red cetvrti)?
b) Za »popravljati, dopunjavati, obnavljati« (red treCi) imati u
vidu razliku u predmetima plodouzivanja i proceniti, da Ii je »obnavIjati« u saglasnosti sa §§ 543, 544.
c) sta znaCi »prosto usled zakonitog uzivanja« (red peti)? Kad
se odgovori na to pitanje, naCiee se jedna iii vise reCi, kojima bi se
zamenilo »zakonitog«.
c) Videti o. i. z. c1. 161.
§ 544.
Rec »dovrsi« (red drugi) valjda je stamparska pogreska.

. § 546.
Za »poslovoda bez naloga« (red poslednji) videti primedbu
kod § 363.
§ 547.
U zakonu se ne p1'eporucuje. Stoga je izlisna recenica prva, a od
recenice druge izIisno je »Ako je propusteno da se to uCini, onda«.

§ 540.

§ 549.

a) sta je »neobicni prihod« (red drugi)? Izlisnom (za zakon) reCi
»dakle« (red drugi) to se ne objasnjava.
b) Deo prve recenice, pocev sa »njemu« (red drugi) pa do kraja,
imao bi se izdvojiti u poseban stay. Tu sadriinu uporediti sa odgovarajuCim propisima Rudarskog zakona i Zakona 0 sumama.
c) I sadriinu treee recenice izdvojiti u poseban stay iii u poseban
paragraf. U njoj »nista« svakako ne obuhvata i jednu polovinu, koja
bi pripaia plodouzivaocu kao »nalazniku« (stav drugi § 420).
c) Videti n. g. z. §§ 1037-1039, s. g. z. cl. 769-771.

Vlasnik moze traziti obezbedenje »sustine stvari«, kad bi se za
nju pojavila »opasnost« - od cega i od koga?

§ 541.

§ 550.
IzliSno je ne sarno »dakle«, nego je izlisna

§ 551.
d) U svakom slucaju vlasnik »pridriava« iii ima pravo?

b) Da Ii je sadriina prinudnog karaktera (»U svakom slucaju«
»ne sme mu se«)?
§ 552.

a) »Ali kao Ust prihod« (red prvi) - od cega? U § 540 »Cista
dobit od rudnickih udeIa«. Na sta se vezuje (iii od cega otstupa) »Ali«?
Na celu sadriinu § 540 iii na deo oznacen u primedbi b) kod § 540?
Ako se vezuje za celu sadriinu § 540, kako to izlazi iz »dakIe« (red
treCi) , recenica prva izlisna je.
b) D.a Ii je plodouzivanje »dozvoljeno« (red cetvrti)?
c) U recenici drugoj dvaput »dakIe«. IzIisno.
c) Izmedu tereta (»sve terete« - recenica druga) i duznosti (»sve
redovne i vanredne duznosti« ~ recenica treea) svakako ima razIike?

cela recenica druga.

a) Potseea, kao i § 389, na akciju rimskog prava.
b) U celosti je izIisan s obzirom na §§ 379, 389, 500.

§ 553.
Videti primedbu kod § 1417.
§ 554.
a) Kad je vee usvojen izraz »poviasno« zemljiste, zasto se i »sIuzeee« ne bi zamenio sa posluzno?
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Spomenica Dolencu, Kreku, Ku§eju i Skerlju.
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.§ 566.

b) Da Ii zemljiste moze propasti i povratiti se u predasnje stanje?
c) IzIisna je »istina«.
§ 555.
a) sta znaci to da »sluznost prestaje sama po sebi« (red drugi)?
Isto za § 556 (red poslednji).
b) Ako, na primer, vlasnik posluznog dobra postane i vlasnik povlasnog dobra, pa otudi posluzno dobro, nije ga »opet« (red treCi)
otudio.
c) Da Ii »posednik« (red peti) iii vlasnik?

§ 558.
a) »Licne sluznosti prestaju smrcu« - Cijom smrcu?
b) Za »juristicko Iice« videti primedbu kad § 43.

Da Ii »Cinidbe ... Ciniti« i da Ii »treba« (red drugi i treCi).

§ 567.
Da Ii »opterecenik« (tacka treca) iIi duznik? Po § 559, duznik je
svagdasnji vlasnik opterecenog zemljista (»zemljiste optereieno«).

§ 568.
. a) Ma da je tacka prva stava prvog tacan prevod tacke prve stava
prvog cl. 788 S. g. z., ipak bi se misao (»ne drZi pravnog posla«) mogla
jasnije izrazitL
b) Da Ii »treba ... svakako« (stav drugi)?
§ 570.

§§ 559-570.

Uneseni su po ugledu na n. g. z. §§ 1191-1199 (»Zemljisni dug«)
i §§ 1199-1203 (»Rentni dug«), kao i po ugledu na s. g. z. cl. 782-790
(»Zemljisni tereti«). Mozda je bilo bolje ugledati se i na sam naziv,
i mozda je paragrafima 1233-1239 pre mesto ovde no u poglavlju »0
ugovorima na srecu«. Na to upucuje i »na pojedina ovlascenja iz kojih se
prezivitak sastoji, shodno ce se primenjivati naredenja 0 licnim sluznostima ili realnim teretima, prema prirodi pojedinih ovlascenja«
(§ 1239).
§ 559.
a) Stay prvi prevod je stava prvog cl. 782 S. g. z. Da Ii je on
ceIishodniji od § 1191 n. g. z.?
b) Da Ii »ciniti ... Cinidbe« (red treCi, stay prvi)?
c) Odgovarati s opterecenim zemljistem za obaveze nije nacin,
na koji se imaju ispunjavati periodicne Cinidbe: »ciniti periodicne 6nidbe na taj naCin, da za svoje obaveznosti odgovara sa opterecenim
zemljistem« (red treCi i cetvrti, stay prvi).
c) U stavu trecem »uglavljeno«, u §§ 567, 568 »ugovoreno«. Ako
se zemljisni teret osniva na testamentu (»ne drZi pravnog posla« tacka prva, stay prvi § 568), moze bitidrukCije odredeno, a ni »uglavljeno« ni »ugovoreno«.
§ 563.
»Pravo« i »zahtev« (stav drugi)? upotrebljen u smislu dospele trazbine.

§ 572.
a) »Ovo pravo dejstvuje prema svakome, koji hoce zaostavstinu
uzeti u posed« (recenica druga) odgovaralo je § 308 a. g. z., po kome
je i nasledno pravo uvrsceno u stvarna prava:.
Taj propis nije unesen, i sa razlogom TIlle unesen u Predosnovu.
Ali je propusteno da se, dosledno, izosta.vi i ~ecenica drug a ov~g pa~a
grafa. I propusteno je da se, dosledno, zzbacz odnos~o zamenz termm,
»zaosiavstinu uzeti u posed« (recenica druga; »uzeh u posed celu zaostavstinu iIi srazmeran deo zaostavstine« - recenica prva).
.
b) Da Ii »pristoji« (recenica treca i na vise .drugih vmesta)?
..
c) U mnogima sledeCim propisima ne VOdl se racuna 0 :az~lcl
izmedu »pravo nasledstva« (recenica prva) i »nasledstvo« (recenlca
treca).

§ 573.
a) Izlisno je »po zakonskom propisu« (red drugi)
dopuStenom« (red treCi). Videti §§ 591,592, 612; 1200.
b) Da li »ugovor 0 nasledivanju« (red drugi)? .

»po zakonu

§ 574.
Da Ii »tri vrste prava nasledstva (red prvi) ili tri osnova?

Ovde je »Zahtev« svakako

§§ 565, 566.
Svakako je Stamparska pogreska »deIi« mesto podelL
82

Imati u vidu §§ 33-38.

§ 575.
»Ako kome nije ostavljen srazmeran deo zaostavstine.« A ako ie
kome ostavljena cela zaostavstina? Videti recenictt prvtt § 572.
24'
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§ 576.
Je li potrebna recemca druga? Ne postoji »nedobijeno pravq«.
Videti primedbu kod § 727.

~
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kojim povodom vise naslednika pre te predaje odgovaraju »svi za jednog
i jedan za sve« (§ 588)? - Videti § 804 i videti v. p. p.

§ 589.

§ 577.
a) Videti § 792 i izbeCi ponavijanja.
b) Da Ii se prihvata »pravo nasledstva« iIi »nasledstvo«? Videti
§ 572.

Recenica prva stilizovana je tako kao da se pravo nasledstva ima
jos za zivota lica, od koga se nasledstvo ocekuje. Videti recenicu prvu
§ 576 (i imati u vidu pravo na nuzni deo).

§ 578.

§ 590.

a) Je Ii potrebna recenica prva (stav prvi)? Videti §§ 17, 43.
b) Celishodnost recenice prve (stav drugi) proceniti S obzirom na
razmak vremena od smrti ostavioca do rodenja zacetka i s obzirom na
trajanje ostavinskog postupka.

Da li je poslednja volja sarno naredba, kojom se raspolaze imovinom na slucaj smrti? Videti § 236.

§ 579.
Za »juristicko lice« videti primedbu kod § 43.
§ 580.
Da Ii »zloCinstvo« (red treei) u smisiu Krivicnog zakonika (§ 15
stay drugi)?

§ 583.
Kad je vee citiran § 697, zasto nije i § 33?
§ 584.
Je li moguee posle smrti ostavioceve dobiti »sposobnost za nasledivanje«, ako je u trenutku smrti ostavioca vee postojala pravna sposobnost odnosno lienost? (Videti § 579.)

§ 591.
Nesavremena je razlika iZllledu testamenta i kodicila. Ona je potpuno izIisna, a i unosi pometnju. Bez nje se ne bi postavijaia pitanja 0
istovetnosti iIi razIici znacenja izraza »poslednja volja«, »poslednja naredba«, »naredba poslednje volje«, »naredba« (na primer §§ 605, 609,
613, 620, 625, 711), i ne bi se postavljalo pitanje (na primer §§ 605,
618), da Ii i za kodicil vazi isto Sto i za testamenat.

§ 593.
Da Ii bez »pTopisa 0 deobi«? Mozda je i pojedine naredbe, saddane u pismenom testamentu, neumesno nazvati propisima; govoriti
o propisima u usmenom testamentu nesumnjivo je pogresno.

§ 594.
Da Ii (ovde red treCi i u drugim propisima) »idu«?

§ 585.

§ 596.

a) ~e li potrebna fikcija »smatraju se za jedno lice« (red drugi)?
. , b) sta se razume pod »ViSe naslednika u pogiedu svoga zajedmckog prava nasledstva« (recenica prva)? Neka se uzme, da su tri
pozvana naslednika, od kojih jedan s pravom na polovinu zaostavstine
~ dv~j~ca zajedno na .?rugu polovinu. Da Ii se svi »smatraju za jedn~
lIce« lh sarno ona dvoJlca s pravom na jednu polovinu? Drugim recima
da Ii zajednicko pravo nasledstva imaju svi iii sarno dvojica i da li svi
iii sarno dvojica »odgovaraju u ovom svojstvu ... svi za jednog i jedan
za sve« (recenica druga)?
c) Rece?icu drugu uporediti sa § 780. - Kad se nasledstvo pre
sudske predaJe »ne sme ... uzeti u posed« (§ 780), zasto, zbog cegaj

Ako ima razIike izmedu »deo« i »udeo« (red drugi, treCi, cetvrti i
sesti) , je Ii ona dosiedno sprovedena?

§ 597.
Da Ii je neophodna fikcija »smatrati kao jedno lice« (red treCi)?

§ 600.
Da Ii »pristoji« (red prvi), »dakIe« (red drugi) , »ide« (red cetvrti)?

§ 601.
Oermanizam je »i sa njime vezane terete« (red drugi).
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§ 6.04.
Izlisno je (i bez obzira na §§ 19 i 1244) »Ako se dokaze«' izIisno
je .>;koja .ie nastala usled bolesti iIi pijanstva iii na drugi naCin«.' Ostaje:
NIJe valJana (iIi ne vazi) izjava uCinjena u stanju neuracunljivosti.
§ 6.09.
Da Ii »ako bi se moglo dokazati« (red treci) ili ako se dokaze?
Uostalom potpuno je izlisno »bi se moglo dokazati, da« (red treCi).
§§ 610, 611.
. Mozda?i se saddina obaju mogla izraziti sa: Valjanost poslednje
volJe prosuduJe se po trenutku njene izjave.

,
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§ 612.
Ako bi se usvojio propis sliCan § 2249 n. g. z. (u hitnim slucajevirna, funkciju sudije i javnog beleznika ima poglavar boravista ostaviocevog), za nepovlascene poslednje naredbe ne bi bila celishodna izjava
»pred svedocima«.
§ 613.
a) Zakonom se ureduje, a ne preporucuje. Stoga je izlisna recenica
treca. U ~:ugoj je, pored »istina«, izlisno i »iIi je radi izbegavanja spora
preporuclJIvo« .
b) Da Ii je, s obzirom na §§ 610, 611, u pitanju dana i godine (daturna) ceIishodna recenica druga?
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b) Recenica druga izlisna je. Videti primedbu a) kod § 613 i prirnedbu c) kod § 614.

§ 62.0.
IzIisno je »inace ova izjava poslednje volje nerna dejstva (§ 633)«.
§§ 621-625.
Uporediti sa v. p. p.

§ 626.
Izlisno »daIje« (red drugi) i »najzad« (red treCi).

§§ 627, 628.
Zarucnici nisu oznaceni za nesposobne svedoke. -

Videti g. p. p.

§§ 15, 417.

§ 629.
U Predosnovi nista nije »propisano

(red prvi).

0

nepristrasnosti ... svedoka«

§§ 63.0-632.

Rat se ne porninje.

§ 633.
Ako se napuste preporuke (§§ 613, 614, 619), izostavilo bi se i »a
za koje nije izrecno kazano, da se sarno preporucuje iz opreznosti«.

y

§ 634.
a) Da Ii »zadobije« (red drugi i treCi)?
b) S obzirorn na prvu, recenica treca je, izgleda, i nejasna i izlisna.

§ 614.
§ 635.

a) Oermanizam je »koju ostaviIac daje da mu drugi napise« (red
prvi).

Da Ii »od odredenih slucaja« (red prvi)?

b) IzIisno je: »dalje« (red drugi); »Najzad« (red peti)' »rnozda«
(red osmi).
'
c) Izlisna je recenica peta, ako se preporuka ne zarneni naredenjern.

§ 639.
Videti primedbu kod § 783.

§ 616.
a) Da Ii »poslednju volju« (red prvi) iIi pisrneni »sastav« (red
treri) poslednje volje?
b) Germanizam je »dati da mu je jedan svedok ... proCita« (red
drugi).
,
§ 619.
a) Da Ii je dovoljno jasno izrazeno sto se htelo reCi sa »da se u
osobi ostavioca nije desHa nikakva prevara iIi zabluda« (red cetvrti)
i da Ii »nikakva«?

§ 644.
Videti primedbu kod § 783.

§§ 647-688.
Brojno, Cine trideset cetvrti deo Predosnove. - U s. g. z. 0 legatirna ima sarno nekoIiko propisa (cl. 484-486 i jas neki). Izgleda da bi
se pre dobilo, no izgubilo, ako bi se on uzeo za ugled. - Izlisna je tolika kazuistika u tumacenju posIednje volje. Videti §§ 5; 691-7.06;
9.0.0, 9.01.
87
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§ 647.
Mogao bi se zameniti sa - ko nema sposobnosti za naslednika,
nema ni za legatara.
§ 649.
IzIisna je recenica druga. Videti stay drugi § 655

§ 654.
Da li je potreban? - Ima Ii u sadasnjici stvari, koje poneki, ne
svaki, pojedinac »za svoju osobu nije sposoban posedovati«. Da li bi Iegataru imala da se isplati, recimo, vrednost legiranog kilograma otrova?
Da Ii bi i na posIednju volju imao da se primeni stay prvi § 865?

§ 658.
Da Ii »staIezu« (red cetvrti)? -

Isto u §§ 659, 670. 673.

§ 662.
Da Ii »zahtev« (red cetvrti)?
§ 665.
a) Ima Ii smisla »Legat dug a ... ima taj uCinak, da naslednik mora
priznati dug. " koji je legata1' dokazao« (recenica prva)?
b) Druga recenica je izIisna.

§ 668.
Ima Ii razlike izmedu »trazbine« (red drugi) i »zahtevi« (red treCi)?

§ 678.
Interesantna je saddina druge recenice: »oboriti jaCim protivnim
. razlozima predmnjevanja«. - Videti §§ 366 i 368 g. p. p.

§ 679.
a) Da Ii »zahtev« (red drugi)? - Da Ii »zahtev« zastareva? Videti § 1393. Pitanje vazi za sve »zahteve« u Predosnovi.
b) Je Ii potrebno »i za svoje pr;lVne poslednike«? Videti § 571.

§ 682.
Da Ii se iz same Predosnove jasno vidi razIika izmedu nasledstvene mase (»nasledstvenoj masi« - poslednji red) i mase (»u masu«
- peti red u § 688)?
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§§ 687, 688.
Ima Ii razIike izmedu »zaostavstina« (red prvi § 687)
(»masu« - peti red § 688)?
§ 689.

»masa

S abzirom na »opozivno ostavlja« u § 590 i s obzirom na §§ 707,
711 izlisna je recenica druga.
§ 690.
a) Kao i pretezna veCina definicija u Predosnovi, i definicija uveta
je nepotpuna i pogresna.
.
.y .
b) U obicnoj upotrebi »uvet« je sto i »uslov«.y A~o je ~lsljen?,
da se tim recima u P1'edosnovi pridadu po~ebna znacenja, razhkovanje
nije dosledno sprovedeno. Ako bi za to bilo stvarne potrebe, ugledati
se na § 14 Krivicnog zakonika.
c) Mesto da se opsti propisi 0 uslovima (uvetima) nalaze medu
opstim propisima 0 pravnim poslovi~a, kao u n: g. z. (§~ 158-163),
ili medu opStim propisima 0 ugovonma, kao u s. o. z. (d . 151-157,
s. g. z. c1. 7), a da se medu propisima 0 tesitamentu (kao jednom po~
sebnom pravnom posIu) nalaze sarno otstupanja od istih, u Predosnovl
je to obratno (§§ 883, 884).
§ 692.
Saddina prve i druge :ecenice »vredi, i .za n,:dopustene uv~t~~< (r:ceniea treca). Cime »nedopustene«? - Vee je reeeno, da se pr~ elianju
Predosnove oseca nedostatak jednog opsteg propisa (stav prvl § 865
opsti je sarno za ugovore), slicnog § 13 s. g. z. - Videti Franeuski g. z.
c1. 6, n. g. z. § 138, s. g. z. c1. 7 u vezi sa s. o. z. c1. 20.

§ 703.
Za vise definicija u Predosnovi moze se reCi, da su nepotrebne.
Ali kad se vee definise »uvet« (§ 690), ne vidi se razlog, zasto se ne
definise »naIog« (koji ovde mozda ne znaCi isto sto i u naslovu nad
§ 1019).
§ 704.
Da Ii »priddava« (red cetvrti) iIi zaddava? (U priddati »pri«
oznacava privremenost, ne trajnost.)

§ 705.
Izlisno je »istina« (red prvi).

§ 707.
Oermanizam je »dao poznati« (red cetvrti).

88
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§§ 708-710.
Videti primedbu kod § 591.

§ 711.
Da Ii »naredbu ... naCini«?

§ 717.
Da Ii »uterao i podigao« (red drugi)?

Da li je potrebna druga recenica i, zbog nje, treea? Ako se nalazi
da je potrebna, mozda bi se, u devetom i u desetom redu, reci: »koju su
otac ili mati, ili otac i mati rodili u drugom braku« mogle zameniti sa:
koja roditeljima (iIi - ocu i materi) nisu zajednicka.

§ 730.

a) U naslovu »neee iIi ne m
'k' .
neee ... da prikvati« Pravilno J'eoJ?,udnPn'I,vadtztz«; u tekstu »ne moze iIi
. '
e 0 II rugo
b) Da It »ide« (red drugi)?
.

a) U drugom redu prve recenice izIisno je »na trecu liniju, naime«,
jer je u stavu treeem § 723 vee receno, da dedovi i babe sa svojim potomcima spadaju u treeu liniju.
b) Svejedno je da li »potomstvo« (red cetvrti) iIi »potomcima«
(stav treCi § 723).
§ 734.

§ 721.

Da Ii »sa vise strana« i »sa jedne strane« (red prvi i drugi)?

§ 719.

a) Izlis~o. je »umrloga« (red drugi).
b) Da It »Ide« (red prvi i treei)? Isto u §§ 724, 728, 729, 732, 739.

§ 723.
a) U stavu
prvom izlisno je »naime nJ'egova deca' "h .
potomci«. Moglo
'" U
I nJI OVI
se
recI:
prvu
liniju
spadaju
deca
ostavioca
i
njihovi potomci.
b) U stavu drugom sv
v.
1
.
..' e reci .pos e »ostavlOca« (red prvi) mogle
bi se zame ' t · ,
.m I sa. sa SVoJlm potomclma.
.
c) Btlo bi jasnije, ako bi se mesto »sa b '
i njihovim potomcima« (stav tre'") t '1 k racom I sestrama roditelja
CI s aVI 0, ao u § 730 (red cetvrti), i
njihovi potomci.

§ 724.
Da Ii »pravo na naslediva' (d
1 " ..
Videti §§ 572-574,
nJe« re pos ednJI) lit pravo nasledstva?

§ 725.
Da Ii »pristojao«? Isto u §§ 727 728
749, 756, 758.
. .
"
734, 737, 739, 740, 741, 746,
§ 727.
'.
a) U recenici prvoj izlisno je »na one ko"
drugoj liniji, naime«, Videti stay drugi § 723 JI su sa nJlme srodnici u
b) Da Ii »u njegovo pravo« (red d' ') T
'
tk
se ~I II. na nJegovo mesto?
Pravo nasledstva postaje tek u t
577', 763 .
renu u smrtt ostavlOca - §§ 572, 576,
90

§ 728.

§ 738.
a) Mesto »onoga, ko ih je usvojio« (red drugi) - usvojioca.
b) Da Ii »priddavaju« (red peti) iIi zaddavaju?

§ 743.
a) Da Ii »ako niko ne stece« (red drugi) ili ako niko od ovlascenih
ne pribavi (primi, prihvati)?
b) Da li »pripadne« iIi pripada?
c) Za »nasledivanje« videti primedbu kod § 724.

§ 746.
a) Da li se jasm]e I bolje moze izraziti ono Sio je misljeno sa:
»Cim bi za ova lica nastupilo pravo ired zakonskog nasledivanja« (red
peti i sesti stava prvog)?
b) Usvojiocu na mesto »onome koji ih je usvojio« (stav drugi).
c) Pravo ili »zahtev« (stav drugi)? Videti »pravo i red« (red poslednji stay prvi).
§ 748.
a) Ima Ii sto u zakonu sto ne »odreduje zakon«?
b) Nacelno je pitanje: da Ii »polovinu vrednosti« ili sarno polovinu?
§ 750.
Da Ii »ko bude« (red prvi) iii ko je? - Ne bi bilo tesko izbeCi
fikciju »smatraee se kao da ne postoji« (red peti i sesti).
91
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§ 751.
. .
a) 0 1"
i moral u a 1 Je »J:vm ~oral« (»u javnom moralu« - red sesti) isto sto
»nemora na« 1 »nemoralnim« u stavu trecem §
.
moralna« u stavu trecem § 80? V'd t' §§
42 1 sto U »neb) K d'
1 e1
47, 98, 165
a Je ree 0 »javnom« moralu svak k
.'
.
.
koji nije »javan« i koji je sto a
, a . 0 se Ima u vldu I moral
Ciji je taj drugi moral? I da l' lf , .sup~otnost Javnog morala. Koji je iIi
.
I Je »Javm« moral uopSte
Yt
I'Y
»morala« u smislu koji ta .Y'
nes 0 raz Icno od
atributa?
'
rec Ima u svakodnevnoj upotrebi bez ikakvog
y

Y

•

c) Da Ii je pojam moral a u §§ 42 47 8
.
od pojma dobrih obicaja u §§ 865 . i242'? 0, 98,.16~ I ?51 razlican
§ 1242.
1
• Vldeh pnmedbu kod
§ 753.
Sva ~adrZina mogla bi se do dati, kao
tacka cetvrta, §-u 571 reCIma. ako Je nedostojno po §§ 580 i 581.
y.

•

§ 754.
Izlisno je »i mora se osnivati na
razume i bez sadr.zine § 5 k"
k k reclma I smlslu zakona«. To se
, OJI sva a 0 vazi i za p . d'
za pretstavnike vlasti.
oJe mee, a ne sarno
y.

•

•

381 § 766.

a) Je Ii potreban stay drugi, kad je u -§§ 748 i 749 vee receno,
da nuznom nasledniku pripada polovina odnosno treCina »vrednosti«
onoga sto bi mu pripalo po zakonskom redu nasledivanja.
b) Zasto »mase« (red poslednji, stay prvi; isto u stavu prvom
§ 775), a ne »zaostavStine« (red deveti, stay prvi; isto red prvi, stay
drugi § 775).
§ 767.
a) Da 1i »pribrojaee se u zaostavstinu« (red cetvrti) iii dodaee se
zaostavstini?
b) Izlisno je »dalje« (red treCi, stav prvi) i »najzad« (red sesti,
stay drugi).
c) Kako se rok od »dve godine« (red sedmi, stay drugi) racuna
unazad od smrti ostavioceve, rebus je: »Kod darivanja bracnom drugu
rok ne poCinje pre raskinuca bracne veze iIi zajednice« (recenica druga,
stay treci).
c) Vise su 11 upotrebi razvod i rastava, no »raskinuce bracne veze
iIi zajednice«.
c) stamparska je pogreska »§ 776« (stav prvi). Treba - § 777.

§ 755.
Izlisan je. Videti §§ 591, 707, 708, 711.

§ 768.
ZaSto »odista« (red prvi) i zaSto »glavnih« (red peti)?

§ 756.
Mesto mu je izmedu § 753 i § 754.
§ 759.

(»jedn~;a<~i -=°re~~~~m~« (re~

dr.ug!) iIi o. nekome? Isto u § 760
(neodredeno _ J'edno g2~0RJ·eazlI.~a) Je lzmedu Jedno (sarno jedno) i neko
,
, vIse.

Da Ii »iz okol

nos

t'

1

§ 760.
Y
moze dokazati« (red prvi) iIi dokaze?

§ 769.
a) Zasto »odista« (red prvi, stay prvi)?
b) Nije tesko izmeniti dikciju »mora nuzni naslednik dopustiti«
(red treci, stay drugi). sto ima da mu se uracuna, uracunace se i bez
njegovog dopustenja.
§ 770.
Za »ovde pobrojane« (red treCi) irhati u vidu, da i praunuk moze,
iako retko, biti nuzni naslednik. Isto i za drugu recenieu § 772.

§ 761.
a) »Ako ostavilae ima sarno 'ed
ih ima dva ili vise
'h
J nog potomka« (red prvi) - a ako
(red drugi i treCi)?' pa I »ne pomene usled gore navedene zablude«

§ 774.
Za »mora dete dopustiti« (red sedmi) videti primedbu b) kod § 769.
§ 776.

b) Sa sestnaest reCi rastavljen
Y....
I>srazmemo« (red sedmi).
e su reel »lzmlruJu« (red peti)
-

Oermanizam je »od na taj nacin dobivenog rezultata« (red sedmi).
Kao i ovde, na dosta mesta »dobiven« mesto dobijen.
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§ 779.
Izlisna je »istina«. - Za »opskrbom, koja je uglavljena« (red cetvrti i peti) videti §§ 1178 i 1196.

§§ 780-809.
Nalaze se pod naslovom »0 uzimanju nasledstva u posed«. U
savremenim zakonicima i nacrtima (videti Madarski nacrt) taj termin
nije u upotrebi. Ne vidi se razlog za njegovo prenosenje u jugoslavensko zakonodavstvo. - Videti primedbu kod § 572.

§ 780.
a) Stvaraju konfuziju »punopravni posed« (red cetvrti), »pmvni
posed« (u naslovu) i »zakoniti posed« (§ 348). - Videti primedbu
kod § 1399.
b) Izostaviti »u posed« (red prvi).
c) sta je u stvari »urucenje zaostavStine, to jest predaja u punopravni posed« (red treCi i cetvrti)?
To je oglasenje prijavljenog naslednika za naslednika, pismeno
ovlascenje kao s'lf,bjekta (imaoca) zaostavstine odnosno udela, koji mu
u njoj pripada. Kad je tako (videti § 136 v. p. p.), zasto govoriti 0 predaji (urucenju) zaostavstine, mesto 0 predaji (dostavi, urucenju) otpravka te sudske odluke 0 oglasenju za naslednika ili toga oglasenja »prepis isprave 0 urucenju« (§ 806)? - Videti n. g. z. § 2353.

§ 781.
Izlisan.

-
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v. p. p.), jer tu nema buduce neizvesne Cinjenice: popis ce biti iz;rSen.
Primedba vazi i za ostale propise, u kojima je ree 0 »bezuslovnoJ« nasledniCkoj izjavi.
§ 785.
Videti: za »mase« (red drug i) primedbu b) kod § 766; za »pristoji« (red peti) kod § 572; za »stupa u nasledstvo« (red prvi) primedbu
a) kod § 783.
§§ 786, 787.
Za »pristoji« (§ 786) i »stupa u nasledstvo« videti primedbe kod
§§ 572 i 783.
§ 789.
~rmanizam je »svoju kod suda ueinjenu izjavu«.

§ 793.
Kad se ovde pravo nasledstva »dovoljno verovatnim ucini« (red
drugi), je Ii dosta i nedovoljno »verovatnim uciniti pravni naslov« u
§ 782. - Videti §§ 368 i 370 g. p. p.
§§ 794, 795, 797.
Uporediti »Oni mogu zahteve protiv mase i~neti i traziti« (red
cetvrti § 794), »njegov zahtev biti iz~ozen. op~snosh«, .:>zahtev odnosno
nasledstva« (red treCi i sedmi § 795) 1 »pnstoJl ... dalJl zahtev« (§ 797)
sa »ima pravo zahtevati« (§ 761), »stavlja kakav zahtev. u pogled~. na
stvar« (§ 903), »kad ovaj to zahteva« (§ 949). - Ova ~nmedba vazl zva
sva mesta, na kojima je ree zahtev upotrebljena u smlslu pravo (trazbina, potrazivanje). Videti primedbu kod § 105.

§ 782.
a) Mesto »Ko hofe nasledstvo da uzme u posed« - ko se prijavi
za naslednika (ko polaze pravo na nasledstvo, ko trazi nasledstvo, ko
hoce da bude naslednik) ..
b) S obzirom na §§ 573. i 574 (videti primedbu kod § 574) izlisno je »bilo da mu nasledstvo ima pripasti na osnovu poslednje volje
iii ugovora 0 nasledivanju iii zakona«.
c) Uporediti »pravni naslov« (red drugi) i »na osnovu« (red treCi).

§ 783.
a) »Stupanje u nasledstvo, to jest« izlisno je. - Videti § 585.
b) Kad »bezuslovan« znaci isto Sio i bez popisa, zasto se ne bi
upotrebio taj izraz: bez popisa? - Pogresno je, ako bezuslovna izjava
o prijemu ima da znaci sio i »uvetna naslednicka izjava« (§§ 69, 86
94

§ 798.
IzIisno je »opreznost« (red prvi).

§ 799.
Da Ii »punomocnik naredbe ostavioceve« i da Ii >>llagna«?

§ 800.
Videti S. g. z. c1. 558. (Svima pravno zainteresovanima nadlezna
vlast dostavlja, 0 trosku zaostavstine, prep~s otvorenog testamenta.)

§ 802.
a) Za »nasledstvo ce mu se uruCiti« videti primedbu c) kod § 780.
b) Za »Uostalom« videti § 140 v. p. p.
95

.:.:. ::. 384

.=

-

§ 804.
a) Da Ii »zajedniiki naslednici« (red prvi)?
b) Ovde »nasledne mase« (red peti) , u § 684 »nasledstvena masa«.

§ 816.
Izlisno je »istina« (red drugi).

§ 817.
Da Ii je recenica prva celishodna?

§ 806.
Za »isprave

0

urucenju« videti primedbe kod § 780.

§ 81B.

§ 809.

a) Recenica prva je izIisna s obzirom na § 813.
b) Da Ii »pristoji« (red prvi)?
c) Kad se veCinom glasova odlucuje u pogledu upravljaea i (ne
»koristovanja«, nego) koriscenja »glavnam stvari« (njen pojam nije dat
u Predosnovi), kako se odlucuje 0 sporednoj stvari?

Germanizam je »na povracaj od posednika dobivenih plodova
iIi na naknadu od njega uCinjenih troSkova«.

§ 820.

§ 808.
Da Ii »uzeo u posed« (r.ed prvi)?

§ 810.
IzIisna je recenica druga.

§ 811.
IzIisan.

§ 812.

a) Da Ii je, s obzirom na § 813 (Predosnove) i s obzirom na
§ 672 g. p. p., potrebno »onda treba, ireb iIi, ukoIiko se ucesnici 0
tome jednoglasno ne sloze«? - I ovde imati na umu, da se zakonom
ureduje, a ne preporucuje.
b) Da Ii »ireb«?
§ 822.
Za »sadeonik« (red cetvrti) videti primedbu b) kod § 814.

IzIisan.

§ 824.
§ 813.

a) Da Ii je potrebno i da Ii je tacno, da svi »ucesnici pretstavljaju
sarno jedno Iice« (recenica prva)?
b) Da Ii se »na zajednickoj stvari« (recenica drug a) razume sarno
telesna stvar (§§ 320, 327) i da Ii se, prema tome, pod »nikakvu promenu« misIi sarno na fizicku promenu?
§ 814.
a) Da Ii »potpun vlasnik«? Videti §§ 378, 379.
b) Da Ii »sadeonika« (red drugi) iii saudeonika? Videti »ucesnici«
(u naslovu i u § 813).
c) Iz »i1i inace otuditi« (red cetvrti) izlazi da se »zaloziti« i »legirati« (red treCi i cetvrti) podvodi pod pojam otuditi.
c) Videti primedbu c) kod § 382.
§ 815.
Da Ii izbeCi »lako« (red cetvrti)?
96
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IzIisno je »ko protivno tvrdi mora da dokaZe« (red treei). To
vazi za sve (relativne, rusljive, oborljive iIi pobojive) zakonske presumpcije. Bez toga one ne bi ni imale znacaja.

§ 825,
Dobijena »vrednost« iii cena? (»Dobiven«, mesto dobijen, verovatno je Stamparska greska, i to ne sarno ovde, nego na svima mestima,
na kojima je u tom obIiku od glagola dobiti upotrebljeno »V« mesto j.)
§ 826.
a) Za »ireb
b) Da Ii je
redovnog suda«?
§§ 820, 827, kao i

iIi izbrani sudija« ... videti primedbu kod § 820.
potrebno naroCito naglasavati, da »odlucuje sudija
I da Ii odlucuje »sudija« iii sud? Pitanje vazi i za
za sva druga mesta, na kojima je tako reeeno.

§ 827.
Ovde je »uvetom« (red cetvrti) upotrebljeno u istom (sirem) smislu, koji ima i ree uslov u §§ 546, 644 s. g. z., tj. u znacenju, koji
25

Spomenica Dolencu, Kreku, Kuseju i Skerlju.
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reci uvet i usiov imaju (kao sinonimi) u obicnoj upotrebi. Tako na
vise drugih mesta.
§ 828.
Ovde »dobivena kupovnina« (red cetvrti), u § 825 »dobivena
vrednost«.
§ 829.
a) Proceniti celishodnost propisa »na pojedinim spratovima iIi
prostorijama jedne iste zgrade nije moguce steCi samostalno vlasni~tvo«. - Takvo samost~lno vlasnistvo ne bi bilo protivno javnom poretku i moralu. U veCim varosima bilo bi korisno. Da Ii je pravnotehnicki neizvodljivo?
b) sta se ima od toga sto se ovde (u ovom paragrafu) kaze: »Po
naredenjima ovog zakonika... prosudivace se, ukoliko se mogu na
takvim delovima iIi prostorijama llstahOviti iskljuCivo i za prenos prikladna prava koristovanja« (stav drugi)? Koja su to naredenja?
c) Da Ii »prikladna prava koristovanja« (stav drug i) ?

§ 830.
»Ako nista nije uglavljeno« - odlukom suda? Videti § 827.
Videti §§ 513, 833. - Da Ii »ide« (red pretposlednji)?

§ 831.
Nesumnjivo je da su izIisne recenice drug a

treca.

§ 832.
Da Ii »Ucesnik u nepokretnoj stvari«?
§ 835.
a) Za »obavezna prava« videti primedbu kod § 843.
b) Da Ii »sluznost iIi koji drugi teret daje zahtev na koristi«
(recenica prva)?
c) Da Ii »zahtev« i »prava« (red drugi i peti, recenica prva)?
c) Za §§ 9 i 1242 imati u vidu »Vrsenje« prava »s obzirom na
prirodu i svrhu prava« (recenica druga).
§ 837.
Da Ii »mi1'nom stanju poseda« i »jace pravo« (stav drugi)?
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§§ 841, 842.
Da Ii »dokaza«, »posednik« i »poseduje« (§ 841)
(§ 842)?
§ 843.

»posednik«

a) Izraz »Obavezna prava« (prava u subjektivnom smisln) pogresan je. - Pravu poverioca (verovnika iIi, po o. i. z., duzitelja) odgovara obaveza duznika, ali zbog toga pravo poverioca nije »obavezno« pravo. Ono je za· poverioca ovlascenje, da traii, ako hoce, da
mu duznik sto da, da sto Cini iii ne cini, ali ono za njega nije obaveza,
on nije duzan da to trazi.
b) Prema tome, pogresan je i naslov drugog odeljka imovinskog
prava: »0 obaveznim pravima«. Taj izraz pogresan je i za slucaj da
se pod »pravima« razumeju pravna pravila (objektivno pravo). I tad a
bi ako se radije hoce da govori 0 dugovinskopravnom no 0 trazbenop:avnom odnosil, jeziCno bilo korektnije reCi: pravo (skup pravnih pravila) 0 obavezama.
c) Ako bi za to postojala neka. potreba, . »obaveznim pravom«
moglo bi se nazvati sarno pravo, koga se subjekt ne moze odreCi (na
primer stay drugi § 184 i t. zv. pravo licnosti, nedovoljno izrazeno
u § 39).
.
c) Kao sto je poznato, svako subjektivno pravo osniva se istovremeno i na nekoj cinjenici i na zakonu - na Cinjenici, za koju zakon
vezuje njegov· postanak, stoga na pravnoj cinjenici. Nije, dakle, taCno,
da se »Obavezna prava... osnivaju... iIi neposredno na zakonu«.
Zasto je, na primer, pravu (trawini. »Zahtevu«) »na izddavanje (alimenti)« - stay drugi § 1382 - osnov »neposredno« zakon, a pravu
na naknadu stete »pretrpljeno ostecenje« (koje uvek i ne povlaCi
pravo na naknadu stete, na primer §§ 1253, 1257).
c) Saddina je udzbeniCka, bez ikakvog prakticnog znacaja, pa je,
prema tome, izliSna.
§§ 844-846.
Ako je usvojena teorija jednostranog obecanja, zasto nije, kao
u § 657 n. g. z., izrecno izrazeno, da se nagrada duguje i izvrsiocu,
koji nije radio s obzirom na obeeanje?

§ 847.

§§ 839, 840.
Jesu Ii »sadeonik« (red prvi § 839) i »savlasnik« (red prvi § 840)
jedno isto?

a) Videti o. i. z. clan 905, s. o. z. clan 1 i francusko-iialijanski
projekt zakona 0 obligacijama i ugovorima clan 1. - N. g. z. nema
definiciju ugovora.
b) Da Ii »hoce«, da1i: »na nekoga«· i da Ii »to jest~< (red prvi)?
c) Zasto »iIi« (red cetvrti)?

98
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§ 848.
a) Bilo bi preglednije, kad bi se sadrfina ovog paragrafa podelila
u stavove, ako ne i u tri cefiri paragrafa (kao u n. g. z., s. g. z. iIi u
francusko-itaIijanskom projektu).
b) Da Ii su »Obecanje (ponuda)« - red prvi - jedno isto?

§ 849.
Zasto se ne bi izreeno odrediIi trenutak i mesto zakljucenja ugovora? - Videti s. o. z. clan 10 i Madarski nacrt § 957.

§ 851.
sta treba da znaCi >}ne moie ocekivati« (red drugi)? - U n. g. z.
(§ 151) i s. o. z. (clan 6) receno je: kad nema da se ocekuje izrecan
prijem. Tako je i po noveliranom a. g. z. (§ 864 »ist'. .. nieht zu erwarten«).

§ 852.
a) Izlisno »istina« (red peti).
b) Da Ii u »valjanost ugovora redovno zaV1Sl« (red osmi) rec
»redovno« znaCi isto sto na drugim mestima izraz »po pravilu« i da
li je time odrfana saglasnost sa §§ 189 i 281?
c) Videti primedbu c) kod § 925 i videti Madarski nacrt.

§ 853.
a) Da li »vara« (red drugi) iii prevari? Videti § 854.
b) Obavezan je dati »zadovoljenje«. Isto u § 854. U § 859 »zadovoljenje za Stetne poslediee«. Videti § 1273. - U Madarskom nacrtu
(§ 1114) zadovoljenjem nazvata je naknada nematerijalne stete.

§ 854.
a) U naslovu »Pravo privoljenje«. Ima Ii i nepravog privoljenja?
b) Da li je ponudilac izjavio »privoljenje na ugovor«? Pitanje
vazi za sve slucajeve, za koje je taj izraz upotrebljen u Predosnovi.

§ 855.
a) Da Ii »nepravednim... strahom«? I da Ii »strahom« iIi
pretnjom, strasenjem (Cime je kod lica, kome se preti, strah izazvat;
cime i'e lice, kome se preti, zastraseno, uplaScno)? ,Isto za §§ 859 i 860.
b) Videti primedbu b) kod § 113.
,.
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§ 856.

a) sta znaCi »ne nastaje za nju nikakva obaveznost (red cetvrti)?
Da Ii je za stranu, koja je »bila u zabludi« (red prvi) ugovor nistavan
(apsolutno nistavan) iIi je sarno oborljiv (rusljiv, pobojiv)? Videti §§ 863,
865; 931; 1416.
b) Da Ii »obaveznost« (red cetvrti) iIi obaveza? Isto pitanje za
sva mesta, na kojima je u; ;Predosnovi upotrebljena ta ree.
c) sta je sa prevarom?

§ 859.
a) lzostavljeno »i osnovanim« strahom. Videti §§ 855, 860.
b) Cemu sluzi »Svakako«?
c) Za »zadovoljenje za stetne poslediee« videti §§ 853, 854,
857; 1273.
Ako »lukavstvom« (red drugi) biti naveden (na ugovor) znaci isto
sto i prevarom biti doveden u zabludu (kvalifikovana zabluda), ne vidi
se razlog za razliku: da za stranu, koja je bila u zabludi, po § 856 ne
nastaje nikakva obaveznost«, a da je »ugovor valjan«, kad je »ko treCi
jednu od ugovornih strana naveo na ugovor lukavstvom«. Tako je,
istina, i po n. g. z. (§ 123) i po s. o. z. (clan 23), ali to ne moze zameniti obrazlozenje te razlike. U oba slucaja izjava je uCinjena u zabludi. Zasto bi se ugovor mogao nistiti, kad se ugovorac poziva na
zabludu, u kojoj je bio bez krivice koga drugoga, a ne i kad je bio u
zabludi, koja je kod njega izazvana mahinacijama neugovoraca? Zar
u oba slucaja ne postoji jedno isto: nesvesna nesaglasnost izjavljene
volje sa stvarnom voljom?
§ 863.
a) Proceniti, u kojim ce se slucajevima upotrebljavati term in raskinuti ugovor i raskid ugovora.
b) Da Ii zbog »nedostatka privoljenja« iii zbog manljivosti (izjav~
ljene volje)? Videti naslov nad § 854.

§ 864.
a) Je Ii potrebno »upravo« (red prvi)?
b) Da Ii »nijedna tacka« (red cetvrti) iIi nijedan deo (nijedna
odredba, nijedna pogodba-klauzula)? Videti »odredbama« u stavu drugom § 868. Imati u vidu usmene ugovore, kod kojih nema »tacaka«.

§ 865.
a):Za »dobrimobicajima« (stav prvi) videti primedbu kad § 1242.
b) Za tacku drugu stava prvog videti § 27 Zakona 0 advokatima.
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c) Taeku eetvrtu stava prvog ujJorediti sa § 357 Krivienog zakonika.
§ 866.
Uporediti ga sa §§ 1030 i 1045.
§ 867.
a) la »puno zadovoljenje« (red eetvrti) videti §§ 853, 854, 859;
1273.
b) Tri puta »ako« u tri i po reda.
§ 868.
a)
b)
c)
c)

Da Ii »ueini Cinidba« (stav prvi)?
Da Ii »einidba ... ide u korist« (stav drugi)?
Da Ii »sto ih je; (red prvi, stay treCi) iii koje je?
Da Ii »smatra se ... da je stekao« (stav treci) iii stekao je?
§ 869.

Da Ii je dovoljno jasan stay
prvi i drugi § 868, u kojima se
Mozda bi bilo jasnije: Ako treCi
njegovu korist ...
§

prvi? Proceniti s obzirom na stavove
radi 0 dvama razIienim sticanjima.
odbije da pdmi pravo ugovoreno u
870.

Uporediti sa § 125 n. g. z. i elanom 11 s. o. z. U njima nema
udzbeniekog nabrajanja, kao u prvoj reeenici.

-

391 §~875.

IzIisno je »dakle« (red prvi). - Da Ii »sadeonika« i »mora« (red
treCi) ?
§ 876.
IzIisno je »naprotiv« (red prvi) i »i1astojavati, da se svi verovnici
sloze, ili« (red peti i sesti).
§§ 877-882.

laMo naslov »Korealnost«, kad tu ree, moze se reCi, ni pravmcI
vise ne upotrebljuju, i zasto izbegavati ree solidarnost, kad je ona u
sadasnjici u opstoj upotrebi?
§ 877.
a) la jednu »ceIinu« (red prvi) videti o. i. z. § 937, n. g. z.
§ 421, s. o. z. § 143.
b) Da Ii »hoce« (red eetvrti i sesti)?
c) Drugi deo trece reeenice (»a ako ga koji« ... ) imao bi se iii
preneti u drugu iii izdvojiti u posebnu reeenicu.
§ 878.
a) Izlisno je »naprotiv« (red prvi).
b) Da Ii se pod »zaiste« (red eetvrti) razume svako trazenje (i bez
tuzbe i tuzbom)? - Videti s. o. z. clan 150 stay treci.
§ 879.

§ 872.
a) Da Ii je potrebno otstupanje od § 871? Videti n. g. z. § 154
S. o. z. clan 16.
b) Nepotrebno je »istina«.
§§ 874-876.
a) U kom je smislu u ovim paragrafima upotrebljena ree stvar:
»Isto pravo na stVa7'«; »deljive stvari«; »nedeljivim stvarima«? Da Ii
samo u smislu telesne stvari iii u smislu stvari po § 320? Drugim reCima,
radi Ii se 0 zajedniekim trazbinama uopste iii samo 0 zajedniekim trazbinama, koje za predmet imaju samo telesne stvari? - Videti »jednu
istu celinu« u § 877 (red prvi).
b) Nije reeeno, da obecanje i prihvatanje (§ 874) moze biti samo
istovremeno, i stoga je izIisan § 1291. Ako to nije izvesno, dovoljna je
kratka dopuna u § 874.
102

a) Da Ii se pod namirenjem razume i prebijanje? - Videti n. g. z.
§ 422, s. o. z. clan 147.
b) S obzirom na § 877 (»a ako ga koji saduznik samo delom
namiri, moze zaostatak traziti od ostaIih«) prva reeenica je izlisna (»ne
sme« u njoj svakako znaCi sto i ne moze, nema pravo). Druga reeenica
bi se mogla preneti u § 878 i u njoj bi se »nemaju vise ostali verovnici
nikakav zahtev« moglo zameniti sa: duznik je osloboden i prema ostaIim
saverovnicima.
§ 881.
Da Ii je umesno »odgovara« (red treCi)?
§ 882.
Izmedu »osobitog« i »odnosa« (red eetvrti) izostavljena je ree
pravnog (videti eetvrti red § 881).
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§§ 883-886.
Videti primedbu kod § 692.
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§ 894.
Da Ii »priddati« (red sesti) iIi zaddati?

§ 883.

§ 895.

a) Nije taCno da »uopste vrede isti propisi« .•. Videti § 884.
b) Po ovom propisu u vezi sa § 692 raskidan nedopuSten uslov
»smatra se da nije ni stavljen«, dakle, ne povlaci, kao po o. i. z. (clan
567) i s. o. z. (clan 157) niStavost ugovora. Da Ii je to u saglasnosti
sa stavom prvim § 865? - Videti o. i. z. clan 567.

Da Ii »pre ispunjenja« (red treCi) iIi pre roka za ispunjenje?

§ 896.
IzIisno je »dakle« (red cetvrti).

§ 865.

§ 897.

Ako je ugovor usmen, uvet u njemu nije »propisan«. Uopste, u
ugovoru se ne propisuje.
§ 887.

a) Da Ii je u saglasnosti sa §§ 895, 896, i da Ii je uopste potreban?
- SIiean propis ne nalazi se u novijim zakonicima.
b) Da Ii treba zaddati »puki slueaj«? - Videti »nesrecan slucaj«
tt §§ 1089, 1093 i »slueaj« u § 365.

a) Nije jasno, da Ii su reci »pobuda« i »krajnja svrha« (»pobudu
iIi krajnju svrhu« - red prvi) upotrebljene kao sinonimi iIi sa razIicnim
znacenjima. U naslovu je »Pobuda (motiv)«; isto tako sarno se »pobuda«
pominje u §§ 609 i 1065. - »Pobuda« i »krajnja svrha« u obicnoj
upotrebi ne znace jedno isto.
b) Ako se pod uvetom razume »buduci dogadaj« (§§ 690; 883),
pitanje je, da Ii se »pobuda« moze podvesti pod taj pojam.

§ 888.
a) Da Ii »treba... izracunati« (red prvi i drugi, stay prvi) iIi
izracunava se?
b) Da Ii ima neke razIike izmedu »ustanovljeno« (red drugi, stay
prvi) i »uglavljeno« (red poslednji § 889)?

§ 890.
a) Za recenicu prvu videti primedbu kod § 1359.
b) Germanizam je »treba dati da sUdija ... ustanovi« (recenica
druga).
§ 891.
Da Ii »ueiniti cinidbu« (red treCi, stay prvi)?

§ 893.
a) Da Ii je jezieno dobro: »Ako su predmetom obaveznosti viSe
Cinidbi« (red prvi)?
b) Da Ii »jedna« (red treci) iIi neka?
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§§ 898, 899.
a) Uneseni su pod naslov (»Sporedne odredbe pri ugovorima«),
pod koji ne spadaju, a propis 0 ugovornoj kazni (»Ugovor 0 iznosu
naknade«), kome je mesto ovde (jer je jedna od sporednih odredaba pri
ugovorima), nalazi se kao pretposlednji propis drugog dela (§ 1285).
b) Prakticno, oba propisa su potpuno izlisna. Spadaju u udzbenik.
ne u zakonik.
§ 900.
Da Ii u »postenom prometu« iIi u saobracaju? Videti i za druga
mesta, na kojima je upotrebljena ta rec. - Roba se promece, ljudi mOOu
sob om saobracaju, opste.
§ 902.
Nesumnjivo je, da stay drugi i recenica prva stava prvog ne spadaju pod naslov »Pravila 0 tumacenju ugovora«.

§ 903.
a) I potpuno izIiSan i za sadasnjicu netaean. Ne zivimo u periodi
naturalne privrede.
b) Stvari se ne »naplacuju« stvarima i delanjima. A sta je sa
pravima? IIi se i ovde »stvar« upotrebljuje u smislu §§ 320 i 344? Ali
u smislu tih propisa »stvari« su i »sluwe, rucni i umni radovi« (§ 337),
pa su, dakle, i »delanja« stvari.
c) Videti primedbu c) i c) kad § 1028.
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§ 904.

§ 920.

a) Prva cetiri reda uporediti sa prvom recenicom § 9, sa prvom
recenicom § 906 i sa prvim stavom § 1242.
b) Da Ii »ako je prethodno pripretila« (red cetvrti, stay treCi)?

a) Da Ii »tuzba prestala« (red peti, stay prvi)? Videti »pravo prestalo« u § 923 (red poslednji).
b) Bilo bi preglednije, kad bi se stay prvi podeIio u dva iIi tri
stava.
c) Da Ii »zahteva« i »zahtev« (red jedanaesti i dvanaesti)?

§ 905.
Da Ii »ako hoie ostah pri tom« (red cetvrti)?
§ 907.

§ 921.

a) Da Ii »Zahtev« (red prvi) i da Ii »naplatu« (red treCi)?
b) Da Ii je dobra konstrukcija: »Odustankom od ugovora ostaje
netaknut zahte,v« (red prvi)?
§ 912.

a) Saddina ovog paragrafa iz vremena je, kada nije postojala
tacka cetvrta stava drugog § 865. Stoga se postavlja pitanje, da Ii je
potrebna. - Videti s. o. z. clan 24 i francusko-itaIijanski projekt clan 22.
Videti § 856 Predosnove.
b) Da Ii »naknadi« (red sesti) ili dopuni?

a) Da Ii »pravnom predmnjevom« (red.prvi)?
b) Germanizam je »ako da vestaku del pregleda zivotinju« (red
peti).
c) Da Ii »predlozi sudu« (red peti)?

a) Je Ii pravo na raskid ugovora zbog ostecenja preko polovine
»pravno sredstvo« (red prvi) iIi »pravo traziti« (red treCi i cetvrti
§ 921)?
b) Izlisno je »nadalje« i germanizam je »daje predmnjevati«
(red peti).
c) Zakon nije prica, pa je »napokon« (red osmi) izIisno.
c) Slabu zaStitu daje to pravo »ako ga se ko« (red prvi) unapred
moze odreci.

§ 913.
Je Ii potrebna »opreznost« (red prvi)?

§ 914.
Za »zaostatke« (red peti) -

cega iii od cega?

§ 916.
Da Ii »napopreko« (duture) iii otsekom?
§ 917.
a) Ima Ii razIike izmedu »zahtev« (red drugi)
"cetvrti)?
b) sta ce »istina« (red cetvrti)?

»pravo« (red

§ 918.
a) Da Ii »mana, na kojoj se zasniva jemcenje« (red prvi) iIi mana
za koju se odgovara? Videti poslednji red § 909.
b) Preuzimalac moze traziti, da se ugovor »sasvim raskine« (red
treCi i cetvrti). Ima Ii i deIimicnog raskida ugovora?

§ 919.
Da Ii »po predlogu jedne stranke«?
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§ 922.

§ 923.
Da Ii »0 uglavku za sklapanje buduceg ugovora« (naslov)? Kakva je razIika izmedu »uglavka« i »ugovora«, i da Ii »uglaviti« znaCi
isto sto i ugovoriti? - Da Ii ugovoraCi uglavljuju iIi se pogadaju, sporazumevaju, saglasuju?
§ 924.
Da Ii se iz toga sto »neodredena odricanja od prigovora protiv
valjanosti ugovora nemaju uCinka« ima izvesti, da sem posebno dopustenih <'§§ 786, 1432) vaze sva ostala odredena odricanja? - Videti
§§ 865, 1128.

§ 925.
a) Uporediti naslov devetnaestoga poglavlja (»0 darivanjima«) sa
naslovima poglavlja dvadesetoga do tridesetoga (»0 ugovoru« . ..).
b) Da Ii »prepusta« znaci sto i predaje iii sto i obecava? (Imati
u vidu, da je »prepusta« trajno). - Videti o. i. z. (clanovi 896, 899).
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c) Ako je predmet pokloQa »stvar u pravnorn smislu«, kao sto
izlazi iz § 926, zasto to odgovarajueom stiIizacijorn ne izraziti u samoj
definici ji ?
c) Videti o. i. z. clan 480 i 482, po kojima i deca ispod sedam
godina mogu primiti poklon. - Imati u vidu davanje poklona deci
i §§ 342, 461, 852. Da Ii je niCija stvar (§ 322), na primer jedna igracka,
koju je nekom detetu na uIicidao prijatelj njegovog oca, i koju dete
ddi? Da Ii bi ueinio krivicno delo, ko bi je uzeo (oteo) od deteta? Videti
primedbu a) kod § 342.

§ 926.
a) Izlisan (rna da sliean propls Imaju i n. g. z. i s. o. z.). Radi se 0 ugovoru (»Ugovor ... zove se darivanje« - § 925), a jednostrano odricanje uopste nije ugovor (»saglasnom voljorn obeju strana
nastaje ugovor« - §§ 847, 850; videti § 1323).
b) Za pravo »kojemu se ko nada« videti §§ 589, 865.
c) IzIisno je »odista pripalo« (red drugi).
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§ 932.
Videti n. g. z. § 531 i s. o. z. e1. 248, po kojirna je poklonodavac
odgovoran za stetu, koju narnerno iIi iz krajnje nepaznje nanese poklonoprirncu.
§ 933.
Izlisan. Sarno je po broju jedan paragraf vise.

§ 934.
a) Da Ii »zapadne ... u oskudicu« (red prvi)?
b) Svakako je rniSljeno na to da »darovana stvar iIi njena vrednost
jos postoji« (red treCi i cetvrti) - u obdarenikovoj imovini.
c) Recenicu prvu uporediti sa reeenicorn drugorn § 941.

§ 935.
Da Ii je reei »postupiti« rnesto na kraju druge recenice?

§§ 927, 928.

§ 936.

Izlisno je obrazlozavati, da su izlisni. Njihova saddina rnoze biti
unesena u udzbenik i u predavanje.

a) Saddina iza »posednik« (red drugi) imala bi se izdvojiti u
poseban stay iIi bar u posebnu recenicu.
b) Mesto »nezahvalnik« (red prvi) - obdarenik.
c) Izrnedu reCi »vrednosti« i »onda« (red cetvrti) - i u irnovini
obdarenika.
c) I izlisno i u zakonu nije ni lepo »cak« (red cetvrti).
e) Da Ii »nezahvalnost daje... pravo tuZbe« (red cetvrti i Sesti)
i da Ii »pravo tuzbe«? - Videti primedbu a) kod § 920.
d) U eiju korist »Iice darivaocu blisko« (red peti) rnoze tuzbom
opozvati darivanje?
dz) Po cernu ee se ceniti, da je lice blisko darivaocu?

§ 929.
Da Ii se takav ugovor praktikuje
obzirorn na §§ 902 i 1028?

da Ii je propis potreban s

§ 930
sta znaci »bez prave predaje ~arovane stvari«? Videti §§ 447, 448.

§ 931.
a) Da Ii »pazeCi na zakonskepropise« (red prvi)? Ima ih desetine
hiljada. Na koje se od njih ima paziti? - Videti §§ 937, 938, 940;
videti Stecajni zakon i Zakon 0 pobijanju pravnih dela izvan stecaja.
- Videti § 565 s. g. z.
b) Prva recenica je izlisna. Videti §§ 378, 379, 383.
c) Kad ugovor »postoji sarno, ukoIiko se njirne ne prelazi preko
polovine« buduee irnovine, znaCi da ugovor 0 visku preko polovine te
'imovine ne postoji. sta znaci to: ne postoji? Drugirn recima: je Ii
ugovor za taj visak iIi u pogledu toga viska nistavan (apsolutno nistavan) iIi je sarno rusljiv (oborljiv, pobojiv)? U Predosnovi se ne nalazi
odgovor na to pitanje.' - Videti primedbu a) kod § 856.
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§ 938.
Da Ii »pristojao« (red treCi, stay drugi)?

§ 939.
Da Ii »niti ... ne«; da Ii »poseduje«; da Ii »posedovati«; da Ii
»nepoStenirn nacinom«?

§ 940.
Ako je potreban, zasto se ne imenuju »posebni zakoni«, kad vee
postoje?
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§ 943.
Da Ii je, s
treban?

obzil~om

na §§ 647, 847-849, 930, jos jednako po-

§ 944.
a) Po novijem shvatanju svi su ugovori saizvoljni, pa i ugovor
o cuvanju; ali, razume se, za ugovoraca, koji se obavezao da stvar primi
na cuvanje, obaveza na povracaj stvari ne moze nastati pre no sto stvar
primi. - Videti s. o. z. c1. 472.
b) Da Ii »preuzme« (red prvi) i »preuzeti« (red treCi)? - Videti
»preuzam« u o. i. z. (c1. 97, 98).
c) IzIisna je »istina« (red eetvrti).

b) Germanizam je (i dvosmisleno je) »stvari od gostionicara bile
preuzete na cuvanje« (§ 958).
§ 960.
a) Videti primedbu a) kod § 944. - Videti n. g. z. § 598 i s.
g. z. c1. 305.
b) S obzirom na primedbu a), obe recenice imale bi se prestilizovati u jednu. Isto vazi i za § 944 i stay prvi § 971.
c) I potrosna stvar moze, izuzetno, biti predmet ugovora 0 posluzi.

§ 961.
Cime »blize naredeno«?

§ 962.

§ 945.
a) IzIisan i po samoj, iako ne dobroj, definiciji ugovora
(§ 944), i s obzirom na §§ 341; 446, 451; 533; 960.
b) la »ddalac (detentor)« videti recenicu prvu § 341.

0

cuvanju

§ 946.
Pitanje je, da Ii je potreban.

Da Ii »namera upotrebe« (red treci)? Isto

a) Da Ii »davalac stvari« iIi poslugodavac? Videti }}sIuzbodavac«
»sluzboprimac« (§§ 1106, 1108).
b) Da Ii »natrag traziti« iIi traziti povracaj? - Videti §§ 964 do
966, 970 (»natrag« - »trazi«, »uzme«, »primi«).

§ 964.

a) Recenica druga vise je u vezi sa § 944, pa i sa § 946, no sa
prvom recenicom.
b) Da Ii ce se »smatrati ujedno kao punomocnik« i cuvar, kome
je u isto vreme nalozen i ma koji drugi posao (recenica druga)?

Da Ii je, s obzirom na §§ 692 i 693, potreban?

§ 965.
IzIisno je »istina«.

§ 966.

§ 951.
Da Ii »duznog« (red drugi) iii brizljivog (§ 948) cuvanja?

§ 952.
Da Ii »stvar trpi stetu« (red cetvrti)?

a) Da Ii »pravilima postenog prometa«? sta se tu promece?
b) Da Ii je, s obzirom na § 967, potrebno, »onda j-e on davaocu
odgovoran«? Ako stvar nije osteeena,nema ni odgovornosti; ako je
ostecena, odgovornost je predvidena u § 967.

§ 968.

§ 955.

Da Ii »priddi« iii zaddi?

Da Ii »nekome« (red prvi)? .

§ 969.

§ 956.
Da Ii »posednici« (stav treCi)?

§§ 958, 959.
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za § 963.

§ 963.

§ 947.

a) Ima Ii razIike izmedu »lahtev« (§ 958)

399-

»traroina« (§ 959)?

la naknadu »vanrednih troskova« upueuje se na propise 0 poslovodstvu. U ovima (§§ 1019-1024) i ne pominju se vanredni troskovi,
nego »potreban i svrsishodno uCinjen potrosak« (§ 1020), »troskovi«
(§ 1021) i »potrosak« (§ 1024). - la neceIishodnost upuCivanja na veCi
broj propisa vee je primeeeno. Prakticar je prinuden da gubi vreme na
citanje svih tih propisa i na izbor izmedu njih.
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§ 970.

§ 979.

a) Za »nema mesta tuzbi« (poslednji red) videti u § 923 (poslednji
red) »inaee je pravo prestalo«.
b) Na koji naCip., poslugodavae treba da »istakne«, da je stvar
»zloupotrebljena« (?), a na koji naein poslugoprimae treba da »prijavi
vanredne troskove«,?

a) Kad je u drugom stavu upotrebljena ree »ugovor«, moglo bi se
i u stavu prvom mesto »uglavljeni« i »uglavljcno« reCi ugovoreni i ugovoreno. - Kad se mesto »ugovor« ne upotrebljuje »uglava«, zasto se
i mesto »uglaviti« ne bi sluzili sa »ugovoriti«?
b) Da Ii je potreban stay drugi? - Videti »stvari iste vrste« (red
treCi i eetvrti, stay prvi § 971).
c) Ako bi se zadrZao stay drugi, zbog neodredenosti »ne vredi
ugovor« stilizovati ga jasnije. Smisao je, valjda, da zajmodavac ne
moze traziti ugovoreni iznos novea, nego sarno povraeaj date koIiCine
robe.
e) Da Ii »roba« (stav drugi) znaei isto &to i »stvari« u §§ 971
i 981?
§ 982.

§ 971.
a) Videti primedbe a) i b) kod § 960.
h) Za »javnobeleznieki akt« (stav drugi) imati u vidu, da javno
beleznistvo nije uvedeno u eel oj drZavi.
c) Ovde »prepustaju« (red prvi), u § 960 »preda«.
e) Ovde se poziva na § 923 (red peti) , u §§ 944 i 960 ne.
e) Ovde »zamenljive« (red drugi), u § 960 »nepotrosne« stvari. Videti s. o. z. e1. 305, 312, n. g. z. §§ 598, 607, franeusko-itaIijanski
projekt e1. 636.
§ 972.
Izlisan s obzirom na stay prvi § 971 i na § 982.

ZaSto »Ako kome pripadaju kamate«, kad taj »kome« ovde moze
biti sarno zajmodavac? Na ovom mestu nije ree 0 kamatama uopste,
nego 0 kamatama kod ugovora 0 zajmu (§§ 971-987).

§ 983.

§ 973.
Da Ii je, i bez obzira na § 866, potrebno: »ako se tome ne protive
posebni propisi 0 prometu sa kovanim i tudim noveem«? Da Ii sliean
propis postoji u novijim zakonicima?

§ 974.

a) Jesu Ii »kamatna mera« (red prvi) i »visina kamate« (red eetvrti
§ 984) jedno isto?
b) Da li se stay drugi odnosi sarno na stay prvi ili i na § 982 i
reeenieu prvu § 979?
c) I pored sve gramatieke jasnoee, nejasan je smisao stava drugog.

sto je nevaljano ugovoreno uopste ne vredi, pa je, stoga, »valjano«
izlisno.

§ 984.
IzbeCi »dalje (red drugi). -

§ 975.
Za »U granicama naredenja, sadrZanog u § 973« videti primedbu
kod § 973.

§ 976.
Za »valjano« (red prvi) videti primedbu kod § 974. Zasto
se, u resto ponavljanoj konstrukciji »ako nije drukCije ugovoreno«, to
»valjano« dodaje kod ugovora 0 zajmu?

§ 978.
Reei »s obzirom na vreme davanja zajma« (red peti i Sesti) mogle
bi se izostaviti. Nisu upotrebljene ni u § 977, rna da se, izgleda, radi
o istome: da zajmodavae dobije unutrasnju vrednost pozajmljenoga.
112

Videti primedbu a) kod § 983.

§ 985.
a) Ista sadrZina bila bi kraee izrazena: Ako nije drukeije ugovoreno, kamate se plaeaju zajedno sa glavnicom, a kad je glavnica plativa
kasnije od go dine dana, unazad za proteklu godinu. - Ovom stilizacijom izbegnuto je: ponavljanje opsteg pravila, da »odlueuje ono Sto je
uglavljeno« (razume se, ukoIiko nije protivno zakonu i moralu); »treba
platiti« i »plaeaju se«; tri puta ponovljeno »kamate«; nedovoljno odredeno »godisnje za proteklu godinu«.
b) Pomenuto je, da bi se mesto »uglavak«, ako se pod njim razume
Sto i klauzula, mogla upotrebiti ree pogodba. UgovoraCi se pogadaju
o pojedinostima ugovora; postignuti sporazum 0 svakoj pojedinosti jeste
pojedina pogodba.
26

Spornenic. Dolencu, Kreku, Kuseju i Skerlju.
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§ 987.
a) Kamate »iz novcanih zajmova« (stav prvi) iii na nov cane zajmove?
b) Ugovor po stavu drugom bio bi, po Predosnovi, bezimeni
ugovor. Da Ii je ceIishodno zabraniti ga? Mozda su dovoljni § 865
(stav drugi, tacka cetvrta) i § 921. - Videti o. i. z. c1. 184-192; 864,
869. Uporediti ih sa §§ 559-570 Predosnove.
c) »Ne vredi ugovor, kojim zajmodavac uglavi« (stav drugi).
Moze Ii sam zajmodavac da uglavi ugovor?

§ 988.
a) Kakav »posao«? Nije potpuno izrazen »Pojam ugovora 0 opunomocavanju«. Uporediti sa § 1104. I sluZiba i delo su »posao«. - Videti o. i. z. c1. 883 (»posao koji ima neke zakonske posledice« - pravni
posao).
b) Nije jasna razlika izmedu naloga i punomocstva. Videti: n. g. z.
§§ 164, 662; s. g. z. c1. 32, 394.
c) Da Ii »uzima na sebe nalozeni posao da ga za drugoga otpravlja« iIi se obavezuje da ... otpravlja (vrsi)?
c) Za koga »drugoga«?
§ 990.

403-

c) Ako prekoraci granice »punomocja« odgovara za posledice
(treca recenica). A ako prekoraCi granice uputstva, naloga (unutrasnji
odnos)?

§ 996.
Kad se radi 0 vrsenju pravnih poslova i 0 neposrednom zastupnistvu (§ 1003), moze li punomocnik da »nalozi ... posao treeemu« ako
mu to nije punomocjem izreeno dopusteno?
'

§ 997.
Je Ii ,~ot~ebnvo »osim ako je jednome od njih iIi nekolicini od njih
u punomocJu lzrecno dato potpuno ovlascenje«? U tom slucaju i nije
»posao nekoIicini punomocnika zajedno nalozen«.

§ 999.
a) Da Ii je potrebna reeenica prva (ako bi se zadriao § 990)?
b) Recenica drug a i treca Cine posebnu celinu, pa ih treba izdvojiti
u poseban paragraf (iIi stay).

§ 1000.

Da Ii je potrebno »onda takav ugovor spada u naplatne ugovore,
inace u nenaplatne ugovore«? - Videti o. i. z. 1:1. 405.

a) Da Ii ima razlike izmedu »potrosak« (red drugi) i »troskove«
u § 1005?
b) Vlastodavac je »obavezan naknaditi . " i da mu dade« - naknaditi i dati iIi da naknadi i da da.

§ 992.

§ 1003.

»Punomocja ima opstih i posebnih« ... Da Ii je misljeno sarno
na ispravu »punomocje« (recenica druga § 991) iii na ovlascenje uopste?
Videti §§ 993-997, 1003-1011. ZnaCi Ii to da voljnog izvansudskog
zastupnistva moze biti sarno na osnovu isprave 0 ovlascenju - »punomocja«?
§ 994.

a) Izlisno je »dakle« (red treCi).
b) Da Ii su jos u upotrebi »otvoreno punomocje« i »tajno punomocje« (red treCi i sesti)? - Videti n. g. z. § 164 i s. g. z. C1. 32.
c) Videti n. g. z. § 166 (»Ukoliko su na pravne posledice izjave
volje ad uticaja mane volje« ... ).

a) Da Ii »kad« (red drugi, treCi i cetvrti) ili da odnosno (kao u
redu sestom) »kad ima da se«?
b) Mesto »ako se treba« (red deveti) - da se.

§ 1006.

§ 995.
a)
bijenom
b)
§§ 925,
114

Da Ii »prema dobijenom punomocju« (red drugi) iIi prema doovlascenju (uputstvu, nalogu)?
Da Ii se ima u vidu neka razlika izmedu »prepusti« (ovde i u
971) i »preda« (u § 960)?

a) Punomocnik moze (» Vlastodavcu je slobodno« - § 1005) »prihvaceno punomocje otkazati«. 0 otkazu neprihvacenog ne moze se ni
govoriti, pa je, stoga, »prihvaceno« izlisno.
b) Reci »osim ako" je nastupila kakva nepredvidena i neizbezna
zapreka« imale bi se staviti izmedu »ga« i »otkaze« (u redu drugom).
c) Da Ii je objektivno iIi subjektivno »nepredvidena i neizbezna
zapreka«? (Videti g. p. p. § 210 i misljenja 0 »nepredvidljivom i neotklonjivom« dogadaju).
26'
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§ 1007.
a) »Po praviIu« izlisno je, jer su izuzeci nabrojani vee u sledeeoj
recenici, koja i pocinje sa »Ali«.
b) Ako se »punomoeje proteze ... punomoenik ima pravo i duznost da posao svrSi«. Da li iz toga izlazi da naslednici odnosno upravitelj zaostavstine nisu vlasni opozvati takvo ovlaseenje? - Videti stay
drugi § 137 g. p. p.
c) Ovlaseenje prestaje »smfeu vlastodavca«. A gubitkom njegove
poslovne sposobnosti?
§ 1008.
a) Da Ii »izdata iIi preuzeta od juristickih lica«?
b) Za »preuzeta« videti »prihvaeeno« u § 1006; za »juristickih«
lica videti primedbu kod § 43.

§ 1010.
a) Videti primedbu c) kod § 1007.
b) Da li »nisu izdali ... nisu mogli izdati« iIi: ne izdadu ... ne
budu mogli izdati?
§ 1011.
»Obavezuju i ugovori« primljene u ime vlastodavca?

sarno ugovori iIi i druge izjave date iIi

§ 1012.
Da Ii se »Propisi, saddani u ovom poglavlju primenJuJu« sarno
»na vlasnike« iIi i na slu~benike, kojima vlasnici »vodenje svojih radnji
poveravaju« ?
§ 1016.
Recenica prva i druga su (bar u prividnoj) protivrecnosti. Ona bi
se izbegla drukCijom stilizacijom, otprilike: Ne pretpostavlja se (ne
predmnjeva se), da su sluibenici i (»drugi«?) ukueani ovlaseeni, da u
ime sluzbodavaca i staresina sto nabavljaju (uzimaju) na pocek. Na
takvu stilizaciju vezuje se § 1017 (»AIi«), koji bi, kao poseban stay,
mogao uCi u sastav § 1016.

§ 1018.
a) Izlisan.
b) Da Ii se »Pravo stitnika, skrbnika i pomoenika, da upravljaju
poslovima svojih staranika, osniva na naredbi suda (recenica prva), iIi
i njima, kao i »ocu i muzu« to pravo »zakon daje« (recenica druga)?
Odgovor nema nikakvog prakticnog znacaja, ali, kad se ta razlika vee
istice, pitanje je, da li je teorijski tacna. Uporediti §§ 279 i 280 sa §§
148 i 184.
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c) Kad se ne kaze, na kom su mestu saddani »Posebni propisi 0
tome«, izlisno je reCi, da su saddani »na svom mestu« (recenica treea).
c) Videti primedbu kod § 148.

§ 1019.
Izlisno je »izrecno ni preeutno sklopljenim« (red prvi). Ugovor se
i moze sklopiti sarno iIi izrecno iIi preeutno, a niko ne moze biti ovlascen
ugovorom, koji ne bi bio sklopljen. Videti §§ 847, 850, 1012.

§ 1020.
a) Da li »otpravio« (red treCi) iIi otpravljao? Ako je trud »ostao
bez uspeha«, posao je otpravljan, ali nije otpravljen.
b) Nacelno je pitanje, da li sa »naknaditi potrebni i svrsi shodno
uCinjeni potrosak, premda mu je trud ostao bez uspeha« treba opteretiti
lice, ciji je posao tako otpravljan? Tom obavezom poveeava se njegova
Steta; bez izgleda na naknadu niko se nepozvan neee (pretpostavka je)
u nuzdi mesati u tudi posao. Koji je interes preteiniji?
c) Izraz »gospodar posla« (videti o. i. z. clan 947) izhegnut je u
Predosnovi. Nije ni najbolji. Ali nije sreena ni zamena sa »drugom«
(recenica druga § 1021), »drugi« i »ovaj drugi« (recenica treta i cetvrta
§ 1022).
c) Videti primedbu kod § 424.

§ 1021.
IzliSno je »istina« (recenica druga).

§ 1022.
Ako je »potpuno zadovoljenje« (red pretposlednji i poslednji) isto
sto i »nastalu Stetu i izgubljenu« dobit u § 1024 (red cetvrti), zasto ta
razlika u nazivu (u razmaku od jednog paragrafa)? - Videti primedbu
b) kod § 1102.
§ 1025.
Da li je saddini ovog propisa mesto ovde iIi (sa izvesnom preradom) u vezi sa §§ 389 i 1373? - N. g. z. i s. g. z. nemaju slicnog
propisa pod naslovom »Poslovodstvo bez naloga«.

§ 1028.
a) Definicija, data recenicom prvom, nepotpuna je. Recenica druga,
i bez obzira na nepotpunost prve, potpuno je izlisna. Videti § 1029.
b) sta je »Prava predaje stvari« (recenica druga)? Postoji Ii i
predaja stvari, koja nije predaja stvari?
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c) Za stay drugi imati u vidu, da javno belezniStvo nije uvedeno
.
na svoj teritoriji ddave.
e) Po novijim zakonicima, na ugovor 0 razmeni shodno se primenjuju propisi 0 kupoprodajnom ugovoru. U o. i. z. 0 promeni postoji sarno jedan propis (e1. 257), u n. g. z. sarno jedan (§ 515), u s. g. z.
sarno dva (el. 237, 238). Po Madarskom nacrtu, 0 kupoprodajnom ugovoru ima devedeset eetiri paragrafa (1353-1446), 0 razmeni sarno jedan
(1447): »Na razmenu primenjuju se norme 0 kupovini«.
c) Ni u vreme postanka izvornika Predosnove nije preovladivala
naturalna privreda. - Videti § 903.
§ 1029.
Jedno je izIisno: iIi »po ugovoru« (red prvi) iIi »tako kako je
uglavljeno« (red drugi).
§ 1030.
a) Stvar u svakom slueaju mora biti odredena: bez sporazuma 0
stvari (jednoj i drugoj) nema ni ugovora 0 razmeni. Misljeno je na individualno iIi pojedinaeno odredenu stvar, na »samoistu iIi zasebno
odredenu stvar« (0. i. z ..e1. 810), pa to treba i izraziti.
b) IzIisno je »zabranom stavljena izvan prometa iIi«, jer to vazi
za svaki ugovor (§ 866).
§ 1031.
a) Da Ii »posednika« (red drugi)?
b) Da Ii »napopreko« (duture) iIi otsekom?
c) Kad je ovde upotrebljeno »pogodene« (od pogoditi se, pogadati se), mogla bi se i ree pogodba upotrebiti mesto »uglavak«.
e) Mesto »preinaeena« (pretposlednji red) mozda je ispravnije
ostecena. Preinacenje nije sto i ostecenje, a svakako je misljeno na ostecenje. To izlazi iz »pogorsanja« (red prvi) i »propast« (red eetvrti).
§ 1032.
Da Ii »Posedniku«?
§ 1033.
Za »odredene« videti primedbu a) kod § 1030.

a) Ni definicija kupovnog (prodajnog iIi kupoprodajnog?) ugovora nije dobra, kao ni definicija ostaIih ugovora.
b) Reeenica druga potpuno je izIisna.
c) I reeenica treca isto tako je izlisna. Videti §§ 444, 445.
e) Da Ii ovde »prepusta« (red prvi, stay prvi) znaei isto sto i u
§ 971, 1038, 1039?
c) Za »javnobeleznieki akt« (stav drugi) videti primedbu c) kod
§ 1028.
§ 1036.
»Kupovna cena mora se sastojati u novcu i ne sme biti neodredena« ponavljanje je reeenice prveprethodnog paragrafa, koji se, uz
to, jos i citi1'a: »(§ 1035)«. Prema tome ovde ostaje kao nova sad dina
sarno »niti protivna zakonu«.
§ 1037.
Da Ii ima nekog praktienog znaeaja? Videti § 1042.
§ 1038.
a) Saddinu receOlce druge pravilnije izraziti, a to ce se najlakse
postiCi podelom u dYe recenice: jedno je nepostojanje ugovora (kad cena
nije odredena); drugo je odustanak od ugovora (pogodbe), da treCi odredi cenu.
b) Da Ii »nista« (red treCi) iIi cenu?
§ 1039.
Bez odn~dene cene nemakupoprodajnog ugovora, pa je nepotrebno da se »smatra da kupnja nije ni sklopljena«.
§ 1040.
a) Recenica prva izIisna je. - Da Ii, u toj recenici, »i vrednost«
iIi i cena?
b) Recenica prva i drug a dva su posebna propisa, pa se je to
moglo istaCi odvajanjem bar u posebne stavove.

§ 1034.
a) Saddini ovog paragrafa mesto je u opstem delu 0 ugovorima
(»OpSta naredenja 0 naplatnim ugovorima« §§ 903-907).
b) Da »uCini einidbu« (red treCi) iIi da ispuni (izvrsi) einidbu? Na ovom mestu, Cinidba je predaja stvari, pa je mesto »uCini Cinidbu«
i prosti je i lepse reCi: preda stvar.

§ 1041.
Mozda bi bilo jasnije, ako bi se mesto »onda je cena ... nevaljano
uglavljena« stavilo: kupac cenu ... nije duzan platiti (iIi: cena ... ne
duguje se).
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§ 1042.
a) Videti primedbu c) kod § 1028.
b) U stavu prvom § 1035 »stvar« je, izgleda, upotrebljena u
smislu stvari po § 320, ovde, u stavu prvom i drugom, u smislu telesne
stvari (§ 327) - »stvar brizljivo cuva«, »prodane stvari« i »pravo prodano«. - Jedan od mnogobrojnih primera protiv pojma stvari po § 320
i za odvajanje propisa 0 pravima (po ugledu na n. g. z. i s. o. z.).

-
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u poseban stay. Njena sad dina ne spada sarno pod naslov »Pridriaj
prodaje«, nego i pod naslov »Priddaj otkupa«.

povratn~l'

§ 1053.
a) Kupac i nije vee jednom prodao stvar, da bi je on mogao
»opet« prodati.
b) Videti primedbu kod § 1059.

§ 1043.
§ 1054.

Da Ii je potreban s obzirom na §§ 904, 1029, 1035, 1042?

§ 1045.
Videti primedbu c) kod § 1028.

§ 1046.
IzIisan. Videti § 1216 i primedbu kod § 1222.

§ 1047.
Videti primedbu c) kod § 1028.

a) Ako je potrebno reCi, »Pravo prekupa je po pravilu obavezno
pravo« i »ono moze upisivanjem u jayne knjige dobiti uCinak stvarnog
prava«, zasto to i tako nije rereno i za pravo otkupa (§§ 1049-1O51)?
b) Da Ii je pravo prekupa »obavezno« pravo »po pravilu«? Ima
Ii izuzetaka od toga »po pravilu«? Da Ii to »obavezno« pravo (trazbina)
upisom »u jaYne knjige« gubi obelezje trazbenog prava?

§ 1056.
6emu sluzi »doista«

zaSto »po pravilu«?

§ 1048.

§ 1058.

Izlisan. Saddina je udzbenika, a ne zakonska. Njome niti se sio
ureduje, niti se sto objaSnjava, a svakako nije misljeno, da se tim
nabrajanjem iskljuCi svaka druga »vrsta« kupoprodajnog ugovora iIi
uzgredne pogodbe, ukoliko, razume se, ne bi bila protivna javnom poretku iIi moralu.
§ 1049.

Ovde se prvi put nailazi na »sporedne uslove« (red cetvrti i
peti). sta se razume pod njima? Da Ii znaee isto sto i »Sporedne
odredbe pri ugovorima« (naslov nad §§ 883-899)?

a) Kad je u naslovu »otkupa«, mesto »natrag kupiti« moglo bi
se reCi otkupiti, - I u §§ 1052 i 1053 moglo bi se izbeCi »natrag«
prodati.
b) Da Ii »iz novca i stvari« (red poslednji) iIi od novcg i stvari?

a) Da Ii »naCine otudivanja«?
b) Mozda bi bilo i jasnije i pravilnije (§§ 443-445) »nacine«
(red drug i) zameniti sa ugov01'e (iIi osnove), A mozda bl, s obzirom
na cilj prava prekupa (0 njemu se, izgleda, nije ni vodilo raruna), u
§ 1053 reci »kad bi hteo istu stvar opet prodati« zameniti reCima: kad
bi hteo tu stvar otuditi, Takva zamena povukla bi i odgovarajueu dopunu § 1058.

§ 1051.
Iz reCi »prema kakvoci njegovog postenog iIi nepostenog poseda« izlazi kao da poSten i neposten posed imaju i neke svoje kakvoee. »Posten« i »neposten« posed vee su kakvoce poseda.

§ 1052.
Recenica druga imala bi se izdvojiti u poseban paragraf iIi bar
120

§ 1059.

§ 1060.
a) Da Ii »posednik« (red prvi)?
b) Za »prema kakvoCi njegovog poStenog iIi nepastenog poseda«
(red peti i sesti) videti primedbu kod § 1051.
c) Da Ii »postupice se« (red cetvrti)?
121

-

410-

§§ 1066, 1067.
a) Da li »kupnja uglavljena« u § 1066 (red prvi) i »ugovor je
sklopljen« u § 1067 (red prvi i drugi) znace jedno isto? Pitanje izazivaju reci: »Ako je preclmet predat, kupovni ugovor je sklopljen«
(§ 1067). Iz njih izlazi kao da ugovor nije sklopljen, »Kad je kupnja
uglavljena sa priddajem« ... rna da je, i u tom slucaju, »dejstvo ugovora odlozeno do nastupanja uveta« (§ 1066).
b) Iz reCi »Ako je predmet kupnje predat, kupovni ugovor je
sklopljen« (§ 1067) izlazi kao da je u tom slucaju kupoprodajni ugovor
realni ugovor, izlazi kao da bez predaje nije ni sklopljen.
c) S obzirom na a) i b) reCi »kupovni ugovor je sklopljen, ali on
se nastupanjem uveta opet raskida« (§ 1067) imale bi se zameniti sa:
ugovor se raskida sa nastupanjem uveta.
c) Da Ii se »opet raskida« (§ 1067 red drugi)?
c) Recenica prva § 1067 mogla bi se preneti u § 1066.
d) Da Ii se recenica drug a odnosi i na § 1066? Prema odgovoru
odrediti joj mesta.
§ 1068.
Da li »postupa se« (red peti)? Videti § 1050.

§ 1069.
a) Da Ii »predaje« (red prvi) iii preda?
b) Ima li razlike izmedu »izvesnu« (red drugi) i »odredenu«
(red treCi)?
c) Da Ii »stvar natrag« (red peti) iIi povracaj stvari? Isto u
§ 1071 (red sesti).
§ 1073.
a) Za »telesne stvari« i »kojegod stvari« (stav prvi) videti primedbu b) kod § 1042.
b) Kad ugovor ima da se prosuduje »kao ugovor 0 najmu iIi kao
ugovor 0 zakupu« (stav drugi), nista nije dobijeno zajednickim nazivom
»ugovor uporabe«. - Da Ii »uporaba« znaCi sto i upotreba? - Videti
§§ 533-537 .
. c) U sistemima novijih zakonika odvojen je ugovor 0 najmu
(stvari) od ugovora 0 zakupu (po n. g. Z. ugovor 0 najmu §§ 535-580,
ugovor 0 zakupu §§ 581-597; po s. g. Z. ugovor 0 najmu c1. 253-274,
ugovor 0 zakupu c1. 275-304).
c) sta je obelezje »glavne stvari« (stav drug i) ? Videti §§ 329, 331.

§ 1074.
]e Ii potreban?
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§ 1075.
a) Ul.azi u pojam ugovora uopste (§ 874) i, ako ce se ponavljati,
mesto mu Je u stavuprvom § 1073. Ne spada pod naslov »UCinak«.
b) Da Ii je ugovor sklopljen iIi se sarno »smatra« da je sklopljen
'
i da li je potrebno »to jest«?

§ 1076.
Da Ii »posedniku«?

§ 1077.
Ima li u Kraljevini ]ugoslaviji sluzbi, koje je zakupac »po svojstvu dobra ovlascen traiiti (stav drugi)?

§ 1078.
Za »nema mesta tuzbi« (poslednji red) videti u § 1092 (poslednji
red) »pravo prestaje«.
§ 1079.
a) Da Ii »koristuju« iii koriste? Isto u § 1085.
b) Za »po vlasnika« (red cetvrti) videti § 1074.

§ 1080.
a) Da li »napopreko (duture)« iii otsekom?
b) Da li su u recenici drugoj namerno izostavljene »daZbine«?
U recenici prvoj »tereti i dazbine«.

§ 1082.
a) Uporediti »koje su vlasnistvo najamnika iii clanova njegove porodice, koji s njime zive u kucnoj zajednici« (stav prvi) sa §§ 390 i 474.
b) Da li su supruzi, koji nemaju dece, clanovi »porodice»? Videti
§ 103 i primedbu kod njega.
c) Najmodavac moze stvari »zadriati« (stav drugi). A povratiti?
Videti § 11.

§ 1083.
Moze se, »istina«, ugovoriti, ali »uporabodavac« ne moze sam
»uglaviti, da mu se uporabnina unapred placa« (recenica prva).

§ 1084.
.
a) Da Ii pod »uvetom« (red prvi), ako uvet treba da svuda znaCi
sto iu § 690? - Razlikuje li se taj »uvet« od »Uslovi« nad § 1085?
b) Videti g. p. p. § 671.
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§ 1085.
a) Pod naslovom je »Uslovi za otpust uporabnine«, ali u njemu
nije ree 0 otpustu, nego 0 nepostojanju obaveze: »ali se ne mora plaWi nikakva najamnina iii zakupnina« (dva poslednja reda). Da se i to
podvodi pod otpust izlazi tek iz § 1089.
b) Da Ii su »izvanrednih slueajeva« (red prvi i u § 1086) i »izvanredni nesrecni slueajevi« (§ 1087) isto sto i neodoljiva (viSa) sila, »neotklonjiv slueaj« (§ 1270), »nesrecni slueaj« (§ 1089)?
c) Kako bi uporabodavac mogao uspostaviti predasnje stanje, ako
se stvar zbog »epidemije« iIi »zbog potpune nerodice« ne moze upotrebiti?
e) Da Ii »koristovati« (red eetvrti)?

§ 1086.
Reeenica prva spada u § 1085.

§ 1088.
Kad »stetan dogadaj ide na stetu uporabioca« (kraj reeenice prve),
izIisna je reeenica druga.
§ 1089.
a) Da Ii je ovde »nesrecni slueaj« naziv za izvanredne i za izvanredne nesrecne slueajeve u §§ 1085-1087?
b) Da Ii se nece uzeti u obzir njegovo »kazivanje« iIi trazenje,
tvrdenje?
§ 1090.
a) Zasto »bar« (red drugi)? Najmilac i zakupac i nisu obavezni,
ako to ne bi bilo ugovoreno, da stvar vrate u boljem stanju.
b) Cemu »pa eak« (red sesti)?

§ 1092.
Zakupac i najmilac odgovaraju za krivicu »svoju vlastitu . .. i za
onu uzimaoca na poduporabu«. A za krivicu svojih ukucana i lica kojima se sluze za koriscenje predmetom ugovora?
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§ 1095.
Videti g. p. p. § 664.

§ 1097.
Videti g. p. p. §§ 665 i 668.
§ 1100.
Da li »treba« (pretposlednji red) iIi duzan je?

§ 1102.
a) Da li »uzmaci pred novim posednikom« i da Ii »posednikom»?
b) Uporediti »potpuno zadovoljenje za pretrpljenu stetu i izmaklu
dobit« (reeenica druga) sa »potpuno zadovoljenje« u § 1022. - Videti
primedbu kod § 1273.
§ 1103.
a) Uzalud ce se pregledati propisi 0 sluznostima, da se vidi, kako
ce se »Pri prinudnoj sudskoj prodaji postupiti sa pravom na uporabu«
(reeenica prva), jer se propis 0 tome ne nalazi u Predosnovi, nego u
Zakonu 0 izvrsenju i obezbedenju (§ 118).
b) Da Ii »ne treba« (red treCi) i da Ii »ispred njega uzmaCi« (red
eetvrti)?
§§ 1093-1103.
Da Ii je dosledno sprovedeno razIikovanje izmedu p1'estanka i
raskida ugovora? Ima Ii razIika izmedu raskida ugovora i odustanka
od ugovora?
§ 1104.
a) Videti primedbu c) kod § 1073. Ugovor 0 sluz1?i i ugovor
o delu dva su posebna ugovora, pa i propise 0 njima treba odvojiti,
kaosto je uCinjeno u n. g. z. (§§ 611-630; 631-651) ius. o. z.
(e1. 319-362; 363-379).
b) Za llgovor 0 sluzbi (reeenica prva) nije reeeno, da je platan
(teretan). Videti o. i. z. e1. 879, n. g. z. § 610, s. o. z. e1. 319.
c) Da Ii ugovor »nastaje«?

§ 1105.
§ 1093.
a) Videti primedbu b) kod § 1085 i primedbu a) kod § 1089.
b) Da li je, s obzirom na § 1257, potrebno »a ako se to desi
usled nesrecnog slueaja, onda ni jedna strana nije drug oj za to odgovorna«?
124

a) Ako se odnosi, kao sto izgleda, i na ugovor 0 sluzbi i na
ugovor 0 delu, u protivreenosti je sa reeenicom drugom § 1104.
b) Da Ii »naplata« iIi nagrada (plata, naknada)? Isto u sledeCim
propisima. - Videti u § 1108 »nagraden po komadu iIi prema pojedinim Cinidbama«.
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§ 1107.
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§ 1133.

Naslov: »Zahte'V naplate«? Uporediti sa »zahtev za naplatu« u
§ 1109 (red prvi). Videti primedbu kod § 11.

§ 1109.

Za »pukim slucajem« videti »slucaj« u § 592, »slucajem« u
§ 1005, »nesrecni slucaj« u § 1088, 1089.

§ 1135.

Da Ii bi se saddina drugog stava mogla jasnije izraziti? Videti
recenicu prvu stava drugog § 1112.

§ 1110.
Da Ii »ali on mora dopustiti« (red treCi i cetvrti stava prvog)?

Videti n. g. z. § 647 (0 zaloznom pravu preduzimaca) i § 648 (0
pravu preduzimaca gradevinara na hipoteku). Videti Madarski nacrt
§§ 1597-1599. (Prava, kojima se obezbeduju trazbine iz ugovora
o delu.)
§ 1136.
Pod Cijim »izrecnim jemcenjem« (red prvi stava prvog)?

§§ 1111, 1112.
Proceniti da Ii postoji izvesna protivrecnost izmedu: »pored
novcanih napl'ata lekarsko lecenjle i potrebne lekove« (stav prvi
§ 1111) i »lzdaci u gotovini za lekarsko lecenje i za nabavku potrebnih lekova ... mogu se uracunati u sluzboprimceve novcane naplate« (stav prvi § 1112). Izraziti jasnije.

§ 1137.
A ako »pripremljeno upotrebljivo tvorivo« nije potrebno naruciocu« i ako deo »ucinjenog rada« nema vrednosti (ako je neupotrebljiv)
za naruCioca? - Videti S. o. z. cl. 379.

§§ 1138, 1139.

§§ 1111-1128.

§ 1129.

a) Ako »ugovor 0 nakladi« spada i u gradansko pravo, da Ii su
dovoljna sarno dva propisa takva kakva su? - Videti S. o. z. cl. 380
do 393. N. g. z. nema propisa 0 tom ugovoru.
b) Kako se ima shvatiti »sme« u recenici drugoj § 1139? Da Ii
je izdavac sarno vlastan, da od tvorca dela (autora - videti Zakon 0
autorskom pravu) trazi naknadu stete, iIi da je do toga obeStecenja
vlastan i da na neki drugi nacin spreci autorovo »raspolaganje« delom?

Proceniti, da Ii je potrebno »pod njegovom licnom odgovornoscu«.
U S. g. z. (cl. 364) »pod njegovim Iicnim rukovodenjem«.

§ 1140.

Videti Zakon

0

radnjama.

§ 1127.
Videti primedbu kod § 1261.

§ 1130.
Cemu sluzi? Videti recenicu drugu i trecu § 1133. z. § 651, S. o. z. cl. 365.
§ 1131.

Videti n. g.

Jesu Ii odustanak od ugovora (»odustati od ugovora« - red
drugi) i raskid ugovora (»ugovor smatra za raskinut« - stay drugi
§ 1132) jedno isto?
§ 1132.
a) Da Ii »Cinidbu ... uCini« (drugi i treCi red stava prvo~)? .
b) Za »smatra za raskinut« (red cetvrti stava drugog) vldeh primedbu kod § 1131.
126

a). Stavu prvome mesto je, izgleda, pre u vezi sa propisima 0
pravno neosnovanom obogacenju (§§ 1373-1379), no ovde. Videti i
§ 865.
b) Stavu drugome, koji nema apsolutno nista zajednicko sa propisima pod naslovom »Ugovori 0 vrsenju sluzbe«, mesto je iIi u dvadeset drugom poglavlju (§§ 971-987) iIi u § 1219.
c) U sest redi, koliko ih je u stavu prvom, '»to« se nalazi na sest
mesta, a u redu prvom i drugOm ponavlja se »za to«. Ovde se jezik
pokazuje kao da je i suvise siromasan.

§ 1141.
U trecem redu stava drugog mesto »ovim« drugih mesta potrebno je »ovaj« zameniti sa taj.

tim. -

I na mnogo
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§ 1142.
a) Da Ii se sporazunwm dvaju iii viSe Iica »osniva ... ugovor 0
druStvu« iIi se tim sporazumom osniva drustvo? Re€i, da se sporazumom
osniva ugovor, isto je, izgleda, sto i reCi, da se ugovorom osniva ugovor.
b) Da Ii »sjedine« iIi zdruze, udruze?
c) Videti primedbu kod § 1146.

§ 1143.
IzIisan.

§ 1145.
Istovremeno sa zakljucenjem ugovora moze obeeano dobro biti
»uneseno od clanova drustva«, ali niti tako redovno biva, niti je sarno
unosenje bitni zahtev za vaznost ugovora. Svakako je ree »uneseno« pogresno upotrebljena mesto reci obeeano. Videti § 1146.

§ 1146.
I pored nepravilno datog pojma 0 ugovoru 0 drustvu u § 1142 i
pogresno upotrebljene reCi »uneseno« u § 1145, ovaj propis je izIisan
s obzirom na §§ 444, 445.
§ 1147.
a) Da Ii se ostalo sto svaki clan »poseduje« sarno »smatra« za
odvojeno dobro iIi je odvojeno »dobro« (imovina)?
b) Mozda bi se »glavna imovina« mogla zameniti sa glavnica
(videti red cetvrti § 1148).
§ 1148.
a) Da Ii: »istina« (red prvi i pretposlednji); »glavnica« (red cetvrti) i »glavna imovina« (red poslednji)?
b) Izlisno je, »u svrhu zajednicke koristi« (pretposJednji red), jer
je to vee receno u § 1142 (»radi zajednicke koristi«).
c) Da Ii je dovoljno jasno: »kao zajedniCko vlasniStvo smatraju
ne sarno koristi, od ovih dobijene, vee i gJavnice u odnosu prema
cJanovima, koji su njenom stvaranju doprineIi« (recenica prva)? Drugim
recima, da Ii je to u potpunoj saglasnosti sa recenicom drugom?

§ 1154.
Na koji naCin moze clan »biti prinuden da istupi«?

§ 1157.
»Imovina« (red prvi), »zajednicko dobro« (red peti i sesti) , »vJasnistvo« (red treCi); »glavna imovina« (red drugi) , »glavnica« (red peti)?
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§ 1160.
Da Ii je potreban? Prvi deo nije ni zabranjen (§§ 379; 865, 1142);
za drugi deo videti § 865.
§ 1162.
Je Ii »zajednicka glavna irnovina« isto sto i »glavna irnovina« i
»glavnica« u §§ 1147, 1148, 1149, 1157? Ako jeste, zar su clanovi obavezni sarno 0 njoj (»0 zajednickoj glavnoj irnovini«) i 0 »doticnirn«
prirnanjirna i izdavanjirna »uredno voditi i polagati racun«?

§ 1164.
a) Da Ii »ako dokaze prevaru rna sarno u jednorn delu uprave«
iIi slicno n. g. z. § 716, ako irna osnovanog povoda za surnnju u
posteno vodenje poslova?
b) Koji je postupak za »dokazivanje prevare«? Parnicni bi bio
nepodesan, jer je, s obzirom na potrebu Sto bde odluke, dosta spor.
U svakom slucaju voditi racuna 0 razlici, koja postoji, po g. p. p.,
izmedu »dokazati« i »uciniti verovatnim«.
c) Dati uopSte irna slucajeva, da se drugar za ubuduee odrice
»prava da trazi racun«, i da Ii bi bilo stetno, ako takvo odricanje ne
bi vazilo po zakonu?
c) Irnati u vidu, da u Predosnovi nije dat pojarn prevare. Videti
prirnedbu kod § 856 i videti § 335 Krivicnog zakonika.

§ 1165.
a) Zasto »zakonitog privoljenja«? Rec »privoljenje« (pristanak,
odobrenje) na mnogo mesta upotrebljuje se bez tog atributa. Videti
§ 854.
b) ZaSto ponavljati »izrecnoga iIi preeutnoga«, kad je vee receno,
da se volja rnoze izjaviti »ne sarno izrecno reCirna ... nego i preeutno«
(§ 850)?

§ 1166.
a) S obzirolh na § 1147 izlisna je recenica prva. Druga bi se
irnala preraditi s obzirorn na § 1167.
b) Nepotrebno je »dakle«.

§ 1168.
a) Za »zajednicka glavna irnovina« (druStvena glavnica) videti
prirnedbu kod § 1162.
b) Da Ii se drustvo »raskida« (red prvi) ili »prestaje« (§ 1170)?
Spomenica Dolencu. Krel<u. Kuseju i skerlju.
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§§ 1190, 1191.

Da Ii »po pravilu« (red prvi) ili ako nije drukCije ugovoreno?

a) Da Ii »odredi« (recenica prva § 1190) i »odrediti« (stav prvi
§ 1191), tj. kako se to, kojim pravriim poslom odreduje?

§ 1170.
a) Videti primedbu b) kod § 1168.
.
b Na osnovu cega se »predmnjeva«, da ostah danovl. hoce
dalje
nastave drustvo? U
clana, »od
· . drustvenih poslova poglavlto zaVlsllo« (§ 1174), P 1 ,
I]anle
'd t'
§ 727
.
prezumpcija 0 protivnome. - Vi e 1 n. g. z.
v

sl~caju ~~rti

ja

•

lme s

;eo~: ~:n~:aa:~

1

e obrazlozava da su u pogledu nastavljanja drustva,. »n~
"'''?
V'd t' § 757 1 pn-

::~~i~i b~U:~~ ~o~~~~~;~::i ~s~i~~,C~aOljeV~~~~~ (Za~i~:n}ed) nasl~d~i~~

cesto razhcan, u sa dasnllcl, od poziva njegovog rodltella. 1 a nas e n
u dosta slucajeva i ne zivi u mestu drustvenog poslovanla.
v

• v

v

"

§ 1192.
a) 0 ugovornim imovinskim odnosima u n. g. z. ima mnogo
paragrafa (1432-1558), ali ni s. g. z. (c1. 194-247) nije ogranicen, kao
Predosnova, na jedan paragraf.
b) I u n. g. z. (§§ 1558-1563) ius. g. z. (c1. 248-251) predvideni su bracni imovinski registri.

§ 1193.

•

§ 1175.

se na
Da I1· »ugovo r ... otlcazati. .. lukavstvom«? Upucujet ".
ne
.
lukavstvom
ni
u
nezgodno
vreme«
s
011.»
t
§ 815 u kome mes 0 »m
.
Vt t ,
'
u nezgodno
vreme m't'1 na sVtetu ostalih«. Da Ii »Iukavstvom 1 »na S e u
. to.?
ostaIih« znace le dno is
§ 1176.
Koji je postupak za osporavanje »iskljuce?ja iIi otk~za«? Videti
primedbu b) kod § 1164 i videti Predlog trgovackog zakomka.
v

z.

,.

§ 1171.
C-·

b) »Uzmirazje« (da Ii se jos praktikuje?) pripada zeni, ako prezivi muza. A ako se rastave (§ 121O)?
c) U n. g. z. i s. g.
ne postoji prop is 0 uzmirazju.

•

§ 1177.

o srazme1'i udela u imovini sudija odlucuje »po slobodnom uverenju« (recenica poslednja) iIi po slobodnoj oceni? Da Ii je, s obzirom
na §§ 368 i 467 g. p. p., ta recenica potrebna?
§ 1194.

a) Da li »slobodnom« (stav prvi) iIi odvojenom imovinom?
b) Zasto ovde »smatra kao i svaki drugi opunomoceni zastupnik«
(recenica prva, stay drugi), a u § 1155 (recenica prva) drugari ce se
»smatrati kao punomocnici«?
c)Ako »smatra se da je raeun polozen« (drugi deo, recenic,e druge,
stava drugog) vazi za slucaj, da je polaganje racuna izrecno ugovoreno,
izraziti jasnije.
§ 1195.

Da I1· po »ras k''muc'u druStva« ili po prestanku drustva (§§ 1168,
1171, 1172-1175)?
§§ 1178-1213.

Da Ii »po predlogu« (recenica druga) iIi po zahtevu (trazenju,
molbi)?

Mesto im je u poglavlju »0 bracnom pravu« (§§ 103-173).

§ 1196.

§ 1181.

a) Ima Ii razIike izmedu »izddavati i opskrbljivati« (red cetvrti)?

a) Ovde »udovicko izddavanje«; u § 779 »opskrba«.
b) Ovde sarno »udovickog izddavanja«; u § 779 »opskrba«, koja
je, u korist bracnog druga »uglavljena na slucaj da prezivi bracnog
druga«. Dakle, moze biti i udovackog, a ne sarno udovickog izddavanja,

Videti §§ 178-:-180d"t I"
treba nametnuti duznost »dati kcerima iIi
b) Da h ro 1 e Jlma
u zenska deca su
udal'e miraz«?• - U naslednom pray
1
unukama pn'j'kom
izjednacena sa muskom decom.
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§ 1197.

Ovde »obicno izddavanje«; u § 779 »pristojno izddavanje«.
27·
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§ 1198.
Videti pri~~dbu

Videti primedbu b) kod § 1196.

Izlisan.

Moze se traziti primereno obezbedenje »od onoga koji miraz
prima«. Kao da miraz moze primiti i ko drugi, a ne sarno »zarucnik
iii muz« (§ 1179).
§§ 1200, 120l.
U n. g. z. ugovor 0 »nasledivanju« (§§ 2274-2302) nije ogranicen na supruge. U s. g. z. uopste nije predviden. - Na podrucju
Apelacionog suda u Novom Sadu nije ogranicen na supruge. Na pbdrucju vazenja s. g. z. pitanje je sporno, ali je u praksi cesCi izmedu
drugih liea no izmedu supruga. Povod je starost i usamljenost ugovoraca, koji ugovorom odreduje naslednika. To je bilo odlucno i za

§ 1217.

.a~ Kad s~ n~ definiseigra (§ 1219), mogla je i opklada ostati
nedeftmsana
(vldeh
d f .
. . n.
. g. z. § 762 i s . 0 . z.eVI
. 513) . A ka d'Je vee,
e Imsana, da 11 Je lspravno receno: »kad se 0 dogada1u
.
cena a
v··
J
'"
ugovon
z ono~a, e~Je .se tvrdenje obistini« (reeenica prva)?
b) Da 11 »blO zzvestan« (reeenica druga) i »bio poznat (
treca) znaee isto?
« reeemca
v

Cena i ne.moze biti ne »odista placena ili d~ta na euvanje«.

§ 1220.

§ 1206.
Postoje Ii »Opsti propisi 0 prestanku ugovora« (stav ptvi)? .Medu naslovima i podnaslovima §§ 843-924 ne postoji ni naslov ni
podnaslov: Prestanak ugovora.

§§ 1210-1212.
Rastavom prestaje zajednica zivota, ono sto cini biCe braka.
Je Ii verovatno, da ce bracni drugovi hteti i posle toga da odde imovinske odnose zasnovane ugovorom, i da Ii u praksi ima takvih primera?
I je Ii eelishodno mesto jedne (za rastavu) imati i drugu parnicu (za
proglasenje imovinskih odnosa za prestale)? A ta druga parnica im se,
ako hoce da ukinu odnose, namece: »moze svaki bracni drug, ako
1'astava . .. bude izrecena presudom ... traziti tuibo'm« (§ 1210).
Stoga je, izgleda, i za slucaj rastave bez sporazuma (§ 1210) i
bliza stvarnosti i eelishodnija receniea piva § 1212.
U tom pogledu ne bi bilo nikakve razlike izmedu rastave bez
sporazuma i razvoda braka, pa bi otpao veCi deo § 1211, a u recenicu
prvu § 1212, izmedu »izrece« i »razvod«, unele bi se reCi: rastavu po
tuzbi jednog supruga Hi ako izrec~.

§ 1213.

Da li je potreban stay prvi? Sliean propis nemaJ'u n . g .

Z. 1.

s. o. z.
v

§ 1222.
'd .Da li je ovom propisu mesto ovde iIi u dvadeset petom poglavlJ'u ~
.
V1 eh § 1046.
§ 1223.
a) Da li se zbilja kupuje »nada« i da li je i ona stvar u smislu
§ 320? Pitanje vazi i za reeenicu prv~ § 1214.
b) Mesto »napopreko (duture)« - otsekom.

§§ 1224-1229.
Od svih ovih propisa ovde je mesto sarno recenici drugoj stava
ddt
prvog § 1224. Sve ostalo spada u sestnaesto ili ako se hoc
peto poglavlje.
, e , u va ese-

§ 1226.
Da Ii je dovoljno J'asno »uracunava se u masu« 1. »0 dbice se od
mase« (reeenica prva)?
§ 1228.
~a li »verovnici nasledstva« (reeenica prva stava prvog) i
»duzmka nasledstva« (reeeniea druga stava prvog)? Videti §§ 572 794
. ,
,
796, 797, 798.
v

koje stete?

Videti §§ 1273, 1274.
b) Proeeniti celishodnost, tj. da li treba ici i dalje preko recenice
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§ 1218.

n. g. z.

druge i trece § 1212.

§ 1214.
a) kocl 1223.

§ 1216.

§ 1199.

a) Nevini bracni drug moze »traZi.ti naknadu stete« -

421 -

§ 1232.
Deca mogu zahtevati, da se »polozi« ,,--,- kome, gde?
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§ 1232.
Periodiene »cinidbe, koje treba ciniti (stay prvi). Videti § 1237
(»cinidbe ... ispunjavaee se«).

§ 1235.
Uporediti »zahtevi« (reeenica prva)

»od eesti na nepainji, ako je steta prouzrokovana bilo iz skrivljenog neznanja, bilo zbog nedostatka potrebne painje ili potrebne marljivosti« (reeenica treea)?
dz) Videti primedbu kod § 1304.

§ 1242.
»zahtevanje« (§ 1236).

§ 1240.
a) Uporediti sa:
»steta je u sirem znaeenju kad se god i rim se god nas imetak
umanjuje, pa bilo da se neeim krnji nasa vee steeena imovina, iIi
se imovini preei da se neCim ne umnozi, eim bi se inaee odista umnozila
(e1. 923 o. i. z.).
b) I u Predosnovi (§ 1240) dat je pojam sarno imovinske Stete »kvar«. Ova ree nije pravni termin, a u obienoj upotrebi nema znaeenje,
koje joj se u tekstu pridaje. Moze biti pokvarena (ostecena, unistena)
stva1'; ne moze biti (ne kaze se) pokvareno pravo, pokvareno telo, pokvarena sloboda, pokvarena cast. Mozda sve to oznaeava »Nachteil«,
ne i - »kvar«.
c) Uporediti »kvar nanesen nekom u njegovoj imovini, njegovim
pravima ili njegovoj osobi« sa »oSteeenjem tudih prava« u reeenici
drugoj § 1244. - Videti n. g. z. § 823.
c) Videti primedbu kod § 1304.
§ 1241.
a) Saddina je udzbenika.
b) U materiji objektivnih protivpravnih radnji znatan je dodir
izmedu gradanskog i krivienog prava. Da Ii se je 0 tome vodilo dovoljno raeuna?
c) Da li se »Navalice, , , ueinjeno ostecenje osniva ... od eesti
na nepainji« (reeenica treca)?
c) Kad je reeeno, na cemu se osniva navalice llaneseno ostecenje,
zaSto nije reeeno, na eemu se osniva i »nehotice« naneseno ostecenje
(reeenica druga)? Da je to ueinjeno, mozda bi se uvidelo, da »navalice«
ne moze biti iz nepaznje (primedba c),
c) Koje »Oboje se naziva krivnjom« (reeenica cetvrta): ono &to se
nalazi u reeenici drugoj iIi ono sto se nalazi u reeenici trecoj? Videti
§§ 1243 i 1253,
d) Kakva je to nepaznja, koju eini skrivljeno neznanje, a koja
nije ni nedostatak potrebne paznje ni nedostatak potrebne marljivosti:
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a) Jedna od veceg broja pogresaka u sistemu jeste i neodvajanje
propisa o. u.g.ovornoj odgovornosti od propisa 0 izvanugovornoj odgovornostI III odgovornosti za objektivno protivpravne radnje (stav
prvi). Videti Madarski nacrt (§ 1719), po kome povreda trazbenog prava
od strane duznika potpada pod norme 0 nedopuStenim radnjama sarno
onda kad je radnja, kojom se pravo vreda, protivpravna bez obzira na
dugovinski odnos.
. b) U reeenici treeoj § 1241 ree je 0 »zloj nameri«, ovde je (stav
drugl) odgovaran ko »nanwrno« nanese stetu.
.. c) ~a :tav d~ugi videti primedbu kod § 9. - Proceniti, da Ii postOll prohvrecnost lzmedu stava drugog i § 9. Reeenica drug a § 9 unesen a je po ugIedu na e1. 2 s. g. z., a u stavu drugom e1. 41 s. o. z.,
kome po materiji odgovara stay drugi § 1242 (Predosnove) nema reci
k?ji~a bi o.d~ovaraIo »ili propisu § 9«. Je Ii moguce, da v:Senje prava
»)edmo u ctl)U, da se drugome nanese steta« ne bude protivno »dobrim
obieajima« odnosno da ne bude »nemoraIno«? A to shvatanje izIazi iz
uporedenja reeenice druge stava drugog § 9 sa stavom drugim § 1242.
- Videti o. i. z. e1. 3, 780, 785.
c) Stay drugi uporediti sa stavom drugim e1. 74 francuskoitalijanskog nacrta:
»Doit egalement reparation ceIui qui a cause un dommage a autrui
en. excedant, dans l'exercice de son droit, les limites fixees par Ia bonne
fOl ou par Ie but en vue duqueI ce droit lui a ete confere.«
Videti i § 135 PoIjskog zakonika 0 obligacijama.

§ 1243.
Videti § 1253 i primedbu c) kod § 1241.
§ 1244.
a) K~d se »predmnjeva, da je svaki eovek zdravog razuma spo~o?van«, zasto ~e. ne predmnjeva i da svaki ima zdrav razum? Ako je
lzhsno,
postavI)ah zakonsku pretpostavku 0 jednom, ne vidi se, zasto )'U
.
)e potrebno postavljati 0 drugom,
'
b) Videti primedbu b) kod § '1240.
c) Da je nepaznja objasnjena slieno § 276 n. g. z., bili bi izlisni
§§ 1246, 1247.
'
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§ 1245.

§ 1255.

. a) Videti primedbu a) kod § 1242.
b) Imati u vidu § 1136 Madarskog nacrta (u nemackom prevodu:
»Ohne Riicksicht auf Verschulden haftet derjenige, der zu einer Oeldleistung verpflichtet ist.«).

Mozda bi se isto izrazilo i recima: stetu, koju drugome nanesu
nedorasIi, dUSevno bolesni, slaboumni, prolazno neuracunljivi ili potpuno
liseni svojevlasnosti, naknadice oni koji su zanemarili povereno im
staranje nad tim Iicima... (Izbegnuto je »nadalje«, »koga ostete,
ovu stetu«).
§ 1257.

§§ 1246, 1247.
a) Videti primedbu c) kod § 1244.
b) Znanja »posebna strucna« i »neobiena« (recenica prva § 1246);
»skodljiv« (§ 1247)?

§ 1248.
Da Ii se »zavodenjem, pretnjom« ... odnosi i na »neposredno« iii
sarno na »posredno«?

§ 1249.
Da Ii je dovoljno jasno izrazeno sto se htelo izraziti reCima »natrag
traziti naknadu od ostaIih«? Uporediti sa § 882, u kome je ree 0 ugovornoj soIidarnosti.

§ 1250.
Videti primedbu a) kod § 1242.

§ 1251.
Sa Cim iii cemu »srazmerno« i »srazmera« cega?

§ 1252.
Je Ii potreban s obzirom na § 9 reeenica druga i na § 1242 stay
drugi? To sto je, iz nepaznje ili da se ne remeti broj paragrafa, zadrian
u a. g. z. i pored noveliranog § 1295 ne moze biti razlog da se preuzme § 1305 a. g. z.

§ 1253.
Za »bez krivnje iIi nehoticnim delanjem« videti primedbu c) i c)
kod § 1241.

§ 1254.
a) Da Iisto je sebe »stavio~~?
b) steta, koja je u takvom stanju »prouzrokovana« iii steta, koju
je u takvom stanju prouzrokovao (narteo, uCinio, pricinio)?
c) Za »stanje nuzde<.< (red drugi) videti primedbe kod § 13, kome
je, mozda, pre mesto ovde no u Uvodu.
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Za»pukoga slucaja« (red prvi) videti primedbu c) kod § 897.

§ 1258.
Videti §§ 424, 1020.

§ 1259.
Da Ii je potrebno »6ak«; da Ii je potrebno »natrag«? »natrag« je izbegnuto.
§ 1260.

U § 882

Videti primedbu a) kod § 1242 i videti §§ 299, 1003, 1129, 1262.

§ 1261.
a) Da Ii je saV1'emen u svoj sadriini? - Videti recenicu trecu
stava prvog § 1127.
b) stet a P1'ouz1'okovana »opasnim svojstvima ovih Iica«?

§ 1262.
a) Videti prirnedbu kod § 1260.
b) Da Ii »sa znanjem opasnim licem« iIi sa Iicem,za koje zna,
da je opasno?
§ 1263.
a) IzIisan s obzirom na § 956.
b) Oermanizam je »od njih za sluzbovanje odredeni sluzbenici«?
Da 11 »sluzbovanje«?
§ 1266.
a) Imati u vidu, da steta moze nastupiti i od naprave gradene ne
sarno »na« nego i u zemljistu.
b) Da Ii »posednik« (red cetvrti)?

§ 1267.

>

U kom je smislu upotrebljeno: koji »d1'ii« zivotinju? Videti recenicu
prvu i drugu § 341, videti § 378. Imati u vidu, da je u smislu recenice
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prve § 341 ddalac zivotinje i poslenik, koji ddi (vodi, goni, euva) zivotinju svoga poslodavca.
§ 1270.
a) Za »ddi« videti primedbu kod § 1267.
b) U redu prvom i drugom stava drugog »da« (ohne dass) izostaviti (germanizam je »a da«).
c) Uporediti »neotklonjiv slueaj« (reeenica druga stava drugog)
sa »izvanrednih slueajeva« u §§ 1085-1087. - Videti primedbu
b) )wd § 1085.
§ 1273.
a) Za »pretrpljenu stetu« (red eetvrti) u o. i. z. (e1. 923) naziv je
»prosta Steta«. Upotrebljuje se i naziv »stvarna steta«. Proceniti, koji je
od tih naziva najbolji.
b) Zasto »prava otsteta« (red eetvrti)? U izvorniku (a. g. z.
§ 1323): »so wird er eigentlich eine Schadloshaltung«.
c) Da Ii je »potpuno zadovoljenje« naziv za naknadu kad se ona
»proteze« bilo sarno »i na izmaklu dobit«, bilo sarno »i na zagladenje
nanesene uvrede«, iIi je za »potpuno zadovoljenje« potrebno, da se naknada »proteze« i na izgubljenu dobit i na zagladenje nanesene uvrede?
c) ZaSto »potpuno zadovoljenje« u slucaju kad se »naknada proteze« sarno »i na izgubljenu dobit«? - Videti o. i. z. e1. 923, stay cetvrti: »Kad je pak rijec 0 potpunoj steti« ...
e) »Potpuno zadovoljenje« potseea na (ublazenu) odmazdu. Je
Ii naknada izgubljene dobiti zadovoljenje u tom smislu iIi je naknada
materijalne Stete?
d) Je Ii »potpuno zadovoljenje« ovde isto sto i »zadovoljenje« u
§ 859, sto i »sve stetne posledice« u § 414, sto i »svu stetu« u § 437,
sto i »potpuno obesteeenje« u § 545 itd.?
dz) U n. g. z. (§§ 253, 847, 1300) ne upotrebljuje se izraz zadovoljenje, nego neimovinska steta (»Wegen eines Schadens, der nieht
Vermogensschaden ist.«); u francuskom tekstu, s. g. z. i s. o. z. ree je 0
naknadi Stete a titre de reparation morale; u francusko-itaIijanskom projektu moralna steta (Art. 85 »L'obIigation de reparation s'etend a tout
dommage materiel ou moral cause par l'ade illicite); u Madarskom
nacrtu pod zadovoljenjem razume se sarno naknada neimovinske Stete.
d) Imati u vidu naeelo izrazeno u c1. 578 o. i. z.
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b)>>Ako je steta prouzrokovana iz zle namere iIi iz velike nemarnosti, osteeenik ima pravo traziti potpuno zadovoljenje, u ostalim,
pak, slueajevima sarno pravu otStetu« (reeeniea prva).
Na eemu se, u sadasnjici, osniva to razlikovanje stepena (vrste)
gradansko-pravne odgovornosti prema stepenu (vrsti) k1'ivicle? Db li
se u naknadi izgubljene dobiti i u novcanoj naknadi nematerijalne (neimovinske, moraIne) Stete gleda neka vrsta kazne (privatnopravne kazne)
iIi se to razlikovanje prima bez razmisljanja, prosto po tradiciji?
c) Videti primedbu kod §§ 242-244.

§ 1275.
a) Uporediti »koga« (red prvi) sa »povredenog Iica« (red drug i)
i jedno i drugo sa »osteeeniku« (red peti). Stilizacija je takva kao da su
to (ko, povredeni i oSteeenik) tri razliena lica.
b) sta hoee da se kaze sa »ako to zahteva« (red peh, stay prvi)?
Izraziti ono Sto je misljeno. Videti § 1286.
c) Da Ii prema »pronadenim« okolnostima (red sesti, stay prvi)?
e) Za koje »pretrpljene bolove« (red sesti, stay prvi), sarno za
fizicke iIi i za dusevne?
§ 1276.
a) Iz reci »Ako je povredeno lice usled zlostavljanja nagrdeno«
izlazi kao da je lice prvo povredeno, pa posle zlostavljeno, i da je nagrdeno usled toga docnijeg zlostavljanja.
b) Imati u vidu, da telesne povrede mogu imati i stetnih dusevnih
(duhovnih) posledica, koje se (bez natezanja) ne mogu podvesti pod
»nagrdeno«.
§ 1277.
Da Ii da se pravo na naknadu Stete da (prizna) sarno licima, za
Cije se izddavanje ubijeni po zakonu imao starati (red treei i eetvrti),
ili da se prosiri i na lica, koja je ubijeni (i bez zakonske duznosti)
izddavao (za koja se starao)? - Videti ~. o. z. e1. 45.

§ 1278.

§ 1274.

A naknada moraIne stete, kad je ona vee usvojena u Predosnovi?
Videti »potpuno zadovoljenje« u § 1279. - Videti n. g. z. § 847,
s. o. z. c1. 47.
§ 1280.

a) Za »veIike nemarnosti« videti »potrebne paznJe iIi potrebne
marljivosti« u § 1241 (receniea treea). - Videti u g. p. p. (§ 243 i drugi)
»gruba krivnja«.

a) Za »prava steta« (stav prvi) videti primedbu b) kod § 1273.
b) Za »morao znati« (red treCi, stay drugi) videti, u § 1246 (red
osmi), »mogao znati«.
'
'
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c) Videti zakone; 0 stampi,
zastiti inciustrijskesvojine.

0

suzbijanju nelojalne utakmice,

=---- 429 0

§ 1289.
Izlisan.

§ 1281.

§ 1290.

a) Za »velike nemarnosti« (red drugi) videti primedbu ell)
kod § 1274.
b) Za »vrednost iz osobite naklonosti« (red peti i sesti) videti:
»vanredna cena« u § 339; primedbu b) kod § 1274; o. i. Z'. e1. 926.
c) Postoji Ii razlika izmedu »namerno« (red prvi) i »zloradosti«
(red peti)? Za »iz obesti« videti primedbu kod § 365?

a) Za samu stvar beznaeajno je, da Ii ce se upotrebiti ree »poruk«
iIi ree »jemac« i, prema tome, da Ii ce se ugovor zvati »porueni ugovor«
Hi »ugovor 0 jemstvu«, ali bi pri odluCivanju 0 tome valjalo imati u
vidu »jemei« i »jemeevina«.
b) Da Ii »prvi« duznik (reeenica prva i druga, stay prvi) i da
Ii »potonji« duznik (reeenica druga, stay prvi)?

§ 1282.

§ 1291.

a) Je Ii potreban? Videti reeenicu prvu § 1273 i reeenicu § 1274.
b) Videti primedbu kod § 1274.
c) U § 1281 »usled veIike nema1'nosti«, ovde »usled manje ne-

a) IzIisan. Videti stay prvi § 1290 i §§ 874, 877. medbu kod § 874.
b) Da Ii za »obezbedenoga«?

Videti pri-

paznje ili nemarnosti«.
§ 1283.

§ 1294.

a) Videti primedbu a) kod § 1242.
b) sta hoce da se kaze »s uglavljenim placanjem svoje noveane
obaveznosti« (red drugi)?
c) Da Ii »dalje« (red poslednji) iIi vece?

a) StaY prvi je izIisan s obzirom na § 1290 (»za slueaj da duznik
ne bi ispunio obaveznost«). Stay drugi bi se preradio.
b) Ne moze se ni govoriti 0 obavezama (u smislu pravnih obaveza), »koje nikada nisu pravno postojale« (stav prvi).

§ 1295.

§ 1284.
a) sta hoce da se kaze sa »uopste na teret« (red prvi)? Ako je
misljeno, da kod noveanih trazbina za stetu zbog zadocnjenja duznik
odgovara bez obzira na svoju krivicu, zasto se to ne izrazi jasno?
Videti primedbu b) kod § 1245.
b) Je Ii potrebno »ako se ... ne naravna« (red treCi i eetvrti)?
c) sta se razume pod »sudske ... opomene« (red eetvrti i peti)?
Je Ii i gde propisan postupak za nju?

§ 1285.
a) Mesto mu je izmedu § 897 i § 899. Videti primedbu kod § 898.
b) Za »kvara« (red eetvrti) videti primedbu kod § 1240.

a) Moze Ii se obavezati za lice apsolutno poslovno nesposobno?
b) Koje »ovo svojstvo« (red eetvrti)?

§ 1296.
Da Ii »uterati« (red peti) i da Ii »ostvarivao« (red eetvrti)?

§ 1297.
a) Da Ii je za tuzbu protiv jemca dovoljno, da glavni duznik »na
verovnikovu sudsku iIi izvansudsku opomenu« nije ispunio svoju
obavezu?
b) Za »sudsku opomenu« videti primedbu c) kod § 1284.
c) Uporediti sa »po redu« u § 1302 (red eetvrti).

§ 1287,

§ 1300.

IzIisan.

§ 1288.
Udzbenieki: »prvo«, »zatim«, »napokon«. Izlisan.
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Da Ii »pravna pomagala«? Mozda se tim izrazom »Rechtsbehelfe«
iz a. g. z. § 1358 ne bi mbralo prevesti ni u slueaju da se 1.1 Predosnovi
sluzbenom prevodu.
radi
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§ 1314.

§ 1301.
a) Vise lica mogu za jedan isti dug jemciti zajedno iIi svako
posebno, potpuno nezavisno jedno od drugoga. Da li i za ovaj drugi
slucaj vazi recenica druga?
b) Uporediti sa § 874-877 i videti o. i. z. c1. 470, s. o. z. c1. 497,
n. g. z. §§ 427, 769.
§ 1304.

stamparska je pogreska »vratiti« (red cetvrti).

§§ 1315, 1316.
Drugoj recenici § 1316 mesto je, kao posebnom stavu, u § 1315.

§§ 1310-1316.

Reci »ako on sebi nije naneo stetu svojom vlastitom krivnjom«
uporediti sa »stetom se naziva svaki kvar nanesen nekom« u § 1240
i sa »steta potice iz protivpravnog delanja drugog lica« u § 1241.

Mesto im je u Sestom poglavlju prvog dela. To povlaci njihovu
preradu i odgovarajuCi raspored.

§ 1305.

§ 1317.

Jemceva obaveza prestaje, ukoliko prestaje obaveza glavnog duznika. Da li je to jasno izrazeno reCima: »prestaje S1'azmerno obaveznosti glavnog duznika«? Videti s. g. z. § 837.

a) Je Ii potreban? Saddina je iskljucivo udzbenicka.
b) Da li verovnik duznik u svakom slucaju »svoja medusobna
prava i obaveze«?

§§ 1318-1321.
§ 1306.

U o. i. z. propis 0 prenovu (c1. 622) nalazi se u razdelu »0 prestajanju dugova«; u s. o. z. (c1. 116, 117) isto tako. U n. g. z. i nema
propisa 0 prenovu.

Da Ii u »uterivanju duga«?

§ 1309.
a) Da li »ugovor 0 porucanstvu nije utvrden ni hipotekom ni
rucnim zalogom«? - Da Ii je »rucnim« (red drug i) stamparska pogreska? Videti §§ 464, 465.
b) Za »opomenuti« (red cetvrti) videti primedbu kod § 1297.

§ 1310.
sta hoce da se kaze sa »odista« daje? Je Ii »Ugovor
shvacen kao realan iIi kao saizvoljan? - Videti § 1315.

0

zalozi«

§ 1311.
a) Da Ii je ugovor 0 zalozi »naplatan iIi je, u pogledu deobe
ugovora na platne (teretne, sa naknadom) i besplatne (dobroCine),
ugovor svoje vrste? Imati u vidu slucaj, kad »ko drugi na mesto« duznika »daje verovniku zalozno pravo« (§ 1310).
b) Da li sa »posedom zaloge« (recenica cetvrta)? Videti §§ 341,
472.
c) Recenica prva izslisna je. Nema ugovora, za koji ne bi vazilo
»ono sto za ugovore uopste«.
c) S obzirom na §§ 447 i 490 izIisna je reeenica treca.
c) Cetvrtoj recenici mesto je u vezi sa §§ 476-490.
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§§ 1318, 1319.
a) Ako bi se izostavile izlisnosti u § 1318 (»bez pridolazenja
treceg lica« i »kad stara obaveznost prOOe u novu«) i recenica prva
u § 319, dobio bi se, sa odgovarajucom preradom ostatka, jedan paragraf sa jednom kratkom recenicom.
b) Videti § 1353.

§ 1320.
Kad prenovom »prestaje glavna obaveznost« (§ 1319), bez posebnog sporazuma ne mogu postojati ni uzgredne. Ako je to ipak potrebno naglasiti, moglo bi se uCiniti kratkim dodatkom preradi po primedbi a) kod §§ 318, 319, pa bi, u tom slucaju, otpao § 1320.

§ 1321.
Kad su u §§ 1318-1321 oznaceni pojam i pravne posledice
prenova, postavlja se pitanje, da Ii je potreban ovaj paragraf.

§§ 1322-1332.

o poravnanju o. i. z. ima svega dva clana (473, 474), n. g. z.
jedan paragraf (779), s. o. z. nema nijedan poseban propis.
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§ 1322.
Ono sto je bitno poravrianju, uzajamno popustahje, ne pominje
se u definiciji. To tek ima da se izvede iz § 1322 »dani za obezbedenje
celoga ... jemce i za deo, koji je odreden poravnanjem«. - Videti n.
g. z. § 779.
'§ 1323.
Izlisan i kad ne bi postoj~o, § 926.

§ 1324.
Izlisan. Videti §§ 151, 155.
§ 1325.

-
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c) »Ako se trazbina p,'enese . .. i ovo je prihvata«. Videti § 847.
Videti n. g. z. § 398, s. o. z. cI. 164.

§ 1334.
a) Da Ii: »spojene sa Iicem«; »dakle«; »Zahtevi«?
b) Da Ii je potrebno i da Ii je u svakom slucaju tacno »i pored
poseda nije potreban drugi dokaz 0 ustupljenju«?

§ 1336.
Je Ii »naravnati« (red poslednji) isto sto i poravnati (§ 1322)?
Iz reci »ili se na drugi nacin s njime naravnati« (red poslednji i pretposlednji) izlazi kao da i »platiti« ulazi u pojam »naravnati«.

Izlisna je recenica druga.

§ 1326.
Izlisan.

§ 1327.
Izlisan s obzirom na §§ 856-858.

§ 1329.
Naslednici poverioca i duznika, recimo, poravnaIi su se u uverenju, da trazbina, 0 kojoj se nasla zaduznica u zaosta~stini pov~rioca~
nije naplacena. Posle zakljucenog poravnanja nade se lsprava 0 lsplah
te trazbine. Ona ne moze oduzeti snagu »posteno sklopljenom poravnanju«, rna da se iz nje vidi, »da jedna strana nema nikakvog prava«.
Po kom nacelu?
'
§ 1331.
IzIisna je recenica prva.
§ 1332.
a) Da Ii »prigovori, koji bi se traibini mogIi staviti« (recenica
druga)? Videti u § 1337 »iznese svoje prigovore p1'otiv trazbine«.
b) Videti primedbu kod § 1322.

§ 1333.

§ 1338.
a) IzIisno je »dakle je daruje« (red prvi).
b) Da Ii »uz naplatu« ili platno, naplatno, teretno,
»ispravnost« iIi za istinitost (postojanje)?
c) Videti § 908.
§ 1339.

da li za

a) Da Ii »nikakvo obestecenje« (recenica prva) Hi sarno »obeStecenje« ?
b) Za »nepaznjom« (recenica druga) videti § 1241, u kome se,
izgleda, Cini razlika izmedu paznje i marljivosti.

§ 1340.
Da Ii trazbinu ne »utera«? - Za »Nepaznja ove vrste« videti
primedbu b) kod § 1339.
§ 1341.
a) Da Ii da »podigne cinidbu« (red drugi)? Da Ii se svaka cinidba
(odnosno predmet svake Cinidbe) moze »podiCi«? A izvesno je, da se
moze traziti ispunjenje (izvrsenje) svake.
b) IzIisno je »kojeg« (red prvi). - Da Ii »primaoca uputa« (red
cetvrti) i da Ii »zahtev« (red peti)?
c) Da Ii bi se (zbog »primalac uputa, koji je uput prihvatio« stay prvi § 1342) za »primalac« mogao naCi pogodniji izraz?

a) Da Ii je ustupanje »p1'leinacenje prava«, kad su »Prava preuzimaoca istovetna u pogledu ustupljene traZbine sa pravima ustupioca« (§ 1335)? - U stavu prvom § 1348 ne pominje se »preinacenje
prava«.
b) Da Ii »pridolaienjem novog verovnika« Hi ptbmenom verovnika?

a) Da Ii da se »pokori uputu« (recenica prva, stay prvi) iii da
postupi po uputu; da Ii »treba« (stav drugi); da Ii »Izmirenje duga
biva tek cinidbom« (stav treCi) iIi izvrsenjem (ispunjenjem) Cinidbe?
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§ 1342.

Spomenica Dolencu, i(reku, I(useju i Skeriju.
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b) Za reeenicu prvu stava prvog (»obavezan je ... da se pokori«)
videti n. g. z. § 787 stay drugi i s. o. z. e1. 468 stay drugi i treCi.

§ 1344.
a) Da li »pravni osnov« (red treCi) iii odnos?
b) Zastareva »Zahtev« (stav drugi) iIi pravo?
c) Za opozivanje uputa prema primaocu uputa videti s. o. z. e1. 470
stay drugi.
§ 1345.
Isto je izvrsiti einidbu i ispuniti einidbu, ali se ne vidi potreba,
da je u redu prvom »izvditi cinidbu«, a u redu drugom »preuzimanje
ispunjenja«.

§ 1346.
a) Da li »preuzima« (red prvi) iii preuzme?
b) Da li »privoli« (red treCi) ili pristane? (Kod nas »privoliti«
u tom smislu ne upotrebljuje se, a za to ni u nemaekom jeziku nije
jedina ree »einwilligen« i »Einwilligung«. Videti »Genehmigung des
GIaubigers« u § 415 n. g. z., »mit Zustimmung des GIaubigers({ u
C1. 175 s. o. z. Ova primedba vazi za sva mesta, na kojima je u
Predosnovi upotrebljeno »privoliti« i »privoljenje«).
c) Izlisno je »ono« (red eetvrti), a mesto mu je izmedu »ako«
i »bude«, ako bi se zaddalo.

§ 1347.
Preuzimalac »odgovara pored dosadasnjeg duznika« (stav drugi).
~ako odgovara: prosto zajednieki (§ 875), solidarno (§ 897) Hi kao
jemac (§ 1290)?

Kad ce se reCi, da je Vlajko kao steenik te nepokretnine »preuzeo
zalozno pravo, koje je na njoj«? - Onda kad mu ga je Branko ustupio,
tj. kad mu je Branko ustupio svoju hipotekovanu trazbinu.
Nije lako shvatljivo, kako se to ustupanje i preuzimanje zaloznog
prava ima »u sumnji razumeti kao preuzimanje duga« (red treCi).
Svakako je potrebno uneti malo vise jasnoce.

§ 1350.
a) Da Ii »morao znati« (red eetvrti) iii, kao u § 1246, mogao
Upotreba izraza »morao znati« u nekim manjim zakonima
ne bi trebalo da bude odluena pri izboru jednoga od njih za upotrebu
u Gradanskom zakoniku.
b) Da li otudivalac« (red peti) ili otudilac?
c) Mozda bi trebalo naglasiti, da je, do iznosa vrednosti preuzete imovine iii preduzeca (i preduzece je imovina), preuzimalac solidarno odgovoran sa otudiocem. Preuzimalac je »neposredno obavezan«
i time se »ne dira u odgovornost otudioca, koja i dalje traje«. Da, ona
»i dalje traje«, ali prestaje, ukoliko preuzimalac namiri poverioce.
znati? -

§ 1351.
a) Za »morali biti poznati« (stav prvi) videti primedbu a) kod
§ 1350.
b) ZaSto kao »bliski svojaci« nisu i »verenik i verenica«? Videti
taeku 2 § 15 i taeku 1 § 417 g. p. p., kao i taeku 3 § 2 Zakona 0 pobijanju pravnih dela izvan steeaja (»pre i za vreme braka~~?).
c) Besmislenost je »Vanbraeno srodstvo izjednaeuje se sa braenim«. (Reeenica druga stava drugog.) Videti primedbe kod § 201.

§ 1348.

§ 1354.

a) »Sporedna pmva trazbine« (stav drugi)? Mozda je tako dobro
na nemaekom jeziku (die Nebenrechte del' Forderung), nije kod nas.
b) Da li »poruci dati od treCih lica« (red drugi, stay drugl)?

§ 1349.
sta znaei »preuzme zalozno pravo« (red drugi)? Od odgovora
na to pitanje zavisi, da Ii je prva reeenica razumljiva iIi nerazumljiva
odnosno da Ii je tacno izrazeno Mo je misljeno.
Neka se uzme, da na Aleksinoj nepokretnini postoji Brankova hipoteka za 10000 dinara. Ko ima zalozno pravo za tu sumu? - Branko.
Neka se uzme, da je Vlajko kupio tu Aleksinu nepokretninu. On
je njen stecnik.
146
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Izlisno je »poglavito«; citiranje § 490 je, izgleda, izlisno.

§ 1355.
Mesto ne moze biti prisiljen, bolje bi bilo se uopste i ne moze prinuditi da sto primi).

nije duzan (verovnik

§ 1356.
Da Ii je potreban?

§§ 1357, 1358.
SadrZina druge reeenice § 1357 nije izuzetak (»Ali«) od pravila
izrazenog prvom reeenicom. Ona je u vezi sa saddinom § 1358, pa je,
28'
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sa potrebnom preradom, treba preneti u njega (iii izdvojiti u poseban
paragraf). Videti s. g. z. § 886.

d) Je li »naslova« u § 1371 (red peti) isto sto i »pravni osnov«
u § 1377 (red treCi)?

§ 1374.
Da Ii »uterivanje (naplatu)«?

§ 1359.
Uporediti »tek od onog dana kada duznik bude opomenut« sa
»odmah« u recenici prvoj § 890.

§ 1375.
Da Ii »PovTacaj ... natmg traziti« (red prvi)?

§ 1360.
a) Recenica prva izIisna je i bez obzira na recenieu prvu § 890
i na »ni na koji nacin« u § 1359.
b) Naslednici liea, koje je iinalo pravo na izddavanje, »nisu duzni
vratiti ono sto je unapred placeno« (receniea druga). Jesu Ii vlasni traziti dospeIi a neisplaceni iznos izdriavanja?

§ 1361.
Verovnik, koji je u docnji, »snosi Stetne posiediee« cega (Cime prouzrokovane)?

437-

§ 1377.
IzIisno je »odista« (red prvi).

§

1379
Da Ii »morao predmnjevati«?

§ 1382.
posiedice

Za »na poslugu, na cuvanje iii uporabu uzete stvari nisu uopste
predmet zaddanja« videti primedbu kod § 499.

§ 1363.
sta znaCi »ispravan dug« (red drugi)? Videti primedbu b) kod
§ 1338.
§§ 1364, 1365.
Videti § 1338.
§ 1366.
Ukoliko ono sto je placeno »u istini vise ne postoji« (red sesti) gde ne postoji?
§ 1367.
Videti n. g. z. §§ 372-386, s. o. z. c1. 92-94.

§ 1368.
Da Ii »treba da snosi« (red sesti) iii snosi (lma da snosi)?

§§ 1369-1372.
a) Postoji Ii razlika izmedu »predmnjevu« u § 1369 i »pravnu
predmnjevu« u § 1370 (red prvi)?
b) U § 1370 »protivdokaz nije iskljucen« (red sesti). A u §§ 1369,
1371, 1372?
e) Da Ii »poseduje« u § 1370 (red prvi)?
c) IzIisno je »istina« u § 1371 (red drugi).
c) Da Ii »trgovee i obrtnike« u § 1372 (red prvi)?
148

§ 1383.
Za stay drugi videti stay drugi c1. 616 o. i. z.

§ 1384.
a) IzIisno »istina« (red drugi).
b) Da Ii »odracunati« (red drugi)?
§ 1386.
Svakako je stamparska pogreska »moze se ga« (red drugi).

§ 1389.
a) Za »odredena« (red prvi) videti o. i. z. c1. 623.
b) Da li »sto je dobio da bi ispunio obaveznost«? Videti o. i. z.
c1. 625 »8tO je god primio u ime onoga sto bi trebalo da izvrsi«.

§ 1390.
Govori se 0 prestanku »prava i obaveznosti« (isto u § 1391 i u
naslovu nad §§ 1354-1391). Zaboravlja se, da jedno bez drugog nt'
moze ni postati ni postojati.

§ 1391.
IzIisni su »takode« i recenica druga.
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§§ 1392-1432.

§ 1403.

U novijim zakonicima i nacrtima ne mesaju se propisi 0 oddaju
sa propisima 0 zastarelosti. Propisima 0 oddaju mesto je izmedu
§§ 570 i 571 iii u vezi sa propisima 0 pribavljanju pojedinih stvarnih

a) Vreme se rae una sarno u polovinu, kad je vlasnik »po svoJoJ
volji i bez krivnje otsutan«. Kad ee se uzeti, da je »Skrivljenc;> otsustvo«
(reeenica treea) i kakva je to krivnja? - Videti § 1241 (jer je u njernu
ree 0 krivnji).
b) Da Ii »neee se irnati obzira na kratke rokove otsustva« (reeenica druga) iIi neee se raeunati kratka. otsustva?
c) BuduCi da »vreme doselosti, uzeto skupa, ne sme nikad preCi
trideset godina« (reeenica druga), znaei da vanredno vreme doselosti
vazi sarno za pokretne stvari (§§ 1399-1242, 1406). - Da Ii »ne sme«?

prava.

§ 1392.
a) Iz kog korena se izvodi ree »doselost«? Videti § 341.
b) Takva kakva je, definicija obuhvata i trazbena prava. Videti
§§ 343, 344, 1407, 1411, 1417.

§ 1394.
a) Da Ii »sposobnosti ... predmeta« (red prvi i drugi); da Ii
»odista poseduje« i da Ii »poseduje«?
b) Da Ii »posten i nesamovoljan« (red eetvrti)? Drugim reCima,
da Ii je posten posed istovremeno i nesamovoljan iii posed moze istovremeno biti i posten i samovoljan. Videti §§ 371, 1397, 1398, 1406.

§ 1404.
Ne izgleda dovoljno jasno: »Povlastice duzega roka doselosti dejstvuju i protiv drugih u tome takode povlaseenih lica« (reeenica druga).

§ 1407.
Videti primedbu b) kod § 1392.

§ 1395.
Uporediti sa § 348 i proceniti, da Ii su potrebna oba. Pri tom
imati u vidu §§ 349, 403, 404, 444.

§ 1396.
a) Da Ii »verovnici, uzimaoci stvari na poslugu, euvari Hi plodouzivaoci« ne mogu dosesti stoga sto im »nedostaje zakonit naslov« iIi
stoga sto im uopste nedostaje posed stvari (§ 341). Videti §§ 320,
343, 344.
b) Koje »vreme doselosti« ide u prilog treeem zakonitom
posedniku?
§ 1398.
Uporediti sa § 371. Jesu Ii 'potrebna oba?

§ 1399.
Kad je vee u § 1394 reeeno, sta se traZi za doselost, izIiSno je
»punopravnim posedom«. - Suvise je naziva poseda. Videti primedbu
kod § 780. - Nije »pravno« sto nije zakonito. Prema tome je i »punopravni« - puno zakoniti!
§ 1402.
a) Da 1i u sadasnjici postoje prava, za kakva je dat primer u tekstu?
b) Da Ii »prilozi« (red drugi)?
150

§ 1408.
a) Da Ii prema »treeem« iii prema drugom? I da Ii je uopste
potrebno »prema treeem«? Subjektivna prava, a 0 njima je ovde ree,
i imaju se prema drugima.
b) Da Ii »neupotrebom iii eutanjem«? Videti § 1393. Da Ii su
»neupotreba« i »eutanje« sinonimi? Ako nisu, Cime se razIikuju?

§ 1409.
a) Ima Ii razIike izmedu »prestaju« (red peti) i »zastarevaju« (red
sesti)? Videti § 1415 (red prvi) »zastarevaju trazbine«.
b) Da Ii »einidbi«, koje treba »ueiniti« (red prvi i drugi)?

§ 1410.
a) Da Ii »Zakonom ne prestaju«?
b) Za »trazbine« se, kao i u § 1409, upotrebljuje »prestaju« (red
prvi), za pravo se upotrebljuje »zastareva« (red drugi). Zasto ta razlika
u reCima? I trazbina je pravo (»obavezno« pravo).

§ 1411.

,.

a) Reeenici prvoj i drug oj mesto je u vezi sa § 376 iii bar u vezi
sa §§ 1394-1406.
b) Postoji Ii potreba za saddinu recenice druge?
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§ 1412.

§ 1427.

Izlisno je: »ne moze mu se prigovoriti propusteno vrsenje zaIoznog praya i« (red prvi i drugi); »Takode« (red treCi); »medu tim«
(red peti).
§ 1416.

a) Da Ii »koji se na njih hoce pozvati« (red drugi)?
b) Da Ii »tuibu uredno nastavi« (red cetvrti)?
c) Da Ii se tuzba sudskom odlukom progIasuje za »nedopustenu«
(red peti)?

Bilo bi prakticnije da je svaki pojedini slucaj unesen u vezi sa
odgovarajuCim propisima 0 materijama, koje se ovde nabrajaju.

§ 1428.

§ 1417.
Ako bi se njime, u odgovarajucoj preradi, zamenio § 553, imao
bi se manje jedan, u stvari izlisan paragraf.

§§ 1418-1420.
Da Ii »Tuzba~< i »pravo tuzbe« (red prvi i pretposIednji § 1418),
»tuzbe« (red prvi stava prvog i drugog § 1419) iIi »prava« (red prvi
§ 1420) i pravo? Imati u vidu primedbe 0 istom pitanju kod nekih
drugih paragrafa.
§ 1422.
a) Proceniti, da li »isto vredi« (red cetvrti) za »sticanje prava«
(§ 1392) i za »gubitak prava« (§ 1393).
b) Kod zastarelosti uracunavanje biva »i bez dobre vere« (red
sedmi). Cije »dobre vere« i kako je tu zamisIjena »dobra vera«?
c) Za »dobre vere« videti primedbu kod § 10.

§ 1423.
a) Izlisno je »dalje« (red prvi) i »istina« (red sedmi).
b) Bilo bi preglednije, ako bi se recenice izdvojile u posebne
stavove.
§ 1424.
lzlisno je »zatim« (red prvi).

Uporediti »doseo stvar« (red prvi), ·sa »Doselost je sticanje prava«
(§ 1392).

§ 1430.
Da Ii je dovoIjno jasno i ispravno: »izdejstvovao upis prava, koje
je doseloscu steceno iIi us led zastm'e p1'estalo«? (Uporediti sa izvornikom - § 1499 a. g. z.).

§ 1431.
Videti stay drugi § 642 g. p. p. *)
*) Videti:
I" Zur Revision des Allgemeinen biirgerlichen Oesetzb u c h s. Eine legislativpolitische Studie von Joseph Unger, Wien 1904. Alfred
Holder. K. u. K. Hof- und Universitiits-Buchhiindler. S. 13 i 14 "So erscheint
denn d as 0 e set z b u chin vielen Beziehungen als veraltet: es ist als sollten
Heineccius' Elementa oder Hopfners Kommentar auch jetzt noch unser Lehrbuch
des romischen Rechts sein oder a Ism ii sst e man he ute au s e i n e m a I ten
v erg i I b ten R e z e p tie r b u c h 0 r din i ere n.« - U prevodu d-ra Dragoljuba Arandelovica, ova studija objavljena je 1904 god. u "B ran i CU« (Beograd).
2" Pit a n j e 0 i z men ina s egO r a dan s k 0 g z a k 0 n i k a, napis
objavljen 1904 godine u brojevima 8-10 dnevnog lista »Srpska Zastava« (Beograd).
3" D-r Hans Sperl, Lehrbuch der biirgerlichen Rechtspflege, I. Band. Das
Zivilprozessrecht nach dem neuesten Stande der osterreichischen Oesetzgebung.
Wien (Leipzig) 19.30. S. 57 "Wiirden wir ein der heutigen Zeit entsJ?rechendes materielles Obligationenrecht haben ... «
4" "p r a v 0 sud e«, casopis za sudsku praksu. Beograd 1936, broj 1.
5" "B ran i c«, Organ advokatske komore u Beogradu. Beograd 1936, br. 1.

§ 1425.
a) Recenicu prvu uporediti sa recenicom prvom § 1403.
b) Da Ii pod »Otsustvo van ddavnih granica zbog jayne sIuzbe«
{red prvi) spada i otsutnost ddavnih Cinovnika, koji su u trajnoj javnoj
sIuzbi izvan ddavnih granica?

§ 1426.
Da Ii »daIje« (red prvi)?
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Die Oesetzgebung Jugoslawiens der Jahre 1929 und 1930 stellt
wenn wir absehen von den Teilreformen des Oerichtswesens im
Deutschen Reiche - die neueste Erscheinung in dem Gebiete der biirgerlichen Rechtspflege dar. Schon aus diesem Orunde allein verdient sie
hohes Interesse; ganz besonders aber in Osterreich, dessen Oesetzgebung, wie sie 1895 bis 1897 geschaffen und spater nur in einzelnen
Dingen ausgebaut worden ist, in weitestgehendem Ausmasse das Vorbild
gewesen ist. Die Tatsache, dass Jugoslawien das grosse Oesetzgebungswerk von Franz K lei n zur Orundlage seiner eigenen Erneuerung des
Oerichtsverfahrens genommen hat, ist in mehrfacher Richtung von
Bedeutung. Zunachst liegt darin eine Anerkennung des sachlichen
Wertes der osterreichischen Oesetzgebung, die nun schon bald 40 Jahre
lang in Anwendung steht und in diesen Jahrzehnten, die, wie kaum
je ein Zeitraum in der neueren Oeschichte, grundstiirzende Vedi.nderungen mit sich gebracht haben, allen Stiirmen zum Trotz standgehalten
hat. Die leitenden Orundsatze der osterreichischen Zivilprozessordnung
und Jurisdiktionsnorm yom l. VIII. 1895, der Exekutionsordnung vom
27. Mai 1896 und der zugehOrigen Gesetze sind unberiihrt geblieben; sie
haben sich ausgebreitet nach Deutschland (Zivilprozessnovelle 1924) und
sind dOli auch durch die neuesten nationalsozialistischen Novellierungen
nicht geandert, vielmehr weiter ausgebaut worden. Die osterreichische
Zivilprozessordnung, Jurisdiktionsnorm und Exekutionsordnung gelten
mit geringen Anderungen und Anpassungen auch im tschechoslowakischen Staate. Da nun auch die jugoslawische Oesetzgebung die
gleichen Bahnen eingeschlagen hat, so ist in einem grossen Oebiete,
we it hinaus greifend iiber das alte osterreichische Zisleithanien, fUr das
die Oesetze von Franz K lei n entstanden waren, in drei benachbarten
Staaten, die in regem wirtschaftlichem und geistigem Verkehre steben,
fUr ein wichtiges Oebiet des menschlichen Lebens und der staatlichen
Tlitigkeit weitestgehende Rechtseinheit vorhanden. Wer modern, d. h.
weltwirtschaftlich denkt, muss diese Tatsache begriissen, denn sie tragi
dazu bei, zwecklose Schwierigkeiten zu beseitigen, we1che aus der
Verschiedenheit der Oesetzgebung in Llindern, die seit Jahrhunderten in
nachbarlichem engstem Verkehr stehen, taglich entspringen. Vielleich~
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liegt in dieser Bildung eines Rechtsblockes ein Schritt zu einer weiteren
Entwieklung. Wenngleich das nationale Denken und die geschiehtlich
gewordenen Zustande fiir gewisse Teilgebiete der Rechtsordnung allzu
verschieden sind, um innerhalb der· europaischen Volker eine vollkommene Oleiehheit der gesetzliehen Ordnung erzielen zu konnen, so
wird es dennoch das Interesse der Volker und die Pflicht ihrer Staatsmanner sein, soweit die sachliche Moglichkeit besteht, nach Obereinstimmung in den Rechtsnormen des biirgerlichen und geschaftlichen
Lebens zu trachten. Manche Oegenstande werden einer so1chen allgemeinen Rechtsangleiehung freHich nieht zuganglich sein. So wird kaum
je die Moglichkeit eintreten, das Recht des Orundeigentums, der Orundbiicher, der Orundschuld und der Servituten in europaische Obereinstimmung zu bringen. Hier sind praktische Umstande, geschichtlich
Oewordenes und nieht zuletzt die Verschiedenheiten in der Agrarwirtschaft und im Klima des Landes die Ursache, dass die Regelung
eine ortlieh verschiedene sein muss, wenngleieh auch da iibereinstimmende Orundlagen vorhanden sind, die aus der gemeinsamen geschichtlichen Wurzel entstammen, dem romischen und gemeinen Rechte.
Ebensowenig kann erwartet werden, dass im Eherecht und im Rechte
der Familie jemals volle Obereinstimmung erzielt werden konnte. Hier
spielen nieht nur verschiedene religiose und nationale Auffassungen und
Eigentiimlichkeiten ihre Rolle, sondern auch Einrichtungen, die sieh
in einem Lande durch Jahrhunderte bewahrt haben, obschon sie im
iibrigen Europa fast unbekannt geblieben sind. Ein Beispiel dessen finden wir in Frankreieh, wo der FamHienrat seit jeher eine wiehtige rechtliche Aufgabe erfiillt, flir die in den iibrigen Undern des Kontinentes
gar nieht vorgesorgt ist, oder die ganzlich anders geregeIt sind. Dagegen
ware es eine hohe Aufgabe - auch eine Aufgabe des Volkerbundes dahin zu wirken, dass in allen Bereiehen des geschaftlichen Verkehres,
des Austausches von Oiitern, geistigen Erzeugnissen, Nachrichten, und
des Verkehres der Personen durch ganz Europa dasselbe Recht geIte.
Eine so1che Rechtsordnung wiirde vermoge ihres inneren Wertes und
ihrer Autoritat ganz von selbst auch auf andere Weltteile iibergreifen.
Einiges ist, wie allbekannt, in dieser Riehtung geschehen. Wir haben
ein einheitliches Wechselrecht und auch das Eisenbahnwesen ist seit
langem juristisch gleich geordnet. Was fehIt und auf das dringendste
notig ware, ist ein europaisches, noch besser ein WeItgesetz iiber das
nation ale und internationale Flugrecht, das Recht des Rundfunkes und
der sieh daran anschliessenden neuesten techmschen Verkehrswege
(zB. Television). Das Recht der Wertpapiere, des Handelskaufes, des
Kommissions-, des Frachtgeschaftes und viel anderes noch im Rechtsverkehr des Oeschaftslebens konnte ohne weiteres vereinheitlicht werden.
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Wie bei so vielen anderen Dingen, we1che die Menschen iibereinstimmend
wiinschen, handelt es sich auch hier darum: wer geht voran'r Ohne eine
Anregung von massgebender Seite kommt niehts zustande. Ein leuchtendes Beispiel finden wir im amerikanischen Doppel-Kontinente. Hier
ist 1929 von allen Staaten in Nord- und Siidamerika ein Oesetzbuch iiber
das internationale Privatrecht beschlossen worden, das nach seinem
geistigen Urheber und wichtigsten Arbeiter den Namen fiihrt »Code
Bustamante« (Professor an der Universitat Habil.lla und Richter am
Haager Oerichtshof). Es wiirde keine wesentlichen Schwierigkeiten bieten,
auch fiir Europa ein gleiehes Werk zu schaffen; an gesetzlichen wie an
wissenschaftliehen Vorarbeiten iiber dieses Recht der Kollisionsnormen
fehIt es nicht. Einmal wird es ja doch dazu kommen, dass dieses internationale Privatrecht durch eine iiber die Kontinente' iibergreifende
Oesetzgebung geordnet wird.
Wenn wir zuriickkehren in unser Oebiet der biirgerlichen Rechtspflege, so konnten wir mit Befriedigung feststellen, dass nun weitgehende Rechtsgleichheit vorhanden ist, da auch die ungarische Zivilprozessordnung von 1911 zu grossem Teile mit der osterreichischen, zu
noch grosserem Teile mit der deutschen iibereinstimmt und auch die
osterreichischen Oesetze von 1895 umfangreiehe und wichtige Teile aus
der deutschen Zivilprozessordnung von 1877 iibernommen haben. Die
Obereinstimmung ist besonders enge zwischen Osterreieh und seinen
Nachbarn Jugoslawien und Tschechoslowakei, wo die beziiglichen
Oesetzesworte fast durchgehends dieselben sind. Fiir die Auslegung und
die praktische Verwertung der Oesetze konnen daher auch die Ergebnisse der seit 1895 in Osterreich zustande gekommenen wissenschaftlichen Arbeiten und die Rechtsprechung herangezogen werden. Ein
wesentlicher Teil der Arbeit, die sonst zur geistigen Einfiihrung eines
grossen Oesetzeswerkes notwendig ist und die immer Jahre in Anspruch
nimmt, ist also schon get an und ihre Friichte konnen verwertet werden.
Auch die rechtswissenschaftliche Literatur Osterreichs vermag den Juristen von Jugoslawien so zu dienen, wie den Osterreichern selbst. Die
exegetische und systematische Literatur der osterreichischen Oesetze
entspricht vollkonunen dem jugoslawischen Oesetzestexte. Der Schreiber dieser Zeilen zB. konnte sein Lehrbuch der biirgerlichen Rechtspflege') nur in ganz wenigen Einzelheiten, die nicht ausschlaggebend
sind, anders schreiben fiir das jugoslawische Recht, als er es auf Orundlage der osterreiehischen Oesetze fiir seine Heimat getan hat.
1m Nachstehenden wollen wir insoweit einen Oberblick iiber das
1) Lehrbuch der biirgerlichen RechtspfJege: Zivilprozessrecht, Wien 1930,
Verlag Holder-Pichler-Tempsky.
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neue Recht Jugoslawiens gewinnen, als dieses grundsatzlich bedeutsames
Neues bringt und insbesondere, als es von dem osterreichischen Oesetze abweicht, dem es sich, seinen Wert mit freundlichen Worten
anerkennend, als Vorbild angeschlossen hat. - Der Leser wird es
billigen, wenn ich nur Dinge behandle, die fUr Theorie und Praxis von
wesentlichem Interesse sind.

I.
Die Oerichte und ihre Zustandigkeit.
Die schon lange vorhandene Oleichartigkeit im Aufbau der burgerlichen Oerichte und ihres Instanzenzuges ist beibehalten. Von Interesse
ist es, dass zufolge des Oesetzes yom 21. Marz 1929 und Art. 4, Z. 11
des EinfUhrungsgesetzes zur ZPO. die Sr:heriatgerichte in Angelegenheiten des Familien- und Erbrechtes der Muselmanen und der islamitischen Vakufs aufrecht erhalten und durch besondere Abteilungen den
ordentlichen Oerichten eingefUgt worden sind. Dadurch ist in anerkennenswerter Weise den Empfindungen del' in Bosnien, Herzegowina,
Montenegro usw. ansassigen Moslims Rechnung getragen.
Bemerkenswert ist die Bestimmung des § 10 ZPO., die Beratung und
Abstimmung im Senate finde »in del' Regel« nicht offentlich statt. Die
hervorgehobenen Worte lassen es nicht nur moglich erscheinen, dass,
wie in Osterreich, uber mindel' wichtige Entscheidungsgegenstande im
Verhandlungssaale »mit leiser Stimme« beraten und beschlossen werde,
sondel'll es erschiene auch zuHissig, die Beratung und Abstimmung
iiberhaupt offentlich vorzunehmen, im Beisein von Parteien und Zuhorel'll, wie das in manchen Uindel'll Oebrauch isF). Das ist unter
UmsHinden geeignet, das Vertrauen in die Oesetzestreue und Unparteilichkeit der Richter zu heben. Freilich kann es andererseits nachteilig
sein, namentlich fUr die Unbefangenheit und Sachlichkeit des Richters,
wenn die Senatsmitglieder ihre Zweifel und ihre Meinungsverschiedenheiten uber das zu fallen de Urteil in voller Offentlichkeit durchsprechen
miissten. Ob sich im einzelnen Falle die Regel empfiehlt, geheime
Beratung und Abstimmung, oder die durch § 10 ZPO. immerhin zugelassene Ausnahme: Offentlichkeit, wird del' sorgfaltigen Erwagung
des Senatsvorsitzenden iiberlassen sein.
Eine wohltatige Neuerung, deren Notwendigkeit sich durch osterreichische Erfahrungen belegen liesse, enthalt § 19 Z!PO. Wenn eine
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Partei durch Ablehnung eines Richters als angeblich ausgeschlossen
oder befangen nur auf Verschleppung des Verfahrens oder auf »Zunichtemachung der standigen Oeschaftseinteilung« ausgeht, so ist die
Ablehnung zu verwerfen und iiber die Partei eine Oeldstrafe zu verhangen. Wenn man sich erinnert, was da alles vorgekommen ist, so
wird man diese Norm nul' billigen mussen. Es ereignete sich mehrmals, dass Anwalte einen Richter mit del' Begrtindung als befangen
2bgelehnt haben, dass er schon in fruher durchgefUhrten Prozessen die
gleiche Rechtsfrage als erkennender Richter entschieden und sich dadl1l'ch
auf eine bestimmte Meinung festgelegt habe, also sie nicht mehr unbefangen zu losen vermochte. Ein Richter wurde abgelehnt, weil er tiber
die zu entscheidende Rechtsfrage frtiher einen Aufsatz in ein juristisches
Fachblatt geschrieben hatte. Wieder ein Richter ist abgelehnt worden,
weil er in der Strafabteilung den gegenwartigen Oeklagten wegen Ehrenbeleidigung verurteilt und dadurch eine feindselige Oesinnung gegen
ihn bewiesen habe! 3)
Die Regeln der sachlichen und der ortlichen Zustandigkeit sind
sowohl in den allgemeinen Bestimmungen, wie auch in den Fragen der
Oerichtsbarkeit und ortlichen Zustandigkeit weitgehend identisch mit
jenen der 6sterreichischen ZPO. Die amtliche Priifung der inlandischen
Oerichtsbarkeit, der sachlichen und ortlichen Zustandigkeit sogleich bei
Anfall jeder Sache, wie sie im Oegensatz zu den Liindern des romanischen und angloamerikanischen Rechtes in Osterreich seit jehel' gilt, ist
mit Recht auch in Jugoslawien festgehalten worden. Nicht nur praktische
Erwagungen (Vermeidung ungiiltiger Verfahren) verlangen diesen Orundsatz, auch das Staatsrecht muss ihn fordel'll, denn die offentlichen Oerichte sind Staatsbehorden, die ihren Wirkungskreis zu wahren haben,
urn die durch die Oesamtverfassung des Landes vorgenommene Oewaltenverteilung unter den offentlichen BehOrden richtig durchzufUhren
und gegen Storungen zu schiitzen.
Eine Zushindigkeitsnorm enthalten die §§ 46 Z. 4 u. 76 ZPO.,
die dem osterreichischen Rechte nicht bekannt ist. Klagen gegen den
Staat oder gegen Selbstverwaltungskorper auf Ersatz von Schaden, del'
einem Staatsbiirger durch unvorschriftsmassige Ausubung ihres Amtes
zugefUgt worden ist, gehoren ohne Frage nach der Hohe der Klagsumme
vor das Kreisgericht und zwar nach dem Sitze der Staatsbehorde oder
des Selbstverwaltungskorpers, »welcher das Recht verletzt hat oder
dessen Angestellte die Rechtsverletzung verursacht haben«. Dadurch ist
cine Zustandigkeit geschaffen fUr Ersatzanspriiche, die durch rechts-

2) Offentliche Beratung der Richter vor den Parteien und Zuhorerschaft,
einschliesslich Abgabe der Stimme und Darlegung der Orilnde fUr die Stimme,
ist in England, wo nur in hoheren Instanzen ein Senat entscheidet, Oebrauch.

3) Ober derlei Ablehnungen vgl. S per I, Osterr. Richterzeitung 1935,
Februarheft. - Auch derselbe, Lehrbuch, S. 78, 79.
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widrige Handlungen offentlicher Organe zugefUgt worden sind. Wann
eine solche Haftungspflicht vorliegt, ist aus den materiellrechtlichen
Bestimmungen der bezuglichen Oesetze zu entnehmen. Bekanntlich ist
in vielen Staaten, zB. auch durch da~ BOB. des Deutschen Reiches,
EinL Oes. Art. 77, und jenes der Schweiz Art. 42, 849, 955 die Haftung
der offentlichen Oebietskorperschaften fUr durch Rechtswidrigkeit zugefUgte Schaden eingefUhrt worden. Der Wortlaut des § 76 ZPO. weist
darauf hin, dass sowohl ein behordlicher Angestellter wie auch die behOrdliche Stelle selbst das Recht verletzt und dadurch die Ersatzpflicht
des Staatsschatzes oder sonstigen offentlichen Fondes herbeigefUhrt
haben kann. Haufig vermag der Oeschadigte nicht zu erkennen, welche
Amtsperson die Rechtsverletzung begangen hat. Das kann durch das
geltende Amtsgeheimnis zugedeckt sein oder bei kollegialer Entscheidung
durch die OeheimhaItung von Beratung und Abstimmung. Der Nachweis objektiver Oesetzesverletzung als Schadensursache genugt daher,
wenn ein subjektives verschulden nicht bekannt ist oder nicht nachgewiesen werden kann.
1m Bereiche der ortlichen Zustandigkeit ware auf einiges hinzuweisen. Der Oerichtsstand der Streitigkeiten in verlassenschaftsangelegenheiten (§ 74 ZPO.) lautet etwas anders als sein vorbiJd (§ 77
ost.JN.). § 74 spricht Z. 2 von Klagen der Erben gegen Erben
als solche, Warte, die in der ost.JN. 77 nicht enthaIten sind. Der
osterreichische Oesetzgeber durfte angenommen haben, dass die im
ersten Satze seines § 77 erwahnten Klagen auf das Erbrecht und (§ 77
Ab. 2) auf Teilung der El'bschaft die Moglichkeiten von Prozessen
zwischen Erbschaftsbewerbern ohnedies erschopfen. In beiden Oesetzen
fehIt die AnfUhrung der Klage auf Leistung des Pflichtteiles; doch hat
schon in Osterreich Lehre und Rechtsprechung auch die PHichtteilsklage, wenn sie vor der Einantwortung der Erbschaft erhoben wird, an
diesen Oerichtsstand gewiesen. Man muss fUr das jugoslawische Recht
das gleiche annehmen 4 ).
Von Bedeutung ist es, dass die Oerichtsstande des Oeschafts- und
Handelsverkehrs (ost.JN. §§ 87a und 88 IN.) im jugoslawischen Oesetze
wesentlich anders geregelt sind.
Der viel umstrittene und ubel beleumundete Oerichtsstand »Der
Faktura« (§ 88 Abs. 2 ost.JN.) ist nicht ubemommen, was ich als
t) Nach der Einantwortung des Nachlasses ist flir die Pflichtteilsklage nicht
mehr der besondere Gerichtsstand am Orte der gerichtlichen Nachlass-Abhandlung
(ostJN. § 77, jugZPO. § 74) gegeben, sondern die allgemeine ortliche Zustiindigkeit.
Doch kann der Pflichtteilskliiger aile Erben, die er in Anspruch nimmt, am allgemeinen Gerichtsstande des Erstgeklagten belangen, da hier der Gerichtsstand der
Streitgenossenschaft zutrifft (jugZPO. § 90, ostJN. § 93).
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ein alter Oegner dieses ungehorigen Oerichtsstandes nur billigen kann 5 ).
vor 1898 wurde in 6sterreich zu arger Unfug mit diesem Oerichtsstande
getrieben. Die IN. wollte ihn einschranken; aber der bezugliche § 88
Abs. 2 musste durch die spatere Novellen-Oesetzgebung noch weiterhin
ausgiebig eingeschrankt werden. Einen loyalen Ersatz fUr diese Zustutzung des Fakturengerichtsstandes sollte den osterr. Kaufleuten del'
eingeschobene § 87a ]N. gewahren, laut dessen vollkaufleute ihre
Geschaftsforderungen aus verkaufen an Kaufleute zwei Jahre lang seit
der Bestellung dann bei ihrem, des verkaufers eigenem Oerichtsstande
einklagen konnten, wenn die Bestellung und die Obernahme der Ware
urkundlich nachgewiesen wurde. Diesen letzteren Oerichtsstand nannte
das osterr. Oesetz mit Unrecht Oerichtsstand »fUr Warenforderungen«.
Tatsachlich lauten diese Klagen auf Oeld, namlich auf den Kaufschilling
fur die Ware. Die jugZPO. hat einen ahnlichen Oerichtsstand in § 85
eingeschaltet und ihn dadurch unter den Oerichtsstand des Erfiillungsortes eingereiht. 1m zweiten Absatz beginnt § 85 mit den Worten des
§ 88 Abs. 2 ost.JN., weicht aber dann dem osterreichischen Fakturengerichtsstande ganzlich aus, uth wenigstens teilweise in den osterreichischen Oerichtsstand des § 87a IN. einzumiinden. Wahrend aber das
osterr. Oesetz verlangt, es miisse sowohl die Bestellung wie die Obernahme der Ware urkundlich nachgewiesen werden, begniigt sich § 85
Abs. 2 jugZPO. mit einem yom Besteller unterfertigten Bestellschein.
Dafiir muss aber, was in Osterreich nicht erforderlich ist, der Bestellschein die Klausel erhalten (wieder entnommen dem § 88 Abs. 2 ost.JN.,
Fakturengerichtsstand), dass der Kaufpreis an einem bestimmten Orte
5) Der Gerichtsstand der Faktura war vor der osterr. Jurisdiktionsnorm
(1895-1898) durch missbriiuchliche Ausdehnung des in der alten IN. § 48 enthaltenen Gerichtsstandes des Erflillungsortes entstanden; also keine gesetzliche
Einrichtung, sondern ein Erzeugnis der Praxis, die in der unbeantworteten Entgegennahme einer Faktura, die eine Klausel trug: Zahlbar in ... die »stillschweigende« ausdrlickliche Vereinbarung eines Zahlungs- und dadurch eines ErfliHungsortes erblickte. Auch liess man diesen Gerichtsstand gegen Nichtkaufleute zu. Die
IN. v. 1895 schriinkte ihn bedeutend ein; vor aHem versagte sie ihn gegenliber
Nichtkaufleuten. Auch wurde nun gefordert, dass jene Klausel ausdrlicklich besage,
es konne an dem darin genannten Orte auch geklagt werden. Flir Ratenkiiuie
ist der Gerichtsstand durch das Ratengesetz ausdrlicklich versagt worden. Die Novellengesetzgebung fligte noch weitere Beschriinkungen bei. - Auch in
dieser mehrlach eriolgten Einschriinkung ist der Gerichtsstand der Faktura nicht
zu rechtfertigen und zudem, seit der Einfligung des § 87 a IN., flir den Kaufmannsstand entbehrlich. - In der liberstaatlichen ZwangsvoHstreckung osterreichischer
Exekutionstitel hat es sich ergeben, dass kein iremder Staat Urteile vollstreckt,
die gegen einen seiner Bewohner in Osterreich vor dem Gerichte des Fakturengerichtsstandes gesprochen worden sind. Auch die Vollstreckungsvertriige konnten
diesen Gerichtsstand nicht liberstaatlich zur Anerkennung bringen.
29'
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z"ji':zahlen sei und an dieserrl Orte eingeklagt werdenkonrie. Da§ 85 Abs. 2 jugZPO. ausdriicklich einen Erscheinungsfall des GeriChtsstande~s des Erfiillungsortes(§ 85 Abs. 1) zunormieren erkHirt,
muss fiir diese Kaufschillingsklage und den Klagsort am Zahlungsorte
auch~der zweite Satz des so eben erwahnten ersten Absatzes gelten, dass
die Vereinbarung »urkundlich nachgewiesen werden« miisse. Da ein
schriftlicher Bestellschein vorliegt, ist diesel' Beweis ohne weiters vorhanden; nur zeigt er nicht eine »Vereinbarung« auf, sondern eine einseitig iibernommene Verpflichtung und Unterwerfung. Die Vorschrift
§ 101 jugZPO. (§ 104 ost.JN.) die schriftliche Vereinbarung miisse
schon del' Klage beigelegt werden, wenn ein anderer als del' gesetzliche
Gerichtsstand vereinbart wird, kann nicht auf die zwei Arten des in
§ 85 ZPO. enthaltenen Gerichtsstandes des Erfiillungsortes ausgedehnt
werden. Die urkundliche Nachweisung (§ 85 Abs. 1) kann sich nur beziehen auf den fall, wenn der Geklagte den beziiglichen Kompetenztatbestand bestreitet. fiir die Klage hat es zu geniigen, wenn del' Klager
den in § 85 ersichtlichen, die Zustandigkeit hervorrufenden Tatbestand
konkret anfiihrt; Substantierung, nicht abstrakte Behauptung Erst im
falle der Bestreitung entsteht die Notwendigkeit des urkundlichen
Nachweises.
Del' Gerichtsstand del' Gegenseitigkeit des § 101 ost.JN. findet
sich wortlich wieder in § 99 jugZPO. Das neue Gesetz hat also nicht
Anlass genommen, die durch § 101 ost.]N. entstandene Streitfrage
zu losen, ob die Grundlage dieses Gerichtsstandes in del' formellen
oder ob sie in del' materiellen Gegenseitigkeit zu suchen sei. Die oster~
reichische Rechtsprechung und zu einem wesentlichen Teile auch das
Schrifttum haben sich im Sinne del' materiellen Gegenseitigkeit ausgesprochen. Del' mit dem osterreichischen Gesetze 101 IN. fast wortlich
iibereinstimmende § 46 del' ZPO. fiir Ungarn von 1911 wi I'd zB. im
Kommentare von Got t I eben falls als Norm materieller Gegenseitigkeit
verstanden. In beiden Landern wirkt abel' ein alterer Gegensatz nach,
del' einerseits auf § 35 der alten ungZPO. von 1868 und auf die gleichfalls nicht mehr geltende ost.JN. von 1852 § 29b zuriickfiihrt. Hier
wie dort bestand in den Kaufmannskreisen das dringende Verlangen,
zahlungssaumige Kaufer im anderen Lande am Sitze des Verkaufers
klagen zu konnen. Einer solchen Umkehrung des geschichtlich und
weltrechtlich anerkannten Satzes: actor sequitur forum rei dienten die
Normen, dass man einen im Auslande wohnenden Schuldller bei jeJem
Gerichtsstande im Inlande klagen konne, VOl' dem sich ein Inlander
im Heimatsstaate jenes jetzt zu Klagenden miisste klagen lassen. Der
Zustandigkeitskampf zwischen Osterreich und Ungarn spielte sich so
ab, dass del' Ungar in Osterreich allen dortigen und den ungarischen,
8

-

453-

umgekehrt del' geklagte Osterreicher in Ungarn allen ungarischen und
den osterreichischen Gerichtsstanden unterworfen war. Del' Gedanke,
jeden fremden solcher Art einer doppelten Gerichtsunterwerfung zu
l1nterziehen, widerspricht abel' auf das schwerste dem immer mehr zum
Durchbruche gelangenden weltrechtlichen Gedanken, dass del' Auslander VOl' d~nbiirgerlichen Gerichten die gleiche Stellung einnehmen
miisse wie del' Inlander 6). Ein fremdenfeindliches Recht ist in unserer
Zeit des Weltverkehres kulturwidrig und eine Nation, die sich selbst
achtet, muss eine solche Schmalerung des Rechtsschutzes del' im Auslande wohnenden Mitmenschen ablehnen. Noch offensichtlicher wird das
schwere Unrecht, das durch die Auffassung von § 101 osUN., § 46
ungZPO. und 99 jugZPO. als Norm materieller Gegenseitigkeit zugefiigt
wird, durch die Tatsache, dass auch im Inlande geborene, seit jeher
hier ansassige Geschaftsleute, die nur zufallig im Gefolge del' nach dem
Kriege eingetretenen Anderungen Biirger eines anderen Landes sind,
diesem Gerichtsstande ausgesetzt sind. Soweit die Gesetzgebungen
iibereinstimmende Gerichtsstande haben, wie zB. jetzt Jugoslawien,
Osterreich, Tschechoslowakei, Liechtenstein und zum grossten Teile
Ungarn, ist der Gerichtsstand der Gegenseitigkeit gegenstandslos. Er
wiirde jeden Inhalt verlieren, wenn es einmal zu der, von mir schon
seit langem angeregten »internationalen Zustandigkeits-Ordnung« in
biirgerlichen Rechtssachen kame). Dann hatte das jetzt durch verschiedenerlei Zustandigkeitsnormen geiibte Hiniiberziehen des Schuldners zB.
an den Ort der Wohnung oder Geschaftsniederlassung des KUigers, ein
Ende. Doch auch fiir den heutigen Rechtszustand muss behaupfet
werden, dass die oben angefiihrten Oerichtsstande der Gegenseitigkeit
im Sinne einer formellen Gegenseitigkeit zu verstehen sind. Also dahin,
dass damit Um'echtsvergeltung vorgeschrieben ist. Sollte ein fremder
Staat un sere Staatsbiirger oder eine in linserem Lande ansassige juristische Person einer anderen Zustiindigkeit unterwerfen, a 1sse in e
eigenen Angehorigen, dann ist vorkommenden falles Vergeltung
zu iiben. Also ein Biirger jenes Landes als Geklagter hier demselben
Gerichtsstande zu unterwerfen, dem im friiheren faIle der Inlander in
jenem Auslande unterzogen worden war.
Mit gutem Grunde hat sich Jugoslawien in einer Hinsicht seinem
osterreichischen Vorbilde nicht angeschlossen, sondern dasselbe getan,
was in Deutschland, Ungarn, Italien, frankreich und allen iibrigen
6) Eine genauere Begriindung dieser Lehre des internationalen Rechtes iindet
sich in dem Buche: S per 1, La reconnaissance et l'execution des jugements etrangers; Paris 1932, Recueil Sirey.
7) S per 1, Eine internationale Zustiindigkeitsordnung in biirgerlichen Rechtssachen, Wien 1926;, Verlag H61der-Pichler-Tempsky.
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Uindern, die iiberhaupt geschriebenes Zivilprozessrecht besitzen, der
Fall ist, es hat die Materie der Oerichtsbarkeit und Zustandigkeit in die
Zivilprozessordnung selbst aufgenommen. Wenn Osterreich dafUr ein
eigenes Oesetz gemacht hat, so erkIart sich das nur geschichtlich, da
auf dem Oebiete der alten Habsburger-Monarchie . seit jehet »Ziviljurisdiktions-Normen« in Oeltung standen. (Allgemeine, Dalmatinische,
Tirolische, Westgalizische, Kroatische jN.) Durch die Aufnahme auch
der Normen iiber die Ausiibung der Oerichtsbarkeit und iiber die Zustandigkeit in die ZPO. ist die Einheitlichkeit der Oesetzgebung des
Rechtsgebietes gewahrt.
II.
Parteienlehre und Verfahrensformen.

Hier wird es geniigen, hervorzuheben, inwieweit die Oesetzgebung
jugoslawiens anderes bestimmt hat und in wesentlichen Dingen abweicht von der osterreichischen Prozessordnung, die der Hauptsache
nach iibemommen erscheint.
Nicht ohne Bedeutung ist es, dass § 119 jugZPO. dem NebenIntervenienten vorschreibt, erhabe, wenn er durch besondere Eingabe
den Beitritt zum Prozesse erkIart, sein durch § 118 jugZPO. (§ 17
ostZPO.) erfordertes rechtliches Interesse am Siegeeiner Partei anzugeben. Dadurch sind zwei, im osterreichischenOesetze fehlende
Normen hergestellt. Einmal, dass der Intervenient eine selbstandige
eigene Prozesserkliirung abgeben miisse, durch we1che er seinen Eintritt vollzieht. Es geniigt daher nicht, wie in Osterreich, dass er sich
an die Eingabe seiner Hauptpartei anschliesst, darin den Beitritt erklart
und die Eingabe mitunterfertigt; auch nicht, in der miindlichen Streitverhandlung als Begleiter der. Hauptpartei zu erscheinen und dort
miindlich den Beitritt zu erklaren. Weiters gebietet das Oesetz durch die
Worte des § 119 eine konkrete Angabe, also die Substantiierung des
zum Eintritte als Nebenpartei befugenden rechtlichen Interesses. Es geniigt daher nicht, unter Verwendung der abstrakten Oesetzesworte nur
zu sagen, man habe ein rechtliches Interesse, ohne aufzuklaren, worin
dieses bestiinde. Mit anderen Worten, man hat den Zusammenhang
zwischen dem Siege der unterstiitzten Partei undder eigenen Rechtslage offen zu legen. Allerdings' geniigt zuniichst die konkrete Angabe;
die Wahrheit der beziiglichen Tatsachen hat der Intervenient vorlaufig
nicht zu bescheinigen, noch nachzuweisen. Diese Notwendigkeit tritt
erst 'ein, wenn eine der zwei Parteien den Antrag auf seine Zuriickwei sung stellt (§ 119 Abs. 3). Wohl aber ist es das Recht und die Pflicht
10
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des Richters, von Amts wegen zu priifen, ob bei vorlaufiger Annahme,
dass die fiir das rechtliche Interesse vorgebrachten tatsachlichen Umstande wahr seien, der soeben betonte rechtliche Zusammenhang vorliegt.
Sieht der Richter, dass diese Tatbestande diesen Zusammenhang nicht
herstelleil und dass Sieg oder Niederlage der unterstiitzten Hauptpartei
die Rechtslage des Intervenienten nicht mit ergreifen, so hat er die
Interventionseingabe dahin zu erledigen, der Oberreicher werde nicht
als Nebenpartei zugelassen. Die Priifung konnte zB. ergeben, dass
etwa ein wirtschaftliches oder personliches oder ein sonstiges Interesse
vorliegt; aber keinerlei rechtlicher Zusammenhang zwischen dem zu
sprechenden Urteile und der Rechtslage des nun zuriickzuweisenden
Intervenienten 8).
Was das Recht der Anwaltschaft im Prozesse anbelangt, so konnte
auf § 129 jugZPO. hingewiesen werden, laut dessen die subjektive Befreiung yom Anwaltszwange weiter geht als in Osterreich. Es sind
namlich berechtigt, ihre eigenen Prozesse, die ihrer Familie, Miindel
und Pflegebefohlenen, ohne Anwalt, vor jedem Oerichte und durch aIle
Instanzen selbst zu fUhren, nicht nur die Anwalte und Notare, sondern
auch die Professoren des Rechtes an den Universitaten und, soferne sie
den gesetzlichen Anforderungen fUr das Richteramt oder die Rechtsanwaltschaft geniigen, auch die Beamten der Oerichte, Finanzprokuratur,
Staatsanwaltschaft und des justizministeriums. Ohne Zweifel haben wir
anzunehmen, dass diese Freistellung yom Anwaltszwange nur jugoslawischen Staatsbiirgern zukommt, nicht aber Auslandern gleicher
Berufsstellung, denn diese besitzen die gesetzlichen Voraussetzungen
fUr die fmher erwiihnten offentlichen Berufe nicht.
Die Entziehung der gesetzlich in der Prozessvollmacht enthaltenen
Befugnis, wie ostZPO. § 31, Z. 3 und 32, dass der Anwalt die Vollstreckung der im Prozesse zu erwartenden Entscheidungen zur Sicherung
und Befriedigung einleiten und durchzufUhren ermachtigt ist, findet im
jugoslawischen Rechte nicht statt. § 134 jugZPO. gibt dem Klienten nur
die Moglichkeit, die Vollmacht in den Punkten § 132, Z. 2 und 3 einzuschranken, also beziiglich VerfUgungen iiber die materiellen Anspriiche"
und wegen Antrages auf Erlassung einstweiIiger Verfiigungen, nicht
aber wegen der ExekutionsfUhrung. Man kann dem nur zustimmen, denn
die Erfahrung beweist die Notwendigkeit raschen Vorgehens des An8) Absirakte Priilung des Interventionstatbestandes, ohne Frage nach seiner
konkreten Vorhandenheit, also nach der Wahrheit der Tatsachen, aus den en das
rechtliche Interesse entstanden sein soli. Diese stel\t der Richter nicht von Amts
wegen zur Frage, sondern erst, wenn eine Partei die ZurUckweisung des Intervenienten begehrt (jugZPO. 119 Abs. 2).
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waites, wenn der verurteilte Gegner nicht leistet. Will del' Klient seinen
Schuldner schonen, so geniigt eine beziigliche Weisung an den Anwalt.
Nun konnen wir umfangreiche Abschnitte iibergehen, denn die
Normen iiber Prozesskosten, Armenrecht, Sicherstellung, Zustellungen,
Schriftsatze, Fristen (statt der osterreichischen 14 Tage gelten, wie in
Ungarn und Kroatien, 15 Tage) , Versaumniswirkungen und Wiedereinsetzung gilt gleiches Recht wie in bsterreich. Damit ist gesagt, dass
auch in Jugoslawien, wie nach 144, 145 ostZPO. die Folgen def Versaumung von Fristen und Tagsatzungen automatisch eintreten (208, 209
jugZPO.), nicht erst auf Riige seitens def Oegenpartei. Die sogenannte
accusatio contumaciae, wie sie im gemeinen Rechte und heute noch in
den Liindern des franzosischen und englischen Rechtes besteht, auch im
alten osterreichischen Rechte, ihre beliebige Vornahme oder Unterlassung, war ebensowohl eine Missachtung des Zivilprozessrechtes als
offentliches, daher zwingendes Recht fUr die Verfahfensordnung einer
sti:latlichen Behorde, wie auch vor allem ein bequemes tind beliebtes
Mittel der Verschleppung.
Eine wichtige Neuerung bringt § 212: fiir das Ansuchen urn
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind zwei Fristen gegeben, eine
subjektive von 15 Tagen und eine objektive, absolute, von drei Monaten.
Die erstere Iauft, wie ostZPO. § 148, Abs. 2, von dem Tage an, an
welchem das Hindernis, das die Versiiumnis verursachte, weggefallen ist.
Also von einem Zeitpunkte an, der in den subjektiven Moglichkeiten
der Partei, die versaumt hatte, ihren Sitz hat. Dagegen lauft die absolute
Frist del' drei Monate yom Tage der Unterlassung an, also vom Tage
des Fristablaufes oder der versiiumten Tagsatzung. Die Erwagung des
Gesetzgebers war sicherlich die: einen Schwebezustand nicht ungemessen lang andauern zu lassen und ebensolange Gericht und Gegner
der Ungewissheit auszusetzen, ob die prozessualeRechtslage, wie sie
durch das Versaumungsurteil herbeigefUhrt worden war, Bestand haben
oderwieder dahin fallen werde. Man kann diese Erwagungen wohl
verstehen, aber es ist nicht zu iibersehen, dass der Partei, die versaumt
hatte, durch diese Einschrankung der Wiedereinsetzung auf drei Monate
seit der Versaumung schwerer unbegriindeter Rechtsverlust und der
anderen Partei unbegriindeter Gewinn zu Teil werden kann. Jedenfalls
ist die Frist von drei Monaten zu kurz. Denken wir nur an eine Versaumung wegen schwerer und liinger als drei Monate dauernder Erkrankung; oder an dazwischen gekommene lnternierung; Aufenthalt im
Ausland und ahnliches. Das franzosische Recht lasst gegen Versaumnisurteile Einspruch (Opposition) noch immer zu, wenn, sei es auch nach
langer Zeit, Exekution gefiihrt wird. Oberhaupt ist die Gefahr des
Versaumnisurteiles in allen Liindern, die das System des Einspruches be12
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sitzen, viel geringer, als dort, wo das osterreichische System der Wiedereinsetzung gilt. Hoffentlich wird die jugoslawische Praxis nicht, wie es
seinerzeit die osterreichischen Gerichte getan haben, die Erfordernisse
der Wiedereinsetzung im formalistischen Sinne und nach der sogenannten
objektiven Theorie auffassen, sondern, wie es richtig ist und wie es
nun auch die osterreichi~chen Gerichte handhaben, im Sinne der subjektiven Theo,rie. Diese lehrt, Wiedereinsetzung sei dann zu gewahren,
wenn der Gesuchssteller darlegt (bescheinigt), er sei durch ein solches
Ereignis an der Einhaltung der Frist oder am Erscheinen bei der Tagsatzung gehindert worden, das er, nach seiner damaligen Lage und
mit seinen Fahigkeiten und Kraften, nicht zu iiberwinden imstande war.
Es darf nicht gefordert werden, das Hindernis miisse ein so1ches gewesen sein, das niemand, also auch kein Mensch mit grosster Erfahrung
und .!<raft, hatte vorhersehen oder iiberwinden konnen D). Die Irrlehre, es
miisse ein objektiv uniiberwindliches Hindernis dargetan sein, fUhrte
zu den schwersten Ungerechtigkeiten. Sie machte aus der Wiederein0) In seiner Abhandlung: Ein Beitrag zur jugoslaw. Zivilprozessordnung
(Festschrift flir Maurovic, S. 708) halt R. Poll a k an der auch in seinem System des
os terr. ZivProzRechtes vertretenen objektiven Theorie yom Wiedereinsetzungsgrunde auch flir das jugoslaw. Recht fest. Er versucht, in § 146 ostZPO. das
Wort, das Hindernis, wegen dessen Versaumnis eintrat, mtisse ein »unvorhergesehenes« sein, durch das Wort: ein »unvorhersehbares« zu ersetzen, so dass man dem
Oesetze die objektive Theorie entnehmen mtisste, wahrend »unvorhergesehen«
einen subjektiven Oeisteszustand des Saumigen bedeutet, also die subjektive Theorie
in sich enthalt. Aber es ist nicht zutreffend, dass der osterreichische Wortlaut nur
aus einem Dbersehen der Oesetzesvedasser stamme. Vielmehr lasst sich aus der
Entstehungsgeschichte des § 146 ostZPO., insbesondere aus den Protokollen der
Parlamentsausschtisse, nachweisen, dass man die bewusste Absicht hatte, die formalistisch strenge Fassung der Regierungsvorlage zu mildern, wie tiberhaupt _
und mit vollstem Rechte - man in der Wiedereinsetzung ein Institut der aequitas
iuris erblickte, nicht eine Massregel der Ordnungsstrenge. Es ist ein verhangnisvoller Irrtum, das formale Recht zum Tyrannen des materiellen Rechtes zu machen,
wahrend es nur dessen Diener zu sein hat. Dass in § 146 ostZPO. die subjektive
Theorie enthalten ist, wurde zuerst von S per I in der Schrift »Unwahrheit im
Urteile« (Festschrift flir Franz K lei n, 1914) ausgefiihrt; auch in dessen Lehrbuch
S. ,296 ft.: »Aus § 146 ostZPO. ist als Restitutionsgrund zu entnehmen das Nichtkonnen
der Partei und zwar nach subjektivm MaBstabe gemessen; wenn sie nach ihren
geistigen Kraften und in ihrer damaligen Lage und nach den dadurch gegebenen
~raktischen Moglichkeiten das hindernde Ereignis nicht vorausgesehen hate, ohne
lhr Verschulden. Oder wenn sie das zwar vorausgesehene Hindernis in ihrer
Lage und nach ihren Kraften nicht abzuwenden im Stan de war. - Die Parteien
zur Beobachtung der prozessualen Ordnung zu erziehen, daflir gibt es Mittel des
Prozessrec~tes (zB. Kostentragung, Ordnungsstrafen, prozessuale Nachteile), aber
es dad keme. Bestrafung durch Entziehung der materiellen Rechte eintreten, die
der wahrhaft Berechtigte verliert und der Nichtberechtigte durch das Versiiumnisurteil sine causa gewinnt.
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setzung, die ein Institut der Riicksichtnahme auf unverschuldet Leidende
sein will, aus einer Einrichtung der Billigkeit, eine Zuchtrute zum
Schutze der formalen Ordnung von Verfahrensvorgangen, wobei der
Gestrafte meistens die Partei war, wahrend die Saumnis von ihrem
Anwalte begangen wurde. Die osterreichischen Gerichte sind natnlich
vermoge des Rechtsgrundsatzes der direkten und vollen Stellvertretung
(§§ 34, 39 astZPO.) genatigt, fUr das Verschulden und die Versaumungen
des Vollmachtstragers im Wege des Versaumnisurteiles die Partei biissen
zu lassen. Auch hier besitzen die franzosischen Gesetze und deren
Tochterrechte eine Abhilfe. Zunachst durch den schon erwahnten Einsprruch, aber auch durch eine Klage auf Nichtigerklarung eines durch
pflichtwidriges Verhalten des eigenen Anwaltes zustande gekommenen
Urteiles10). Das osterreichische Recht hat im Gegensatze gegen seine
friiheren Bestimmungen (westgalizische GerO. § 491, Hofdekret v.
19. Dezember 1801, auch allgemeine Gerichtsordnung Yom 1. Mai 1781
§§ 372 if.) die Wiedereinsetzung wegen schlechter Vertretung durch
den eigenen Rechtsfreund abgeschafft und dadurch der hilf- und schutzlosen Partei die Gefahr des Rechtsganges im Obermasse aufgelastet.
Eine Gesetzgebung, der das Wahl und Wehe der ihren Rechtsschutz
suchenden Bevolkerung haher steht als der formale Ordnungsgedanke,
sollte zuriickkehren zur aequitas iuris des gemeinen, des altosterreichischen und der romanischen Rechte.
Mit Recht versagt auch die jugZPO. § 215 den Rekurs gegen die
Bewilligung der Wiedereinsetzung, es sei denn, der Richter habe eine
nach Ablauf der zwei gesetzlichen Fristen, also zu spat, angesuchte
Wiedereinsetzung erteilt. Das osterreichische Recht lasst auch diesen
iO) und zwar durch die sogenannte »Desaveu«-Klage, die gegen den eigenen
Rechtsanwalt und gegen den Prozessgegner erhoben werden kann, wenn der avoue
des Desaveu-Klagers den Prozess durch pflichtwidriges Vorgehen oder Unterlassen,
einschliesslich Versaumens, verloren hatte. 'Die Klage geht nieht etwa nur au!
Schadenersatz, eine Klage, die auch nach osterr. und jugZPO. zulassig erschiene,
sondern au! eine wirkliche restitutio in integrum durch Au!hebung des Urteiles
und des Prozesses, soweit er au! der ungehorigen Handlungsweise des schuldtragenden avoue aufgebaut war, zugleich auch auf Verurteilung des avoue in aile
Kosten. Dber diese desaveu~Klage Sperl, Lehrbuch, 207, 267, 483. - Das alte osterr.
Recht hatte, ilbernommen aus dem gemeinen romischen Rechte, die restitutio in
integrum ob malam defensionem gekannt (Westgaliz Gerordg v. 1796 § 491, osterr.
Hofdecret v. 6. Okt. 1795 und 19. Dez. 1801). - Heute ist die Partei, die durch
noch so grobes Verschulden ihres Bevollmachtigten den Prozess und damit vielleicht ihr Vermogen verloren hat, au! die Ersatzklage gegen den Vertreter angewliesen; ihr Gegner erfreut sieh beruhigt des, ihm vielleicht ohne Recht zuge!allenen
Prozessgewinnes und ungerechtfertigter Bereieherung, ohne dass ihm diese wieder
durch Bereicherungsklage abgenommen werden konnte, denn gegen ihn wirkt die
Rechtskraft, dass sein Gegner bereichert nicht gewesen ist.
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Rekurs nicht zu, abel' wir kannen dem jugoslawischen Gesetze zustimmen angesichts dessen, dass beide Gesetzgebungen dem Richter die
genaue Wahrung der Rechtzeitigkeit aUer Prozesshandlungen zur Amtspflicht gemacht haben.
Die Offentlichkeit ist auch dann, und zwar von Amts wegen, auszuschliessen, »wenn ein besonderes Interesse des Staates besteht«, eine
Bestimmung, die, wir auf Grund von Erfahrungen als durchwegs
begriindet anerkennen miissen. Ebenso kann man einer anderen Abweichung yom osterreichischen Vorbilde nur zustimmen. Laut § 235
darf sich del' Ausschluss der 6ifentlichkeit niemals »auf die Verkiindung
des Urteilsspruches selbst (dispositif) oder einer anderen das Verfahren
beendenden Entscheidung« erstrecken. Durch diese weise Einschrankung
ist der Obelstand vermieden, dass der Richter durch »die Verkiindigung des Urteiles« (ostZPO. 172) in den Entscheidungsgriinden,
die er laut § 414 ZPO. mit zu verkiinden hat, jene Tatsachen und
Umstande, zu deren Oeheimhaltung die 6ffentlichkeit der Verhandlung
ausgeschlossen worden war, nun doch wieder oHentlich mitteilen muss.
Die Verfahrens- und Verhandlungsleitung ist mit derselben Straffheit wie
in 6sterreich und seit 1924, noch mehr seit 1933, auch in Deutschland,
in die Hand des Richters gelegt. Das ist heute allgemein gebilligt und
. man will die wilde Wirtschaft im Prozesse, wie sie sich unter der Herrschaft des Orundsatzes der Parteienherrschaft, der ungehemmten Ver,
handlungsmaxime, entwickelt hatte, nirgends mehr dulden. Sogar das
hochkonservative England nimmt Schritt fUr Schritt die Herrschaft iiber
Gang, Ordnung und Tempo des Verfahrens den. Parteien und deren
Anwalten aus der Hand, urn sie dem Richter anzuvertrauen, eine
Erscheinung, die ihr besonderes Wesen und Wert dadurch besitzt, dass
es bekanntlich dort keine Verfahrensgesetze gibt, sondern die Richterschaft un tel' Mitwirkung von Vertretern del' Barrister- und der SolicitorAnwalte, als Rules-Committee, im Rahmen des einheitlichen Londoner
High Court for Justice, die Ordnung des streitigen Oerichtsverfahrens
festsetzt. In den orders XXX und XXXV, auch in anderen, zeigt sich das
Bestreben, wie ahnlich schon von 1845 an in kontinentalen Gesetzen
iiber das summarische Verfahren, den Richter zum Herro del' farmalen
Gestaltung und des Prozessbetriebes zu machen l l).
i1) Das osterreichische Hofdecret yom 24. Oktober 1845 Nr. 906 JustGes.
Sammlung hat zuerst den entscheidenden Schritt gemacht und dem Richter, der
das summarische Verfahren filhrte, eine weitgehende Prozessleitungsmacht anvertraut. Freilich hat die Praxis sie dadurch wieder illusorisch gemacht, dass man
diese, als »milndliches« Verfahren gemeinte summarische Verhandlung zu einem
rein schri!tlichen Verlahren machte, wobei nur die Oberschrift der von den Anwalten eingelegten SchrHtstilcke mit "Protokoll« daran erinnerte, dass der Richter
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460 Einen fortschritt zu einer ethisch hoheren Auffassung von den
Befugnissen und den Aufgaben der Parteien im Rechtsstreite hat es
bedeutet, als die ostZPO. in dem viel besprochenen § 178 eine Wahrheitspflicht der Parteien verkiindete. Bis dahin war es nicht nur Juristenpraxis, sondern auch in Gesetzen zugelassen, dass die Parteien vorbringen konnten, was sie fiir den Sieg im Prozesse fiir giinstig hielten.
Ni onorowo, ali zdrowo. Bewusst Unwahres zu behaupten, wahren
Angaben des Gegners bosgUiubig zu widersprechen, das rechnete man
zu den prozessualen Grundrechten jeder ParteL Das ius contradicendi
wurde allgemein gelehrt als ein formales Recht, weil man dadurch den
Vorteil errang, den Gegner zum Beweise zu notigen, der ihm vielleicht
- ungeachtet der dem Widersprecher wohlbekannten Wahrheit des
Beweisthemas - misslingen und dem Widersprecher zu dem innerlich
unbegriindeten und ungerechten Gewinn des Prozesses verhelfen konnte.
Der sympathische Schritt des ost. § 178 in Richtung der Aufstellung einer
Wahrheitspflicht der Parteien geschah aber viel zu schiichtern und ohne
systematische Einarbeitung in das Gesetz. Auf die Verletzung des Wahrheitsgebotes wurden keine Sanktionen gesetzt, nur gewisse ungiinstige
Indizien treten gegen eine Partei ein, die der Richter auf bewussten
Unwahrheiten ertappt. Die »Liige im Prozesse« ist nicht ausdriicklich
als ein Unrechtstatbestand erkUirt worden, der, weil eine bewusste Verletzung von Geboten des offentlichen Rechtes enthaltend, durch Erdulden
von Straffolgen zu siihnen ware. Es geniigt nicht, wenn man eine
Wahrheitspflicht nur in einzelnen Gelegenheiten auferlegt, wenn man
den falsch aussagenden Zeugen (oder Sachverstandigen) wegen Verbrechens bestraft, in allen iibrigen Moglichkeiten aber es geniigen Uisst,
dass ein Gesetz den frommen Wunsch ausspricht, die Parteien mochten
bei der Wahrheit bleiben, ohne ihnen die Wahrheit zu befehlen12 ), bei
Vermeidung von Strafen. Dabei den ken wir immer nur an bewusste
den Sachverhalt durch milndliches Verhandeln hatte in Erfahrung bringen und in
einem, von ihm aufgenommenen Protokolle fUr spatere Beniltzung durch einen
erkennenden Richter beurkunden soli en.
12) Einen entschiedenen Schritt hat das reichsdeulsche Gesetz vom 27. Oktober 1933 getan. Es sagt: »Keiner Partei kann gestattet werden, das Gericht durch
Unwahrheiten irrezufUhren oder seine Arbeitskraft durch boswillige oder nachlassige ProzessfUhrung zu missbrauchen«. - Dazu lautet die Norm in Art. I Abschnitt 1, Z. 1 dieses Gesetzes: Die Parteien haben ihre Erklarungen Uber tatsachliche Urns tan de vollstandig und der Wahrheit gemass abzugeben. - Dazu S per I ,
Lehrbuch S. 375: »Vor jeder offentlichen Behorde obliegt jedem in die Rechtsgenossenschaft des Inlandes Eingegliederten, und das ist jede Prozesspartei, (auch der
Auslander) die genossenschaftliche Pflicht zur Wahrheit vor der Behorde, weil er
sonst dem Zwecke der offentlichen Einrichtung, von der er Gebrauch macht, entgegenwirkt.«
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Liige, nicht daran, dass eine Partei nicht weiss, ob etwas wahr oder
unwahr ist, es aber fiir jeden fall behauptet, oder der Behauptung des
Gegners vorsichtsweise widerspricht. Man
kann es auch noch verstehen,
.
dass eine Partei nicht gestraft werden solI, wenn sie wahre Tatsachen,
die sie weiss, verschweigt, weil sie ihr ungiinstig sein konnten. Aber
damit riicken wir schon an die Grenze dessen heran, was man noch
sittlich zulassig finden darf. Die Gesetze (§ 178 ostZPO. und § 242
jugZPO.) tragen der Partei auf,. die erforderlichen tatsachlichen
Umstande nicht nur wahrheitsgemass, sondern auch »vollstandig und
bestimmt« anzugeben. Damit ist das bewusste Verschweigen oder Verschleiern entscheidungswichtiger Tatsachen schon getroffen. So wie es
in dem Eide der Zeugen lautet, die »volle« Wahrheit zu sagen, also
nichts geflissentlich zu verschweigen, genau so muss die Wahrheitspflicht der Partei gedeutet werden. Aber urn ihre treue Befolgung zu
erzwingen und ihre Verletzung zu strafen, dazu hatte es einer ausdriicklichen Gesetzesnorm bedurft; diese fehlt auch im T ochterrechte, in
der jugoslawischen Prozessordnung. Eine richtige Auffassung fiir das
Problem der Wahrheit im Prozesse werden wir nur dann erlangen,
wenn wir eine breite staatsrechtliche Grundlage herstellen. Es muss uns
als ein Gebot innerhalb der staatlichen Rechtsgenossenschaft im Inlande
erscheinen, dass jeder Rechtsgenosse an die behordlichen Stellen nur mit
wahren Angaben herantreten diirfe; ansonsten verletzt ereine der
Grundpflichten der staatlichen Gesellschaft und treibt Missbrauch mit
den zum Nutzen Aller geschaffenen offentlichen Einrichtungen. Jedermann weiss, dass Gerichte dazu da sind, urn richtige und gerechte
Entscheidungen zu sprechen und ebensogut weiss jedermann, dass eine
solche Rechtsprechung und die Auffindung des wahren Rechtes nur
auf Grundlage wahrer Angaben iiber die rechtsbegriindenden Ereignisse
moglichsind. Wenn sie es auch nicht aussprechen, so rechnen doch
alle Prozessgesetze damit, dass Leute, die ihren Rechtsstreit dem Richter
vorlegen, auf dass er gerecht entscheide, ihm die Wahrheit sagen. Nur
so ist es theoretisch zu erkUiren, warum der Richter TatumsUinde, die
beide Streitteile iibereinstimmend vortragen, oder Behauptungen, die
zugestanden werden, ohll(~ weitere Priifung ihrer Wahrheit dem Spruche
zugrunde legen muss. Wiirde die Behauptung unwahr oder unwahrscheinlich, selbst nur ungewiss, sein, so mlisste das prozessuale Eigeninteresse des Gegners diesen dazu fiihren, dass er widerspreche und
dadurch den Behaupter zum Beweise notige. Dass die Gegenbehauptung
ausbleibt, kann die Rechisordnung als ein aus der Erfahtung entspringendes Indizium fiir die Wahrheit betrachten, das geniigt, soweit nicht
ein offentliches Interesse mitspielt (Strafsachen, Ehegiiltigkeit, Zwischenstreite iiber prozessuale Voraussetzungen) und die objektive Ermittlung
17
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des wahren, wenngleich zugestandenen Sachverhaltes verlangt. Kein
so1ches offentliches Interesse liegt vor, wo es sich nur urn die. Tatbestande handelt, aus denen Verhaltnisse des nichtzwingenden Privatrechtes entstanden sein sollen. Daher auch die Prozessrechte, die auf
dem gemeinen deutschenRechte beruhen, im Oegensatze zu historischen
und einigen wenigen fremden Rechten, bei Versiiumnis einer Partei den
von ihrem allein tatigen Oegner behaupteten Sachverhalt ohne Frage
nach seiner Wahrheit zur Urteilsgrundlage nehmen. D~s ist innerlich
eben nur dadurch zu erkIaren und zu rechtfertigen, dass die Rechtsordoung annimmt, jede Partei, vorliegend die allein tatige, spreche die
Tatsachenwahrheit. Jede andere ErkIarung des Phanomenes der prozessualen contumacia muss versagen.
Der Orundsatz der Souveranitat des Oerichtes in der Prozessleitung, wie er in § 179 ZPO. erstmalig in bsterreich aufgestellt worden
ist erscheint in 243 jugZPO. iibernommen. Der Wortlaut ist etwas
ancters' er scheint darauf hinzuweisen, dass dem Oerichte mehr
Entschliessungsfreiheit eingeraumt werden sollte. Wahrend bsterreich
schreibt: neues Vorbringen konne unstatthaft erklart werden, wenn »es
offenbar in der Absicht zu verschleppen« nicht friiher vorgebracht
wurde, sagt der jugoslawische Oesetzgeber: wenn das Oericht »die
Oberzeugung gewinnt, dass die Partei« das Neue »friiher hatte VOl'bringen konnen, dies jedoch augenscheinlich unterlassen hat, urn den
Prozess zu verschleppen«, dann sei das spat Vorgebrachte abzulehnen.
Hier ist die Beurteilung, ob in Verschleppungsabsicht zuriickgehalten
worden ist , viel scharfer in die freie Beurteilung und in das Ermessen
des erkennenden Richters gelegt, als im osterreichischen Wortlaute.
Wenngleich § 256 jugZPO. den zweiten Satz des § 192 ostlPO.
weggelassen hat, so gilt doch in beiden Landem, dass der Senat dann
seinen eigerren Beschluss auf Unterbrechung, Trennung, Verbindung
nicht wieder aufheben kann, wenn er durch ein von ihm selbst gefalltes
Urteil oder durch die Entscheidung einer Mheren Instanz gebunden ist.
Das geht schon aus dem Orundsatze del' amtlichen Wahrung der Rechtskraft hervor (jugZPO. 335 Abs. 3, 507 Abs. 2, auch 512, Satz 2), femer
aus der selbstverstandlichen Bindung des untergeordneten Richters an
die Entscheidung des iibergeordneten (jugIPO. 593 Abs. 2).
Wahrend die deutsche IPO. von 1877 zur Orundlage der Entscheidung des Richters erster Instanz nur die letzte vor sich gehende
miindliche Verhandlung erkIart hatte (§ 330), stellt die ostlPO. 193
Abs. 2 den wichtigen Satz auf: die miindl. Verhandlung ist bis zu
ihrem Schlusse als ein Oanzes anzusehen. Dadurch ist das Prinzip der
Einheit der Streitverh(tndlung ausgesprochen und zugleich auch, dass
eine Partei, die schon mindestens bei einer miindlichen Streitverhandlung
13
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etwas vorgebracht (ihren Urteilsantrag gestellt) hat, nicht mehr vollsaumig ist, da ihr, mag sie auch von der nunmehrigen Verhandlung
gut gerechnet wird, was sie
ausgeblieben sein, das als Urteilsgrundlage
.
dem erkennenden Richter schon vorgelegt hat. Also ketn Versaumnisurteil mehr, wie nach § 330 deutsche IPO. (die ungarZPO. v. 1911
folgt in § 445 Abs. 4 dem osterr. § 399), sondem ein kontradiktorisches
Urtell iiber die schon von belden Parteiseiten gestellten Urteilsautl age.Die Bestimmung des § 271 Abs. 3 jugZPO., es diirften fiir Niederschriften, die in der Verhandlung als Beurkundung miindlich schon
vorgebrachter Erklarungen und Antrage iiberreicht wurden, keine Kosten
angerechnet werden, muss gebilligt werden, denn diese Schriftstiicke
dienen nur als Ersparung von Arbeit am Verhandlungsprotokolle, dem
sie als Anlage beigefiigt werden.
Eine del' wichtigsten Einrichtungen der Rechtsordnung ist die Feststellungslclage (deutsche ZPO. 256, fast wortgleich die ostZPO. 228,
andel'S die ungarlPO. 130). Das jugoslaw. Oesetz iibemimmt, wie das
osterreichische, das reichsdeutsche Vorbild, wie es die IPO. von 1877
in § 231 gestaUet hatte. Doch schaUet es ein einziges, abel' wichtiges
Wort ein. Bekanntlich ist die Prozessvoraussetzung fiir die staatliche
Oewahrung der Rechtsschutzes durch Feststellungsurteil das »rechtliche
Interesse« an der alsbaldigen gerichtlichen Feststellung. Wie die Rechtsprechung zeigt, ist der Begriff des rechtlichen Interesses ein Oegenstand
vielen Zweifels. Durch das eingeschaltete Wort, das rechtliche Interesse
miisse ein »bestimmtes« sein, ist eine wesentliche KIa rung erreicht worden.
Es kann ein erst kiinftig sich ergebendes, ein noch nicht juristisch zu
umschreibendes, ein fragliches Interesse, nicht geniigen. Auch hier ist, wie
wir es oben von dem »rechtlichen Interesse«, das der Nebenintervenient
am Siege seiner Hauptpartei darlegen muss, gesagt haben, eine konkrete
Substantiirung erfordert. Das Oesetz hat offenbar das Wort »bestimmtes« im Sinne von »bereits bestehendes konkretes« Interesse verwendet.
- Viele unberechtigte Feststellungsklagen konnen durch das eine Wort
verhindert werden. - Die ungarZPO. § 130 geht ihren eigenen Weg.
Sie verlangt, dass »die Feststellung zur Sicherung des Rechtszustandes
des Klagers gegeniiber dem Oeklagten notig erscheine«. Es ist nicht zu
bezweifeln, dass nach der deutschen, osterreichischen und jugoslawischen
Prozessordnung das rechtliche Interesse so verstanden werden muss, dass
der Klager der Feststellung »zur Sicherung seines Rechtszustandes«
bedarf. Aber das ungarische Recht setzt eine Schranke, die nach den
anderen drei Oesetzen nicht besteht. Nur zur Sicherung des kHigerischen
Rechtszustandes »gegeniiber dem Oeklagten« notige FeststeUungsklagen
sind in Ungaro statthaft. Also nicht solche, die zur Sicherung der Rechtslage des Klagers gegeniiber D1'itten notwendig waren. Betrachten wir
19
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die Praxis, so sehen wir, dass Klagen dieser Art vorkommen und nicht
zu entbehren sind. Es kann auf die Entscheidungen des osterr. Obersten
Oerichtshofes hingewiesen werden; zB. vom 3. Oktober 1916, Zentralblatt
35/209: die Kindesmutter kann geklagt werden vom angeblichen unehel.
Vater auf Feststellung des Nichtbestandes der Vaterschaft, wei! sonst dem
KUiger Ausschliessung aus seiner Religionsgenossenschaft droht; auch
Entsch. 22. Mai 1900 OUNF. 1007; 20. Juli 1909 OUNF. 4687. Es kann
sich als notwendig, daher ein rechtliches Interesse bestimmten Inhaltes
hervorrufend, erweisen, durch Klage ein vom Oeklagten bestrittenes
Rechtsverhaltnis zur gerichtlichen Feststellung zu bringen, von dem die
Rechtslage des Klagers gegeniiber einem Dritt!en abharigig ist. - Oewiss
wird auch das jugoslawische Oesetz dahin ausgelegt werden, dass del'
KUiger sein rechtliches Interesse durch bestimmte tatsachliche Umstande,
die er zwar nicht zu beweisen, sondem zu bescheinigen hat, begriinden
muss; nur abstrakt unter Verwendung der Oesetzesworte § 323
JugZPO. behaupten, es liege »ein bestimmtes rechtliches Interesse« VOl'
und dieses erst dann substantiieren, wenn es vom Oeklagten geleugnet
wird , ist unzureichend und eine so1che Klage a limine mit Beschluss
zuriickzuweisen. Das Vorhandensein des bestimmten rechtlichen Interesses ist in allen Fallen und bis in die oberste Instanz jederzeit von
Amts wegen zu prufen13), denn es ist die alleinige Rechtfertigung und
die gesetzliche Orundlage dafiir, dass der KUiger, dem ein Leistungsanspruch nicht zusteht, vom Staate Rechtsschutz durch Feststellung verlangen
darf. Vergessen wir nicht, dass die Feststellungsklage der modemen
Rechte keinen Anspruch materiellen Rechtes wider den Oeklagten geltend
macht sondem nur einen offentlich-rechtlichen Anspruch des KUigers
als R~chtsgenosse gegen den Staat als Schiitzer des Rechts gegen die
vorliegende Bedrohung seiner Rechtslage. - Aus dieser Einsicht, die man
als Oemeingut der Lehre und Rechtsprechung bezeichnen darf, geht
hervor: der Richter ist dadurch nicht gebunden, dass der Oeklagte das
behauptete bestimmte Interesse zugesteht, anerkennt, etwa behauptet, auch
seinerseits ein bestimmtes rechtliches Interesse an der Feststellung der
Rechtslage oder der Urkundenechtheit durch das Urteil zu haben, freilich
mit umgekehrtem Spruchinhalte. Auch ohne Bestreitung hat der Richter,
wenn sich ihm das gewisse Interesse nicht als glaubwurdig zeigt, die
13) Das ist stiindige Rechtsprechung in Osterreich.. Beispiele: ObOerHoi
1. Oktober 1924 SZ. V1/309: auch wenn der Oeklagte das Feststellungsinteresse
nicht bestreitet; OOH. 28. Juni 1911 OUnF. 7173: das Interesse ist im Rechtsmittelverfahren stets von Amts wegen zu priilen, weil der Richter nur dann Recht zu sprechen hat wenn ihn das Oesetz dazu beruit; OOH. 21. November 1906, OUNF. 4055:
sogar n~ch in der Revisionsinstanz, 1.;Venngleich keine der Parteien im Rechtsmittelverfahren dar auf zuriickgekommen war; OOH. 28. Juni 1923 SZ. V/171.
.,1
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Nachweisung zu fordem; wie schon gesagt, nur durch Bescheinigung
(§ 370 jugZPO.), nicht durch die volle Beweisfiihrung, da es sich nicht
urn rechtserzeugende, rechtsvernichtende oder rechtsverandernde Tatsachen bezuglich der gerichtlich erhobenen materiellen Anspruche
handelt, sondern urn die Orundlage des prozessrechtlichen Begehrens
auf Verfahren behufs Feststellung der Rechtslage und Richterspruch
uber sie.
Wenn der Richter die Klage wegen mangelnden oder unzureichenden Feststellungsinteresses ohne inhaltlichen Rechtsspruch zuriickweist
so entsteht keinerlei Rechtskraft im Bereiche der materiellen Rechts:
verhaltnisse. Nach dem durch das jugoslawische Recht ubernommenen
System der ostZPO. ist Urteil nur zu sprechen, wenn der Richter uber
die zwischen den Streitteilen besiehenden Rechtsverhaltnisse entscheidet.
niemals dann, wenn er zu entscheiden ablehnt, wie er es tut, wenn e;
das Feststellungsurteil verweigert, weil das bestimmte rechtliche Interesse
fehlt. 1m Oegensatze gegen das deutsche und franzosische Recht hat
die ostZPO. streng folgerichtig alle sogenannten »prozessualen« Urteile,
Inzidenzurteile, Beweisurteil u. dgl., was es alles im altosterreichischen
Rechte gegeben hat, abgeschafft und befohlen iiber diese Dinge, insbesondere uber aIle sogenannten »Prozessvoraussetzungen« mit Beschluss
zu ents~heiden. - Das ist nicht nur Formsache. Es ist prinzipwidrig,
wenn dIe herrschende Lehre und die Rechtsprechung in bsterreich die
Klage wegen Fehlens des gebotenen Feststellungsinteresses mit Urteil
zuruckweist. Vor allem wirkt es sich fiir den Rechtszug aus. Wird del'
ruckweisende Beschluss mit Rekurs angefochten, doch in zweiter Instanz
bestatigt, so ware der Instanzenzug beendet. Es eroffnet sich ihm aber eine
dritte Stufe, die Revision, wenn die Oerichte durch Urteil zuruckweisen.
Del' Sinn der Sache, wie del' Oedanke der Prozessokonomie sprechen also
dafiir, dass die Ablehnung der Klage wegen Fehlen des vom Oesetze
geforderten rechtlichen Interesses mit Beschluss erfolge. Angesichts der
in bsterreich bestehenden Streitfrage ware es wiinschenwert gewesen
wenn die jugZPO. bestimmt hatte, es sei mit Beschluss und nicht mit
Urteil zuruckzuweisen. - VieIleicht schliessen sich abel' die Oerichte
in Jugoslawien ohnedies dieser, nach meiner Lehre bereits in den
Prozessordnungen enthaltenen Auffassung an.
Der iiberaus schwierige § 234 del' ostZPO. iiber den Einfluss
einer Verausserung del' streitverfangenen Sache oder der eingeklagten
Forderung wahrend des Prozesses ist in § 329 jugZPO. iibernommen.
Der eingeschaltete Satz »soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften
etwas anderes verfiigen«, sei der Erwerber nicht berechtigt, ohne Zustiinmung des Oegners das Verfahren als Hauptpartei auf seinen N~men
und Rechnung zu iibernehmen, ist sachlich zutreffend. Doch wurde er
30
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sich schon aus allgemeinen Rechtsgrundsatzen und aus der Regel lex
generaliS cedit legi speciali ergeben haben.
Oer Abschnitt: Klage, Klagantwort, vorbereitendes Verfahren und
miindliche Streitverhandlung (§§ 321-361) tragt durchwegs die Ztige
des osterreichischen Rechtes. Einige wenige Bemerkungen diirften daher
genii gen.
Mit Recht hat jugZPO. 332 den in 237 Abs. 3 vorfindlichen
Zwischensatz »wenn die Parteien (beziiglich Kosten der zuriickgezogenen Klage) nichts anderes vereinbart haben«, iibergangen. Sein
Inhalt ist selbstversUindlich, da die Norm des osterr. Rechtes, der
KIager habe dem Geklagten die durch die zuriickgenommene Klage verursachten Kosten zu ersetzen, wie iiberhaupt aIle Rechtssatze iiber Ersatz
der Parteikosten, nur eine Regel des dispositiven Rechtes ist.
Wortlich stimmt § 354 jugZPO. mit 259 ostZPO. iiberein. Es ware
also moglich, dass sich der einst in Osterreich durchgefochtene Str~it
wiederhole, ob der Rechtsanwalt in der miindlichen Streitverhandlung em
gesetzlich anerkanntes Recht habe, auch iiber die juristischen Probleme,
iiber die Rechtsfrage des Falles zu sprechen, oder nur - wie anfangs
eine sehr verbreitete Stromung in den osterreichischen Richterkreisen wollte
_ nur zum Sachverhalte, zu den tatsachlichen Behauptungen und den
Beweisergebnissen. In der Tat hat es das osterreichische Gesetz unterlassen, ein eigenes Plaidoyerstadium abzugrenzen und dem Anwalt das
Recht einer Schlussrede zu siehem, wie es in der Hauptverhandlung des
Strafprozesses und im franzosischen und italienischen Zivil-Verfahren der
Fall ist. Aber schon daraus, dass die Gesetze verbieten (jugZPO. 178,
Schluss und 78 ostZPO.), RechtsausfUhrungen in die vorbereitenden
Schriftsatze aufzunehmen, erweist sieh, dass der Gesetzgeber die miindliche Streitverhandlung fUr die Erorterung der rechtlichen Gesiehtspunkte in Aussieht genommen hat. Wo sollte sonst der Platz d~fUr sein?
_ Man hat sich einst in Osterreich zu sehr auf den Satz: lura novlt
curia berufen und daraus abgeleitet, der erkennende Richter bediirfe
keiner juristischen Belehrung durch die Anwalte, ja er habe so1che gar
nicht entgegenzunehmen. - Diese verfehlte Anschauung ist kaum mehr
in Gebrauch. Der Zweck der Sache erfordert es, dass die Anwalte vor
Schluss der Verhandlung das Wort erhalten, urn ihres Klienten Urteilsantrag zusammenfassend zu begriinden und, wie sieh jedes Urteil auf
zwei Elemente aufbauen muss: konkreter Sachverhalt und abstrakter
Rechtssatz, so muss auch der, den Urteilsantrag erorternde und begriindende Redner diese beiden Elemente besprechen konnen. Die Parteien
erwarten das und sie wiirden nicht begreifen konnen, warum das Gesetz
einen Anwaltszwang aufstellt und der Partei verbietet, das, was sie viel
besser weiss als ihr Anwalt, den Sachverhalt, dem Richter vorzutragen
22
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und dem Anwalte wieder verbieten sollte, das, was er viel besser weiss
als sein Klient, und was der Gegenstand seiner wissenschaftlichen Ausbildung ist, die juristische Seite des Rechtsfalles, zu beleuchten und darzulegen. Schon das Ansehen des Standes fordert es, dass der Anwalt als
der Jurist der Partei sich an dem feinsten und schwierigsten Teile der
Gewinnung der Urteilsgrundlagen, an der Findung und Auslegung der
anzuwendenden Rechtssatze, durch eine Verhandlungsrede beteiligen
konne. Den Anwalt nur zum Prozesstechniker und zum Lieferanten der
Tatbestande zu machen, wiirde ihn unter die geistige Stufe des Richters
in zuriicksetzender Weise herabdriicken. Endlich liegt es auch im allgemeinen Interesse, dass sich in jedem Staate eine hochstehende forensische
Beredsamkeit ausbilde; seit Cicero's Zeiten ist das so. Wie konnte man
aber dieses Ziel erreichen, wenn man dem Anwalte den wertvollsten
Teil seines Gedankenkreises, die juristischen Fragen, aus seiner Verhandlungsrede ausschalten will?
Zu § 357 jugZPO. sei erwahnt, dass in der deutschen Obersetzung
des Hofrates Lac h n e r angemerkt ist, es mochte im Originale des
Gesetzes ein Druckfehler unterlaufen sein, da im Falle sich die Unzustandigkeit des Gerichtes erweist, die Klage an das »vom Klager«
zu bezeichnende Gericht iiberwiesen werden solI. Lachner meint, es
hatte zu heissen, an das »vom Geklagten« zu bezeichnende Gericht.
Auch der osterreichische § 261 Abs. 6 bestimmt, das »der Klager«
den Antrag stellen konne, die Klage an ein bestimmtes von ihm »namhaft gemachtes« Gericht zu iiberweisen. So ist es auch wohl begriindet;
der Klager tragt die Sorge und die Verantwortung, nun, durch die
Einrede der Unzustandigkeit und den ihr stattgebenden Beschluss des
Richters belehrt, das wirklich zustandige Gericht auszuforschen und
zu nennen. Oem Geklagten kann das nicht auferlegt werden; ja man
darf es ihm gar nicht iiberlassen, denn er konnte ein unzustandiges
Gericht namhaft machen und dann dort selbst wieder die Unzustandigkeit einwenden. Auch kann man den Klager nicht zwingen, ein von
seinem Gegner bezeichnetes Gericht aufzusuchen, das er aus praktischen Griinden, zB. EntEernung von seinem Wohnort, Lage in einem
anderssprachigen Gebiete, nicht in Anspruch nehmen will. - Vermag
der Klager vor der Entscheidung iiber die Unzustandigkeit das zustandige Gericht nicht zu ermitteln, so wird seine Klage durch Beschluss zuriickgewiesen und es bleibt seine Sorge, sobald er das Gericht
festgestellt hat, dort die Klage wieder zu erheben. Die Oberweisung nach
§ 357 jugZPO., 261 ostZPO. ist nur eine Abkiirzung, ein Zeitgewinn
und zugleich eine Aufrechthaltung der Wirkungen der Klageerhebung
und der Streitanhangigkeit (§ 357 Abs. 3 jugZPO.), zB. der Verjahrungsunterbrechung, des Zinsenlaufes usw.
30'
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III.

Das Beweisrecht.
Sehr zutreffend war es dass § 364 jugZPO. den osterr. § 268
'.
erganzte durch die EinfUgung, der biirgerliche Richter sei an Entscheidungen des Strafgerichtes insoweit gebunden, als diese »auf den Beweis
und die Zurechnung der betreffenden strafbaren Handlung Bezug«
haben. Damit ist das Richtige in aller Klarheit gesagt. Nur soweit Tatbestande im Sinne des Strafrechtes durch den Strafrichter ermittelt und
_ vermoge des dort herrschenden Grundsatzes amtlicher Erforschung
der materiellen Tatsachenwahrheit - als bewiesen dem verurteilenden
Richterspruche zugrunde gelegt worden sind, nur ebensoweit ist del'
Richter an die Urteilspramisse: Tatbestand des Strafurteiles gebunden.
Mogen auch, etwa in den Entscheidungsgriinden, noch andere Ereignisse
als geschehen und nachgewiesen bezeichnet sein, die aber nicht einbezogen sind in den Deliktstatbestand, so ist diese Tatsachenbejahung
fUr den biirgerlichen Richter keineswegs bindend. Wohl ist aber die
strafrechtliche Subsumtion, die Anwendung des materiellen Strafrechtes
auf den angenommenen Tatbestand, die Zurechnung als ein bestimmtes
Delikt (zB. als Betrug, als Mordversuch) schlechtweg bindend. Dabei
konnte an § 255 jugZPO. (191 ostZPO.) erinnert werden, dass der
biirgerliche Richter, wenn ein Straferkenntnis noch nicht vorliegt, doch
abel' es den Anschein hat, es sei eine Tat strafbaren Charakters geschehen, deren »Ermittlung und Aburteilung fUr die Entscheidung des
Zivilprozesses voraussichtlich von entscheidendem Einfluss ist«, das
Verfahren aussetzen kann, aber es nicht tun muss. Vermag er den
Beweis der strafbaren Handlungsweise selbst herzustellen, oder liegt
Gestandnis dariiber vor - das ihn, den biirgerlichen Richter bindet, den
Strafrichter nicht -, dann liegt kein Anlass vor, das Erkenntnis der
StrafbehOrde abzuwarten, der Zivilprozess verfiigt schon iiber die fUr
das Urteil erforderlichen Grundlagen. Allerdings, dann, wenn das
biirgerliche Recht nicht schon an die Tat selbst, sondern erst an die
»Verurteilung« Rechtsfolgen ankniipft, muss der biirgerliche Richter
schlechtweg abbrechen und sein Verfahren aussetzen.
Ein Zweifel kann aus § 365 jugZPO. entstehen. Wahrend das
osterr. Gesetz § 269 sagt: Tatsachen, die bei dem Gerichte offenkundig
sind, bediirfen keines Beweises, finden wir in § 365 ein Wort vorangesteIlt: »Vorgebrachte« ... (Tatsachen). Ob mit der BeifUgung dieses
Wortes eine besondere Absicht verbunden war, konnen wir nicht wissen,
doch ergibt sich daraus, verglichen mit der osterreichischen Fassung,
eine Verschiedenheit. Nach der jugoslawischen Wendung entsteht aus
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der sogenannten Gerichtsnotorietat eine Beweisersparung ausschliesslich
fUr solche Tatumstande, die schon von irgend einer Seite im Verfahren
beachtlich vorgebracht worden sindH ). Der osterreichische Wortlaut aber
ist so auszulegen: Offenkundig wahre Tatsachen konnen weder wirksam
bestritten, noch konnen offenkundig unwahre Tatsachen wirksam behauptet oder gestanden werden. Das ist auch del' Sinn der Regel notoria
non egent probatione. Abel' was viel wichtiger ist und was in Qsterreich Theorie und Praxis annehmen, volks- odeI' gerichtskundige Tatsachen brauchen gar nicht behauptel zu werden. Das schliesst auch
notorisch unrnogliche Tatsachen ein, sie brauchen nicht widersprochen
zu werden. Auf offenkundige, allbekannte Tatsachen oder auf die
offenbare Unmoglichkeit behaupteter Ereignisse muss der Richter von
Arnts wegen Riicksicht nehmen und sie in seine Urteilsgrundlagen einbeziehen; auch wenn keine Partei sie vorgebracht hat. Alles, was man
unter dem Sammelnamen Erfahrung zusammenfasst, Allgemeinbildung,
Volkskundigkeit, ortliche oder allgemeine Kenntnis von UmsHinden, die
Jedermann weiss, alles das ist naturnotwendig und unvermeidlich im
Geiste des Richters vorhanden und ihm gegenwartig, wenn er seinen
Rechtsspruch zu fallen im Begriffe ist. Da er nach bestem Wissen und Erkennen einen tatsachenrichtigen und rechtsrichtigen Spruch abzugeben
verpflichtet ist, wiirde er einen Fehler begehen, wiirde er seine Pflicht nicht
erfUllen, wenn er einen Tatumstand, von dem er genau weiss, dass er
vorhanden ist, deshalb ausser Betracht Hesse, weil ihn keine Partei
vorgebracht hat. Denken wir nul' an Prozesse, in denen Parteien ohne
Anwalt verhandeln. Sie verstehen es vielleicht gar nicht, was sie vorbringen sollen, auch wenn sie del' Richter iiber ihre prozessualen
Rechte belehrt; zu den Tatbestanden des materiellen Rechtes darf er
ihnen keine Anleitung geben und urn diese handelt es sich hier. - Wir
werden darum sagen miissen: del' Richter hat aIle Tatumstande, die
volkskundig oder gerichtskundig sind, einschliesslich der ihm zu Gebote
stehenden eigenen Erfahrung, fUr die Schopfung seines U rteiles zu verwerten, auch wenn jene Umstande im Verfahren nicht vorgebracht
worden sind. Diese Auffassung Hisst sich sehr wohl mit § 365 jugZPO.
vereinigen, denn dort ist nicht gesagt: nur solche Tatsachen, die vorgebracht worden sind usw. Nach seiner ganzen Anlage und nach dem
Grundsatze freier Beweiswiirdigung und richterlicher Mitarbeit an der
Gewinnung wahrer Urteilsgrundlagen, den das Gesetz in sich enthalt,
muss auch von ihm angenommen werden, dass es den Richter nicht
nur ermachtigt, sondern geradezu anweist, alles, was ihm vorliegt
H) Auch Poll a k liest aus § 365 jugZPO. heraus, dass die Offenkundigkeit
nur fUr Tatsachen in Betracht kommet, die von einer Partei vorgebracht wurden.
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und was ihm eine tatsachenrichtige und rechtsrichtige Entscheidung
ermoglicht, zu verwerten, auch das, was er weiss und was das Yolk
weiss. 1st das hochste Ziel doch, das wahre Recht aufzufinden.
Eine Verbesserung, die der Theoretiker gerne begriisst, bringt
§ 368 Abs. 2. Dlas Gericht hat nach freier Oberzeugung zu beurteilen,
ob eine Tatbehauptung, beziiglich dererr die darum gefragte Partei
erkHirt, sie wisse nichts davon, sie erinnere sich nicht daran, oder wenn
sie die Antwort verweigert, nun fUr wahr zu halten sei oder nicht.
§ 272 Abs. 2 und namentlich § 267 ostZPO. arbeiten da noch mit der
doch Hingst und mit Recht veralteten Konstruktion, mangels ausdriicklicher Bestreitung konne die Behauptung als zugestanden angesehen werden. Moderne Juristen bediirfen des Hilfsmittels der Fiktion,
dessen sich einstens die romischen Pratoren fUr ihr Edictum und ihre
Prozessformeln notgedrungen bedienen mussten, nicht mehr. Wir
schauen die TatbesUinde geradewegs an, wie sie sind und brauchen sie
nicht erst in etwas anderes, das sie nicht sind, umzubiegen.
In gleicher Systematik, wie das osterreichische Gesetz, behandelt
die jugZPO. die fUnf Beweismittel: Urkunden, Zeugen, SachversHindige,
Augenschein und Beweisaussage der Partei. Bevor wir von diesen
sprechen, miissen wir betonen, dass diese fiinfzahl keineswegs eine
erschOpfende Aufzahlung des Gesetzes bedeutet. Aus dem Grundsatze
des § 368 Abs. 1 jugZPO. (272 ostZPO., 270 ungZPO., 286 deutsche
ZPO.) ergibt sich, dass der urteilende Richter nach seiner freien Oberzeugung auf Grund »der gesamten Ergebnisse der Verhandlung und der
BeweisfUhrung« die entscheidungswichtigen Tatsachen fUr wahr oder fUr
nicht bewiesen zu halten habe. Damit ist gesagt, dass aIle Erkenntniswege
offen stehen und jedes Mittel zur Auffindung der Wahrheit zugelassen und
pflichtgemass zu verwerten ist, nicht nur die im Gesetze besonders behandelten fUnf Beweismittel. Einer der haufigsten und daher wichtigsten
Beweisvorgange ist der Indizienbeweis. Meistens ist er ein zusammengesetzter Beweis, sei es aus verschiedenen der fUnf Beweismittel, sei es
aus einem derselben (zB. mehrere Zeugen). Das begrifflich wesentliche
ist immer, dass nicht das Beweisthema unmittelbar, sondern ein in der
kausalen Reihe des Geschehens fruher liegendes Ereignis bewiesen wird,
aus dem sich erst die Wahrheit des thema probandum durch einen
Schluss ergibP5). Zieht "das Gesetz schon diesen Schluss, so haben wir
eine Rechtsvermutung vor uns, soIl ihn erst der Richter ziehen, so ist es
15) So die Begriffsbestimmung des Indizienbeweise bei S per 1, Lehrbuch
S. 468 if., wo auch die Beziehung zwischen gesetzlicher Verwertung von Indizien
durch die sogenannten Rechtsvermutungen und dem Einzelindizienbeweise des
richterlichen Verfahrens hergestellt ist.
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ein I~diz~enbe~eis. - Dieser Indizienbeweis ist naturgemass und selbst.
verstandhch ~n allen Rechten statthaft, die freie Beweiswiirdigung
kennen. Was lmmer zum »Ergebnis der Verhandlungen« geworden ist
a.lso auc.h jedes In.dizium, hat der Richter in seine Beweisbetrachtun~
emzubezlehen. Dann steht nunmehr der biirgerliche Richter dem Strafrichter vollig gleich. - Der Indizienbeweis kann aber zuweilen eine Gestalt besitzen, die ihn nicht als kombinierten Einzelfall innerhalb der fiinf
Bew~ismittel erschei~en Hisst, sondern ihm eine vollig eigene Art
verlelht. Denken Wlr an die neuesten anthropologisch-biologischen
Abstamm~ng.sbeweise6), an den yom Richter ohne Zuziehung von
Sachverstandl~en vorgenommenen Echtheitsbeweis durch Vergleichung
von Handschnften. Das letztere ist nicht etwa nur ein Augenscheinsfall
denn das ~esent1i~he dabei ist die Schlussziehung aus der gewis~
echten auf dIe fraghche Handschrift.
Der. Z~ug~nbeweis ist im allgemeinen (§§ 416 ff.) genau so geordnet Wle III Osterreich. Leider wurde auch eine osterreichische Bestimmung (§ 320 Z. 3 ostZPO.) wortlich iibernommen. Es diirfen
»Staatsbe~mt~« nur vernommen werden, wenn sie von ihrem etwaigen
Amtsgehelmms ordnungsmassig entbunden worden sind. In der Anfiihrung nur der »staatlichen« Beamten liegt eine Unvollstandigkeit und
ein Mangel, weil nicht Bedacht genommen ist auf die Beamten
anderer verfassungsgemass bestehender offentlich-rechtlicher Gebietsko~perschaften, die auch durch eine amttiche Pflicht zur Verschwiegenhelt gebunden sind, die sie meistens durch einen Diensteid feierlich
angelobt haben. Diese Zeugen sind nicht nach § 416 (320 Z. 1) von
Amts wegen von der Vernehmung auszuschliessen; sie haben allerdings
nach § 4~7 ~. 3 (ostZPO. § 321, Z. 3) das Recht, in Bezug auf Tatsac.hen, dIe lhrem Amtsgeheimnisse unterliegen, die Aussage zu verwelgern. Aber wenn ein offentlicher, doch nicht staatlicher Beamteter
a~szusagen bereit ist, darf der Richter von Amts wegen ihn ~eder daran
hmdern, noch verlangen, dass dieser Zeuge vorerst dariue dass er von
s~iner Pflicht zur Verschwiegenheit »giiltig entbunden« w~rden sei. _
Eme Ve~be~serung gegeniiber ostZPO. § 343, Abs. 2 ist es, wenn § 439,
Abs. 2 Jug~PO. vorschreibt, die Aufzeichnung der Zeugenaussage im
Protokolle »ISt dem Zeugen« zur Einsicht vorzulegen oder vorzulesen.
~etzteres .ist nach dem osterr. Gesetze nur »auf Verlangen« zu tun; nach
Jugoslawlschem Rechte ist von Amts wegen vorzulesen, nicht nur auf
Verlangen und das ist auch richtig.
16) Allerneueste Darstellung des Standes der erbbiologisch-anthropologischen
Abstammungsforschung auf Grund der Ergebnisse des Wiener UnivInstitutes fUr
Anthropologie bei. H a r r ass e r, Ergebnisse der anthropologisch-erbbio\ogischen
VaterschaHsprobe In der osterreichischen Justiz; Wien 1935.
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Was den Urkundenbeweis anlangt, so hen"scht weitgehend Obereinstimmung. Doch solI auf eine in del' jugosl. Prozessordnung enthaltene anerkennenswerte Verbesserung hingewiesen werden. In Osterreich bestand, als die Prozessordnung im Entwurfe vorlag, die Absicht,
die bisherigen besonderen Vorschriften iiber die Beweiskraft del'
Hanaelsbiicher wie sie im Handelsgesetzbuche verbrieft war, fallen zu
lassen. Mit Recht war man del' Ansicht, im Bereiche del' freien Beweis"
wiirdigung sei kein Raum mehr fiir die Zumessung einer quantitativ
abgegrenzten Beweiskraft an ein einzelnes Beweismittel; durch die
formale Zuerkennung eines »unvollstandigen Beweises« an ein ordnungsgemass gefiihrtes Handelsbuch wiirde der Orundgedanke freier Beweiswiirdigung durchbrochen sein. Doch erhob damals die osterreichische
Kaufmannschaft lebhaften Einspruch; sie wollte den bisher bestandenen
Vorteil nicht verlieren, durch ihre Handelsbiicher einen, leicht durch den
Bucheid oder sonstwie zu erganzenden wesentlichen Teil des Oesamtbeweises erbringen zu konnen, ohne erst auf die im voraus nicht
berechenbare giinstige Einschatzung der Beweiskraft des vorgelegten
Buches durch den Richter angewiesen zu sein. Man gab' den Kaufleuten
nach und schaltete in § 295 ostZPO. ein, die Voraussetzungen, die
Dauer und »das Mass del' Beweiskraft« del' Handelsbiicher sei auch
kiinftig >>llach den bestehenden Oesetzen zu beurteilen«. Damit war
Art. 34 ff. des osterr. Handelsgesetzbuches weiter in Kraft erhalten und
der Richter verpflichtet, tadellosen Handelsbiichern den Wert eines
»unvollstandigen Beweises« zuzuerkennen. So ragt ein Rest fonnalen
Beweisrechtes ruinenhaft in das System freier Beweiswiirdigung hinein.
Diese Prinzipwidrigkeit fallt dadurch noch besonders auf, dass die
ostZPO. 295 beisetzt »eine erforderliche Erganzung des Beweises kann
nur durch die nach diesem Oesetze zulii.ssigen Beweismittel stattfinden«.
Ob nun diese Beweismittel den unvollstandigen Beweis zu einem vollen
zu erganzen die Kraft hatten, das ist doch wieder nach § 272 nUl" der
freien Wiirdigung des Richters anheimgestellt, wodurch im Endergebnis
del' Handelsbuchbeweis atlch in Osterreich der freien Einschatzung
seines Beweiswertes durch den Richter iiberlassen ist. Das jugoslawische
Recht vermeidet die in der osterreichischen Prozessordnung aus den
friiher angefiihrten Orunden entstandene Sinnwidrigkeit. Es sagt zutreffend in § 391 nur, die »allgemeinen Voraussetzungen fiir die
Beweiskraft« del' Handelsbiicher seien nach den bestehenden Oesetzen zu
beurteilen, nicht, wie im osterr. § 295 zu lesen ist, auch »das Mass«
der Beweiskraft. Damit ist einzelnen Falles die Wiirdigung, ob vorgelegte Handelsbiicher den Richter von der Wahrheit der durch sie zu
beweisenden Tatsachen iiberzeugt haben oder nicht, ganz seiner, durch
j
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sorgfii.ltige Wiirdigung aller Umstande geleiteten subjektiven Einschatzung iiberlassen.
Zu dem Beweise durch Sachverstiindige (§§ 447 bis 462) liesse
sich manches bemerken. Wahrend ostZPO. § 351 nur sagt »Wird die
Aufnahme eines Beweises durch Sachverstandige notwendig« ... , so
finden wir im § 447 jugZPO. eine Fassung, die wesentlich besser ist.
Sachverstandige sind beizuziehen, wenn »zwecks Beurteilung einer
entscheidungswichtigen Tatsache odel' zur Vornahme des Augenscheines
fachliches Wissen, iiber welches das Oericht nicht verfiigt, notwendig«
erscheint. Durch diese Worte ist der Kern del' Sache getroffen. Der
Sachverstandige ist nur dann unentbehrlich, wenn dem Richter selbst
das erforderliche fachliche Wissen nicht zur Verfiigung steht. 1st das
der Fall, dann braucht er keine Sachverstandigen. Diese sind immer
nur zur Erganzung des fiir den Urteilsspruch erforderlichen Richterwissens beizuziehen, als Oehilfen des Richters in der Funktion des
Urteiles. Damit ist ihnen die richtige, sie von den Zeugen unterscheidende Stellung zugewiesen. Auch stimmt das iiberein mit § 406
jugZPO. (364 ostZPO.) wonach bei Handels-, Berg- und Seegerichten
der Richter, wenn er selbst iiber zulangliche Fachkenntnisse verfiigt,
keinen Sachverstandigen zu beruferi braucht. Das hat besonders zu
gelten, wenn »das Bestehen von geschaftlichen Qebrauchen in Frage
kommt«, also von Handelsusancen. Hier finden wir aber schon eine
Angrenzung an den Begriff des notorischen. Der Osterreichische
Oberste Oerichtshof hat iiberaus haufig entschieden, der Richter konne
das Bestehen von Verkehrs- oder Handelsbrauchen, auch von Umgangsgewohnheiten und Lebensauffassungen, von Erfahrungen des taglichen
Lebens als »bei Oericht offenkundig« annehmen, so dass die beziiglichen Tatsachen »keines Beweises mehr bediirfen« (ostZPO. 269,
jugZPO. 365). - Der gliickliche Oedanke des osterr. Rechtes, dass der
Richter frei iiber denSachverstandigenbeweis verfiigt, mit, ohne, selbst
gegen den Antrag der Parteien, ein Oedanke, den spater das deutsche
Recht und nun auch das jugoslawische iibernommen hat, gibt dem
ganzen Beweise erst Sinn und Charakter. SolI doch der Sachverstandige
an der »Beurteilung« (jug. § 447) des Sachverhaltes teilnehmen, also ein
Oehilfe und Mitarbeiter des Richters bei der Erfiillung der Urteilsaufgabe sein. Daraus erklii.rt es sich auch, dass der Sachverstandige
gleich einem Richter - verschieden yom Zeugen - wegen Ausgeschlossen he it oder Befangenheit abgelehnt werden kann. Bedenken gegen die
Unbefangenheit eines Zeugen kann die Partei zwar bei Besprechung
des Beweiswertes der Aussage dem Richter vorbringen, aber sie kann
nicht von vorneherein. diesen Zeugen ablehnen oder verwerfen, wie sie
es nach dem alten osterreichischen und nach dem geltenden franzo29
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sischen Rechte (die reproches des code de proc. civile, art. 283 fL,
belgischer code de proc. civ. art. 270) allerdings tun kann.
In § 449 jugZPO. sind die in ostZPO. 353 enthaltenen Worte
»oder das Gewerbe« (offentlich ausiibt) nicht aufgenommen worden,
wenn nicht etwa sie in der deutschen Obersetzung ausgeblieben sind.
Dennoch muss man annehmen, dass auch Leute, die als Fachmanner ein
Gewerbe offentlich ausiiben, der Pflicht unterliegen, einem Rufe als
gerichtlicher Sachverstfmdiger Folge zu leisten17). Das ergibt sich schon
aus der Tatsache, dass zahlreiche Gewerbe auf der Grundlagevon
Kunst (Beispiele: technische Malerei, musikalische Gewerbe, Erzeugung
von Musikinstrumenten, graphische Gewerbe, Kunsttischlerei usw.)
oder von Wissenschaft (Lichtbilder, Rundfunk, Wasserbau, Kraftiibertragung u. dgl.) aufgebaut sind und sie taglich iiben. Diese Fachmanner waren freilich durch § 449 schon erfasst, wo von Leuten
gesprochen wird, welche Wissenschaft oder Kunst offentlich ausiiben.
Aber wie steht es mit reinen Gewerben, Handwerksbetrieben und
ahnlichem? So zB. wenn fachliche Fragen eines Schusters, Zimmermannes, Dachdeckers, Schneiders oder eines sonstigen Handwerkers in
Frage stehen? Hier fehlen dem Richter noch viel haufiger die notwendigen Fachkenntnisse. Man wird annehmen diirfen, dass auch hier
eine offentlich-rechtliche Pflicht besteht, sich mit seiner gewerblichen
Fachkunde dem Gerichte zur VerfUgung zu steUen. Diese Pflicht lasst
sich schon daraus ableiten, dass jeder Rechtsgenosse an den offentlichen Einrichtungen des Landes mitzuwirken verpflichtet ist, weil diese
Einrichtungen doch zugleich auch bestehen, urn ihm rechtlichen Schutz
und Gerechtigkeit zu sichern. - Noch einige Worle des osterreichischen
§ 353 sind iibergangen. Dort heisst es: jener muss als Sachverstandiger
dienen, der eine Wissenschaft, Kunst oder Gewerbe »offentlich als
Erwerb ausiibt«. Dadurch' hat das osterr. Gesetz aUe Dilettanten ausgeschieden, mogen sie auch iiber hochste Fachkunde verfiigen. Sie
unterliegen auch dann nicht der Sachverstandigen-Pflicht, wenn sie
offentlich auftreten und wirken, doch nur aus Liebe zur Sache ohne
Erwerbsabsicht. Als Beispiel hiezu Hessen sich die zahlreichen auf hochster Stufe stehenden Kunstvereine, Sport-, Musik- oder Bildungsvereine
anfUhren, die Fachmanner voUen Wertes zu ihren Mitgliedern haben. Ein Grund, warum die hier behandeIten zwei Auslassungen osterreichischer Gesetzesworte stattgefunden haben, ist nicht ersichtlich.
Sollte der sich daraus ergebende Unterschied gewollt sein? Das ist
kaum anzunehmen.
17) Auch Poll a k S.728 vermisst in § 449 die Worte (... Wissenschait,
die Kunst ... ) »das Gewerbe«.
30
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Gleich del' osterreichischen Zivilprozessordnung erwahnt auch die
jugoslawische den Fall eines Fakultiitsgutachtens nicht. Es gibt Strafprozessordnungen und andere Normen, die es ausdrucklich vorsehen,
dass der Richter in besonderen Fallen das Gutachten del' medizinischen
UniversitatsfakuItat einhole (ostStPO. § 126, Abs. 2). Ais die Zivilprozessordnung 1895 nichts uber ein Fakultatsgutachten enthielt, zog
man etwas oberflachlich daraus ein argumentum ad contrarium, in
biirgerlichen Rechtssachen durfe ein Fakultatsgutachten nicht eingeholt
werden. Wirklich wurden beziigliche Parteiantrage yom Gerichte abgelehnt. AUerdings ergab sich wiederholt die Notwendigkeit von
Fakultatsgutachten und wurden sie auch teilweise doch wieder zugelassen. Aber der Oberste Gerichtshof in Wien hat es am 26. Juni 1912
Sammlung 1490 fUr unzullissig erklart, die Fakultat als Korperschaft
zur Erstattung eines Gutachtens heranzuziehen. Durch Entscheidung
vom 2. Dezember 1920 (ost. Gel'. Zeitung 1921, Nr. 3) hat er ganz
allgemein al1sgesprochen, del' Richter sei nicht befugt, die Erstattung
eines schriftlichen Gutachtens einer Korperschaft oder einer Anstalt zu
iibertragen, also zB. nicht dem gerichtsarztlichen, dem radiologischen,
dem chemischen Institute del' Universitat, der medizinischen oder philosophischen Fakultat, auch nicht der staatlichen Lebensmittelpriifungsstelle, einer militarischen Behorde oder der Fachabteilung eines Ministeriums. Man kann diesen Entscheidungen nicht zustimmen. Das
Gesetz gewahrt dem Richter volle Freiheit, von den dazu geschaffenen
offentlichen Stellen fachliche Auskl1nft, also ein Sachverstandigengutachten, zu veriangen. Auch del' Grundsatz der freien richterlichen
Beweiswiirdigung ergibt, dass dem Richter kein Weg verschlossen
werden darf, den er fUr den richtigen halt, urn die streitige Wahrheit
zuveriassig festzustellenlB).
18) Die Bestimmungen des § 367 jugZPO. wegen FeststeUung von im Auslande bestehenden Rechtssatzen werden von Poll a k S. 720 als »veraltet und

durch die jetzige Rechtserkenntnis tiberholt« bezeichnet. Der angeflihrte Paragraph
ist eine wortliche Wiedergabe des § 271 ostZPO. So wlirde also die Kritik dieses
Vorbild des jugoslaw. § 367 treifen. - Aber die Norm der zwei Gesetze legt
keineswegs »den Parteien eine Beweispflicht auk Es heisst doch nur, soweit das
ausland. Recht dem Gerichte unbekannt ist, »bedtirfe« es des Beweises. Darin liegt,
bestatigt durch den zweiten Absatz beider Paragraphen, die PHicht des Richters
ausgesprochen, sich die Kenntnis des fremden Rechtes zu verschaifen, da es tiberhaupt seine amtliche Aufgabe ist, aUe Grundlagen flir die Pramisse »Rechtssatz«
zu suchen, urn l·echl.srichtig entscheiden zu konnen. Etwas anderes sagen auch § 271
und § 367 nicht. Vor aUem steUen sie keine Beweislast einer Partei auf, so dass
der Richter, wenn sie den fremden Rechtssatz nicht »beweist«, diesen als nicht
bestehend, weil bestritten und nicht bewiesen, zu behandeln und danach zu entscheiden hatte. - Unsere Prozessordnungen haben den im alten gemeinen, im fran31
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Das Beweismittel des Augenscheines ist wortlich so geordnet wie
im osterreichischen Gesetze. Doch ware zu wiinschen gewesen, dass
Klarheit geschaffen worden ware iiber einige durch die Entwicklung
besonderer Beweismethoden del' neueren Zeit entstandene Zweifel. Wie
nach dem osterreichischen, so bleibt nun auch nach dem jugoslawischen
Rechte die Frage offen, ob eine Partei verpflichtet ist, zu Zwecken eines'
sich als notwendig zeigenden Beweises eine Besichtigung des eigenen
Korpers zuzulassen. Auch beziiglich Zeugen ist die gleiche Frage
wiederholt streitig geworden. Besondere Gestalt erlangte dieses Problem
fUr die sogenannte Blutprobe. Wenn Beweis gefUhrt werden solI iiber
die Abstammung eines Kindes von einem bestimmten Manne, dann ist
es notwendig, dass sich das Kind, die Mutter und del' Mann Blutstropfen abnehmen lassen, aus denen del' Gerichtsarzt die drei Charakteristiken des Blutes herstellt, urn ein Gutachten libel' die Nichtabstammung
erstatten zu konnen. Dieser Beweis wird gewohnlich von dem Manne
beantragt; er wird den Blutstropfen beistellen. Kind oder Mutter konnten
es verweigern, urn den Beweis zu Falle zu bringen. - Die Grundfrage ist,
ob eine Verpflichtung besteht? Bei dem Zeugen konnte sie erzwungen
werden. Meines Erachtens ist die Gestattung der Korperbesichtigung
ein Teil del' Zeugnispflicht. In Deutschland hat man sich mehrfach
gegenteilig ausgesprochen. Das nordamerikanische Bundesgericht hat
durch lange Zeit die Notigung zur Erduldung einer Korperuntersuchung
als einen Eingriff in die, durch die amerikanische Verfassung gewahrleistete Freiheit der Person bezeichnet. Spater und heute allgemein geht
die Praxis del' amerikanischen Gerichte dahin, Parteien und Zeugen zur
Duldung einer korperlichen Untersuchung zu zwingen. Die Entnahme
von Blutstropfen bedeutet nicht die geringste Gefahrdung von Gesundheit oder Wohlbefinden, ist auch mit keinem Schmerze verbunden.
Unsere beiden Gesetzgebungen haben nun einmal wedel' besondere
noch auch nul' allgemeine Normen gegeben, urn die uns beschaftigende
Zweifelsfrage ganz sicher entscheiden zu konnen. Was Zeugen anbelangt,
so haben wir schon gesagt, dass nach unserer Meinung die Zeugnispflicht auch die Pflicht in sich begreift, eine korperliche Untersuchung
zuzulassen. Freilich konnte der Weigerungsgrund nach § 417, Z. 1
jugZPO. sinngemass zutreffen; es konnte die Korperbesichtigung dem
Zeugen »zur Schande gereichen«. Ob das anzunehmen ist, fiele in die
zosischen und anglo-amerikanischen Rechte noch immer in Obung stehenden Orundsatz: fremde Rechtssatze sind facta, die wenn bestritten, der Behauptende vermoge
auf ihm ruhender Beweislast beweisen muss, widrigens sie als nicht bestehend
gelten, durchwegs abgelehnt und den Satz iura nov it curia auch auf das Recht des
Auslandes erstreckt, wenn der Richter vermoge der in seinem Lande geltenden
Collisionsnormen dieses anzuwenden hat.
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gewissenhafte Erwagung des Richters. Den Prozessparteien gegeniiber
gibt es kein Seitenstiick zum Zeugniszwange. Doch hilft uns hier del'
Grundsatz der freien Beweiswiirdigung. Wenn die Partei nach Ansicht
des Richters ohne einen anzuerkennenden Grund den Augenschein an
ihrem Korper nicht zulasst; wenn der Gegner des Antragstellers auf
Blutprobe ohne zureichenden Grund sich weigert, einen Tropfen seines
Blutes herzugeben, in allen diesen Fallen wird der erkennende Richter
aus soIcher unbegriindeter Weigerung seine Schliisse auf die Wahrheit
der beweisbediirftigen Tatsache ziehen konnen und miissen. Es wird
also die grundlose Weigerung den Tatbestand eines gegen den sich
weigernden sprechenden Indizienbeweises bilden.
Der Beweis durch Aussage einer Partlei ist auch vom jugoslawischen Gesetzgeber in die letzte Reihe gestellt worden, insoferne
als er nur aufgenommen werden darf, wenn andere Beweise fUr die
fragliche Tatsache iiberhaupt nicht vorhanden sind, oder wenn die etwa
aufgenommenen Beweise den Richter weder von der Wahrheit, noch von
der Unwarheit zu iiberzeugen vermocht haben. Das osterr. Gesetz
spricht hier viel kalter und objektiver: wenn der Beweis ... nicht hergestellt ist. Freilich ist auch das vom Richter subjektiv zu beurteilen.
Aber es war nicht nur ein Gebot der Vollstandigkeit, sondern es hat
auch sachliche Bedeutung, wenn das jugost. Gesetz sagt: wenn die
bisherigen Beweise den Richter »weder von der Wahrheit, noch von
del' Unwahrheit« iiberzeugt haben. Es muss also nach beiden Richtungen
hin, Wahrheit-Unwahrheit, noch eine Moglichkeit offen und ein Zweifel
zu lOsen sein. Wenn die Unwahrheit schon als bewiesen zu erachten
ist, dann kann man das so sehr auf die Wahrheitsliebe des vielleicht am
Gegenteile der Wahrheit Interessierten und befangendsten alIer Prozessteilnehmer abgestelIte Beweismittel der Parteiaussage nicht verwenden.
1st doch schon das Gegenteil dessen bewiesen, was sich die Partei
auszusagen bereit erklart. - Die von der osterr. Praxis aus § 375 Abs. 2
abgeleitete Regel, dass die Entgegennahme der Parteiaussage durch
einen beauftragten Richter nicht zuIassig, vielmehr hier der Grundsatz
unmittelbarer Beweisaufnahme VOl' dem erkennenden Richter eingreife,
ist mit Recht durch § 471 Abs. 3 jugZPO. ausdriicklich verkiindet. - Die
strafrechtlichen folgen einer bewusst falschen Beweisaussage sind nach
§ 11 jugStG. v. 27. Janner 1929 die Verurteilung bis zu 5 Jahren Zuchthaus. - Die oft recht heikle und schwer zu losende Aufgabe, auf Grund
der unbeeideten Befragung schllissig zu werden, weIche der zwei gegenteilig aussagenden Parteien nun unter Eid vern ommen werden "solI,
iiberlasst auch das jugost. Gesetz, gleich dem osterr. § 378, der durch
eine sorgHiltige Erwagung aller Umstande geleiteten Entschliessung des
Gerichtes. Nur fUgt es die Belehrung bei, dass die grossere oder ge33
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ringere Glaubwiirdigkeit der Aussage der einen und der anderen Partei
besonders zu beriicksichtigen seL Dieser vollkommen zutreffenden Regel,
die auch in Osterreich gehandhabt wird, konnte man noch weitere beifUgen. So dass jene Partei zu bevorzugen ist, die Tatzeuge des beweisbediirftigen Ereignisses war, wahrend ihr Gegner von der Sache nur
mittelbare Kenntnis hat. Ferner dass auch die grossere Fahigkeit der
einen Partei, seinerzeit richtige Wahrnehmungen zu machen oder ihr
besseres Gedachtnis, ihre bessere Gabe, das vorhandene Tatsachenwissen getreu und zuverlassig wiederzugeben, fUr ihre Bevorzugung
sprechen. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass die Praxis der Gerichte
in Jugoslawien ohnedies sich wird von so1chen Erwagungen leiten
lassen. Eine Billigkeitsregel hat § 478 jugZPO. gegeben, zugleich eine
Unklarheit des osterreichischen Wortlautes (§ 382) dadurch behebend.
Die zur Beweisaussage vor Gericht gerufene Partei kann zwar nicht,
gleich einem Zeugen, schlechtweg Auszahlung von Gebiihren fUr Reise,
Aufenthaltskosten, Zeit- und Arbeitsentgang fordern, unabhangig vom
Ausgange des Prozesses, aber sie kann in das Verzeichnis ihrer Kosten
die Ziffer ihrer durch das Erscheinen zur Beweisaussage entstandenen
Kosten und des Verlustes durch Zeitversaumnis einsetzen, also im Falle
ihres Obsiegens den Ersatz erhalten.

IV.
Grundsatzliches uber den Zeugenbeweis.
Jede neue Gesetzgebung sollte sich zur Aufgabe stellen, die bis zur
Zeit ihrer Entstehung herangereiften Erfahrungen und die aus ihnen
gewonnenen Erkenntnisse so zu verwerten, dass sie einen Fortschritt
bringt, einen selbstandigen und neuen Beitrag liefert zur Fortbildung
der Rechtsordnung, so dass anderen Landem in ihren Bestrebungen auf
Vervollkommnung ihrer rechtlichen Einrichtungen ein Vorbild geboten
ist. - Die Rechtsgeschichte zeigt uns Beispiele fUr schOpferische Gesetzgebungsleistungen genug. Wenn wir nur an das neunzehnte Jahrhundert
denken, so sehen wir, wie der Code Napoleon auf die Weltentwicklung
des Rechts gewirkt hat, spater das deutsche Handelsgesetzbuch, die
deutsche und nun die osterreichische Prozessordnung. Es ist sicher,
dass auch das burgerliche Gesetzbuch der Schweiz von nachhaltigem
Einflusse sein wird. Der Wert eines Gesetzes kann darin liegen, dass
es in besonderer Klarheit und widerspruchsfreier Durcharbeitung die
uberlieferten Rechtsgrundsatze ausspricht - das ist zB. der besondere
Vorzug des Code Napoleon und des schweizerischen Gesetzbuches 34
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oder es kann bewusst neue Wege gehen wollen, wie das die osterreichische ZPO. von 1895 und jiingst die Gesetze des Deutschen Reiches
getan haben. Es ist richtig, ein Gesetzgeber solI nicht darauf ausgehen,
Erfindungen machen zu wollen, immer solI er nur verwerten, was schon
in der Luft liegt, weil das Bedurfnis des Lebens danach ruft und wei!
schon die notigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Einsichten vorliegen, urn einen als zweckmassig und gerecht empfundenen Grundsatz
als neue Gesetzesregel zu verkiinden. Wenn er Dinge, die bereits zur Kodifikation reif geworden sind, heranzuziehen und den gewonnenen Erkenntnissen gem ass zu regeln unterlasst, dann hat er es versaumt, sein Gesetz
jenen Fortschritt machen zu lassen, der zeitgemass gewesen ware, er hat
die Gelegenheit, der Fortentwicklung der Rechtsordnungen durch einen
neuen Schritt zu dienen, voriibergehen lassen.
Eine rechtsvergleichende Rundschau uber die Oesetze der verschiedensten Staaten zeigt uns, dass der Zeugenbeweis schon seit
langer Zeit sehr verschieden eingeschatzt10 ) und daher ebenso verschieden gesetzlich verwertet und geregelt worden ist. Die Erfahrungen,
die sich aus der Praxis der Gerichte ergeben haben, fUhrten auch zu
lebhaften wissenschaftlichen Erorterungen dariiber, wie de lege ferenda
der Zeugenbeweis zu gestalten ware. Wir wollen uns nun die Frage
vorlegen, ob es eine Aufgabe der jugoslawischen Gesetzgebung, der
jiingsten in Europa,. gewesen ware, den Zeugenbeweis griindlich umzubauen oder ob sie, ohne einen Vorwurf zu verdienen, recht getan hat,
fUr diesen Beweis die osterreichische Prozessordnung zu iibernehmen,
die freilich nur auf den Ansichten beruhen konnte, wie sie bis 1893 in
der Fachwelt gegolten hatten.
Es solI vorausgeschickt werden, dass wir in den nunmehr folgen.
den Betrachtungen uber den Zeugenbeweis nicht Bedacht nehmen wollen
auf das Verfahren in Strafsachen, auch nicht auf jenes vor den Verwaltungsbehorden. In diesen zwei Gebieten, besonders im Strafverfahren,
wird wegen der Art der unter Beweis stehenden tatsachlichen Vorgange
der Zeuge als Beweismittel niemals zu entbehren sein. Auch kommt hier
in Betracht, dass diese Verfahren so1che mit amtlicher Forschung nach
den wahren Tatbestanden sind, dass der Zeuge yom Richter herangezogen wird, nicht als ein von einer Partei beniitztes und beantragtes
Beweismittel, sondem als eines der verschiedenen, nach keiner Richtung
abgegrenzten Mittel und Wege, wie der Richter zu der von ihm inquisitorisch aufzusuchenden Sachverhaltswahrheit zu gelangen hofft. - Aus
19) Adolf Wac h nannte ihn den »nach Kenntnis jedes Verfahrens schlechtesten Beweis«. Neuerer Zeit Phi 1i P pi, Judicium, I S. 119-122 und 142, S chi ffer, Bern. zum (reichsdeutschen) Ent. e. ZPO., §§ 34, 35; Car n e 1 u t t i, ZZP.
54, S. 380.
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dem gleichen Grunde wird sich unsere Kritik nicht mit jenen Verfahren vor burgerlichen Geriehten befassen, in den en wegen des Hereingreifens des offentlichen Interesses und des zwingenden Rechtes der
Richter amtlich nach dem wahren Tatbestande zu suchen verpflichtet
ist (zB. Ehenichtigkeit, Exekutionsvedahren, Verfahren ausser Streitsachen). - Also werden wir uns auf den Zeugen im burgerlichen
Rechtsstreite beschdinken. - Wir begegnen uns da mit dem Deutschen
Juristentage, der 1930 fUr seine Tagung in Lubeck die Frage beraten
hat: 1st im Zlvilprozesse die Zulassigkeit des Zeugenbeweises einzuschranken? _. Der Schreiber dieser Zeilen hat damals ein Gutachten
erstattet"°). Auf seiner Grundlage und mit dessen Ergebnissen ubereinstimmend wollen wir im nachfolgenden Stellung nehmen. Der Zeugenbeweis wird in Zivilsachen immer unentbehrlich sein, da es Tatbestande
geben wird, die anderen Beweismitteln nicht zuganglich sind. Alle zur
Entstehung von Rechtsverhiiltnissen fUhrenden Ereignisse, die nicht gewollte und vorher geplante menschliche Handlungen sind, entziehen
sich der wunschenswertesten aller Beweisarten, dem Urkundenbeweise.
Nieht selten wird da der Beweis durch Sachverstandige, Augenschein
oder Indizien zur Verfiigung stehen. Meistens aber werden Tatzeugen,
anwesend gewesene Menschen, die einzige Quelle sein, durch deren
Aussagen die damaligen, nun eines Beweises bedurftigen Tatsachen,
VOl' dem Geiste des Richtel's rekonstruirt werden konnen. Wir brauchen
nur an die zahlreichen Anspruche auf Schadenersatz ausserhalb Vertragsverhaltnissen zu denken. Un sere Frage kann daher nicht lauten: soIl
kunftig der Zeugenbeweis, von den fruher bereits angedeuteten Ausnahmen abgesehen, abgeschafft oder verboten werden, wie es zB. das
franzosische Recht getan hat; sie kann nur lauten: in welchem Umfange
ist der Zeugenbeweis auch im Zivilverfahren kunftiger Gesetzgebungen
aufrecht zu erhalten? Dabei wird sich diese un sere Frage nach zwei
Richtungen teilen: in we1chem Ausmasse soIl Zeugenbeweis stattfinden?
Und sodann: wie soIl er aufgenommen und verwertet werden, urn der
Wahrheitserforschung auf das Beste zu dienen?
Der Zeugenbeweis an sieh hat seit langer Zeit Gegnerschaft gefunden, nicht nur in del' Rechtswissenschaft, sondern auch in grossen
Gesetzeswerken. Dabei sind die Erwagungen, auf welche sich diese
Gegnerschaft aufbaute, zweierlei gewesen. Die einen ruhen auf der
Feststellung, dass auch in ihrer Wahrheitsliebe tadellose Zeugen in
20) Verhandlungen des 36-ten deutschen Juristentages, 1930, S. 239-291: Empiehlen sich gesetzl. Massregeln zur Verminderung der Eidesleistungen im ZP.
und Strafveriahren? - 1st insbes. im ZP. die ZuHissigkeit des Zeugenbeweises einzuschranken? - 1st an Stelle des Parteieides die ... Vernehmung der Parteien
einzufilhren?
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sich selbst Fehlerquellen tragen, die den Wert ihrer Aussagen in Frage
stell en konnen. Es sind das Unvollkommenheiten, deren der Mensch
liicht Herr werden kann, weil sie unabhangig sind von seinem, wenn
auch redlichen Wollen. Unzureiehende Fahigkeit, die vor den Augen
des Zeugen vor sich gehenden Ereignisse richtig und vollstandig wah?'zunehmen; Mangel der Gabe" das wirklich zutreffend, also wahrheitsgetreu, wahrgenommene, das richtig Oesehene und Gehorte, ebenso
richtig und unverandert im Gedachtnisse aufzubewahren , also unzureichende Erinnerung; Mangel der Gabe, das wirklich und noch richtig
vorhandene Erinnerungsbild damit iibereinstimmend wiederzugeben;
alles Ursachen, liegend in dem geistigen Wesen des Zeugen. - Aber
auch, wenn die Aussage, mehr oder weniger durch die genannten
Fehlerquellen beeintrachtigt,. mit dem Willen, wahr auszuSiagen, abgegeben ist, begegnet sie auf der anderen Seite, bei dem Adressaten
der Aussage, dem Richter, neuerdings einer Fehlerquelle: hat der Richter
den Zeugen so verstanden, wie dieser aussagen wollte? Hat er sich
nicht etwa uber die Meinung des Zeugen und den Sinn seiner Aussage
geirrt? - So sehen wir, dass auch dort, wo alles wahrheitsliebend und
ehrlich gemeint ist, der Fehlerquellen genug da sind, die den Beweiswert der aufrichtigsten Zeugenaussage in Frage stell en konnen. Aber
das ist alles an innerem Gewicht wie an Haufigkeit der FaIle noch
gering gegenuber den Erfahrungen, die allerorts und jederzeit dahin
gemacht worden sind, dass die Wahrheitsliebe der Zeugen gar oft fehlt
und falsche Aussagen haufig sind; viel hiiufiger, als die FaIle, in denen
es durch Abstrafung wegen falschen Zeugnisses gelungen ist, die bewusste Unwahrheit der Aussage nachzuweisen.
Diese objektiven und subjektiven Mangel im Zeugenbeweise, denen
man durch keinerlei rechtliche Mittel genugend vorbeugen kann, sind
die Ursache gewesen, warum viele Gesetzgebungen den Zeugenbeweis
mit Vorsicht behandelt und ihn teilweise verboten haben. Einige Beispiele: die englische Jurisprudenz21), die bekanntlich zu grosstem Teile
nicht auf geschriebenem Gesetzesrechte ruht, die vielmehr jahrhundertelange Gerichtspraxis ist, hat zwar den Zeugenbeweis nirgends verboten,
aber ihm dem Werte nach einen minderen Rang zugewlesen, indem es
ihn in die Gruppe del' Beweismittel der »parol evidence« einreiht, der
mundlichen subjektiven, beeinfluss- und verfalschbaren Beweismittel, im
Gegensatz gegen jene der »real evidence«, die nieht auf menschliches
richtiges oder unriehtiges Wissen und Wahrheitsliebe angewiesen sind,
sondern die, selbst leblos, objektiv und von keiner Seite zu beeinflussen,
21) Eingehendes tiber das englische Recht bei S per 1, Gutachten S. 275, 289
und Lehrbuch S. 443, 444.
31
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Erscheinungen sichtbar an sich tragen und zur sinnlichen Wahrnehmung des Richters bringen. Zu diesen Erkentnismitteln der real
evidence wird nicht nur der Augenschein gerechnet, sondern auch die
am Tische des Richters liegende echte Urkunde. Solange Wege der »real
evidence« offen stehen, greift d~r englische Richter, mogen ihm auch
die Parteien - was ihnen vollkommen uberlassen ist - noch so viele
Zeugen vorgefUhrt haben, nicht auf diesen Beweis der »parol evidence«.
- In Frankreich22) hat das Gesetz eingegriffen. Zunachst erlaubt es,
ahnlich wie einst das gemeine deutsche Recht, das preussische, bayrische
und bis 1898 das osterreichische Recht es getan haben, den Parteien,
Zeugen aus gewissen Griinden, die eine Befangenheit zu Gunsten des
Gegners argwohnen liessen, zu verwerfen (reprocher; code de proc.
civ. art. 36, 283; belgischer C. d. p. c. 268,. 283). In grossem Umfange
und aus grundsatzlichen Erwagungen hat aber der code civil in art.
1341-1348 den Zeugenbeweis teils verboten, teils ihn nur als Ausnahme gestattet. Die Hauptregel enthalt art. 1341 und zwar zugleich
als eine Norm des materiellen und als eine so1che des prozessualen
Rechtes. Dber alle Gegenstande, die einen Wert von mehr als 150 Franken betreffen, »muss eine Urkunde vor einem Notar oder unter Privatunterschrift aufgenommen werden«. Gegen den Inhalt dieser Urkunde
oder zum Nachweise dessen, was vor, bei oder nach Aufnahme der
Urkunde »gesprochen« worden sein soll (avoir ete dit), darf der Richter
keinen Zeugenbeweis zulassen, es sei denn (art. 1348), es handle sich
urn Forderungen aus »Quasikonfirakten, Delikten oder Quasidelikten«,
urn Verbindlichkeiten, die aus unvorhergesehenen zufalligen Ereignissen
(auch UngliicksfaUen) enstanden sind oder wenn der Glaubiger die vorhanden gewesene Urkunde durch einen unvorhergesehenen und unvermeidlichen Zufall verloren hat. Fiir den Rechtsstreit in Handelssachen
gilt dieses Verbot des Zeugenbeweises nicht. Einige Tochterrechte haben
dieses franzosische Verbot iibemommen. Zwar nicht Belgien, wohl aber
Italien, wo das Decreto-Legge v. 20. September 1922 den Zeugenbeweis nur fUr vermogensrechtliche Klagen bis zu 2000 Lire erlaubt
hat. Man konnte nun meinen, das Verbot eines Beweismittels oder die
Einschrankung seiner ZuIassigkeit sei unvereinbar mit dem Grundsatze
der freien Erforschung der Wahrheit durch den Richter auf Grund aller
ihm aus dem Prozesse zuganglich gewordenen Erkenntnisbehilfe. Unbedingt trifft diese Erwagung, wie wir schon sag ten, zu fUr den Strafprozess, das verwaltungsrechtliche Verfahren und jene Verfahren des
biirgerlichen Richters, wo dieser den Tatbestand in seiner objektiven
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Wahrheit aufzusuchen verpflichtet ist. Also im Verfahren wegen Giiltigkeit einer Ehe, im Entmiindigungsverfahren, im ganzen Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit und in der Zwangsvollstreckung. Dberall da
waltet das offentliche Recht und Interesse. - Wir konnten hinzusetzen,
dass auch im Verfahren vor staats- oder volkerrechtlichen Gerichten
irgend ein Verbot oder hemmende Beschrankungen beziiglich welchen
Beweismittels immer abgelehnt werden mussten. - Aber die uns beschaftigende Frage bleibt noch immerzu beantworten: soIl im Rechtsstreite iiber rein privatrechtliche, der freien VerfUgung der Interessenten
unterliegende Anspriiche eine Einschrankung im Zeugenbeweise gesetzlich eingefiihrt werden? Hier spielen. psychologische, subjektiv gelagerte
Erwagungen, Erfahrungen iiber aufgetretene Dbelstande und zugleich
Wunsche, das Yolk zu einer richtigen, die rechtIich wirkenden Tatsachen
rechtzeitig und klar erfassenden und festhaltenden Geschaftsubung zu
erziehen, die entscheidende RoUe. Dabei sind ohne Zweifel das franzosische und das englische Recht - mehrere hundert Millionen Menschen
leben unter diesen Rechten - eine Quelle wichtiger Belehrung und Anleitung. Aber wie auch sie nicht zur volligen Abschaffung des Zeugenbeweises im ordentlichen Zivilprozesse gelangt sind, so konnte fUr
kein kiinftiges Recht und fiir keine seiner Verfahrensarten, auch nicht
fUr den vermogensrechtlichen Streit iiber Anspriiche, die der freien Verfiigung des Rechtsbeteiligten vollkommen un terliegen , eine Beseitigung
des Zeugenbeweises befiirwortet werden. - Das uns beschaftigende
weitreichende Problem kann hier auf beschranktem Raume nicht erschOpfend behandelt werden. Wir wollen uns darauf beschranken, auf Rechtsvergleichung und auf Erfahrungen aufgebaute Ergebnisse, in aller Kiirze
.
begriindet, hinzustellen.

22) Ober das franzosische Recht vgl. Gutachten S. 261, 274--276; Lehrbuch
S. 442, 470.

Der Zeugenbeweis ist zunachst, soweit es nur irgend moglich ist,
entbeh1'lich zu machen. Ein Weg dazu ist uns durch unsere Prozessordnungen insoferne gegeben, als das Gericht die Parteien auffordern
soll, zu den mundlichen Verhandlungen personlich zu erschemen (§ 247
Z. 1 jugZPO.; § 183 Z. 1 ostZPO.). Sind sie beide anwesend, so
unterliegen sie der durch das Gesetz (jugZPO. 242; osfZPO. 178)
anbefohlenen Wahrheitspflicht. Der Verhandlungsrichter kann sein
Fragerecht ausiiben. Die einander vor dem Richter gegeniiberstehenden
Parteien werden sich nicht so leicht zur Bestreitung ihnen als wahr
bekannter Behauptungen entschliessen, als wenn ihre TatsachenerkIarungen schriftIich erfolgen; seit jeher heisst es »das Papier errotet
nicht«. Die Partei selbst wird nicht gerne offentlich liigen wollen. _
Der Anwalt, der uber die Wahrheit der Tatsachenangaben von sich
aus nichts weiss, muss pflichtgemass, wenn sein Klient nicht in der
Verhandlung gegenwartig ist, widersprechen. Also wird die Anwesen-
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- heit der Parteien die Anzahl der notwendig werdenden Beweise, unter
ihnen die Zeugenbeweise, vermindern. - Auch der Richter kann in
diesem Sinne erfolgreich einwirken. Wie wir schon sagten, durch seine
Parteienbefragung, aber auch dadurch, dass er die zwei sich widersprechenden Oegner einander gegenuberstellt, dass er Zwischen- und
Kontrollfragen an sie stellt, Widerspruche aufzeigt und haufig erreichen
wird, dass die Parteien - ubereinstimmendes zum Sachverhalte angeben.
Lasst sich vermuten, dass ein Zeuge, den eine Partei anbietet,
nichts wesentliches wird aussagen konnen, oder dass seine Aussage
aus schon bekannten Bedenken hera us keinen Beweiswert haben wurde,
dann sol1 ihn der Richter im Beweisbeschlusse nicht zulassen. Der
aussichtsreichste Weg, urn den Zeugenbeweis entbehrlich zu machen,
ist der, ihn durch ein besseres Beweismittel zu verdrangen. Ais dieses
kann nur die Urkunde in Betracht kommen. Hier werden wir auf die
Massregeln der franzosischen Oesetzgebung und del' englischen Oerichtspraxis zuruckkommen mussen. - Oanz von selbst ergibt sich das
bessere Beweismittel, die Urkunde, durch jene Normen des materiellen
Rechtes, die fur bestimmte Rechtserk!arungen oder Vertrage die Form
der Schrift zur Oiiltigkeitsbedingung gemacht haben. Wo ein Oesetz
den Notariatsakt oder auch nur einfache Niederschrift vorschreibt,
widrigens keine Verbindlichkeit entsteht, dort ist fUr den spateren
Beweis eine Urkunde gesichert. Beispiele: Ehepakten, Schenkung ohne
Obergabe, Wechsel, Scheck, Schiedsvertrag, Vereinbarung der Zushindigkeit, Erbvertrag, Kodizill. - Oder es ist die Urkunde notwendig, weil
sonst die grundbucherliche DurchfUhrung des Vertrages unmoglich
ware. - Jede Erweiterung des Formgebotes del' Schrift als Oultigkeitserfordernis schafft Urkundenbeweis und erspart den Zeugenbeweis. Hier diene uns das englische Oewohnheits- und das Oesetzesrecht als
wertvolles BeispieJ2 S). D;as common law fordert fUr zahlreiche Vertriige die Einhaltung del' sogenannten Deed-Form, der gesiegelten
Niederschrift (contracts under seal); haufig genugt einfache Schriftform. Oegen den Inhalt solcher Vertragsurkunden lassen die Oerichte
nur drei Einwendungen zu: dass Betrug im Spiele war (fraud) oder
rechtswidriger Zwang (duress) oder dass gegen ein ausdruckliches
Oesetzesverbot verstossen sei; also Verletzung zwingenden Rechtes.
Alle sonstige Bestreitung der niedergeschriebenen Tatsachen wird nicht
beachtet; also auch das nicht, was, wie das oben angefUhrte franzosische Recht (Code civ. 1348) und der, freilich durch die III. Teilnovelle
ohne zureichenden Orund abgeschaffte osterr. § 887 BOB. ebenfalls be23) Mitteilungen tiber das englische Recht in

Lehrbuch S. 443, 444, 452, 455, 470.
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stimmten, nachher, nebenher oder ausserdem vereinbart worden sein
sol1. Fur ein Prozessrecht der Zukunft schiene mir eine Norm notwendig
des Inhaltes: gegen den Inhalt einer, nach Prozessrecht beweisfahigen
Urkunde ist nur der Beweis gestattet: die Urkundspartei sei zur Unterzeichnung der so lautenden Urkunde durch betrugerische Irrefiihrung
bewogen oder durch Zwang genotigt worden; Einwendungen, der
Unterschrift vorausgegangene oder gleichzeitige Vereinbarungen hatten
stattgefunden, anderen, widersprechenden Inhaltes, habe der Richter
nicht zu beachten. Ebensowenig spatere Abmachungen, die nicht niedergeschrieben worden sind. - Mit diesen Rechtsgeboten in Zusammenhang stunde es, dass durch geeignete Einrichtungen auf den Handel
eingewirkt werde, es mogen soviel als nur irgend moglich einfache,
leicht verstandliche kleine Urkunden in Verkehr gesetzt werden, die das
wesentliche del' alltaglich vorkommenden Oescbafte verbriefen. Ohnehin
bildet sich eine so1che »Verurkundung« schon immer mehr aus. Bestellscheine, Lieferscheine, Kassakupons, Verrechnungszettel, Schalteranweisungen und ahnliches, was alles fUr die Klarheit dergetroffenen
Abmachungen und ihre spatere Beweisbarkeit gunstig wirkt. Schon
!angst ist der wirkliche Rechtsverkehr kliiger und sorgsamer gewesen
als der Oesetzgeber, der immer noch an Oberlieferungen alter Zeit
hangen blieb und als Normaltypus des Konsensualvertrages den miindlich geschlossenen Vertrag ansah. Oibt es doch noch Oesetzgebungen,
die zB. den Schiedsvertrag, den Gesellschaftsvertrag miindlich, ja sogar
stillschweigend abschliessen lassen! - Die offentlichen Korperschaften,
aber auch die Kaufmannschaft, batten es als eine wichtige Aufgabe
anzusehen, die Bevolkerung dahin zu lei ten und zu gewohnen, dass sie
ihre !Rech1shandlungen moglichst schriftlich festlege. Soweit es den
offentlichen BehOrden hier kraft der ihnen zustehenden Verwaltungshoheit moglich ist, sollten sie Formulare auflegen, die benutzt werden
mussen. Fur den Massenverkehr des Oeschaftslebens ware nach EinfUhrung von einfachen Schriftstiicken, »kleinen Urkunden«, wie wir sie
fruher nann ten, zu streben. Das alles erspart schon das Entstehen von
Streitigkeiten und wenn doch prozessiert wird, die DurchfUhrung von
Zeugenbeweisen 24).
Alle hier angeregten Mittel werden den Zeugenbeweis zwar
seltener machen, nicht aber ihn ganz ersetzen konnen; er wird immer
und unvermeidlich ein haufiger Beweis bleiben miissen. Es ist daher
2t) Eingehend begrtindete Vorsch1age tiber Rationalisierung des Rehtsverkehres durch seine» Verurkundung« und tiber die dadurch zu erwartende Erleichterung
der zivilprozessua1en Beweisftihrung finden sich im Gutachten S. 268-278.
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auch nicht zu befUrworten, dass man ihn etwa, wie das franzosische
Recht, fUr alle nicht ganz geringfiigigen Streitsachen, iiberhaupt verbietet. Der Code Napoleon konnte iibrigens sein Verbot ohnedies nur
teilweise durchfiihren, denn fiir aIle Handelsprozesse ist der Zeugenbeweis ohneweiters gestattet (Code civil art. 1341). Immerhin werden
aber die von uns hier aufgestellten Grundsatze und die vorgeschlagenen
Abhilfen den Zeugenbeweis setlener machen konnen. - Es bedarf nur Bach
geeigneter Wege, urn dem Zeugenbeweis, wenn er aufgenommen wird,
jene Obelstande moglichst zu nehmen, die fUr die erwahnten Rechtsordnungen der Grund waren, ihn zu untersagen. Zu diesen geeigneten
Wegen gehort vor allem, dass der Zeugenbeweis, soweit es nur irgendwie moglich gemacht werden kann, unmittelbar, d. h. von dem
erkennenden Richter und in Gegenwart beider Parteien, nicht nur ihrer
Anwalte, durchgefUhrt wird. Die Einvernehmung durch einen ersuchten
Richter darf nicht zu haufig werden, jene durch einen beauftragten
Richter soll nur ganz selten und aus besonderen Griinden gestattet sein.
- Sadann hatte der Richter und nicht erst die gefahrdete Partei, den
Zeugen zu fragen, ob er zu einer der Parteien oder ihrem Anwalte im
Verhaltnisse der Feindschaft, besonders naher Freundschaft, der wirtschaftlichen oder sonstigen Abhangigkeit stehe, ob er an dem Ausgange
der SadIe materiell interessiert seL Auch sollte immer auch del' Zeuge
befragt werden, woher er sein Wissen habe, ob er zufalliger Tatzeuge
oder beigezogener Aktszeuge war oder nur Zeuge yom Horensagen. Das sind alles Massregeln, die unsere beiden Prozessordnungen ohnedies
dem Richter schon anbefohlen haben, oder die im Rahmen seiner richterlichen Allgemeinbefugnisse liegen. Ein irgendwie zu umschreibendes
Verbot des Zeugenbeweises beantragen wir nicht; seine Verbesserung
allerdings. Dazu bedarf es aber keiner neuen Gesetzesvorschriften. Was
wir fruher anregten, ist, dass in den Gesetzen des materiellen Rechtes
durch Anordnung del' schriftlichen Vertragsform, dann dass durch EinfUhrungen behufs weitreichender »Verurkundung« des Geschaftsverkehres
der Zeugenbeweis iiberfliissig gemacht, erspart, werden soll; das ist
kein Gegenstand fUr die Zivilprozessordnung.
Aus diesen Betrachtungen diirfen wir entnehmen, dass die jugogoslawische Zivilprozessordnung aus dem O,runde, weil sie keine
radikale Einschrankung des Zeugenbeweises gebracht hat, keinen Tadel
erfahren kann. Es wird vielleicht eine Aufgabe des materiellen Rechtes,
gewiss aber eine Aufgabe der richterlichen und geschaftlichen Praxis
sein, den Zeugenbeweis nicht nul' in seinem Fortbestehen zu verbessern
und vollkommener zu gestalten, sondern auch ihn moglichst durch
Urkunden zu ersetzen.
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V.
Die Entscheidung des Rechtsstreites.
Hier konnen wir die volle Obereinstimmungen del' beiden Gesetzgebungen feststellen. Immerhin zeigen sich einzelne Verschiedenheiten,
die wert sind, erwahnt zu werden.
Das Versaumnisurteil ist dann nlcht zu erlassen, wenn (§ 492
jugZPO.) das tatsachliche Vorbringen del' allein erschienenen Partei
»durch bei Gericht allgemein bekannte Tatsachen (§ 365), widerlegt
wird«. Diese Einschaltung ist vollkommen zutreffend; sie enthalt die
Anwendung des von uns schon besprochenen Grundsatzes, dass alles,
was del' Richter amtlich oder vermoge Offenkundigkeit weiss, von selbst
Bestandteil des, die Tatsachengrundlage des Urteiles bildenden Sachverhaltes ist. Auch liegt dadurch das oberste Gebot jeder Rechtspflege
verwirklicht vor, dass kein Richter ein Urteil sprechen darf, von dem er
sieht, dasses unrichtig sein miisste. - In § 501 (wortlich gleich mit 405
ostZPO.) ware Gelegenheit gewesen, ausdriicklich zu sagen, dass eine
Oberschreitung des Klagebegehrens im Urteilsspruche, also Zuerkennen
oder Abweisung von Anspriichen, die nicht gerichtlich in diesem Verfahren erhoben worden sind, Nichtigkeit begriinde. Allerdings Hisst sich
das aus beiden Gesetzgebungen ableiten. Aber es sind Zweifel aufgetreten, die ihren Ursprung in der Irrlehre hatten, als gabe es nur jene
prozessualen Nichtigkeiten, die im osterr. § 477 aufgezahlt sind
(§ 571 jugZPO.). Diese Aufzahlung ist keine erschopfende; aus den
Gesetzen gehen auch Nichtigkeiten hervor, die in § 447, bezw. § 571
nicht erwahnt sind. Zu diesen Nichtigkeiten gehoren: del' Mangel del'
inIandischen Gerichtsbarkeit, das Entgegenstehen eines (geltend gemachten) ausschliessenden Schiedsvertrages und die Verletzung des im
privatrechtlichen Streitverfahren unbedingt geltenden Grundsatzes: ne
eat judex ultra petita partium, also die Oberschreitung der Begehren
del' Pal'teien.
Es ware zur El'sparung von Prozessen und zur l'echtzeitigen
Sicherung von Anspruchen auf wiederkehrende Leistungen, die fallig
werden, wenn feste Zahlungstermine eintreten, also auch im Falle
bedungener Teilzahlungen, vorzuziehen gewesen, wenn die jugZPO.,
anstatt in § 502 wol'tlich den osterreichischen § 406 zu iibernehmen, del'
reichsdeutschen ZPO. § 323 gefolgt ware 26 ). Diese Hisst Klage und
Verurteilung auf kiinftig fallig werden de wiederkehrende Leistungen zu
mit der Wirkung, dass jede, durch Eintl'itt des bestimmten Tages als
25) Hiezu S per 1, Os terr. Richterzeitung 1936, S. 27, Anm. 8.
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Hillig abreifende forderung vollstreckbar ist, ohne, wie in 6sterreich
und nun auch in jugoslawien, nach jedem falligkeitstage besonders
eingeklagt werden zu miissen. - Der missgliickte osterr. § 409 Abs. 3 die
ErfiiIlungsfrist beginne mit dem Tage nach Eintritt der Rechtskraft, der
fiir die Praxis erst dahin zurecht gebogen werden musste, dass Berufungs- und Erfiillungsfrist neben- und miteinander laufen, nicht
nacheinander, ist durch § 505 Abs. 3 jugZPO. richtig gestellt. Die
Erfiillungsfristen beginnen mit dem Tage nach Zustellung der verurteilenden Entscheidung an die leistungspflichtige Partei zu laufen,
im falle erhobenen Rechtsmittels mit dem Tage des Eintrittes der
Rechtskraft.
Die »absolute Rechtskraft des Urteiles«, richtig gesprochen, jeder
gerichtlichen Entscheidung, die nicht etwa nur prozessleitend ist, hat
§ 507 jugZPO. mit den Worten des osterr. § 411 Abs. 2 durch den lapidaren Satz anerkannt: die Rechtskraft des Urteiles ist stets von Amts
wegen zu beriicksichtigen. Ein anderesmal ist derselbe Grundsatz in
§ 335 Abs. 3 jugZPO. (ostZPO. 240 Abs. 3) mit den Worten verkiindet:
... die rechtskraftig entschiedene Streitsache... (ist) ... jederzeit von
Amts wegen zu beriicksichtigen. Hier sagt osterr. § 240: die Rechtskraft
»eines die Streitsache betreffenden Urteiles« (ist v. Amts w. zu beriicksichtigen). Die jugoslawische Wortfassung hat den Vorzug, dass sie
einen Grundsatz, der notwendig die ganze Rechtsordnung erfassen und
durchdringen muss, auch in allgemeiner form ausspricht. Das osterreichische Gesetz denkt und spricht nur in engstem zivilprozessualem
Gedankenkreise. Auch hat es den Ausdruck »Urteil« gebraucht, da doch
unausweichlich auch von allen anderen, im Zivilprozesse ergehenden
Entscheidungen, soferne ihnen nicht ein Gesetz ausdriicklich die Kraft,
Richter und Parteien zu binden, versagt hat, das Gleiche gilt, dass sie
Rechtskraft besitzen. Durch Wort und Begriff ist damit gesagt, dass sie
als Rechts- und Machtspruch des Staates fiir diesen und seine Organe
endgiiltig zu sein haben. Hat der Staat seine durch die Verfassung und
Gesetze begriindete Pflicht des Rechtsschutzes erfiillt, indem er seinen
Richter Recht sprechen liess, so hat er gewahrt, was er dem Rechtsunterworfenen, der Partei, schul dig war. Ein zweitesmal hat er nicht
zu leisten, der Rechtsschutzanspruch der Partei ist erloschen. - Der Satz
des § 335/3 (507/3) jugZPO. hat einen allg,emeinen Satz des offentlichen Rechts verkiindet. Es bedarf deshalb nicht erst, wie fiir die
osterr. §§ 240 und 411, einer erweiternden, an sich aber doch den
Gesetzesworten widersprechenden Auslegung. Unvermeidlich muss die
absolute, von Amts wegen jederzeit wahrzunehmende Rechtskraft auch
fiir solche Richterentscheidungen gelten, die eine andere form tragen
als jene des Urteiles. Auch die Zahlungsauftrage im Mandats-, Wechsel44
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und Mahnverfahren, auch der Endbeschluss in Besitzstreitigkeiten, alle
in formelle Unanfechtbarkeit erwachsenen Richterbeschliisse, geniessen
die gleiche Rechtskraft gegeniiber dem Gerichte, den beteiligt gewesenen
Parteien und deren Rechtsnachfolgern, wie ein Urteil. Das hat die osterreichische Rechtsprechung notgedrungen annehmen miissen, weil es
richtig ist, wenngleich durch den Wortlaut der ZPO. nicht gedeckt. Die
jugZPO. hat allgemeines, klares, widerspruchsloses offentliches Recht
verkiindet, dass staatliche Rechtsspriiche endgiiltig sind und ihre Rechtskraft von allen offentlichen Behorden von Amts wegen anzuerkennen und
zu beriicksichtigen, daher nochmaliges Verfahren und Entscheidung iiber
den schon entschiedenen Rechtsgegenstand zu verweigern isPO).
Eine heilsame Erganzung hat das osterr. Recht (§ 414) erfahren
durch einen in § 510 jugZPO. eingefiigten Satz. Vorgekommene falle
haben gezeigt, dass es unerliisslich ist, die formel des Urteilsspruches
schon vor seiner Verkiindung schriftlich festzulegen. Die Zivilprozessordnung des deutschen Reiches (§ 311) hat das bereits angeordnet: die
Verkiindung des Urteiles erfolgt durch Vorlesung der Urteilsformel.
Die ungarische Zivilprozessordnung von 1911 sagt das Gleiche (§ 398
Abs. 2), sich dabei ahnlich ausdriickend, wie nun die jugZPO. § 510
(514 Z. 3). Das ungarische Gesetz ordnet »die Vorlesung des verfiigenden Teiles des Urteiles« an. Noch sorgfiiltiger sind die Anordnungen des jugosl. § 510, der Spruch des Urteits (Dispositif) miisse
vor der Verkiindung schriftlich abgefasst und »unterschrieben«, also
yom erkennenden Richter (Senatsvorsitzenden und Schriftfiihrer
[vgl. jugZPO. § 525]) gefertigt und dadurch als richtig niedergeschrieben
beglaubigt werden. - Anscheinend nur eine formvorschrift, ist sie doch
mehrfach von Wesenheit. Einmal ist verhiitet, dass Zweifel und Streit
entsteht, ob ein Urteil, das verkiindet worden war, aber nicht ausgefertigt werden konnte, weil der erkennende Richter vor der ihm
obliegenden schriftlichen Abfassung gestorben oder geisteskrank geworden isf2 7 ), iiberhaupt noch rechtlich vorhanden oder ob es wieder
verschwunden und nochmals zu verhandeln und zu entscheiden seL
Auch ist dem vorgebeugt, dass der erkennende Richter, durch ungenaue
Erinnerung an die von ihm verkiindeten Urteilsworte irregeleitet, nachher das Urteil anders ausfertigt, als es miindlich gelautet hatte. Noch
em dritter und nicht der geringste Vorteil des Gebotes vorheriger
schriftlicher Abfassung des Urteilsspruches ist der, dass der Richter
dadurch genotigt ist, in Ruhe den Urteilsspruch zu iiberdenken und
26) Weitere AusHihrungen hiezu hier unten S. 497.
27) Dazu die osterr. Kaiser\. Verordnung yom 14. Dezember 1915 ROB!. 372
und S per 1, Lehrbuch S. 486.
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ihm den juristisch zutreffenden Wortlaut zu geben. Mancher Obereilung
oder Unklarheit kann dadurch vorgebeugt werden. Wir haben daher
die Vorschriften des § 510 jugZPO. als eine wesentliche Verbesserung
des osterreichischen und auch noch des deutschen und des ungarischen
Rechtes anzuerkennen 2R). - Die besondere Wichtigkeit der Sache ergibt
sich durch die Erwagung, dass der Sitz der von Amts wegen zu beachtenden und aUe staatlichen Rechtsbehorden bindenden Rechtskraft
des Urteiles nur der Sprueh, das Dispositif, des Udeiles ist. (Osterr.
Oberster Ger.Hof v. 6. Mai 1924 und 13. Mai 1924, jurZtrBl. S. 189,
203/42: die Rechtskraft des Urteiles beschrankt sich auf den Urteilsspruch).

VI.
Das Verfahren vor den Bezirksgerichten und die besonderen
Verfahrensarten.
Wir begegnen hier der weitestgehenden Obereinstimmung zwischen
den beiden Gesetzgebungen. Die Worte des § 528 jugZPO. sind jene
des § 432 ostZPO., mit welch en die Belehrungs- und Fiihrungspflicht
des Richters anbefohlen ist, wenn rechtsunkundige Parteien ohne juristisch geschulte Vertreter (Rechtsanwalte) vor ihm stehen. Diese
Pflicht des Riehters ist beschrankt auf das Gebiet des farmalen Rechtes;
sie darf die Partei nur gegen die Gefahren des Rechtsganges schiitzen,
nicht aber dazu fiihren, dass der Richter, mindestens den Schein der
Parteinahme dadurch erweckend, der Partei auch Ratschlage und Weisungen gibt, wie sie ihre materielle Rechtslage geltend zu machen und
28) Dem von Poll a k S. 730 gegen § 510 jugZPO. gerichteten Vorwurf kann
ich mich nicht anschliessen; ebensowenig seinem Vorschiage, das Urteil sei nur
»wenn tunlich" nach Schiuss der miindlichen Streitverhandiung unmittelbar nach
ihr zu verkiinden, nicht, wie § 510 sagt, schon, »wenn moglich«. - Zunll.chst sind
die Worte »tunlich" - »moglich« yom Gesichtspunkte des Zweckes aller Richterhandiungen und insbesondere der PHicht des Richters, seine Amtshandiungen immer
auf das beste und sorgfaltigste vorzunehmen, inhaltlich nicht verschieden. - Was
nicht tunlich ist, hat der Richter ais ihm nicht moglich anzusehen. - Dann hll.tte
Pollaks Tadel das osterreichische Vorbild zu treHen. Dort sagt § 414 wortlich
ebenso: Das Urteil ist auf Grund der miindlichen Verhandiung und zwar wenn
moglich sogieich nach Schluss derselben zu fli.llen und zu verkiinden. - Es ist mir
nicht bekannt, dass diese in Osterreich seit mehr als 38 Jahren durchgefiihrten
Anordnungen der ZPO. die Gerichte »zur voreiligen Urteilsfallung gedrll.ngt« hll.tten.
- An sich ist es nicht nur der Zeitersparung halber, sondern vor allem des 'Eindruckes auf Parteien und Zuhorer willen wiinschenswert, dass die Verkiindung des
Urteiles - soweit das eben »tunlich« ist - in unmittelbarem Anschluss an die
Verhandlung erfolge. Die »Miindlichkeit« in der streitigen Rechtspflege erhll.lt erst
dadurch ihre Kronung.
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wodurch sie die beziiglichen Tatbestande zu beweisen habe. Niemals
darf er der »juristische Beistand« einer Partei werden (ostOOH.
26. Juli 1922 ZtrBl. 40 S. 425).
Der Satz § 530 jugZPO. Abs. 3, die Kiindigung del' Vollmacht
k6nne zu ProtokoU gegeben werden, ist auch im osterr. Gesetz §§ 434,
443 mitenthalten; immerhin ist es niitzlich, dass er ausdriicklich ausgesprochen worden ist. - Den erst dllrch die V. Gerichtsentlastungsnovelle yom 4. Juni 1925 an § 440, ostZPO. Abs. 1 angefiigten
zweiten Satz hat § 536 jugZPO. nicht iibernommen. Dennoch ergibt
der in beiden Gesetzen herrschende Orundsatz des Prozessbetriebes
und der Verhandlungsvorbereitung durch den Richter (§§ 244, 245, 247
jugZPO.), dass auch dann, wenn das Bezirksgericht eine besondere erste
Tagsatzung abhalt, deren Richter dem Streitstand insoweit durch Fragestellung an die Parteien, ob sie nun Anwalte haben oder nicht, ermitteln
darf, als es notig ist, damit er die ihm durch § 247 auferlegte Vorbereitung
der Streitverhandlung durchfiihren' kann. Er ist dazu im Interesse del'
Sache, der Parteien und der Beschleunigung des Verfahrens verpflichtet.
Mit Recht weist § 540 Abs. 3 den Richter an, bei begriindetem
Widerspruch gegen den Urteilstatbestand diesen »richtig zu stellen«; die
Ausdrucksweise des osterr. § 445 Abs. 3 »entsprechend andern« ist
weniger zutreffend.
Das bezirksgeriehtliche Verfahren ist in Bagatellsachen ein gekiirztes, vereinfachtes, genau wie in Osterreich. Die Klagesumme ist
niedriger angesetzt, 500.- Din. gegen 150 osterr. Schillinge, also auf
rund ein Drittel. Erinnert man sieh, dass einst die osterreichische
BagateUgrenze 25 Gulden und spater lange Zeit nur 100.- S. betrug, so
kann man die jugoslawische Grenze mit 500.- Din. sehr wohl billigen.
Obrigens handelt es sich hier erst in zweiter Linie urn juristische
Gesichtspunkte; massgebend sind wirtschaftliehe Erwagungen und die
Bedachtnahme auf die Wertverhaltnisse und die praktischen Bediirfnisse
im Lande.
Der Rechtsstreit in BesitzstOrungssachen ist durch die §§ 548-554
jugZPO. in voUkommener Obereinstimmung mit dem osterr. Rechte
geordnet. Ein Zusatz soU erwahnt sein, den § 548 erhalten hat: eine
nach Ablauf der 30 Tage von erlangter Kenntnis der Storung an iiberreichte Klage hat der Richter von Amts wegen zuriick (ab-) zuweisen,
ohne ein Verfahren zu eroffnen. Damit ist die auch in Osterreieh bei
Lehre und Praxis herrschende Auffassung der dreissig Tage als eine
P?'iiklusivfrist ausser Zweifel gestellt. Und zwar ist sie eine Ausschlussfrist des materiellen Rechtes, die das Gericht nieht gleieh einer
prozessualen Frist verHingern kann (§ 192 jugZPO.), wohl aber von
Amts wegen zu iiberwachen hat.
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Was die besonderen Ve1'fah1'ensarten anlangt, so finden wir in
dem beziiglichen Abschnitte (§§ 641-671) deren nul' drei vor:
Mandatsverfahren; Wechsel- und Scheckverfahren und das Verfahren
der Streitigkeiten aus Bestandvertragen (Miete und Pacht). Dagegen
kein Verfahren in Ehesachen, kein Mahnverfahren, keinen Entmiindigungsprozess (der zB. in Deutschland und Ungarn in der ZPO.
behandelt ist; §§ 645-687, bezw. 718-729), auch kein besonderes Verfahren in Streitigkeiten aus dem Pamilienrechte.
Was das Ehestreitverfahren anbelangt, so weist art. 6 des EinfGes.
zur jugZPO. auf ein zu erlassendes Sondergesetz iiber die Zustandigkeit
und das Verfahren in Eherechtsstreiten hin, dassodann im ganzen
Staate Rechtseinheit herstellt. Bis dahin gilt das bisherige provinziell
verschiedene Recht. Also fUr Kroatien und Slavonien das alte osterreichische Recht, fUr Slowenien und Dalmatien das osterr. Hofdekret
yom 23. August 1819 und die JustMinVerordnung yom 9. Dezember 1897, fUr die Wojwodina die ungarZPO. §§ 639-686. In Bosnien,
Herzegowina und Montenegro, ebenso im iibrigen Jugoslawien, besteht geistliche Ehegerichtsbarkeit del' christlichen Kirchen, fUr Moslims
jene del' Scheriatgerichte.
Das Mahnverfahren des osterr. Gesetzes yom 27. April 1873, das
neben del' ostZPO. von 1895 aufrecht erhalten worden ist, bleibt vermage Art. 14 EinfGes zur jugZPO. in den ehemals bei Osterreich gewesenen Landesteilen auch weiterhin in Geltung mit den durch das
jugoslaw. Ges. v. 30. Janner 1922 und die Verordnung v. 15. April 1924
getroffenen Abanderungen.
Das Mandatsverfah1'en der jugZPO. (§§ 641-648) deckt sich
vollkommen mit jenem del' ostZPO. (§§ 548-554). Nur weniges ware
zu bemerken. Laut § 643 jugZPO. ist im Zahlungsauftrage auszusprechen,
also daher in beziigliche Pormulare aufzunehmen, dass verspatete Einwendungen, ohne dass eine Verhandlung angeordnet wiirde, zuriickgewiesen und dass so1che Verteidigungen gegen den Zahlungsauftrag,
die nicht in den schriftlichen Einwendungen enthalten sind, sondern erst
in der miindlichen Verhandlung vorgebracht werden, unberiicksichtigt
bleiben wiirden. - Dadurch hat das Gesetz einen Punkt klargestellt,
den in Osterreich erst die Rechtsprechung in gleichem Sinne aus den
nicht geniigend bestimmt lautenden Gesetzesworten herausschalen
musste. Der osterr. ObGerHof hat zu den §§ 550, 557 und 559 ZPO.
am 11. Juli 1916 (ZtrB!. 34 S. 406) und am 23. Marz 1915 durch den
in das Judikatenbuch Nr. 217 eingetragenen Plenarbeschluss die Entscheidung gefallt, dass vermoge der durch §§ 557 und 559 fUr Einwendungen gegen das Zahlungsmandat oder gegen einen Wechsel- oder
Scheckzahlungsauftrag verwirklichten Eventualmaxime Anfechtungen
48

-

493-

gegen den Auftrag zur Zahlung nur in den schriftlichen Einwendungen
gestattet seien. Wenn sie da versaumt worden sind, aus we1chem
Grunde immer, sind sie endgiiltig verloren, denn nach· dem im osterreichischen wie im jugoslawischen Rechte geltenden Prinzipe der automatisch eintretenden Pdiklusion bei Versaumung eines fUr die Prozesshandlung gesetzlich bestimmten Zeitpunktes darf del' Richter verspatetes
derlei Vorbringen nicht einmal mit Einwilligung des Qegners mehr
zulassen. Nicht zu vergessen, dass attch cine Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand nicht denkbar ware, wei! beide Rechte diese nur
gewahren gegen die vollstandige Unterlassttng einer ganzen Prozesshandlung, nicht aber gegen Obersehen, Auslassungen oder Unvollstandigkeiten der rechtzeitig vorgenommenen Handlung. Von
besonderer Wichtigkeit ist die nun besprochene Praklusion bei Wechselzahlungsauftragen angesichts der so kurzen Prist von drei Tagen, innerhalb derer es nicht immer moglich sein wird, alles zu iiberblicken und
zu sammeln, was gegen den Wechselanspruch oder gegen den Zahlungsauftrag einzuwenden ware. Diese Empfindung hat ersichtlich den Obersten Gerichtshof geleitet, als er (Entsch. 27. Janner 1926 ZtrB!. 44
S. 210) aussprach: da die Einwendungsfrist ungemein kurz ist, darf das
Gericht in der Beurteilung der Prage, ob eine Einwendung schon in
den schriftlichen Einwendungen enthalten ist, nicht aIlzu strenge sein.
Eine zutreffende Kiarstellung enthalt die Entscheidung des OGH, v.
11. Juli 1916 ZtrB!. 34 S. 406, dass allerdings Einwendungen, die in zeitgerechten schriftlichen Einwendungen schon erhoben worden sind, bei der
miindlichen Streitverhandlung konk11etisie1't werden diirfen; auch ist es
zuIassig, fUr sie Beweise mit in der Einwendungsschrift noch nicht
genannten Beweismitteln zu beantragen. Die kraft Eventualmaxime
eintretende Praklusionswirkung ergreift also nur nicht vorgebrachte
Anfechtungsgriinde, nicht auch das Anbot von Beweisen fUr die vorgebrachten. - Der osterr. § 553 hat in § 647 jugZPO. zwei bemerkenswerte Zusatze erhalten. Zunachst ist angeordnet, dass in der miindlichen
Verhandlung vorerst tiber jene Einwendungen zu verhandeln und zu
entscheiden ist, die formaler Natur sind, dass die gesetzlichen Voraussetzungen fUr die Erlassung eines Zahlungsauftrages gefehlt hatten.
Darunter wiirden nicht nur der Mangel der in § 641 geforderten
urkundlichen Unterlagen, sondern auch aIle anderen Prozessvoraussetzungen ztt verstehen sein; also Geltendmachung der Unzustandigkeit,
des Mangels der Gerichtsbarkeit (Geklagter ist exterritorial); Rechtskraft oder Streitanhangigkeit, Prozessunfahigkeit des Klagers. Sind
Einwendungen so1cher Art begriindet, dann ist del' Zahlungsauftrag
aufzuheben ttnd die Klage zttriickzuweisen. - Werden diese Einwendungen verworfen, dann ist zu den meritorischen Anfechtungs49
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punkten iiberzugehen. Hier wird, wenn sich nicht eine solche Nichtigkeit
etwa noch jetzt herausstellen sollte, mit Urteilerkannt. - Die zweite
Einschaltung bezieht sich auf die Einwendung der Nichtfalligkeit der
forderung; es genugt, wie schon § 502 (ebenso ostZPO. § 406) bestimmt,
dass die Falligkeit, wenn sie auch zur Zeit der Einwendungen noch
nicht vorgelegen sein sollte, doch noch vor der UrteilsschOpfung eingetreten ist. Allerdings wiirde hier der Klager in der Regel zum Ersatze
der Kosten zu verurteilen sein, wenn die Nichtfalligkeit die einzige, vom
Oeklagten erhobene Einwendung gewesen war und wenn dieser nun
zahlungsbereit ist.
Das Wechselverfahren deckt sich vollkommen mit jenem der
osterreichischen Prozessordnung. Auch ergibt sich die gleiche Inkongruenz im faIle, als nach erhobenen Einwendungen in der miindlichen
Verhandlung der Wechselzahlungsauftrag durch Urteil in Kraft erhalten
wird. Die Zahlungsfrist ist (§ 649) drei Tage, die Berufungsfrist acht
Tage. Lasst der verurteilte Oeklagte die drei Tage verstreichen, ohne
zu zahlen, so hat er die ihm auferlegte Pflicht verletzt. Sollte er nicht
etwa auf die Berufung verzichtet haben oder das Urteil, der Zahlungsauftrag werde aufrecht erhalten, von der hochsten, gesetzlich zulassigen
Instanz gesprochen worden sein, wodurch Rechtskraft eintrate, so steht
ihm noch fUnf Tage lang die Berufung offen. Diese hemmt die Vollstreckbarkeit (§ 2, Z. 1 jugExO.), also kann trotz dreitagiger Leistungsfrist
erst nach acht Tagen Exekution beantragt werden. - Vollig neu ist
§ 658; aber da sein Inhalt materielles Recht ist, solI er in unseren
prozessrechtlichen Betrachtungen nicht behandelt werden.
Die Regelung des Verfahrens in Bestandstreitigkeiten (Miete und
Pacht) deckt sich, von ganz geringfUgigen Einzelheiten abgesehen,
vollstandig mit der osterr. Zivilprozessordnung in ihrem urspriinglichen
Wortlaute. Durch das Eingreifen der Mieterschutzgesetze hat allerdings
in Osterreich dieses Verfahren seine urspriingliche Einfachheit verloren
und ist es zu einem der wenigst erfreulichen Oebiete der biirgerlichen
Rechtspflege geworden.

VII.
Die Rechtsmittel.
Obgleich Namen und Verfahrensgang der Rechtsmittel dieselben
sind, wie in Osterreich, so findet sich doch in diesem Abschnitte die
bedeutsamste Abweichung des jugoslawischen Oesetzes von seinem
Vorbilde. Urn es sofort zu sagen, der Oesetzgeber hat sich entschlossen,
in der praktisch so ausserordentlich wichtigen und weitesttragenden
50
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frage des Verhaltnisses der zweiten zur ersten Instanz, des Umfanges
der gegen das Urteil zugelassenen Angriffsbehelfe und der Oestattung
von neuem Vorbringen in der Berufung, seinen Weg selbstandig zu
gehen20). Er hat damit das gleiche getan, wie alle seit Entstehung der
osterreichischen Zivilprozessordnung (1895) irgendwo zustande gekommenen Prozessgesetze. AIle diese haben das osterreichische Oesetz
und seine Vorzuge gekannt, es in vielen Punkten als Vorbild benutzt, ja
selbst (zB. Ungam) weitgehend oder (Liechtenstein) in seiner ganzen
Ausdehnung ubemommen, aber keines von ihnen, auch nicht Danemark
(ZPO. von 1916), ist ihm auf dem Wege des Verbotes neuen VorbringeI}s
fUr die zweite Instanz gefolgt. Die herrschende Lehre in Osterreich tritt
aIlerdings noch immer fUr dieses Neuerungsverbot in die Schranken,
aber nach meiner Ansicht nur de lege lata austriaca mit Recht. AIle vor
franz Klein angefertigten Entwurfe einer ZPO. hatten sich dem reichsdeutschen System volle?' Berufung angeschlossen. Dennoch kehrte
Klein zu dem Systeme der Oerichtsordnungen von 1781 und 1796 zuruck, die aber schriftliches Verfahren hatten. Ein Blick uber die Kulturwelt beweist uns, dass in allen Landem, nur Osterreich und die
Tschechoslowakei ausgenommen, die volle Berufung mit Vorbringung
neuer Tatsachen und Beweismittel besteht. So in Frankreich (a. 464 code
de proc. civ.), Belgien (a. 464), Italien (490 cod. di proc. civ.), das noch
ausdriicklich neue Beweisantrage erlaubt, Schweden Oes. 14. Juni 1901),
Bulgarien (ZPO. v. 1911 art. 666), Danemark, finnland, Spanien, Turkei,
die meisten Kantone der Schweiz, und nun auch Liechtenstein, das
1912 in seiner ZPO. genau nach osterreich. Vorbilde das Neuerungsverbot ubemommen hatte, aber mit Oesetz vom 7. April 1922 ausdrucklich gestattete, zur Dartuung oder Widerlegung der Berufungsgriinde neue Tatumstande, Beweis-, Angriffs- und Verteidigungsmittel
anzubringen, sogar dem Richter auftragt, wenn er eine Berufung zu
Protokoll nimmt, den Berufenden ausdrucklich »zur Angabe der fUr
die Berufungsgriinde neu vorzubringenden Umstande und Beweise
besonders aufzufordem«. Da auch der tschechoslowakische EntwUli fUr
eine ZPO. von 1931 §§ 497 ff. zwar an der aus Osterreich iibemommenen
beschrankten Berufung festhalt, abel; doch »Neuerungen zur Widerlegung
20) FUr die Streitfrage: volle Berufung mit Neuerungen oder beschrankte Berufung mit Verbot neuen Vorbringens an Tatbestanden oder Beweismitteln sind
noch immer zu beachten: Anton Men g e r, die Zulassigkeit neuen tatsachlichen
Vorbringens in den hoheren Instanzen, Wien, 1873 und Emil S c h rut k a, Das
ius novorum in der Berufungsinstanz, Stuttgart 1898; auch Be iss e r, osterr.
Oerichtszeitung 1898 Nr. 49-52. - Der neueste Stand des Problemes ist dargestellt, auch rechtsvergleichend, von S per 1, Judicium, IV, Juli 1932. Auch in
Jherings Dogmat. Jahrbiicher, 1928, S. XXXIII ff.
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der Glaubwiirdigkeit erstinstanzlicher Beweise« zulassen will, wird
6sterreich bald allein da stehen mit der beschrankten Berufung, die
einen, auf Bevormundung und Erziehung der Parteien, sprich ihrer
Anwalte, hinauslaufenden Ordnungsgedanken hoher stellt, als den
hochsten Zweck jedes staatlichen Richtens, del' Tatsachenwahrheit immer
naher zu kommen, sie hoffentlich zu erreichen und dadurch ein gerechtes Urteil zu ermoglichen. Wenn die jugoslaw. Prozessordnung
zwar die prozessfoIlffiale Gestalt del' Berufung aus der osterreichischen
entnommen, aber ihren Irrtum nicht mitgemacht hat, so kann man das
nur richtig finden. Massgebend ist hier wie iiberall das Interesse der
Rechtspflege als solchen; sie muss jeden Weg willkommen heissen, del'
ihr dient , den wahren Sachverhalt aufzufinden und gerecht zu urteilen.
6ffnet sich dieser Weg erst durch das neue Vorbringen in zweiter
Instanz, so darf man das sich schon greifbar zeigende Ergebnis eines
richtigeren und vollstandigeren Sachverhaltes, als ihn der erste Richter
beniitzen konnte, nicht zuriickstossen durch ein doch nur biirokratisch
empfundenes Verbot, die wahre Sachlage vorzubringen, weil sie nicht
schon fmher vorgebracht worden war. Die Bevolkerung interessiert sich
gar nicht dafUr, ob der Richter den Stoff del' ersten Instanz korrekt behandelt und juristisch zutreffend ausgewertet hat. Was sie haben will,
das ist ein richtiges Urteil und der einzige Weg zu diesem ist ein
vollstandiger und wahrer Sachverhalt. Das Neuerungsverbot fUhrt zu
dem Ergebnis: summum ius, summa iniuria. - Wenn wir das sagen,
wollen wir keineswegs iibersehen, dass zuweilen mutwillig Tatbestande
vorerst zuriickbehalten und fUr eine etwa notwendig werdende Berufung
aufgespart werden konnten. Aber wenn diese Tatbestande das Urteil
massgebend beeinflussen, so s d 11 en sie verwertet, die Nachlassigkeit
oder sogar del' Mutwille der Partei aber durch Auferlegung der durch
ihre Verschleppung verursachten Kosten gesiihnt werden; § 146 jugZPO.
gibt dem Richter die Befugnis dazu. Auch Mutwillenstrafen sollen verhangt werden konnen.
Wenn wir nun iibergehen zu kurzer Kennzeichnung del' jugoslawischen Berufung, so werden wir sehen, wie interessant und wohlgelungen das Gesetz seine abweichende Regelung des Problemes der
Neuerungen in das gleichwohl im Obrigen aus der osterr. Prozessordnung iibernommene Geriiste des Rechtsmittels hinein verarbeitet hat.
Del' Grundsatz ne eat iudex ultra petita partium wird fUr die
Berufung anerkannt durch § 556, doch unter AnfUgung zweier
Worte an den Text des osterr. § 462. Die Norm des § 556 lautet: Das
Berufungsgericht iiberpriift die Entscheidungen (Mehrzahl, ostZPO. 462
gebraucht Einzahl: die Entscheidung) .. , erster Instanz innerhalb der
Berufungsantrage »und Berufungsgriinde«; eine wichtige Erganzung. 52
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Auch die jugZPO. kennt eine Teilberufung derart, dass nul' einzelne
Punkte des Urteiles angefochten, die iibrigen aber unberiihrt gel ass en
werden. Diese erwachsen daher in Rechtskraft und durch § 584 (wortlich ostZPO. 490) ist dem Berufungsgerichte auierlegt, auf Verlangen
durch besonderen Beschluss die Vollstreckbarkeit dieses Teils des Urteils
auszusprechen. Da nach beiden Prozessordnungen die Rechtskraft
»jederzeit von Amts wegen« zu beachten und ein nochmaliges Verfahren
und Entscheiden iiber die schon endgiiltig erledigten Streitpunkte ein
Verstoss gegen die Rechtskraft und (§ 475 ostZPO.) ein Grund zur
Aufhebung des Urteiles und zur ZUrUckweisung der Klage ware, so
el'gibt sich uns, dass die Be1'ufungsant1'iige auch mit Zustimmung des
Gegnel's nicht el'weitert und auf bel'eits recbtskl'Mtig gewordene, vielleicht sogar yom Gerichte scbon als das besti:itigte, Urteilspunkte erstreckt
werden konnen. Allerdings lassen § 483 ostZPO. und § 577 Abs. 1
jugZPO. es zu, dass in del' miindlicben Berufungsverhandlung nicht nul'
die Berufungsgl'iinde, sondern auch die Berufungsantrage mit Einwilligung des Gegners »el'weitel't oder durch andere ersetzt werden«.
- Hier ist zu unterscheiden. Eine »Erweiterung« der Berufungsantrage,
das kann nur heissen, dass die Berufung auf solche Teile des Ul'teiles
erstreckt werden will, die nicht in del' Berufungsschrift, folglich auch
nicbt innerbalb del' Frist von 15 Tagen seit Zustellung del' Urteilsausfertigung durch einen sie erfassenden Berufungsantrag angefocbten
sind. Diese Teile sind in Recbtskraft erwacbsen und es ist unmoglich,
sie nocb wil'ksam anzufechten. - Der osterr. § 483, der an diesem
Widel'sprucb im Gesetze der scbuldtragende ist und an einer Norm,
die man streichen muss, weil sie einem staatsrechtlichen Hauptgedanken
del' Prozessordnung, del' absoluten Recbtskraft und ihrer jedel'zeitigen
amtlicben Beriicksicbtigung, widerspricbt, ist entstebungsgescbichtlich
zu erklaren und zu entscbuldigen. Franz K 1 e in's Entwurf zur ZPO.
nabm noch den Standpunkt des gemeinen Recbtes (und aller romaniscben Recbte) ein, dasses einer exceptio rei iudicatae be9,iirfe;unterbleibt sie, so miisse del' Richter eben nocb einmal verbandeln und
entscbeiden, da es sich urn Anspriicbe des Privatrechtes handle,
denen sich der Geklagte durch Stl'eiteinlassung auch ein zweitesmal
entgegenstellen konne, wenn es ihm genehm ist. Das war noch die
aUe rein privatrechtliche Betl'achtung des Zivilprozesses. Wahrend der
Bel'atung des Regierungsentwurfes im Parlamente erschien das Buch des
Leipziger Professors Oskar B ii 10 w 30), der mit Schwung und iiber30) Absolute Rechtskraft des Urteils, 1894 (auch erschienen im Archiv filr
zivilistische Praxis). - Der osterr., von Franz K! lei n verfasste Regierungsentw,urf zur ZPO. hatte im Sinne des gemeinen und des iilteren os terr. Rechtes
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zeugend das Wesen des Gerichtsvenahrens als eine Erscheinung des
offentlichen zwingenden Rechtes geltend machte und darlegte, dass der
Staat seine formell rechtskdiftigen Richterspriiche nicht dem aussetzen
diine, dass sie von den Parteien unbeachtet bleiben, dass die Sache
einer nochmaligen Anfechtung durch Klage ausgesetzt und der
Richter gezwungen wird, neuerdings Recht zu sprechen. Die Anregung
BUlow's griff der Berichterstatter im Parlamente, der geistvolle Jurist
B a ern rei the r, auf und er bewirkte die EinfUgung der amtlichen
Beriicksichtigung der Rechtskraft und der Verweigerung eines norhmaligen Verfahrens und Urteiles ilber schon entschiedene Rechtssachen
in §§ 411 und 240, auch 261 Abs. 5 der ZPO.31). Doch konnte es im
Orange der Arbeit nicht gelingen, diese neu in das Gesetz gebrachten
Grundsatze - sie sind seither in Lehre, Wissenschaft und Gesetzgebung
der europaischen Lander zu voller Herrschaft gelangt - mit allen
(damit zusammenhiingenden) anderen Normen des schon fertigen
Gesetzes in Einklang zu bringen und so blieb mancher Widerspruch
unbehoben. Ein so1cher Widerspruch findet sich eben in § 483. Gesetzeswiderspriiche (Antinomien) sind aber so zu losen »dass jene
der konkurrierenden Normen allein gilt, die mit den allgemeinen Grundsatzen des Prozessrechtes und den leitenden Ideen der Gesamtrechtsordnung zusammenstimmt« (Sperl, Lehrbuch S. 24). Der staatsrechtlich
unentbehrliche, durch die Prozessordnungen wiederholt in aller Kraft
verkiindete Grundsatz amtlicher Wah rung und objektiver Geltung der
Rechtskraft iiberwindet den im ostZPO .. aus Obersehen ungeandert
gebliebenen § 483 und sein Ebenbild in § 577 Abs. 1 jugZPO. - Das
Ergebnis der vorstehenden AusfUhrungen ist: Die Erktarung und die
Antdige, in welchem Ausmasse das Urteil angefochten und seine
Aufhebung oder Abanderung beantragt werde, konnen nach verstrichener Berufungsfrist und damit eingetretener Rechtskraft der nicht
angefochten gewesenen Punkte nicht auf diesen unanfechtbar gewordenen Teil des Urteiles erweitert werden. - Anders steht es mit der
nachtraglichen Vorbringung des Antrages, das Urteil innerhalb der durch
die Berufungserktarung32) erfolgten Anfechtung und der dadurch bedie Oeltendmachung der Streitanhangigkeit und der Rechtskraft noch in § 250
einer, bei sonstiger Ausschliessung, in der ersten Tagsatzung zu erhebenden Prozesseinrede iiberlassen.
31) Die Einschaltung der amtlichen Wahrung von Streitanhangigkeit und
Rechtskraft in die ostZPO. entsprach nicht den Ansichten von Franz Klein. Er ausserte sich zu mir: das ist nur eine theoretische Schrulle von Biilow.
3~) § 561 Z. 3 juoZPO. (ostZPO. 467 Z. 3): (die Berufungsschrift muss
enthalten ... ) »die bestimmte Bezeichnung, inwieweit das Urteil angefochten
wird ... « - Diese Berufungserkliirung ist es, die hemmend wirkt auf das Rechts·54
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wirkten Hemmung der Rechtskraft aufzuheben. Der Grund fUr eine
Aufhebung ist entweder eine Nichtigkeit oder eine so1che UnvollsUindigkeit des Verfahrens und der Sachverhaltsfeststellung der ersten Instanz,
dass »eine erschopfende Erorterung« verhindert worden ist, daher fUr
den ersten wie den zweiten Richter »eine griindliche Beurteilung der
Streitsache nicht moglicp.« sein wiirde (§ 590 Z. 2, 3 jugZPO.; § 496,
Z. 2, 3 ostZPO.). In beiden Fallen hat die Aufhebung auch ohne Antrag
zu erfolgen, von Amts wegen. Also muss es auch jeder Partei bis zum
Schlusse der Berufungsverhandlung gestattet sein, ihren Berufungsantrag auf die Geltendmachung dieses Aufhebungsgrundes vorhandener
Nichtigkeit auszudehnen. - Anders als wir es fUr die Berufungsantrage
ausfiihrten, steht es beziiglich Anderung oder Neuvorbringung von
Berufungsgriinden. Hier gehen die zwei Prozessordnungen gemeinsame
Wege. Wahrend aber das osterreichische Recht durch den so viel kritisierten § 482 alle neu vorgebrachten »Tatumstande und Beweise nur
zur Dartuung und Widerlegung der geltend gemachten Berufungsgl'ilnde« erlaubt, aber diese Neuerungen doch wieder durch andere
Stellen, wie Lehre und Praxis annehmen 33 ), verbietet, hat die jugZPO.
dieses osterreichische Neuerungsverbot fallen gelassen und in den §§ 559,
Abs. 2, 561 Z. 4, 562 Abs. 2, 575, 576 Abs. 2, 582, 585, 587, neues
Vorbringen an Tatsachen und Beweisen in massvoll abgewogener Weise
gestattet. Nicht ohne Schranken; es wil'd in § 576 Abs. 2, zweiter Satz
die leitende Norm aus § 482 ostZPO. wol'tlich wiederholt, aber ernst
genommen und neues Vorbringen innerhalb der durch die Berufungsantrage und Berufungsgrilnde gezogenen Gl'enzen wirklich erlaubt. Das
sagt der erste Satz in § 576 Abs. 2 ausdriicklich und in seinem Schlusssatze wird dem Bel'ufungsgerichte aufgetragen, auf so1che, zur Dartuung
oder Widerlegung der Berufungsgriinde dienende Tatsachen oder Beweise nur dann Riicksicht zu nehmen, wenn sie in del' Berufungsschrift
oder der Berufungsantwort dem Gegner mitgeteilt worden sind. -kraftigwerden des durch sie angefochtenen Teiles des Urteiles. Was ausserhalb
des Rahmens dieser »Berufungserklarung< (Sperl, Lehrbuch S. 592) gelegen ist,
erwachst nicht in die zweite Instanz. Weil es rechtskraftig geworden ist, kann es
nicht durch eine spatere Erweiterung der Berufungserklarung und des Berufungs ..
antrages angefochten werden; auch nicht wegen Nichtigkeit. - § 483 ost. und 577
jugZPO. haben weder die Macht, noch war es ihre Absicht, erst in der miindlichen
Verhandlung die Erweiterung der Berufung auf bereits rechtskraftig gewordene
Teile des Urteiles noch zu gestatten.
33) Oegen S c h rut k a, der in der oben angeHihrten Schrift die Lehre aufstellte, § 482 ostZPO. erlaube innerhalb der Oren zen der in erster Instanz erhobenen Klage- und Einredeanspriiche alles neue Vorbringen an Tatumstanden und
Beweismitteln.
32'
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Folglich gibt es auch in Jugoslawien verbotene Neuerungen; es sind
das aIle, wenn auch nach materieIlem Rechte entscheidungswichtigen
Tatsachen und Beweise, die ausserhalb jener Anfechtungsgrunde gelegen sind, aus denen die Abanderung des Urteiles begehrt wird.
Tatsachen, aus denen Nichtigkeiten entstanden sind, weshalb das Urteil
aufzuheben ware, unterIiegen keinerlei Neuerungsverbot. - Eine wichtige
Folgerung aus dieser Einschdinkung ist die, dass in die zweite Instanz
keine neuen Angriffs- oder Verteidigungsmittel eingeschoben werden
durfen , die in erster Instanz und in deren Urteil llicht vorkamen, daher
nicht Grund sein konnen, das Urteil als inhaltlich verfehlt, anzufechten.
Also kann die Partei nicht versaumte materieIle Einredell nachholen, zB.
Stundullg neu behaupten, Verzicht, Kompensation geltend machen, geschehene Zahlung oder einen Neuerullgsvertrag. Wohl aber kann sie
fUr den Sach- und Streit stand der ersten Instanz neue Tatsachen allfUhren , fUr diese oder fUr die fruher schon behaupteten Tatsachen neue,
dem ersten Richter noch llicht genannte Beweismittel beantragen. Durch diese Abgrenzung hat das jugoslawische Recht einen Mittelweg
zwischen der osterreichischen beschrankten und der schrankenlosen, zu
voller Neuverhandlung fUhrenden ganz freien Berufung des deutschen
Reichs- und seiner Tochterrechte eingeschlagen. Diese vorsichtige
Erlaubnis von Neuerungen, der zugleich ein Verbot von unzulassigen
Neuerungen beigegeben ist, vermag immerhin die Wirkung zu erzielen,
die Franz K lei n im Auge hatte: die Parteien dazu zu erziehen, den
ganzen Streitstoff so sorgfaltig und vollstandig, als sie es nur immer
vermogen, schon vor dem ersten Richter auszubreiten und nicht lauemd
den Ausgang der ersten Instanz abzuwarten, urn dann, wenn dieser ungunstig ist, dem zweiten Richter das vorzutragen, was man schon friiher
gewusst und als die letzte Waffe fiir die hahere Instanz zuriickgehalten
hatte. Allerdings muss ich gestehen, dass ich die volle freie Berufung
mit Zulassung allen neuen Vorbringens fUr das aIlein richtige halte. Nur
ware dem zweiten, wie es dem ersten Richter durch ostZPO. 179 und
jugZPO. 243 iibertragen ist, die Ermachtigung zu erteilen, so1ches neues
Vorbringen, das offensichtlich in der ersten Instanz nur aus dem Grunde
zuruckgehalten worden war, urn den Prozess zu verschleppen, wenn der
Abschluss des Berufungsverfahrens durch die Zulassung der neuen Angaben und Beweise erheblich verzogert wiirde, abzulehnen. - Das
richtige Kriterium ware: alles fUr die Entscheidung des zweiten Richters
wesentliche solI auch in zweiter Instanz noch vorgebracht werden diirfen.
Die Strafe fUr Zuriickhaltung und Verschleppung mage darin liegen, dass
die schuldhafte Partei - oder ihr Schuld tragender Anwalt - die durch
56
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das Nachschleppen des Vorbringens verursachten Kosten unabhangig
von dem Ausgange der Hauptsache zu tragen hatte 4 ).
Die hier befUrwortete Losung des Neuerungsproblemes bleibt dem
obersten Zwecke der Rechtspflege: tatsachen- und rechtsrichtiges Urteil
- getreu. Sie aIlein verschliesst den Weg nicht, zu einem besseren und
richtigerem Sacbverhalt zu kommen, als ihn der erste RichteI' vor sich
batte. Das starre Verbot des osterreichischen Rechtes hat gegen diesen
obersten Zweck gefehlt; das jugoslawische Recht hat den Weg zu einem
vollstandigeren und wahrheitsgemasseren Sachverhalt zwar nicht ganz
frei gegeben, wohl aber ihn erweitert, da es wenigstens neue Tatsachenangaben und Beweisantdige im Bereiche der schon geltend gemachten
Berufungsgriinde erlaubt hat. Das ist immerhin nicht gering zu achten.
Das Verhaltnis der bezuglich der Neuerungen in Betracht kommenden Normen der jugZPO. - wir haben sie angefiihrt - zueinander wird gar mancher Juristenarbeit bediirfen und vieles wird klarzustellen sein, auf das wir hier nicht eingehen konnen.
Eine Verbesserung gegeniiber dem neueren osterreichischen Recht
darf darin erblickt werden, dass die jugZPO. die miindliche Berufungsverhandlung als die Regel und ihre Unterlassung als die Ausnahme behandelt. So stand es auch in der ostZPO., bis die Novellengesetzgebung es
umgekehrt hat. Die Verhandlung wird jetzt in Osterreich nul' angeordnet,
Wenn es eine Partei ausdrucklich begehrt oder wenn das Berufungsgericht es im vorhandenen FaIle fUr notwendig findet, mit den Parteien iiber
die Berufung miindlich zu verhandeln. Dabei ist der V. OerEntlastungsnovelle yom 4. Juni 1925, die dem § 492 ZPO. seinen neuen Wortlaut
gab, der Vorwurf zu machen, dass sie mit einer Fiktion arbeitet, namlich
mit der Annahme, die Parteien hatten auf die miindliche Verhandlung
»verzichtet«, wenn keine von beiden sie in del' Berufungs- oder in der
Antwortschrift begehrt hat. Warum nicht gerade heraus sagen: Verhandlung findet nul' auf Antrag oder auf Beschluss des Gerichtes statt?
Fiktion ist Unwahrheit und daher in einem Gesetze zu unterlassen. Die
jugZPO. § 586 hat diesen Schonheitsfehler nicht begangen; sie bestimmt,
die Verhandlung konne unterbleiben, wenn del' Berufungswerber darauf
verzichtet und sein Gegner nicht binnen 15 Tagen sich dagegen ausgesprochen hat. - Was ist aber rechtens, wenn del' Berufungswerber
nichts gesagt, weder eine Verhandlung beantragt, noch auf sie Vefzichtet hat? - Auch sein Gegner hat sich nicht ausgesprochen. - § 586
fordert einen »ausdriicklichen« Verzicht, zum tnindesten (Abs. 3) seitens
des Berufungswerbers unter Schweigen des Gegners. Es ist daher die
34) Diese Oesichtspunkte sind eingehend darlegt in der Anm. 41 angefiihrten
Abhandlung. - Auch Lehrbuch S. 791 If.
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miindliche Berufungsverhandlung dann anzuordnen, wenn keine Partei
darauf verzichtet hat, wenn irgendeine sie begehrt hat, wenn sie das
Gericht von sich aus notwendig findet, dagegen dann nicht, wenn der
Berufungswerber verzichtet und sein Gegner darauf geschwiegen hat
und auch das Gericht sie fUr entbehrlich halt.
In den Einzelheiten der DurchfUhrung des Verfahrens der zweiten
Instanz und beziiglich des Inhaltes der Berufungsentscheidung stimmen
beide Prozessordnungen weitestgehend iiberein. Die in bsterreich auf
5000 S'- festgesetzte Summe fUr die Unanfechtbarkeit von bestatigenden
Urteilen der zweiten Instanz (ZPG. § 500 Abs. 2, 502 Abs. 3) ist in
§§ 594 Abs. 3 und 596 Abs. 3 mit 5000 Dinar bestimmt.
Das Rechtsmittel an die dritte Instanz, die Revision, ist in den
Hauptlinien in beiden Rechten gleich geordnet. Einige Verbesserungen,
reinige Verdeutlichungen kann sich die jugoslawische Prozessordnung
gutbuchen. Zu den letzteren gehort es, dass § 598 zu den osterr. § 504
Abs. 1, parallel zu der schon friiher erwahnten, durch § 556 an den
osterr. § 462 beziiglich uberpriifung des ersten Urteiles durch den
Berufungsrichter erfolgten Beifiigung der Worte »und Berufungsgriinde«
.auch hier beigesetzt hat: .,. (das RevGericht iiberpriift das Urteil ...
jnnerhalb der gestellten Antrage ... ) »und Griinde«, d. h. der aus der
erschOpfenden Aufzahlung in § 597, jugZPO. (osterr. 503) von der Partei
"ausgewahlten und ausdriicklich (§ 602 Z. 2) in der Revisionsschrift genannten Revisionsgriinde. Nur Nichtigkeiten hat die dritte Instanz von
Amts wegen aufzugreifen, wenngleich sie nicht geltend gemacht waren. Da sich das jugoslawische Gesetz mit seinem Rechtsmittel der Revision
durchwegs dem von bsterreich gewahlten Typus der dritten Instanz
angeschlossen hat, unterscheidet es sich gleich diesem von den Gesetzgebungen der meisten anderen Lander in drei Hauptpunkten. Eine miindHche Verhandlung vor der dritten Instanz findet nicht statt, es sei denn,
das Revisionsgericht halte eine so1che anzuordnen - auf Antrag oder
von Amts wegen - fUr erforderlich (ostZPO. 509, Abs. 2; jugZPO. 603,
Abs. 2). - In bsterreich steht diese Norm seit mehr als 38 Jahren in
Kraft dach wurde nur in zwei oder drei Fallen eine' miindliche Revisionsverh;ndlung gehalten und das in den Anfangsjahren. Vermutlich wird
auch in Jugoslawien es hochst selten zu einer Revisionsverhandlung
kammen. - Die dritte Instanz entscheidet in der Regel iiber die Sache
selbst u. zw. durch Urteil (ostZPO. 510, jugZPO. 604). Sie ist daher ein
wirklicher Oberster Gerichtshof, kein Kassationsgericht, wie das jugGVG.
§§ 39, 40 sie nennt und wie sie auch in den Landern des ..franzosisc?en
und seiner Tochterrechte mit Grund benannt ist, wo das hochste Gencht
nicht zur Sache selbst entscheidet, sondern nur entweder das Rechtsmittel mit Beschluss als unbegriindet ve"rwirft oder, ihm stattgebend, das
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werde 35 ). - Der dritte, wichtige Unterschied des osterreichischen und
seiner Tochterrechte in jugoslawien und der Tschechoslowakei von den
romanischen Rechten ist der, dass bei uns, wenn das zweite Urteil von
der hochsten Gerichtsstelle wegen Nichtigkeit oder Unvollstandigkeit
(jugZPO. 597 Z. 1, 2 ostZPO. 503, Z, 1, 2) aufgehoben wird, stets die
Sache an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen ist, das in zweiter
Instanz erkannt hat, unter Umstlinden an die erste Instanz. Diese Untergerichte sind (jugZPO. 604, Abs. 4, 605; ostZPO. 510, 511) an die
Rechtsanschauung, we1che fUr die Aufhebung durch das hOchste Gericht
massgebend war, gebunden; sie haben auf dieser Grundlage zu verfahren und zu entscheiden. Das System des franzosisch-italienischen
Rechtes ist es dagegen, den Prozessfall an ein anderes ApeUgericht oder
andere erste Instanz zuriickzuverweisen, da man es nicht fUr richtig halt,
einen Richter zu einer Entscheidung zu notigen, die er unrichtig findet,
da er doch schon gegenteilig entschieden hat. Es liegt darin eine besondere Achtung vor der rechtswissenschaftlichen Oberzeugung der
Richter; diese tritt noch dadurch in Erscheinung, dass auch jenes
Untergericht, dem nun die Sache zugewiesen ist, nicht an die Rechtsauffassung des Kassationsgerichtes gebunden ist oder, nach manchen
Gesetzgebungen, erst unter we iter en Voraussetzungen.
Weder die ost. noch die jugZPO. sprechen ausdriicklich dariiber, wie
der dritte Richter zu entscheiden habe, wenn der - oft geUend gemachte,
doch selten zutreffende - Revisionsgrund der »Aktenwidrigkeit« (jugZPO.
597 Z. 3; ostZPO. 503 Z. 3) als vorhanden anerkannt wird. - Diese Aktenwidrigkeit muss im Urteile des Berufungsgerichtes ihre Auswirkung gefunden haben. Lag schon im Urteil des untersten Richters eine Aktenwidrigkeit enthalten, dann war es Sache des Berufungsurteiles, das wahrzunehmen und es in der Berufungsverhandlung und im zweiten Urteile
in Ordnung zu bringen. Also kann Aktenwidrigkeit im Sinne der §§ 597,
503 nur einen Verstoss des zweiten Richters bedeuten; das Revisionsgericht wird die wahre Aktenlage heranziehen und zur Sache entscheiden;
also kein Fall der Aufhebung und Riickverweisung. In diesem Sinne
hat auch der ost. ObGerHof am 23. Mai 1901, amtl. Sammlung 455,
entschieden.
Einen umfangreichen Zusatz hat der osterr. § 510 durch den
jug. § 604 Abs. 4 erhalten. Wenn der Revisionsgrund der unrichtigen
35) Ober das Rechtsmittel dritter Instanz in den Landern der fran~6sischen,
des italienischen und des anglo-amerikanischen Rechtes berichtet Sperl, Lehrbuch
S. 650-653, 657, 658, 661 u. a. a. O.
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rechtlichen Beurteilung der Sache zutrifft (§ 597 Z. 4, bezw. 503 Z. 4)
kann - auch ohne Parteiantrag - der Prozess unter Aufhebung des
Berufungsurteiles an die zweite oder die erste Instanz zuruckverwiesen
werden, wenn fUr die andere Rechtsanschauung der dritten Instanz
die erforderlichen Tatsachenfeststellungen fehlen. Damit ist die osterreichische Praxis, die auf Grund der osterr. §§ 513 und 496 Z. 3 ZPO.
zu dem gleichen Ergebnisse gelangt ist, bestatigt.
Das Rechtsmittel gegen Beschlusse, der Rekufs, ist in beiden Oesetzen in vollkommener Obereinstimmung geordnet. Das Rekursrecht,
das § 514 Abs. 3 ostZPO. einem zum Ersatze von Prozesskosten verurteilten Richter, der durch offenbar grobes Verschulden eine Verfahrensnichtigkeit herbeigefiihrt hat, erteilt hat, findet sich in der jugZPO. systematisch richtiger bereits in § 153 Abs. 2 anerkannt.
Wahrend in Osterreich nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung
im Rekurse weder neue TatbesUinde, noch neue Beweise vorgebracht
werden durfen, hat die jugZPO. § 614 Abs. 4 jenem Beschwerdefiihrer,
del' VOl' Schopfung des angefochtenen Beschlusses nicht in der Lage
war, sich uber den Gegenstand des Beschlusses dem Gerichte gegeniiber zu erklaren, erlaubt, seinen Rekurs auf neue Tatsachen und Beweise zu griinden. Diese durchaus zu billigende, weil billige, Regel
schliesst es aber aus, dass Parteien Vorbringen absichtlich zuruckhalten,
urn es erst im Rekurse zu verwerten; sie verlieren es dadurch. Wohl aber
wird man in zwar erweiternder aber sinngemasser Anwendung des
vorerwahnten Rechtssatzes zu sagen haben, dass Ereignisse die sich erst
nach Erlassung des Beschlusses zugetragen haben (zB. Unmoglich- werden einer aufgetragenen Handlung, ganzliche Veranderung del' massgebenden Umstande oder dass neue Tatsachen erst jetzt bekannt geworden sind) dennoch als Rekursgriinde verwertet und unter Beweis
gestellt werden durfen. - Die Versagung der aufschiebenden Wirkung,
die einst der Rekurs hatte, ist mit Recht yom jugoslaw. Rechte gleichfalls
ausgesprochen, dazu auch die dem Osterr. § 524 nachgebildete Ausnahme, dass der Richter auf Antrag aus zutreffenden Grunden (jugZPO.
618, Abs. 3, 4) einzelnen FaUes die Hemmung del' Vollstreckung des
Beschlusses bewilligen kann.

VIII.
Die Nichtigkeits- und die Wiederaufnahmsklage (jugZPO. §§ 623 bis 640).
In Osterreich sind die Nichtigkeitsklagen keineswegs selten, wie die
zahlreichen oberstgerichtlichen Entscheidungen zu § 529 ZPO. dartun;
die Wiederaufnahmsklage dagegen ist fast zu einer PI age fUr die Rechtspflege geworden, so haufig tritt sie auf. Allzuoft versuchen unterlegene
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Parteien ein letztes Hilfsmittel zu erhaschen, urn vielleicht doch noch zu
giinstigerem Prozessergebnis zu kommen. Sie drangen ihre Anwalte zur
Wiederaufnahmsklage, die aber in den meisten Fallen ohne Erfolg bleibt.
Jener Klagegrund, den § 530 Z. 7 ostZPO. und inhaltsgleich § 624 Z. 6
anerkennen, das nachtragliche Auffinden von fruher nicht bekannt gewesenen, oder das Zuganglichwerden zwar bekannt, aber unzuganglich
gewesener Tatumstande oder Beweismittel, ist es, auf das sich die
meisten Wiederaufnahmsklagen stutzen. Zu bedauern ist es, dass § 624
Z.3 die zu enge Fassung des osterr. § 530 Z. 3 iibernommen und einen
Klagegrund nur dann einraumt, wenn »eine Betrugs-« Handlung del'
Gegenpartei, des gegnerischen oder des eigenen Vertreters die Ursache
des unrichtigen Urteiles gewesen war. Vorzuziehen ist hier die Bestimmung der deutschen ZPO. § 580 Z. 4 oder in knapperer Fassung jene
del' ungarZPO. § 563Z. 8. Das letztgenannte Gesetz sagt, die Wiederaufnahmsklage sei begrundet, wenn der Klager »wegen einer strafgesetzlich verbotenen Handlung der Gegenpartei oder anderer Personen
sachfallig geworden ist«. Damit ist del' Personenrahmen erweitert; die
deutsche, jugoslaw. und osterr. ZPO. sprechen nul' von der Gegenpartei,
dem eigenen oder gegnerischen Vertreter, nicht auch von »anderen Personen«. Zu diesen gehoren amtliche Personen, die im Prozesse in anderer
Stellung als der Richter (dessen Amtsmissbrauch ohnedies einen Grund
fiir die Wiederaufnahmsklage bildet) tatig waren; zB. als Schriftfuhrer,
Zustellorgan, Kanzleibeamter. Das wichtigste ist abel', dass nach
unseren beiden Gesetzen nur eine »Betrugshandlung« in Betracht kommi,
nicht, wie in Deutschland und Ungarn, jede strafbare Handlung, die
fiir das Urteil kausal zum Schaden des Klagers gewirkt hat. Es ist also
kein Wiederaufnahmsgrund, wenn zB. der Gegner die massgebende
Beweisurkunde dem Unterlegenen gestohlen hat, wenn er oder sein Vertreter ihn durch gefahrliche Drohung (Erpressung) zur Unterlassung von
Prozesshandlungen, zB. einer Einrede, einer Bestreitung, zu der Nichtvorlage einer Urkunde, oder zu einem Gestandnisse, einem Anerkenntnisse, zur Nichteinbringung eines Rechtsmittels gezwungen oder den
Unterlegenen oder einen Zeugen durch Gewalt verhindert haben, zu
Gericht zu kommen.
Die iibermassige Haufigkeit der auf § 530 Z. 7 gestutzten Wiederaufnahmsklagen in Osterreich erkHirt sich zu grossem T eile aus der
durch § 482 und andere Bestimmungen erfolgte ganzlichen Abschliessung
der zweiten Instanz gegen neues, sei es fUr die Entscheidung noch so
wichtiges, Vorbringen von Tatsachen oder Beweisen, mogen sie auch
fUr die Stichhaltigkeit des geltend gemachten Berufungsgrundes ausschlaggebend sein. Die ZPO.fUr Jugoslawien hat in der oben besprochenen Weise das Tor der zweiten Instanz doch fUr solches
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Vorbringen geoffnet, das zur »Dartuung oder Widerlegung der geltend
gemachten Berufungsgriinde« dient. Oft genug ereignet es sieh, dass sieh
eine Partei erst nach Schluss def miindlichen Streitverhandlung iiber
die beizubringenden rechtsmotor'ischen Tatsachen oder die erforderlichen
Beweismittel klar wird; vielleicht erfahrt sie das Notwendige erst jetzt.
Man denke nur an Parteien, die keinen Rechtsanwalt an ihrer Seite
hatten. Sind sie aber in der Lage, noch in der Berufungsschrift das ihnen
jetzt vorliegende, fUr cine giinstigere Entscheidung der zweiten Instanz
verwertbare Material vorzubringen, so werden gar manche Wiederaufnahmsprozesse erspart bleiben.

IX.
Das Vedahren der privaten Schiedsrichter.
Immer mehr greift das private Schiedsgericht in die biirgerliche
Rechtspflege ein; eine Efscheinung, die schon vor Jahren Franz K lei n
mit den Worten kennzeichnete: die Flucht zum Schiedsgerichte. Fiir die
zunehmende Abwendung der grossen Qeschafts-, Handels- und Industriewelt von den offentliehen Gerichten und die Dbertragung ihrer Streitfa1le
an Schiedsrichter, die sie sich selbst wahlen, lasst sich die Erktarung
weder darin finden, dass die Judikatur und das Verfahren der staattichen
Gerichte nicht voIles Vertrauen verdiene oder diesen die erforderliehen
Fachkenntnisse des praktischen Lebens nicht zur Verfiigung stUnden,
noch kann sie etwa in der Vorziiglichkeit des privaten Schiedsverfahrens
gefunden werden. Die Vortiebe fUr Schiedsgerichte ist noch dort erktartich und durch die Tatigkeit der Schiedsriehter gerechtfertigt, wo
standig eingeriehtete Schiedsgeriehte grosser Berufsvereinigungen be~
stehen, mit durch Erfahrung geschulten Riehtern, die sich auf die
Streitfalle dieser Wirtschaftsgruppe spezialisieren und die auch ihren
Berufsgenossen durch Namen, Ansehen und Verantwortliehkeit Vertrauen
einf10ssen und Gewahr bieten. Dagegen zeigen sieh bei den ad hoc Schiedsgeriehten grosse Dbelstande. Es ist hier nicht der Raum, urn
auf diese Schattenseiten des privaten Schiedsverfahrens naher einzugehen;
die MiBstande sind sehr vielfache und auch ihre Ursa chen verschiedenster Art. Begnugen wir uns, darauf hinzuweisen, wie oft, im Verhaltnis
zu der Anzahl der durchgefUhrten Schiedsverfahren, Aufhebungsklagen
nach § 595 vor den Obersten Geriehtshof in Wien gelangen. - Eine
neue Prozessgesetzgebung hatte die Aufgabe zu erfiillen, durch einige
Grundregeln zwingenden Charakters Ausschreitungen, wie sie die Praxis
des Schiedswesens gezeigt hat, zu verhiiten und die Parteien vor Schadigung zu bewahren. Weder die osterreiehische noch die ihr weitgehend
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nachfolgende ungarische Zivilprozessordnung sind dieser Aufgabe ge36
recht geworden ). Auch die jugoslaw. Prozessordnung hat es nieht
getan. Sie bewegt sich zum allergrossten Teile in den Bahnen des osterreichischen Rechtes. - Einige nieht unwesentliche Abweichungen sotten
hier besprochen werden.
Oem Satze des § 579 ostZPO.: Niemand ist verpflichtet, die Bestell ung als Schiedsrichter al1zunehmen, fugt § 674 jugZPO. an: ausser
wenn er sieh schriftlieh hiezu verpflichtet hat. - Die wortgemasse Auslegung dieses Zusatzes fiihrt zu der Annahme, dass diese Norm den Fall
im Auge hat, jemand habe sich ein fUr allemal fUr kiinftig entstehende
Schiedsstreite einer Partei gegenuber vertraglich verbindlich gemacht, das
Schiedsamt durchzufUhren. Werde er nun zu einem anhangig gewordenen Streitfalle gerufen, so miisse er sieh, in Erfiillung der schriftlieh
iibernommenen Vertragspflicht, zur Verfiigung stellen. Jener Zusatz kann
aber auch noch ein weiteres enthalten. Wenn jemand fUr einen bestimmten vor der Erhebung der Schiedsklage stehenden oder schon ein..
geklagten Streitfatt die Bestellung als Schiedsrichter schriftlieh angenommen hat, muss er auch die n.tigkeit als Schiedsriehter bis zur
vollen ErfUllung des Schiedsriehtervertrages leisten, bis zur FaBung und
Unterfertigung des Schiedsspruches. Aus den friiher angefuhrten Worten
des § 674 jugZPO. ergibt sich ein bedeutsamer Unterschied yom osterr.
Rechte. Fur dieses nehmen Rechtsprechung und Lehre iibereinstimmend
an, dass niemand auf Grund einer Kontraktslage zur Erfullung des
einmal
. . iibernommenen Schiedsriehteramtes verurteilt werden konne', die
emzlge Rechtsfolge sei, dass der wortbriichige Schiedsriehter, der ohne
»triftige Griinde« von der Stelle als Schiedsriehter zuriicktritt (§ 579
ostZPO), oder seine richterliehe Verpflichtung, sei es nieht rechtzeitig,
sei es gar nieht erfiillt, den Parteien fUr den dadurch entstandenen
Vermogensschaden ersatzpflichtig ist. Aber eine Klage auf ErfUllung
des Schiedsriehtervertrages ist nieht gewahrt. Der Oberste Gerichtshof
hat am 26. Oktober 1915 den Rechtssatz in das Judikatenbuch Nr. 238
eingetragen: Wer die durch Annahme seiner Bestellung zum Schiedsrichter ~bernommene Verpfliehtung nieht oder nieht rechtzeitig erfiillt,
kann mcht auf Zuhaltung des Schiedsriehtervertrages durch Pallung
eines Schiedsspruches geklagt werden. - Schwer damit in Einklang zu
bringen ist die Entsch. v. 3. Juni 1924 SZ. VI/212, das Judikatenbuch
.
36) Kein Abschnitt der osterreichischen, auch der reichsdeutschen, der unganschen und nun der jugoslawischen ZPO. ist sowenig befriedigend als jener tiber
das Verfahren vor privaten Schiedsgerichten. - Eine eingehende Kritik findet sich
in den Aufsiitzen von S per I, Mitteilungen des Verbandes osterreichischer Banken
u. Bankiers, 1932 Nr. 1/2, 3/4 und 5/6. Dort auch ein vollstiindig ausgearbeiteter
Entwurf fUr eine Schiedsordnung.
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238 habe zwar die Klage auf F~Ulung des Schiedsspruches fUr unzuHi.ssig
erkHi.rt, wohl aber konne ein Schiedsrichter geklagt und verurteilt werden,
den von ihm schon geHillten Schiedsspruch (und das Verhandlungsprotokoll) zu unterschreiben, denn das seien »Dienstleistungen im Sinne
des biirgerlichen Rechtes, als solche erfUllbar und einklagbar<~. -- Die
in § 674 jugZPO. eingefUgten, oben angefUhrten Worte enthalten eine
Norm materiellen Charakters. Wer sich schriftlich verpflichtet hat, sich
einer bestimmten Partei fUr Streitigkeiten in dem durch § 672 Abs. 2
jugZPO. umgrenzten Rahmen als Schiedsrichter zur Verfiigung zu stellen,
kann dazu durch Klage und Vrteil gezwungen werden; der im osterr.
Judikate 238 niedergelegte Rechtssatz gilt also in Jugoslawien nicbt.
Eine zu billigende Norm hat § 676 jugZPO. dem sonst aus 581
ostZPO. entnommenen Wortlaute hinzugefiigt. Die Aufforderungen und
Anzeigen wegen Bestellung der Schiedsrichter konnen nicht nur durch
den Notar, sondern auch durch das Bezirksgericht vorgenommen werden,
dagegen nicht, wie in Osterreich, auch durch die Post.
Eine sehr vorteilhafte Verbesserung hat der osterr. § 583 ZPO.
durch § 678 jugZPO. erfahren. Wie der Schreiber dieser Zeilen wiederholt aufmerksam gemacht haP7), enthalt § 583 einen Widerspruch mit
§ 582 ostZPO. Erst durch Losung dieser Antinomie konnte fUr Osterreich
der richtige Rechtssatz und die gebotene Auseinanderhaltung zweier
verschieden zu behandelnder Zwischenfalle bei Aufstellung del' Schiedsrichterbank gewonnen und dadurch die, dem leitenden Grundsatz (§ 581)
widerstreitende Norm des § 583 Z. 2, die offenbar unversehens in das
Gesetz hineingeraten war, beseitigt werden. Es ist namlich der Schiedsvertrag durch Beschluss des ordentlichen Gerichtes ausser Kraft zu
setzen, wenn ein »auf Grund des Schiedsvertrages von einer Partei
.
oder ... yom Gerichte bestellter« Schiedsrichter die Erfiillung semer
Richterpflicht »verweigert oder ungebiihrlich verzogert«. In § 581 war
fUr den anderen Fall - Weigerung seitens eines nachernannten (nicht
schon im SchVertrage namentlich bestimmten) SchRichters - angeordnet
worden, dass die laut SchVertrag zur Bestellung eines SchRichters befugte Partei diese Bestellung neuerlich durch Nennung eines anderen
SchRichters vorzunehmen verpflichtet seL Tut sie es nicht von selbst,
so kann sie (581) yom Gegner aufgefordel't werden, binnen 14 Tagen
diesen neuel'lichen SchRichter zu bestellen und bekannt zu geben. Vnterlasst sie das, so kann del' Gegner bei dem ordentlichen Gerichte beantl'agen (§ 582), dieses wolle einen SchRichter ernennen. Ein Grund,
die Ausserkraftsetzung des SchVertrages zu verlangen, weil ein SchRichter
37) Festschrift flir Franz Klein, 1924 S; LV; JurZtrBI. 1928 S. 261 H.;
Lehrbuch S. 791.
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sich seiner Pflichtel'fUllung entzieht, ist also nur bei 1}e7·tmgsbestimmten,
nicht bei n(lchernann~en SchRichtern gegeben; bei letztel'en ist vielmehr
der SchVertrag in seinem urspriinglichen Sinne aufrecht zu erhalten,
indem statt des widersetzlichen SchRichters (§ 583 Z. 2) ein anderer
bestellt, im Bedarfsfalle yom ordentlichen Gerichte ernannt wird. Mit
Recht hat § 678 Z. 2 jugZPO. beide Falle getrennt gehalten. Nur wenn
eine »in dem SchVertrage selbst bestimmte Person« die Annahme des
SchAmtes vel' weigert hat, mit Erfolg abgelehnt wurde oder zuriickgetreten ist, stirbt oder sonst wegfallt, kann sich jede der zwei Parteien
von der Bindung an den SchVertrag befreien, indem sie gerichtlichen
Antrag stellt, ihn ausser Kraft zu setzen 38). Beziiglich eines nachernannten 3 ") SchRichters ordnet der zweite Satz in § 676 jugZPO. an,
dass die Ernennung zu wiederholen sei. 1m Weigerungsfalle, d. h. nach
fruchtlosem Verlauf der Frist von 15 Tagen, bestellt ihn auf Antrag das
Gericht. - Durch diese Regelung ist der in der osterreichischen Praxis
mehrmals aufgetretene Fall einer listigen Hintertreibung des vereinbarten
SchGerichtes unmoglich gemacht. Eine SchPartei hatte den von ihr bestellten SchRichter veranlasst, sich der Erfiillung seiner Pflichten zu
entziehen, durch unbegriindeten Riicktritt oder durch passive Resistenz,
weil sie die Erfolgsaussichten im SchVetiahren als ungiinstig ansehen
, musste. Dann beantragte sie bei dem ordentlichen Gerichte die Kraftloserklarung des SchVertrages, um von dies em loszukommen. Dieses unlautere
38) Vorzuziet, ~n, weil Arbeit und Zeit ersparend, wiire es gewesen, wenn die
ZPO. bestimmt hiitte, faUs ein Schiedsrichter der oben bezeichneten Art, der im
Vertrage vereinbart war, weggefallen ist, verliere der Schiedsvertrag von selbst
seine bindende Kraft und Oeltung. Jede Partei k6nnte, wie einstmals vor Abschluss
der SchVertrages, die Klage vor das ordentliche Oericht bringen. So lauten die
Bestimmungen der deutschen ZPO. § 1033, die ZPO. von Rumiinien 369 Z. 3,
Bu.lgarien 1239 Z. 4, Portugal 55 Z. 1, Nonvegen 458 Z. 2, Japan 793 Z. 2, Ohina
Verordnung v. 8. August 1921, die ZPO. von Ohile 547, das Schiedsgesetz von
Finnland 4. Februar 1928 § 4, Z. 2. - die ZPO, von Gent 389 Z. 3 und jene von
St. Gallen, 254. - Dagegen gibt es eine Reihe von Oesetzen, die bei Wegfall auch
eines im Vertrage bestimmten SchRichters eine Ersatzernennung vorschreiben. So
zB. Ungarn (770-772), Spanien 801, Ziirich 364, Bern 392 Z. 1, Wallis 506 und das
Schiedsgesetz flir Schweden vom 28. Oktober 1887. Auch beide ZPO. von Agypten
(mixte 799, indigene 710).
30) Unter einem nadiernannten SchRichter verstehen wir jenen, der nicht schon
im SchVertrage oder in einem spiiteren Zusatzvertrage von beiden Vertragspartnern
vereinbart worden ist, der durch libereinstimmendes Vertragswollen auserwiihlt, Oegenstand einer Vertragserkliirung gewesen ist. FiiUt ein solcher vereinbarter oder vertragsbestimmter SchRichter weg, so kann der SchVertrag nicht
mehr mit seinem ursprlinglichen Inhalte Erflillung finden; seine Durchflihrung ist
unm6glich geworden, weshalb nach allgemeinen Rechtsgrundsiitzen seine Verbindlichkeit ein Ende genommen hat.
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.Spiel ist durch das jugoslawische Gesetz durchkreuzt und undurchfUhrbar gemacht. - Es ware hiezu erganzend noch die Frage zu beantworten,
wie es zu haIten sei, wenn der von den beiden SchRichtern erwahlte Ob~
mann das Verfahren durch Weigerung oder Verschleppung sabotiert,
oder auch, wenn er abgelehnt ist, stirbt oder sonst wegfallt (Unfahigwerden, Auswanderung, Strafhaft, Verlust der biirgerlichen Ehrenrechte).
- Hier haben wir aus den zwei Prozessordnungen abzuleiten, dass die
beiden zuriickbleibenden SchRichter, denen der Vertrag die Wahl eines
Obmannes iibertragen hatte, diese Wahl neuerdings vorzunehmen haben.
Sollten sie zu keiner Einigung gelangen oder diese Wahl ungebiihrlich
verschleppen, so tritt die Norm des § 677 jugZPO. (582 ostZPO.) in
Wirkung; auf Antrag ernennt das Gericht den Obmann.
Neues bestimmt § 688 jugZPO. Zunachst gebraucht er nicht den
Ausdruck »Schiedsspruch«, sondern »Urteil«. Auch setzt er bei - was
im osterreichischen Gesetze fehIt - die SchRichter hatten, soferne sie
sie nicht der SchVertrag davon enthebt, ihr Urteil »zu begriinden«.
Dieses Gebot kann nur giinstig wirken; es notigt die Richter, ihren
Schiedsspruch wohl zu iiberlegen, den zustandegekommenen SachverhaIt unter Wiirdigung der etwa aufgenommenen Beweise festzusteilen
und die rechtlichen Erwagungen offen zu legen, aus denen sie ihr Schiedsurteil so zu sprechen veranlasst waren, wie es geschah. Leichtfertige
Entscheidungen konnen dadurch verhiitet und dem vorgebeugt werden,
dass die Richter einen Willkiirspruch fallen, weil sie wissen, dass er
keiner kritischen Anfechtung durch ein Rechtsmittel unterliegt. - Nun
abel' stellt sich uns die Frage, ob dadurch, dass die jugZPO., abgehend
von der Ausdrucksweise der osterreichischen und der reichsdeutschen
ZPO. (§§ 1038 ff.), dagegen iibereinstimmend mit der ungarZPO.
(§§ 782 ff.) nicht das Wort »Schiedsspruch«, sondern »Urteil« gebraucht,
eine rechtliche Verschiedenheit enstanden ist. Sie konnte darin liegen,
dass die allgemeinen Rechtsmittel gegen Urteile, Berufung und wegen
Kosten Rekurs, dann die Rechtsmittelklagen, Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage, auch gegen den Endspruch im Schiedsverfahren offen
stiinden, wei! ein Urteil vorliegt. Doch spricht dagegen § 690 jugZPO.,
der das Schiedsurteil mit sofortiger Rechtskraft ausstattet und eine Anfechtung nur zuHisst, wenn sie im Schiedsvertrage ausdriicklich zugelassen erscheint. Auch die Nichtigkeits- und die Wiederaufnahmsklage
des ordentlichen Gerichtsverfahrens findet gegen ein Schiedsurteil nicht
statt, da hier besondere Vorschriften durch §§ 691 ff. jugZPO. bestehen.
Lex specialis derogat generali. Die Aufhebungsklage des § 691 erschopft
aIle Anfechtungsmoglichkeiten und begreift auch jene Tatbestande als
Klagegriinde in sich, die gegen Urteile der ordentlichen Gerichte als
Grundlage fUr die Nichtigkeits- oder die Wiederaufnahmeklage ver66
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wendbar sind. Der Unterschied, ob Schiedsspruch oder Urteil, ist also
doch nur ein terminologischer. - Durch § 688 ist die Vorschrift des osterr.
Rechtes, dass bei sonstiger Unwirksamkeit des Spruches (Urteiles) dessen
Urschrift von allen Schiedsrichtern unterschrieben sein miisse, iibernommen. Wie sich schon gezeigt hat, konnen aus dieser Vorschrift
Schwierigkeiten entstehen. Es ist misslich genug fUr die Partei, die
obsiegt hat und nun das Schiedsurteil ausgefertigt verlangt, erst von
allen Schiedsrichtern die Unterschrift vedangen oder gar darauf klagen
zu mussen, wie in Osterreich. Freilich hat das jugoslaw. Recht hier
Abhilfe schaffen wollen. Laut § 688 Abs. 4 kann die Partei bei dem
ordentlichen Gerichte innerhalb 15 Tagen vom Empfange der Ausfertigung des Schiedsurteiles an begehren, dass die Richter, die noch
nicht unterfertigten, zu Gericht geladen werden, urn zu unterschreiben.
Wenn sie nicht kommen? Nicht unterschreiben? Ein sofortiger Zwang
besteht nicht; es bleibt doch wieder nichts ubrig, als auf Beisetzung der
Unterschrift zu klagen. Erlahrungsgemass ist es der von der unterlegenen
Partei entsandte Schiedsrichter, oder auch jener, der mit seinem Vorschlage, wie zu entscheiden ware, in der Minderheit geblieben ist, der
nun Hindernisse bereitet, indem er nicht unterschreibt. Fremde Oesetzgebungen haben diese Schwierigkeiten dadurch vermindert, dass sie die
Unterschrift des Obmannes geniigen lassen40).
Auch die Ausfertigungen des UrteHes sind den Parteien, wie fruher
von den Erklarungen wegen Bestellung der Richter gesagt worden, nicht
durch die Post, sondern durch das Bezirksgericht oder einen offentlichen
Notar zuzustellen. .
Der vie I zu schwachliche § 593 ostZPO. ist durch die bessere Vorschrift des § 689 jugZPO. ersetzt; die Urschrift des Schiedsurteiles nebst
den Belegen uber die Zustellung der Ausfertigungen an die Parteien ist
bei dem Oerichte zur Verwahrung zu iiberreichen, das fur dIe Klage
gesetzlich zustandig gewesen ware. Also besteht ein Gebot, nicht wie
in osterreich, wo es nur »im Zweifel« erlaubt ist, wenn die Parteien
iiber eine andere Art der Verwahrung nicht einig werden konnten 41 ). 40) Das Erfordernis der Unterschrift aller SchRichter hat zu MiBstiinden
geitihrt. Der osterr. ObOerHof hat iiber die Klagen gegen den sich weigernden
SchRichter auf Erteilung der Unterschrift ungleich entschieden. Viele Oesetze lassen
die Unterschrift des Obmannes geniigenj so ltalien, C. d. p. c. 21, Holland ZPO.
638, Sowjet-Schiedsordnung 15. - Die wirksamste Vorschrift gibt die ZPO. itir
Uruguay 574, 575, die SchRichter diirfen erst dann ihr Honorar fordern, wenn sie
den Spruch gefiillt und ihn unterschrieben haben.
41) Allerdings vermissen wir in § 689 jugZPO. eine ausreichende Erzwingung dessen, dass eine Partei oder ein SchRichter das Schiedsurteil dem Oerichte
zur Verwahrung iibergeben miisse. Schon dar an fehlt es, dass gesagt wiire, wer
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- Das Schiedsurteil hat »unter den Parteien« die Wirkung eines rechtskraftigen Urteiles der staatlichen Gerichte (§ .690 jug.- 594 ostZPO). A~s
den hier hervorgehobenen Worten folgert die Rechtsprechung, dass die
Rechtskraft des Schiedsurteiles nur die Schiedsparteien und deren UniversalrechtsnachfoIger ergreift, nicht andere Interessenten; insbesondere
auch nicht den Nebenintervenienten, sollte er auch im Sinne von §§ 121,
115 jugZPO. ein sogenannter streitgenossischer Interve~ient ge~esen
sein. - Ober Nebenintervention im Schiedsverfahren spncht das Jugoslaw. Gesetz so wenig wie das osterreichische. Doch ist in 6sterreich
dariiber schon wiederholt Streit gewesen42). Nebenintervenienten konnen
nur dann am Schiedsverfahren teilnehmen, wenn sie Kontrahenten des
Schiedsvertrages waren oder sich nachtrl:iglich mit Zustimmung beider
Schiedsparteien ihm schriftlich angeschlossen haben, endlich auch, wenn
sie im Schiedsverfahren aufgetreten sind und keine der .Hauptschiedsparteien beantragt hat, den Intervenienten aus dem ~erfahren. hinauszuweisen. Keinesfalls steht ihnen, nur auf Grund des ill § 118 JugZPO.
bezeichneten »rechtlichen Interesses« der Anspruch zu, wenn die Parteien
sie nicht dulden wollen, dennoch durch Entscheidung des Richters
(§ 119 Abs. 3) zugelassen zu werden, wenn sie nicht Parteien des
Schiedsvertrages waren. - Wie § 594 ostZPO., bestimmt auch § 690
Abs. 2 jugZPO., dass die Schiedsrichter auf VerIangen einer ~artei den
Eintritt der Rechtskraft des Urteiles und seine Vollstreckbarkelt auf der
Ausfertigung des Erkenntnisses schriftlich zu bestatigen haben. - Kei~e
gliickliche Vorschrift, denn dadurch entstehen fUr die Partei abermals dre
friiher gesctIilderten Schwierigkeiten. Sie muss allen SchRichtern nach-
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gehen, sie zur Unterschrift zu bewegen suchen, im Notfalle darauf
klagen. Dabei ist diese Bestatigung, was die Rechtskraft anlangt, vollkommen iiberfliissig, denn das Schiedsurteil ist schon kraft Gesetz (§ 690)
rechtskraftig, da kein Rechtsmittel dagegen vorhanden ist, denn eine
Berufungsinstanz von Schiedsrichtern wird niemals vereinbart. Die Aufhebungsklage nach § 691 beseitigt die Rechtskraft nicht, schiebt auch
die Vollstreckbarkeit nicht hinaus. Diese letztere kann nur damit in
Zusammenhang stehen, ob die im Urteil ausgesprochene Leistungs- (Zahlungs-) Frist schon abgelaufen ist. Das ergibt sich aber von selbst; der
Richter kann da nichts bestatigen, was nicht ohnedies offen zutage
liegen wiirde. - Also kann die in § 690/2 vorgesehene Bestatigung der
Rechtskraft und Vollstreckbarkeit hochstens den Sinn haben, dass die
zufolge § 688 unterschreibenden Schiedsrichter noch einmal unterschreiben und dadurch die Echtheit der Ausfertigung und ihre Richtigkeit
ein zweitesmal besUitigen. Die osterreichischen Gerichte haben diese in
§ 594 ostZPO. gleichlautend enthaltene Vorschrift aber als eine strenge
Norm des zwingenden Rechts ausgelegt und die Exekution des Schiedsspruches versagt: »hat nur einer der SchRichter die Bestatigungsklausel
(der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit) nicht unterschrieben, dann ist der
Schiedsspruch kein Exekutionstitel« (So ObGerHof 3. August 1925 SZ
VII/252). Urn diese sachlich so iiberfliissige Bestatigung zu erlangen,
muss die Partei den widerspenstigen SchRichter auf Erteilung der Unterschrift klagen und wenn er endlich dazu verurteilt ist und sich noch
immer nicht bereit findet, ihn durch Zwangsvollstreckung dazu notigen.
- We1che zeitraubenden, kostspieligen Zwecklosigkeiten! Und dabei
kommt noch in Betracht, dass laut § 691 Z. 3 (ostZPO. 595, Z. 3) durch
die Tatsache allein, dass innerhalb 15 Tagen der Mangel der Unterschrift wenn auch nur eines SchRichters nicht behoben werden konnte,
jede Partei, also auch jene, die ihren SchRichter zu seiner Weigerung
angestiftet hatte, klagen kann auf gerichtliche Aufhebung des Schiedsurteiles, eine Klage, deren Erfolg ausser Zweifel steht, wenn nicht der
geklagte SchRichter nachtdiglich seine Unterschrift doch noch beisetzt.
Das Gesetz weist der sachfallig gewordenen Partei geradezu einen sieheren Weg, urn das ungiinstige Urteil wieder aus dem Wege zu raumen 43 )!
Eine wohltatige Erganzung hat § 691 Z. 6 den Klagegriinden

dazu verpflichtet ist. Es ware das, wie zB. in § 12 meines Entwurfes Hir. eine tiberstaatliche Schiedsordnung vorgeschlagen, dem Obmanne des SchGenchtes aufzuerlegen, wie auch das os terr. Gerichtskostengesetz ihn zu: Anmeldung des SchSpruches bei der Gebtihrenbehorde verpflichtet. - Zahireiche Gese.tze e:ke~nen
dem SchSpruche nur dann Vollstreckbarkeit zu, wenn seine Urschnft b~I ~m~m
Notar .oder zu Gericht erlegt worden ist. So die deutsche ZPO. 1039, dIe Itahenische, franzosische, russische usw. Weitere Angaben Sperl, Lehrbuch S. 801. Jedenfalls ist Vorsicht geboten.
42) Vor einem Wiener Schiedsgerichte erklart der betrei?ende Olaubiger,
dem nach 308 ostEO. (jugEO. 269) eine zwischen seinem Verpfhc~tet:n und .. dem
Drittschuldner im Schiedsverfahren streitanhangige Forderung zur EmzIehung uber:
wiesen worden war, seine Nebenintervention; zugleich erschien e.r also Nebenp.artel
zu der bereits angeordnet gewesenen Schiedsverhandlung. Die SchIedsnchter WIesen
ihn zurtick da er nicht Partei im Schiedsvertrage war. - Richtig ware gewesen,
dass er nlcht als Nebenpartei interveniert hatte, sondern dass er, gesttitz~ auf
§ 308 ost., 269 jugZPO., als gesetzlich ermachtigter Vel'tl'etel' der Haup.tpar~eI, des
Verpflichteten, aufgetreten und als vom Gesetze aufgez",:ungener, genchthch bestellter Machthaber das Schiedsverlahren an Stelle des mcht mehr dazu befugten
Verpflichteten weiter geHihrt hatte.

43) Der Codice di proc. civ. Hir Italien lasst es gentigen, wenn die Mehrzahl
jer Schiedsrichterunterzeichnet hat. Also von den meist tiblichen dreien deren zwei.
War der Schiedsspruch mit Stimmenmehrheit gefallt worden, so haben die
Mehrheitsrichter zu unterfertigen und ist anzumerken, wenn sich die tiberstimmten
Richter soli ten geweigert haben, den Spruch oder seine Ausfertigung zu unterschreiben. Ahnlich ,Holland, ZPO. a. 638: SOlDjet-Russland, SchGerOdg. 15 und
einige andere Gesetze.
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Osterreichs fUr die Klage auf Aufhebung des Schiedsspruches beigefUgt.
Diese ist auch dann gewahrt, wenn das Schiedsurteil »in seinem Spruche
unverstandlich ist .oder sich der Urteilsspruch selbst widerspricht.« Einem Schiedsspruch, der solchen Mangel aufweist, wird manubrigens,
auch ohne dass er auf Grund Klage ausser Kraft gesetzt worden ist,
die Vollstreckbarkeit versagen mussen, wenn er nicht verstandlich ausspricht, welche Leistung dem Verurteilten aufedegt worden ist. Die Notfrist fUr die Einbringung dieser Aufhebungsklage ist nicht, wie § 596
Abs. 2 ostZPO. mit drei, sondern nur mit einem Monate bestimmt und
dazu noch, in sinngemasser Obernahme der Fristbestimmungen fUr die
Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage des § 628 SchluBsatz, eine absolute Frist von zehn Jahren seit Eintritt der Rechtskraft. Eine im osterr.
Gesetze nicht vorfindIiche Norm enthalt § 694 fUr den Fall, als im
Zuge eines Prozesses vor einem ordentlichen Gerichte der Bestand eines
(ausschliessenden) Schiedsvertrages bekannt wird; offenbar auf Grund
Einwendung seitens einer Partei, denn von Amts wegen batte das Gericht
darauf nicht Bedacht zu nehmen. - Hier ist anzunehmen, die Klage
sei von diesem Tage an der GeItendmachung des SchVertrages YorGericht,
das nun das Verfahren nicht fortsetzt, bei dem SchGerichte anh1ingig.
Nach diesem § 694 schiene es, als wurden die mit der Klagezustellung als
der Augenblick, in dem die Streitanhangigkeit entsteht, ja auch die schon
huher durch die Oberreichung der Klage bei Gericht entstandenen, Rechtsfolgen mit dem Range ihres Entstehungstages andauern auch fUr das
Schiedsverfahren und dessen Entscheidung. Fur diese Auffassung spricht
die weitere Anordnung des § 694, dass im Falle Unwirksamerklarung des
SchVertrages jede Partei die Fortsetzung oder die Wiederfortsetzung bei
dem ordentlichen Gerichte begehren kann. Ersichtlich auch unter Fortdauer der durch die seinerzeit dort geschehene Klagerhebung, Klagezustellung und Streiteinlassung hervorgerufenen Rechtswirkungen.
Von besonderer Wichtigkeit ist es, dass in § 693 der Wortlaut des
osterr. § 598 ubernommen worden ist. Es ist dadurch festgelegt, dass die
Bestimmungen der §§ 682, 683, doch nur Abs. 2, 3 und 4, dann § 691
schlechtweg zwingendes Recht sind, das von den Parteien weder durch
andere Bestimmungen im SchVertrage, noch durch ein Verhalten im
SchVerfahren ausser Anwendung gesetzt werden kann. Der Abs. 1 des
§ 683 ist nicht in diesen uniioerschreitbaren Rahmen zwingenden Rechtes
einbezogen, denn schon er selbst gestattet, im Schiedsvertrage die Richter
von der Pflicht, ihr Urteil mit Entscheidungsgrunden zu versehen, zu
entbinden.
Durch die gesetzliche Gleichstellung der Schiedsurteile mit jenen der
ordentlichen Staatsgerichte ergibt sich die, auch durch Entscheidungen
des osterr. Obersten Gerichtshofes bestatigte, Folgerung: dass auf das

44) Mein Vorschlag in § 16 des Entw. flir eine liberstaatliche Schiedsordnung
(Mitteil. des Verbandes osterr. Banken u. Bankiers, 1932, S. 126) lautet: Ein vor
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Vorliegen eines Schiedsurteiles, auch wenn es nicht durch Parteieinrede
der Rechtskraft geItend gemacht worden ist, »jederzeit von Amts wegen«
durch Verweigerung des ordentlichen Verfahrens und Urteilsfallung
Rucksicht zu nehmen ist.
Weder das osterreichische noch das jugoslawische Gesetz behandelt
in dem Abschnitte uber das schiedsrichterliche Verfahren den Ve1'gleich, '
wenn er im Zuge des Schiedsprozesses vor den SchRichtem geschlossen
worden ist. Dach haben beide Rechte in .den Exekutionsordnungen mit
wortgleicher Norm unter die anerkannten Exekutionstitel auch eingereiht
»Die Spruche (Urteile) von SchRichtern ... und die vor Ihnen geschlossenen Vergleiche« (ostExO. § 1, Z. 16; jugExO, § 2 Z. 13). Dabei findet
sich in der jugoslaw. Exekutionsordnung eine in Osterreich fehlende
Einteilung. Die schiedsrechtlichen Titel reiht die jugEO. unter die vor
§ 2 stehende Sammeluberschrift ein: »Von jugoslaw. BehOrden ausgestellte Urkunden und Akte«. Wenn das mit Absicht geschehen ist, ware
darin die Grundanschauung enthalten, wie sie im osterr. Schrifttum aufgestellt worden ist und die immer mehr an Raum gewinnt, dass die
sogenannten »privaten« Schiedsrichter nicht Leute sind, die in einem
privatrechtlichen Auftrags- oder Dienstleistungsvertrage zu den Parteien
stehen, wie es oft angenommen worden ist. Sie erfullen die offentliche
Aufgabe, unter Rechtsgenossen ihres Slaates Recht zu sprechen. In dieser
ihrer Tatigkeit sind sie gesetzlich anerkannt und dadurch bestatigt, dass
ihre Rechtsspriiche jenen der ordentlichen Richter im Staate an Wirkung
- Rechtskraft und Vollstreckbarkeit - gleichstehen. Es ist also nicht
unrichtig, ihre Entscheidungen systematisch unter die von offentHchen
BehOrden erzeugten Exekutionstitel einzureihen. - Nicht ganz ebenso
ist der Schiedsvergleich zu beurteilen, denn hier liegt nicht ein Rechtsspruch vor, den durch den Schiedsvertrag mit Richtergewalt ausgestattene und vom Gesetze als das anerkannte Richter gefallt haben. Durch
den Vergleich entscheiden die Parteien ihren Rechtsstreit, der Richter
g-ibt keinerlei WilIenserklarung dazu, er ist nur Urkundsperson, der den
Vergleich (jugZPO. § 282) in das Verhandlungsprotokoll eintragt. Als
Urkundsperson ist nur der offentliche Richter anzusehen und nur der
von ihm durch das Gerichtsprotokoll beurkundete Vergleich ist vollstreckbar. Da aber doch die Exekutionsordnungen den Schiedsvergleich
als Exekutionstitel anerkennen, mussen wir eine ausreichende und
Gewiihr bietende Form, wie sie das Gesetz fUr den Schiedsspruch selbst
vorschreibt, verlangen. Der Schiedsvergleich muss sowohl von beiden
Schiedsparteien, wie von allen Schiedsrichtern unterfertigt seinH). Wie
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es§ 689 jugZPO. fUr das Schiedsurteil vorschreibt, muss auch der
SchVergleicli bei dem in § 677 bezeichneten Gerichte zur amtlichen
Verwahrung hinterlegt werden. Aber weder fUr das Urteil, noch folglich
fur den Vergleich ist die bereits geschehene gerichtIiche Hinterlegung,
fUr die das Gesetz auch keine Frist vorschreibt, eine Voraussetzung der
Rechtskraft oder der Vollstreckbarkeit.

x.
Das streitige Verfahren vor den biirgerlichen Gerich ten im Ganzen.
Wenn wir auf Grund des erhaltenen Oberblickes uber das jugoslawische Zivilprozessgesetz uns ein Gesamturteil gestatten wollen, so
kann es nur ein giinstiges sein. Das Konigreich erhalt nun in allen seinen,
bisher nach verschiedenen Prozessgesetzen lebenden Territorien ein
einheitliches modernes Recht, das sich die bald vierzigjahrigen Erfahrungen des osterreichischen Rechtes und dessen Erganzungen zu Nutze
machen konnte. Manche Verbesserung konnten wir hervorheben. Auch
den grossen Vorteil haben wir schon eingangs betont, dass nun in drei
zusammengrenzenden Staaten (Jugoslawien, Osterreich und Tschechoslowakei) eine fast voIlkommene Rechtsgleiehheit im Streitverfahren der
burgerlichen Gerichte hergestellt ist, wahrend ein viertes Nachbarland
(Ungarn) ein doch sehr nahe verwandtes, bft vollig ubereinstimmendes
Prozessrecht besitzt. Es ist damit ein Rechtsblock von 35, mit Ungarn
von fast 43 MiIlionen Menschen geschaffen. Erinnert man sieh, dass im
deutschen Reiche vermoge del' 1924 und 1934 umgebauten und dem
osterreichischen Rechte sehl' angenaherten Zivilprozessordnung auch ein
zum grossten Teile iibereinstimmendes biirgerliches Streitverfahrensrecht
gilt, so kommen wir zu einer Masse von aneinander wohnenden Menschen mit gegen 110 Millionen, die in einem Gebiete des Rechtslebens
in. einer ziemlich weitgehenden Rechtsgleichheit "leben. Mit vollem Rechte
diitfte man der Meinung Ausdruck geben, dass auch auf anderen Gebieten des Rechtslebens eine derartige Gemeinschaft moglich, ja sogar
noch dringender und zugleieh leichtel' h~rstellbar ware. Das internationale Wechselgesetz hat bewiesen, dass derlei Gemeinschaften
erreichbar sind , wenn man es nur will , und angeht. Die Angleichung
des Handels1'echtes
.
, einschliesslich Aktien- und Gesellschaftsrechtes, des
dem Schiedsgerichte geschlossener Vergleich hat' die Wirkung eines gerichtl~chen
Vergleiches, wenn er von den Schiedsparteien und dem Obmanne unters~hneben
und (§ 12 Entw.) bei Gerich! oder bei einertl offentlichen Notare hmterlegt
worden ist.
: ::i::,'1
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Rechtes der Wertpapi~re, die Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb und jene bezuglich der modernen Verkehrsmittel (flug, elek..
trische Kraftwege, Radio, Auto) ruft dringend nach Verwirklichung.
Hier konnen politische Erwagungen oder sonstige Spannungen kein
Hindernis bilden, denn aIle diese Staaten treiben den lebhaftesten Handel
untereinander und geistige wie materielle Guter fluten taglich uber die
Grenzen. Zu aller Beteiligten Vorteile ware es, wenn die Rechtsgrundsaize, nach denen sich dieser Verkehr abwiekeIt, moglichst uberall
dieselben waren. Da die wirtschaftlichen Bediirfnisse, die geschaftlichen
Anschauungen und Gebrauche, die Verkehrseinriehtungen, dieselben sind
und vielfache Verkniipfungen im Handelsstande bestehen, ware das Ziel
eines einheitlichen Handelsrechtes, das auf dem entsprechend erneuerten
deutsch-osterreichischen Handelsgesetzbuche von 1861 aufgebaut ware,
nicht aIlzuschwer zu erreichen. Die Aufgabe ware wichtig, dringend,
gross und lohnend.
Wenn wir auf unser Gebiet des Zivilprozesses zuriickkehren, so
liesse sich aUerdings sagen, dass die Gelegenheit, ein einfachel'es, Arbeit
Hnd Kosten sparendes, daher bald volkstumlich werden des Gerichtsverfahren herzusteIlen, nicht so weitgehend ausgeniitzt worden ist, als
man es hatte wiinschen konnen. Die osterreichische Prozessordnung,
das Vorbild der jugoslawischen, ist in den Jahren 1893 bis 1895 ausgearbeitet worden. Wie haben sich seither die wil'tschaftlichen und die
sonstigen praktischen LebensverhaItnisse geandert! Mehr als in irgend
einer Zeit del' europaischen Wirtschaftsgeschichte ist es notwendig, aIle
Tatigkeit dem okonomischen Grundprinzipe unterzuol'dnen, dass keine
Arbeit getan werde, die nicht notwendig ist, dass immer das Arbeitsergebnis den Al'beitsaufwand an Wert ubersteige, dass nicht nur an
Sachgutern und an menschlichen Tatigkeiten gespart werde, sondern
auch an Zeit! In allen diesen Richtungen konnte eine sehr wesentliche
Vereinfachung und Beschleunigung des Gerithtsverfahrens stattfinden;
zur finanziellen Entlastung des Staates, zur Erleichterung der den
Parteien erwachsenden Lasten des Rechtsschutzes und zur l'ascheren
Herstellung der Klarheit und Endgultigkeit der Schuldverhaltnisse. Soweit die Prozessformen der gegenwartigen Gesetze dazu dienen, urn
wirkliche Rechtsstreite durchzufUhren, wo die Beteiligten uher ihre
gegenseitigen Beziehungen verschiedener Meinung sind und darum den
massgebenden Ausspruch des staatlichen Rechtssachverstandigen, das ist
del' zustandige Richter, brauchen und durch ihre Urteilsantrageero
bitten, insoweit sind unsere Prozessgesetze gewiss vorziiglich und
zweckmassig. In der iibergrossen Mehrzahl aller Klagen handelt es sich
aber nicht urn zweifelhafte Anspriiche, umunklare RechtsyerhaltnfsSe,
die erst festgestellt oder zurecht gerichtet werden mussendurch den
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angebracht werden k6nnen. ErgibLsich.aus dem Vorbringen des KUigers,
der den Rechtsgrund seiner Forderung anzugeben hat, kein Bedenken
gegen das zwingende Recht (wiirde kaum je vorkommen) so erHisst das
Bezirksgericht oder der Notar nach vorgeschriebenem Formular den
Auftrag an den Geklagten, binnen 15 Tagen die eingeklagte Forderung
bei Zwangsvollstreckung zu bezahlen (zu erfUllen). Dieser Auftrag ist
zu eigenen Handen zuzustellen. Der Geklagte, der nichts oder weniger
zu schulden vermeint, kann in derselben Frist bei jedem Bezirksgerichte
oder Notar einen Einspruch zu Protokoll geben oder einen solchen
schriftlich mit der Post einsenden. Dieser Einspruch ware durch die
Angabe der Bestreitungsgriinde summarisch zu substantiieren, das hiefUr
vorzuschreibende Formular enthielte schon die Aufforderung dazu.
Doch wiirde nicht wie gegenwartig fUr Einwendungen gegen den
Zahlungsauftrag im Wechsel- und Mandatsverfahren, strenge Ausschliessung aller nicht schon in den Einwendungen vorgebrachten
Verteidigungen eintreten, hOchstens Kostenersatz fUr mit Absicht zuriickgehaltenes und in der Streitverhandlung nachgeschlepptes Vorbringen.
Erst jetzt, wo die Sache streitig geworden ist, solI die Frage der ortlichen Zustandigkeit entstehen. Das Gericht oder Notar, bei dem die Einwendungen zu Protokoll gegeben worden, senden den Einspruch an
jenes Bezirksgericht, das den Zahlungsauftrag erlassen hat, war dieser
von einem Notar erlassen, dieser an sein ortliches Bezirksgericht. Hat
der Geklagte in seinen Einwendungen gegen die ortliche Zustandigkeit,
die in der Klage angefUhrt und in Anspruch genommen worden ist,
nichts eingewendet, so bleibt die Sache zur Streitverhandlung am Orte,
wo der Zahlungsauftrag erlassen wurde. Wurde die Zustandigkeit angefochten, so hat das nur die Wirkung, dass in der Streitverhandlung
die Frage der Zustandigkeit an die Spitze zu stellen und mit Beschluss
dariiber zu entscheiden ist. Lautet dieser Beschluss auf Unzustandigkeit,
so ist die Klage sogleich an das sich kraft besonderen Gerichtsstandes
als ortlich zustandig ergebende, sonst an das Bezirksgericht am allgemeinen Gerichtstande des Geklagten, zu iiberweisen, ohne Unterbrechung der schon entstandenen Streitanhangigkeit, auch ohne Gestattung eines Rekurses. Wird die Einrede der Unzustandigkeit verworfen,
so sol1 sogleich weiter zur Sache verhandelt und der Beschluss wegen
Zustandigkeit als erster Punkt in das Urteil aufgenommen und nur mit
diesem selbst, also mit Berufung, angefochten werden' konnen 40 ); Er-

I>Richter«, sondern nur urn Erfiillungsverweigerung der Schuld, die man
nicht abzuleugnen gedenkt, aber nicht bezahlt. Fiir diese in die Millionen
gehenden Klagefa11e, die nicht zur Bestreitung der Schuld fUhren, sondern
zu einem gerichtlichen Vergleiche, einem Versaumnisurteile, zuweilen
zu einem Anerkenntnisurteile oder - recht haufig, wenn auf die Klage
hin doch gezahlt worden ist - zum Ruhen des Verfahrens, gibt es nur
ein Ziel: rasche, einfache, mit wenig Arbeit und Kosten verbundene
Erlangung eines Vo11streckungstitels. Diesen Zwecken dient in gewissem
Ausmasse das Mahnverfahren. Doch liesse sich sein Grundgedanke viel
ausgedehnter und in einfachsten Formen durchfiihren, so dass der Staat
und seine Richter fast keine Tatigkeit zu entfalten brauchten und doch
der O1aubiger, bei voller Sic he rung des Schuldners gegen unbegriindete
Forderungen, baldigst zu einem Vollstreckungstitel kame 45 ). - In der
osterreichischen Richterzeitung yom Juni 1932 habe ich Reformvorschlage gemacht, die geeignete Einrichtungen im Sinne hatten. Die
wirkungsvo11ste unter diesen ware, dass jede vermogensrechtliche, zum
mindesten jede auf Geldzahlung gerichtete Klage an ein amtlich aufgelegtes Formular gebunden ware, in dem - nebst den sonst iiblichen
und notwendigen Angaben - der Antrag auf Erlassung eines E1'filllungs- (Zahlungs-) Auftrages enthalten ware. Bis zu einer
gewissen Grenze, zB. bis 5000 Dinar, sol1 eine solche Klage nicht nur
bei jedem inlandischen Bezirksgerichte (ohne Frage nach seiner ortlichen
Zustandigkeit), sondern auch bei jedem inHindischen offentlichen Notar
46) Die zwingende Vorschrilt, es mtisse der Erhebung einer Klage in der
Regel ein Giiteverfahl'en vorausgehen, mag einige giinstige Wirkung erzielen,
aber sie hat doch nur fUr solche Fiille einen Wert, in den en sich die Parteien
bisher tiber ihre Forderung und Schuld nicht einig waren, wo also solche Einigung
im Wege des Oiiteverfahrens durch einen Vergleich erzielt werden kann. Oberall
sonst bedeutet es nur einen Zeitverlust; im besten Faile eine Schonungsfrist fUr den
Schuldner. Wo unbestrittene' Schulden nicht bezahlt werden und der Oliiubiger
endlich die Hilfe des Richters sucht - das sind gewiss 95% aller Klagefiille dort ist die Vorschrift, wie sie zB. das franzosische, das italienische und zum Teile
auch das deutsche Recht kennen, der Oliiubiger mtisse sich zuerst an eine Einigungsstelle, ein Otiteamt wenden, ein bureau de conciliation, nur eine unbegrlindete Hemmung der wohlbegrlindeten Rechte des Oliiubigers. Das von mir (Reformgedanken,
OstRichterztg, Juni 1932) vorgeschlagene System des Erflillungs- oder Zahlungsauftrages als ErJedigung jeder vermogensrechtlichen KJage wlirde die streitigen
von den unbestrittenen Forderungen sondern, erstere in das gerichtliche Verfahren
tiberieiten, letztere sogleich feststellen und vollstreckbar werden lassen. - Die
zuw~ilen gebotene Schonung des Schuldners konnte in den Exekutionsordnungen derart durchgefUhrt werden, dass zB. der Richter dem Verpflichteten nach erfolgter
Piiindung einigermassen ausreichender Vermogenswerte - oder gegen andere
Sicherstellung, zB. gute Blirgen - die Abstattung der Schuld in Teilzahlung bewilligen und inzwischen qie Versteigerung der gepiiindeten Oliter auischieben konnte.
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46) Die Erhebung nicht zutreffender Einreden der Unzustiindigkeit ist auch
he ute, obschon die os terr. ZPO. und nun auch die jugZPO. man chen Riegel
vorgeschoben haben, ein noch immer beliebtes Mittel des Oeklagten, urn seine
Verurteilung hinauszuschieben. Die hier angeregten Normen fUr ein klinftiges Recht
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scheint der Geklagte nicht zur Streitverhandlung, so wird die Rechtskraft des Zahlungsauftrages amtlich bestatigt. Ein Versaumnisurteil ist
nicht notwendig. Das Ausbleiben des KIagers kommt seHen VOl'; wenn
doch, so ware auf Antrag des erschienenen Geklagten der Zahlungsauftrag unter Auferlegung des yom Geklagten beanspruchten Kostenersatzes zu Lasten des untatig gewordenen KIagers mit Beschluss ausser
Kraft zu setzen.
Diese von mir vorgeschlagene Einrichtung des ErfUllungs- (Zahlungs-) Auftrages als Erledigung jeder Klage mit dagegen offen stehendem, so sehr erleichtertem Einspruch brachte als entbehrlich in Ersparung
und Wegfall: das jetzige Mahnverfahren, das Mandatsverfahren, das Verfahren iiber Wechsel- und Scheckklagen (hier ware nur bei Vorlage des
unbedenklichen Wechsels die Zahlungsfrist und die Frist fUr den Einspruch auf 3 Tage zu bestimmen und Sicherstellungsexekution wie jetzt
im FaIle Widerspruchs zu gestatten). Es wiirden die Versaumnisurteile
nach §§ 492, 494 jugZPO. in Ersparung kommen, ferner die erste Tagsatzung, die Klagantwortschrift, auch das Anerkenntnisurteil. Das heisst
aber, eine Fiille von Arbeit ist auf diesem einfachen, dennoch abel' allen
Beteiligten ihren Rechtsschutz vollkommen sichernden Weg bereits geleistet und muss nicht auf dem jetzigen breiten und lange dauernden
Verfahrensweg erst geleistet werden. Das wichtigste ware: durch die
Moglichkeit, iiberall im Lande die Klage, iiberall den Einspruch anbringen
zu diirfen, durch die Notigung, Klage und Einspruch auf dem entsprechend lautenden Formulare abzufassen, ware den Rechtssuchenden
eine grosse Erleichterung geboten und zugleich dafUr gesorgt, dass
Klage und Einspruch brauchbar sind und den erforderlichen Inhalt
haben. Die Streitigkeiten iiber die Zustandigkeit, die heute so oft nur
den Verschleppungswiinschen des Geklagten zu dienen haben, waren
unschadlich gemacht und auf jene Falle beschrankt, wo wirklich mit
Grund dariiber gezweifelt und gestritten werden kann. Der gebiihrende
Rechtsschutz, die Erlangung eines urkundlichen Titels fUr die Zwangsvollstreckung, ware urn Wochen, wenn nicht urn Monate, beschleunigt.
Diese so wirkungsvollen Neuerungen wiirden vollkommen mit dem
Systeme und dem Verfahrensgeriiste der jugoslawischen, wie auch der
osterreichischen Zivilprozessordnung zusammenstimmen und konnten in
diese eingefUgt werden, ohne dass es notwendig ware, erst auf eine
neuerliche Vollreform des Verfahrens in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu warten.
wtirden den faulen Bestreitungen der Zustiindigkeit fast jeden Wert nehmen, sie
daher wesentlich vermindern.
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Die vorstehenden Betrachtungen haben es unterlassen, an den Geset zen Kritik im Einzelnen zu iiben, W ortfassungen verbessern zu wollen,
oder damit zu rechnen, dass die jugoslawische Prozessordnung bald
einer neuen Lesung unterzogen werden sollte, urn einiges daran anders
zu machen. Wie es bei uns in bsterreich geschehen ist, so moge auch in
Jugoslawien dem grossen Korper del' neu geschafferren Gesetze Zeit und
Gelegenheit gegeben werden, sich zu bewahren. Es ist kaum zu besorgen, dass sich wesentliche Mangel herausstellen werden; das beziigliche Lehrgeld ist schon von bsterreich bezahlt worden. Ohne
Zweifel wird die Zeit kommen, wo sich die Anschauungen und die Bediirfnisse im Rechtsleben andern werden; dann moge der Gesetzgeber
wieder eingreifen und Neues, Besseres schaffen. Vorlaufig ist aber eine
ruhige Entwicklung und durch die Rechtsprechung der Gerichte stattfindende klare Entfaltung und harmonische Anwendung del' neu eingefiihrten Normenmassen anzustreben. - Damit wird es keineswegs
ausgeschlossen, dass in selbstandigen Teilgebieten des Prozessrechtes,
wo das vorhandene Gesetz nicht ausreicht oder wo es nicht gliicklich
ausgefallen ist, unter Aufrechthaltung s~iner allgemeinen Normen und
seines gesamten Systemes neues Recht durch ein Sondergesetz geschaffen
wird. Nicht ausreichend scheint mil' die jugoslawische, ebenso auch die
osterreichische, Oesetzgebung zu sein fUr die Behandlung von Geldforderungen, deren grosste Anzahl nicht bestritten wird, daher wedel'
einer Klage noch eines Richterspruches bediirfte, sondern nul' eines
billig und bald zu erreichenden Vollstreckungstitels. Del' Weg hiezu ist
in meinen oben entwickelten Vorschlagen angedeutet, jede Zahlungsklage durch einen Zahlungsauftrag zu erledigen, dabei die Erhebung
der Klage wie des Einspruches moglichst zu erleichtern, durch Formulare zu vereinfachen und typisch zu gestalten. - Ohne dass in del'
ZPO. und in ihren Grundsiltzen Anderungen stattzufinden brauchten,
liesse sich diese Einrichtung in d.as geltende Recht einfUgen. - Nicht
gliicklich ausgefallen sind die beiden uns hier beschilftigenden Prozessordnungen in dem Abschnitte iiber das Schiedsverfahren. Dieses konnte,
ohne dass damit irgendwie in die iibrige Prozessordnung andernd oder
storend eingegriffen wiirde, selbstandig in einem Sondergesetze47 ) neu
geregelt werden.
47) Eine grosse Anzahl von Staaten hat das Verfahren vor privaten Schiedsgerichten nicht in der Zivilprozessordnung, sondern in einem besonderen Gesetze,
der »Schiedsordnung« behandelt. So zB. England (Arbitration Act 1889), Russland,
SchGerOrdg V. 14. Oktober 1924, Finnland, Ges. tiber das SchVerf. 4. Februar 1928,
Griechenland (Ges. v. 26/29. Miirz 1914, China (SchGerOrdg 8. August 1921),
Schweden 28. Oktober 1887. - Ausfiihrlicher als sonstwo finden sich das Schiedsv'erfahren und die Zweifels- Ulid Streitfragen desselben in rneinem Lehrbuche S. 773
uis 814 dargestellt.
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Das Recht der Zwangsvollstreckung.
Die Vollstreckungsordnung yom 9. Juli 1930 48) geht grundsatzlich
die gleichen Wege, die von der jugoslawischen Zivilprozessordnung eingeschlagen worden sind. Sie hat sich die osterreichische Exekutionsordnung yom 27. Mai 1896 zum Vorbilde genommen, wie es die jug.
ZPO. mit jener yom 1. August 1895 in 6sterreich getan hat. Wahrend
die osterreichische Zivilprozessordnung durch eine nur allzugrosse Anzahl von Nachtragsgesetzen (Oerichtsentlastungsgesetze, Streitwertnovellen u. a.) mannigfache Veranderungen erfahren hat, die nicht immer
Verbesserungen waren, ist die osterreichische Exekutionsordnung, obschon die erwahnten Oesetze und zwei Exekutionsnovellen manches neues
gebracht haben, in ihren Orundlinien unverandert geblieben. Die seither
verflossenen vierzig Jahre, vor allem die Zeit nach dem Kriege, haben
aber gezeigt, dass die vorhandenen wirtschaftlichen Zustande, wei! sie
so sehr anders sind, als jene zum Schlusse des neunzehnten Jahrhundertes,
eine griindliche Oberpriifung und manche tiefer greifende Erneuerung des
Verfahrens der Zwangsvollstreckungerfordern wiirden. - Es fehIt nicht
an Anregungen und an, zum Teile sehr weitgehenden, VorschIagen. Zu
diesen letzteren gehort der Oedanke, den Franz K 1 e i n einmal aussprach, man solIe Oeldforderungen geringen Betrages iiberhaupt nicht
gerichtlich zwangsweise eintreiben; es entstiinden in der Regel doch nur
zwecklos aufgewendete Kosten, da nichts hereinzubringen ist. Solche
kleine Forderungen moge der Staat dem Olaubiger ab16sen; wenn sie
wirklich der Staat yom Schuldner nicht wieder einbringen sollte, so ware
der Verlust im ganzen doch geringer, als wenn viele tausende ergebnisloser Zwergexekutionen stattfinden und der Staat Oerichte und Vollstreckungsorgane beistellen muss, ohne dafiir geniigend entschadigt zu .
werden. - Anscheinend ist dieser Oedanke volkswirtschaftlich wohlbegriindet; auch im Einklang mit der ratio legis, die sich in § 38 Z. 9
jugEO. (§ 39 Z. 8 ostEO.) verkorpert, dass nicht Exekutionen durchgefUhrt werden sollen, die zwecklos sind, wei! sie an Kosten mehr aufzehren, als sie in Form eines Exekutionserloses hereinbringen. - Aber
verwirklichen lasst sich diese geistvolle Idee doch nicht. Die Wirkung
wiirde sein, dass die lieben Untertanen auf dem Riicken des Staates
Schulden machen wiirden, von den en sie wissen, sie konnten doch nicht
48) So wie beziiglich der jugoslawischen Zivilprozessordnung, so beniitzte
ich auch fUr die Vollstreckungs- und Sicherungsordnung die von Hofrat Hugo
Lac h n e r angefertigte sprachschone Obersetzung, die, eingeleitet durch ein Vorwort des Priisidenten der Septemviraltafel Dr. Ernest (; i m ie, 1933 von der Wiener Handelskammer herausgegeben worden ist.
..
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zur Bezahlurtg gezwungen werden. Bald wiirden sich Olaubiger und
Schuldner ins Einvernehmen setzen, die kleinen Kaufleute und Oewerbetreibenden wiirden, ohne sich urn die Zahlungsfahigkeit dieser Kunden
zu kiimmern, auf Borg verkaufen; gerne und bereitwillig, weil ihr Oeschaft zunehmen wiirde. Das Bezahlen konnte dann der Staat besorgen.
Weder aus dem Oesichtspunkte der Staatswirtschaft, noch aus jenem der
Rechtsmoral konnte man eine so1che grundstiirzende Neuerung zulassen.
_ Anders steht es mit Anregungen, di'e dahin gehen, den Orund und
Boden nur einem so1chen Zugriffe der Zwangsvollstreckung zur VerfUgung zu stellen, der Forderungen eintreiben will, fUr die an dem
unbeweglichen Oute ein verbiichertes oder (zB. Orundsteuern u. dgl.)
ein gesetzliches Pfandrecht schon besteht. Hier ist nicht erst ein Vermogenswert zwangsweise zu ergreifen, er ist schon ergriffen durch das
besteh~nde Pfandrecht, dessen Inhalt das ius distrahendi ist, das Recht,
durch zwangsweise Verwertung des Pfandgutes die sichergestellte Forderung einzubringen. Die iiberall und immer das ganze Vennogensrecht durchziehende Zweiteilung: unbewegliches - bewegliches Vcrmogen ist volkswirtschaftlich wohlberechtigt, wenn abgeschichtet wird:
personliche Forderungen haben ihre Realdeckung im beweglichen Vermogen, verbiicherte im unbeweglichen Vermogen zu finden. - Wir
werden Oelegenheit nehmen, auf dieses Problem zuriickzukommen, wenn
wir die Abschnitte der Vollstreckungsordnung iiber die Zwangsversteigerung besprechen.
Das Recht der Exekution greift noch viel tiefer in das wirtschaftliche
Leben des Volkes ein, als dies die Prozessordnung tut. Sozialpolitische
und agrarrechtliche Riicksichten sind zu beobachten; die einzelnen
Zwangsvorgange wirken iiber die Sphare des einzelnen Schuldners weit
hinaus· sie beeinflussen den Markt und driicken die Verkehrswerte dadurch, 'dass der Staat Dinge zum Erwerbe ausbietet, von denen er zugleich
erklart, er werde sie losschlagen, wenn auch dafUr der wahre Wert weitaus
nicht gezahlt wird. Die Orundsatze der Preisbildung, wie sonst die MarktverMltnisse innerhalb der Volkswirtschaft sie herbeifiihren, werden durch
das Ausbieten von Sachen, die man tief unter ihrem Werte erwerben kann,
verfalscht, das preisbildende Verhaltnis zwischen Angebot und Nachfrage gestort und verschoben. Das Obel, das daraus entsteht, die Herabwertung aller Sachwerte, trifft aber nicht nur die an der einzelnen Exekution beteiligten Leute, also Schuldner und Otaubiger, sondern auch
ganzlich fernstehende, trifft alle Besitzer gleichartiger Sachen, denn das
Angebot der Exekutionsgegenstande zu einem Bruchteile des (ohnehin oft
schon zu niedrigen) ScMtzwertes driickt allgemein den Marktwert oder
Verkehrswert und nimmt dadurch den aufrechten Leuten, die nicht einen
Heller schuldig sind, einen Teil ihres Vermogens weg. Dieser Obelstand
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ist am empfindlichsten im Bereiche der Zwangsversteigerung von unbeweglichem Besitz; wir werden davon seinerzeiizu sprechen haben.

die sonst nicht gewahrleistete Vertrauenswurdigkeit verleihen. Die Staats~
vetirage mit Bulgarien yom 26. November 1923 und mit It.alien yom
6. April 1922 fiihren unter den THeIn" die zu einer uberstaathchen Vollstreckung geeignet sind, den Schiedsvergleich nicht auf.
.
Der Kernpunkt del' Vollstreckung auf Grund .auslandisch~n Tltels49 )
ist in den §§ 4 und 5 jugEO., abgesehen von klemen spra.~hhchen Verbesserungen, genau so geordnet wie in den §§ 80 und 81 ostEO ..~ .Es
werden also die gleichen Fragen und Zweifel auftreten. So zB. bezughch
der Auslegung des § 5, Z. 2 jugEO. (ostEO. 81 Z. 2). Erzwung~n w~.rden
darf eine Handlung nicht, die »nach den Gesetzen jugoslawlens uberhaupt unerlaubt oder nicht erzwingbar ist«. - Del' Zweifel sit.zt i~ den
Worten »nicht erzwingbar«. - Es tritt die Frage der Naturaloblzgatzonen
auf die nicht ungultig nicht rechtswidrig oder verboten sind,' denen aber
nu; irgend ein Gesetz 'des materiellen Rechts die Klagbarkeit versa.gt hat.
Del' HaupUall ist die ve1'jiihrte Forderung. Der Gek~a~te kann dl~ Verjahrung einwenden; tut er es nicht oder nicht r~chtzelt1g~ zB. ~.rst III der
zweiten Instanz so wird er zur Zahlung verurtellt und dIe verJahrte Forde rung ist dod~ erzwingbar. Unsere Frage ist a?er: wenn d.as Recht des
Auslandes andere Bestirrunungen uber die VerJahrung besItzt, so dass
doti die Forderung noch nicht verjahrt ist, im Lande des ~?llstrecku.ngs
richters ware sie es aber bereits, weil hier kurzere VefJahrungsfnsten
bestehen. Kann hier das auslandische Erkenntnis vollstreckt, die nach
dortigem Recht noch aufrechte, nach hiesigem Rechte verjahrte, F?rderung vollstreckungsweise eingetrieben werden? Wir werden es beJahen
muss en wenn del' fremde Richter sein Verjahrungsrecht anzuwenden
hatte' ~uss das abel' nachgepruft werden? Wir werden das verneinen
muss~n; die Verjahrung muss eingewendet werden und dafiir ist nur del'
Zivilprozess da, nach dem Urteil ist kein Platz mehr vorhand~n. - Auch
Forderungen, die im Vollstreckungslande ungultig ware~, well es an ~er
Einhaltung einer Form fehlte, die im Lande des Prozessnchters gesetzhch
nicht vorgeschrieben ist, fallen nicht unter die Verweigerung des § 5, Z. 3
jugEO. - Wir werden diese Stelle im Zusammenhange der funf Wor.te
»uberhaupt unerlaubt oder nicht erzwingbar« ausIege~. und den Leltgedanken dafur aus dem Worte »unerlaubt« entne~men mussen. Letzteres
liegt auch dann vor, wenn ein gesetzliches Ver.~ot l~ Wege steht, das aus
anderen Grunden als »aus Rticksichten del' offenthchen Ordnung oder

XI.
Die allgemeinen Bestimmungen der Vollstreckungsordnung.
Die Vollstreckungstit:el hat § 2 del' jugEO. in voller Obereinstimmung mit del' ostEO. § 1 geordnet. Auch hier finden sich, wie in del'
ostEO. § 1, Z. 16, als Titel anerkannt »die VOl' ( ... Schiedsrichtern und
Schiedsgerichten, §§ 672 bis 675 jugZPO.) abgeschlossenen Vergleiche«.
- Wir haben schon bei Besprechung des Schiedsrechtes der jugZPO.
darauf hingewiesen, dass es einer Formvorschrift bedurft hatte des Inhaltes, dass Schiedsvergleiche nul' dann Rechtskraft und Vollstreckbarkeit
besitzen, wenn sie schriftlich abgefasst, von beiden Parteien unterfertigt
und dann bei einem Bezirksgerichte oder einem offentlichen Notare hinterlegt worden sind. - Die Bedenken, die aus dem Mangel einer derartigen
Vorschrift entstehen, schwachen sich nur durch die Tatsache ab, dass
Schiedsvergleiche selten sind.
Die wichtigen Vorschriften uber die internationale Vollstreckbarkeit (jugZPO. §§ 3-5) stimmen mit jenen del' osfEO. §§ 79 bis 84 uberein. Dennoch ergeben sich Verschiedenheiten, die sich teilweise aus der,
wie wir zugeben mussen, an manchen Stellen sorgfi:iltigeren Abfassung
des jugoslawischen Gesetzes ergeben, teils offensichtlich beabsichtigt
worden sind. So finden wir in § 3 jugEO., dass auf Grund von Urkunden
und Akten vollstreckt werden kann, die »von auslandischen BehOrden«
errichtet worden sind. Das osterreichische Gesetz (§ 79) spricht anders.
»Akten und Urkunden,... die ausserhalb des Geltungsgebietes dieses
Gesetzes errichtet worden sind ... « Dadurch ist auf die allgemeine Aufzahlung der Exekutionstitel in § 1 ostEO. zuruckverwiesen und dart
kommen unter Z. 16 die Val' Schiedsrichtern geschlossenen Vergleiche
vor. Diese sind aber nicht, wie § 3 jugZPO. sagt (auch § 4), von BehOrden ausgestellt. -Also wurden in jugoslawien Schiedsvergleiche,
die im Auslande errichtet worden sind, nur dann vollstreckt werden
konnen, wenn mit dem Entstehungsstaate ein Sondervertrag tiber Vollstreckungshilfe besteht, der auch die Schiedsvergleiche in die Reihe del'
anerkannten Exekutionstitel einbezieht. Das ist in § 38 des zwischen j ugoslawien und(Jsterreich geschlossenen Rechtshilfevertrages yom 1. Mai
1928 del' Fall,ebenso in Art. 39 Z. 3 des Vertrages mit det Tschechoslowaloei yom 17. Marz 1923, woselbst auch Formvorschriften gegeben
sind, die ahnlich, wie wir es oben angeregt haben, dem Schiedsvergleich
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49) Die Zwangsvollstreckung auf Grund auslandischer Titel findet sich eingehend, auch rechtsvergleichend, 'dargestellt in ~einen Schri~ten: Verhandlungen
der internationalen Vereinigung fUr Rechtsverglelchung, B.erhn 1912 S..433~ La
reconnaissance et l'execution des jugements etrangers, Pans 1932 (Recuell Slrey)
und M,emoires de I'Academie Internationale de droit compare, Paris 1935, Tome
11/3, p. 43Q--,-447.

80
81

-526 -

Sittlichkeitdie GuItigkeit oder die Klagbarkeit versagt« hat, wie.§ 5 Z. 4
jugEO. (81, Z. 4 ostEO.) sich ausdruckt. Die beiden Gesetzesstellen tnJiissen
in Verbindung gebracht werden: das »iiberhaupt unerlaubt« in § 5 Z. 3
(81 Z. 3) bedeutet dasselbe wie »Gultigkeit« in Z. 4, beziehungsweise
»Ungiiltigkeit«. Es muss ein Verbieten, ein ausdriickliches Nichterlauben
vorliegen; wenn das geschehen ist aus Grunden der offentlichen Ordnung
(ordre public) oder der Sittlichkeif, dann findet die Versagung nach Z. 4,
wenn das Verbot aus irgend einem anderen Grunde erlolgt war, nach Z. 3
statt. War aber nur, ohne Rechtsverbot, Klagbarkeit oder Erzwingbarkeit versagt, ohne das Eingreifen der Sittlichkeit oder offentlichen Ordnung, wie zB. bei verjahrten Forderungen, dann ist die Vollstreckung
nicht zu verweigern. - Was das Verlahren anlangt, so ist fUr die Auslandsexekution durchwegs das osterreichische System iibernommen. Also
keine Klage auf Vollstreckung, sondern ein Gesuch, das zunachst ohne
Anhorung des Verpflichteten erledigt wird. 1m Falle der Bewilligung wird
zugleich die Vollstreckung begonnen und jetzt erst erlahrt der Verpflichtete von der Bewilligung, kann in 15 Tagen Rekurs oder Einspruch erheben. Wenn letzteres, so mundliche Verhandlung und Urteil, ob Vollstreckung erteilt oder verweigert werde. Alles wie in Osterreich; auch die
Gestattung der Revision oder des Revisionsrekurses im Falle ubereinstimmender Entscheidungen der ersten und zweiten Instanz. - Die EO.
sagt es nicht, aber Lehre und Praxis in Jugoslawien werden sicherlich
ann ehmen, dass in dem Urteile auszusprechen ist: ob der im Auslande
zuerkannte Anspruch im Iolande vollstreckt werden konne. Lautet das
Urteil so bejahend, so wirkt das fiir das ganze Inland und fUr alle spateren Exekutionsantrage auf Grund desselben fremden Titels. Sucht zB.
der Glaubiger spater bei einem anderen jugoslaw. Gerichte zur Eintreibung desselben Anspruches auf Grund desselben Titels neuerdings urn
Exekution an und legt er das nach § 9 Abs. 2 jugEO. erwirkte Urteil vor,
so kann ihm aus keinem der in §§ 4 und 5 angefUhrten Hindernisse die
Vollstreckung verweigert werden.
Der Grundsatz, dass einmal bewilligte Exekutionen von Amts wegen
zu vollziehen sind (§ 27 jugEO.), ohne dass es fortwahrender Betreibung
durch neuerliche Antragstellung seitens des Glaubigers bediirfte, ist mit
Recht durchgefUhrt. Sowohl darin, wie auch in der Beauftragung und
Leitung der vollstreckenden Amtsorgane durch den Richter, folgt die
EO. dem osterreichischen Gesetze. Ohne Zweifel ist dieses System amtlichen Betriebes der Vollstreckung jenem vorzuziehen, das die vollstrekkenden Personen (huissier, Gerichtsvollzieher, usciere) unter die Befehlsgewalt des Glaubigers stellt und sie dadurch fast zu dessen Vollstrekkungsgehilfen macht.
Eine vollkommen selbstandige Einrichtung, die im osterreichischen
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Rechte nicht anzutreffen ist, zeigt uns die Rilckvollstreckung nach § 45
jugEO. Wenn eine Exekution rechtlich unzulassig war, weil der zugrundeliegende Titel ganz oder teilweise aufgehoben, dennoch aber
vollstreckt worden war, kann der verpflichtet Gewesene bei dem Vollstreckungsgerichte verlangen, der Glaubiger solIe zur Riickerstattung verhalten und auf Grund miindlicher Verhandlung schul dig erkannt werden,
das zu Unrecht Eingetriebene zuriickzuerstatten. Die Entscheidung hat
nicht die Form eines Urteiles, sondern die eines Zahlungsauftrages, wie
§ 45 jugEO. annehmen lasst.
Die auch in Oster reich (§ 47) vorhandene Bestimmung, der Offenba1'ungseid im Falle ergebnislos gebliebener Exekution diirle e~st
nach Rechtskraft des beziiglichen Beschlusses abgenommen werden, 1st
im Sinne der osterreichischen Praxis so zu verstehen, dass der Eid,
wenn sich der Schuldner erbietet, ihn abzulegen, ohne weiters entgegenzunehmen ist da die freiwillige Eidesablegung zugleich einen Verzicht
auf jedes Rechtsmittel gegen den Eidesbeschluss enthalt. - Einen Unterschied zur ostEO. § 48 Abs. 2 findet man in § 47 Abs. 2 der jugEO.
Diese sagt: »Die Ablegung des Eides erfolgt offentlich; dagegen die
ostEO. 48: »Die Aussage und die Ablegung des Eides«. SolI dadurch gemeint sein, dass nur der seines Inhaltes entkleidete Schwur offentlich zu
sein habe? Also nicht die Mitteilung iiber die iible Vermogenslage des
Schworenden? Dass er zB. nur offentlich zu schworen hatte: Seine
zuvor gemachten Angaben uber sein Vermogen (oder beziiglic.~ der
herauszugebenden Sache) seien wahrheitsgetreu? Hier erfiihre die offentlichkeit nichts was dem Kredite des Schuldners schaden konnte. - Aber
das ist nicht'das bestimmende; vielmehr hat schon die ostEO. die Offentlichkeit dieses Bekenntnisses des Schworenden, er besitze nichts oder
nur ganz Geringes, aus anderen Erwagungen eingefUhrt. An sich ist diese
Offentlichkeit eine Ausnahme von dem das Exekutionsrecht durchziehenden
Grundsatze dass gerichtliche Tagsatzungen (§§ 59 ostEO., 51 jugEO.),
auch Zwan~shandlungen, nicht offentlich zuganglich sind. Zwei Griin~e
waren dafUr bestimmend, die eidliche Vermogensoffenbarung unter dIe
Offentlichkeit zu stellen. - Der erste ist, einen wirksamen Druck auf den
Verpflichteten auszuiiben, dass er doch noch den vollstreckenden Glau?iger befriedige, urn nicht der fatalen Notwendigkeit aus~esetzt .. zu. sel~,
seine Vermogenslosigkeit, also seine vollkommene KredItunwurdlgkeIt,
offentlich bekennen zu miissen und tags darauf das in den Zeitungen
gedruckt zu sehen. Die zweite nicht geringer zu wertende Erwagung ist,
dass diese offentliche Mitteilung, man habe nichts und werde daher auch
kiinftig nichts zahlen konnen, eine Warnung Dritter enthiilt und sie davor
beschiitzt diesem Schuldner noch we iter hin etwas zu leihen oder auf
Borg zu ~erkaufen. Also im Interesse weiterer Kreise ist diese Offentlich83
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mung zufUgten, nicht die Rede sein. - Aber diese Ausschaltung der Haftung kann sich nur auf den Zinsenentgang beZiehen; nicht auf andere
Geldverluste, die durch Verletzung oder Versaumung yom Gesetze auferlegter Amtspflichten verursacht worden sind. Also wenn .der Vollstrekkungsbeamte zB. einen Feilbietungserlos, anstatt ihn vorschriftsgemass
bei Gericht zu erlegen, Uingere Zeit bei sich behalt, bis er ihn verloren
hat oder er ihm gestohlen wurde, so haftet der Staat allerdings fUr den
Schaden.
Es konnte fraglich sein, db die Abweichung des § 68 Abs. 1 jugEO.
von seinem im iibrigen befolgten Vorbilde § 78 ostEO. eine beabsichtigte
war. Wahrend das osterr. Gesetz sagt, die Bestimmungen der ZPO. iiber
»den Beweis, die Beweisaufnahme und die einzelnen Beweismittel« seien
auch fiir die Exekution anzuwenden, begniigt sich § 68 jugEO., zu sagen,
die Bestimmungen »iiber die BeweisfUhrung«. - 1st das nur Kiirzung
oder ergibt sich ein anderer Inhalt? - Fiir die letztberiihrte Annahme
lasst sich kein Anhaltspunkt finden, es miisste denn die Praxis einzelnen
Falles einen Unterschied aufdecken.

keit gedacht und man muss annehmen, dass auch der jugoslawische
Richter den vom Verpflichteten zu leistenden Eid nicht als abstrakte Be~
teuerungsformel der Wahrheit friiher gemachter Angaben abfassen wird,
sondern mit Einschluss der Angaben iiber den Vermogensbestand. So
wird er offentlich abgelegt werden.
§ 48 jugEO. ist ein lehrreiches Beispiel dafUr, dass man zuweilen
mit wenig Worten dasselbe sagen kann, wie mit fast doppelt so vielen
(§ 49 ostEO.). - Eine Ersparung von Gesetzesworten ist auch einigemal
dadurch erreicht worden, dass die jugEO. Oberfliissiges weggelassen hat
(zB. ostEO. 50) - Mit Befriedigung konnen wir feststellen, dass § 53
jugEO. sich von der unbeholfenen und veralteten Gesetzestechnik, Tatbestande, die nicht vorliegen, anzunehmen, also zu erdichten, urn durch sie
die Rechtsfolgen herbeizufiihren, die man wiinscht, frei gemacht und die
Methode gesetzlicher Fiktion verlassen hat. Die osterreichischen Gesetze
sind von ihr noch belastet; § 56 ostEO. sagt: geladene Personen, die
ausbleiben, werden als dem Antrage, iiber den in der Tagsatzung zu
verhandeln gewesen ware, »zustimmend« behandelt, soweit ihnen der
Inhalt jenes Antrages in der Ladung bekanntgegeben worden war. Viel
richtiger § 53: geladene und ausbleibende Personen konnen Antrage,
Erinnerungen, Einwendungen oder einen Widerspruch »nicht mehr vorbringen«. Das ist der wahre Sachverhalt; der Interessent hat eine yom
Gesetze zeitlich abgegrenzte Befugnis zu handeln, sei dies innerhalb einer
Frist schriftlich, oder bei der Tagsatzung miindlich, nicht ausgeiibt. Mit
dem Ende der eingeraumten Zeitspanne ist auch das Ende der Handlungsbefugnis eingetreten, sie ist erloschen. Das ist die Ausschluss- oder Praklusionstheorie, die dank Oskar B ii 1 0 w 50 ) die Fiktionstheorie seit zwei
Menschenalter iiberwunden hat.
Mit gutem Grunde hat § 57 Abs. 2 jugEO. die Frist fUr den Rekurs
gegen Beschliisse im Verfahren der Zwangsvollstreckung nicht wie sonst
mit 15 Tagen, sondern,· gleich der ostEO., mit 8 Tagen bestimmt. Das
Verfahren des Zwangsvollzuges erfordert Beschleunigung.
Die vom osterreichischen Gesetzgeber noch nachtraglich in das
EinfUhrungsgesetz Art. XXIII eingeschobene Bestimmung, weder der
Richter, noch der Staat hafte fUr den Ausfall, der entsteht, wenn versaumt
wurde, zu Gericht gelangte Exekutionserlose oder sonstige Gelder zinstragend anzulegen, hat die jugEO. richtig dem Gesetze selbst (§ 64
Abs. 2) eingefiigt. Es kann also hier von der allgemeinen Haftung des
Staates fUr seine Organe oder von der besonderenSyndikatsh2ftung fiir
Schaden, die Richter oder Vollstreckungsorgane durch Pflichtversau60) Oskar B ill 0 w, Zivilprozessualische fiktionen und' Wahrheiten, im
Archiv fUr zivilistische Praxis, 1879.
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XII.
Die Zwangseinhringung von Oeldforderungen durch Vollstreckung
in unheweglicbes Out.

I

Diese sogenannte Realexekution ist nicht nur ein juristisch-technisches, ein Verfahrensproblem, sondern vor aHem eineAngelegenheit des
Wirtschaftsrechtes, agrarpolitischen und berufssozialen Charakters. Lange
Jahre, urn nicht zu sagen, Jahrhunderte hindurch trug man den besonderen Verhaltnissen des unbeweglichen Vermogens in den Rechtsordnungen hochstens insoferne Rechnung, als man Regeln tiber Besitz, Eigentum
und Dienstbarkeiten an liegendem O'ute geschaffen hat, aber kaum mehr.
Schuldrecht und VoHstreckung waren fiir unbewegliche Sachen nur soweit anders, als das Grundbuchswesen mit seinen Voraussetzungen und
Anforderungen eingriff. Dass es sich urn etwas an de res und urn mehr
handle, als darum, einem Geldglaubiger zur zwangsweisen Befriedigung
zu helfen, dafUr fehlte bis in die neueste Zeit das Verstandnis; eigentlich
fehlt es zu grosserem Teile noch immer. Ob durch Zwangsverwaltung, ob
durch Zwangsversteigerung, immer greift die Exekution mit ihren wirtschaftlichen Ausstrahlungen iiber den engen Kreis der Personlichkeit des
Verpflichteten hinaus. Die Realexekution wird solange ihre Aufgabe verfehlen, solange das Gesetz und an dieses gebunden der Richter glauben,
siehatten nur PrivatinteresSen zu schiitzen, die des Glaubigers und die
Spornenica Dolencu, Kreku, Kuseju i Sketlju.
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des Schuldners. Die Zwangsversteigerung reisst aber aus der Kette der
agrarischen Betriebsstatten ein Glied hera us, vernichtet einen Wirtschaftsbetrieb, verursacht meist schon wahrend der Dauer des Verfahrens Entwertungen und Verluste an der Substanz; sie wirft Realitaten auf den
Markt, ohne dass Bedarf nach ihnen vorhanden ware, ohne eine zu befriedigende Nachfrage, ohne Bedacht darauf, ob die Zeit fiir Verausserungen und fiir die Erzielung eines richtigen Preises giinstig sei, .ja,
iiberhaupt ohne nach einem giinstigen Verkaufe zu streben; wenn nur
fiir die GHiubiger dabei etwas herauskommt und man dem Schuldner
nicht soviel wegnimmt, dass es allzu himmelschreiend aussieht. Auf jeden
Fall nimmt man ihm vie I mehr, als der GJaubiger erhalt, denn die Kosten
des Verfahrens, die Verschlechterungen im Zustande des in Versteigerung
stehenden Besitztumes, der Verlust durch Erzielung zu geringer Meistbote,
das geht alles dem Schuldner verloren, ohne dass sein Glaubiger davon
nur einen Groschen erhielte. Alles in allem, die Zwangsakte in unbewegliches Gut sind unwirtschaftliche, wertzerstorende Vorgange, die im
allergiinstigsten FaIle ihren Zweck nur zum Teile erreichen, immer aber
einen wirtschaftenden Menschen dauernd aus seinem Berufe ausschalten,
denn der von Haus und Hof hinausgesteigerte Landwirt steht schlimmer,
als ein Abbrandler, der mit seiner Versicherungssumme das Haus wieder
aufbaut. - Aus diesen Betrachtungen konnen wir nicht den Schluss ableiten, dass die Exekution in Grund und Boden ganzlich abgeschaftf werden
miisse; was wir aber daraus entnehmen miissen, das ist der in allen Lagen
durchzufUhrende Grundsatz, dass die Immobilarexekution viel engeren
Grenzen und Beschrankungen unterliegen miisse, als jene auf Fahrnisse,
deren Besitz fUr den Schuldner nicht eine derartige Existenzbedingung
ist, wie fiir den Bauern sein Grund, fiir den Besitzer sein Landgut. Von
der fahrenden Habe - die ohnedies zu grossem Teile dem Pfandzugriffe
gesetzlich entzogen ist - lebt der Exekut nicht; ohne seinen Grundbesitz
ist aber der Landwirt ausgestossen aus dem Kreise seines Berufes, ist
er ein Arbeits-, ein Unterstandsloser geworden. Nicht nur er ist der
Leidtragende, auch seine Berufsgenossen sind es, denn die vielen exekutiven Ausbietungen von Grundbesitz, noch dazu mit der amtlichen Kundmachung verbunden, dass man auch urn ein Drittel unter dem Werte Ersteher werden kanne, verderben allen jenen, die freiwillig verkaufen wollen,
den Markt, sie driicken den Wert aller Grundbesitze, auch jener, die weder
freiwillig noch zwangsweise zur Verausserung kommen. Dadurch schmalern sie die Basis fiir einen gesunden Realkredit. Die HypothekenanstaIten
und die Sparkassen kommen schliesslich selbst zu Schaden, indem sie
als Buchglaubiger haufig genotigt sind, die Pfandrealitaten zu erstehen,
weil ihre Forderung nicht gedeckt ist. Nun sind sie mit zahlreichen Gutsbesitzen belastet, die sie mit Verlust bewirtschaften und schwer wieder
86
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an einen Kaufer bringen; abermals tritt ein Angebot im Grundbesitz
unter seinem wirklichen Werte auf. Es ware verfehlt, aus diesen Umstan·
den den Schluss zu ziehen: also muss der Grundbesitz iiberhaupt von
jeder Exekution, mindestens aber von der Zwangsversteigerung ausgenommen werden. Damit wiirde man dem Grundbesitze von der an deren Seite her Schaden zufiigen, denn es wiirde die Moglichkeit eines
Realkredites zerstort und dieser ist Lebensbedingung der Landwirtschaft. - Mit dem Hinweise auf den »Realkredit« sind wir aber nahe
an einen Gedanken herangetreten, der fiir die Gestaltung der Zwangsvollstreckung in liegendes Gut brauchbar sein konnte. - Fahrende Habe
mage die Deckung sein fiir obligatorische Anspriiche, GirUnd und Boden
aber nur fiir solche Oeldforderungen, fiir die ein dingliches Recht,
ein Grundpfandrecht, eingeraumt worden war, als die Forderung. entstand, weil das Geld geliehen ist fiir Zwecke des Grundes, weil es
dessen Bewirtschaftung ermoglicht oder verbessert, weil es Bauten und
Anlagen finanziert hat; werterhohend, so dass der Geldbetrag nun im
Werte des Pfandgutes mitenthalten ist und billigerweise aus ihm, wenn
die Darlehensbedingungen nicht eingehalten werden, wieder - wenn
unvermeidlich, im Wege der Zwangsversteigerung - entnommen und
dem Glaubiger zuriickerstattet werden kann. Wirtschaftlich und agrarpolitisch ist das Verhaltnis zwischen dem Olaubiger und dem Schuldner
. nur dann richtig aufgefasst, wenn sich der GJaubiger gleichsam als
einen still en Kompagnon des Gutsbesitzers betrachtet, der zu beider
Nutzen arbeitet, wobei der kapitalistische Kompagnon verglichen mit dem
stillen Gesellschafter dadurch giinstiger steht, als er zwar nur Zinsen und
keinen Gewinn zu erwarten, aber auch keinen Verlust zu fiirchten hat.
Der als Spargut sich ansammelnde Reichtum des Volkes bedarf solcher
ruhiger, langfristiger, sicherer Gelegenheiten fiir Anlage der Gelder und
der Grundbesitz bedarf solchen ihm dauernd gewahrten Kapitales, das
er wegen der Sicherheit der Anlage nur massig zu verzinsen braucht. Sehen wir nicht aus dieser Erwagung, dass die Interessen des Glaub igers und des Schuldners im Bereiche des Realkredites harmonieren? Dass
kein Widerspruch zwischen ihnen vorliegt? - Dass also eine Gesetzgebung moglich und zu wiinschen ware, die den Weg geht, der fiir den
Geldgeber und den Geldnehmer der gemeinsame Weg ist? Realkredit,
Grundschuldwesen, Hypothekenverkehr, das alles ist Aufgabe von Gesetzen des materiellen Rechtes; vielleicht in naher Zeit - so mochten wir
es hoffen - eines agrarpolitisch gedachten Sonderrechtsgesetzes. Dieses
wird dann in die beziiglichen Abschnitte der Vollstreckungsordnung
verandernd eingreifen. Das Verfahren der Zwangsvollstreckung dient nur
dem jeweils geltenden materiellen Rechte. An anderer Stelle habe ich Ge-
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'danken '. und VorschUige', entwickelt, wie vorzugeben wa:re51). Zunachst
miisste zwischen Gnindbesitz und Hausbesitzohne bewirtschafteten zugeh6rigen Grund, unterschieden werden. Seit uralten Zeiten sind Pacht
und MieteGegensatze;ersteres ist die Dberlassung von Orundflachen, auf
denen Wohnhausbauten nur stehen, urn den .darauf wirtschaftenden Menschen ein Dach zu gewahren, an einen Landwirt, an einen Produzenten;
Miete die Dberlassung von Raumen an einen Menschen, der seinen Beruf
und Erwerb nicht aus der Verwertung .des Bestandgegenstandes sucht,
sondern aus anderen Quellen; also an einen, der gegeniiber der unbeweg~
lichen Sache nur Konsument ist. Wersein Vermogen in stadtischem
Hausbesitz anlegt, denkt und wirkt als Kapitalist, der sein steinernes
Kapital zinstragend verwendet; wer sich einen Landbesitz kauft oder
ihn geerbt hat, der darauf wirtschaftet, der ist ein A1'beiter, ist ein
selbstandiger Unternehmer. - Diesen tiefgreifenden Verschiedenheiten
hatte die Gesetzgebung Rechnung zu tragen; sie hat es bisher fast
gar nicht getan. - Nur einige der hiefUr einst entwickelten Gedanken
seien hier wiedergegeben. Die Verpfandung von Grund und Boden
land- oder forstwirtschaftlichen Charakters solI nur bis zu einer gewissen Belastungsgrenze zulassig sein' und nur zu Zwecken des Grundbesitzes, nicht des jeweiligen Eigentiimers, der sich nur gieich dem Inhaber eines Fideikomisses als den voriibergehenden getreuen Verwalter
dessen betrachten solI, was dauernd seiner Familie ais Lebensquelle und
Arbeitsstatte erhalten bleiben muss52 ). Eine staatliche Stelle, sei es ein
besonderesBodenamt, sei es an eine vorhandene agrarische Behorde
angegliedert, solI die Belastung, nach sachlicher' Priifung des Falles,
gestatten miissen. Die Zwangsvollstreckung sei nur erlaubt zur Einbringung verbiicherter oder kraft Gesetz pfandberechtigter Forderungen,
gegen den Zwangszugriff zu Gunsten personlicher Schuldforderung seien
Grundbuch und Realexekution unzuganglich. - Eine solche Reform
wiirde Ruhe, Stetigkeit und Sicherheit in die rechtliche Lage des GrundgIaubigers wie des Orundschuidners bringen, wiirde den Hypothekarzinsfuss ausserordentlich ermassigen, leichtsinnige, nicht aus dem Wirtschaftsbediirfnisse dieses Gutes entstehende Verschuldung, das Hinwerfen
von Tausenden in Versteigerung stehenden Landbesitzen, das Hinabdriicken des Marktpreises auf einen Schleuderpreis verhindern und da~
H) Grundschuld und Zwangsverstergerung, in der Festschrift fUr M a u r 01934 S. 271-285; schon vorher in der Osterr. Notariatszeitung 1933 S. 12,
auch S. 98 ff. und »Neue Freie Presse«, Wien, 1932 yom 19. August 1932.
52) Das Recht des El'bhofes, wie es schon seit ziemlich langer Zeit kraft
eines Landesgesetzes in Kiil'nien besteht und nun allgemein und in systematischer
DurchfUhrung im Deutschen Reiche, wird in Ziikunft sich weiler ausbreiten und
wieder Aufgaben gerecht werden, die es in altv'ergan:genen Zeiten erfUllt hat.
VIC,
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durch die allgemeine 'Wertlage von Grund und Boden auf jene Linie
emporheben, die sich aus dem auch hier herrschenden Oesetze der Wirkung von Angebot und Nachfrage ergeben muss, die ihrerseits wieder
sich durch die' Kapitalisierung des zu erwirtschaftenden Gutsertrages bestimmen lassen. So kann ein gesunder Realitatenmarkt entstehen, so ein
volkswirischaftlich richtiger.orundwert, so eine wertvolle und tragfahige
Basis fUr Grundschulden, so eine Senkung des Hypothekenzinsfusses, so
auch die Grundlage fUr gesetzliche Einrichtungen, die es dem Landwirte
ermoglichen, ohne tote. Nebenkosten und unsachliche Opfer Kredite in
einer Rechtsform zu erhalten, die dem Glaubiger volle formelle und
materielle Sicherheit und die leichte Moglichkeit ergeben, hypothekarisch
sichergestellte Umsatzpapiere zu v;erkaufen, urn sein Geld aus der bisherigen Anlage wiederzubekommen, ohne es damit aus der Landwirtschaff seines Schu:1dners herauszunehmen und dadurch dessen Fortbestand
als agrarischer Untemehmer in Gefahr zu bringen. Doch, das sind alles
Erwagungen de lege ferenda; unsere Aufgabe ist die Betrachtung der
lex lata, der Vollstreckung in unbewegliches Gut, wie sie in der jugoslawischen Vollstreckungsordnung, die getreulich mit der osterreichischen
Exekutionsordnung ubereinstimmt, ihre Normierung gefunden hat. Wie fUr tins in Osterreich, so wird auch fUr ]ugoslawien, das III besonders hohem Grade ein Staat der Landwirtschaft ist, das Problem der
Bodenverschuldung und des Zwangszugriffes auf liegendes Gut eine so
wichtige, wie dringende Aufgabe sein, zu losen durch ein Agrarrechtsgesetz.
In kleinem Umfange hat die jugEO. § 69 fUr das ganze Reich
(Gesetz yom 19. April 1932) Erwagungen Rechnung get ragen, die sich
mit den hier soeben angestellten Betrachtungen teilweise decken. Fiir
F orderungen unter 1000 Dinar ist zwar die Vollstreckung durch Z wangsverwaltung oder Versteigerung nicht ganz versagt worden, wohl aber
nur aushilfsweise erlaubt, wenn der Olaubiger glaubhaft macht, dass er
seine Forderung durch V011streckung in die fahrende Habe nicht einzubringen vermochte. Das osterreichische Recht (§§ ST ff. EO.) kennt
diese Beschrankung nicht; sie ist zu billigen, weil im Verhaltnisse zu
der geringen Ziffer der betreibenden Forderung die unvermeidlichen
Kosten der Verwaltung oder Versteigerung ungebiihrlich hoch und der
Schaden, den der Schuldner erieiden wiirde, vielfach hoher ware, als dem
Glaubiger der ErfoIg; seine kleine Forderung eingetrieben zu haben,
wert. sein kann.
,Einen gesunden Gedanken des osterr. Rechtes (EO. 96) hat die
jugEO. iibemommen (§ 7S). Das Gericht kann die Einschrankung oder
Aufhebung eines zwangsweise eingebiicherten Pfandrechtes auf Antrag
des Schuidners anordnen,. wenn. dieser dartut, dieses Pfandrecht ergreife
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mehr Liegenschaften, als zur mundelsicheren Deckung der F orderung
notwendig sei.
Eine heilsame Vorsicht, die §§ 113, 124 ostEO. vermissen lassen,
obschon sie an sich die gleiche rechtliche Regelung haben, finden sich
in § 94 Abs. 2 jugEO., der Zwangsverwalter durfe auf keinen Fall sich
aus eingenommenen Ertragnissen selbst seine Entlohnung auszahlen;
auch ein Riickbehaltungsrecht hat er nicht. Doch kann ihm das Gericht
Entnahme von Vorschussen bewilligen.
Das Verfahren der Zwangsversteigerung ist im wesentlichen jenes
des osterreichischen Gesetzes; mit seinen Licht- und Schattenseiten. Zu den
letzteren rechne ich das Festhalten an der gerichtlichen Schiitzung als der
Grundlage fUr die Berechnung der Untergrenze fUr ein Meistbot, zu dem
der Zuschlag erfolgen darf. Auch fur die Bemessung des Vadiums, das
jeder erlegen muss, der mitbieten will. Die Schatzung ist ein kostspieliges
und zeitraubendes Ding; sie ist auch alles eher, als eine zuverlassige
Feststellung des wahren Wertes der Liegenschaft. Wer in der Praxis der
]ustiz oder des Kreditwesens gestanden hat, weiss das. Dasselbe Gut
geschatzt aus Anlass eines Erbganges, der Aufnahme einer Hypothek,
einer geplanten freiwilligen Verausserung, der Zwangsversteigerung, der
Versicherung, wird erfahrungsgemass ganz verschieden bewertet. Auch
Personliches spielt mit; wollen die Schatzleute einer Gemeinde einen
Besitzer, der in Exekution steht, auf seinem Bauernhof erhalten, so schatzen
sie so hoch, dass niemand den Mindestpreis bezahlt, die Versteigerung
fUhrt nicht zum Zuschlag, der Verpflichtete bleibr in seinem Besitze und
ist praktisch exekutionsfrei gestellt. Wie wenig den gerichtlichen Schatzungen Wert beigelegt wird, zeigt sich darin, dass Kreditinstitute, wenngleich ihnen eine neue gerichtliche Schatzung vorgelegt wird, sich bei
dieser nicht beruhigen, sondern durch ihre Vertrauensmanner nochmals
schatzen lassen. Die Unzuverlassigkeiten der gerichtlichen Schatzung
haben sich gesteigert, seit man in Osterreich, ohne sachlichen Grund, die
Schatzungen, die fruher meistens von einem Richter geleitet worden
waren, an Kanzleibeamte ubertragen hat, denen die wirtschaftliche Einsicht, auch die personliche Unabhangigkeit gegeniiber den Parteien,
fehlt, die der Richter hat.
Wenn die Schatzung einen Wert haben solI, dann darf sie nicht
ad hoc, fUr einen bestimmten Zweck, gemacht werden, dem sie dann
voreingenommen dienen will. Die Schweiz tragt in ihr Grundbuch
Schatzungswerte ein, aber unter genauer Bezeichnung der Schatzmeister,
tragt auch die Ziffer der »Brandschatzung« ein, den als moglichen Brandschaden angenommenen Versicherungswert von Bauten. - Das Protokoll
tiber jene Schatzung hat im Grundbuchsamte zu erliegen. Ergeben sich
spater Notwendigkeiten, den Grundwert festzustellen, so kann eine so1che
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535 Schatzung, zumal wenn sie von dazu ausgebildeten und autorisierten
Fachmannern vorgenommen worden war, einen wirklichen Wert haben.
- Fur das Verfahren der Zwangsversteigerung ist die Ermittlung eines
Schatzwertes aber entbehrlich. Das Vadium kann nach Art des Falles in
den. Feilbietungsbedingnissen bestimmt, das Mindestgebot nach reichsdeutschem Vorbild (§§ 44 ff. deutsches ZwVerstGes.) eingerichtet werden.
Dort wird ein Gut nur dann zugeschlagen, wenn das Meistbot ausreicht,
urn aUe in ihrem bucherlichen Rang dem besten betreibenden GIaubiger
vorangehenden Hypotheken samt Zinsruckstand und Verfahrenskosten voll
zu decken. Die sich ergebende Ziffer ist aus dem Grundbuchstande ohne
weiters zu errechnen, sie steht bereits annahernd fest und kann in den Versteigerungsbedingnissen genannt werden. Der Richter lehnt jedes Anbot
unter diesem Betrage abo Das Vadium ist in der Regel 10% der schon
vorliegenden Ziffer des geringsten Gebotes. Also braucht man dazu keine
vorausgehende gerichtliche Schatzung. Dass diese uberhaupt entbehrlich
ist, beweist auch das italienische Recht, das versteigert, ohne zu schatzen.
- Das reichsdeutsche System des geringsten Gebotes als jener Summe,
bei deren Erzielung das Versteigerungsverfahren uberhaupt erst einen
Sinn hat und einen Zweck erfiillt (mindestens teilweise Befriedigung eines
betreibenden Olaubigers), macht auch die in Oster reich erfundene Einrichtung des »Widerspruchs mangels Deckung« und der ihr, mit vie1
Kosten und Zeitverlust, dienenden, »vorlaufigen Feststellung des Lastenstandes« uberflussig. Es ware zu wunschen gewesen, dass ]ugoslawien
nicht das osterreichische, sondern das reichsdeutsche Recht der Grundversteigerung ubernommen hatte. - Aber nicht nur dadurch und durch
die dam it moglich gewordene Streichung der gerichtlichen Schatzung,
des Verfahrens zur vorlaufigen Feststellung des Lastenstandes und zur Erledigung eines Widerspruches mangels Deckung, wurde eine bedeutende
Entlastung des Gerichtes, fUr die Interessenten eine hochst erwunschte
Ersparung von Zeit und Kosten eintreten, auch andere Vereinfachungen
des Verfahrens wurden moglich sein. So habe ich bereits (Festschrift fUr
Maurovic, S. 284 Anm. 6) angeregt, dass Zwangsversteigerung dem
biicherlichen Pfandberechtigten ohne Klage und Urteil auf Grund des
Buchstandes bewilligt werden solI. Einfaches Gesuch, Bewilligung und
nach 15 Tagen, wahrend deren der Schuldner Einwendungen erheben
kann, Vollzugsbeginn des Versteigerungsverfahrens; damit fiele der jetzt
iiberfliissigerweise dem Versteigerungsantrage vorgelagerte Zivilprozess
ganz weg. Acht bis zehn Wochen Zeit und betrachtliche Kosten waren
erspart, das Gericht sehr entlastet, volkswirtschaftlich tote Wertverluste
vermieden.
Diese Betrachtungen haben nur fUr kiinftiges Recht Bedeutung; fUr
das schon mehrmals als notwendig bezeichnete Agrarrecht des bewirt91
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. schafteten Orundbesitzes. Wir wenden uns wieder dem ius quod est zu,
wie es die jugoslawische Vollstreckungsordnung, nachgebildet der osterr.
Exekutionsordnung, besitzt.
Aus § 111 jugEO. ware nur ein einziges Wort auszuschalten, um
eine Vereinfachung zu erreichen, die wir soeben besprachen. Dort ist _
nur eine Zustandigkeitsbestimmung - dem Glaubiger, der eine Hypothekarfotderung eintreiben will, die schon Vollstreckbarkeit besitzt, erlaubt, unmittelbar bei dem Vollzugsgerichte die Versteigerung zu bean!ragen. Aus der ersten Zeile das Wort »vollstreckbare« ( ... Forderung ... ) streichen und wir haben die actio hypothecaria, das Verfahren
iiber sie, meist mit dem Versaumnisurteil, erspart.
Die Art der Schiitzung nach § 113 erweckt Bedenken. Als die Regel
ist dort hingestellt: Wertermittlung ohne Besichtigung des Gutes an Ort
und Stelle; nur gerichtliche Einvernehmung eines oder zweier Sachverstandiger. Dieses Schatzen par distance ist nur dann ohne Gefahr, wenn
die Schatzmanner das Gut genau kennen; sonst erhOht es nur die in jeder
gerichtlichen Schatzung enthaltenen, von uns schon geschilderten Nachteile. Bei grosseten Giitern solI allerdings eine Besichtigung stattfinden.
Aber ihre Leitung steht nicht einem Richter (oder Notar) zu, sondern
(§ 111 Abs. 3) einem Vollstreckungsorgane; wohl nicht einem Gerichtsdiener, was dem osterreichischen Rechte entspricht. Bei »Liegenschaften ...
von grosserem Werte ... « (§ 111 Abs. 1) kommen wahrlich die geringen
Mehrkosten nicht in Betracht, die durch die hOheren Gebiihren eines
Richters gegeniiber jenen eines Kanzleibeamten entstehen. Sie sind ein
kleiner Bruchteil der leider dank der zwecklosen Breite des Versteigerungsverfahrens'immer sehr hohen Gesamtkosten; dagegen kann das
Eingreifen des unabhangigen Richters gar manchen Fehler oder Parteilichkeit oei der Schatzung verhindern. Noch besser, sie ganz abschaffen. _
Nur die Verzeichnung des vorhandenen ZubehOres an beweglichen Sachen
ist nicht tu entbehren. Sie erfordert Besichtigung an Ort und Stelle, aber
dann kaum einer Beiziehung von Sachverstandigen, wenn es sich um
kleinere Giiter (BauernhOfe) handelt, fUr die durch eine vom ]ustizminister
zu erlassene Schatzordnung (§ 113 Abs. 5) ein DurchschnittsmaBstab aufgestellt werden konnte. Auch diese Ermittlung des fundus instructus an
Ort und Stelle konnte entfallen, wenn Glaubiger und Schuldner einvernehmlich dem Gerichte ein Verzeichnisiiberreichen. Die Kauflustigen
gehen schon ohnedies immer auf den Besitz hin undschauen sich den
Fundus an.
Was den Inhalt der Versteige1'ungsbedingnisse anlangt, so stimmt
§ 115 jugEO. fasst wortlich mit § 146 ostEO. iiberein. Doch findet sich
in Z. 3 die Einfiigung eines Wortes vor: die Bezeichnung der Lasten ...
die der Bestbieter ... ohne Anrechnung »auf den Kaufpreis« (das Meist92
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bot) iibernehmen muss. - Warum ist in den osterreichischen Wortlaut
das Wort »Kaufpreis« eingeschoben worden? »Meistbot«, wie Osterreich,
sagt ohnehin alles; eine weitergehende Verdeutlichung ist entbehrlich.
Oder wollte man damit eine juristische Konstruktion in dem Sinne aufstellen, dass der Zuschlag einen »Verkauf« im Sinne desbiirgerlichen
Vertragsrechtes bedeute? Diese, einem Gesetze 'nicht zustehende, Begriffsbestimmung ware zudem unrichtig. Der Zuschlag ist - was ich gel~gent
lich naher begriinden werde - nicht ein Vertragsabschluss zwischen Ge.richt undErsteher, ein Zwangsverkauf, iiberhaupt keine Anwendung von
Privatrecht, sondern einstaatlicher Akt der Moheit, eine Enteignung und
Zueignung nach Gruhdsatzen des offentlichen Rechtes. - Den. dritten
Absatz des osterr. § 151 hat die jugEO. in ihren § 119 nicht iibernommen.
Wenn das geringste Gebot nicht erreicht wird, so schliesst der osterreichische Richter die Versteigerung und es kann bei Landgiitern und
Grundstiicken ein halbes Jahr lang von Niemanden ein neuerlicher Antrag
auf Versteigerung gesteIIt werden: eine sichere Schonzeit fUr den Schuldner: Dagegen ermachtigt § 148 Abs. 2 jugEO. jeden Vollstreckungswerber,
zu begehren, das Gericht moge binnen einem Monate eine neuerliche Versteigerung anordnen und im Bedarfsfalle das Pfandgut nochmals schatzen
lassen. Praktisch ware es gewesen, zu gestatten, dass sich jemand nach der
ergebnislosen Tagsatzung erbiete, das Mindestgebot zu bezahlen und
dass ihm dann das Gut schriftlich zugeschlagen werde.
Das Oberbot (§§ 157-161 jugEO.) entspricht gemu dem osterreichischen Vorbilde. Leider, muss ich sagen, denn das Oberbot unserer
Exekutionsordnung ist keine Verbesserung des, durch die osterreichische
Exekutionsnovelle von 1887, nach dem Muster der franzosischen surenchere, bei uns eingefUhrtenOberbotes. Das mogIic~e Wirkungsfeld des
Oberbotes ist iiberaus schmal. Wenn ohnehin 75 % des Schatzwertes erzielt
worden sind, gibt es kein Oberbot mehr; unter 66.66% der Schatzungssumme darf Grundbesitz nicht zugeschlagen werden, nur Hauser bis zu
50% herab. Also bleibt fUr das Oberbot bei landwirtschaftlichem Boden
nur die Spanne von 8.33%. Es ist nun gar nicht einzusehen, warum ein
Oberbot ausgeschlossen sein soIl, wenn bereits 75% Meistbot vorIiegt.
Wenn jemand um 20, um 40 oder noch mehr Prozent hoher bietet, sollte
man wie im aIten osterr. Rechte das annehmen, denn allen ist damit gedient, nicht zuletzt dem Schuldner, der sonst Gefahr lauft, dass bei der
doch wieder stattfindenden neuerlichen Versteigerung nicht einmal 75%
erzielt werden. Auch der Oberbieter wird die Gelegenheit, nun biIIiger
erwerben zu konnen, ergreifen.
Eine Regelung fehlt im osterreichischeri Gesetze, die wir auch in der
jugoslaw. Vollstreckungsordnung vermissen. Wenn der Ersteher mit der
Zahlung seines Meistbotes saumig. wird, ist eine Wiederversteigerung
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»auf Antrag«, also nicht ohne einen. soIchen, anzuordnen. Nur auf Antrag
eines soIchen GHiubigers, wie auch der Oberste Gerichtshof Wien durch
seine Entscheidung yom 10. Mafz 1908 aussprach, der schon vor dem
Zuschlage die Einverleibung des Pfandrechtes erwirkte. Aber wir mussen
sagen: nur betreibende Glaubiger, die das schon vor dem Zuschlage
waren, sollten Wiederversteigerung begehren durfen, denn dieser Antrag
ist die Ausubung des Betreibungsrechtes, des Befriedigungsrechtes, das
der GHiubiger durch Anmerkung der ihm erteilten Bewilligung erworben
hat. Andere Leute haben kein Betreibungsrecht; also sonte der Inhaber
einer ruhenden Hypothek ebensowenig wie der Inhaber einer Servitut
oder wie der durch den saumigen Ersteher ftberbotene seinerzeitige Mitbieter den Antrag auf Wiederversteigerung stellen durfen. - Die Lucke,
auf die wir hinweisen wollten, ist der Mangel einer Ordnung des Falles,
wenn eine Wiederversteigerung nicht beantragt worden ist. - Die verfehlte Annahme des osterreichischen Rechtes (§ 237), als sei der Eigentumsubergang an den Ersteher schon durch den Zuschlag erfolgt, kehrt
in der jugEO. § 199 wieder. Die darin liegende juristische Unmoglichkeit
eines »ausserbucherlichen« durch den Zuschlag entstandenen Eigentumes hat ihre Grundlage in einem, uberflussigerweise in die genannten
Gesetzesstellen eingefUgten Partizipialsatze. Es heisst dort: die bucherliche
Einverleibung »seines mit dem Zuschlage erworbenen« Eigentumes sei
dem Ersteher zu erteilen, sobald er die ErfUllung seiner Ersteherpflichten
dargetan hat. Stunden die hier in AnfUhrungszeichen gesetzten Worte nicht
im Gesetze, so ware kein Zwiespalt zwischen ausserbucherlich erworbenem und verbuchertem Eigentum hervorgerufen und keine Verletzung des
in beiden Uindern geltenden allgemeinen Eintragungsgrundsatzes: verbftcherbare Rechte. entstehen nur und erst durch Verbucherung. Wir
wissen wohl, dass soIche Rechte auch durch andere Tatsachen entstehen',
so Servituten oder Eigentum, Servitutsfreiheit, durch Ersitzung; Eigentum
durch Anschwemmung, durch staatliche Enteignung im Verwaltungsverfahren. Auf diese Falle bezieht sich die seinerzeit von Ran d a und
S t r 0 h a I aufgestellte Theorie von der Entstehung verbucherbarer dinglicher Rechte durch ausserbucherliche Ereignisse, so dass die spatere Einverleibung nur deklarativen Sinn hat. Fur den Erwerb des Erstehers
bedarf es dessen nicht; der Zuschlag ware nur als der Titel fUr den Eigentumserwerb anzusehen, nicht als dieser selbst. Die Anmerkung des Zuschlages im Grundbuche, die § 144 jugEO. (183 Abs. 3 und 199 ostEO.)
vorschreibt, ist richtig im Sinne des § 72 des osterreichischen Grundbuchsgesetzes zu verstehen, woselbst kein Wort zu lesen ist, dass der
Zuschlag oder seine Anmerkung schon den Eigentumserwerb des Erstehers bedeute. Sowie § 53 ostGrbGes. die »Anmerkung einer beabsichtigten Verausserung« kennt, die nur einen Rang fUr das erst zur Ent94
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stehung kommen sollende Recht bewirkt, so ware die Anmerkung des
erfolgten Zuschlages von den beiden Exekutionsordnungen zu behandeln
gewesen. Die Wirksamkeit dieser Anmerkung ware nach Vorbild des
§ 55 ostGrbGes. auf die Zeit eines Jahres zu beschranken gewesen; wenn
. der Ersteher trotz Mahnung durch das Gericht nicht seine Verpflichtungen
erIullte, so ware der Zuschlag fUr wirkungslos zu erkliiren und seine Anmerkung zu loschen. Auch schon vorher, wenn die Wiederversteigerung
rechtskraftig ,bewilligt worden war, denn damit verliert der Zuschlag
seinen Rechtsbestand (ostEO. 154 Abs. 2; jugEO. 162 Abs. 5). Seine
Anmerkung 'ist von Amts wegen zu 16schen, ebenso wie im Fane rechtskraftiger Annahme eines Dberbotes (jugEO. 161, ostEO 199). Wenn man
annimmt, der Zuschlag bewirke schon die Eigentumsbegrundung fUr den
Ersteher, so tritt uns eine schwer zu beantwortende F rage entgegen:
. was
ist die Rechtslage, wenn Dberbot angenommen oder Wiederverstelgerung
bewilligt ist? 1m Falle Oberbotes kann man nicht einmal sagen, der Ersteher habe seine Pflichten nicht erfullt, es werde ihm daher das schon
erworbene Eigentum causa data causa non secuta wieder aberkannt. Wie
war da die Eigentumerfolge? Bis zum Zuschlage der Verpflichtete, dann
etliche Tage der Ersteher und ab Rechtskraft der Annahme des Oberbotes
der Oberbieter? Ahnlich mussen wir fragen, wenn die Wiederversteigerung bewilligt wird. War nun der saumige, wortbruchige Ersteher einige
Zeit Eigentumer gewesen? Enthalt Zulassung des Oberbotes, Anordnung
der Wiederversteigerung die Aberkennung »seines mit dem Zuschlage
erworbenen Eigentumes«? - Tragisch wird aber die Sache dann, wenn
niemand eine Wiederversteigerung beantragt; das ist sehr leicht moglich,
wenn die Interessenten sich dahin verstandigen. Nichts ruhrt sich; einen
Zwang zur Einhaltung der Ersteherpflichten, eine Klage darauf gibt es
nicht; das steht fest. Die einzige »Sanktion« auf den Bruch der Ersteherpflicht ist, dass die Wiederversteigerung angeordnet wird, wodurch das
Gut dem saumigen Ersteher entgeht. Das ist aber vielleicht sein Wille
Diese einzige Sanktion tritt nicht ein, wenn kein Antrag darauf gestellt
wird. Das Vadium liegt bei Gericht, kein Interessent ruhrt sich. Wie solI
sich der Schwebezustand losen? Er kann jahrelang dauern. Was ist
rechtens bezuglich des Eigentumes? 1st der untatig gewordene Ersteher
zwanzig, dreissig oder noch mehr Jahre hindurch noch immer Inha~er
»seines durch den Zuschlag erworbenen Eigentumes«? - Das wad
allgemein als vernunftwidrig empfunden werden. - Aber der juristische
Knoten verwickelt sich noch mehr, wenn die Wiederversteigerung durchgefUhrt und einem neuen Ersteher der Zuschlag erteilt, aber auch von
ihm nicht eingehalten wird; auch er bleibt saumig. Der vernunftige Laie
wird in allen diesen Fallen sagen: der Verpflichtete ist Eigentumer geblieben. Er hort erst dann auf es zu sein, wenn das Gut einem Ersteher,
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einem Oberbieter odet dem Ersteher bei der Wiederversteigerun,g wei!
e~ seine Pflichten erfiillt, insbesondere das Meistbot bezahlt, seine. Oegenlelstung erbracht hat, yom Gerichte »eingeantwortek wird wie es in
fruher~n Exekutionsgesetzen gelautet hat. Nun erfolgt die Ei~bucherung
. des Eigenturnsrechtes fiir ihn und dessen Rang bezieht sich zuruck auf
den Tag der Anmerkungen- des Zuschlags, der Annahme des Dberbotes,
des Zuschlags bei der Wiederversteigerung. - So erkHiren wir die Sache:
Zuschlag oder Oberbotsannahme enthalten Eigentumszuerkennung unter
der Bedingung (condicio iuris) dass die Erwerberpflichten erfiillt. das
~eistb(jt beza~lt ~ird. Diese »beabsichtigte Eigentumsubertnigung« .53
ostGrbGes.) wlrd 10 der Form einer Anmerkung des Zuschlags, der Oberbotsannahme, bucherlich ersichtlich gemacht. Erfullt der Erwerber seine
Pflic.hten, so wird ihm das bucherliche Eigentum erteilt, das im Range
auf Jene Anmerkung zuruckgreift. Derart ist den Grundsatzen des Intabulationsprinzipes genuge getan und sind juristische Sinnwidrigkeiten
vermieden. Diese hier entwickelte Theorie uber den Eigentumserwerb an
zwangsweise versteigertem Grundbesitz ist meines Erachtens durch die
Bestimmungen beider Vollstreckungsordnungen und die erkennbare Absicht des Gesetzes gedeckt. Aber die Theorie kann nur ein Gesetz auslegen, nicht Normen erfinden, die zu geben dieses Gesetz versaumt hat.
Es ware notwendig gewesen, den! Fall zu regeln, wenn der Ersteher
seine Pflichten »trotz Aufforderung seitens des Gerichtes« (eine so1che
im Gesetze nicht vorgeschriebene, erlasst die osterreichische Praxis) i~
gewisser Zeit nicht erfiilIt. Es wird kaum vorkommen, dass jemand schon
nennenswerte Einzahlungen auf das Meistbot gemachthat und nun nichts
mehr weiter leistet. 1m Falle Bewilligung und DurchfUhrung einer Wiederversteigerung mussen dem Ersteher Vadium und Teilzahlungen soweit
sie ni~ht zur Deckung. ~er verursachten Kosten der Wiederverst~igerung
und elOes Ausfalles bel lhr herangezogen werden, zuruckgestellt werden.
- Es kom~t abervor! dass der Ersteher das Geld nicht zusammenbringt,
u~ das Melstbot zu lelsten, er zahlt nichts darauf ein oder nur sehr wenig.
Nlemand beantragt die ·Wiederversteigerung. Aus rechtlichen wie aus
w.irtschaftlic?en Grunden muss aber wieder ein Dauerzustand bezuglich
Eigentum Wle Fruchtniessung (§ 122 jugEO.) eintreten; auch bezuglich
Gefahr- und Lastentragung. - Es Mtte sich empfohlen, anzuordnen.:
wenn der ~rsteher .binnen einer bestimmten Zeit, zB. einem Jahre, seine
Ersteherpfhchten mcht bedingnisgemass erfullt hat, so ister aufzufordem, diese ErfiilIung vorzunehmen oder ausreichend sicherzustellen widrigens der Zuschlag ruckgangig gemacht und sein Vadium zur Deckung
der entstandenen Kosten, zur Vergutung von ihm etwa gezogener Fruchte
oder unterlassener Steuerzahlung u. dgl. verwendet und der etwaige
Rest zu Ounsten des Staates eingezogen wurde. Das Gericht wurde diese
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Verpflichtungen durch vollstreckb8!r~n !Be~chluss festsetzenj; den ;Zuschlag
aufheben ,und loschen, der ,Ersteheri)WaE, ida sich die ~ufschiebende~ condicioiuris, Zahlung des Meistbotes, nicp.t ~erfiillt! hat, nieEigentiimer gewesen, der Verpflichtete ist es ohne Unterbrechung·.geblieben .. Alle Schw:ierigkeiten in der Frage: wer ist Eigentumer oderist·es1gf~.:~El~en;)en,tfieleJ1;
Damit ware die Lucke im Gesetze, die wir erwahnten, ausgefUllt. Noch
in mancher anderer Richtung Mtte man wunschen konnen, d.ass die Cbernahme desosterreichischen Rechtes mit einer kritischen Neulesung des
Textes und der Ausgleichung so mancher Unebenheiten verbunden worden ware. So ist zB. die Bestimmung des § 152 ostEO. wortlich ubernommen in § 120 Abs. 2 jugEO. Yom Meistbote ist binnen 15 (14) Tagen
ein Viertel der Summe zu erlegen, die sich ergibt nach Abzug der inAnrechnung zu ubernehmenden Lasten, das ubrige, also drei Viertel »in zwei
gleichen Rc.ten binnenzwei Monaten«. Also konnte die eine Rate am
58ten, die zweite am 59ten Tag bezahlt werden. Der osterreichische Gesetzesverfasser hat entweder gemeint: binnen je zwei Monaten oder zwei
gleiche Raten, die erste binnen einem, die andere binnen zwei Monaten.
In letzterem Sinne hat das osterreichische justizministerium den § 152
ausgelegt. Das Gute ist nur, dass die Bestimmung des § 120 jugEO., wie
jene des § 152 ostEO., nicht zwingend, sondern eine so1che des dispositiven Rechtes ist und dass der betreibende Glaubiger, der die PHicht
hat (§ 114 jugEO.; § 145 ostEO.), Versteigerungsbedingnisse auszuarbeiten und vorzulegen, in diese auch (§ 115 Z. 5, jugEO., § 146 Z. 5
ostEO.) »Bestimmungen uber die Berichtigung des Meistbotes« aufzunehmen hat u. zw. konkret mit Angabe bestimmter Zeiten und Quoten fUr
etwaige Teilzahlungen.
Das »geringste annehmbare Gebot« (119 jugEO.) ist durch dieselbe Wertlinie wie in Oster reich abgegrenzt, die schon das osterr. burgerI. Gesetzbuch fUr den Begriff der »mundelsicheren Anlage« von Geldern
auf Grundstucken aufgestellt hatte. Also steht die Verschleuderungsgrenze
bei »Hausern« auf der Halfte, bei »Landgutern und Grundstiicken« auf
zwei Drittel des Schatzwertes; eine Unterscheidung, die wohlbegrundet
ist. Wie die osterreichische Praxis aufgezeigt hat, ware aber eine deutlichere Bestimmung erforderlich gewesen, was man unter »Hausem« zu
verstehen hat. Anscheinend eine mussige Frage; jedermann weiss, was
das ist: ein Haus.-Aber wie ist es zu halten bezuglich Hausern mit Garten? Mit stadtischen Vorgarten? Bezuglich leerer, zur Verbauung bereitstehender Grundstucke? Mit der Bauflacheeines weggerissenen Hauses?
- Mit einem Garten, der weit uber das hinausgeht, was bei landlicher
oder villenmassiger Verbauungsart als unentbehrlicher. Bestandteil gleich
einem Lichthofe, dem Zugang, dem Brunnenhofe u. dgl. zu dem Hause
gehort? - Gebaude und Bauflache sind volkswirtschaftlich, daher auch
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wirtschaftsrechtlich, nicht geeignet, genau gleich behandeH zu werden.
Der Baugrund ist ein ewiger Wert, der Schwankungen unterliegen kann,
aber in der grossen Entwicklungslinie kraft des Gesetzes der steigenden
Bodenrente und der Unvermehrbarkeit der ErdoberfHiche im VerhiiItnis zu
der immer grosser werdenden Menschenzahl, nur hoher wird. Bauten
aber haben begrenzte Lebensdauer; je nach Art, Land und Lage sagt man,
dass Bauten zwischen 60 und 100 Jahren leben; dann unterliegen sie einem
Umbau oder verschwinden sie zu Gunsten von Neubauten. Also ist das
Haus ein stets abnehmende1', der Grund ein stets zunehmende1' Wert.
Bas was auch der Grund, warum man die Miindelsicherheit und nun
die Grenze des geringsten Gebotes fUr Hiiuser .und Grundstiicke ungleich
gezogen hat. - Dieselbe Erwiigung musste aber dazu fUhren, dass bei
Hiiusern eine Abschichtung stattgefunden hiitte. Die BaufIiiche hiitte sollen, samt Garten usw. mit zwei Drittel, der Gebiiudewert mit einer
HiiIfte, in Rechnung gezogen werden. In der Tat schiitzen auch die Baumeister als gerichtliche Sachverstiindige den Wert des Baugrundes nach
Fliichenmeter selbstiindig und rechnen dann den Bauwert dazu. - Leere
Baugrtinde oder Giirten soli ten immer mit zwei Drittel - Verschleuderungsgrenze zur Versteigerung gelangen. - Wirtschaftsgebiiude, zu denen
auch das Wohnhaus des Bauern oder des Gutsbesitzers gehoren, sind
Bestandteile und Erfordernisse von »Landgiitern«, daher laut § 119 jugEO.
in die Zweidrittelgrenze einbezogen. - Der osterreichische Oberste Gerichtshof hat am 18. April 1901, Sammlung 1380 erkannt - und die
Praxis befolgt das seither -, dass sogar fUr »als Baugriinde abgeschiitzte
und nur als soIche verwendbare (?) Ackergrundstiicke« die HiiIfte und
nicht zwei Drittel als das Mindestgebot zu gelten haben. Ich kann dieser
wirtschaftsrechtIich nicht zutreffenden, auch mit dem Gesetze nicht vereinbaren Auffassung nicht zustimmen. Es heisst in beiden Gesetzen
»Grundstiicke« und das sind auch Bauflikhen vorhandener oder geplanter
Hauser. Nur der Bau selbst ist ein vergiinglicher Wert und wer eine Bilanz
aufsteIlt, bringt darum aIIjiihrlich yom Werte der Baulichkeiten zB. 2 oder
3% als Wertverminderung in Abschreibung, was er bei Orundstiicken
nicht tut, die ihm vielmehr, weiI allmahlich im Werte steigend, eine erwtinschte stille Reserve sind.
Mit Recht hat § 121 jugEO. dem Ersteher nur das Recht erteilt,
ruhende Hypotheken aufzukiindigen und abzuzahlen, wenn sie mit mehr
als sechs Prozent verzinslich sind. AIs die osterreichische Exekutionsordnung entstand (1896), war reichlich Realkredit zu 4% bis 5% zu haben.
Heute dagegen, wenn iiberhaupt, so nur iiber 6 %; eine der Ursachen des
Daniederliegens der Landwirtschaft.
Eine notwendige Erganzung hat die jugEO. § 123 vorgenommen,
da sie Bestimmungen gab iiber Versteigerung nach Parzellen. Prak98
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tische und wirtschaftliche Griinde sprechen fUr deren Ermoglichung. In
osterreich musste die fehlende Regelung erst durch den Erlass des ]ustizministers yom 1. Miirz 1910 einigermassen ersetzt werden. Die Praxis
hilft sich durch entsprechende Abfassung der FeiIbietungsbedingnisse.
Wenngleich wir im Vorstehenden gar manche kritische Einwendung gegen die nun in unseren beiden Staaten geltenden Normen iiber
die Zwangsversteigerung zu machen verpflichtet waren, so konnen wir
dafUr mit Befriedigung sagen, dass die schwierige Aufgabe, richtiges iiber
die Behandlung der auf dem versteigerten Oute lastenden Rechte, die
nicht Pfandrechte sind, des Vorkaufs- des Wiederkaufsrechtes, des verbiicherten Bestandrechtes, die Obernahme oder Abstossung von Dienstbarkeiten, Reallasten, sehr glii.cklich gelost worden ist. Auch das Problem
der Meistbotsverteilung - frtiher eine bose Sache - hat die osterr. EO.
und nun ihre Tochter, die jugEO., sehr richtig, praktisch und das Entstehen von Prozessen verhtitend, geordnet. Die Aufstellung der Meistbotsverteilung Iiegt in der Hand des Richters, der nach dem Gesetze, dem
Orundbuchstande, den Feilbietungbedingnissen und den Anmeldungen
vorgehend, mit Beschluss iiber das Meistbot verfiigt, es verteilt und
fIiissig macht. - Auch die Behandlung der Simultanhypothek (osterr.
§ 222, jugoslaw. § 185) ist so, wie sie nicht anders sein kann, solange
man dieses juristische Monstrum iiberhaupt noch duldet. Dass es entbehrlich ist, zeigt das Recht der Schweiz (Zivilgesetzbuch, Art. 798).
Zu billigen ist auch die erweiterte Rechtskraft des Urteiles, das
im Prozesse zwischen zwei Meistbotsinteressenten iiber den Bestand der
angemeldeten Forderung ergeht (§ 195 jugEO.); wird nur iiber den Rang
der Forderung gestritten, so komrnen kaum je streitige Tatsachen in Frage;
nur rechtliche Gesichtspunkte. Der Richter entscheidet hier, ohne auf den
Klageweg zu verweisen, im Verteilungsbeschlusse. - Der Verteilungsbeschluss ist wie in Osterreich, jeden falls bis in die dritte Instanz anfechtbar , audh durch ausserordentlichen Revisionsrekurs, wenn die zwei
Instanzen iibereinstimmend erkannt haben. Das ist richtig, denn die grossen Fragen des Immobilar-, des Hypotheken- und Servitutenrechtes treten
aus Anlass von Versteigerung und Meistbotsverteilung auf und da muss
iiber diese wichtigen Normen des materiellen Rechtes im ganzen Staate
Rechtseinheit herrschen und durch eine zentrale oberste Instanz stan dig
iiberwacht und gewahrt werden.

XIII.
Die Einbringung von Geldforderungen durch Zwangsvollstreckung
in bewegliches Vermogen.
Bei aller weitgehenden Obereinstimmung beider Rechte finden wir
doch manche Verschiedenheit. So legt § 208 jugEO. zwei Begriffe zu99
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.sammen, die das osterr. Recht getrennt halt. »Pfandweise Beschreibung«
ist ;dem letzteren nicht Erzeugung, Begriindung eines Pfandrechtes, also
nicht »Pfandung«, sondern nur die amtliche Feststellung eines bereits aus
dem materiellen Rechte hera us vorhandenen Pfandrechtes, insbesondere
des kraft § 1101 ostBGB. an beweglichen Sachen durch ihre Einbringung
in gemietete oder gepachtete Raume in diesem Zeitpunkte entstandenen
Pfandrechtes zum Schutze des Miet- oder Pachtzinses. Doch ist das
gesetzliche Pfandrecht an den invecta et illata des § 1101 BGB. auch
im § 237 Abs. 4 jugEO., wenn auch nicht ausdriicklich genannt, so
doch mit anerkannt.
Eine Vollstreckung auf Fahrnisse nUT d u r c h P fan dun g,
wie sie § 208 jugEO. vorsieht, kennt das osterreichische Recht nicht. Da
dieses aber zulasst, erst nur Pfandung und spater .den Verkauf zu beantragen, so kommt es praktisch auf dasselbe hinaus. Wenn der osterreichische Glaubiger meint, durch die Erlangung des Pfandrechtes schon
geniigendgesichert zu sein, so mag er den Verkaufsantrag unterlassen.
Allerdings, es ist fast ausnahmslos iiblich, Pfandung und Verkauf in demselben Gesuche zu begehten. Wenn der Schuldner, durch die Pfandung
aufgeriittelt, seine Schuld bezahlt, so hat die Vollstreckung ihr Ziel auch
ohne gerichtlichen Zwangsverkauf erreicht, das Pfandrecht erlischt.
Die Freistellung bestimmter beweglicher Sachen von jeder Zwangsvollstreckung ist in § 209 (auch § 20) jugEO. zusammenfassend geordnet,
wahrend sie in 6sterreich durch §§ 250, 251 EO., trotz der umfangreichen Aufzahlung, nicht erschopft ist. Es gelten vermoge Art. VII und
VIII des osterr.EinfUhrungsgesetzes noch zahlreiche altere Normen iiber
Exekutionsbeschrankungen weiter. In ihren Grundgedanken stimmen beide
Gesetze iiberein,wenn auch zuweilen Unterschiedeauffallen. So belasst
§ 209 jugEO. dem Verpflichteten, seiner Familie und Dienstleuten die fUr
vier Wochen, 6sterreich (§ 251 Z. 2) nur die fUr zwei Wochen erforderlichen Nahrungs- und Feuerungsmittel. Dabei ist offenbar an die landliche Bevolkerung gedacht, denn in der Stadt hat niemand fUr wochenlang Vorrate. - Wahrend 6sterreich Clem Verpflichteten nur eine Kuh,
zwei Ziegen oder drei Schafe pfandfrei zugesteht, wenn sie ihm und
seiner Familie unentbehrlich sind, hat § 209 Z. 3 jugEO. noch insbesondere auf den Landwirt als Verpflichteten Bedacht genommeriund ihm in
grosserem Umfange Milch-, Fleisch- und Zugtiere belassen, auch einiges
Arbeitsgerate, ferner was im osterreichischen Gesetze fehlt, unter Z. 10:
die zur Bebauung der Liegenschaft des Schuldners notwendigen Samereien, also insbesondere die Saatkartoffel, Mais, Getreide usw.
Was in 6sterreich erst die Instruktion fUr die Vollstreckungsorgane
'sagen musste (§ 65), dass Sachen des Schuldners, die sich in Gewahrsam' einesD7-itten befinden, nur mit dessen ausdriicklicher Zustimmung
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gerichtlich gepfandet werden konnen, hat die jugoslawische Vollstrekkungsordnung in § 212 dahin geregelt, dass die Pfandung einer in Gewahrsam eines Dritten befindlichen Sache nur dann stattfinden konne,
wenn der Dritte »zu ihrer Herausgabe bereit isk Das ist wohl so zu
verstehen, dass er zur Pfiindung einwillige; besteht das gerichtliche
Zwangspfandrecht, so ist seine Realisierung, also der gerichtliche Verkauf
der Sache, gesetzlich begriindet und es konnen Rechte Dritter nur mehr
unter den Voraussetzungen des § 37 ostEO. und § 36 jugEO. durch Klage
geltend gemacht werden. Hat der Dritte die Pfandung zugelassen, d. h.
ihr ausdriicklich zugestimmt, so musser die Sac he, wenn sie ihm behufs
DurchfUhrung des gerichtlichen Verkaufes abgefordert wird, herausgeben.
1m Falle Widerstandes kann sie ihm mit Gewalt weggenommen werden.
Wollte er sich dem nicht aussetzen, so musste er seine Zustimmung zur
Pfandung verweigern.
1m § 217 hat die jugEO. die sogenannte »Pfandung auf Anmelden«,
wie sie sich auch in der osterreichischen Praxis seit jeher ausgebildet
hat, geregelt.
Die Verschleuderungsgrenze fiir zu versteigernde Fahrnisse ist ein
Drittel des Schatzwertes, eine Bestimmung, die nach unten zwingendes
Recht ist, nach oben dispositives, so dass mit Zustimmung aller Pfandglaubiger auch eine hohere, niemals eine niedrigere Grenze festgesetzt
werden kann. Wahrend das osterr. Recht (§ 277 Abs. 2) nur beziiglich
der zwei Miinzmetalle Gold und Silber verbietet, Sachen, die aus ihnen
bestehen, unter dem Metallwerte herzugeben, schliesst § 230 Z. 4 jugEO.
auch Sachen aus Platin ein; mit gutem Grunde, da dieses kostbarste
aller Metalle fUr gewisse Instrumente und fUr physikalische Zwecke jederzeit zu einem festen, hohen Werte an Mann zu bringen ist.
1m allgemeinen hat die Vollstreckungsordnung beziiglich Pfandung
und Verkauf fahrender Habe nichts wesentlich Neues gebracht. Sie ist
nicht die Wege gegangen, die man in Deutschland eingeschlagen hat
(Verordnungen vom 26. Mai 1933, vom 24. Oktober und 13. Dezember 1934 RGBl I S. 1234). Schon der Titel des deutschen Oesetzes vom
13. Dezember 1934 kennzeichnet seine Richtung: »Gesetz zur Verhiitung
missbrauchlicher Ausniitzung von Vollstreckungsmoglichkeiten«. Es
nimmt Stellung gegen »gesundem Volksempfinden widersprechende
Harten der Exekution«. Ein sehr loblicher Gedanke; aber nur dann, wenn
Gesetz und Vollstreckungsrichter die so schwierig zu findende mittlere Linie einhalten, die zwischen den schutzwiirdigen und berechtigten
Interessen des einen und des anderen der gegeneinander stehenden Partner
hindurchfUhrt, den Rechtskreis eines jeden von ihnen gleichmassig beachtend. Zu weit gehender Schuldnerschutz wird zum Unrechte am Glaubiger; auch die Glaubiger sind Volksgenossen und sie trachten nur, ein
35
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ihnen durch Richterurteil rechtskraftig zuerkanntes gutes Recht durchzusetzen! - Vnd endlich schlagt eine allzuweit gehende Schonung des
Schuldners zu seinem eigenen Schaden aus, denn niemand wird noch
Kredit geben, auf Borg verkaufen, wenn der Glaubiger nicht mehr dar auf
rechnen kann, dass ihm mit Hilfe des Staates sein Recht wieder zuteil
werde. Gesetz und Praxis mussen allerdings verhindern, dass dem Schuldner durch den Zwangsvorgang Dinge weggenommen werden, die eine der
Quellen seines Erwerbes und Lebens sind; oder dass, urn kleine Exekutionser16se zu erzielen, dem Schuldner unverhiiltnismassig mehr Schaden
zugefUgt werde. Der hartherzige Glaubiger und der leichtfertige Schuldner, sie sind beide gleich unsympathisch; Gesetz und Gericht sollen beiden
nicht dienen. Vor allem darf ein Schuldner nicht, urn der Befriedigung
dieses einen Glaubigers willen, dauernd zugrunde gerichtet werden. Solange es moglich ist, ihn wirtschaftlich aufrecht zu erhaiten, muss es
geschehen. Man muss daher eine, im deutschen Reichsgesetze yom 13. Dezember 1934 geschaffene neue Einrichtung billigen. Nach erfolgter und
erfolgreicher Pfandung kann der Schuldner Antrag stell en, das Gericht
mage, nach Einvernehmung des GHiubigers, die Verausserung der Pfandsachen auf einige Zeit aufschieben, damit der Schuldner inzwischen
abzahlen konne. Eine Art richterlichen Moratoriums, oder, wie es K 0 11r 0 s s nennt (Osterr. Richterzeitung, 1936, S. 55) ein »Verwertungsmoratorium«. In den Vollstreckungsordnungen von Jugoslawien und Osterreich ist ein solches Einzelmoratorium nicht vorgesehen; aber wegen des
amtlichen Charakters der Vollstreckung steht nichts im Wege, wenn der
Richter auf Bitte des Schuldners den betreibenden Glaubiger zu einer
Besprechung einladet, ihn befragt, ob er - unter Fortdauer seines gerichtlichen Pfandrechtes, also dadurch gesichert - in Teilzahlungen einwillige. Stimmt er zu, so liegt der Einstellungsfall vor nach § 39 jugEO.;
auch kann man sagen, nun habe der Schuldner durch das an seinen Fahrnissen begrundete Pfandrecht genugende Sicherheit im Sinne des § 42
jugEO. erbracht; der Glaubiger kann ohne Gefahr warten. Ein Hindernis
biIdet nur die durch § 215 jugEO. bestimmte Frist von einem Jahre
innerhalb dessen urn Verkauf der Pfandstucke angesucht werden muss'
widrigens das Pfandrecht erlischt. Doch genugt es zur Wahrung diese;
Frist, also fUr die Fortdauer des Pfandrechts wenn der GHiubiger ansucht
urn den Verkauf, wenn er das nicht ohnehin schon, wie es fast immer
geschieht, zugleich mit dem ersten Exekutionsantrag auf Pfandung und
Verkauf getan hat. Der Richter musste im Sinne von § 41 Z.3, woselbst
§ 39 bezogen ist, das Verfahren aufschieben, nicht einstellen. _ Bei
richtiger Handhabung solchen Vorgehens konnte der Schuldner geschont
und dem Glaubiger vielleicht eher und umfangreicher als durch die kostspielige und erfolgsarme Beendung der Zwangsvollstreckung Befriedigung
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verschafH werden. Die Qual der offentIichen Versteigerung ware dem
Schuldner erspart, dem Gericht und beiden Parieien viele Arbeit u. Kosten.

XIV.
Zwangsvollstreckung in Oeldforderungen.
1m Rechtsleben spielt die zwangsweise Ergreifung von Geldforderungen, die der VerpfIichtete an Dritte zu stellen hat, eine grosse Rolle.
Verhiiltnismassig rasch und einfach in seiner DurchfUhrung, ist das Vetfahren dieses Exekutionszweiges mit wenig Kosten und mit geringer Arbeit
des Richters verbunden. Der Glaubiger beantragt die Pfandung und Oberweisung der Forderung, sei es an Zahlungsstatt, sei es zur Einziehung.
1m ersteren FaIle ist diese Exekution durch einen einzigen gerichtlichen
Beschluss begonnen und zugleich vollendet worden; der Glaubiger mag
sorgen, wie er nun die neue Forderung, deren Glaubiger ~r geworden
ist zur Bezahlung bringe, der VerpfIichtete ist, soweit der Betrag der
ub~rwiesenen Forderung reicht, frei geworden. War nur zur Einziehung
uberwiesen worden, so setzt gieichfalls die Tatigkeit des Glaubigers ein;
er veriangt yom Drittschuldner Zahlung und legt dem Gerichte Rechnung,
wenn er sie erhalten hat. Wenn er sie nicht erhieIt, klagt er aus dem
Forderungsrechte des Verpflichteten als dessen »Vertreter« (§ 308 ostEO.;
etwas anders § 269 jugEO.: »namens des Verpflichteten« ; - »an Stelle
des VerpfIichteten«). Die Pfiindung einer Forderung erfolgt durch ein
Doppelverbot, das yom Gericht in Bewilligung des Exekutionsantrages
des Glaubigers erlassen wird. Das Zahlungsverbot, ergehend an den
Verpflichteten, er durfe seine Schuld an den Verpflichteten nicht tilgen,
an diesen letzteren das Verbot, er durfe uber seine Forderung nicht verfUgen, weder ihre Bezahlung annehmen, noch sie erlassen oder kompensieren, auch nicht sie ubertragen, zedieren. Ergebnis beider Verbote: pignus
nominis, Pfandrecht an der Forderung zu Gunsten des betreibenden Glaubigers. Eine Schwierigkeit und eine Gefahr dieses Doppelverbotes liegt
darin, dass es die Gerichte ohneweiters auf Grund der Angaben im Exekutionsantrage bewilligen, ohne genugenden Einblick in die Rechtsnatur
der zu pfandenden Forderung. Nicht einmal ordentliche Angabe des
Rechtsgrundes oder ausreichende Bezifferung wird veriangt. Es ist vorgekommen, dass jemanden, "der durch einen Autolenker verletzt worden
war, tags darauf ein Pfaridungsbeschluss zugestellt wurde, die ihm gegen
den Autofahrer, wenn dieser etwa im Verschulden gewesen sein soIlte,
alienfalls zustehende Forderung auf Schadenersatz in noch unbekannter
Hohe werde hiemit durch die zwei Verbote gepfandet! Dabei ist auf

102
35·

103

-

548-

. § 242 Z. 3 jugEO. (§ 291 Z. 4 ostEO.) hinzuweisen, laut dessen nur
die »Oeldrenten« bis zu 6000 Dinar jahrlich pfandungsfrei sind, die dem
Verpflichteten wegen einer Korperverletzung zu leisten sind; also nicht
die einmaligen Entschadigungen. Nicht zB. die Forderung auf Tragung
oder Ersatz der Kosten des Arztes, der Heilmittel, eines Sanatoriums,
fiir Arbeitsentgang auf Bezahlung eines Schmerzensgeldes. Richtig ware
es gewesen, in § 242 Z. 3 (291 Z. 4) zu sagen, der Zwangs~ollstreckung
seien ganzlich entzogen: »Schadensersatzanspriiche des Verpflichteten
wegen einer Korperverletzung, einschliesslich ihm dafiir zu leistender
Oeldrenten« .
Wir mussen einen Orundsatz mit alIer Bestimmtheit aufsteIlen, der
nicht immer, wir konnten sogar sagen, niemals, Befolgung findet. Die
rechtliche Lage des Dritten darf durch die Zwangsvollstreckung, also auch
durch die Pfiindung und ihre Verbote, nicht leiden; aIle seine Befugnisse
mussen ungeschmalert aufrecht bleiben. - Mir wurden RechtsfiiIle vorgelegt, die folgende Fragen aufwarfen:
1. lange vor der Pfiindung hatten Verpflichteter und sein Schuldner
einen Schiedsvertrag geschlossen, laut dessen die Forderung unter Ausschluss der ordentlichen Oerichte nur vor einem bestiI11llI1t beschriebenen
Schiedsgerichte eingeklagt werden durfe; nun wird sie gepfiindet und
uberwiesen. Ob nur zur Einziehung oder ob an Zahlungsstatt, in beiden
Fallen ist der betreibende Olaubiger an den Schiedsvertrag gebunden; so
scheint es zunachst. 1m FaIle der Einziehung zur Dberweisung tritt der
Olaubiger, wenn er die Forderung gegen den Dritten einklagt, nur »im
Namen«, oder »als Vertreter« des Exekuten auf, der ein Partner des
Schiedsvertrages ist. Aber, wenn die Forderung an Zahlungsstatt uberwiesen war, dann klagt der betreibende Olaubiger proprio iure, er ist
Olaubiger der uberwiesenen Forderung; doch er war nicht Partner im
Schiedsvertrage. Diese Partnerschaft geht aber nicht, als ein Nebenbestandteil der Forderung, durch die Dberweisung an ihn uber. Die Lage
des Drittschuldners wird also doch ergriffen, denn dieser Dberweisungsklager kann, ja muss, ihn bei den ordentlichen Oerichten klagen; an das
Schiedsgericht konnte er sich nicht wenden, denn er steht nicht im Verhaltnisse des Schiedsvertrages; der Drittschuldner verliert Vorteil und
Rechte aus dem Schiedsvertrage. - Aber das ist auch in dem FaIle so,
wenn die Forderung durch freiwillige Zession ubertragen worden ware;
auch hier geht das Bindungsverhaltnis an das Schiedsgericht nicht
mit uber.
2. eine zur Einziehung uberwiesene Forderung war schon vorher
bei dem vertragsmassigen Schiedsgerichte eingeklagt worden und dort
zur Zeit anhiingig. Wie steht der Dberweisungsglaubiger zu dem laufenden Schiedsverfahren? - In dem mir unterbreiteten FaIle hatte der
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Schiedsgeklagte (das war der Exekut, den der nunmehrig~ ~rittschu~.dner
auf Feststellung des Nichtbestandes der spater zur Emzlehung uberwiesenen Forderung geklagt hatte) dem betreibenden Olaubiger ~en
Streit verkundet; das Schiedsgericht, als Letzterer dort seine InterventlOn
(§ 17 ostZPO., 118 jugZPO.) erklarte, liess ihn nic~t zu, .~eil ~r ~en
Schiedsvertrag nicht mit abgeschlossen habe. - Das 1st frelhch nchbg;
doch hiitte der Olaubiger kraft § 308ostEO. (§ 269 jugEO.) als yom
Oesetze dazu ermachtigter »Vertreter« der einen Schiedspartei, des Verpflichteten, vor dem Schiedssenate erscheinen und erkHiren s~llen, ~un
fiihre er namens des Verpflichteten das Schiedsverfahren welter. Lless
ihn dann das Schiedsgericht nicht zu, so war dies eine Verweigerung des
Schiedsverfahrens. Der betreibende Olaubiger konnte daraus rechtliche
Folgerungen ableiten.
3. wenn schon vor der Pfandung ein Schiedsspruch erfolgt war, so
ist der Dberweisungsglaubiger u. zw. in beiden uberweisungsarten, a.n
diesen und seine Rechtskraft gebunden; er hat ntlT Rechte erworben, Wle
sie der Verpflichtete am Tage cler Pfiindungsverbote hatte und dieser war
damals durch den Schiedsspruch schon ergriffen.
4. Kritischer liegt der vierte, mir vorgelegene Fall: der Schiedsvertrag war vor der Pfandung geschlossen, die ~chied~klage auf Feststellung des Nichtbestandes der zur Einziehung uberWlesenen Forderung
aber nach der Pfiindung yom Oegner des Verpflichteten erhoben word~n
und schiedsanhangig. - Der Klager (Drittschuldner) konnte durch dle
Pfiindung keine Rechte verlieren, also auch nicht jenes auf Z~haltung
und Durchfiihrung des Schiedsvertrages. Der Oeklagte (Verpfhchteter)
musste sich als Partner des Schiedsvertrages, der durch die Forderungspfandung in keiner Hinsicht beruhrt worden w.~r, ~um Schiedsverfahren
stelIen und sich einlassen. Der betreibende Olaublger wurde als Intervenient nicht zugelassen; das Verfahren ging ohne ihn zu End~ und ?er
Schiedsspruch lautete auf Nichtbestand der Forderung. - Bmdet lhn
dieses Erkentnis? Ich habe es bejaht, weil durch Klage. vor d~m
Schiedsgerichte und durch Einlassung vor ihm. kei~e der z~el Partelen
gegen den Inhalt des Doppelverbotes der genchthc.hen P~andung verstassen hat. Der eine ubte sein Recht, der andere seme Pfhcht aus dem
Vert rage aus, Recht zu nehmen von den Schiedsrichtern. I?iese hatten
durch den formgerechten Schiedsvertrag Richtergewalt verhehen erhalten und ihren Spruch anerkennt das Oesetz als rechtskraftig und vollstreckbar. - Wie zu antworten gewesen war, wenn die Dberweisung
zur Zahlung erfolgt ware, darzulegen, wurde uns zu v:ei! fiihren. O?erhaupt mussen wir uns versagen, die vielen ~nd schwlengen Kombmationen durchzudenken die sich aus dem materiellen Recht ergeben, wenn
der Drittschuldner Oegenrechte oder sonstige Einwendungen besitzt.
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. Im~er aber muss es u~.verlet~barer Grundsatz sein, dass die RechtIage des
Dnttsch.uldners unberuhrt dleselbe bleiben muss wie vor der Pian dung .
. DIe Befr~iung bestimmter Forderungen von der Exekution (§§ 241 ff.
d~r J~gEO.) glbt Anlass zu einigen Bemerkungen. - Wahrend das osterrelchl~che Gesetz Forderungen auf Bezahlung des Pflichtteiles an den
Verpfhchteten al~. Noterben, ferner auf Schmerzensgeld bei Verletzungen
erst dann zu p!anden gestattet, wenn diese Anspriiche schon »durch
~ertrag (Verglelch) anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht« also
el.nge~lagt worden sind~. erwahnt sie die jugoslaw. Vollstr. Ordnung 'nicht.
Sle s~nd also s?fort pfandbar. - Die Befreiung von Rentenanspriichen
aus emem V~rsl~herungsvertrage hat § 242 jugEO. Z. 2 aus der ostEO.
§ 201 Z 3 mIt emer Erweiterung iibernommen. Diese Rente ist in Osterrei~~ nur dann £rei, wenn der Verpflichtete »erwerbsunfahig und genotlg[ IS!, von den Renten zu leben«; das Erfordernis, dass der Schuldner
:on ?leSen Renten leben miisse, hat § 242 jugEO. nicht aufgestellt. Es
1St m~ht zu ersehen, ob dieser Unterschied auf Absicht beruht. ]edenfalls ~legt er vor. In ]ugoslawien wiirde also zB. ein Mann, der einen
staathchen Ruhegehalt oder ein Gescbaft, einen' Grundbesitz hat und
daraus d.en .no~endigen Lebensunterhalt bezieht, dennoch auch pfandungsfrel dIe Ihm v~n der Versicherungsanstalt vertragsgemass aus~uza?len~e ~ente gemessen konnen, in osterreich nicht. - Sehr berecht~.gt l~~ dIe m § 243 verfUgte Einschrankung der Pfandung des Lohnes
~.ur wahrend des Strafvollzuges geleistete Arbeit. - Die Bestimmungen
t~ber Versagung oder Bescht;ankung der Pfandung von Beziigen offenthcher Beamter oder im Privatdienste Angestellter ruhen im wesentlichen
a.u~ dens~lben ~rund¥edanken wie in allen modernen Gesetzen; die poslttven Emzelhelten smd von geringerem Belang.
,,1m iibr~gen gehen die Verfahrensbestimmungen betreffend Pfandung
u~d Uberwelsung den gleichen Weg wie das osterreichische Gesetz. _
DIe Verwer!ung einer gepfandeten Forderung durch freibandige Obertragung ~n.Jemanden, .der sie »zu annehmbaren Bedingungen« zu erwerben berelt 1St (§ 282 JugEO., § 319 ostEO.: »zu angemessenen Bedin~ungen«) nenn~n beid~ Oesetze einen »Verkauf« der Forderung an einen
ubernahmsberelten »Kaufer«. - Unser biirgerliches Gesetzbuch §§ 1053.
ff: vers~eht unter »Kauf« die Erwerbung einer Bache gegen Geld; also
mcht emer Geldforderung gegen Geld. Die Vollstreckungsordnungen
batten nic?t den .Aus~ruck »Kauf« gebrauchen sollen, sondern Abtretung
oder ZesslOn, Wle es m § 1392 BGB. gesagt ist. Dort spricht das Gesetz
von ~>Abtretung gegen Entgelf«. Es ist immer gefahrlich in den
techmschen Ausdriicken innerhalb der Gesamtgesetzgebung zu ;'echseln
denn .nur allzuleicht zieht die Praxis aus den Namen juristische Kon~
struktlOnen und aus diesen irrige Entscheidungen.
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xv.
Vollstreckung in Anspriiche auf Herausgabe oder auf Leistung
korperlicher Sachen.
Die Unterscheidung des osterreichischen Gesetzes §§ 325 ff. zwischen Forderungen auf »Herausgabe« und solchen auf »Leistung« von
Sachen ist in §§ 283 ff. jugEO. festgehalten. Erstere sind Anspriiche, die ein
Recht an der Sache selbst geltend machen, wie Eigentum, Niessbrauch,
Pfandrecht, Besitz auf Grund Rechtstitels nach § 372 BOB., also jene
Anspriiche an bestimmte Sachen, die im Konkurse ein Recht gewahren
auf Ausscheidung oder Absonderung aus der Masse. - Meistens sind
es dingliche Rechte, nicht immer; zB. aus Leihe oder Depot. Forderungen auf »Leistung« von Sachen sind nur obligatorische Anspriiche,
niemals dingliche Rechte. Hier scheidet erst der Leistungsschuldner die
bestimmten einzelnen Sachen aus seinem Vermogen aus, urn sie dem
Berechtigten zu liefern. Die Praxis nennt das »Kaufrechte« und bezieht
diesen Ausdruck sowohl auf den Kauf von Waren, von einzelnen wie
von Gesamtsachen, von beweglichen, wie von unbeweglichen Sachen.
In der Tat findet baufig Exekution auf derlei Kaufrechte statt; immer
nur durch Dberweisung zur Einziehung (jugEO. 284, ost. 326). Stets
werden wir uns vor Augen halten miissen, dass nur solche Rechte. auf
Leistung von Sachen Oegenstand dieser Exekution sein konnen, wo die
Sache selbst nicht aus den bereits erwahnten Bestimmungen iiber die
UnpIandbarkeit gewisser Dinge heraus iiberhaupt jeder Exekution entzogen sind; dann ist es auch der Anspruch auf ihre Herausgabe oder
Leistung. Wir miissen sagen, dass aIle Befreiungen oder Beschrankungen
des Zwangszugriffes auf Sachen, die der Verpflichtete schon in seinem
Oewahrsam hat, auch Geltung haben fUr seine Forderung gegen Dritte
auf Leistung der beziiglichen Sac hen an ihn. Also muss nicht nur die
Pfandung des Anspruches eines Taxi-Chauffeurs, der seinen Wagen zur
Ausbesserung gegeben hat, auf dessen Riicklieferung, sondern auch der
Anspruch des Schustermeisters auf Lieferung einer fUr sein Gewerbe
gekauften Steppmaschine, eines Fischers auf Ausfolgung des von ihm
gekauften Bootes (jugEO. § 209 Z. 8), eines Gendarmen oder Offiziers
auf Ausfolgung der bei dem Schneider bestellten Uniform, verweigert
werden. Die Pfandung erfolgt, wie bei Pian dung von Oeldforderungen,
durch das Doppelverbot, der Verfiigung iiber den Anspruch und der
Leistung der Sache. Ihr Ergebnis ist das Pfandrecht an der Forderung
auf Sachleistung, nicht schon Pfandrecht an der Sache. Wenn der Drittschuldner diese zu gerichtlicher Verfiigung leistet, dann wandelt sich von
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. selbst das pignus nominis in ein Sachpfandrecht urn, dessen Verwertung so
wie bei der allgemeinen Fahrnissen-Vollstreckung durch gerichtliche Versteigerung vor sich geht. Weigert sich der Dritte herauszugeben, oder
bestreitet er seine Leistungspflicht, so konnte der betreibende Glaubiger
beantragen, dass ihm die gepfandete Sachforderung zur Einziehung
(jugEO. §§ 269-275; ostEO. 303 ff.; nicht auch an Zahlungsstatt,
jugEO. 284, ost. 326) iiberwiesen werde. Auch die Einziehung durch
einen Kurator (jugEO. 276, 277; ostEO. 314, 315) kann stattfinden. Verweigert der Drittschuldner die Leistung, so miissten ihn der Einziehungsglaubiger oder der Kurator klagen. Sollte Besorgnis bestehen dass der
Dritte die Sache verschwinden lasst, so ware Grund vorhanden, durch
einstweilige Verfiigung (jugEO.332, 333 Z. 1) vorzubeugen und auf Antrag des Klagers gerichtliches Verbot, nach reichsdeutschem Ausdruck,
Sacharrest, auszusprechen, dass beziiglich der Sache keine rechtIiche oder
tatsachliche Verfiigung oder Veranderung stattfinden diirfe. Unter Umstanden ware die Obergabe der Sac he an einen gerichtlichen Treuhiinder
zur »Verwahrung« zu bewilligen.

XVI.
Vollstreckung in andere Vermogensrechte.
Gegenstand dieser Vollstreckung konnen nur sokhe Vermogensrechte sein, die von dem berechtigten Inhaber abge16st und an einen anderen Berechtigten iibertragen werden konnen. Das bringen beide Gesetze
so etwas nebenher zum Ausdrucke (ostEO. 332: Der Verkauf »eines verausserlichen Rechtes«; ebenso § 290 jugEO.). Unverausserliche, nicht
libertragbare, hOchstpersonliche Vermogensrechte, die nicht Geldforderungen sind, konnen nicht durch Zwangsverkauf, sondern nur, soweit
ihre Ausniltzung auch ein anderer, als der Berechtigte vornehmen kann,
durch Zwangsverwaltung ergriffen werden (jugEO. 292; etwas anders
ostEO. 334). Das ist auch bei Ausgedingsrechten (Ausziigler, Altenteile)
der Fall; die Gesetze (jug. 289. ost. 330) haben nur eine, recht niedrige,
Grenze des Jahreswertes der Beziige des Verpflichteten samt Familie angesetzt, die erreicht sein muss. Nun hat jedes derartige Recht auch Bestandteile, die einer Zwangsverwaltung unzuganglich sind. Dazu gehoren u. a.:
das Recht auf Wohnung, auf Krankenpflege, auf Haltung eines eigenen
Stiickes Vieh, auf Futter und Weide fiir dieses. Aile diese Anspriiche sind
hOchstpersonlicher Art, auch in ihrem Umfange durch die Person des
Berechtigten bestimmt und sie konnen nicht durch einen ZwangsverwaIter
ausgeiibt werden. Ebensowenig der Anspruch auf Gewahrung der Mahlzeiten (Verkostigung), Beheizung, Bedienung und dgl. - Der Wert dieser
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yom Ausziigler nicht ablosbaren Giebigkeiten darf nicht in den Schatzwert der »Beziige« mit jahrlich 3.600.- Din eingerechnet werden, sonst
waren doch samtliche Ausgedingsrechte in ]ugoslawien der Zwangsvollstreckung ausgesetzt. 1m osterreichischen § 330 ist freilich gesa.gt: Ausgedinge, deren jahrIiche Gesamtnutzung »an Geld- und Naturall.elstungen,
einschliesslich der Wohnung«, 400 S. - nicht iiberschreitet, smd exekutionsfrei wenn diese »Beziige« fiir den Verpflichteten und dessen mit ihm
lebende Familie »unentbehrlich« sind. Ebenso lautet § 289 jugEO. - Ungeachtet dieses Wortlautes beider Vollstreckungs?rdnun~en wii.~de ich
fiir die Auslegung eintreten, dass die yom Berechtlgten mcht ablosbaren
Rechte des Ausgedinges nicht in die Bewertung einbezogen werden, denn
sie sind ihrer Natur nach, weil nicht »verausserlich«, jedwedem Zwangszugriffe entzogen, konnen nicht Exekutionsobjekte s~i~, daher. bei d~r
Abschiitzung des Wertes eines pfandfreien Existenzmlmmum mcht mttzahlen. Obrigens wiirde sich bei derlei ganz kleinen Ausgedingen ohnedies ein anderes Vollstreckungshindernis einschalten. Die Kosten einer
Zwangsverwaltung wiirden hier ohne alle Ausnahme h~her sein, als d:r
zu erhoffende ErIos, also lage nach § 38 Z. 9 jugEO. em Grund vor, dIe
Zwangsverwaltung auf Antrag wie von Amts wege~ einzu~te.llen, oder
wenn diese Umstande von Beginn an vorliegen, dIe Bewtlhgung der
ZwangsverwaItung zu verweigern.
. Die gerichtliche Eintreibung von Geldforderungen durch Verwertung eines gewerblichen oder kaufmannischen Betriebes des Verpflichteten ist an die Voraussetzung gebunden, dass dieser Betrieb auch
durch eine andere Arbeitskraft gefiihrt und zu wirtschaftlichem Ertrag
gebracht werden kann. Wenn die Natui' des Betriebes es nicht zulii.sst oder
gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, ist das betreffende Unternehmen iiberhaupt exekutionsfrei. - Eine Frage wirft sich auf, die im
Gesetze nicht beantwortet ist: muss der Verpflichtete, darf er in seinem, zur
Zeit unter Zwangsverwaltung stehenden Unternehmen mitarbeiten? Unter
dem ZwangsverwaIter als seinem Vorgesetzten? Ein »miissen« wird sich
aus den geItenden Gesetzen nicht begriinden lassen; die Arbeitskraft des
Verpflichteten ist kein Exekutionsobjekt. Auf die schon erzielten Friichte
dieser personlichen Arbeit kann gegriffen werden, durch Pfiindung und
Verkauf durch Pfandung daraus entstandener Geldforderungen. Die
QueUe 'aus der diese Friichte fliessen, die Arbeitskraft, ist zwangsfrei,
es gibt' keine Personalexekution mehr.-Darf der Verpflichtete mitarbeiten?
Soweit er dadurch nicht den Zwangsverwalter an der Leitung des Betriebes behindert oder ihm hineinredet, muss ihn der Zwangsverwalter
mitarbeiten lassen, denn der Betrieb ist nach wie vor das Unternehmen,
die Erwerbsquelle, das Vermogen des Verpflichteten, das ihm wieder
frei zufallt, sob aId die gerichtliche Verwaltung aufgehoben ist. Dem Ver109
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pflichteten muss eine Kontrolle des Geschaftsganges zustehen, sonst bekommt er seinerzeit ein durch unkundige oder nachUissige ZwangsverwaItung heruntergebrachtes Untemehmen zuriick; er erlitte viel mehr
Schaden, als der GHiubiger durch einen VerwaItungstiberschuss Nutzen.
Das reichsdeutsche Recht hat neuestens (Bericht von K 0 II r 0 sse r
osterr. Richterzeitung 1936 S. 55) fUr landwirtschaftliche, forstliche ode;
giirtnerische Betriebe es zugelassen, dass der Verpflichtete selbst zum
Zwangsverwal~er seines eigenen Besitztumes bestellt werde. Dadurch
ist die von uns hier frtiher aufgestellte Frage: hat der Verpflichtete das
Recht, in seinem nun durch einen gerichtlichen Zwangsverwalter gefiihrten
Betrieb weiter zu arbeiten und ihn dadurch vor Schiidigungen zu bewahren
auch insofeme erledigt, als ihm, wenn aUe sonstigen Voraussetzunged
zutreffen, sein Outsbetrieb, freilich unter gerichtlicher Beauftragung und
behufs Ablieferung der Reinertrage an den Glaubiger, in der Hand gelassen wird, da ihn das Gericht zum Zwangsverwalter ernennt. _ Der
durchaus gesunde Gedanke des deutschen Rechtes hiitte besonderen Wert
fUr die Zwangsverwaltung von gewerblichen oder kaufmannischen Unternehmungen.

XVII.
VoJIstreckung zur Verwirklichung von Anspriichen, die nicht auf Zahlung
von Geld gerichtet sind.
A. Anspriiche auf Leistung beweglicher Sachen.
Zunachst unterscheiden wir: Herausgabe einer oder einzelner bestimmter Sachen - oder: Anspriiche auf Leistung einer bestimmten
Menge vertretbarer Sachen.
Wenn der vollstreckbare Anspruch auf die Ausfolgung einer individuell bestimmten Sache gerichtet ist, die der Verpflichtete in seiner Gewahrsam hat, dann ist er zu ihrer Ausfolgung an den Olaubiger aufzufordem. Beispiele: der Vindikationsanspruch des Eigentiimers, die
Herausgabeforderung des Verleihers, Vermieters, Hinterlegers, des Nutzniessers ~sw. Gibt der Schuldner die Sache, obgleich er sie hat, nicht
her, so tntt gewaltsame Abnahme durch den Vollstreckungsbeamten ein.
Hatte der Verpflichtete die Sache verschleppt, so kann er durch das Verfahren nach § 46 ff. jugEO. (47 ff. ostEO.) gezwungen werden, zu offenbaren, allenfalls unter Eid, wo die Sache seL Hat sie nun ein Dritter in
Ge~ahrsam ~nd de.r Versuch, diesen zur freiwilligen Ausfolgung zu
beshmmen, bnngt kemen Erfolg, so bleibt nur der missliche Weg, dass
der betreibende Glaubiger sich den Ausfolgungsanspruch des Verpflichteten zur Einziehung iiberweisen lasst, urn notigenfalls als Vertreter des
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Verpflichteten die betreffende Klage auf Herausgabe zu erheben. Hier
ware in Wahrung des Charakters des Eigentumsrechtes als eines absoluten Rechtes besser anzuordnen gewesen, dass dann, wenn feststeht, dass
die auszufolgende Sache Eigentum des Verpflichteten ist und wenn der
Inhaber keine eigenen Rechte daran behauptet (z. B. Pfand- oder Fruchtgenuss- Mietrecht), der Auftrag, die Sache a~szuliefer~, durch vollstreck~
baren Oerichtsbeschluss erfolge; zu was hler erst eme Klage! - Bel
der zwangsweisen Obergabe einer zu raumenden L~egensc~aft .ist auf
dritte Personen, die sich darauf befinden, keine weltere Ruckslcht zu
nehmen' sie sind daraus zu entfernen. (§ 303 jugEO.). Aber doch nur,
soweit das zur Verwirklichung der Rechte des betreibenden Oliiubigers
erforderlich ist. Also wird bei einem Miethause, das dem urteilsmassigen
Eigentiimer zu iibergeben ist, nicht die Entfernung aller ~ietparteien,
unter Verletzung ihrer Mietvertrage, erfolgen, sondern nur die Verschaffung der Hausherrnlage, allenfalls Leermachung und Obergabe der Hausherrnwohnung.
B. Erzwingung von Rechtshandlungen des Verpflichteten.
Der vollstreckbare Anspruch kann die Herstellung einer bestimmten
Grundsbuchslage zum Inhalte haben, die Begriindung, Obertragung
oder Aufhebung verbiicherter Rechte. Dabei ergibt sich wieder eine Unter, scheidung. Das Recht des Gliiubigers kann bereits ein a~sser~iicherlich
entstandenes dingliches sein oder es besteht nur der obhgatonsche Anspruch gegen den Verpflichteten darauf, dass er es durch for~gerechte
Willenserklarung und durch Verbiicherung erst zur Entstehung bnnge. ~er
ersteren Art gehort an der aus dem Urteile ersichtliche Anspruch auf. Embiicherung eines ersessenen Eigentumsrechtes, einer ersessenen Dlenstbarkeit auf Loschung eines durch Zahlung oder Verjahrung erloschenen
Pfandr~chtes. Hier ist das dingliche Recht des betreibenden Gliiubigers
schon vorhanden die zu erzwingende Einbiicherung von deklarativer
Bedeutung und v~n Rechtswirkung insbesondere gegeniiber gutglau~~gen
Dritten, die ohne diese Herstellung des richtigen Buchstandes noch hatten
biicherliche Rechte erwerben konnen. Die Rechtshandlung, zu der das
Urteil den Geklagten verpflichtet, ist nur wegen der formellen Orundbuchsvoraussetzungen notwendig. Nimmt er diese Willenserklarung nicht
innerhalb von 15 Tagen in grundbuchsfahiger Form vor, so bedarf man
ihrer nicht mehr denn auf Exekutionsantrag hin gibt das Prozessgericht die Erkl~rung, der biicherliche Vollzug der im U.rteile aufe~
legten Eintragung werde bewilligt und das Grundbuchsgencht urn die
Durchfiihrung ersucht. Hierist dasUrteil zu vergleichen der Grund·
buchsurkunde und der Beschluss auf Exekution durch biicherlichen Vollzug der Aufsandungsurkunde. - Wenn aber das dingliche Recht er~t
durch Erfiillung einer Vertragspflicht geschaffen werden muss - Bel-
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spiele die Zuhaltung eines Kaufvertrages, einer Servitutseindiumung, der
Einbiicherung eines Pfandrechtes -, dann ist die Lage anders. Hier ist
zur Zeit noch kein dingliches Recht des betreibenden GHiubigers vorhanden; es solI erst in Erfiillung einer obligatorischen Verpflichtung
eingeraumt werden. Dazu· bedarf es an sich eines Kaufvertrages, Servituts-, Darlehensvertrages mit der ausdriicklichen Bewilligung zur Einverleibung des erteilten Rechtes, dessen Einbiicherung dann vermoge
des hier wieder durchgreifenden Intabulationsprinzipes konstitutiven
Charakter hat. Hier miisste das Urteil schon den vollen Inhalt des Kaufvertrages, Pfand-, oder Hypothekarvertrages in den wesentlichen Vertragsbestandteilen aussprechen. Wenn das der Fall ist, so konnte dem Exekutionsantrage bereits dahin Folge gegeben werden, dass zu Gunsten
des betreibenden Glaubigers das Eigentums-, Dienstbarkeits- oder Pfandrecht einverleibt wird. Enthielte das Urleil diese Vertragselemente nicht,
so konnte nur ein sonstiger Zwang gegen den Verurteilten angewandt
werden, urn ihn zum Abschluss des beziiglichen Vertrages zu zwingen,
also Geldstrafe oder Haft. Die Sicherung des Glaubigers, dass sich inzwischen nicht die biicherliche Lage so verandere, dass sein Recht nicht
mehr einbiicherbar ware, weil zB. der Schuldner veraussert oder belastet hat, miisste hier durch eine einstweile Verfiigung nach § 333 Z.
(Anmerkung eines Belastungs- und Verausserungsverbotes) bewirkt werden. - Die massgebende Norm ist in § 319 jugEO. (367 ostEO.) enthalten unter der Dberschrift: Abgabe einer Willenserklarung Wenn die
abzugebende Willenserklarung im Exekutionstitel - der zB. auch ein
vollstreckbarer Notariatsakt, ein Schiedsspruch sein konnte oder ein gerichtlicher Vergleich - mit den notwendigen techtlichen Bestandteilen
enthalten ist, »gilt« sie mit Eintritt der Rechtskraft als abgegeben und als
Ersatz der vom Verpflichteten verweigerten Tabularurkunde; sie berechtigt zum Exekutionsantrage auf Herstellung des urteilsgemassen
Grundbuchsstandes (§ 304 jugEO.).
C. Zwang zur Vornahme von Tatigkeiten, zu Duldungen oder
Unterlassungen.
Die jugEO. hat auch hier das osterreichische Vorbild getreulich
iibernommen; es diirften daher dieselben Zweifel und Streitfragen in Jugoslawien wieder auftreten, die sich in 6sterreich ergaben. Insbesondere
zeigten sich haufig Schwierigkeiten dahin, ob eine Handlung nach § 353
oder nach 354 ostEO. (307 oder 308 jugEO.) zu erzwingen seL Einige
Beispiele aus der Rechtsprechung: Der Oberste Gerichtshof hat am
14. Februar 1901 Sammhtng 1288 erkannt, die »Lieferung einer Quantitat
Korn« sei nach § 354 (jugEO. 308) zu erzwingen, nicht nach § 346
(jugEO. 301); dagegen am 3. September 1907 Sammlung 3891: die Verhangung von Haft (nach § 354/308) zur Erzwingung der Lieferung
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einer bestimmten Handelsware sei unzulassig: Beide Entscheidungen
sind im Widerspruche; die zweite ist richtig, denn eine Quantitat Korn
ist eine bestimmte Menge an Handelsware. - Mit Recht wurde Zwangsvollstreckung nach § 354 (308) rnittels Oeldstrafe oder Haft in folgenden
Fallen bewilligt: Annahme des Scheidebriefes durch die jiidische Ehefrau (BGB. § 135); Zuriickstellung eines Wechsels; Abgabe einer Ehrenerklarung; Riickkehr in das ArbeitsverMltnis; Aufnahme der Ehefrau
in den gemeinsamen Haushalt; Verpflichtung einen Wohnsitz aufzugeben;
Erwirkung einer Rechnungslegung; Ablegung des (biirgerlich-rechtlichen)
Offenbarungseides; Ausfolgung eines Kindes an den Vater; Vornahme
einer kiinstlerischen Leistung; Herstellung eines individuellen Werkes. Eine sonderbare Lage ergab sich einst in einem Falle, der viel Aufsehen
erregt hat. Ein Wiener Theaterdirektor erwirkte gegen einen beliebten
Schauspieler Urteil undo Vollstreckung, er habe seine Vertragspflichtung
zu erfiillen, einen langeren Zeitraum hindurch jeden Abend auf seinem
Theater in einem bestimmten Stiicke zu spielen. Ein anderer Direktor hatte
mit dies em Schauspieler einen Vertrag, dass er wah rend derselben Zeit
nU1' auf des zweiten Direktors Biihne auftreten diirfe, doch auf keinem
anderen Theater in Wien. - Als er auf der einen Biihne spielte, klagte
ihn der andere Direktor, erwirkte zunachst als einstweilige Verfiigung das
Verbot; sodann Versaumnisurteil und Exekution auf Unterlassung. Als
er infolge dessen nicht mehr auftrat, erwirkte der andere Direktor auf
Grund schon erhobener Klage und Versaumnisurteil Exekution auf eine
Handlung, namlich dass er wieder bei ihm auftrete. Die zwei Zwangsvollstreckungen stiessen genau gegeneinander. Spielte der Mann, so liess
ihn der eine, spielte er gar nicht, so der andere Direktor in Haft setzen.
Der Schauspieler glaubte den Knoten dadurch zu zerhauen, dass er ins
Ausland auf Gastrollen gehen wollte. Aber das war bekannt geworden
und am Westbahnhofe liess ihn der eine Direktor in Haft nehmen. Der
ebenso unlosbare wie lacherliche Fall fand nur dadurch seine Losung,
dass die zwei Direktoren und der Schauspieler, die durch den komischen
Fall entstandene Reklame ausniitzend, neue Vertrage schlossen, zufolge
deren er auf beiden Theatern abwechselnd spielte. - Aber eine Frage
bIieb zuriick: ist eine kiinstlerische Leistung an sich iiberhaupt erzwingbar? Durch Haft? Geldstrafe ware etwa ein brauchbarer Zwang; aber
Kiinstler pflegen kein Geld zu haben, auch wenn sie noch so viel erwerben.
- Da es sich hier nicht urn eine quantitativ zu wertende Leistung handelt,
sondern urn die Herstellung eines Werkes, das einen bestimmten kiinstlerischen Rang besitzen muss, erscheint Haft als kein geeignetes Erzwingungsmittel, denn sie macht den Verpflichteten erst recht unfahig, das
Geisteswerk zu schaffen, dessen Leistung man ihm abzwingen will. Mag
das noch bei Schauspielern, Sangern, Instrumentalisten, die nur fremde
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. Geisteswerke wiedergeben, zu einem Erfolge fiihren, so liegt die Sache
ganz anders, wenn kiinstlerische, dichterische, wissenschaftliche neue
SchOpfung~n gerichtlich erzwungen werden sollten, zB. Lieferung eines
Romanes, eme~ Theaters.tiickes, einer Symphonie. Hier ist Verhangung
der Haft das sIcherste MIttel, urn den eingesperrten Verpflichteten an der
Schaffung des Werkes, das man von ihm erwartet, zu hindern. Auch wenn
man ihn wieder freilasst gegen das Versprechen, nun an die Arbeit zu
gehen, hat man seiner Muse die FIiigel derart gestutzt dass sie sich nicht
mehr aufschwingen kann. - Der Wiener Fall fiihrte z~ der Entscheidun a
des Obersten Gerichtshofes yom 4. Mai 1909 Sammlung 4606: entsche~
dend sei, weIche der zwei sich widerstreitenden Exekutionsfiihrungen
zuerst begonnen worden war; solange diese im Laufe ist, konne einem
anderen GIaubiger keine Exekution zur Erzwingung der entgegengesetzten
Handlungsweise bewilligt werden; so lIte die Bewilligung doch erteilt
worden sein, so miisse der Vollzug solange unterbleiben, als die erste
Exek~tion noch im <?ange ist. - Eine brauchbare U:isung des so bosartig
verwlckelten F alles 1st selbstverstandlich darin nicht gelegen.
Die Erzwingung von laut Exekutionstitel geschuldeten Unterlassungen und Duldungen ist immer gerichtet auf ein bestimmtes Verhalten
des Verpflichteten; es gilt, seinen Willen zu bezwingen. Daher haben die
Gesetze (§ 890 deutsche ZPO., 355 ost., 309 jugEO.) als Zwangsmittel
Verfallung in eine Geldstrafe oder Verhangung von Haft vorgesehen. 1m
Ausmasse dieser Zwangsmittel herrscht Verschiedenheit; Deutschland
sagt: das Hochstmassder Geldstrafe ist unbeschrankt, die gesamte Haft
darf bis zu zwei jahren dauern. bsterreich begrenzt die Haft mit einem
jahre, die Summe der Geldstrafen gar nicht, dagegen darf die einzelne
Geld strafe nicht 2400.- S. - iibersteigen; eine unpraktische Bestimmung.
- jugoslawien hat gar nur 10.000.- Din. als Ziffer der einzelnen Strafverfiigung gestattet. Da kann es fiir den Verpflichteten lohnender sein sich
langere Zeit hindurch mit zeitweise verhangten 10.000.- Din. ~ abstrafen zu lassen, inzwischen aber die geschuldete Unterlassung zu unterlassen, das heisst ihr - rechtswidrig - entgegenzuhandeln. Denken wir
nur daran, es sollten Anspriiche auf Unterlassung des Gebrauches einer
bestimmten Wortmarke, einer Firma, einer technischen Erzeugungsmethode, auf Einstellung eines unlauteren Wettbewerbes erzwungen werden. Hier geben weder die Gesetze des materiellen Rechtes noch jene der
Vollstreckung dem Richter die notigen Zwangsmittel im erforderlichen
Ausmasse in die Hand. - Richtig ware hier nur die in England und Amerika bestehende Macht des Richters, Geldstrafen in jener Hohe zu ver?an~en, die zur ~rreichung des Zwangszweckes zu fiihren vermag. Also
III SIch rasch stelgerndem, derart empfindlichen Ausmasse, dass der Verpflichtete es vorzieht, endlich rechtsgehorsam zu sein. Eine Obergrenze
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solI das Ge.setz nicht ziehen, sondern der Richter erwage, was angemessen
und notwendig ist. Man braucht nicht zu besorgen, dass hier richterliches
Machtgefiihl oder Willkiir die Grenzen des Billigen und Verniinftigen
iiberschreiten werde. Einmal schiitzt dagegen den Verpflichteten das ihm
zustehende Rekursrecht (mit aufschiebender Wirkung, §§ 618 jugZPO.,
524 ostZPO.), vor allem aber die Tatsache, dass er schweren Oeldstrafen
die ihm zuvor ja der Richter androht, ausweichen kann, indem er endlich
die schuldige Duldung vornimmt oder die rechtswidrige Gegenhandlung
unterlasst.

XVIII.
Die Vollstreckung zur Sicherung.
A.) Erzwingung vorliiufiger Erfiillung gegen Sicherheit.

Die jugoslawische Vollstreckungsordnung hat durch ihren § 321
teilweise eine Einrichtung des reichsdeutschen Rechtes iibernommen, die
sich in gleicher Art im osterreichischen Vollstre<!kungsrechte nicht vorfindet. Sie ist bestimmt zum Schutze von Anspriichen, die nicht auf Geld
gehen, die auch nicht durch das Grundbuchsrecht geschiitzt sind, das ihre
biicherliche Vormerkung zuliesse. Einigermassen findet sich das Vorbild
dieses § 321 in der deutschen ZPO. § 710. - Immerhin bestehen wesentliche Unterschiede. Ein Antrag auf Erzwingung soIcher vorlaufiger Erfiillung kann nur auf einen inlandischen Exekutionstitel gegriindet werden
(soferne nicht Staatsvertrage anderes bestimmen soUten). Der Antrag
kann gestellt werden wahrend der gegen den Exekutionstitel offenen
Rechtsmittelfrist, oder, wenn der Titel auch schon rechtskraftig sein sollte
(zB. Urteil der letzten Instanz, gerichtlicher Vergleich, Schiedsspruch),
wahrend des Laufes der Erfiillungsfrist. Der Berechtigte hat »glaubhaft
zu machen«, dass ein Zuwarten bis zum Eintritte der Vollstreckbarkeit die
Verwirklichung seines Anspruches in Gefahr brachte. Zugleich - unerlasslich - hat der Glaubiger seinerseits eine Sicherheit dafiir zu leisten,
dass er dem Schuldner den Schaden vergiiten werde, der ihm aus dieser
vorzeitigen Zwangsvollstreckung entstehen wird. Dabei miissen wir hinzusetzen: doch nur dann besteht soIche Ersatzpflicht, wenn der Exekutionstitel zufolge des anhiingigen Rechtsmittels sollte aufgehoben werden,
oder wenn sich erweisen sollte, dass diese Vorwegnahme der Vollstrekkung iiberfliissig war, weil der Verpflichtete noch innerhalb der Erfiillungsfrist freiwillig leistet. - Das Gericht hat auf soIchen Antrag hin
zunachst eine Art Giiteverfahren einzuleiten, beide Teile einzuvernehmen
und eine Einigunganzuregen. Kame diese nicht zustande, so ware, wenn
der Antrag begriindet erscheint, ihm durch Beschluss Folge zu geben und
115

-

560-

Vollstreckung »auf vorlaufige Erfiillung« anzuordnen, gleichzeitig aber
dem Antragsteller eine nach freiem Ermessen des Richters zu bestimmende
Oeldsicherheit aufzuerlegen. Vor diesem Erlag zu Oericht darf die Zwangshand lung nicht beginnen. Der etwa gegen den Beschluss auf Exekution
eingebrachte Rekurs wirkt nach allgemeinen Orundsafzen (§ 58 jugEO.)
nicht aufschiebend; sonst wurde in jedem FaIle die Absicht des § 321 vereitelt werden konnen. Hat diese Vollstreckung behufs vorlaufiger Erfiillung
eine, den Schuldner schwer oder gar nicht ersetzbar treffende Schadenszufiigung im Oefolge, so kann er das glaubhaft machen und sich erbieten,
seinerseits eine verhaltnismassige Sicherstellung zu leisten, also eine Oeldsumme, vielleicht auch Biirgschaften oder vertrauenswiirdige Wechsel.
Erlegt er sie nicht binnen einer ihm yom Richter - offenbar ganz kurz
- gesetzten Frist, so wird die beantragte »vorlaufige Vollstreckung bewilligt«, aber unter der Voraussetzung stehend, dass der Antragsteller
seinerseits die ihm auferlegte Sicherstellung geleistet hat. Diese »vorlaufige
Vollstreckung« des § 321 jugEO. ist zum Unterschied von der gleich
benannten des § 710 der deutschen ZPO. niemals die Erteilung eines
Pfandrechtes, sondern die zwangsweise Verwirklichung der urteilsgemassen Rechtslage selbst. Mit Eintritt der Rechtskraft des Titels oder seiner
Vollstreckbarkeit ist diese »vorlaufige« Verwirklichung in einen entgiiltigen Zustand ubergegangen; es bedarf keines weiteren Zwangsverfahrens mehr. F-- Bei entsprechender Handhabung dieses § 321 jugEO.
bildet diese vorlaufige Verwirklichung eine sehr schatzenswerte Einrichtung.
B.) Zwangsvollstreckung zur Sicherstellung.

Hier wandelt die jugVollstrOrdnung wieder in den Bahnen des
osterreichischen Oesetzes. Dieser - von der Praxis auch SicherstellungsExekution genannte - Zwang dient nur zur Sicherung der Einbringung
von Oeldforderungen; Sicherungsmittel ist -' zum Unterschiede vom Verfahren nach § 321 jugEO. - die Erzeugung eines Pfandrechtes, bezuglich
unbeweglichen Vermogens des Verpflichteten aber nur die durch das
Orundbuchsgesetz vorgesehene Form der Vormerkung eines Pfandrechtes
fiir die betreibende Forderung. - Orundlage dieser Vollstreckung zur
Sicherung von Oeldanspriichen muss ein sogenannter »werdender« Titel
sein; nur ein solcher, der von einem inIandischen Oerichte stammt. Wie
bei Anlass des § 321 jugEO. erwahnt, ist auch hier angenommen, dass
dem Titel die Rechtskraft oder Vollstreckbarkeit noch fehlt oder dass die
Erfiillungsfrist nicht abgelaufen ist. Diese sicherstellungsweise Vollstrekkung darf uber die Verschaffung eines Pfandrechtes nicht hinausgehen
und bei PIandung von Forderungen niemals zur Oberweisung an
Zahlungsstatt, sondern nur zur Oberweisung zur Einziehung fiihren. Ein116
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ziehungserlose oder Ergebnisse einer - nur gegen besondere Gefahrnachweisung gestatteten - Zwangsverwaltung kommen nicht dem GHiubiger zu, sondern zunachst zu Gericht, bis die Vollstreckbarkeit des Titels
und der Ablauf der Erfiillungsfrist eingetreten ist. Wenn der Exekutionstitel im Instanzenzug aufrecht geblieben oder sonst rechtskraftig geworden ist, so sind die bei Gericht erliegenden Erlose dem Glaubiger, bei
Aufhebung des Titels oder Abweisung des Anspruchs dem angeblichen
Verpflichteten auszufolgen.
Wie die Erfahrung zeigt, ist die sicherstellungsweise Vollstreckung
ein unentbehrliches Mittel fUr wirksamen Olaubigerschutz. Sie dient sehr
haufig den gleichen Zwecken, wie die reichsdeutsche vorlaufige Vollstreckung. - Immer liegt ihr der Gedanke zugrunde, dass man nicht
warten konne auf das rechtskraftige Erstarken des »werdenden Exekutionstitels« oder auf das Verstreichen der ErfUllungsfrist, weil inzwischen
sich die wirtschaftlichen Aussichten fUr die befriedigungsweise Vollstreckung verschlechtern konnten oder sogar die Forderung ganz uneinbringlich werden konnte. Diese Gefahr ist immer vorausgesetzt; sie muss
in den meisten Fallen yom betreibenden GIaubiger glaubhaft. gemacht
werden, in anderen Fallen dagegen nimmt sie schon das Gesetz auf Grund
bestimmten Verhalten des Schuldners als vorhanden an. So bedarf es
weder einer konkreten und substanzierten Angabe noch der Glaubhaftmachung einer solchen Gefahr, wenn einer der in § 323 jugEO. angefiihrten FaIle vorliegt. Wenn gegen den Wechselzahlungsauftrag Einwendungen erhoben worden sind, kann ohneweiters Vollstreckung zur Sicherstellung verlangt werden, der letzte praktisch erhebliche Rest des rigor
cambialis, der einst der Wechselurkunde die Eigenschaft eines Exekutionstitels beigelegt hatte. - Wo eine Gefahr glaubhaft zu machen ist, dort
stellt sich uns die einzelnen Falles oft recht schwierig zu beantwortende
Frage entgegen: welcher Natur hat diese Gefahr zu sein, worin miisste
sie gelegen sein? - Beide Gesetze haben denselben Wortlaut (ostEO. 370,
jugEO. 322). In 6sterreich hat man zuweilen angenommen, die Gefahr
miisse darin liegen, dass sich in der Zwischenzeit von heute bis zur Moglichkeit einer befriedigungsweisen Vollstreckung die Vermogenslage des
Schuldners durch sein Verhalten zu verschlechtern drohe. Aber die erwahnten Gesetzesstellen sprechen eine solche Beschrankung nicht aus. Die
Gefahr, dass die Einbringung der Forderung durch Zuwarten vereitelt
oder doch erheblich erschwert werden konnte, mag auch durch Umstande
begriindet sein, die ganz ausserhalb der Willenssphare des Schuldners
Iiegen, der in keiner Weise getrachtet hat, die Exekution beizeiten zu vereiteln. So sprach der osterr. ObGerHof am 19. Janner 1899, Sammlung 476
aus, drohende Insolvenzerklarung, also Zustand der Zahlungsfahigkeit,
rechtfertige die Annahme der »Gefahr«. Auch Haufigkeit von Exeku36

Spomenic. Dolencu, Kreku, Kuleju i Skerlju.
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Ein praktisch iiberaus wichtiges Kapitel, denn oft genug ist eine
einstweilige Verfiigung das einzige Mittel, urn das Recht der gefahrdeten
Partei zu retten. Fiir aIle Arten bedrohter Rechte ist sie ein geeignetes
Schutzmittel. Eine rechtzeitig und gliicklich angewandte einstweilige Verfiigung kann die ganze Rechtslage dauernd ordnen und Prozessen vorbeugen. Man erklart den Umstand, dass in Paris, gemessen an der Volkszahl, verhaltnismassig so wenige Klagen bei dem Oerichtshofe erster Instanz (Tribunal de la Seine) anfallen, damit, dass diedrei Prasidenten, die
als Einzelrichter in Refere-Verfahren taiig sind, jahrlich zehntausende
einstweilige Verfiigungen erlassen. Ein so1cher richterlicher Rechtsbefehl
wird meistens schon als die von einem gerechten und unparteiischen Sachverstandigen ausgehende und darum zutreffende Ordnung der Streitlage
empfunden und befolgt.
So sehr der Abschnitt der Vollstreckungsordnung iiber einstweilige
Verfiigungenvon praktischer Wichtigkeit und von taglicher Anwendung
ist, so miissen wir uns doch ein naheres Eingehen versagen. Der Oegenstand wiirde eine selbstandige Untersuchung und eine umfangreiche Be-

handlung' erfordern. Nur einige wenige Bemerkungen mogen hier Raum
hnden.
Fiir einstweilige Verfiigungen zum Schutze von Oeldforderungen
muss (§ 330) glaubhaft gemacht werden, dass eine Oefahr fiir die kiinftige
Rechtsverwirklichung im Verhalten des Schuldners begriindet sei; nur
objektive Verschlechterungen in seiner Lage sind keine Begriindung fiir
einstweilige Verfiigungen. Unbewegliches Out kann in Osterreich nie zur
Sicherung einer Oeldforderung durch etnstweilige Verfiigung ergriffen
werden; (§ 380 Abs. 4), wohl aber ist die Verwahrung beweglicher Sachen
in gerichtlicher Obhut, auch ein Belastungs- oder (itnd) Verausserungsverbot beziiglich F ahrnissen nach beiden Oesetzgebungen zu bewilligen.
Die Wirkung eines so1chen kann nicht die Begriindung eines Pfandrechtes
zugunsten des Antragstellers sein, auch nicht der Vorbehalt eines Ranges
fiir ein ihm spater, wenn er einen Exekutionstitel erreicht hat, zu erteilen des Pfandrecht. Es konnen also in zwischen dritte Exekutionsberechtigte
die in Verwahrung genornmene Sache pfanden lassen. - Das jugoslawische Oesetz geht (§ 331, Z. 3) von dem osterreichischen Verbote, dass
Liegenschaften, Liegenschaftsanteile oder verbiicherte Rechte niemals zum
Schutze einer Oeldforderung durch ein Verbot der Belastung, Verpfandung
oder Verausserung getroffen werden diirfen, bewusst ab; es erlaubt in
§ 331 Z. 3 derlei einstweilige Verfiigungen ausdriicklich und schrankt sie
nur im Zusammenhange mit § 69 jugEO. dahin ein, dass fiir Forderungen
bis zu 1000.- Din. ein Verbot der Verausserung oder Belastung einer
Liegenschaft nur dann statthaft ist, wenn der Antragsteller glaubhaft macht,
der Schuldner habe kein anderes zur Sicherung der Forderung hinreichendes Vennogen. - Dass die Sicherung von vertragsmassigen Kaufrechten
beziiglich liegenden Outes oder von Rechten auf Einraumung einer Servitut, Bestellung eines Orundpfandes, durch einstweilige Verfiigung
moglich ist, haben wir schon einmal hervorgehoben. Sie erfolgt durch
Anmerkung eines Belastungs- und Verausserungsverbotes im Orundbuche.
Die Wirkung dieser Anmerkung ist laut § 335 Abs. 3 nur eine relative.
AIle nachher yom Eigentiimer vorgenommenen Verfiigungen und die
darauf gegriindeten Bucheintrage sind giiltig und wirksam; nur gegeniiber jenem wirken sie nicht, der das Belastungs- oder Verausserungsverbot
erwirkte und seine Anmerkung erlangte. Ihm ist gleichsam ein Buchrang
vorbehalten, wenn er spater sein gefahrdetes Recht eingeklagt und Urteil
erhalten hat. Er vermag dann Exekution zu fiihren und zwangsweise
Einverleibung seines Rechtes zu erreichen, im Range des einst angemerkten
Verbotes; alle damit unvereinbaren Zwischeneintrage sind von Amts
wegen zu loschen. - Wird er mit seiner Klage abgewiesen, so kann
der Eigentiimer die Loschung der Verbotsanmerkung begehren; wenn
aber gar nicht geklagt worden ist? Da wiirde eine Verlegenheit entstehen,
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. tionen gegen den Schuldner und daraus zu vermutende baldige Konkurseroffnung (Plenissimarbeschluss v. 9. juni 1903, judikatenbuch 158);
Verhaftung des Verpflichteten wegen Verbrechens, seine drohende Auswanderung, gerichtsbekannteFeindseligkeit gegen diesen OHiubiger, Einriickung zum Kriegsdienste, wurden als Olaubhaftmachung einer Oefahr
anerkannt. - Was ist es aber mit folgenden, bescheinigten ungiinstigen
Veranderungen: Schuldner (Oastwirt) habe heuer einen schlechten Fremden - Sommer gehabt, werde daher seine Zahlungen nicht mehr regelmassig leisten konnen? Oder ein Landwirt habe dieses jahr, wie volksbekannt es allgemein der Fall ist, mit einer sehr schlechten Ernte zu
rechnen? Oder - ein ebenso kritischer wie haufiger Fall: der Verpflichtete habe noch andere Schulden, deren OIaubiger dem Antragsteller
mit Exekution und Pfandrechtserwerb zuvorkornmen konnten? - Dem
Wortlaute beider Oesetze nach wiirde hier eine Oefahr der Vereitlung
spaterer Einbringung der Forderung vorliegen. Aber zu leichte Bewilligung der Sicherungsvollstreckung vergrossert das, als Oefahr zum Ausdrucke kommende Obel und verschlimmert die Lage des Schuldners. Wo
ist hier der richtige Mittelweg? Der Richter sollte ihn einhalten konnen,
ohne zu sehr durch positive Oesetzesregeln eingeengt zu sein.

XIX.
Einstweilige Verfiigungen.
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weil das Verbot noch angemerkt bliebe. Doch sorgt hier die Bestimmung des § 340 jugEO. (391 ostEO.) dafUr, dass jene Anmerkung wieder
verschwinde. Einstweilige Verfiigungen sind namlich immer nur fUr eine
im gerichtlichen Beschlusse bestimmt zu bezeichnende Zeitspanne zu
erlassen. Unterbleibt in dieser Frist die Rechtfertigung der VerfUgung
dadurch, dass der daraus Begiinstigte nicht wenigstens die sicherstellungsweise Exekution erwirkt oder nicht mindestens die beziigliche Klage
iiberreicht hat, so erlischt sie von selbst und die Anmerkung wird auf
Antrag oder von Amts wegen geloscht. In diesem FaIle, wie iiberhaupt
aIlgemein, wenn eine einstweilige Verfiigung zusammenfalIt, weil der
AntragsteIler in der erhaltenen Frist nicht geklagt, die VoIlstreckl1llg
nicht erwirkt hat oder mit seiner Klage abgewiesen worden ist, wird
der Antragsteller seines darin liegenden Verschuldens halber dem Gegner
schadenersatzpfIichtig. Auch kann zur Wahrung des verletzten offentlichen
Interesses der Richter dem AntragsteIler auf Antrag seines Gegners iiberdies eine Mutwillensstrafe auferlegen. - Eine zweite, mit jener im richterlichen Beschlusse laut § 340 auszusprechenden Befristung nicht im
Widerspruche, stehende Zeitgrenze schreibt § 345 jugEO. (ostEO. 396)
vor: eine bewiIIigte einstweilige VerfUgung muss binnen einem Monate
yom Tage an, wo dem AntragsteIler die Bewilligung zugestellt worden
war, voIlzogen werden, widrigens die BewiIIigung erlischt.

-

565-

der neueren Zeit die Vervielfachung und Verfeinerung der materiellen
Rechtsverhaltnisse, die einerseits zu verwirklichen, anderseits Angriffsgegenstand und Befriedigungsmittel fUr die Zwangsvollstreckung sind. Mit wie wenig Paragraphen konnte am 1. Mai 1781 die osterr. allgemeine
Gerichtsordnung das Exekutionsrecht erledigen! Jetzt liegen umfangreiche Sondergesetze dariiber vor, ohne erschopfend zu sein. Die Rechtsprechung findet noch genug zu erganzen. Dazu kommt, dass sich EinfIiisse geltend machen, die nicht aus rein juristischen Quellen genahrt
sind. Die Exekution ist zu einem Probleme des wirtschaftlichen und des
sozialen Lebens geworden. Anschauungen, die friiher nicht bestanden
haben, erheben berechtigten Anspruch, im Gesetze anerkannt zu werden.
Auch die Tatsache, ob ein Volk sich in Wohlstand befindet oder ob es
von der schon errungenen wirtschaftlichen Hohe herabsinkt, spielt herein.
In letzterer Lage haufen sich die Exekutionen, werden aber zugleich im
Durchschnitte armer in ihren Ergebnissen. Die Zwangsvorgange werden
zu zwecklosen Wertzerstorungen, zu einer Qual fUr den Einen, ohne
eine Wohltat zu sein fiir den Anderen. Wiirden un sere Volker in wirtschaftlichem Aufstiege sein, ihre Wohlhabenheit zunehmen, so mochte
das Bild der gerichtlichen ZwangsvoIlstreckung ein ganz anderes sein.
Die Zwangsvorgange wiirden seltener, zugleich aber erfolgreicher werden. - VieIleicht diirfen wir diese Besserung durch die baldige allgemeine
Hebung der wirtschaftlichen Gesamtlage unserer beiden benachbarten
Lander erhoffen.

Schlusswort.
Die richtige Gestaltung des Rechtes der Zwangsvollstreckung durch
das Gesetz ist nicht solange Zeit schon ein Gegenstand des rechtswissenschaftlichen Interesses, als seit jeher der Prozess, der eine Geschichte
von bald zweieinhalb Jahrtausenden besitzt. Auch die Rechtsvergleichung
hat sich im Exekutionsrechte noch sehr wenig geltend gemacht. Einstmals war der Richter freier gesteIlt, er konnte mit hoher Hand eingreifen,
urn den widerstrebenden Schuldner zum Rechtsgehorsam zu zwingen.
Noch ist es im anglo-amerikanischen Rechtsgebiete zu einem grossen Teile
so. Richterliche Auftrage, Schuldenarrest, riicksichtsloser Zugriff in das
Vermogen des Verpflichteten und gegen seine Person; bei solchen Machtmitteln des Richters hat die ZwangsvoIlstreckung einen raschen und
einfachen Verlauf. In den kontinentalen Rechten hat man aber schon I~mge
begonnen, den Zwangsvorgang nicht ganz einseitig, nur von dem Wunsche aus, des GIaubigers Recht moglichst rasch und voIlstandig zu verwirklichen, zu betrachten, sondern als einen zweiseitigen Vorgang, ahnlich jenem des Zivilprozesses, der eine Interessenabwagung zwischen den
zwei gegeneinander stehenden Rechtssubjekten erfordert. Dazu kam in
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Abkiirzungen: I. ABOB = osterr. allgem. bUrgerI. Oesetzbuch, CJC =
Codex juris canonici, DBOB = deutsches bUrgerI. Oesetzbuch, E (ital., poln.,
rum., tschsl., ungar.) = Entwurf (italienischer, polnischer, rumanischer, tschechoslowakischer, ungarischer) eines bUrgerI. Oesetzbuches, bzw. eines pol. Oesetzes
betreffend da Eherecht, SchwBOB = schweizerisches Zivilgesetzbuch, VE (jug.,
tschsl.) = Vorentwurf (jugoslawischer, tschechoslowakischer) eines biirgerl. Gesetzbuches; D JZ = Deutsche Juristenzeitung, OrlinhutsZ = Zeitschrift f. d. offentl.
u. Privatrecht hrsg. von OrUnhut, JBI = Juristische Blatter, Mjesecnik = Juristische Monatsschrift (Zagreb), ZBI = Zentralblatt f. d. jur. Praxis; a. Slg = Sammlung der Entscheidungen des osterr. Obersten Oerichtshofes hrsg. von seinen Mitgliedern, GlU = Sammlung der Entscheidungen desselben Oerichtshofes hrsg. von
Glaser-Unger, OlUNF = Neue Folge derselben Sammlung, Vazny = Sammlung
der Entscheidungen des tschechoslow. Obersten Oerichts hrsg. von seinem Vizepras.
Vazny. II. Nur nach dem Namen des Verfassers, bzw. Herausgebers werden bezeichnet: die Kommentare des ABOB, bzw. die Systeme des osterr. Privatrechts
von Burkhardt, Ehrenzweig (Bd. II, 2. HaUte), Klang (unter gleichzeitiger Angabe
des Bearbeiters des betreffenden Abschnittes), Krainz-Pfaff-Ehrenzweig, Krasnopolski-Kafka (Bd. IV), Mayr, Stubenrauch, Unger und K. Wolff (Grundriss) u. Zeiller,
ferner die nachstehenden Werke: Anders, Familienrecht; Dolliner, Handbuch
des in Osterreich geltenden Eherechts; Dernburg-Sokolowski, System des rom.
Rechts; OmUr, Kommentar zum schweiz. Zivilgesetzbuch (Bd. II, 1. Abtlg.,
2 Aufl.); Knecht, Handbuch des katholischen Eherechts (1928); Kostler, Das osterr.
Eherecht; Leske-Lowenfeld, Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr (Bd. IV,
»Eherecht«, 1. und 2. Aufl.); Linneborn-Wenner, Eherecht nach dem Codex juris
canonici (1933); Maurovic, Izvjestaj 0 predosnovi gradanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju (Bericht liber den Vorentwurf eines bUrgerI. Oesetzbuch. f. d.
Kgr. Jugoslawien); Neumann-Ettenreich, Das osterr. Eherecht; Planiol-Ripert, Traite
pratique de droit civil franQais; Rittner, Osterr. Eherecht; Schlegelberger, Rechtsvergleichendes Handworterbuch; Windscheid-Kipp, Pandekten; M. Wolff, Eherecht
(in Eneccerus-Kipp-Wolff, Lehrbuch des bUrgerI. Rechts, Bd. IV, 7. Bearb.).

In den letzten Jahren ist eine Reihe von Gesetzentwiirfen, bzw.
Teilentwiirfen, betreffend das allgemeine Privatrecht, zur Veroffentlichung
gelangt. Die Mehrzahl dieser Entwiirfe ist in erster Linie dem Bediirfnis
nach Rechtsangleichung entsprungen. Dies gilt fiir die polnischen Entwiirfet), den tschechoslowakischen und rumanischen Entwurf, den en sich
als jiingster der im Jahre 1934 veroffentlichte Vorentwurf eines biirgerlichen Gesetzbuches fiir das Kgr. Jugoslawien anreiht2). Bloss Revision
des geltenden Rechts bezweckt der Entwurf eines biirgl. Gesetzbuches
fiir das Kgr. Italien (Codice civile), von dem bisher der erste Teil betreffend das Personenrecht, der auch das Familienrecht umfasst (1931), veroffentlicht wurde, wah rend der ungarische Entwurf eines biirgl. Gesetzbuches vom Jahre 1928 wohl den Abschluss der seit mehreren Jahr,zehnten fortgefiihrten Kodifikationsarbeiten darstellt.
Fiir einen jugoslawischen Juristen ist eine Vergleichung des jugoslawischen Vorentwurfs mit dem tschechoslow. Entwurf besonders verlockend, dies in erster Linie aus dem Grunde, weil diese beiden Entwiirfe
das osterr. biirg!. Oesetzbuch zur Grundlage genommen haben, aber
auch deshalb, wei! sowohl Jugoslawien als auch die Tschechoslowakei
Gebiete besitzen, in denen ungarisches Privatrecht gilt, und es daher
interessiert zu wissen, inwiefern Rechtsgedanken des ungar. Rechts in
diese Entwiirfe Eingang gefunden haben.
1) In Polen ist filr das allgemeine Privatrecht der Weg der etappenweisel1
Kodifizierung eingeschlagen worden. Es sind bisher zwei Oesetze betreffend das
internationale und interlokale Privatrecht yom 2. August 1926, poln. OBI. No. 101,
Pos. 580, 589, und der Kodex des Obligationenrechts yom 27. Oktober 1933, poln.
OBI. 598, erschienen. Anlangend die Ubrigen Oebiete des allg. Priva!rechts liegen
m. W. der Entwurf eines Eherechts, eines EhegUterrechts und ein Entwurf, betreflend die Regelung der Verhaltnisse zwischen Eltern und Kindern vor. Eine Obersetzung des Eherechtsentwurfs in franzosischer Sprache ist in der Ztschft. »Themis
Polska« (»La Themis Polonaise«) 1933, S. 177 ff. veroffentlicht. ,
2) Der Motivenbericht zu diesem Entwurf ist noch nicht ver6ffentlichL Es
hat aber das Mitglied der Kommision filr die Verfassung des Entwurfs Prof.
Maurovic einen Bericht liber den Vorentwurf veroffentlicht (>Izvjestaj 0 predosnovi
gradanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju«, Zagreb, 1935, 83 SS.), der das
Verstandnis der Bestimmungen des Entwurfs bedeutend erleichtert.
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Eine so1che Vergleichung, soll sie das Verhaltnis der Entwiirfe zueinander und beider zu dem als Grundlage genommenen ABGB ins
rechte Licht setzen, darf sieh nicht auf einen kurzen Oberblick iiber die
Bestimmungen der Entwiirfe beschranken, sondern miisste eingehender
gestaltet werden.
Da mir fiir eine so1che Betrachtung beider Entwiirfe in ihrer Ganze
die erforderliche Zeit fehlt und dies auch den Rahmen eines Beitrages
fiir eine Festschrift iiberschreiten diirfte 3 ), habe ich es vorgezogen, eine
einzelne Partie einer so1chen eingehenden Betrachtung zu unterziehen.
Hiefiir erschien mir das Eherecht besonders geeignet, dies vor allem deshalb, weil gerade auf diesem Gebiete der gegenwartige Rechtszustand
in Jugoslawien ganz eigenartig gestaltet ist4).

I.
Allgemeiner Charakter des Eherechts der beiden Entwiirfe.
Systematische Oestaltung.
1. In ·Betreff der Regelung des Eherechts standen die Redaktoren
des tschechoslowakischen Entwurfs vor einer leichteren Aufgabe als die
Redaktoren des jugoslawischen Vorentwurfs.
Die tschechosl. Republik hatte bereits mit der Eherechtsnovelle yom
22. Mai 1919, tschsl. Ges. Slg. No. 320, eine weitgehende Reform des Eherechts des ABGB vorgenommen.
Diese bezweckte in erster Linie die Beseitigung der konfessionellen
Grundlagen, auf denen das Eherecht des ABGB zum grossen Teile aufgebaut ist. So wurden beseitigt: die religiOsen Ehehindernisse der §§ 63,
64 ABGB, die Unauf10sbarkeit der katholischen Ehe (§ 111 ABGB) und
damit im Zusammenhange das impedimentum catholicismi (HfD yom
3) Eine kurze vergleichende Obersicht der Bestimmungen beider Entwtirfe in
ihrer Ganze gibt der Aufsatz des ktirzlich verst. Prof. St. Dnistrjanskyj. »Die
Rezeption des osterr. Privatrechts in der Tschechoslowakei und in Jugoslawien«
in Zeitschrift f. osteurop. Recht 1935 No. 9-12.
4) Der folgenden Betrachtung ist der tschechoslow. Entwurf in der ihm von
der Superrevisionskommission gegebenen endgilltigen Fassung zugrundegeJegt worden (veroffentlicht in tschechischer Sprache mitsamt dem Motivenbericht 1931). Wo
auf den Entwurf des Subkomitees (veroffentlicht in deutscher Obersetzung, Reichenberg 1924) v'erwiesen wird, wird dieser als Vorentwurf (VE) bezeichnet.
Die Verweisungen auf den polnischen Entwurf sttitzen sich auf die in Note
1 erwahnte franzosische Obersetzung, die Verweisungen auf den rumanischen und
ungarischen Entwurf auf deutscheObersetzungen,die mir von Herrn Dr. J9sip
Stefinovic (Belgrad) in liebenswtirdiger Weise zur VerfUgung gestellt wurden.
2
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26. VIII. 1814 und yom 17. VII. 1835) sowie die Vorschriften betreffend
die Judenehen (§§ 125, 133-136). Bei dieser Oelegenheit wurde aber
auch eine Reihe anderer Bestimmungen des ABGBeiner Revision unterzogen. So wurden namentlich die Vorschriften iiber die Ehetrennung
verbessert (§§ 13-15 Eherechtsnovelle).
Mit diesen Anderungen wurde unter einem auch eine Angleichung
des Eherechts des osterr. Rechtsgebiets (Bohmens, Mahrens u. Schlesiens) an das Eherecht des ungar. Rechtsgebiets (der Slowakei und des
Karpatho-Rus.) in den wesentlichen Grundlagen erzielt.
Eine vollige Angleichung bedeuten die Bestimmungen der Eherechtsnovelle betreffend die Formlichkeiten der Eheschliessung (§§ 1-12).
Mit diesen wurde die obligatorische ,kirchliche Trauung mit Notzivilehe
des osterr. Rechts und die opligatorische Zivilehe des ungar. Rechts
durch die fakultative Zivilehe ersetzt.
Damit war in dem empfindlichen Teile des Eherechts bereits die
Grundlage fUr den Entwurf eines neuen biirgl. GB gegeben. Da sieh die
iibrigen Teile des Eherechts des ABGB als lebensfahig erwiesen haben,
konnte das derart reformierte Eherecht des ABGB im grossen und ganzen
iibernommen werden. Es galt nur die notwendigen Verbesserungen gewisser Einzelbestimmungen vorzunehmen. Der tschsl. E sah sich hiebei
yeranlasst, auch in einer empfindlichen Frage, d. i. in Betreff der Form
der Eheschliessung einen Schritt weiter zu gehen, indem er die fakultative
Zivilehe durch die obligatorische ersetzte. Ob dies zweckmassig war, mag
dahingestellt bleiben.
Eine vollig andere Rechtslage hatten die Redaktoren des jugoslawischen Vorentwurfs vor sieh.
In Jugoslawien besteht auf keinem der Rechtsgebiete ein derart
verwickelter Rechtszustand wie auf dem Gebiete des Eherechts. Hier
stehen sieh vor aHem staatliches und konfessionelles Eherecht schroff
gegeniiber. Aber auch soweit in einzelnen Gebieten staatliches Eherecht
gilt, weisen diese Eherechte untereinander tiefgehende Verschiedenheiten
auf. So gilt in der ehemal. Wojwodina das ungar. Ehegesetz (Ges.
Art. XXXI: 1894), das einen vollig akonfessionellen Charakter tragt. In
den Gebieten Slowenien, Dalmatien und dem Teile Istriens, der dem Kgr.
Jugoslawien zugefallen ist, gilt das Eherecht des ABGB mit den beziiglichen Hofdekreten und den osterr. Ehegesetzen yom Jahre 1868 u. 1870.
1m Gebiete Kroatien-Slawonien gilt fUr die Angehorigen der romischkatholischen und der serbisch-orthodoxen Kirche konfessionelles Eherecht, u. zw. fUr die Katholiken im Rahmen des in DurchfUhrung des
Konkordates yom Jahre 1855 erlassenen Ehegesetzes fUr die Katholiken
vom 8.0ktober 1856, wahrend fiir die AngehOrigen der iibrigen Konfessionen (aber auch fUr die Konfessionslosen)das Eherecht des ABGB
3
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ohne die erwahnten osterr. Ehegesetze gilt (also keine Notzivilehe). Das
Eherecht des im Gebiet des ehemal. Serbien geltenden burgl. GB yom
Jahre 1844 ist nichts anderes als kodifiziertes Eherecht der serbischorthodoxen Kirche, auf welches in einer Reihe von Bestimmungen direkt
verwiesen wird. Fur die Angehorigen der ubrigen Konfessionen gilt ihr
konfessionelles Eherecht. In den Gebieten Bosnien-Herzegowina und
Montenegro gilt ausschliesslich konfessionelles Eherecht 5 ).
Angesiehts dieser Rechtslage kamen drei Wege fUr die Rechtsangleiehung in Frage, d. i. entweder von einer staatlichen Regelung des
Eherechts ganz abzusehen und das Eherecht im ganzen Staatsgebiet den
einzelnen Konfessionen zu uberlassen, oder wohl ein staatliches Eherecht
zu schaffen, in diesem jedoch nach dem Vorgang des ABGB auf die
Satzungen der einzelnen Kirchen Rucksicht zu nehmen, oder endlich ein
staatliches Eherecht zu schaffen, das von konfessionellen Grundlagen
vollig losgelost ist, wie dies in dem in der Wojwodina geltenden ungar.
Ehegesetz der Fall ist.
Gegen die Losung, das Eherecht den einzelnen Konfessionen zu
uberlassen, sprieht nicht allein das Bedenken, dass sich eine derartige
Losung kaum mit der heutigen Auffassung der Aufgaben des Staates
bezuglich des Schutzes der Institution der Ehe vereinbaren liesse6 ), sondem auch dies, dass damit eine wahre Rechtsangleichung nieht herbeigefUhrt wurde, denn an Stelle der Rechtsverschiedenheit nach Gebieten
wurde die viel empfindlichere Rechtsverschiedenheit nach Personenkreisen'
(Angehorigen der einzelnen Religionsgesellschaften) treten. Dabei liesse
sich ein Eingreifen der staatlichen Gesetzgebung nicht vermeiden, da
ohne Schaffung staatlicher Kollisionsnormen chaotische Zustande ein5) Die in neuerer Zeit erlassenen Gesetze tiber die Rechtsverhiiltnisse der
einzelnen Religionsgesellschaften sowie die autonome Gesetzgebung der rom.-kath.
und serb.-orth. Kirche hat diese Rechtslage noch verworrener gestaltet. Eine den
gegenwiirtigen Rechtszustand entsprechende Darstellung des Eherechts in J ugoslawien in deutscher Sprache ist m. W. bisher nicht vorhanden. Eine solche Darstellung soil die noch nicht erschienene 3. Lieferung der 2. Auflage von LeskeLowenfeld Bd. IV, bringen. Eine knappe Darstellung des gegenwiirtigen Rechtszustandes unter besonderer Berticksichtigung der beztiglichen Literatur und Judikatur ist in meiner Monographie »Medunarodno, medupokrajinsko (interlokalno) i
meduvjersko bracno pravo Kraljevine Jugoslavije« (»Internationales, interprovinzionelles-, interlokales- und interkonfessionelles Eherecht Jugoslawiens«, Zagreb
1935) auf S. 5-40 gegeben.
6) So heisst es im Art. 21 der jug. Verfassung yom Jahre 1931, dass die Ehe
unter dem Schutze des Staates steht. Dies bedeutet wohl, dass der Staat die Gesetzgebung in Ehesachen flir sich in Anspruch nimmt. Diese Verfa'ssungsbestimmung
steht jedoch m. E. einer Anerkennung des Eherechts der einzelnen Religionsgesellschaften nicht entgegen.

treten wurden. So1che Normen bedeuten aber zugleich Eingriffe in das
Recht der einzelnen Kirchen. Da aber die kirchlichen Organe, wie die
Erfahrung lehrt, schwer geneigt sind, sich staatlichen Vorschriften zu
unterwerfen, die mit den Satzungen ihrer Kirche nieht im Einklange
stehen, wurden zu den standigen Konflikten zwischen den einzelnen
Kirchen noch Konflikte zwischen den Kirchen und der Staatsgewalt
hinzutreten.
Aber auch der zweite Weg kann im Hinblicke auf die besonderen
Verhaltnisse Jugoslawiens nieht als gangbar erachtet werden. Die Satzungen der einzelnen Konfessionen betreffend die Ehe stehen in so mancher
Hinsicht miteinander im Widerspruch. So muss die Berucksichtigung del'
Satzungen der einen Religion zur Verletzung von Satzungen anderer
fUhren. In einem Staate, in dem eine Religion derart dominiert, dass die
AngehOrigen der anderen nur verschwindende Minderheiten darstellen,
lasst sich eine Bevorzugung dieser einen Kirche durch besondere Berucksichtigung ihrer Satzungen im Eherecht durchfUhren, wenn dies auch mit
dem Grundsatze der Gleichheit aller vor dem Gesetze nicht gut im Einklange steht. In Jugoslawien hingegen, wo sieh, urn von den AngehOrigen
des Islams, die eine besondere Stellung einnehmen, ganz abzusehen, neb en
kleineren Religionsgesellschaften (Evangelische augsburgischen und helvetischen Bekenntnisses, AItkatholiken und Israeliten) zwei grosse
"Kirchen, d. i. die romisch-katholische und die serbisch-orthodoxe gegenuberstehen, ist ein staatliches Eherecht auf konfessioneller Grundlage unmoglich.
Es bleibt daher, will man ein einheitliches Recht schaffen, nur die
Wahl eines akonfessionellen Eherechts.
1m Hinblick darauf muss gebilligt werden, dass die Redaktoren des
jugoslaw, Vorentwurfs diesen Weg gegangen sind.
Der jug. VE hat tratz des akonfessionellen Eherechts die religiose
Form der Eheschliessung beibehalten. Trotzdem sich gegen eine so1che
Losung der Vorwurf der Inkonsequenz erhebt, ist sie gleichwohl zu billigen. Fur den Gesetzgeber kann nieht der Grundsatz der Folgerichtigkeit
allein ausschlaggebend sein. Besondere Verhaltnisse konnen Losungen
als geboten erscheinen lassen, die nicht ganz folgeriehtig sind. Dies gilt
fUr die Regelung des Eherechts in Jugoslawien. Fur den weitaus uberwiegenden Teil der Bevolkerung Jugoslawiens wurde die Einfiihrung der
obligatorischen Zivilehe eine schwere Verletzung ihrer religiosen Empfindungen bedeuten. Sie wurde darin eine feindliche Stellungnahme des
Staates gegenuber der Kirche erblicken. Oberdies wird bei Beibehaltung
der religiosen Form del' Eheschliessung del' Obergang yom konfessionellen
zum akonfessionellen Ehere~ht weniger schwer empfunden werden, da
eine kirchliche Eheschliessung nur moglich ist, wenn die Voraussetzungen
5
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fUr die Abschliessung einer gtiltigen Ehe nach dem betreffenden konfessionellen Recht gegeben sind.
Hingegen kann nicht gebilligt werden, dass der jug. VE die kirchliche Trauung als obligatorische Form der Eheschliessung vorsieht und
die Ziviltrauung bloss als sog. Notzivilehe zuHisst (§§ 129, l30 jug. VE).
Dies erscheint gegentiber einem sonst akonfessionellen Eherecht als eine
allzuweitgehende und dabei durchaus nicht gebotene Inkonsequenz. Den
oberwahnten Rticksichten wtirde entsprechend Rechnung getragen, auch
wenn man die kirchliche und die Ziviltrauung als fakultative Formen der
Eheschliessung vorsehen wtirde. Diesen Weg haben auch andere Gesetzgebungen eingeschlagen, die sonst ein akonfessionelles Eherecht vorsehen,
wie die Ehegesetze der skandinavischen Staaten, die tschechoslow. Eherechtsnovelle yom Jahre 1919 und neuestens die ital. Gesetzgebung im
Hinblick auf das abgeschlossene Konkordat.
Dass die Redaktoren des jug. VE den richtigen Weg eingeschlagen
haben, beweist auch die fUr Polen, wo in Ansehung des Eherechts die
gleichen Verhaltnisse bestehen wie in Jugoslawien, in Aussicht genommene
Regelung des Eherechts. Der poln. E eines Eherechts sieht gleichfalls ein
akonfessionelles Eherecht vor und beMlt dabei gleichfalls die kirchliche
Trauung, dies allerdings in richtiger Weise als fakultative Form der Eheschliessung neben der Ziviltrauung(Art. 24).
2. Die systematische Gliederung des Stoffes im tschechoslow. Entwurf weist gegenuber dem ABGB eine Reihe von Abweichungen auf. Als
die wichtigste erscheint die Einreihung des ehelichen Gtiterrechts in das
Eherecht. Damit ist dem schwerwiegendsten Einwande gegen die Systematik des ABGB Rechnung getragen7). Der tschsl. E hat hiebei die
Vorschriften tiber das gesetzliche Ehegtiterrecht aus ihrer Verbindung mit
dem vertragsmassigen Ehegtiterrecht losgelost und sie an die Vorschriften
tiber die personlichen Wirkungen der Ehe angeschlossen. Demzufolge
spricht der tschsl. Evon Rechtsfolgen der Ehe, die er in Rechtsfolgen
in Ansehung der personlichen Rechte und Pflichten (§§ 48-51) und in
Rechtsfolgen in Ansehung des Vermogens der Ehegatten (§§ 52-54) einteilt. Die Vorschriften tiber das vertragsmassige Ehegtiterrecht hingegen
sind unter der Oberschrift »Ehepakten« an das Ende des Hauptstiickes
7) Wie im ABOB ist auch im Code civil und dessen Tochterrechten das
Ehegtiterrecht in das Obligationenrecht eingereiht. Oegen diese Einreihung Unger
I 225, Kafka, Die eheliche Otitergemeinschaft auf den Todesfall (1906) 141, Lenhoff
in Klang III 511, F. K. Neubecker, Der Ehe- und Erbvertrag im internationalen
Verkehr (1914) 34, Kaden in Schlegelberger II 704 und von den franzosischen Schriftstellern namentlich Nast in Planiol-Ripert VIII No.8.
6
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tiber das Eherecht gesetzt (§§ 76-95). Vo11ig logisch ist diese Systematik
nicht. Auch das vertragsmassige Ehegtiterrecht stellt sich als allerdings
gewillktirte vermogensrechtliche Rechtsfolge (Wirkung) der Ehe dar. Eine
weitere bemerkenswerte systematische Abweichung ist darin zu erblicken,
dass aus den den §§ 1264, 165, 166 ABGB entsprechenden §§ 92, 94
u. 95 des Entw. die Bestimmungen uber den Unterhalt und Schadenersatz ausgeschieden wurden. Die Bestimmung tiber den Unterhalt im
Falle der Scheidung von Tisch und Bett ist an die Vorschriften tiber die
Ehescheidung angeschlossen (§ 64), wahrend an Stelle der besonderen
Schadenersatzbestimmungen der §§ 1265, 1266 ABGB eine allgemeine
Schadenersatzvorschrift fUr die Fane der Nichtigerklarung der Ehe, der
Scheidung von Tisch und Bett und Trennung der Ehe gesetzt wurde (§ 74),
we1che mit den Vorschriften uber die Wiederverheiratung (§ 73) und die
Wartefrist (§ 74) unter der Oberschrift »Allgemeine Vorschriften« vereinigt wurde.
Der jugosl. Vorentwurf hingegen ist hier wie sonst ganz der Systematik des ABGB gefolgt. Dies findet in dem Werdegang des jug. VE seine
Erklarung. Es war namlich ursprtinglich beabsichtigt, das ABGB samt
den drei Teilnovellen als Ganzes d. i. ohne eingreifendere Anderungen zu
ubernehmen, insoweit nicht auf dem Gebiete des Familien- und Eherechts
'die besonderen Verhaltnisse Jugoslawiens ein Abgehen von den Bestimmungen des ABGB als notwendig erscheinen lassen. Fur diesen Beschluss
war die Erwagung massgebend, das die Schaffung eines neuen burgl.
Gesetzbuches Jahrzehnte erfordern wurde, wahrend die sehr verwickelten
Rechtsverhaltnisse auf dem Gebiete des allg. Privatrechts gerade hier eine
moglichst baldige Rechtsvereinheitlichung notwendig machen. Eine solche
Rezeption des ABGB rechtfertigte sich damit, dass dieses bereits gegenwartig in einem grossen Teile des Staatsgebietes, teils mit den drei Teilnovellen, teils ohne diese, formelle Geltung hat, in einem weiteren grossen
Teile subsidiar zur Anwendung gelangt und schliesslich sich auch das
serb. BGB als Rezeption des ABGB darstelltB). 1m Laufe der Arbeit
wich man allerdings immer mehr von -dem ursprtinglichen Plane ab,
indem immer Hefer in die Bestimmungen des ABGB eingegriffen wurde.
Allein die Mehrzahl der weitreichenderen Anderungen erfolgte zu einer
Zeit, da der Vorentwurf bereits als Ganzes dastand. Bei dieser Sachlage
konnte selbstverstandlich an einschneidenden Anderungen der Systematik
nicht mehr gedacht werden.
B) S. namentlich Maurovic im »Mjesecnik« 141m., derselbe im Vorwort des
in Note 2 erwiihnten Berichts tiber den jug. VE.
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II.
Die Vorschriften betreffend die Eingehung der Ehe.
1. Begriff der Ehe.
Der jug. VE hat die im § 44 ABOB enthaltene Definition der Ehe
ubernommen (§ 103).
Oegen diese Definition wird mit Recht eingewendet, dass sie nicht
richtig und uberdies uberflussig istO).
Der tschsl. E hat richtigerweise und im Einklange mit allen neueren
Oesetzen von einer so1chen Begriffsbestimmung abgesehen.
2. Verlobnis.

(§§ 104-106 jug. VE, §§ 17-20 tschsl. E)
Beide Entwurfe haben die Vorschriften des ABOB uber das Ver16bnis (§§ 45, 46, 147 Satz 2) mit Abanderungen und Erganzungen ubernommen, denen die Bestimmungen des DBOB (§§ 1298, 1299, 1301, 1302)
und des SchwBOB (Art. 92, 94, 95) zum Vorbilde gedient haben.
1m einzelnen weisen die Bestimmungen der beiden Entwurfe untereinander mancherlei Abweichungen auf.
Wahrend der tschsl. E (§ 18) fUr den Fall eines begrundeten
Rucktrittes yom Verl6bnis im Einklang mit dem ABOB zum Schadenersatz denjenigen Teil verpflichtet, der die gegrundete Ursache zum Rucktritt gegeben hat, auch wenn er selbst an dieser Ursache keine Schuld
tragt (zB. ein von ihm nicht verschuldetes schweres, unheilbares Leiden
hat den anderen Teil zum Rucktritt veranlasst)oa), verpflichtet der jug. VE,
(§ 104) dem DBOB (§ 1299) und dem SchwBOB (Art. 92) folgend,zum
Schadenersatz nur dann, wenn ein Teil die gegrundete Ursache zum Rucktritt verschuldet hat, und sohin nur den, der diese Ursache verschuldet hat.
Der Standpunkt des tschsl. E entspricht wohl besser dem Oeiste
des ABOB (§ 1311 = § 1122 tschsl. E). Allein der Standpunkt des DBOB
und des SchwBOB, dem der jug. VE gefolgt ist, entspricht jedenfalls
eher der Billigkeit:LO).
Diesem Standpunkt haben sich auch der ital. (Art. 96) und der rum.
E (Art. 95) angeschlossen, wahrend der poln. E (Art. 3) dem ABOB folgt.
0) So Mayr in • Wissenschaftliche Vierteljahrschrift zur Prager Jur. Zeitschrift« 1925, S. 80, ferner Ehrenzweig 12, M. Wolf{ 8 und Dnistrjanskyj a. a. O.
514 if., 515.
on) Ehrenzweig 15, Lenhoff in Klang I 396 if., 397.
10) DaEiir auch Neumann-Ettenreich 165 und Kostler 11.
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Anlangend die Frage, welchen Personen der Schadenersatz zuzuerkennen ist, sowie des Umfanges des Schadenersatzes, haben beide Entwurfe die bezuglichen Vorschriften des DBOB (§ 1298) ubernommen
(§ 105 Abs. 1, 2 jug. VE, § 18 tschsl. E).
Hingegen hat keiner der beiden Entw. eine dem § 1300 DBOB
entsprechende Bestimmung, betreffend Schadenersatz fUr den Fall der
Defloration, vorgesehen.
Die Motive des tschsl. E begrunden die Ablehnung einer solchen
ausdrucklichen Bestimmung damit, dass hiefUr die Vorschrift des § 1148
E, der dem § 1328 ABOB in der Fassung der Novelle IIJ entspricht,
ausreicht (Motive 29 ad § 18).
M. E. trifft dies nicht v6l1ig zu.
Der Schadenersatzanspruch des § 1148 tschsl. E bzw. des § 1328
ABOB (ebenso § 1278 jug. VE) setzt voraus, dass die Frauensperson
durch eine strafbare Handlung, durch Hinterlist, Droliungen oder Missbrauch eines Abhangigkeitsverhaltnisses zur Oestattung der ausserehelichen Beiwohnung bestimmt wurde. Allein in gewissen Volksschichten ist
der geschlechtliche Verkehr zwischen Brautleuten derart ublich, dass in
dessen Oestattung seitens der Braut nichts Unehrenhaftes erblickt wird.
Kommt es aber nicht zum Abschluss der Ehe, geschieht dadurch dem Rufe
. und den Heiratsaussiehten des bisher unbescholtenen Madchens empfindlich Abbruch. In vielen derartigen Fallen kann von einer hinterlistigen VerfUhrung des Madchens gar nicht die Rede sein. Der Brautigam hat ganz
ernstlich an den Abschluss der Ehe gedacht. Es sind aber Umstande
eingetreten, die ihn veranlassten, von dieser Absicht abzugehen. Fur
solche FaIle reichen weder die Vorschriften uber den Schadenersatz wegen Verl6bnisbruches noch die Vorschriften des § 1148 tschsl. E bzw.
§ 1278 jug. VE (§ 1328 ABOB) aus.
Es kann daher m. E. eine Vorschrift nach dem Vorbild des DBOB
oder des Art. 93 SchwBOB nicht als uberflussig erachtet werden.
Der poln. (Art. 3) und der rum. E (Art. 94 Abs. 3) haben eine
so1che Vorschrift nach dem Vorbilde des Art. 93 SchwBOB vorgesehen.
Anlangend die lim Hinblick auf die zukunftige Ehe erfolgten Oeschenke, ha:ben beide Entwurfe (§ 106 Abs. 1 jug. VE, § 19 Abs. 1
tschsl. E) die Vorschrift des § 1247 Satz 2 ABOB ubernommen, wornach nur der Brautteil, bzw. Dritte, der die L6sung der Verlobung nieht
verschuldet hat, die Oeschenke zuruckverlangen kann. Diese Entscheidung, die auch der poln. E (Art. 5 Abs. 2) gibt, ist m. E. entsprechender
als die des DBOB (§ 1301) und des SchwBOB (Art. 94), denen der ita!.
(Art. 97) und rum. E (Art. 97) gefolgt sind, nach denen im FaIle der
L6sung der Verlobung die Oeschenke bedingungslos zuruckgefordert
werden k6nnen.
37

Spomenica Dolencu, Kreku, Kuseju i Sl<erlju.
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Eine derartige Vorschrift kann, wie Ehrenzweigll) richtig bemerkt,
leicht zur Losung von Verlobungen einzig aus dem Orunde fiihren, weil
den betreffenden Brautteil nachher die Oeschenke reuen und er auf diese
Weise deren Riickstellung bewirken will.
Zubilligen ist auch die in beiden Entw. vorgesehene Bestimmung,
dass in den Fallen, in denen die Voraussetzungen fiir die Riickstellung
der Oeschenke gegeben sind, die ErfiiIlung eines Schenkungsversprechens
verweigert werden kann(§ 106 Abs. 1 jug. VE, § 19 Abs. 1 tschsl. E).
Diese Entscheidung ist jedenfalls zweckmassiger als die Vorschrift des
§ 1247 ABOB, wornach in einem so1chen FaIle das Schenkungsversprechen widerrufen werden kann.
Fiir den Fall der Auflosung der Verlobung durch den Tod eines
der Verlobten gehen fiir das ABOB, in Ermanglung einer besonderen
Bestimmung, die Meinungen auseinander. Wahrend die einen den Standpunkt vertreten, dass das Recht, die Oeschenke zuriickzuverlangen auf
die Erben nicht iibergehti2), steht die herrschende Meinung auf dem
Standpunkt, dass die Oeschenke in einem sol chen FaIle unbedingt zuriickzustellen sind, d. i. dass die Erben des verstorbenen Verlobten, die dem
Verstorbenen gemachten Oeschenke zuriickzustellen haben, wogegen sie
ihrerseits die Riickerstattung der dem am Leben verbliebenen Verlobten
gemachten Oeschenke verlangen konnen i3 ).
Das DBOB (§ 1301) und das SchwBOB (Art. 94) hinwiederum
bestimmen, dass in einem so1chen FaIle eine Riickstellung der Oeschenke
nicht stattzufinden hat. Nach dem DBOB gilt dies jedoch nur, insoweit
aus den Umstanden des besonderen Falles nicht etwas anderes hervorgeht.
Der tschsl. E (§ 19 Abs. 2) folgt hier dem DBOB und SchwBOB
noch mit der Verscharfung, dass auch Schenkungsversprechen zu erfiillen sind H ).
Der jug. VE hinwiederum (§ 106 Abs. 2), gibt nur dem am Leben
verbliebenen Verlobten das Recht, die erhaltenen Oeschenke zu behalten,
ausgenommen den Fall, dass aus den Umstanden des besonderen Falles
etwas anderes hervorgeht, oder dass es sich um seitens Dritten gemachte
11) S. 16 if., 17.

i2) So Dnisfrjanskyj, Die Lehre vom Verlobnis in OrUnhufsZ XXXIII (1907)

-

Brautgeschenke handelt. Nicht erfiillte Schenkungsversprechen verlieren
nach dem jug. VE ihre Oiiltigkeit.
Keine der beiden Entscheidungen kann als befriedigend erachtet
werden. Der Entscheidung des DBOB u. SchwBOB, bzw. des tschsl. E
lasst sich entgegenhalten, dass es sich wohl rechtfertigen Hisst,' wenn
dem am Leben verbliebenen Brautteil die Oeschenke als Andenken belassen werden, dass es hingegen weniger gerechtfertigt erscheint, dass
auch die Erben des verstorbenen Brautteils die Oeschenke unbedingt
behalteni5). Der Standpunkt, den der jug. VE einnimmt, hinwlederum
fiihrt dazu, dass die Erben des verstorbenen Brautteils- ihrerseits die
Oeschenke zuriickstellen miissen, die der Verstorbene erhalten hat, selbst
aber nicht die Oeschenke zuriickfordern konnen, die dieser gegeben hat.
So wird ohne gerechtfertigten Orund der Ungliicksfall einem Verschulden gleichgestellti6). Besser entspricht die Losung, die das schwed. Ehegesetz gibt. Nach diesem hangt es von dem iiberlebenden Brautteil ab,
die erhaltenen Oeschenke zu behalten, in welchen Faile er auch die Riickstellung seiner Oeschenke nicht fordem kann, oder unter Riickstellung
der erhaltenen Oeschenke die von ihm gegebenen zuriickzufordern (Eheg.
Kap. I, § 2)i7). Hingegen erscheint mir die Entscheidung des jug. VE
be,treffend die noch nicht erfiillten Schenkungsversprechen als vollig
, angemessen.
Der tschsl. E (§ 19 Abs. 1) bestimmt gleichwie das DBOB (§ 1301)
und das SchwBOB (Art. 94 Abs. 2), dass die Riickstellung der Oeschenke
nach den Vorschriften iiber die ungerechtfertigte Bereicherung zu erfolgen hatte. Der jug. VE enthalt diesbeziiglich keine Bestimmung. Da der
Mangel einer ausdriicklichen Bestimmung fiir das ABOB zu einem Auseinandergehen der Meinungen gefiihrt hat, indem die einen die Anwendung der Orundsaize des § 952 ABOB iiber den Widerruf der Oeschenke,
uie anderen die Anwendung der Orundsatze der §§ 1435 u. 1437 ABOB
betreffend die ungerechtfertigte Bereicherung vertreten iB ), muss die Aufnahme einer ausdriicklichen Bestimmung als empfehlenswert erachiet
werden.
Der tschsl. E (§ 20) sieht gleichwie das DBOB (§ 1302) und das
SchwBOB (Art. 95) sowohl fiir die Anspriiche auf Leistung von Schadenersatz, als auch auf Riickstellung der Brautgeschenke eine kiirzere Verjahrungsfrist (von einem Jahre) vor.

206 ff. u. OOH vom 14. III. 1872, OlU 4520.
i3) So Anders Fam. R. 107. Krasnopolski-Kafka 22, Ehrenzweig 17, NeumannEttenreich 17, Kastler 13, Lenhoff in Klang I 400.
H) Der rum. E folgt gleichfalls dem DBGB u. dem SchwBGB (Art. 97 Abs.3).
FUr den ita!. 'und poln. E gilt in Ermanglung einer besonderen Vorschrift die
allgemeine Vorschrift, dass die Oeschenke zurUckzus!ellen sind.
10
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Der jug. VE hingegen (§ 105 Abs. 3) sieht eine solche kiirzere
i5) So auch M. Wolff 30, OmUr 11/1 31.
i6) Ehrenzweig 17.
i7) Leske-Lowenfeld 2 IV 625, daflir auch Ehrenzweig a. a. O.
18) Lenhoff in Klang I 400 une! Note 60 auf derselben Seite.
37'

-580 Verjahrungsfrist nur fiir die Schadenersatzanspriiche vor19 ). Dies kann
nicht gebilligt werden, da die Griinde, die hier eine Abkiirzung der
Verjahrungsfrist rechtfertigen, d. i. das Bediirfnis, die Anspriiche aus dem
Verlobnisbruch moglichst bald zu liquidieren (Motive des tschsl.. E 29
if., 30), in gleicher Weise fUr die einen wie fUr die anderen Anspriiche
sprechen. Auch der ital. (Art. 96 Abs. 3, 97 Abs. 2) und poln. E (Art.
5 Abs. 1) sehen fUr beide Arten von Anspriichen eine kiirzere Verjahrungsfrist vor 20 ).
3. Voraussetzung fiir die OiiItigkeit der Ehe.
A) Allgemeines.
a) Das ABGB, folgend der alteren Theorie des kanonischen Rechts,
behandelt als Ehehindernisse nicht bloss Tatsachen, die dem Abschlusse
einer giiltigen Ehe entgegenstehen, sondern auch solche Mangel, die den
Akt der Eheabschliessung selbst betreffen (wie Willensmangel, Mangel
der vorgeschriebenen Formlichkeiten fUr den Abschluss der Ehe). Dass
·es vollig verfehlt ist, in Ansehung solcher Mangel von Ehehindernissen
zu sprechen, steht ausser ZweifeI 21 ). Dieses verfehlte System haben nicht
allein die staatliche Gesetzgebung22), sondern auch der Codex juris canonici verlassen 23 ).
An dem System des ABGB halten bedauerlicherweise sowohl der
jug. VE als auch der tschsl. E fest. Nicht allein, dass dies die beiden
Entw. zur Aufrechterhaltung der Unterscheidung .zwischen impedimenta
publici juris und privati juris zwingt (s. §§ 152 ff. jug. VE, bzw. §§ 56
ff. tschsl. E) statt richtig von Nichtigkeit und Anfechtbarkeit der Ehe
19) So noch § 88 tschsl. VE.
20) Oer rum. E hingegen sieht hier keine Abktirzung der Verjahrungsfrist vor.
21) So auch Ehrenzweig 18.
22) ner Code civil und der Codice civile sprechen bloss von Voraussetzungen
u. F6rmlichkeiten flir die Eheabschliessung, wahrend sie die Willensmangel abgesondert behandeln. Oas OBOB bezeichnet als Ehehindernisse die Faile des Mangels
materieller Voraussetzung (s. Oberschrift zu §§ 1303-1315), denen er die F6rmlichkeiten des Eheabschlusses (§§ 1316-1322) gegentiberstellt, wahrend er die Willensmangel bloss als Anfechtungsgrtinde anflihrt (§§ 1332-1335). Oas SchwBOB
spricht von Ehehindernissen richtig bloss, wo es sich urn Tatsachen handelt, deren
Nichtvorhandensein Voraussetzung flir die Otiltigkeit der Ehe bildet, wo es sich
also urn sog. negative Voraussetzungen flir die Oliltigkeit der Ehe handelt (s.
Oberschrift zu Art. 100-104).
.
23) Oer Codex juris canonici unterscheidet richtig Ehehindernisse (C]C Buch
m., Tit. VII, Kap. II-V, can. 1035-1080), Willensmangel (Kap. VI desselben
Titels, can. 1081-1093) und Mangel vorgeschriebener F6rmlichkeiten flir die Eheabschliessung (Kap. VII desselben Titels, can. 1094-1103).
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sprechen, was allerdings praktisch nicht von so grosser Bedeutung
ist, sondern fUhrt dies auch zu schiefen Bestimmungen in Betreff der
Dispensation von Ehehindernissen (s. § 142 jug. VE, bzw. § 47 tschsl.
E), was auch praktisch von Bedeutung ist.
b) Wahrend der tschsl. Evon einer Obernahme des § 47 ABGB,
der eine allgemeine einleitende Vorschrift in Betreff der Voraussetzungen fUr den Abschluss einer giiltigen Ehe gibt, abgesehen hat, hat ihn der
jug. VE (§ 107) iibernommen.
Da dieser Vorschrift keine praktische Bedeutung zukommt2~), ist
deren Weglassung begriindet2fi).
Zll

B) Materielle Voraussetzungen fiir die Abschliessung der Ehe.

(§§ 108-122 jug. VE, §§ 21-33 tschsl. E.)
a) Urn die Bemerkungen dem von beiden Entw. befolgten Systeme
anzupassen, wird hier unter materiellen Voraussetzungen auch das Nichtvorhanden vonWillensmangeln verstanden.
In Betreff der materiellen Voraussetzungen, oder der Ehehindernisse materieller Natur, weichen beide Entw. von dem ABGB in erster
Linie dadurch ab, dass eine Reihe von Ehehindernissen, die das ABGB
. kennt, weggelassen wurde, so die religiosen Ehehindernisse der §§ 63
u. 64 ABGB und das impedimentum catholicismi der Hfdkr. vom 26. VIII.
1814 u. 17. VII. 1835, ferner die Ehehindernisse des Ehebruchs (§ 67)
und des § 119 ABGB. Der tschsl. E hat auch das Ehehindernis der
Lebensnachstellung (§ 68 ABGB) eliminiert, wahrend der jug. VE dieses
Ehehindernis iibernommen hat.
2~)

Mayr in »Festschrift zur ]ahrhundertfeier des ABOB" I 401.

25) Lenhoff in Klang I 47 if., 48 will in der Bestimmung des § 47 ABOB

eine Vorschrift von praktischer Bedeutung sehen. Nach ihm soli mit dieser Vorschrift einerseits dar auf hingewiesen werden, dass flir die Oliltigkeit der Ehe pro
foro civile bloss die Beobachtung der staatlichen und nicht auch der kirchlichen
Normen notwendig ist, und andererseits, dass aile staatlichen Normen zu beobachten
sind, d. i. dass das Oesetz hier nicht allein die in den folgenden §§ aufgezahlten
Hindernisse vor Augen hat.
M. E. gilt das eine und das andere, auch abgesehen von der Bestimmung des
§ 47 ABOB. Sobald die Materie des Eherechts durch die staatliche Oesetzgebung
geregelt erscheint, ist es selbstverstandlich, dass flir den Staatsbereich nur die
Normen der staatlichen Oesetzgebung massgebend sein k6nnen. Ebenso ist es selbstverstandlich, dass auch flir den Ehevertrag, damit er Oliltigkeit habe, die Voraus~etzungen gegeben sein mtissen, die das Oesetz flir die Oliltigkeit der Willenserklarung bei den Rechtsgeschaften allgemein vorschreibt, insofern nicht diesbeztiglich in den besonderen Vorschriften tiber den Ehevertrag etwas anderes vorgeschrieben ist.
13
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In Ansehung der iibernommenen Ehehindernisse sind in beiden
Entw. eine Reihe von Anderungen vorgenommen worden, iiber die
weiter unten (unter b) die Rede sein wird. Hier sollen nur noch einige
Bemerkungen in Betreff der Ehehindernisse des Ehebruches und der
Lebensnachstellung hinzugefUgt werden.
Das Ehehindernis des Ehebru'chs findet sich heute noch nicht bloss
im konfessionellen Eherecht, sondern auch in einer Reihe von staatlichen
Oesetzen, wie in der belgischen, deutschen, finnlandischen, luxemburgischen, niederlandischen, polnischen, portugiesischen, rumanischen und
spanischen Oesetzgebung26).
Oegen dieses Ehehindernis wird geltend gemacht, dass das Bestehen dieses Ehehindernisses nicht im offentlichen Interesse gelegen sei,
dass es im Oegenteil im offentlichen Interesse gelegen sei, die Oriindung
einer neuen, gliicklicheren Ehe nicht zu hindern und dem Verfiihrer die
Moglichkdt zu nehmen, sich der Pflicht, mit der Verfiihrten in die Ehe zu
treten, zu entziehen27). Diesem Ehehindernisse, wird gesagt, komme der
Charakter einer Rache zu. Dem durch den Ehebruch betroffenen Ehegatten gewahre jedoch bereits die vorgesehene Strafsanktion die erforderliche Oenugtuung und den erforderlichen Schutz28 ).
Diesen Argumenten lasst sich entgegenhalten, dass es im offentlichen Interesse in erstet Linie gelegen ist, die bestehenden Ehen zu
schiitzen. Die Strafsanktion fUr Ehebruch allein erweist sich, wie die Erfahrung lehrt, fUr die Mehrzahl der FaIle nicht als geniigender Schutz
der bestehenden Ehe. Den besonderen Verhaltnissen lasst sich durch die
Moglichkeit der Dispens Rechnung tragen, wie dies im DBOB (§ 1312
Abs. 2) vorgesehen isf2 9 ).
Die gleichen Argumente werden gegen das Ehehindernis der Lebensnachstellung vorgebracht 30 ) und spricht das Oleiche fUr die Aufrechterhaltung dieses Ehehindernisses, dass gegenwartig ausser im ABOB
noch in der ital., polnischen, portug., spanischen und ungar. Oesetzg.
besteht30 a ). Auch der poln. E kennt dieses Ehehindernis (Art. 8 L).
Fiir den jugosl. E kommt aber ausser den erwahnten Oriinden fiir
die Beibehaltung der Ehehindernisse des Ehebruchs und der Lebensnach26) Bergmann in Schlegelberger II, 703.
27) So Motive zum Entw. der tschsl. Eherechtsnovelle vom Jahre 1919,

S.

Prochaska, Die Ehereformgesetzgebung der tschsl. Republik (1924), S. 58, zu § 25.
28) So Alma, Ein Vorschlag zur Eherechtsreform (Wien 1930), S. 69.
29) Berechtigt sind hingegen die Einwendungen gegen die Regelung dieses
Ehehindernisses im § 67 ABGB (so Alma S. a. 0.). Eine Verbesserung dieser
Bestimmung nach dem Vorbild des § 1312 OBOB ist jedenfalls angezeigt.
30) Alma 69, 70.
30 a ) Bergmann a. a. O.
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stellung noch in Betracht, dass deren Beseitigung, ohne Zweifel, dem
Rechtsempfinden des iiberwiegenden Teiles der Bevolkerung in Jugoslawien widersprechen wiirde 3i).
b) In Betreff der einzelnen in beiden Entwiirfen vorgesehenen Ehehindernisse ist Nachstehendes zu bemerken:
1. Der § 48 ABOB erklart fUr unfiihig, eine giiltige Ehe zu schliessen: Rasende, Wahnsinnige, Blodsinnige und Unmiindige. Das ABOB
bestimmt demnach entsprechend dem rom. und dem friiheren kanon. Recht
die Ehefiihigkeit mit der Pubertiit, wobei es von beiden insofern abweicht,
als es nicht zwischen mannlichen und weiblichen Personen unterscheidet.
Beide Entw. haben nunmehr den Inhalt des § 48 ABOB in zwei §§
verteilt, in der Art, dass in den einen § eine Vorschrift iiber das Ehefiihigkeitsalter aufgenommen wurde (§ 108 jug. VE, § 21 tschsl. E), wahrend der
andere § eine Vorschrift iiber die Unfiihigkeit zur Abschliessung einer
giiltigen Ehe seitens Oeisteskranker und geistesschwacher Personen gibt,
wobei die letztere Vorschrift den Bestimmungen der osterr. Entmiindungsordnung angepasst wurde (§ 109 jug. VE, § 22 tschsl. E).
Die Ehefiihigkeit wird im tschsl. E entsprechend dem ungar. Eheges. (§ 7) mit dem vollendeten 18. Lebensjahr fiir mannliche Personen und
mit dem vollendeten 16. fUr weibliche Person en festgesetzt, wahrend der
,jug. VE dieses Alter mit dem vollendeten 17., bzw. 15. Lebensjahr festsetzt. Warum der jug. VE gerade dieses Alter gewahlt hat, ist nicht erklarlich. Es entspricht weder der Regelung des Eherechts der beiden
dominanten Kirchen Jugoslawiens32), noch der der staatlichen Oesetzgebung, die als Muster in Betracht kame 33 ).
Oleichwie das ABOB haben auch die beiden Entw. bloss den
dauernden Zustand von Oeisteskrankheit oder Schwachsinn vor Augen.
Es fehlt daher in diesen Entw. gleichwie im ABOB eine ausdriickliche
Bestimmung dariiber, was zu gelten hat, wenn sich jemand zur Zeit des
Abschlusses der Ehe im Zustand voriibergehender Urteilsunfahigkeit (wie
Z. B. im Zustand der Hypnose, Volltrunkenheit, Ohnmacht u. dgl. m.)
oder voriibergehender Oeisteszerriittung befunden hat.
In der ost. Literatur wird der Standpunkt vertreten, dass die Vorschrift des § 48 auch in Ansehung dieser FaIle zu gelten habe, d. i. dass
3i) Auch die Bestimmung des § 68 ABOB, betreffend das Ehehindernis der
Lebensnachstellung, bedarf einer Verbesserung. Angemessener ist die diesbeztigliche
Bestimmung des § 13 des ungar. Eheges.
32) Oer Codex juris can. setzt ein Alter von 16, bzw. 14 Jahren fest, S.
can. 1067, das Eheregulativ der serb.-orth. Kirche hinwiederum ein Alter von 18
bzw. 16 Jahren, S. § 131 dieses Regulativs.
33) Das ungar. Ehegesetz sieht wie erwahnt, ein Alter von 18 bzw. 16 Jahren
vor, das OBOB von 21, bzw. 16 (§ 1303) u. das Schw,BOB von 20, bzw. 18 (Art. 96).
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die in einem so1chen Zustand geschlossene Ehe ungiiltig seL In der Begriindung dieses Standpunktes gehen die einzelnen Schriftsteller auseinander. Die einen meinen, dass sich dies von selbst verstehe, wenn auch
das Oesetz dariiber nichts enth~ilt34), die anderen sagen, dass sich eine
so1che Person in dem betreffenden Momente in einem der Oeisteskrankheit gleichen Oeisteszustand befunden hat35 ), die dritten hinwiederum
meinen, dass dies bereits aus den allgemeinen Voraussetzungen fiir die
Oiiltigkeit von Rechtsgeschiiften hervorgeht 36). Allein wenn man von dem
letzteren Standpunkt ausgeht, erscheint auch die Bestimmung des § 48
ABOB , insoweit sie von Oeisteskranken und Schwachsinnigen spricht,
iiberfliissig, da bereits aus der Bestimmung des § 865 ABOB hervorgeht,
dass die von so1chen Personen gegebene Einwilligung zum Abschluss der
Ehe ungiiltig ist. Trotzdem haben sich weder das ABOB noch die anderen
Oesetze mit den fiir die Rechtsgeschafte iiberhaupt gegebenen Vorschriften
begniigt, sondern haben besondere Vorschriften betreffend die Ungiiltigkeit der im Zustande der Oeisteskrankheit geschlossenen Ehe vorgesehen.
Es muss daher folgerichtig auch eine besondere Vorschrift betreffend
die im Zustande voriibergehender Urteilsunfahigkeit, bzw. voriibergehender Oeistesstorung abgeschlossene Ehe vorgesehen werden. Dies erscheint vollends notwendig, wenn man, wie der jug. VE auf dem Standpunkt steht, dass die Unfahigkeit Oeisteskranker und Schwachsinniger,
eine giiltige Ehe zu schliessen, ein Ehehindernis bildet, das von Amts
wegen zu untersuchen ist (s. § 152 Abs. 1 jug. VE). Dieser Standpunkt fiihrt bei Oleichstellung voriibergehender Oeisteszerriittung, bzw.
voriibergehender Urteilsunfahigkeit zu unannehmbaren Ergebnissen. So
miisste z. B. im Falle, als die Ehe von einem der Ehegatten im Zustan de der Volltrunkenheit abgeschlossen worden war, eine so1che Ehe
im Sinne der Vorschrift des § 152 Abs. 1 jug. VE auf die Anzeige von
wem immer von Amts wegen fiir ungiiltig erklart werden, sollte dies
auch dem Willen der Ehegatten selbst, bzw. des Eheteils, der in einem
so1chen Zustande die Ehe abgeschlossen hatte, widersprechen.
M. E. empfiehlt sich aber auch fiir den tschsl. E fiir diese Falle eine
besondere Vorschrift nach dem Vorbilde des § 1325 DBOB oder des
Art. 92, bzw. 123 SchwBOB vorzusehen.
3t) So R.ittner 76, Kastler 35 i. f. u. 36, der hiebei auf § 7 ABGB verweist.

35) So Neumann-Ettenreich 28.
36) So Satter in Leske-Lowenfeld2 IV, S. 134, der hiebei auf § 44 (»Erkliirung
des Willens auf gesetzmiissige Weise«) und § 869 ABGB verweist, und Lenhoff
in Klang I, S. 414, der hinwiederum auf § 47 ABGB verweist. M. E. konnte hier
bloss § 865 ABGB und nicht § 869 ABGB in Betracht kommen. Es handelt sich hier
urn eine Erkliirung, die im Momente, da die betreffende Person nicht bei Vernunft
war, erfolgt ist (s. auch Ehrenzweig I, § 86 sub 1 in Verbindung mit § 73, II sub 3).
16
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2. Die Vorschriften der beiden Entwiirfe betreffend das Erfordernis
der Zustimmung bzw. gerichtlichen Oenehmigung fiir Ehen minderjahriger und solcher volljahriger Person en, die in ihrer Oeschaftsfahigkeit
beschrankt sind (§§ 110-112 jug. VE, §§ 23-28 tschsl. E) weisen gegeniiber den beziiglichen Bestimmungen des ABOB (§§ 49-52) eine Reihe
von Abweichungen auf.
Ais eine so1che Abweichung erscheint die in beide Entw. iibernommene Bestimmung des § 4 der ost. Entm. Ordg., wornach auch die
wegen Oeisteskrankheit oder Schwachsinns teilweise Entmiindigten zum
Abschluss der Ehe der gerichtlichen Oenehmigung bediirfen (§ 110 Abs.
2, Satz 2 jug. E, § 25 tschsl. E).
Der § 4 der osterr. Entm. Ordg. ist jedoch redaktionell insofern
verfehlt, als er von einer »lustimmung des Oehilfen und Oenehmigung
des Oerichtes« spricht. Von einer Zustimmung kann nur dort die Rede
sein, wo der Betreffende selbstandig entscheidet. So gibt der Vater seine
Zustimmung. Wo jedoch die eigentliche Entscheidung dem Oerichte vorbehalten ist, kann sich die Ingerenz anderer (des Vormundes, Oehilfen)
bloss auf das Angehortwerden beschranken.
Es wird denn auch in der osterr. Literatur der Standpunkt vertreten,
dass es sich bei der Bestimmung des § 4 Abs. 2 osterr. Entm. Ordg. bloss
,urn ein redaktionelles Versehen handelt und daher der Oehilfe bloss anzuhoren ist37).
Eine Richtigstellung in dieser Richtung hat auch der § 25 tschsl.
E vorgenommen, wahrend der jug. VE die Bestimmung des § 4 Abs. 2
ost. Entm. Ordg. wortlich iibernommen hat.
Ais eine wichtige Abweichung yom ABOB erscheint die Bestimmung des tschsl. E, dass zur Eheschliessung Unmiindiger be ide Eltern
die Zustimmung zu geben haben, bzw. die Mutter allein, wenn der Vater
nicht am Leben, oder ihm die viiterliche Oewalt entzogen ist, oder wenn
es sich urn ein uneheliches Kind handelt (§§ 23, 24). Dies entspricht
dem grundsatzlichen Standpunkt des tschsl. E, der nunmehr von einer
elterlichen Oewalt ausgeht.
Das SchwBOB gibt hier die gleiche Entscheidung (Art. 98), wahrend das DBOB (§ 1305) vorschreibt, dass die Mutter bei unehelichen
Kindern die Zustimmung zu geben habe, bei ehelichen hingegen nur
dann, wenn der Vater nicht mehr am Leben ist, oder ihm die eheliche
Oewalt abgenommen wurde.'
Der jug. VE ist hier gafz bei ~em Sta~dpun~te. des A~OB ~er
blieben, das der Mutter, nur wenn Sle Vormundenn thres Kmdes 1st,
37) So Ehrenzweig 23 Note 23.
17
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in gleicher Weise wie jedem anderen Vormunde eine Ingerenz zuerkennt,
d. i. blosse Anhorung.
Da sich der jug. VE in Betreff der Stellung der Frau in der Familie
im allgemeinen den Standpunkt des ABOB bzw. der Nov. I des ABOB
zu eigen gemacht hat, erscheint die obige Entscheidung nur folgerichtig.
Allein m. E. lassen auch die sozialen Verhaltnisse Jugoslawiens eine
Verbesserung der Stellung der Frau iiber den Rahmen der Nov. I des
ABGB als gerechtfertigt erscheinen. Dementsprechend ware m. E. auch
hier der Mutter eine grossere Ingerenz, etwa soweit wie dies im DBGB
geschieht, zuzuerkennen 38 ).
3. Wahrend der tschsl. E die Bestimmung des § 55 ABGB, betreffend
das Ehehindernis des Zwanges (begriindete Furcht, vis compulsiva),
ohne Anderung iibernommen hat (§ 25), haben sich die Redaktoren des
jug. VE veranlasst gesehen, diese Bestimmung nach dem Vorbilde des
Art. 126 SchwBGB30) zu erganzen. 1m § 113 des jug. VE werden nach
diesem Vorbild die Rechtsgiiter bestimmt, gegen die die Drohung mit
Angriff gerichtet sein muss, damit das Vorhandensein einer begriindeten
Furcht angenommen werden kann (»Gefahr fUr das Leben, die Gesundheit oder die Ehre«). Anderseits wird bestimmt, dass die Drohung nicht
nur gegen die Person, von der die Einwilligung erzwungen werden solI,
gerichtet sein muss, sondern auch gegen eine dieser nachverbundene
Person gerichtet sein kann.
Die erwahnte Einschrankung in Betreff der Rechtsgiiter, deren
Bedrohung allein die Annahme einer begriindeten Furcht rechtfertigt,
kann nicht gebilligt werden. Danach konnte zB. die Ehe nicht in dem
FaIle angefochten werden, wenn der Vater die Einwilligung seiner T ochter
durch die Drohung erzwungen hat, dass er sie in eine Besserungsanstalt
stecken werde 40 ), oder wenn die Einwilligung durch Androhung schwerer
materieller Nachteile erzwungen wurde U ).
M. E. ware der elastische § 55 ABGB, der sich in der Praxis bewahrt
hat, beizubehalten. Das DBGB begniigt sich mit einer noch allgemeineren
Bestimmung, indem es im § 1325 einfach von »Drohung« spricht und
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so dem Richter noch freiere Hand fiir die Beurteilung der Verhaltnisse
des einzelnen F alles lasst.
4. Nach dem Vorbilde des kanonischen Rechts kennt das ABGB ein
besonderes Ehehindernis der Entfiihrung (impedimentum raptus).
Die neueren Oesetze kennen ein solches Ehehindernis nicht mehr.
Es wird der richtige Standpunkt eingenommen, dass der Zwang auch
die Entfiihrung umfasst. Dies wird auch in der osterr. Literatur anerkannt42).
Diesen richtigen Standpunkt hat sich auch der tschsl. E zu eigen
gemacht, indem er von der Dbernahme des § 56 ABGB abgesehen hat U ).
Hingegen hat der jug. VE im § 114 dieses Ehehindernis iibernommen, wobei der iibernommene § 56 ABGB gemass dem kanonischen
RechtH) dahin abgeandert wurde, dass die Entfiihrung, urn als Ehehindernis zu gelten, zum Zweck der Abschliessung der Ehe geschehen
sein muss.
Aus den oben angefUhrten Griinden ware m. E. der § 114 des
jug. VE zu streichen. Dies setzt aber voraus, dass im § 113 der Text
des § 55 ABGB wieder hergestellt werde, denn der jetzige Text des
§ 113 (s. oben unter Z. 3) deckt nicht mehr die Entfiihrung.
Sollte aber der § 114 verbleiben, miisste jedenfalls der dem § 19
der Anweisung fUr die geistlichen Gerichte entnommene Zusatz »zum
Zwecke des Abschlusses der Ehe« gestrichen werden. Yom Standpunkte
des kanonischen Rechts, dass dieses Ehehindernis in erster Linie als Strafe
fUr den Entfiihrer vorsieht45 ), ist diese Einschrankung begriindet, nicht
hingegen vom Standpunkte des jug. VE, der gleich dem ABGB dieses
Ehehindemis zum Zweck des 5chu~zes der Freiheit der Einwilligung in
die Ehe vorsieht. Von diesem Standpunkte aus muss es gleichgiiltig sein,
zu welchem Zwecke die Entfiihrung erfolgte46 ).
5. Das ABGB beriicksichtigt grundsatzlich nur den Irrtum in der
physischen Person einer der Nupturienten (§ 57) und ausnahmsweise nur
42) So sagt Pfaff in OriinhutsZ. I 227, dass die Entfiihrung ein »Jatentes
Ehehindernis der Furcht« darstellt, ebenso Ehrenzweig 45, Satter in Leske-Lowenfeld 2 IV 138 und Lenhoff in Klang I 432. Dass das Ehehindernis der EntfUhrung
im Hinblick auf das Ehehindernis des Zwanges iiberfliissig sei, vertreten Rittner
135 fl. und Neumann-Ettenreich 51. FUr die Beibehaltung dieses Ehehindernisses
Alma 53 fl.
43) Der Antrag des Subkomitees sah noch dieses Ehehindernis vor, s. § 98
tschsl. VE. Erst die Superrevisionskommision strich diese Bestimmung, s. Motive
des endg. Entw. 31.
44) Maurovic 15, ad § 114.
46) Knecht 445, Linneborn-Wenner 253.
46) So auch Krasnopolski-Kafka 33, Mayr IV 17, Lenhoff in Klang I 433.

38) Der § 50 ABOB ist richtigerweise in beiden Entw. als iiberfliissig
weggelassen. Den § 51 haben die Redaktoren des jug. VE in das EinfUhrungsgesetz, wo das intern. Priv. R. behandelt werden soU, verwiesen, s. Mau~ovic,
S. 14 ad § 51 ABOB. - Den gleichen Standpunkt nahm der tschsl. VE em (s.
Motive dieses VE S. 365). AUein die Superrevisionskommission hat die vollige
Eliminierung dieser Vorschrift beschlossen (s. Motive des tschsl. E 31).
30) Maurovic 15, ad § 113.
40) Wegen einer solchen Drohung wurde die Ehe fUr nichtig erkliirt mit
Entsch. der ost. OOH v. 30. I. 1907. OIUNF 3679.
41) Oegen die Textierung des Art. 126 SchwBOB auch Lenhoff im Klang
I 418, bei Notr 8.
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nnch den Irrtum betreffend die Schwangerschaft (§ 58) und das immerwahrende Unvermogen zum geschlechtlichen Verkehr (§ 60)47).
Es wird allgemein anerkannt, dass diese Vorschriften unzureichend
sind, denn sie gewahren gerade in den schwersten Fallen des Betruges
keine Abhilfe (so zB. wenn es einem mehrfach bestraften Verbrecher gelingt, sich auf Grund gefalschter Dokumente unter falschem Namen fiir
einen Mann hoher gesellschaftlicher Stellung auszugeben und sohin ein
unbescholtenes Madchen aus sehr angesehener Familie zu heiraten)t8).
Urn wenigstens in den schwersten Fallen des Betruges eine Abhilfe
zu gewahren, zeigt sich in der osterr. Literatur und Judikatur die Tendenz einer ausdehnenden Auslegung, indem unter Irrtum in der Person
nicht nur Irrtum in der »physischen«, sondern auch in der sog. »burgerlichen« Person verstanden wird (so wenn jemand unter falschem Namen,
sich fur einen anderen ausgebend die Ehe abschliesst)t9). Die osterr. Theorie und Judikatur folgen damit der franzosischen und italienischen Theorie und Praxis, die im Hinblick auf gleiche Bestimmungen des Code civil
(Art. 180 »erreur dans la personne«) und des Codice civile (Art. 1051II
»errore nella persona«) den Irrtum uber die burgerliche Personlichkeit
(»erreur sur l'identite civile«, bzw. »sulla personalita civile«) dem Irrtum
uber die physische Identitat gleichstellen 50 ).
Es erscheint denn auch der Eigenschaftsirrtum in samtlichen neueren
Gesetzen beriicksichtigt.
1m einzelnen gehen allerdings diese Gesetze auseinander.
Das DBGB unterscheidet zwischen eigentlichem Irrtum und arglistiger Tauschung. Fur den eigentlichen Irrtum kommen bloss personliche Eigenschaften (korperliche, geistige u. sittliche) in Betracht (§ 1333),
fUr die arglistige Tauschung andere Verhaltnisse (Vrschweigen entehrender Strafen, eines ehrlosen oder solchen Berufs, der tief unter der
gesellschaftlichen Stellung der Braut steht, vorehelicher Kinder, § 1334)5i),

beides in del' Voraussetzung, dass dies den anderen Teil bei Kenntnis
der Sachlage und verstandiger Wurdigung des Wesens der Ehe von der
Eingehung der Ehe abgehalten haben wiirde. Die Anfechtung wegen
Tauschung uber Vermogensverhaltnisse schliesst das DBGB aus.
Das SchwBGB lasst eine Anfechtung wegen Irrtum zu: 1. wenn
der anfechtende Ehegatte zur Eheabschliessung bestimmt worden ist
durch einen Irrtum uber Eigenschaften von derartiger Bedeutung, dass
ihm ohne ihr Vorhandensein die eheliche Gemeinschaft nicht zugemutet
werden darf (Art. 124); 2. wenn er durch arglistige Tauschung uber
die Ehrenhaftigkeit des anderen Ehegatten zum Abschluss der Ehe bestimmt worden ist (Art. 125 Z. 1), und 3. wenn ihm eine Krankheit verheimlicht worden ist, die die Gesundheit des Klagers oder der Nachkommen in hohem Masse gefahrdet (Art. 125 Z. 2).
Fur die Mehrzahl der FaIle sieht also das SchwBOB gegeniiber
dem DBGB eine weitere Einschrankung der Beriicksichtigung des Eigenschaftsirrtums durch das Erlvrd~rnis der Zumutbarkeit der Aufrechterhaltung der Ehe vor 52).
Das danische (vom 30. VI. 1922), norwegische (vom 31. V. 1918)
und schwedische Ehegesetz (vom 11. VI. 1920) folgen dem DBGB darin,
dass sie gleichfalls zwischen eigentlichem Irrtum und Betrug unterscheiden, weichen aber von diesem insofern ab, als sie die Irrtumsfalle taxativ
aufzahlen (es handelt sich hiebei vorwiegend urn schwere, auch die Nachkommenschaft gefahrdende Krankheiten)53). Hingegen. unterscheidet das
finnlandische Ehegesetz (vom 13. VI. 1929) grundsatzlich nicht zwischen
Irrtum und Betrug, gewahrt aber die Anfechtung bloss wegen Irrtum,
bzw. Betrug beziiglich personlicher Eigenschaften, wenn sie von solcher
Wichtigkeit sind, dass die Kenntnis der Sachlage den anfechtenden Ehegatten von der Eingehung der Ehe abgehalten haben wurde M ).
Der tschsl. E lasst die Anfechtung zu: 1. wegen Erklarungsirrtums;
2. wegen Irrtums beziiglich personlicher Eigenschaften, die von solcher
Wichtigkeit sind, dass es nicht zum Abschluss der Ehe gekommen ware,
wenn dem anfechtenden Eheteile die Sachlage rechtzeitig bekannt geworden ware , und ihm uberdies die AufrechterhaItung der Ehe nicht zugemutet werden kann (§ 30).
Der tschsl. E engt demnach die Geltendmachung des Eigenschaftsirrtums in gleicher Weise wie das SchwBGB ein.
Der jug. VE hat die Bestimmungen der §§ 57 bis 60 ABGB,. soweit
sie vom Irrtum handeln, ubemommen und bloss im § 115 die Bestim-

47) Dass es sich bei dem Ehehindernis des Unvermogens zum geschlechtlichen Verkehr urn einen Fall des Irrtums handelt, ist heute allgemeine Meinung,
S. Neumann-Ettenreich 54, Mayr IV 10, Note 2, Ehrenzweig 24, Kostler 43 und
Lenhoff in Klang I 445.
48) So sagt Neumann-Ettenreich 56 "Das brgl. Ob. zeigt in diesem Punkte
eine Fortentwicklung zum Schlechteren«, S. ferner Kostler 143, Alma 56 ff. und
Lenhoff in Klang I 437, S. auch Motive des tschsl. VE 366 ff.
40) So besonders Ehrenzweig 46 ft., ferner Mayr IV 28 und osterr. OOH
vom 21. V. 1925, a. Slg VII No. 21.
60) Compardel, Le consentement des epoux du mariage en droit civil fran.cais et en droit canonique moderne (Paris, 1934) 52 if., ferner Roguin, Traite de
droit civil compare, Le mariage (1904) 60 ff. Planiol-Ripert II Nr. 101 ff. und Baisini
in Leske-Lowenfeldi IV 335 ff.
51) M. Wolff § 25, S. 76 ff.
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52) OmUr 128 H.

53) Leske-LowenfeJd2 IV 639 (Schweden), 705 (Norwegen), 737 (Diinemark).
54)

Leske-Lowenfeld2 IV 672.
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mung des § 57 ABOB dahin erganzt, dass auch der Irrtum iiber so1che
wesentliche Eigenschaften des anderen Ehegatten, die diesen als anderen
erscheinen lassen, als er faktisch ist, zur Anfechtung berechtigt.
Damit ist der »error qualitatis in personam redundans« des kanonischen Rechts (s. CjC can. 1083, § 2 No.1) iibernommen worden Ma ).
Dieser hat aber bekanntlich auch nichts anderes als den Irrtum iiber
die Identitat der physischen Person vor Augen und begreift bloss die
Falle, in denen die Identitat der Person nur durch gewisse Eigenschaften
derselben bestimmt erscheint. Dieser Irrtum wird zB. vorliegen, wenn
A die Tochter seines Freundes B heiraten will, die er personlich nicht
kennt, und zur Trauung das Madchen C erscheint, die sich als Tochter
des B ausgibt, also gleichfalls ein casus raris55).
Mit dieser Anderung ist sonach fUr die oberwahnten Falle des
schweren Betruges die erforderliche Abhilfe nicht gegeben. Wohl aber
wiirde diese Bestimmung den Anlass zu neuen Streitfallen geben.,
Die Entscheidung des jug. VE kann daher keinesfalls befriedigen.
Bei Entscheidung der Frage, inwieweit der Eigenschaftsirrtum zu
beriicksichtigen ware, muss man sich vor Augen halten, dass eine jede
Beriicksichtigung des Eigenschaftsirrtums die Sicherheit der Ehe empfindlich beriihrt. Die Notwendigkeit der Beriicksichtigung des Eigenschaftsirrtums kollidiert also mit dem Interesse an der Aufrechterhaltung der
Ehe. Fiir den Oesetzgeber erwachst daher hier die schwierige Aufgabe,
die richtige Orenze zu finden, innerhalb deren die Beriicksichtigung des
Eigenschaftsirrtums moglich ware, ohne dass dadurch die Oefahr einer
allzugrossen Erleichterung der Vernichtigung der Ehe herbeigefUhrt
wiirde.
M. E. ist das SchwBOB in seiner allgemeinen Bestimmung (Art.
124 Z. 2) diesem Ziele am nahesten gekommen 56 ).
Es ist daher nur zu billigen, dass der tschsl. E hier dem SchwBOB
gefolgt ist.
In der Stilisierung weisen jedoch sowohl das SchwBOB als auch
der tschsl. E gewisse Ungenauigkeiten auf, die sich in der Praxis empfindlich bemerkbar machen konnten.
In der Bestimmung des Art. 124 Z. 2 SchwBOB ist eine Ungenauigkeit darin zu erblicken, dass sie bloss vom positiven Irrtum spricht.
Dies wird auch von Maurovic 15 ad § 115 ausdrilcklich hervorgehoben.
55) Knecht 556, LinneborncWenner 308.
56) Den Bestimmungen der §§ 1333 u. 1334 DBOB wird mit Recht vorgeworfen, dass sie eine allzuweite Moglichkeit der Anfechtung der Ehe gewahren,
s. Kohler Lehrbuch III 126. Es zeigt sich daher in der deutschen Theorie und
Judikatur die Tendenz. einer einschrankenden Auslegung, s. M. Wolff 78 if. u.
Planck (4. Auf!.) IV 79 if.
54a)
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Dies kann leicht zur irrtiimlichen Auffassung Anlass geben, dass damit
der negative Irrtum, d. i. Irrtum betreffend das Nichtvorhandensein gewisser Eigenschaften (zB. von Krar!;h.,.iten, vorehelicher Kinder, unehrenhaftes Vorleben) ausgeschlossen ist.
Die Bestimmung des § 30 tschsl. E hinwiederum ist insofern als
ungenau anzusehen, als sie bloss von »personlichen Eigenschaften« spricht.
Unter personlichen Eigenschaften werden. nach allgemeiner Anschauung
nur so1che Eigenschaften verstanden, die das Wesen der Person ohne
Riicksicht auf ihr Verhaltnis zur Aussenwelt bestimmen, also korperliche,
geistige und moralische Eigenschaften57). So ware danach zB. Anfechtung der Ehe wegen Irrtums in dem Falle ausgeschlossen, wenn der
Brautigam, ein Mann von sehr niooriger gesellschaftlicher Stellung,
seine Braut, ein Madchen aus sehr vornehmer Familie, durch Vortauschung hochadeliger Abstammung und hoher gesellschaftlicher Stellung
zur Ehe bewogen batte. Urn der Moglichkeit derartiger irriger Auslegung
zu entgehen, empfiehlt sich allgemein von »Eigenschaften« zu sprechen,
wie dies im SchwBOB und im ital. E geschieht. Dies kann bei der erwahnten zweifachen Einengung der Beriicksichtigung des Eigenschaftsirrtums
(dass es bei Kentnis der Sachlage nicht zum Abschluss der Ehe gekommen ware und die Nichtzumutbarkeit der Aufrechterhaltung der Ehe)
keinem Bedenken unterliegen, dies umsoweniger als die Beriicksichtigung
'des Irrtums iiber Vermogensverhaltnisse ausdriicklich ausgeschlossen ist.
Zu billigen ist auch die ausdriickliche Hervorhebung des Erklarungsirrtums in tschsl. E, wie dies auch im DBOB (§ 1332) und im
SchwBOB (Art. 124 Z; 1) geschieht57a).
6. Die ungenaue Stilisierung des § 59 ABOB hat zu einem Auseinandergehen der Meinungen iiber die Frage Anlass gegeben, we1che
Bedeutung einer unter Bedingungen abgegebenen Erklarung der Einwilligung in die Ehe beizumessen sei. Wahrend die einen aus dem § 59
den Schluss ziehen, dass hier eine Bedingung als nicht beigesetzt zu
erachten sei58 ), nimmt die herrschende Meinung den Standpunkt ein, dass
eine beigesetzte Bedingung die Erklarung der Einwilligung in die Ehe
ungiiltig mache59), 60). Nach der herrschenden Meinung hat der § 59
57) M. Wolff 79, Planck 80 if.
57'a) Dass der El"klarungsirrtum die Eheschliessung aniechtbar macht, wird
auch flir das ABOB nicht bezweiielt, s. Rittner 171 und Lenhoif in Klang I 503 fl.
58) So Zeiller I 205, Dolliner I 161, H. Singer in OZ 1877 310, R. Pollak
in Allg. Jur. Ztg. 1887 No. 13, Krasnopolski-Kafka 35, Mayr IV 19.
59) So Rittner 206 if., Burckhardt II 333, 10, Neumann-Ettenreich 16, Kastler
42, Ehrenzweig 50, Lenhoff in Klang I 444.
60) Nach kanonischem Recht sind aufschiebende Bedingungen wirksam, insofern sie nicht das Wesen der Ehe (matrimonii substantiam) berilhren. So1che

-

ABGB, insofern er von »vorausgesetzten« oder verabredeten Bedingungen spricht, die der Giiltigkeit des Ehevertrages entgegenstehen, Verabredungen vor Augen, die vor oder nach Abschluss der Ehe geschehen
sind und nicht solche, die bei Abgabe der ErkHirung der Einwilligung
in die Ehe geschehen61 ).
Der jug. VE hat im § 117 den § 59 ABGB iibernommen und hiebei
durch Voraussetzung der Worte »vor Abschluss der Ehe« vor den Worten »vorausgesetzten oder verabredeten Bedingungen« die oberwahnte
Streitfrage im Sinne der herrschenden Meinung zu l6sen versucht. Es solI
daraus a contrario geschlossen werden, dass der Erklarung der Einwilligung selbst beigesetzte Bedingungen die Ehe ungiiltig maChen61a).
Als sehr gliicklich kann diese L6sung nicht erachtet werden. Besser
ist wohl die L6sung des tschsl. E, der nach dem Vorgange des ungar.
Eheges. (§ 39) und des DBGB (§ l317) eine ausdriickliche Bestimmung,
dass eine der Erklarung der Einwilliguijg beigesetzte Bedingung die Ehe
ungiiltig macht, an die gehOrige Stelle, d. i. wo von der Erklarung der
EinwiIligung die Rede ist, gesetzt hat (§ 43)62).
7. Der § 62 ABGB enhalt zwei Satze. In dem ersten wird der
Grundsatz der Monogamie ausgesprochen, wahrend im zweiten vorgeschrieben wird, dass derjenige, der bereits verheiratet war, urn in eine
neue Ehe treten zu k6nnen, beweisen muss, dass das friihere Eheband
gel6st ist.
Nach allgemeiner Meinung ist bloss in der Vorschrift des ersten
Satzes das impedimentum ligaminis enthalten, wahrend der Vorschrift
des zweiten Satzes bloss der Charakter eines Verbotes zukommt63 ),64).
Wahrend sich der tschsl. E darauf beschrankt hat, den ersten Satz
machen die Ehe ungilltig, wiihrend notwendige, unmogIiche und unmoraIische Bedingungen als nicht beigesetzt erachtet werden, s. ClC can. 1092, Knecht 586 ff.,
Linneborn-Wenner 332 H.
61) S. die in Note 59 AngefUhrten.
61a) Maurovic 15 ad § 117.
62) Der jug. VE fasst die in den §§ 118 bis 122 angefUhrten Ehehindernisse,
die den Ehehindernissen der §§ 60, 62, 65, 66 und 68 des ABOB entsprechen,
linter der gemeinsamen Aufschrift »Hindernisse wegen besonderer Eigenschaften«
zusammen. Allein diese Ehehindernisse haben miteinander nichts gemein. Die Aufschrift »Eigenschaften« passt auch nicht fUr aile. Der tschsl. Entw. hat hier, soweit
er diese Ehehindernisse kennt, richtigerweise von einer solchen Zusammenfassung
abgesehen.
63) So bereits Dolliner I 114, Rittner 80, Neumann-Ettenreich 36, Ehrenzweig
25, Mayr IV 21, Lenhoff in Klang I 406 (unter IV b) und 449 (linter I A).
64) So allch C]C can. 1069, der im § 1 das imped. Iig. vorsieht und im
§ 2 das Verbot, eine neue Ehe zu schliessen, bevor nicht die Losung des friiheren
Ehebandes bewiesen ist. AhnIich DBOB (§§ 1309, 1326) und SchwBOB (Art 101,
120 Z. 1).
24
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des § 62 ABGB zu iibernehmen und den zweiten wegzulassen (§ 31),
hat der jug. VE im § 119 die Vorschrift des § 62 ABGB durch eine
andere ersetzt, die lautet, dass in eine neue Ehe nicht derjenige treten
kann, dessen friihere Ehe nicht infolge Todes des Ehegatten oder Trennung oder Nichtigkeitserklarung der Ehe zu bestehen aufgehOrt hat. Diese
Formulierung verdient den Vorzug vor der des ABGB und des tschsl. E,
da sie das impedimentum ligaminis nicht wie diese indirekt, sondern
direkt festsetzt (ebenso § 12 ungar. Eheges.).
8. Dem ABGB wird mit Recht der Vorwurf gemacht, dass es im
§ 65 das Ehehindernis der Blutsverwandschaft allzusehr erweitert65 ). Die
neuere Gesetzgebung geht nicht so weit. So beschranken das DBGB
(§ l310), die tschsl. Eherechtsnovelle, das norweg. (§ 17) und das danische
Ehegesetz (§ 12) dieses Ehehindernis auf die Blutsverwandtschaft in gerader Linie und zwischen Geschwistern. Weiter gehen der Code civil
(Art. 163), Codice civile (Art. 59) und das SchwBGB (Art. 100), indem
sie auch die Verwandtschaft zwischen Onkel und Nichte, bzw. Tante
und Neffe als Ehehindernis erklaren. Das ungar. Eheges. (§ 11 a) geht
sogar noch weiter, indem es die Verwandtschaft des einen Geschwisterteils mit den Nachkommen des anderen welch immer Grades als Ehehindernis erklart, aber von diesem die Befreiung zuli:isst. Die Verwandtschaft zwischen Geschwisterkindern erklart es bloss als Verbot (§ 17).
Der tschsl. E folgt hier der Eherechtsnovelle (§ 33 Abs. 1 Z. 1).
Der jug. VE hingegen erklart die Verwandtschaft in gerader Linie
und bis zum 4. Grade der Seitenlinie als Ehehindernis (§ 120). Dies
bedeutet sogar eine Verscharfung gegeniiber dem ABGB. Da iiberdies
bloss in Anschauung der Verwandtschaft in der Seitenlinie des 4. Grades
eine Befreiung vorgesehen ist (s. § 142 des jug. VE), erscheint dies als
eine nicht unbedeutende Verschlechterung des gegenwartigen faktischen
Zustandes in dem iiberwiegenden Teile ]ugoslawiens, wo die Praxis
bloss das Ehehindernis der Verwandtschaft in gerader Linie und zwischen
Geschwistern als nicht dispensabel betrachtet66). Sollte damit eine Konzession gegeniiber dem Standpunkt der serb.-orth. Kirche, die sogar die
Verwandtschaft im 4. Grade der Seitenlinie als nicht dispensables Ehehindernis erachtet (s. §§ 12 Z. 3 u. 4, l3 Z. 2. des serb.-orth. Eheregulativs)
beabsichtigt sein, kann dies nicht gebilligt werden im Hinblick darauf,
als im jug. VE sonst in Betreff der Ehehindernisse auf den Standpunkt
der einzelnen Kirchen in keiner Weise Riicksicht genommen wird.
9. In Betreff des Ehehindernisses der Schwagerschaft beriicksich65) So Ehrenzweig 31, LenhoH in Klang I 473, Alma 67.
60) 'Dies ist auch der Standpunkt der kath. Kirche, s. ClC can. 1076 § 3 in
Verb in dung mit can. 1042, Knecht 494ft, Linneborn-Wenner 275.
38

Spomenica Dolencu, Kreku, Kuseju i Skerlju.
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tigt der jug. VE (§ 121) im Einklange mit dem tschsl. E (§ 33 Abs. 1
Z. 2) und in Abweichung yom ABOB (§ 66) bloss die Schwagerschaft
in gerader Linie, was dem Standpunkt der Mehrzahl der Oesetze entspricht.
10. Der tschsl. E sieht auch das Verhaltnis zwischen Adoptanten
und Adoptaten fUr die Dauer dieses Verhaltnisses als Ehehindernis vor
(§ 33 Abs. 1 Z. 3), wogegen der jug. VE gleichwie das ABGB ein
so1ches Ehehindernis nicht kennt.
Der Standpunkt des tschsl. E muss als gerechtfertigt erachtet werden, .. da . dieses Ehehindernis im Interesse der Reinhaltung des Adoptivverhaltmsses und dessen tunlichste Annaherung an das natiirliche Elternverhaltnis als geboten erscheint. Es empfiehlt sich auch die Ausdehnung
auf die Ehegenossen des einen und des anderen Teils, wie dies im Schw.BGB (Art. 100 Z. 3) geschieht07 ) und zwar nicht als absolutes sondern
n~r als rel~tives ~hehindernis, d. i. mit der Wirkung, dass ei~e gegen
dleses Ehehmderms geschlossene Ehe die Aufhebung des Adoptivverhaltnisses zur Folge hat, wie dies das DBGB (§ 1771) und das SchwBOB
(Art. 129) vorsehen 08 ).
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ort« (s. §§ 126, 127 jug. VE, §§ 36, 37 tschsl. E). Dies ist zu billigen,
da der Ausdruck »Wohnsitz«,den das ABGB gebraucht, im Hinblick
auf § 66 ost. ]N, bzw. § 62 jug. ZPO. zu Missdeutungen Anlass geben
kann Ooa ).
Die unklare Fassung des § 72 ABOB hat bekanntlich zur Streit.
frage Anlass gegeben, was zu geschehen hatte, wenn die Verlobten oder
einer von ihnen in dem Bezirke, in dem· die Ehe geschlossen werden
solI, noch nicht durch sechs Wochen wohnhaft ist. Wahrend die einen
den Standpunkt vertreten, dass in einem so1chen Fa11e trotz der Vorzeitigkeit des Aufgebotes die Ehe giiltig ist, wenn im Momente der Abschliessung der Ehe die sechswochentliche Dauer des Wohnsitzes bestanden haFO), stehen die anderen auf dem Standpunkt, dass die Giiltigkeit
des Aufgebotes einen Wohnsitz von mindestens sechswochentlicher Dauer
unbedingt voraussetzt und daher,wenn ein Wohnsitz von so1cher Dauer
noch nicht besteht, der Wohnsitz bis zu dieser Dauer fortzusetzen oder
das Aufgebot auch in dem Orte vorzunehmen sei, wo die Brautleute ihren
letzten Wohnsitz von mindestens sechswochentlicher Dauer besessen
haben71).
Dieser Streitfrage kommt allerdings fUr unsere Entw., die das Aufgebot nicht mehr als wesentliches Erfordernis vorschreiben, eine so1che
Bedeutung nicht zu, wie fUr das ABOB. Sie ist jedoch auch fUr sie insofern von Bedeutung, als die Vornahme der Trauung (Abschliessung der
Ehe) ohne vorangegangenes gehOriges Aufgebot Straffolgen nach sich
ziehf72). Der tschsl. E hat diese Streitfrage durch eine klare Fassung im
Sinn der herrschenden Ansicht entschieden (§ 37), wogegen fUr den jug.

C) Die formellen Erfordernisse fiir die OiiItigkeit der Ehe.

(§§ 123-136 jug. VE, §§ 23-45 tschsl. E.)
a) In beiden Entwiirfen werden als Formlichkeiten fUr die Absc.hli~ssung der Ehe die Verkiindigung der Ehe (das Aufgebot) und die
felerhche Erklarung der Einwilligung in die Ehe vorgesehen. Hiebei wird
in beiden Entw. in Abweichung yom ABGB (§ 69) und im Einklang
mit dem kanonischen Recht (C]C can. 1022 ff.) und der Mehrzahl der
staatlichen Oesetze die Verkiindigung der Ehe nicht mehr als wesentliches Erfordernis, dessen Nichtbeobachtung Ungiiltigkeit der Ehe zur
Folge hat, sondern bloss als Oebot vorgesehen (§§ 113, 124 jug. VE,
§ 34, 35 tschsl. Eo&a). Damit sind auch aUe Streitfragen gegenstandlos
geworden, die sich fUr das ABGB daraus ergeben haben, dass dieses die
Unterlassung des Aufgebotes als privates Ehehindernis behandelt°O).
. Anlang~nd den Ort, wo das Aufgebot vorzunehmen ware, sprechen
belde Entw. mcht mehr yom »Wohnsitz« sondern bloss yom »Aufenthalts-

ODa) Der im ABGB gebrauchte Ausdruck "Wohnsitz« wird in der Praxis
als, »Aufenthaitsort« verstanden, s. Lenhoff in Klang I 490, 4n unter II.
70) So Rittner 221 Ann 5, Anders Fam. R. 38, Staubenrauch I 142, NeumannEttenreich 6.
71) So Dolliner I 320 ff., Krasnopolski-Kafka 47, Ehrenzweig 38, Mayr IV 20,
Kastler 15, Lenhoff I 491 ff. und ost. OGH v. 24. III. 1908, GlUNF 4176.
7 2 ) So ausdrilcklich § 124 Abs. 2 jug. VE, wahrend in dem tschsl. Evon
solchen Straffolgen nicht mehr die Rede ist. Der tschsl. Entw. hat von der Normierung solcher Straffolgen offenbar aus dem Grunde abgesehen, wei] er bloss
ein Zivilaufgebot kennt. Filr das staatliche Organ wilrde allerdings die Vornahme
des Aktes der Eheschliessung ohne vorangegangenes gehoriges Aufgebot eine
Ahndung wegen Verletzung der Amtspflichten nach sich ziehen. M. E. erscheint
dies jedoch zur Sicherung der Beobachtung dieser Formvorschrift, der als Mittel
zur Verhiltung nichtiger Ehen nicht zu unterschatzende Bedeutung zukommt, nicht
ausreichend. Es erscheint vielmehr die Normierung besonderer Straffolgen, die
auch die Brautleute zu treffen hatten, empfehlenswert, wie dies im Codice civile
(Art. 123, ebenso ital. Entw. Art. 156) und im ungar. Eheges. (§ 122) und in anderen
Gesetzen vorgesehen ist.

Zu weit gehen § 1311 DBOB und § 18 ungar. Eheges.
Ober das im § 122 des jug. VE vorgesehene Ehehindernis der Lebensnachstellung war bereits oben unter a die Rede.
08 a ) Die tschsl. Eherechtsnovelle (§ 1) schreibt die Verkilndigung noch als
wesentliches Erfordern vor. Dies war auch der Standpunkt des yom Subkomitee
ausgearbeiten Entw. (s. § 104 tschsl. VE).
00) S. darilber ·stat! aller Lenhoff in Klang I 494.
07)

08)
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a11e zur Sicherung del' Ehe gegen Anfechtung wegen Mangel der WillenserkHirung dienen. Damit jedoch nicht eine a11zugrosse Anzahl von Ehen
wegen Formmangel der Vemichtung anheimfa11e, werden nur die notwendigsten Formlichkeiten als zwingend erklart. Fiir die Beobachtung
d.~r iibrigen ist das Trauungsorgan verantwortlich.
Der jug. VE kennt inicht die Unterscheidungzwischen wesentlichen
und unwesentlichen Formlichkeiten des Ad<tes der Eheschliessung.
Der tschsl. E sieht im Hinblicke darauf, als er die Ziviltrauuug als
obligatorische Form der Eheschliessung einfUhrt, die Errichtung eines
hesondem Amtes fiir die Vomah'llle cler Aufgebote und Traurungen vor
(§ 36), wahrend der jug. VE, der die Ziviltrauung bloss fUr Ausnahmsfa11e' als sog. Notzivilehe vorsieht, gleichwie das osterr. Ges. yom Jahre
1868 und die geltende tschsl. Eherechtsnove11e, die Vomahme des Zivil:
aiUfgebotes und der Ziviltrauung der politischen BehOl1de erster Instanz
zuweist (§§ 126, 130 jug. VE).
Der jug. VE unterlasst es zu bestimmen, welches Organ der politischen Behorde erster Instanz rur V;omahme der Ziviltrauung berufen
ist, sowie wer bei Ziviltrauungen Zeuge seirn kann. Eine ausdriickliche
Bestimmung in der einen und in der anderen Richtung ist m. E. empfehlenswert. Der tschsl. E gibt eine ausdMickliche Bestimmung iiber die
Fiihigkeit Trauzeuge :zm sein (§ 41 tsohsl. E), wie dies auch in anderen
Gesetzen geschieht (s. § 40 ungar. Eheges. § 1318 Abs. 2 DBGB, Art.
116 Abs. 1 SchwBGB).
Beide Entw. haben die Bestimmung des § 76 ABGB iiber die ZuHissigkeit der Ste11vertretung iibemommen (§ 131 jug. VE, § 42 tschsl. E).
Gegen die Zulassung der Ste11vertretung beim Akte der Eheschliessung ergeben sich mancherlei Bedenken73 ). Die neuere Gesetzgebung hat
m. E. mit Recht hier die Stellvertretung ausgeschlossen.
per jug. VE. sieht auch die Moglichkeit des Abschlusses aer the
vor dem diplomatischen, bzw. konsularischen Vertreter in jenen fallen
vor, indenen die Voraussetrungen fiir die Notzivilehe gegeben sind
(§ 130 jug. VE).
Hier ergibt sich eine Reihe von Fragen, die del' jug. VE offen lasst.
Mussen in diesem Fa11e beide Brautleute jugoslaw, Staatsbiirger sein oder
geniigt es, wenn einer von Ihnen jugoslaw. Staatsbiirger ist? 1st diese
Form, auch in einem Staate moglich, in dem die Zivilehe obligatorisch

VE im Hinblick auf die wortliche Obernahme des § 72 ABGB (§ 127
jug. VE) diese Frage offen geblieben ist.
b) Anlangend die Art der Eheschliessung wurde bereits im Abschn.
I hervorgehoben, dass der jug. VE gleichwie die osterr. Gesetzgebung
p.ie religiose Eheschliessung als obligatorische vorsieht und nur ausnahmsweise, d. 1. in denselben Hillen, in denen dies die osterr. Ehegesetze
yom Jahre 1868 u. 1870 vorsehen, die zivile Eheschliessung als sog.
N otzivilehe zuHisst, wahrend der tschsl. E die Zivilehe als obligatorische
einfiihrt (s. §§ 129, 130 jug. VE, § 41 tschsl. E).
Ebenso wurden bereits im Abschn. I die Griinde dargelegt, die fUr
Jugoslawien die Beibehaltung der religiosen Form der Eheschliessung
als empfehlenswert erscheinen lassen, jedoch nicht als obligatorische,
sondern neb en der zivilen Eheschliessung als fakultative Form.
Ob fiir die Tschechoslowakei der Obergang von der bisherigen
fakultativen Zivilehe zur obligatorischen als empfehlenswert erachtet
werden kann, entzieht sich meiner Beurteilung. Folgerichtigkeit kann,
wie bereits erwahnt wurde, nicht als a11ein ausschlaggebender Grund
erachtet werden.
Anlangend die fiir den Akt der Eheschliessung vorgeschriebenen
Formlichkeiten, wird in der Gesetzgebung zwischen wesentlichen und
unwesentlichen Formlichkeiten unterschieden, derart, dass bloss die Nichtbeobachtung der wesentlichen Formlichkeiten die Ungiiltigkeit der Eheschliessung zur Folge hat. Ais wesentlich wird bloss die gleichzeitige
Abgabe der Erklarung der Einwilligung in die Ehe seitens beider Brautleute vor dem zur Entgegennahme solcher Erklarungeh berufenen Organ
erachtet (s. § 30 Abs.,2 ungar. Eheges., §§ 1317, 1324 DBGB, Art. 131
SchwBGB).
Auch der tschsl. E unterscheidet zwischen wesentlichen und unwesentlichen Formlichkeiten. A11ein, da der tschsl. E gleichwie der jug.
VE das System des ABGB, das auch den Mangel der vorgeschriebenen
Formlichkeiten als Ehehindernis behandelt, iibernommen hat, sieht er sich
genotigt, zwischen dispensablen und indispensablen Formlichkeiten zu
unterscheiden. Nach dem Vorgang der erwahnten Gesetze erklart der
tschsl. E bloss die Abgabe der Erklarung der Einwilligung in die Ehe
vor dem zur Entgegennahme solcher Erklarungen berufenen Organ als
indispensable Formlichkeit. Die Unterscheidung zwischen dispensablen
und indispensablen Formlichkeiten fiir den Akt der Eheschliessung ist
schief. Sie entspricht nicht dem Wesen der Unterscheidung zwischen
wesentlichen und unwesentlichen Formlichkeiten. Die Gesetze, die eine
solche Unterscheidung machen, sehen keineswegs eine Befreiung von
den unwesentlichen Formlichkeiten vor. Das Gesetz verlangt grundsatzlich die Beobachtung samtlicher vorgeschriebenen Formlichkeiten, da sie

73)' Lenhoff

in Klang I 520.
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gilt? Fiir das ABOB ist bekanntlioh herrschende Meinung, dass die im
§ 75 ABOB vorgesehene Formder Eheschliessung nicht als religioser,
sondem als staatlicher (ziviler) Akt zu erachten sei und dass hier der
Seelsorger als staatliches Organ fungiere 74 ). Hievon ausgehend gelangt
man zu dem m. E. richtigen Standpunkt, dass in einem Staate in dem
ASOB
die Zivilehe als obligatorische gilt, die Beobachtung der vom §
vorgeschriebenen Form nicht moglich ist, da in einem solchen Staate die
kirchliche Trauung nur als reHgioser Akt angesehen werden kann. 1m
Hinblick darauf wird fiir das Oebiet des ABOB der Regel locus regit
actum obligatorische Oeltung zugeschrieben 75 ). Da der jug. VE hier mit
dem ABOB volHg iibereinstimmt, muss dasselbe fUr ihn gelten. Dies
aber fUhrt zum Schluss, dass in einem oolchen Staate die vom VE gesetzten
Vor.aussetzungen fUr die ZuHissigkeit der Eheschliessung vor dem diplomahschen bzw. konsular. Vertreter nicht geschaffen werden konnen. 1st
~ies der Fall, dann entbehrt diese Form der Eheschliessung jeder praktIschen Bedeutung. Bedeutung kame ihr nur zu, wenn die Zivilehe als
fakultative zugelassen werden wiirde, wie dies hier ernpfohlen wird.

i5

4. Befreiung und Wegfall von Ehehindernissen
(Konvalidation)

(§§ 140-145 jug. VE, §§ 40, 47 tschsl. E)
a) Den Streitfragen in Betreff der Frage der zuHissigen Befreiung
von Ehehindernissen, denen der § 83 ABOB Anlass gegeben har") wird
in beiden Entwiirfen durch taxative Aufzahlung der Ehehinderniss~, von
denen Befreiung zulassig ist, ein Ende gemacht.
Diesen Weg der positiven Bestimmung der Ehehindernisse von
47),
denen Befreiung zulassig ist, schlagt jedoch nur der tschsl. E ein
wahrend der jug. VE den entgegengesetzten Weg einschIagt indem er
taxativ alle jene Ehehindernisse aUfzahlt, in Ansehung deren ~ine Befreiung unzulassig ist (§ 142 jug. VE).
I

(§

I
I

7<) S. statt aller Lenhoff in Klang I 502.
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Diese negative Formulierung fUhrt zu Schiefheiten. So werden unter
anderem als nicht dispensable Ehehindernisse die FaIle des Mangels der
Einwilligung angefUhrt, d.1. der §§ 108-110 (= §§ 48 u. 49 ABOB)
und der §§ 113-116 VE (= §§ 53-58 ABOB). Fiir das ABOB ist es
bestritten, ob eine Befreiung von den sog. privaten Ehehindernissen zulassig ist. Die Zulassigkeit der Befreiung von solchen Ehehindernissen
wird mit der Begriindung abgelehnt, dass das Privatinteressenten gesetzlich 'zuerkannte Recht, die Ehe anzufechten, nicht durch Befreiung ausgeschlossen werden kann77). Aber auch diejenigen, we1che in Betreff der
ZuUissigkeit der Dispens die Unterscheidung zwischen offentlichen und
Privathindernissen ablehnen, geben zu, dass von einer Dispens nicht die
Rede sein kann, wo es sich urn Voraussetzungen der Oiiltigkeit des Aktes
der EheschHessung handeW 8 ). Es ist daher schief, in Ansehung der Mangel
der WillenserkUirung als von indispensablen Ehehindernissen zu sprechen.
Merkwiirdigerweise sind im § 142 jug. VE die Mangel in Ansehung der
fUr den Akt der Eheschliessung vorgeschriebenen Formlichkeiten iiberhaupt nicht erwahnt. A contrario miisste man daraus schliessen, dass von
sarntlichen vorgeschriebenen Formlichkeiten Befreiung zulassig ist. Damit
wiirde man faktisch zur Regel »consensus fadt nuptias« gelangen. Es
, unterliegt keinem Zweifel, dass derartiges von den Redaktoren des jug. VE
nicht beabsichtigt war. Dies stiinde auch mit der Vorschrift des § 123 jug.
VE, der die feierliche Erklarung der Einwilligung in die Ehe als wesentliches Erfordernis fiir die Oiiltigkeit der Ehe erklart, im krassen Widerspruch. Es handelt sich hier offenbar bloss urn ein 'redaktionelles Versehen.
Erachtet man das Obergehen der Formmangel in Betreff des Aktes
der EheschHessung im § 142 jug. VE als blosses redaktionelles Versehen,
ergibt sich, dass der jug. VE bloss in Ansehung des Ehehindernisses der
Verwandtschaft im 4. Orade derSeitenlinieBefreiung vorsieht. Es ist bereits
oben (s. unter 3/b 18) hervorgehoben worden, dass der jug. VE nicht
allein in der Ausdehnung des Ehehindernisses der Verwandtschaft bis
,zum 4. Orade der Seitenlinie, sondern auch darin zu weit geht, dass er
entgegen der standigen Praxis in dem iiberwiegenden Teile des Staatsgebietes das Ehehindernis der Verwandtschaft im 3. Orade der Seitenlinie
von der Befreiung ausschliesst.
M. E. ware iiberdies Befreiung vom Ehehindernis des Ehefahigkeitsalters (§ 108 jug. VE), ferner der Lebensnachstellung (§ 122 jug. VE) und
wenn, wie hier empfohlen wird, der Ehebruch wieder als Ehehindernis

75) Walker, Int. Priv. R. (5. Auf!.) 667; Ehrenzweig I 110, 111; Lenhoff in

Klang I 496 fl.

77) So namentlieh Rittner 158 fl., dem noeh andere folgen, und neuestens das
Outaehten des ost. OOH tiber die Dispensehen yom Jahre 1921, a. Sig IV, No. 155.
78) Ehrenzweig 61 bei Note 6, Lenhoff in Klang I 516, 534, 537.

76) S. darilber Rittner 156 fl., Ehrenzweig 60 ff. und Lenhoff in Klang I 533 If.
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ubernommen wird, auch von dies em vorzusehen, wie dies im DBOB
(§ 1328 Abs; 2) geschieht.
Der tschsl. E. (§ 47) hat richtigerweise nach dem Vorgange anderer
Gesetze (s. § 68 Cod ice civile,§ 7 Abs. 2. ungar. Eheges., § 1298 Abs. 2
DBOB, Art. 96 Abs. 2. SchwBOB) die Nachsicht vom Ehefahigkeitsalter
vorgesehen, wobei er die Erreichung der Miindigkeit als nicht nachzusehendes Minimalalter anninunt.
Der tschsl. E sieht ausser der Nachsicht vom Ehefahigkeitsalter
auch noch Befreiung vom Ehehindernis der Schwagerschaft in gerader
Linie und von den fUr den Akt der Eheschliessung vorgeschriebenen Formlichkeiten, ausgenommen das Erfordernis der Erklarung der Einwilligung
vor dem zustandigen Organ, vor.
Die Vorschrift betreffend die Befreiung vom Ehehindernis der Schwagerschaft in gerader Linie kann nicht gebilligt werden, da eine solche
Befreiung tiefgewurzelten Anschauungen widerspricht.
Anlangend die vorgesehene Befreiung von Formlichkeiten der Eheschliessung ist bereits fruher hervorgehoben worden, dass es schief ist,
zwischen dispensablen und indispensablen Formlichkeiten zu unterscheiden, dass vielmehr richtigerweise nur von absolut zwingenden Formlichkeiten zu sprechen Ware.
Es ist auch bereits hervorgehoben worden, dass die Schiefheiten, die
der eine und der andere Entwurf hier aufweisen, eine Folge sind des
dem ABOB entnommenen Systems, betreffend die Ehehindernisse. Wird
dieses System fallen gelassen, werden sich auch die entsprechenden Bestimmungen von selbst ergeben. Andernfalls bleibt nichts ubrig, als in Betreff
der Formlichkeiten eine ihrem Wesen entsprechende Sonderbestimmung zu
treffen.
Wahrend der tschsl. E im§ 47 Abs; 3 bestimmt, dass von den
dispensablen Ehehindernissen vor und nach Abschluss der Ehe die Nachsicht angesucht werden kann, heisst es im § 141 des jug. VE, dass die
Parteien von Ehehindernissen, die ihnen bekannt sind, noch vor Abschluss
der Ehe Nachsicht ansuchen mussen. Daraus muss der Schluss gezogen
werden, dass von solchen Ehehindernissen nach Abschluss der Ehe nicht
mehr Befreiung angesucht werden kann. Dieser Standpunkt entspricht
weder dem § 84 ABOB, noch ist ein solcher Standpunkt in anderen Gesetzen eingenommen.
b) Anlangend die Konvalidation der tirspriingJich ungiiltigenEhe,
ist in beide Entw. die Bestimmung des § 88 ABOB ubernommen, wonach
im FaIle nachtraglicher, d. i. nach abgeschlossener Ehe erfolgten Befreiung
von Ehehindernissen die Ehe als von Anfang an giiltig anzusehen sei.
Nur ist diese Vorschrift im tschsl. E unrichtigerweise im Zusammenhang
mit den Vorschriften iiber das Aufgebot gegeben (§ 40), wahrend sie der
32
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jugosl. VE richtigerweise unter die Bestimmungen betreffend die Dispensation einreiht (§ 144).
Der jug. VE sieht im § 143 eine weitere Bestimmung iiber die Konvalidation ungiiltiger Ehen vor. Hier wird gesagt, dass die Ungiiltigkeit
der Einwilligung in die Ehe beseitigt werden kann, wenn die Person, die
das Recht hat, die Ungiiltigkeitserklarung der Ehe zu verlangen, nachtraglich der Ehe zustimmt, sei es auch stillschweigend, und wo die Oenehmigung der Behorde erforderlich ist, auch diese Oenehmigung erlangt
wird.
Aus dieser Fassung des § 143 jug. VE muss geschlossen werden,
dass dieser bloss die FaIle der sog. privaten Ehehindemisse, d. i. der
§§ 110-118 VE (= §§ 49-60 ABOB) vor Augen hat. Allein gerade
fiir diese FaIle ist eine solche Vorschrift iiberfliissig, da das, was im § 143
bestimmt wird, bereits aus den Bestimmungen der §§ 152-154 jug. VE,
die den Bestimmungen der §§ 94 Abs. 2, 95 n. 96 ABGB entsprechen,
hervorgehf1 9 ).
Hingegen ware eine solche Vorschrift von Bedeutung fiir die FaIle
des § 109 jug. VE, in denen die Einwilligung in die Ehe ungiiltig ist, weiI
sie im Zustande der Oeisteskrankheit oder Schwachsinnes abgegeben ist.
Hier ware die Moglichkeit einer Konvalidation durch nachtragliche Bestatigung der Ehe seitens des bisher Oeisteskranken (Schwachsinnigen)
nach Wegfall der Geschaftsunfahigkeit wiinschenswert. Eine derartige Vorschrift sehen denn auch das ungar. Eheges. (§ 44 Abs. 2), das DBGB
(§ 1325 Abs. 2) und das SchwBOB (Art. 122 Abs. 2) vor.
Systematisch gehOrt jedocn eine solche Vorschrift nicht an diese
SteIle,sondern in den § 152 jug. VE, wo die FaIle der Ungiiltigkeit beHandelt werden.
1m § 145 jug. VE wird gesagt, dass im FaIle die Ehe wegen Formmangel des Eheabschlusses ungultig ist, die Einwilligung. in die Ehe in
vorschriftsmassiger Weise zu wiederholen sei. Die Notwendigkeit einer
solchen Bestimmung ist nicht einzusehen, da das, was hier gesagt wird,
sich von selbst versteht.
III.

Die Vorschriften betreffend die Urtgiiltigkeit der Ehe.
(§§ 152-156 jug. VE, §§ 56-59 tschsl. E)
a) Gleichwie das kanonische Recht kennt auch das ABOB nur einen
Nichtigkeitsbegriff und unterscheidet bloss zwischen impedimenta publici
VB) S. dariibel namentlich Rittner 274 unter Z. 3 u. 277 Note 11, lerner
Ehtenzweig 74 If. und Lenhoff in Klang I 648 n. 652 If.
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gekehrt ist die Entfiihrung (§ 114 jug. VE = § 56 ABGB), die im ABGB
als offentIiches Ehehindemis behandelt wird, v:om jug. VE unter die priV'aten Ehehindernisse eingereiht. SchliessHch sind jene offentlichen Ehehindernisse des ABGB entfallen, die nicht iibemommen wurden, d. i. die
religiosen Ehehindemisse (§§ 63, 64 ABGB), das Ehehindemis des Ehebruches (§ 67 ABGB) und das Ehehindemis der Teilnahme an einem
Trennungsgrund (§ 119 ABGB).
'
Damach kennt der jug. VE folgende offentliche Ehehindemisse:
1. Eheunfiihigkeit (§ 108), 2. vollstandige Geschiiftsunfiihigkeit wegen
Geisteskrankheit oder Schwachsinnes (§ 109), 3. bestehendes Eheband
(§ 119), 4. Verwandtschaft (§ 120), 5. Schwagerschaft (§ 121), 6. Nachstellung nach dem Leben des Ehegatten (§ 122) und 7. Mangel der fUr den
Akt der Eheschliessung vorgeschriebenen Formlichkeiten (§§ 129, 130).
Der tschsl. E unterscheidet sich von dem jug. VE darin, dasser die
Eheunfiihigkeit und di'e Oeschaftsunfahigkeit gleichwie das ABGB als
private Ehehindernisse behandelt. Ein besonderes Ehehindernis der EntfUhrung und das Ehehindernis der Lebensnachstellung kennt der tschsl. E,
wie oben erwahnt wurde, iiberhaupt nicht.
M. E. ist der Standpunkt des jug. VE zu billigen. Es ist nicht bloss
ein privates,sondern ein offentliches Interesse, dass die Ehen unreifer und
,geiste&kranker Personen verhindert werden. Allein wenn der Ehegatte, oer
zur Zeit der Eheschliessung noch nicht die Ehefahigkeit besass oder ge·
geschaftsunfiihig war, nach Erlangung der Ehefahigkeit oder Wegfall der
Geschaftsunfiihigkeit in der Ehe verbleiben will, besteht kein offentliches
Interesse mehr, diese Ehe :zjI\1 vernichten. Wenn also bis dahin die Ungiiltigkeitserklarung nicht erfolgt ist, muss es dem Ehegatten iiberlassen werden,
die Ehe wegen eines der erwahnten Eheh~ndemisse anzufechten (siebe
cben unter II-b). Diesen richtigen Standpunkt nehmendas DBGB und
das ScbwBGB ein. Die Bestimmungen dieser GB unterscheiden sich untereinander insofern als das DBGB hier nachtragliche Be3tatigung der Ehe
vorsieht (§ 1325' Abs. 2), wahrend nach dem SchwBGB nunmehr die
Nichtigkeit nur von den Ehegatten geltend gemacht werden kann (Art.
122 Abs. 2). Da die »Bestatigung« formlos und auch durch konkludente
Handlungen erfolgen kann8~), erscheint die Be3timmung des DBOB
zweckmassiger.
fos versteht sich von selbst, dass die nachtragliche Bestatigung der
urspriinglich ungiiltigenEheseitens des Ehegatten nicht das Ehehin~ernis
der notwendigen Zustimmung seitensdes Vaters; bzw. Genehmlgung
seitens des Gerichtes fUr den Fall class der Ehegatte minderjahrig ist
oder in der Oeschaftsfahigkeit beschrankt bleibt, beseitig.f.

juris und impedimenta privati juris in der Art, dass es vorschreibt, dass
wegen imped. pub!. jur. die Ungiiltigkeit von Amts wegen zu untersuchen
sei 80 ), wahrend wegen imped. priv. jur. nur iiber Ansuchen des durch die
Ehe in seinen Rechten Verletzten das Ungiiltigkeitsverfahren eingeleitet
werden kann (§ 94 ABGB).
Die beiden Entw. sind hier dem ABGB gefolgt (s. § 152 jug. VE,
§ 56 tschsl. E).
Die neuere Gesetzgebung unterscheidet zwischen Nichtigkeit und
Anfechtbarkeit. Dies mag theoretisch richtiger sein, aber sachlich besteht
zwischen dieser Unterscheidung und der Unterscheidung des ABGB kein
Unterschied.
Matrimonium nullum ist nicht mit negotium nullum identisch. Auch
die nichtige Ehe hat die Wirkungen einer giiltigen Ehe, bis nicht die'
Nichtigkeitserklarung erfolgt. Erst die Nichtigkeitserklarung bewirkt die
Nichtigkeit ex tunc (§ 1329 DBGB, Art. 132 SchwBGB)8i). Zu demselben
Ergebnis fiihrt die Anfechtung. Auch die bewirkt die Ungiiltigkeit ex tunc
(es ausdriicklich § 1343 DBGB)82). Die NichtigkeitsfiiIle unterscheiden sich
von den Fallen der Anfechtung faktisch bloss dadurch, dass in den ersteren
Fallen ein offentIiches Interesse verletzt erachtet und daher die Anfechtung
nicht den Parteien iiberlassen wird, vielmehr das Verfahren wegen Nichtigkeitserklarung von Amts wegen gefUhrt, bzw. einem offentIichen OrgC\n
zur Pflicht gemacht wird, die Nichtigkeitserklarung zu verlangen (s.47
ungar. Eheges. § 1329 DBGB in Verbindung mit § 632 DZPO u. Art. 121
SchwBGB), wah rend es in den Fallen der Anfechtung der Partei, deren
Rechte durch den Abschluss der Ehe verletzt erscheinen, iiberlassen wird
die UngiiItigkeitserklarung der Ehe zu verlangen (s. §§ 1331-1335, 1350
DBGB, Art. 123-126 SchwBGB). So decken sich die Nichtigkeit nac~
der Terminologie der neueren Gesetzgebung mit den impedimenta pUblic'i
juris und die Anfechtbarkeit mit den impedimenta privati juris.
,
b) Anlangend die FaIle, die/als offentIiche Ehehindernisse behan~elt
werden, weicht der jug. VE yom ABOB im Nachstehenden abo
Die Eheunfiihigkeit und die Geschaftsunfiihigkeit (§§ 108, 109 jug.
VE = § 48 ABGB), die das ABGB als private Ehehindemisse behandeIt,
sind im jug. VE unter die offentlichen Ehehindemisse eingereiht83). Um80) Diese Einteilung wird auch von vielen Kanonisten bekiimpft, S.' Knecht
Note 1 auf S. 199, 200. Das neuere kanonische Recht verlangt auch flir die Ungilltigkeitserkliirung wegen 'Imped. pub!. jur. eine Klage. Klageberechtigt sirtd der
»promotor justitilJ,e« als amtliches Organ und die Ehegatten, S. C]C can. 1971.
81) S. flir das deutsche Recht M. Wolff 85 ft, und flir das schweizerische
GmUr 141 ff,"
, ,
82) M. Wolff 9{) und GmUr 123.
83) Zufolge eines Redaktionsversehens ist im § 152 Abs. ,I der § 110 statt
des § 109 angeflihrt.

84) M. Wolff 75.
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Kuratel steht oder erst nach Erlangung der Volljahrigkeit bzw. nach Aufhebung der Kuratel zusteht;
4. ob dieses Anfechtungsrecht nul' dem Ehegatten zusteht, der als
Minderjahriger, bzw. unter Kuratel Stehender die Ehe abgeschlossen hat,
oder auch dem anderen EhegattenSS).
Das DBOB gewahrt in diesen Fallen das Anfechtungsrecht sowohl
dem Ehegatten als auch dem gesetzlichen Vertreter. Hiebei erledigt es
jedoch alle die erwahnten Fragen durch ausdriickliche Bestimmungen. So
wird das Anfechtungsrecht nur dem Ehegatten zuerkannt, der die Ehe als
Minderjahriger bzw. als beschrankt Oeschaftsfahiger abgeschlossen hat,
urid nicht auch dem anderen Ehegatten (§ 1331). Dieses Recht kann er erst
nach erlangter Volljahrigkeit, bzw. Oeschaftsfahigkeit ausniitzen (§ 1336
Abs. 2). Die Anfechtung des Ehegatten ist ausgeschlossen, wen~ nac~
traglich der gesetzliche Vertreter der Ehe zugestimmt oder das Gencht dIe
.
Ehe genehmigt hat (§ 1331).
Das SchwBOB hinwiederum (Art. 128) gibt in diesen Fallen em
Anfechtungsrecht nur dem gesetzlichen Vertreter.
Ich wiirde die Entscheidung des SchwBOB vorziehen. Bei Festhaltung an dem fUr das ABOB vertretenen Standpunkt miiss~en jeden~a.lls
durch ausdriickliche Bestimmungen die erwahnten ZweIfel beselhgt
werden.
d) Zu billigen ist dass beide Entwiirfe nach dem Vorgang des ungar.
Eheg. (§ 57), des DBem (§ 1339) und des SchwBOB (Art. 127) die Anfechtung wegen Privathindernisse zeitlich beschranken. Beide Entw. folg~n
hiebei dem SchwBOB, indem sie wie dieses die Frist als Verjahrungsfnst
gestalten, wahrend diese Frist im ungar. Eheg. und DBOB den.Charakter
einer Praklusivfrist besitzt, und dass sie neben der ordenthc~en Verjahrungsfrist noch eine ausserordentliche vorsehen (§ 154 Abs: 2 Jug. V~,
§ 58 Abs. 2 tschsl. E). Die Setzung einer einjahrigen (or~enthchen) F.nst
statt der sechsmonatlichen des DBOB und SchwBOB 1st m. E. filcht
begriindet.
Das Hofdekret vom 27. Juni 1837 (lOS 208) bestimmt, unter welchen
Voraussetzungen nach Aufl6sung der EheSO ) wegen eines 6ffentlichen Ehehindernisses die Ungiiltigkeitserklarung der Ehe erfolgen kann. Dieses
Hofdekret haben beide Entw. iibernommen (§ 152 Abs. 1 jug. VE, § 56
Abs. 1 tschsl. E).

c) Anlangend die sog. pdvaten Ehehindemisse, haben beide Entwiirfe die beziiglichen Bestimmungen des ABGB (§§ 94 Abs. 2, 95 u. 96)
mit geringen Abweichungen iibemolfl1lIllen (s. §§ 152 Abs ,2, 153 u. 154
Abs. 1 u. 2 jug. VE §§ 57 A!bs. 2, 58 u. 59 tschsl. E). Als bemerkenswerte
kbweichung ist bloss die Bestirnmung des tschsl. E hervorzuheben, die
die Anfechtung seitens des Vaters oder sonstigen gesetzlichen Vertreters
an die Genehmigung des Oerichtes bindet.
Die unklaie Fassung der Bestimmungen des § 94 Abs. 2 u. § 96
Satz 2 ABOB hat bekanntlich zu einer Reihe von Streitfragen Anlass gegeben.
Zunachst ist bestritten, wer zur Anfechtung der Ehe wegen eines
privaten Ehehindernisses berechtigt ist.
So wird der Standpunkt vertreten, dass § 94 Abs. 2 ABOB nur
Dritte und nicht die Ehegatten vor Augen hat S5). AlIldere wieder meinen,
dass neben den Ehegatten und gesetzIichen Vertretem auch Dritte anfechtungsberechNgf seien SO ).
Die herrschende Meinung erkennt das Anfechtungsrecht nur dem
Ehegatten zu und ausnahmsweise dem Vater und gesetzlichen Vertreter,
d. i. wenn die Ehe ohoe ihre Zustimmung geschlossen wurde S7).
Soweit es sich urn die Anfechtung wegen mangelnder Zustimmung
zur Ehe seitens des Vaters, bzw. des gesetzIichen Vertreters handelt, ist
bestritten :
l. ob nur der Vater, bzw. gesetzIiche Vertreter allein oder ob auch
die Ehegatten wegen eines solchen Ehehindernisses die Ehe anfechten
k6nnen.
Soweit den Ehegatten ein solches knfechtungsrecht zuerkannt wird,
ist bestritten:
2. ob dem Minderjahrigen oder unter Kuratel Stehenden das Anfechtungsrecht selbstandig zusteht, d. i. ,ohne Riicksicht auf das Anfechtungsrecht des Vaters (gesetzlichen Vertreters) und etwa auch gegen
dessen Willen, also trotz dessen nachtragliche Zustimmung;
3. ob dem Minderjahrigen, bzw. unter Kuratel Stehenden dieses Anfechtuogsrecht schon wah rend der Minderjahrigkeit, bzw. da er nochunter
S5) So Anders Fam. R. 51. Dies scheint auch der Standpunkt Krainz' zu sein,
s. Krainz-Pfllff-Ehrenzweig § 430 Anm. 2 b. Rittner 267 vertritt dies nur in
Ansehung des Ehehindernisses des Mangels des Aufgebotes.
8 8) So namentlich Neumann-Ettenreich, der dem Ehegatten das Recht zugesteht, die friihere Ehe des anderen Ehegatten anzufechten, urn die Giiltigkeit der
jetzigen Ehe zu be wei sen (S. 62) und im Faile des Ehehinder,nisses d!!r Geisteskrankheit einem jeden das Anfechtungsrecht, der durch den Ahschluss der Ehe
in seinen Rechten verletzt ist (S ..29).
87) Krasnopolski-Kafka 63 ff., Ehrenzweig 71, Marr IV 36, Lenhoff in
Klang I 642.

88) S. dariiber statt aller Ehrenzweig 72 ff., Lenhoff in Klang I 6~9 ff.
.
80) Das Hfd. spricht nur von Aufiosung durch den Tod. Theone und Judlkatur nehmen jedoch an, dass dessen Bestimmungen auch fUr den Fall der AufIOsung der Ehe durch Trennung geiten, s. Ehrenzweig 70 bei Note 20 und Lenhoff
in Klang I 637.
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Hingegen ist es fUr das ABOB bestritten, ob das Anfechtungsrecht
wegen privater Ehehindernisse durch den Tod des Anfechtungsberechtigten erlischt90).
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eine superiore Stellung in der Ehe, indem es ihm als Haupt der Familie
das Entscheidungsrecht in allen Angelegenheiten des ehelichen Lebens
zuerkennt und der Frau demgemass eine Folgepflicht auferlegt. Diese
Superioritat ist auch darin zu erblicken, dass die Frau den Familiennamen
des Mannes erhalt und den ihren verliert (§ 91, 92).
Dies ist im grossen und ganzen auch der Standpunkt des DBOB
(§§ 1354, 1355) und des SchwBOB (Art. 161, 162), wenn auch das letztere
das Bestreben zeigt, die Oleichberechtigung del' Frau in der Ehe mehr
hervorzukehren.
Die beiden Entwiirfe folgen hier dem ABOB (§§ 148, 149 jug. VE,
§§ 49, 50 tschsl. E). Der tschsl. E spricht aUerdings nicht mehr von dem
Manne als dem »Haupte der F amilie« sondern ais dem »Vorstande« des
Hausstandes, spricht auch nicht von der Pflicht der Frau, die Massregeln
des Mannes zu befolgen. 1m Wesen besteht aber zwischen den Bestimmungen des tschsl. E und dem ABOB kein Unterschied. Der jug. VE
folgt hier ganz dem ABOB.
Dies verdient m. E. volle Billigung. Hier weiterzugehen und etwa
nach dem Vorbilde der Oesetzgebung der skandinavischen Staaten eine
vollige Oleichstellung des Mannes und der Frau in der Ehe zu statuieren 94 ), wiirde, wenigstens was Jugoslawien betrifft, keineswegs der
herrschenden Volksanschauung entsprechen0 5 ).
Auch die Vorschrift des ABOB, dass der Mann die Pflicht hat, die
Frau in allen Vorfallen zu vertreten (§ 90 i. f.), ist in beide Entwiirfe iibernommen worden (§ 148 i. f. jug. VE, § 49 i. f. tschsl. E).
M. E. hatte es sich empfohlen, diese Vorschrift, iiber deren Tragweite die Meinungen auseinandergehen0 6 ), fallen zu lassen.

Es empfiehlt sich, durch eine ausdriickliche Bestimmung diese Streitfrage zu beseitigen.
e) Der jug. VE gibt in den §§ 155 u. 156 noch zwei Bestimmungen,
die im tschsl. Entw. fehlen.
Der § 155 entspricht dem § 99 ABOB.
Da es sich hier urn eine Bestimmung prozessrechtlicher Natur handelt, gehort sie nicht in das BOB. Sie kann als provisorische, d. i. bis zur
Regelung des Verfahrens in Ehesachen im EinfUhrungsgesetz aufrecht
erhalten werden, wie dies im Entw. des Einf. Oes. zum tschsl. BOB
geschieht (1 Art. VIII Z. 1).
1m § 155 wird nach dem Vorbild des § 1343 DBOB bestimmt, dass
die UngiiItigkeitserkHirung die Wirkung hat, das die Ehe als von Anfang
an ungUltig gilt.
Eine solche ausdriickliche Vorschrift ist m. E. empfehlenswertOi ).

IV.
Die Vorschriften betreffend die Wirkung der giiltigen Ehe.
1. Die personlichen Wirkungen.

(§§ 146-150 jug. VE, §§ 48-51 tschsl. E.)
Anlangend die personlichen Wirkungen der Ehe, gewahrt das ABOB
wohl nicht wie der Code civil (Art. 213) und die anderen romanischen
Rechte dem Manne eine ehemannliche OewaIt92)93), wohl aber gibt es ihm

montenegr. Rechtsgebiet (Art. 690, 708 mont. Gb. tiber das Vermogen», s. dartiber
me in en AuIsatz "Privatnopravni polozaj zene po danasnjem pravu Jugoslavije i
njegovo uredenje u jedinstvenom gradanskom zakoniku Jugoslavije« (»Die privatrechtliche Stellung der frau nach dem geltenden Recht Jugoslawiens und deren
Regelung im einheitlichen BGB flir Jugoslawien«) in "Spomenica Maurovicu« (festschrift flir Prof. Maurovic, Belgrad, 1934), 356 ff., 365, woselbst die weitere Literatur angeflihrt ist.
04) Leske-Lowenfeld 2 IV 628, 666, 693, 728, 754.
05) Von den neueren Entwtirfen folgt der ungar. E (§§ 111 ff.) mehr der
formulierung des DBGB, der rumanische hingegen (Art. 155 ff.) mehr dem SchwBGB,
hingegen steht der poln. E (Art. 31 ff.) auf dem Standpunkt del' volligen Gleichstellung beider Ehegatten. Aile gewahren der frau das Recht dem Namen des
Mannes den eigenen familiennamen beizufligen.
06) Wahrend Anders fam. R. 71, Krasnopolski-Kafka 86 ff., Neumann-Ettenreich 83 und Kastler 61 meinen, dass dem Manne im Sinne dieser Vorschrift die
Eigenschaft eines gesetzlichen Vertreters der frau zukommt, wobei sie auch auf
§ 1034 ABGB hinweisen, vertreten Ehrenzweig 115 und Lenhoff in Klang I 572,
574 If. den Standpunkt, dass der Mann nur innerhalb der Grenzen des § 1238

00) Dass im falle des Todes des Anfechtungsberechtigten nach Erhebung
der feststellungsklage das Verfahren von den Erben fortgesetzt werden kann,
vertreten: Anders fam. R. 54, Ehrenzweig 75, Kostler 77, Satter in Leske-Lowenfeld 174. Dass es auch in diesem fa lie erlischt, vertreten: Stubenrauch I 174,
Krasnopolski-Kafka I 80, Mayr IV 31, Neumann-Ettenreich 59, Lenhoff in Klang
I 654 u. ost. OGH yom 28. XII. 1921 a. Slg 111/127. Auch flir das 'DBGB (§ 1338)
besteht die gleiche Streitfrage, s. einerseits Planck zu § 1338, andererseits M. Wolff 91.
01) Die §§ 100-102 ABGB sind von keinem der beiden Entw. tibernommen.
02) Ehrenzweig 111, Lenhoff in Klang I 569 ff., a. M. Anders fram. R. 70,
Krasnopolski-Kafka 82.
,
03) Von den in Jugoslawien gegenwartig geltenden Privatrechten erkennt
eine solche ehemannliche Gewalt ausdrilcklich an das im serbischen Rechtsgebiete
geltende srb. BGB (§ 110), das die frau in ihrer Geschaftsfahigkeit in gleicher
Weise wie der Code civil beschrankt (§ 920 srb. BGB). Das Gleiche gilt filr das
38
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Die Redaktoren des tschsl. E haben sich allerdings bemtiht, einer
missversHindlichen Auslegung dieser Bestimmung dadurch vorzubeugen,
dass sie in den Motiven ausdrticklich hervorheben, dass hier nicht eine
Vertretung im technischen Sinne gemeint ist, sondern bloss die Pflicht
des Mannes, sich der Frau gegentiber Dritten und der Behorde anzunehmen (Motive des tschsl. E 49). Allein Begrundungen binden nicht und
die Erfahrung lehrt, dass sie' der Absicht des Oesetzgebers widersprechende Auslegungen nicht verhindern.
Eine solche Bestimmung ist m. E. auch tiberfltissig, da das, was Sle
besagen soIl, sich bereits aus der Pflicht, gegenseitigen Beistand zu leisten
(§ 103 jug. VE =§ 48 tschsl. E = § 44 ABOB), ergibt.
Der tschsl. E hat es abgelehnt nach dem Vorbilde des DBOB
(§ 1353 Abs. 2) eine ausdrtickliche Bestimmung dahin zu treffen, dass die
Frau nicht verpflichtet ist, sich den Entscheidungen des Mannes zu unterwerfen, wenn sich diese als Missbrauch seines Rechtes darstellen, dies mit
der Begrtindung, dass hieriiber in der Praxis keinerlei Zweifel bestanaen
haben (Motive des tschsl. VE 382).
Der jug. VE hingegen sieht eine solche Bestimmung vor, jedoch
bloss in Betreff der Pflicht der Frau, dem Manne in den von ihm gewahlten Wohnsitz zu folgen (§ 149 Abs. 1 Satz 2).
Dieser Vorschrift muss zunachst der Vorwurf gemacht werden, dass
sie zu eng ist. Es gibt FaIle, in denen der Frau nicht zugemutet werden
kann, dem Mann in seinen neuen Wohnsitz zu folgen, trotzdem der Wohnsitzwechsel nicht auf seine Disposition zuriickzufUhren, sondern gegen
seinen Willen erfolgt ist (Ein Beamter wird versetzt. Das Wohnen in dem
neuen Dienstort ware fUr die Frau im Hinblick auf ihren Oesundheitszustand lebensgefahrlich, oder die Frau besitzt im friiheren Dienstort einen
eintraglichen Erwerb, von dem sie einen grossen oder gar den grosseren
Teil der Kosten des Haushaltes bestreitet).
Der zweite Einwand ware der, dass nur ein einziger Fall herausgegriffen wird. Halt man eine ausdrtickliche Vorschrift zum Schutze gegen
Missbrauch der Rechte des Mannes fUr notwendig, mtisste diesbeztiglich
eine allgemeine Vorschrift gegeben werden, wie dies im DBOB (§ 1354
Abs. 2) und im ruman. E (Art. 156) geschieht.
Ich mochte mich der Ansicht der Redaktoren des tschsl. E anschliessen, dass eine solche Vorschrift entbehrlich ist. Trotzdem im ABOB
eine derartige Vorschrift nicht besteht, ist in Theorie und Praxis nicht

~

I

609 ::-

bezweifelt worden, dass die Frau nicht verpflichtet ist, missbrauchlichen
Anordnungen des Mannes Folge zu Ieisten96a).
Dasselb'e wird fUr das SchwBOB vertreten, trotzdem dieses gleichfalls einer derartigen ausdriicklichen Vorschrift entbehrt07).
Ais neu gegentiber dem ABOB erscheinen die Bestimmungen der
beiden Entwiirfe betreffend die Pflicht der Frau, dem vermogenslosen
und erwerbsunfahigen Manne Unterhalt zu gewahren (§ 149 Abs. 2
jug. VE, § 50 Abs. 2 tschsl. E), sowie tiber die SchliisseIgewaIt der Frau
(§ 150 jug. VE, § 51 tschsl. E).
Die Pflicht der Frau, dem Manne Unterhalt ~u gewahren, wird ausdrticklich anerkannt im ital. BGB (Art. 132 Abs. 2), DBOB (§ 1360
Abs. 2) und in der Oesetzgebung der skandinavischen Staaten98 ). Ftir
die letzteren folgt dies allerdings bereits aus der volligen Oleichstellung
der Frau mit dem Manne.
Ftir den Code civil und das SchwBOB wird dassel be aus der gegenseitigen Beistandspflicht der Ehegatten gefolgert99).
Denselben Standpunkt nimmt die neueste osterr. Judikatur ein,
wahrend die herrschende Theorie diesen Standpunkt als dem Oeiste des
ABOB widersprechend ablehnt~OO).
Angesichts dessen ist es nur zu billigen, dass die Entwtirfe durch
eine ausdrtickliche Bestimmung jedem Zweifel in dieser Richtung begegnen.
Die sog. Schliisselgewalt der Frau, d. i. die Rechte der Frau fUr
die Bedtirfnisse des Haushaltes durch ihre Rechtsgeschafte den Mann
als dessen Vertreter zu verpflichten, ist bereits ftir das ABOB in Theorie
und Judikatur anerkannt~O~).
Dieses Recht der Frau list he ute allgemein anerkannt, dies auch fur
die Rechte, die, wie der Code civil, sonst der Frau die Oeschaftsfahigkeit
nicht zuerkennen~02).
Eine ausdruckliche Regelung dieser Schliisselgewalt ist nur zu
billigen.
Die diesbezuglichen Bestimmungen des § 51 tschsl. E folgen den
Art. 163, 164 SchwBOB.
90 a) Ehrenzweig 114, Lenhoff in Klang I 599.
07) Omtir 281 if., 282. Omtir beruft sich auf Art. 2 Abs. 2 SchwBOB tiber
das Schikanenverbot.
08) Leske-Lowenfeld 2 IV 628, 666, 693, 728 u. 754.
09) S. fUr das franz. Recht Planiol-Ripert II No. 21, 349, fUr das schweb..
Recht Omtir 278 ff., 283 if., 286.
100) S. statt alier Lenhoff in Klang I 578 u. Note 63 auf derselben Seite.
101) Ehrenzweig 115, Lenhoff in Klang I 602.
102) Planiol-Ripert II No. 391, 392, VIII No. 568.

ABGB, d. i. insofern er ihr Vermogen verwaltet, kraft Oesetzes als ihr Vertreter fungiert, wiihrend er ilJ1 tibrigen nur tiber ihre Ermiichtigung zu ihrer
Vertretung berufen ist. Unklar Mayr IV 35.
40
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angestellte ist oder inanderer Weise einem Erwerb nachgeht. In der
Mehrzahl dieser Falle ist die Familie auf dieses Einkommen der Frau
angewiesen, da das Einkommen des Mannes zur Erhaltung der Familie
nicht ausreicht. Es ist nicht gerechtfertigt und auch nicht zweckmassig,
es in solchen Fallen dem guten Willen der Frau zu iiberlassen, ob und
welchen Beitrag sie zur Bestreitung der ehelichen Lasten leisten solI.
Schliesslich ist hier noch die F rage der selbstandigen Erwerbstiitigkeit der Frau zu erortem.
Das ABOB enthalt diesbeziiglich keinerlei Bestimmungen. Angesichts dessen wird der Standpunkt vertreten, dass die Frau nach ihrem
freien Willen eine selbstandige Erwerbstatigkeit ausiiben darf'04).
Dasselbe miisste auch fUr die beiden Entwiirfe gelten, da auch diesc
in dieser Beziehung keine besondere Vorschriften vorsehen.
Demgegeniiber sehen das DBOB (§ 1358) und das SchwBOB (Art.
167) die Moglichkeit einer Beschrankung der Frau in der Freiheit, eine
selbstandige Erwerbstatigkeit auszuiiben, vor. Ein Oleiches sieht der
Entwurf eines Oesetzes bdreffend Anderung einiger Bestimmungen des
Code civil yom Jahre 1932, der hauptsachlich die Beseitigung der Oeschiiftsunfiihigkeit der verheirateten Frau bezweckt, YoriO").
Ich halte diesen Standpunkt fUr gerechtfertigt.
Hier handelt es sich nicht um eine Beschrankung der Oeschiiftsfiihigkeit der verheirateten Frau, sondern um Beschrankungen, die ihr
im Interesse der Ehe und der Familie auferlegt werden miissen.
In der Mehrzahl der Fane erfolgt die selbstandige Erwerbstatigkeit
der Frau im Einvernehmen mit dem Manne im Interesse der Familie. Es
sind aber auch nicht selten die Fane, in denen die Frau eine solche Tatigkeit nur zu dem Zwecke ausiibt, damit sie sich ihre Selbstandigkeit bewahrt und den natiirlichen Pflichten als Oattin und Mutter entzieht. Das
Einkommen aus dieser Tatigkeit kommt nicht der Familie zugute, sondern
dient nur zur Befriedigung ihrer Luxusbediirfnisse.
Will man den Zweck der Ehe erreichen, so muss man die Moglichkeit vorsehen, die Frau in ihrer Freiheit, selbstandig erwerbstatig zu sein,
zu beschranken, insofern durch eine so1che Tatigkeit den ehelichen Interessen und den Interessen der Familie Abbruch geschieht.
Eine solche Vorschrift mag wohl reaktionar erscheinen. Sie ist
jedoch m. E. im Interesse eines gesunden Ehe- und Familienlebens nicht
zu entbehren.

Die Bestimmungen des § 51 tschsl. Entwurfes sind yom jug. VE
iibernommen worden (§ 150), jedoch merkwiirdigerweise ohne die Vorschrift des Satzes 2 Abs. 2, der den Schutz Dritter bezweckt (ebenso
§ 1357 Abs. 2 Satz 3 DBOB, Art. 164 Abs. 2 SchwBOB).
Der Regelung beider Entwiirfe muss zum Vorwurf gemacht werden, dass sie keine Bestimmung betreffend den Schutz der Frau gegen
ungerechtfertigte Entziehung oder Beschdinkung der Schliisselgewalt
vorsehen. Sowohl das DBOB (§ 1357 Abs. 2 Satz 2), als auch das
SchwBOB (Art. 165) sehen derartige Bestimmungen vor.
Das Fehlen einer solchen Bestimmung kann auch zu Zweifeln Anlass geben. Aus dem Fehlen dieser Bestimmung ware zu folgern, dass
diesbeziiglich dem Manne diskretionare Oewalt zukommt. Die W orte des
Textes der erwahnten Bestimmungen, dass der Mann »aus gerechtfertigten Oriinden« die Schliisselgewalt der Frau entziehen oder beschranken darf, lassen aber auch den Schluss zu, dass die Frau gegen nicht
gerechtfertigte Entziehung oder Einschrankung ihrer Schliisselgewalt
die Entscheidung des Oerichtes anrufen darf, trotzdem dies nicht ausdriicklich gesagt ist.
Oleichwie das ABOB stehen auch die beiden Entwiirfe auf dem
Standpunkt, dass der Mann allein die Lasten der Ehe zu tragen hat. Die
Frau ist nicht verpflichtet, zur Bestreitung der Lasten der Ehe beizutragen.
Eine solche Beitragspflicht ist in der Mehrzahl der Oesetzgebung
vorgesehen.
Es kennen sie der Code civil (Art. 1448, 1537, 1575), der Codice
civile (Art. 138, 1423, 1426) und die anderen dem Code civil nachgebildeten BOB, ferner das DBOB (§§ 1371, 1427, 1441), das SchwBOB
(Art. 246) und selbstverstandlich die Oesetzgebung der skandinavischen
Staaten in Konsequenz der Oleichstellung der Ehegatten in der Ehei03 ).
Dies sehen auch der ungar. (§ 116) und der ruman. E (Art. 176)
vor. Der ungar. Entwurf geht noch weiter. Er verpflichtet sogar die Frau
selbstandig zu verdienen, um mit ihrem Einkommen zur Bestreitung der
ehelichen Lasten beizutragen, insofern die Lebensverhaltnisse der Ehegatten dies mit sich bringen. Der poln. E (Art. 32) folgt hier der
skandinav. Oesetzgebung.
Eine solche Beitragspflicht lassen die heutigen sozialen und Wirtschaftsverhaltnisse als gerechtfertigt und notwendig erscheinen. Bei der
stadtischen Bevolkerung sind die Fane, in denen der Mann eine Mitgift
oder Parapherna der Frau zur Nutzniessung erhalt, selten. Viel hiiufiger
sind die Fane, in denen die verheiratete Frau offentlicher oder Privat-

104) Ehrenzweig 112 bei Note 20, Lenhoff in Klang I 573.
105) S. tiber diesen Entwurf Diefenbach in D]Z XXXVIII (1932) 1600 ff.

103) Leske-Lowenfeld a. a. O.
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2. Die vermogensrechtlichen Wirkungen (das Ehegiiterrecht).

(§§ 1178-1213 jug. VE, §§ 52-55, 76-95 tschsl. E).
A) Oesetzliches Oiiterrecht.
In der Regelung des gesetzlichen Ehegiiterrechts folgen beide Entwiirfe mit unwesentlichen Abweichungen dem ABOB.
Es besteht daher nach ihnen wie nach dem ABOB als gesetzliches
Oiitersystem die Oiitertrennung.
Das im Oebiete des ungarischen Rechtes geltende System der Errungenschaftsgemeinschaft auf den Todesfall hat in keinen der beiden
Entwiirfe Aufnahme gefunden.
Aus der Begriindung des tschsl. E ist zu entnehmen, dass seitens
der slowakischen Kommission die Ausdehnung der Errungenschaftsgemeinschaft auf das ganze Staatsgebiet angeregt worden ist. Diese Anregung wurde vom Subkomitee mit der Begriindung abgelehnt dass
d.ies die ganze Rechtsentwicklung in den historischen Landern be:iihren
und eine iiber den Rahmen der allgemeinen Richtlinien fUr die Revision
hinausgehende Anderung darstellen wiirde (Motive des tschsl. VE 402).
Die Superrevisionskommission hinwiederum hat bei entgiiltiger Feststellung des tschsl. E diese Anregung mit der Begriindung abgelehnt
dass die Obernahme dieses Oiitersystems komplizierte und kasuistisch~
Vorschriften notwendig machen wiirde, was sich fUr ein neues Oesetzbuch nicht empfehle (Motive des tschsl. E 50 i f., 51).
Da die Motive des jug. Vorentwurfs noch nicht vorliegen wissen
wir nicht, welche Oriinde hier fUr die Nichtiibernahme diese~ Oiitersystems massgebend gewesen sind.
Die von der tschsl. Superrevisionskommission geltend gemachten
Oriinde fUr die Ablehnung dieses Systems kann man m. E. nicht gelten
lassen. Nicht legislativ-technische, sondern nur legislativ-politische Oriinde
kannen als ausschlaggebend erachtet werden.
Diesbeziiglich miisste in Erwagung gezogen werden dass die ver·
heiratete Frau gegenwartig in viel haherem Masse an 'der Erwerbstatigkeit ,des Mannes mitbeteiligt ist, als dies ehemals der Fall gewesen
ist. Nicht selten sind ,die FaIle, in denen die Ehe auf den Erwerb beider
Ehegatten aufgebaut ist. Auch wo dies nicht der Fall ist, ist nicht selten
der Erwerb des Verma gens, bzw. die Vergrasserung des zu Anfang der
Ehe bestandenen Vermagens zum grossen Teile Verdienst der Frau, d. i.
ihrer Sparsamkeit und praktischen WirtschaftsfUhrung zu verdanken.
Dieses Oiitersystem wiirde daher dem Oebote der Oerechtigkeit und
wohl auch dem Zwecke der Ehe entsprechen. Es ist denn auch dieses

System stark verbreitetl06). Andererseits darf aber nicht ausser acht gelassen werden, dass sowohl fiir den grasseren Teil der Tschechoslowakei,
als auch fUr den grasseren Teil Jugoslawiens dieses System eine tiefeinschneidende Neuerung bedeutet. Hier kann nur eine griindliche Enquete die erforderliche Orundlage fiir eine richtige Entscheidung bieten.
Die Bestimmungen der §§ 1237-1239 ABOB iiber das gesetzliche
Outerrecht wurden von beiden Entwiirfen bloss mit einer Anderung in
Betreff der Bestimmung des § 1237 Abs. 2 iibernommen (§§ 1193, 1194
jug. VE, §§ 52-54 tschsl. Ell).
Es anerkennen demnach auch beide Entwiirfe die stillschweigende
Verwaltung und Nutzniessung des Frauenvermagens seitens des Mannes.
Die im § 1237 Abs. 2 ABOB enthaltene praesumtio Muciana ist
vom tschsl. E und nach ihm vom jug. VE in eine Vermutung zu Ounsten
der Frau umgewandelt worden (§ 52 Satz 2-4 tschsl. E, § 1193 Satz
2 -4 jug. VE). Nach dieser neuen Bestimmung gilt in Ansehung des
wah rend der Ehe hinzugekommenen Verma gens die Vermutung, dass es
von beiden EhegaUen zu gleichen Teilen erworben worden ist. Oegen
diese Vermutung ist der Beweis zulassig, dass nur einer der Ehegatten
dieses Vermagen erworben hat oder dass es ihnen in einem anderen
Verhaltnis gehOrt. Ober dieses Verhaltnis entscheidet das Oericht nach
freiem Ermessen.
Wie aus der Begriindung des tschsl. E hervorgeht, solI mit dieser
Bestimmung dem Umstande Rechnung getragen werden, dass die Frau
gegenwartig unverhaltnismassig mehr an der Erwerbstatigkeit ihres Mannes beteiligt oder direkt selbstandig erwerbstatig ist (s. Motive des tschsl.
VE 384 zu § 122, und Motive des tschsl. E 51 zu § 52).
Ich habe bereits oben bei Erarterung der Frage der Errungenschaftsgemeinschaft darauf hingewiesen, dass es ein Oebot der Oerechtigkeit
ware, der geanderten Stellung der verheirateten Frau im Erwerbsleben
entsprechend Rechnung zu tragen.
Allein gegen die Art, wie dies in dieser Bestimmung der beiden
Entwiirfe geschieht, erheben sich schwere Bedenken.
Hier handelt es sich urn zwei F ragen, die voneinander getrennt
werden miissen, namlich um die Frage des Schutzes der OIaubiger des
Ehemannes und andererseits urn die Frage des Schutzes der Interessen
der Ehefrau.
Die Ehe bringt in der Regel eine Vermischung des Vermagens der
100) Kaden
in Schlegel berger II. 166 If. Auch der oben erwlihnte franz.
Gesetzentwurf betreffend Anderung einiger Bestimmungen des Code civil setzt
an Stelle des gegenwlirtigen gesetzlichen Gtitersystems der Fahrnisgemeinschaft
das System der Errungenschaftsgemeinschaft.
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beiden Ehegatten und namentlich ihres beweglichen Vermogens mit sich.
Dies erschwert den GUiubigern den Beweis, dass die Sac hen auf die
sie zur Hereinbringung ihrer Forderungen ZwangsvoI1strecku~g fUhren
wollen, dem betreffenden Ehegatten gehOren. Nicht selten fUhrt dies zu
einer volligen Ausspielung der GUiubiger. Oem Bediirfnisse nach Schutz
der GUiubiger gegen soIche Gefahren ist es hauptsachlich zuzuschreiben
dass die praesumtio Muciana, die im romischen Recht in der Nichtigkeit
der Schenkungen zwischen Ehegatten ihren Grund hat 107), in die neuere
Gesetzgebung Aufnahme gefunden hat. Wir begegnen ihr ausser im
ABGB noch im DBGB (§ 1362), im SchwBGB (Art. 193, 196, 215) und
in der ungar. Ex. Ordg. (Ges. Art. LX: 1881, § 49).
Dass gerade den Olaubigern des Mannes ein soIcher Schutz gewahrt wird, hat seine Rechtfertigung darin, dass der Mann in der Regel
der ist, weIcher fUr die Bediirfnisse des Haushaltes oder seines Geschaftes
Schulden eingeht.
Die erforderliche Beriicksichtigung der Stellung der verheirateten
Frau im Erwerbsleben ihres Mannes, bzw. ihrer selbstandigen Erwerbschaftigkeit rechtfertigt noch nicht, den Glaubigern des Mannes diesen
Schutz zu entziehen. Dies beweist am besten der Standpunkt der ungarischen Gesetzgebung, die trotz der Anerkennung der Errungenschaftsgemeinschaft den Glaubigern des Mannes einen soIchen Schutz gewahrt.
In dem Entwurf des ungar. BGB wird dieser Schutz sogar noch verscharft
(s. § 129 dieses Entw.)
Die erwahnte Bestimmung der beiden Entwiirfe verschlechtert die
Stellung der Glaubiger nicht bloss gegeniiber dem ABGB und den erwahnten anderen Gesetzgebungen, sondern auch gegeniiber soIchen, die
gar keine Vermutung aufstellen. Hier hilft wenigstens die Vermutung dass
die in der gemeinsamen Wohnung vorgefundenen Sachen als im B~sitze
oder Mitbesitze des Mannes zu erachten sind (s. § 253 osterr. Ex. Ordg.
= § 212 jug. Ex. Ordg.).
. D~e Bestimmung des § 1237 Satz 2 ABGB entspricht allerdings nicht,
da Sle dIe Vermutung nicht nur zu Gunsten der Glaubiger des Ehemannes,
sondern auch im Verhaltnis der Ehegatten untereinander aufstellt. M. E.
wiirde sich empfehlen, sie durch eine Vermutung nach dem Vorbilde des
§ 1362 DBGB ~u ersetzen, wenn man nicht so weit gehen will, wie es im
ungar. E geschIeht.
Eine soIche Vermutung steht einer Vermutung zu Gunsten der Frau
im Verhaltnis der beiden Ehegatten untereinander, bzw. zu deren Erben,
nicht im Wege.
107) D. 24, 1, 51;
burg-Sokolowski II 863.
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Eine derartige Vermutung ist grundsatzlich zu billigen. Sie gewahrt
einen gewissen Ersatz fiir die Errurigenschaftsgemeinschaft.
Es ergeben sich aber Bedenken gegen die Formulierung, die diese
Vermutung in der erwahnten Bestimmung der beiden Entwiirfe gefunden hat.
Auf zwei soIcher Bedenken mochte ich, da ich sie fUr wichtig halte,
hier besonders aufmerksam machen.
In der erwahnten Bestimmung heisst es, dass die Vermutung nur
»im Falle des Zweifels« gilt. Nun fragt es sich, ob del' Umstand, dass
Einlagbiicher, Depots bloss auf den Namen des einen del' Ehegatten lauten
odel' die Liegenschaften als Eigentum bloss des einen del' Ehegatten eingetragen sind, einen soIchen Zweifel ausschliesst, mag es sich auch urn
Geld odel' Geldswert oder Liegenschaften handeln, die erst wahrend der
Ehe zugekommen sind. Bei allen diesen Werten kann es sich urn gemeinsamen Erwerb der beiden Ehegatten handeln, der aus gewissen Riicksichten bloss auf den Namen des einen der Ehegatten geschrieben wurde,
ohne dass es damit beabsichtigt gewesen ware, der Eigentumsfrage zu
prajudiziel'en.
Auch die Frage des gemeinsamen El'werbs ist nicht so leicht zu
beantworten.
Gilt dies schon als Miterwerb, wenn die Frau manches Mal ihren
'abwesenden Mann im Laden vertritt? Nicht selten tragt die Frau, die dies
nie tut, durch ihre Wirtschaftlichkeit zur Vermehrung des Vel'mogens mehr
bei, als eine soIche Frau, deren Luxusbediirfnisse den Erwerb des Mannes
schwer belasten.
Diesen und anderen Zweifeln, die in der Praxis zu zahlreichen Prozessen Anlass geben konnten, miisste durch eine eingehendere Regelung
begegnet werden.
Dass bei Fallenlassen der Vermutung des § 1237 Satz 2 ABGB auch
die zu Gunsten der Ehefrau aufgestellte Vermutung des § 1247 Satz 1
ABGB fallen gelassen werden musste, ist nur selbstverstandlich .
B) Das vertragliche Ehegiiterrecht.
Auch in Ansehung des vertragsmassigen Ehegiiterrechts schliesst
sich die Regelung der beiden Entwiirfe dem ABGB an.
Gleich wie dieses stehen auch die beiden Entwiirfe auf dem Grundsatze der absoluten Vertragsfreiheit. Es werden daher wie im ABGB
(§ 1217) nur exemplikativ einige Giiterstandstypen als die am haufigst
vorkommenden angefUhrt (§ 1178 jug. VE, § 76 tschsl. E).
Weggefallen sind in beiden Entwiirfen die Bestimmungen iiber die
Morgengabe (§ 1232 ABGB), die wechselseitigen Testamente (§ 1248), das

5, 16, 6; Windscheid-Kipp III 54 bei Note 36, Dern-
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AclvitalWitsrecht (§ 1255-1258 ABGB) sowie iiber die Schenkungen unter
Ehegatten (§§ 1246, 1247 Satz 1 ABGB), wahrend die Bestimmung iiber
Schenkungen unter Verlobten (§ 1247 Satz 2 ABGB) unter die Vorschriften
iiber das Verlobnis eingereiht wurde (s. dariiber oben unter 11-2).
Gegen diese Anderungen bestehen keine Bedenken.
Die Morgengabe und das Advitalitatsrecht sind nicht gebrauchlich.
Auch den wechselseitigen Testamenten kommt keine besondere praktische
Bedeutung ZU10B). Die diesbeziiglichen Bestimmungen des § 1248 ABGB
haben zu allerlei Zweifeln Anlass gegeben109).
Dem § 1246 ABGB kommt lediglich historische Bedeutung zu. Es
soll damit gegeniiber dem gemeinen, bzw. romischen Recht die Giiltigkeit
der Schenkungen zwischen Ehegatten betont werden.
Die Bestimmung des § 1247 Satz 1 ABGB hinwiederum ist, wie
bereits erwahnt, in Konsequenz des Fallenlassens der praesumtio Muciana, mit der sie in Verbindung steM, als gegenstandslos weggelassen.
Die Bestimmung der §§ 1242-1244 ABGB iiber das Witwengehalt
sind yom jug. VE mit der einzigen Abweichung iibemommen worden,
dass die Vorschrift des § 1242 Satz 2 weggelassen wurde (§§ 1196-1198
jug. VE). Diese Abweichung ist zu billigen, da die Auszahlung des Unterhalts, wie sie im § 1242 Satz 2 ABGB vorgesehen ist, nur bei Unterhalt
in Geld, nicht bei UnterhaIt in natura moglich istll0). 1m Hinblick auf die
Bestimmungen des § 1360 jug. VE (=§ 1418 ABGB) ist nicht zu befUrchten, dass durch die Weglassung dieser Bestimmung eine Liicke entstehen wiirde.
Der tschsl. E hingegen hat nur die Bestimmung des § 1243 ABGB
iiber das gesetzliche Witwenrecht iibemommen, wahrend er die iibrigen
Bestimmungen iiber das Witwengehalt weggelassen hat. Hiebei wurde die
Bestimmung iiber das gesetzliche Witwenrecht in das Erbrecht eingereiht
(§ 708 tschsl. E). Damit wurde dem gesetzlichen Witwenrecht der Charakter eines erbrechtIichen Anspruchs gegeben, wah rend ihm nach dem
ABGB und dem jug. VE der Charakter eines familienrechtIichen Anspruchs
zukommt. Dies ist fUr das internationale Privatrecht von Bedeutung.
Der Standpunkt des tschsl. E stimmt mit dem der Mehrzahl der
Gesetzgebungen iiberein (s. Art. 1465, 1570 Code civil, §§ 1963, 1969
DBGB, Art. 605, 606 SchwBGB).
Den Erbvertrag behandeIt der jug. VE wie das ABGB als ehegiiterrechtlichen Vertrag (§§ 1200-1207 jug. VE), wahrend ihn der tschsl. E
nach dem Vorgange des DBOB (§§ 2274-2302) und des SchwBGB
lOB)

Maurovic 68.

100) S. Ehrenzweig 501 ff. und Lenhoff in Klang III 783 ff.
110) Lenhoff III 750, s. auch Maurovic 67 ad § 1196.
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erbrechtIichen Vert rags gibt.
Die Begriindung des tschsl. E rechtfertigt dies damit, dass der Erbvertrag begrifflich als Titel des Erbrechts unter die Bestimmungen iiber
das Erbrecht einzureihen istll1).
Der Standpunkt des ABGB wird nicht nur von osterreichischen
Schriftstellem, sondern auch von anderen gebilligt. Es wird mit Recht als
Vorzug des ABGB hervorgehoben, »dass es nicht der systematischen Ordnung zuliebe die Zusammenhiinge zerreisst, die hier zwischen familienrechtlichen und erbrechtlichen Vereinbarungen bestehen112).
Der Standpunkt des DBGB und des SchwBGB lasst sich wenigstens
damit rechtferiigen, dass diese den Erbvertrag nicht auf Ehegatten beschranken, vielmehr ihn als allgemeinen Vertrag zulassen. Diese Rechtfertigung fehIt dem tschsl. E, da dieser wie das ABGB ihn auf Ehegatten
beschrankt (§ 558).
Ais bemerkenswert waren hier noch die nachstehenden Abweichungen der beiden Entwiirfe bzw. des einen oder des anderen yom ABGB
hervorzuheben.
Die Bestimmungen iiber das Heiratsgut (§§ 1179-1189 jug. VE,
§§ 77-87 tschsl. E) wei sen gegeniiber den beziiglichen Vorschriften des
ABGB (§§ 1218-1224) nur eine sachliche Abweichung auf. Der unehelichen Tochter wird das Recht zuerkannt, ein Heiratsgut nicht nur von
der unehelichen Mutter, sondern auch von ihren EItern zu verlangen
(§ 1181 Satz 2 jug. VE, § 79 Satz 2 tschsl. E). Dies ergibt sich als Konsequenz des in Ansehung der Stellung des unehelichen Kindes gegeniiber
den Verwandten der Mutter grundsatzlich eingenommenen Standpunktes
(s. § 202 jug. VE = § l31 tschsl. E= § 166 ABGB in der Fassung der
Novelle 1)113).
Die osterr. Novelle I hat es offenbar versehentlich unterlassen, den
§ 1220 mit dem § 166 in Einklang zu bringen.
Die Worte im ersten Satze des § 1227 ABGB »was sich veraussern
und nutzen lasst« haben Anlass zu einem Auseinandergehen der Meinungen
dariiber gegeben, was Gegenstand des Heiratsgutes sein kann.
Die einen meinen, dass das Wortchen »und« richtiger als »oder« zu
111) S. Motive 168. 1m Subkomitee gingen die Meinungen dartiber auseinander. Es wurde daher unter Offenlassung dieser Frage der Erbvertrag als Anhang
beigeschlossen, s. Motive des tschsl. VE 167 i. f., 168.
112) Lenhoff in Klang III 569, s. auch Ehrenzweig 447 Note 4, sowie Neu~
becker, Der Ehe- und Erbvertrag im internationalen Verkehr (1914) 37. Das DBOB
lasst jedoch Zll, dass in die Urkunde tiber einen Ehegtitervertrag auch ein Erbvertrag genommen wird (§ 2276 Abs. 2).
113) S. auch Maurovic 66 zu § 1181.
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verstehen ware, da als Heiratsgut Rechte eingeraumt werden konnen die
wohl einen Nutzen gewahren, jedoch eine Verausserung nicht zula~sen
wie z. B. die Dienstbarkeit der Wohnung, andererseits als Heiratsgut ein;
Sache ~bertragen werden kann, die sich nicht nutzen lasst, aber gleichwohl em en Vermogenswert darstellt, da sie sich veraussern lasst, z. B.
L?s~, die an der Borse notieren, oder zinsenlose Schuldverschreibungen,
dIe 1m Wege der Auslosung gebilligt werden114). Andere vertreten den
Standpunkt, dass sowohl das eine als das andere der Fall sein miisste115 ).
Nach einer dritten Ansicht, die von Lenhoff vertreten wird116 ) kame
es iiberhaupt nicht darauf an, ob das dem Manne als Heiratsgut' eingeraumte Recht sich weiter iibertragen lasst, vielmehr hatte das Oesetz, wenn
es von »Verausserungsfahigkeit« spricht, vor Augen, die Moglichkeit
»Rechte yom Rechtstrager ganz oder zum Teil als Heiratsgut auf den
Mann zu iibertragen«. Daher konne die Aufnahme als Oesellschafter in
eine offene Oesellschaft, die Schuldiibernahme oder die Befreiung von einer
Schuld als Heiratsgut in Betracht kommen, obwohl es sich dabei urn an
sich uniibertragbare Rechte handelt.
Der tschsl. E hat der herrschenden Meinung folgend das Wortchen
»und« durch das Wortchen »oder« ersetzt (s. § 85 tschsl. E, und Begriindung des tschsl. VE 401 zu §§ 154, 155). Der jug. VE hingegen hat
die Fassung des § 1227 ABOB beibehalten.
M. E. entspricht die Auslegung, die Lenhoff vertritt besser dem
.
'
Oe1ste des Oesetzes. Danach ware wohl das Wortchen »und« am Platze.
Urn Missverstandnissen zu begegnen, empfiehlt es sich jedenfalls, eine
klarere F assung zu wahlen.
1m Betreff der Bestimmung des § 1229 ABGB hinwiederuin besteht
die Frage, ob im Falle, als die Frau vor dem Manne stirbt, das Heiratsgut
sofort zuriickzustellen sei, oder ob es der Mann bis zu seinem Tode
zuriickbehalten diirfe. Die herrschende Meinung vertritt den Standpunkt
d~ss das Heiratsgut sofort zuriickzustellen seL Es wird darauf hinge:
wIesen, dass diese Ansicht in anderen Bestimmungen des ABOB seine
Stiitze finde (so heisst es im § 1227 »Solange die eheliche Gesellschaft
fortgesetzt wird«) und mit dem Zwecke des Heiratsguts im Einklange
stehe117 ).
Wahrend der tschsl. E die Textierung des § 1229 ABGB beibehalten
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hat, entscheidet der jug. VE (§ 1189) durch eine ausdriickliche Bestimmung die obige Streitfrage im Sinne der herrschenden Meinung 118 ).
Dies ist zu billigen. Fiir den Fall dass Kinder geblieben sind, ist
durch die Bestimmungen der §§ 186 u. 187 jug. VE (= §§ 149, 150 ABOB)
entsprechend vorgesorgt.
Anlangend das System der Oiitergemeinschaft beschdinkt sich der
jug. VE (§ 1192) nach dem Vorgang des tschsl. E (§ 91 Abs. 1) auf die
Dbernahme der Bestimmung des ersten Satzes des § 1233 ABOB, die betont, dass die Ehe fUr sich allein noch nicht eine Oiitergemeinschaft nach
sich ziehe, also dieses System nicht als gesetzliches in Betracht komme,
wahrend im iibrigen bloss hervorgehoben wird, dass es den Ehegatten
freistehe, eine Oiitergemeinschaft welch immer Art zu vereinbaren, wobei
exemplikativ die allgemeine Oiitergemeinschaft, die Fahrnisgemeinschaft,
die Errungenschaftsgemeinschaft und die Oiitergemeinschaft auf den Tod
als solche Arten besonders erwahnt werden.
In keinem der beiden Entwiirfe sind demnach die zwingenden Vorschriften des § 1233 Satz 2 ABOB iiber die Oiitergemeinschaft iiberhaupt
und die Dispositivbestimmungen der §§ 1234-1236 ABOB iiber die
Oiitergemeinschaft auf den Todesfall aufgenommen worden.
In der Begriindung des tschsl. E wird diesbeziiglich gesagt, dass
von der Dbernahme der erwahnten Vorschriften, bzw. deren Ersetzung
durch entsprechendere hauptsachlich aus dem Orunde Abstand genommen
wurde, weil dieses Oiitersystem nach dem Ergebnis der durchgefUhrten
Enquete in den historischen Landern (d. i. in Bohmen, Mahren lind Schlesien) nicht gebrauchlich ist und daher kein praktisches Bediirfnis besteht,
hier komplizierte Bestimmungen zu geben (S. Motive 69).
Diese Rechtfertigung spricht jedoch nicht fiir den gleichen Standpunkt des jug. VE, da die Oiitergemeinschaft gerade in Oebieten, die heute
zu jugoslawien gehoren (d. i. des ehemaligen Siidsteiermark und Krain)
haufig vorkommen119 ).
Demnach besteht hier das Bediirfnis nach solchen Vorschriften. Von
einer einfachen Dbernahme der Vorschriften des ABOB kann selbstverstandlich nicht die Rede sein, da diese unzureichend sind und zu allerlei
Zweifeln Anlass gegeben haben. Diese Vorschriften haben jedoch in der
Literatur eine eingehende Bearbeitung gefunden120). Das Ergebnis dieser

114) So Stubenrauch II 526, Krasnopolski-Kafka 162, Ehrenzweig 137 bei
Note 8.
115)
116)
117)
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So Ogonowski Os terr. Ehegiiterrecht (1880) 189.
Klang III 614 i f., 615.
Ehrenzweig 142 ff., Lenhoff in Klang III 634 fE.

118) S. auch Maurovic 67.
HO) S. M. Reich in »Festschrift zum ABGB«, II 372 fE.
120) So namentlich bei Ogonowski a. a. O. 386 fl., B. Kafka a. a. 0., Ehrenzweig §§ 437, 446 und Lenhoff in Klang III 659-709.
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literarischen Bearbeitung gibt eine geniigende Grundlage fUr eine entsprechende Revision dieser Vorschriften des ABGW 21).
Nach dem Vorgang des tschsl. E (§ 91 Abs. 2 Satz 1) sieht auch der
jug. VE (§ 1195 Satz 1) eine ausdriickliche Bestimmung iiber die mit Vertrag dem Manne eingeraumte Vermogensverwaltung vor. Diese Bestimmung ist als zweckmassig zu erachten, da sie Zweifel iiber den Umfang
einer solchen Verwaltung fUr den Fall beseitigt, als in dem Vertrag dariiber
nichts besonderes bestimmt ist. Nach ihr steht dem Manne mangels anderer Vereinbarungen in diesem Falle Verwaltung und Nutzniessung in
gleicher Weise zu wie im FaIle stillschweigender Verwaltung auf Grund
des Gesetzes.
Die Bestimmungen des § 1241 ABGB werden dahin ausgelegt, dass
die Frau auch eine vertragsmassige eingeraumte Verwaltung widerrufen
kann. Dem Manne bleibe es iiberlassen, im Rechtswege Entscheidigungsanspriiche wegen nicht begriindeten Widerrufs geltend zu machen 122 ).
Demgegeniiber bestimmt der tschsl. E (§ 91 Abs. 1 Satz 2), dass in
dringenden Fallen oder bei Gefahr im Verzuge dem Manne auf Antrag der
Frau die Verwaltung mit Entscheidung des Gerichtes zu entziehen seL
Der jug. VE hinwiederum (§ 1195 Satz 2) bestimmt, dass diese Entscheidung im Verfahrenausser Streitsachen zu treffen sei.
Dies diirfte auch der tschsl. E vor Augen haben.
Die Bestimmungen des § 1245 ABGB iiber die Sicherstellung des
Heiratsgut~s, der Widerlage und des Witwengehalts haben bekanntlich zu
allerlei Zweifeln Anlass gegeben. So ist strittig: 1. ob die Frau Sicherstellung des Heiratsguts, das nicht aus ihrem Vermogen bestellt wurde,
auch gegen den Willen des Bestellers, d. i. auch wenn dieser dem Manne
die Sicherstellung erlasst, verlangen kann; 2. ob fUr den gesetzlichen Vertreter einer pflegebefohlenen Frau die Pflicht der Sicherstellung des Heiratsguts besteht, das nicht aus ihrem Vermogen bestellt wurde; 3. ob auf
Grund des Gesetzes (»im FaIle einer Gefahr«) Sicherstellung der Widerlage und des Witwengehaltes gefordert werden kann, und schliesslich 4. ob
der gesetzliche Vertreter einer pflegebefohlenen Frau verpflichtet ist; die
Sicherstellung der Widerlage oder des Witwengehalts zu verlangen, trotzdem eine so1che Sicherstellung nicht verabredet worden war123).
Der § 1245 ABOB wurde von beiden Entwiirfen ohne Anderungen
121) Maurovic 67 meint allerdings, dass eine solche weitgehende Revision
nicht im Plane des Vorentwurfs liege. Diesen Grund kann man im Hinblick dar auf
nicht geJten lassen, als im Vorentwurf, urn von anderen eingreifenden Anderungen
in das ABGB ganz abzusehen, bereits zwei Partien, d. i. die Einleitung und das
erste Hauptstiick einer v611igen Neubearbeitung unterzogen worden sind.
122) Ehrenzweig 148, Lenhoff in Klang III 741.
1 2 3) Siehe dariiber namentlich Lenhoff in Klang III 766, 768, 772 ft., 774 ff.
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iibernommen. Hiebei wurde aber eine Bestimmung hinzugefiigt, die besagt,
.class die Frau die Sicherstellung des Heiratsguts oder der Widerlage (nach
dem jug. VE auch des Witwengehalts) verlangen kann, auch wenn keine
Gefahr besteht und ohne Riicksicht darauf, ob das Heiratsgut von ihr
bestellt wurde und ob es ihr seinerzeit zuzufallen hatte (§ 1199 jug. VE,
§ 90 tschsl. E).
Mit dieser Bestimmung sind wohl die erwahnten Fragen zum Teile
beantwortet. Es ergeben sich aber gegen sie schwere Bedenken.
Bereits fUr das ABGB wird der Standpunkt vertreten, dass die Frau,
Sicherstellung auch eines nicht aus ihrem Vermogen bestellten Heiratsguts
zu verlangen, berechtigt ist, jedoch nur, wenn ihr dieses Heiratsgut zuzufallen hat124). Wohl aber besteht kein Grund, ihr das Recht auf Sicherstellung
in dem Falle zuzuerkennen, wenn ihr das Heiratsgut seinerzeit nicht zuzufallen hat. Vollends ungerechtfertigt ist es, ihr das Recht auf Sicherstellung
in dem Falle zuzuerkennen, wenn das Heiratsgut von einem Dritten, der
hiezu nicht verpflichtet war, bestellt worden ist und dieser dem Manne die
Sicherstellung erlassen hat.
Was aber die Widerlage und den Witwengehalt anbelangt, besteht
fUr die Bestellung derselben keine gesetzliche Verpflichtung. Es ist daher
unkonsequent und ungerechtfertigt, hier das Recht zur Sicherstellung zuzlierkennen, wenn eine Sicherstellung nicht vereinbart worden ist125).
Die Bestimmungen des ABGB iiber den Erbvertrag (§§ 1249-1254)
sind im tschsl. E (§§ 558-565) zum grossen Teile einer Neuformulierung
unterzogen worden. Diese Neuformulierungen, die Klarstellungen bezwecken, sind zu billigen. So sind ausser Frage gestellt die Konversion des
ungiiltigen Erbvertrages in ein Testament, wenn die Erfordernisse fUr ein
giiltiges Testament vorhanden sind (§ 558 tschsl. E, bzw. § 1249
ABGB126), dass die Ehegaiten sowohl Geschaftsfahigkeit als auch Testierfahigkeit, . bzw. der als Erbe Eingesetzte Erbfahigkeit besitzen miissen
und dass der Erbvertrag als Testament gilt, wenn sie keine Geschaftsfahigkeit, wohl aber Testierfahigkeit besessen haben (§ 559 tschsl. E, bzw.
§ 1250 ABGB127), dass die bei Vertragen geltende Vorschrift des § 900
ABGB, dass das .unter Suspensivbedingung Versprochene auf die Erben
iibergeht, hier nicht gilt (§ 560 tschsl. E bzw. § 1251 ABGB 128), dass Erbvertrage nicht in den offentlichen Biichern eingetragen werden konnen
(§ 561 tschsl. E, bzw. § 1252 ABGB 129 ) und schliesslich, dass das »reine
124)

Ehrenzweig 140, Lenhoff in Klang III 766.

125) Lenhoff a. a. O. 772 i. f., 773.
126) Ehrenzweig 271, 404, 450 und Lenhoff in Klang III 809.
m) Ehrenzweig 449 ff., Lenhoff in Klang III 799 ff., 803, 808 ff.

128) Ehrenzweig 453, Lenhoff in Klang III 815.
129) Ehrenzweig 453, Lenhoff in Klang III 817.
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Viertei«,das zur freien letztwilligen Verfugung verbleiben muss, nicht derart zu verstehen ist, dass Schulden und der Pflichtteil bloss den Erbteil des
mit Erbvertrag zum Erben Eingesetzten belasten, dass vielmehr die Schulden die gesamte Erbschaft belasten (§ 562 tschsl. E, § 1253 ABGB 130).
Der jug.VE hat die Neuformulierungen des tschsl. E ubernommen,
ausgenommen die Bestimmung betreffend dass sog. »reine VierteI«. Warum hier die unklare Fassung des § 1253 beibehalten wurde, ist nicht recht
erkUirlich.
Beide Entwurfe weichen yom ABGB in Betreff der Frage der
Widerruflichkeit des Erbvertrages abo
Wahrend das ABGB den einseitigen Widerruf des Erbvertrages ausschliesst (§ 1254 ABGB), sieht der tschsl. E, hier zum Teile dem DBGB
(§§ 2293-2295) folgend, einseitigen Widerruf, bzw. Aufhebung des Erbvert rages in dem Falle vor, wenn der als Erbe eingesetzte Ehegatte HandIungen begangen hat, wegen deren der Erblasser, Trennung der Ehe aus
dem Verschulden des als Erbe Eingesetzten zu verlangen, berechtigt gewesen ware, ausser wenn dieses Recht zufolge Verzeihung oder Verjahrung erloschen ist. Die Aufhebung batte in der Form einer letztwilligen Erklarung zu geschehen (§ 564 tschsl. E).
Der jug. VE (§ 1206) sieht einerseits nach d.em Vorbilde des DBGB
(§ 1293) die Zulassigkeit des Vorbehaltes des Rucktrittes yom Erbvertrag
vor, andererseits erklart er, dem tschsl. E folgend, den einseitigen Rucktritt yom Erbvertrag in dem Falle fUr zulassig, wenn der zum Erben
eingesetzte Ehegatte Handlungen begangen hat, die den anderen zum
Verlangen nach Trennung der Ehe aus Verschulden des zum Erben Eingesetzten berechtigt batten. Anlangend die Form des Rucktritts, schreibt
der jug. VE, dem DBGB (§ 1296) folgend, eine dem anderen Gatten
zuzustellende Erklarung vor, die zu Gerichtsprotokoll gegeben oder
mittels Notariatsakt erfolgen kann.
Anlangend den Vorbehalt des Rechtes des Widerrufs wurde bereits
dem DBGB der Vorwurf gemacht, dass dies mit dem Wesen des Vertrages
im Widerspruche stehe 30a).
Anlangend das Recht des Rucktrittes aus Grunden, die zum Verlangen nach Trennung der Ehe aus dem Verschulden des zum Erben eingesetzten Ehegatten berechtigten, wird dies in der Begriindung des tschsl.
E damit gerechtfertigt, dass der Erblasser Griinde haben kann, die Trennung der Ehe nicht zu verlangen, trotzdem er hiezu berechtigt ware,
dass er gleichwohl als Unrecht empfinden wiirde, wenn der Ehegatte,
130) Ehrenzweig 450 ff., Lenhoff in Klang III 820 If.
130a) So Lenhoff in Klang III 799, Kipp, Erbrecht 123 und Henrici in Ztschft.
f. schweiz. ~. 55 (1914) 150.
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der die Zerstorung der Ehe verschuldet hat, vermogensrechtliche Vorteile aus einem Vert rage ziehen wurde, der mit ihm im Hinblick auf
die Ehegemeinschaft geschlossen worden ist (Motive des tschsl. VE 827).
Diesem Standpunkt kann nicht beigepflichtet werden. Etwas anderes ist es, wenn die Aufhebung des Erbvertrages als Folge der yom Gerichte ausgesprochenen Trennung der Ehe aus dem Verschulden des zum
Erben eingesetzten Ehegatten eintritt, und etwas anderes, wenn der
Ehegatte einseitig den Erbvertrag aufhebt (bzw. widerruft), weil erachtet, dass ein Trennungsgrund vorliegt. Der Ehegatte, der nach dem
Vertrage batte Erbe sein sollen, wird damit in eine schwierige Lage versetzt, zumal wenn er gegen die Erben des Erblassers beweisen soll, dass
die Aufhebung des Erbvertrages nicht begrundet gewesen war.
Das DBGB geht nicht so weit, da es den Widerruf nur aus Grunden zulasst, die eine Enterbung des Noterben rechtfertigen wurden. Hier
handelt es sich urn schwerere Vergehen, als es die sind, aus we1chen
Trennung der Ehe verlangt werden kann (vgl. § 2333 DBGB mit §§
1565-1568 DBGB, bzw. § 677 mit § 67 tschsl. E, bzw. § 751 mit § 165
jug. VE).
M. E. verdient der Standpunkt des ABGB den Vorzug. Ohne mit
dem Wesen des Erbvertrages in Widerspruch zu geraten, sieht es die
Aufhebung des Erbvertrages, bzw. dessen Kraftloswerden in allen jenen
Fallen vor, in denen dies gerechtfertigt erscheint, d. i. 1. als Folge der
Scheidung von Tisch und Bett, oder Trennung der Ehe aus Verschulden
des zum Erben eingesetzten Ehegatten (§§ 1264, 1266 ABGB); 2. wenn
der als Erbe eingesetzte Ehegatte im Zeitpunkte des Erbanfalles erbunwiirdig wird (§§ 540 ff. ABGB), und 3. wenn dem Erblassen, der zur
Zeit des Vertragsschlusses kinderlos war, nachher ein Noterbe geboren
wird (§ 778 ABGB)131).

V.
Scheidung von Tisch und Bett und Trennung der Ehe.

. 1. Scheidung von Tisch und Bett.

(§§ 157-164 jug. VE, §§ 60-66 tschsl. E)
Beide Entw. haben die Bestimmung des ABGB uber die Scheidung
(§§ 103-110) mit einigen Abweichungen ubernommen, von denen weiter
unten die Rede sein wird.
Beide Entw. unte"rscheiden daher gleichwie das ABGB zwischen
einverstandlicher und nicht einverstandlicher Scheidung.
131) Ehrenzweig 454, Lenhoff in Klang III 828 ff.
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. Anlangend die einversHindliche Scheidung bestimmt der § 105
ABOO, dass die Ehegatten vor Gericht zu bestatigen haben, dass sie
sowohl uber die Scheidung, als uber die Bedingungen in Absicht auf
Vermogen und Unterhalt ein Obereinkommen getroffen haben.
Diese Bestimmung ist von beiden Entw. ohne Anderung ubernommen worden (§ 159 Abs. 2 jug. VE, § 62 tschsL E).
Gemass dieser Bestimmung sind nach herrschender Meinung die
Ehegatten nich verpfIichtet, dem Gericht den Inhalt ihres Obereinkommens bekannt zu geben, noch ist das Gericht befugt, sich zu uberzeugen,
ob ein solches Obereinkommen tatsachlich getroffen worden ist131 a).
1m Hinblick darauf kann es geschehen, dass die Ehegatten faktisch
ein solches Obereinkommen gar nicht getroffen haben. N ach herrschender
Meinung schliesst die geschehene Bestatigung die nachtragliche Geltendmachung der erwahnten Anspriiche vor Gericht nicht aus132 ). Geschieht
dies, hat man, wenn nicht formell, so doch faktisch einen nachtdiglichen
Ehescheidungsprozess, da sich im Rechtsstreite wegen Gewahrung des
Unterhaltes oder in Betreff der Ehepakten eine Erorterung der Schuldfrage
nicht vermeiden lasst133).
So ist mit der BestMigung, dass ein solches Obereinkommen getroffen worden ist, allein noch nicht der offensichtliche Zweck der obigen
Bestimmung, kiinftigen Streitigkeiten iiber den Unterhalt und die sonstigen vermogensrechtlichen Beziehungen vorzubeugen, erreicht. Dieser
Bestimmung kommt sonach keinerlei praktische Bedeutung ZU134 ).
Urn das zu erreichen, was das Gesetz mit dieser Bestimmung offensichtlich bezweckt und was auch wiinschenswert erscheint, ist es daher
notwendig, die obige Bestimmung dahin zu verbessern, dass nicht die
Bestatigung allein als geniigend erklart, vielmehr gefordert wird, dass
das Obereinkommen dem Gericht zur Einsicht vorzulegen sei oder zu
Gerichtsprotokoll gegeben werdet 34a).
Zu billigen ist die in beiden Entwiirfen aufgenommene Bestimmung,
dass eine Anderung des Obereinkommens im Rechtswege verlangt werden
kann, wenn sich in zwischen die Verhaltnisse geandert haben (§ 154 Abs.
3 jug. VE, § 62 Abs. 2 Satz 1 tschsL E).
Fur das ABGB gehen diesbezuglich die Meinungen auseinander135).
----

131a) Ehrenzweig 83, Lenhoff in Klang I 690; gegen die herrschende Meinung
namentlich Rittner 327.
132) Ehrenzweig 84, Lenhoff a. a. O.
133) Ehrenzweig a. a. 0., Lenhoff in Klang I 691.
134) Darauf weist auch Rittner 327 Note 7 zur Begrtindung seiner der herrschenden entgegengesetzten Meinung hin.
134a) So auch Alma 108.
135) Ehrenzweig 84 und Lenhoif in Klang I 692 ff. Bei diesen die weitere
Literatur und Judikatur.
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Die im Anschluss daran gesetzte Bestimmung, dass die c1ausula
rebus sic stantibus auch hinsichtlich Vereinbarungen in Betreff anderer
Unterhaltsanspriiche aus dem Familienverhaltnis zu gelten habe (§ 159
Abs. 4 jug. VE, § 62 Abs. 2 Satz 2 tschsl. E), ist sachlich gerechtfertigt,
gehCirt aber nicht an diese Stelle136).
Anlangend die nicht einverstandliche Scheidung, weichen beide
Entw. yom ABGB zunachst darin ab, dass sie die exemplikative Anfiihrung der Scheidungsgriinde im § lOW 37) durch eine taxative Aufzahlung dieser Griinde ersetzen (§ 162 jug. VE, § 64 tschsL E). Allein
bei naherer Betrachtung findet man, dass es sich hier nur urn eine andere
Formulierung und nicht urn eine wesentliche Abweichung handelt. Beide
Entw. sehen namlich ausser den taxativ angefUhrten besonderen Griinden
noch eine Generalklausel vor, d. i. die Bestimmung, dass die Scheidung
ausser aus den besonders angefUhrten Griinden noch aus dem Grunde verlangt werd~n kann, weil eine derartige Zerriittung des Eheverhaltnisses
eingetreten ist, dass von dem Gatten billigerweise eine Aufrechterhaltung
der Ehe nicht gefordert werden kann.
Die Formulierung der Entw. verdient ohne Zweifel den Vorzug
vor der des ABGB.
Eine wichtigere Abweichung bedeutet die Vorschrift betreffend die
Verjahrung der Scheidungsklage. Allein eine solche Verjahrung sieht
bloss der tschsL E in gleicher Weise wie fur die Trennungsklage vor
(§ 62 Satz 2 u. § 68 Abs. 1 tschsL E), wahrend der jug. VE wohl die
Verjahrung der Trennungsklage (§ 167 Abs. 1), nicht aber der Scheidungsklage vorsieht. M. E. sprechen die gleichen Grunde, die die Verjahrbarkeit der Trennungsklage rechtfertigen, auch fur die Verjahrbarkeit
der Scheidungsklage.
Dass das Recht auf Scheidung durch Verzeihung und Verzicht
erlischt, ist auch fUr das ABGB trotz Fehlens einer ausdrucklichen Bestimmung nicht bestritten13S). Es entspricht dies der Natur der Sache.
~llein, wenn der jug. VE es fur notwendig erachtet hat, diesbezuglich
10 Ansehung der Trennungsklage eine ausdruckliche Bestimmung zu
geben (§ 167 AI. 3), hatte dies folgerichtig auch fUr die Scheidungsklage
13~) Di~ Begr~nd~ng des tschsl. Entw. (s. Motive des VE 385, bzw. des E 56)
rechtferhgt dlese Emrelhung dam it, dass hieftir keine andere passende Stelle gelunden w,urde. M. E. ware es systematisch rich tiger, die c1ausula rebus sic stantibus
a~. die ?telle zu ~etzen, wo das erste Mal vom Unterhait die Rede ist (im jug. VE
ware dIes § 90, 1m tschsl. E § 49) und an den tibrigen daraul zu verweisen.
.
137), Dass es ~ich in § 109 ABGB urn eine exemplikative Aufftihrung handeit,
1st herrschende Memung, s. Ehrenzweig 85, LenhoH in Klang I 716 H.
13S) Ehrenzweig 88, Lenhoff in Klang I 701.
40

Spomenica Dolencu, Kreku, Kuseju i Skerl ju.
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vorgesehen werden sollen. Dies geschieht im tschsl. E (s. § 62 Satz 2 in
Verbindung mit § 68 Abs. 2 tschsl. E).
Die Vorschrift des § 110 ABGB, wonach die Wiedervereinigung
der geschiedenen Ehegatten dem Gerichte anzuzeigen sei, wird verschieden aufgefasst.
Wahrend die einen darin bloss eine Ordnungsvorschrift erblicken 13"),
stehen die anderen auf dem Standpunkt, das die Wiedervereinigung
erst mit der Anzeige die Rechtswirkung erhalt HO ). Auch die Judikatuf
schwankt141).
. Der jug. VE hat die erwahnte Bestimmung des § 110 mit einem
Zusatz ubernommen, aus dem, wie es scheint, entnommen werden solI,
dassdie Vorschrift als Ordnungsvorschrift gedacht ist (»ist dem Gerichte
zu dem Zwecke anzuzeigen, urn die Wiedervereinigung im Eheregister
anzumerken«).
Der tschsl. E gibt einen anderen Zusatz, der das Gleiche bezweckt
(§ 66 Abs. 1). Oberdies wird noch in der Begrundung destschsl. E ausdrucklich hervorgehoben, dass die Anzeige nur ordnungshalber zti geschehen hat (s. Motive 59). Gliicklich ist weder die Formulierung des jug. VE,
noch die des tschsl. E.
Das DBGB gibt eine ausdruckliche Bestimmung dahin, dass der
faktischen Wiedervereinigung, wenn sie sich als dauernde charakterisiert,
Rechtswirkung zukommt. Dasselbe wird fUr das SchwBGB vertreten W ).
Hingegen bindet das ungar. Eheges. die Rechtsfolgen der Wiedervereinigung erst an AnZeige (§ 106 Abs. 2)U3).

627 -
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2. Trennung der Ehe.

(§§ 165-172 jug. VE, §§ 67-72 tschsl. E)
a) Dass die im § 115 ABGB taxativ angefUhrten Trennungsgrunue
nicht ausreichen, wird allgemein anerkannt. So kann zB. nach § 115
ABGB wegen Verweigerung der ehelichen Pflicht die Trennung der Ehe
nicht begehrt werden, obwohl damit einer der Hauptzwecke der Ehe,
Kinder zu erzeugen (§ 44 ABOB), vereitelt wird, ebenso nicht wegen
13") So Krasnopolski-Kafka 112, Mayr IV 59, K. Wolff 253.
140) So Rittner 336, Anders Fam. R. 78, Rintelen, Verfahren ausser Streits.
115, Kostler 99, Lenhoff, Auflosung der Ehe und Wiedervereinigung (1926) 102 1.
und in Klang I 724/1., unentschieden Ehrenzweig 93.
141) S. Entscheidungenbei Lenhoff in ~lang I 731 Note 14.
142) Omtir 214.
H3) Angesichts der klaren Bestimmung des § 106, Abs. 2 ungar. Eheges.
halte ich den Zweiiel Almasis, Ungar. Priv. R.I 192, Note 1, betreffend die
Wesentlichkeit der Anzeige, fUr nicht begrtinde!.
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standiger Misshandlungen, wennes nicht grcibe Misshandlungen sind,
obwohl dem misshandelten Gatten billigerweise nicht zugemutet werden
kann, in der Ehe zu verbleiben. Einen Ausweg bildet allerdings der
Trennungsgrund der unuberwindlichen Abneigung. Allein dieser Weg
ist nicht immer gangbar, da er einen einvernehmlichen Antrag beider
Ehegatten voraussetzt und nicht selten gerade der schuldige Teil aus
materiellen Grunden in die Trennung einzuwilligen nicht geneigt ist,
oder das Erfordernis seiner Einwilligung zu Erpressungszwecken ausnutzen will .
Es hat denn auch in der Theorie und Praxis nicht an Versuchen
gefehlt, hier im Wege ausdehnender Auslegung und Analogie Abhilfe zu
schaffenH3U ). Allein die herrschende Meinung steht auf dem Standpunkt,
dass das Gesetz eine soIche Vermehrung der Trennungsgrunde im Wege
ausdehnender Auslegung und Analogie nicht zulasst14').
Der jug. VE (§ 165 Abs. 1) halt an dem Standpunkt des ABGB
fest, dass nur aus den im Gesetze taxativ angefUhrten Grunden die Trennung der Ehe begehrt werden kann. Er hat jedoch die im § 115 ABGB
angefUhrten Trennimgsgrunde urn zwei weitere vermehrt. Es sind dies:
1. Geisteskrankheit des Ehegatten, wenn sie wahrend der Ehe bereits
3 Jahre dauert und unheilbar ist, 2. ein derartiger unordentlicher Lebens.wandel des Ehegatten, dass er die Ehre, Moral oder das Vermogen der
F amilie schwer gefahrdet.
Diese beiden neuen Grunde, die sich in der Mehrzahl der neueren
Gesetze vorfinden, bedeuten ohne Zweifel eine Verb esse rung des § 115
ABOB. Damit ist aber noch immer nicht fUr aIle Falle Abhilfe geschaffen,
in denen die Zulassung del' Trennung notwendig erscheint. Eine solche
Abhilfe lasst sich nur durch eine Generalklausel schaffen, wie sie das
DBGB (§ 1568), das SchwBGB (Art. 142) und noch andere neuere
Gesetze vorsehen.
Der tschsl. E ist hier der neueren Gesetzgebung gefolgt, wobei er
fUr die Generalklausel die Formulierung des Art. 142 SchwBGB gewahlt
hat (§ 67 Abs. 1 tschsl. E). Ich halte diese Formulierung (»Eine derartige Zerruttung des Eheverhaltnisses, dass den Ehegatten die Aufrechterhaltung der Ehegemeinschaft billigerweise nicht zugemutet werden
darf«) fUr allzu weitgehend und geeignet, die Trennung allzusehr zu
erleichtern. Eine Einengung, wie sie der § 1548 DBGB vorsieht, erscheint
mir empfehlenswert. Die besonderen Grunde (§ 67 Abs. 2), die sich mit
denen des jug. VE im grossen und ganzen decken, haben nach dem
ma) So Ehrenzweig 98, os!.
13. X. 1926 a. Slg VIII/391.
144) Lenhoff in Klang I 760.
40'

~OH.

v. 13. VII. 1905 GlUNF 3125 und v.
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tschsl. E nur den Charakter von besonderen fallen, in denen die Zerruttung des Ehelebens derart offen zu Tage tritt, dass sie nicht mehr
besonders zu beweisen ist.
Anlangend die Begehung gewisser strafbarer Handlungen als Trennungsgrund, steht der tschsl. E gleichwie das ABGB auf dem Standpunkt,
dass die Verurteilung wegen einer so1chen strafbaren Handlung wahrend
der Ehe den Trennungsgrund erzeugt, wah rend der jug. VE das Begehen
der strafbaren Handlung wah rend der Ehe fUr massgebend erklart. Dies
entspricht dem Standpunkt des DBGB (§ 1568) und des SchwBGB (Art.
199). Allein diese brauchen nicht auf strafbare Handlungen, die vor Abschluss der Ehe begangen wurden, aus dem Orunde Rucksicht zu nehmen, da nach ihnen der Ehegatte in so1chen fallen die Ehe wegen Irrturns anfechten kann (s. oben unter II-3-B-bb-Z.5). fur den jug. VE
hingegen, der nicht den Eigenschaftsirrtum kennt, ist die Nichtberucksichtigung vor der Ehe begangener schwerer strafbarer Handlungen,
wenn sie wah rend der Ehe zu einer Verurteilung gefUhrt haben, eine .
empfindliche Lucke.
Den Trennungsgrund der unuberwindlichen Abneigung al1f Verlangen beider Ehegatten haben nicht nur der jug. VE (§ 165 Abs. 2)
sondern auch der tschsl. E (§ 67 Abs. 3) beibehalten.
fur den jug. VE lasst sich diese Beibehaltung als Ersatz fUr die
mangelnde Generalklausel rechtfertigen, nicht hingegen fUr den tschsl. E,
der, wie erwahnt, eine solche Generalklausel vorsieht.
Einen so1chen Trennungsgrund kennen weder das kanonische noch
die Mehrzahl der staatlichen EherechteH5). Er ist zu verwerfen nicht
allein deshalb, weil er zu Missbrauchen Anlass gibt, sondern auch deshalb, weil er mit dem Grundsatze, dass die Trennung nicht der Willkur
der Parteien uberlassen werden darf, im Widerspruche steht.
b) Der jug. VE sieht vor, dass in allen fallen, ausser den fall
der Geisteskrankheit des Ehegatten, statt der begehrten Trennung die
Scheidung von Tisch und Bett ausgesprochen werden kann. In einem
so1chen fa lie konnen die Ehegatten nach Ablauf von 2 Jahren die Trennung begehren, wenn sie nicht in zwischen das Eheleben wieder aufgenommen haben (§ 165 Abs. 2 u. 3).
Ahnliche Bestimmungen kennt das SchwBOB (Art. 146-148)UO).
U5) Das ABOB hat ihn den Anschauungen der naturrechtlichen Schule zu
verdanken, s. Hussarek, Zum Ehetrennungsrecht des ABOB in »Festschrift zum
ABOB«, I, 313.315 und Lenhoff, Auflosung der Ehe 87 ff. 187.
UO) Nach dem poln. E muss in jedem Faile zuerst bloss Scheidung von Tisch
und Bett ausgesprochen werden (Art. 58). Erst nach Ablauf von 3 Jahren nach
erfolgter Scheidung kann urn Trennung der Ehe angesucht werden (Art. 77).
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Der tschsl. E sieht ein derartiges bloss fUr den fall der Trennung
wegen unuberwindlicher Abneigung vor (§ 67 Abs. 3).
Da es im offentlichen Interesse liegt, Ehetrennungen nach Moglichkeit zu erschweren und nicht zu erleichtern, ist m. E. der obige Standpunkt des jug. VE zu billigen.
c) Der tschsl. E sieht, wie bereits die tschsl. Eherechtsnovelle (§ 14),
die Verjahrung der Trennungsklage, u. zW.· innerhalb eines Jahres vom
Tage der Kenntniserlangung vom Trennungsgrund (von der Verurteilung
wegen der strafbaren Handlung), bzw. nach Ablauf von 5 Jahren nach
vollbrachter Tat vor. Von der Verjahrung nimmt er die Trennungsgrunde
des boshaften Verlassens, des ausschweifenden Lebens und der Geisteskrankheit aus (§ 68 Abs. 1 tschsl. E).
Der jug. VE lasst die Trennungsklage wie das ungar. Eheges.
(§ 83), das DBGB (§ 1571) und das SchwBGB (Art. 137, 138), mit
Ablauf von sechs Monaten. verjahren, wah rend es die ausserordentliche
Verjahrung gleichwie das SchwBGB und der tschsl. Emit 5 Jahren festsetzt (§ 167 Abs. 1)147). Von der Verjahrung nimmt es die Trennungsgrunde des unordentlichen Lebenswandels und der Geisteskrankheit aus.
Eine Verjahrungfrist von 6 Monaten ist m. E. ausreichend.
Anlangend die von der Verjahrung auszunehmenden Trennungsgrunde, ware m. E. bloss der Trennungsgrund der Geisteskrankheit auszunehmen, wie dies im DBGB geschieht. Die Trennungsgrunde des boshaften Verlassens (so tschsl. E) und des unordentlichen Lebenswandels
(so beide Entw.) von der Verjahrung auszuschliessen, ist m. E. nicht
gerechtfertigt. Sobald der Ehegatte zuruckgekehrt, bzw. seinen unordentlichen Lebenswandel (sein ausschweifendes Leben) aufgegeben hat, solI
nicht dem anderen Ehegatten anheimgegeben sein, nach Ablauf langerer
Zeit, wenn ihm jetzt die Ehetrennung aus anderen Grunden erwunscht
ist, auf diese Trennungsgrunde zuruckzugreifen.
In der Mehrzahl der fa lie wird hier der Erloschungsgrund der
Verzeihung (§ 167 Abs. 3 jug. VE) bzw. des Verzichtes (§ 68 Abs. 3 tschsl.
E) eingreifen. Es kann aber oft zweifelhaft sein, ob ein so1cher vorliegt.
Durch Setzung einer kurzen Verjahrungsfrist wird unnotigen Prozessen
vorgegriffen.
fur das ABGB ist es in Ermanglung einer ausdrucklichen Bestim~
mung bestritten, ob im fa lIe der Trennung der Ehe die frau den Namen
des Mannes beMlt. Die herrschende Meinung nimmt an, dass die frau
147) Das ungar~ Eheges. und das DBOB, nach denen diese Fristen Praklusivund nicht Verjahrungsfristen sind, setzen die langere Frist mit 10 Jahren fest.
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148) So Rittner 356, Ehrenzweig 109 fl., Mayr ,IV 70, Neumann-Ettenreich 131
und Lenhoff in Klang I 619. lDagegen Krasnopolski-Kaika 142, und namentlich E;
Adler, Der Name im deutschen und osterr. Recht (1921) 26 ff., ierner in GrlinhutZ
83 u. in Klang I 354. Adler vertritt auch ilir das ABGB eine Entscheidung im
Sitine der Vorschriiten des DBGB.
HO) SO Ehrenzweig und Neumann-Ettenreich a. ,a. O.
150) Vollig ungerecht ist m. E. die Entscheidung des SchwBGB (Art. 149), wonach die Frau in jedem FaIle den Namen des Mannes verliert. Dagegen auch
Gmlir 223.
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VI.

qen. Namen des Mannes behaltH8 ), giN aber zu, dass dieser Rechtszustand
nicht befriedigtt~g).
Beine Entwiirfe beseitigen nunmehr diese Streitfrage durch ausdriickliche Vorschriften.
Der jug. VE (§ 169) schliesst sieh hiebei dem DBOB (§ 1577) an,
indem er bestimmt, dass die an der Trennung nicht schuldige Frau nach
ihrer Wahl den Namen des Mannes behalten oder ihren Madchennamen
annehmen kann, wahrend im Falle, als die Frau an der Trennung allein
schul dig oder mitschuldig ist, der Mann berechtigt ist zu verlangen, dass
ihr die Tragung seines Namens verboten wird (nach DBOB gilt dies
nur fUr die allein schuldige Frau).
Der tschsl. E (§ 71) gibt hier eine andere Losung.
Nach ihm behalt die Frau grundsatzlich den Namen des Mannes,
auch wenn sie an der Trennung der Ehe Schuld tragt. Es kann aber ein
jeder der beiden Ehegatten eine Entscheidung beantragen, dass die Frau
diesen Namen abzulegen habe. Einem so1chen Antrag solI nur aus wichtigert Oriinden stattgegeben werden, wobei die Interessen der Kinder zu
beriicksichtigen sind.
Diese Entscheidung scheint auf den ersten Blick zweckmassig zu
sein. Sie kann aber leicht zu Ungerechtigkeiten fUhren, zumal sie, wie
es aus der Begriindung des Entwurfs hervorgeht (s. Motive 65, 66 zu
§ 71), die Begiinstigung der Frau bezweckt.
Ich wiirde der Entscheidung des jug. VE den Vorzug geben150).
Nur halte ich es nicht fUr angemessen, dass die Frau in jedem Falle,
also auch wenn sie einmal bereits verheiratet war, den Madchennamen
auszunehmen hat. Auf diesen Fall wird in allen Oesetzen durch eine
besondere Vorschrift Riicksicht genommen. In .einem so1chen FaIle hatte
m. E. das Oericht auf ihr Verlangen l?ach AnhOrung der Familienmitglieder ihres friiheren Mannes zu entscheiden, ob ihr die Tragung des
Namens ihres friiheren Mannes zu gestatten seL

-

Einfluss der TodeserkUirung auf die bestehende Ehe.

•
I

Das ABOB gibt in den §§ 112-114 besondere Vorschriften iiber
die Todeserklarung als Orundder Auflosung der Ehe.
Nach diesen bedarf es, tim mit der Todeserklarung zugleieh die
Losung des Ehebandes, bzw. die Zulasslgkeit des Abschlusses einer
neuen Ehe zu erreiehen, einer qualifizierten (sog. feierlichen) Todeserklarung, die sich von der gewohnlichen formell durch ein besonderes
Verfahren, namentlich durch Aufstellung eines Verteidigers des Eheban des (defensor matrimonii) und materiell dadurch unterscheidet, dass
nicht der Ablauf der im § 24 ABOB angefiihrten Fristen fUr geniigend
erachtet, sondern iiberdies gefordert wird, dass so1che Umstande vorliegen miissen, die keinen Orund zu Zweifel iibrig lassen, dass der
Abwesende verstorben seL
Die formellen Vorschriften der §§ 112-114 ABOB sind in Osterreich durch das Oesetz iiber die Todeserklarung yom 16. Februar 1883,
ROBI 20 (teilweise abgeandert u. erganzt durch Oesetz v. 31. Marz 1918,
ROB! 129) ersetzt.
Was abel' die materiellen Voraussetzungen der feierlichen Todeserklarung anbelangt, ist es nach herrschender Meinung bei den beziiglichen Vorschriften des § 112 ABOB verblieben, auf die § 9 des Oesetzes
vom Jahre 1883 lediglich hinweist151).
Der jug. VE sieht hier keinerlei besondere Bestimmungen VOr151 a ).
Daraus ergibt sieh, dass nach ihm die gewohnliche Todeserklarung
(§§ 33, 34 jug. VE) auch die Losung des Ehebandes zur Folge hat, bzw.
den Ehegatten berechtigt, zu einer neuen Ehe zu schreiten.
Nach dem ABOB gibt die in Verbindung mit der Todeserklarung
ausgesprochene Losung des Ehebandes des Abwesenden nul' eine Fiktion.
Wenn der fiir tot Erklarte faktisch lebt und erscheint, ist die neue Ehe
ungiiltig, denn es steht ihr das Ehehindernis des Ehebandes entgegen
(§ 62 ABOB)152).
In Ermanglung einer besonderen Bestimmung miisste dies auch
fUr den jug. VE gelten.
151) Bartsch, TodeserkHirung 16; Strobele, Todeserkliirung 9; Ehrenzweig 95
if.; Pisko in Klang I 749 if. .

151a) Maurovic 17 ad §§ III-114 jug. VE sagt, dass die §§ 112-114 ABGB
nil;ht libernommen wurden, da sie nur zu Verlegenheiten Anlass geben. M. E. recht"
iertigt dies bloss die Nichtlibernahme dieser Bestimmungen, nicht hingegen, dass
keinerlei Bestimmung'en getroHen wurden.
"
.,
.
152F Ehrenzweig 96, Lenhoff in Klang I 406 H., Pisko ebenda 750.
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Fiir das ABGB ist dieser der Auffassung der katholischen Kirche
entsprechende Standpunkt folgerichtig, da es auch sonst auf die Satzungen der einzelnen Kirchen und namentlich der katholischen Riicksicht
nimmt. Fiir den jug. VE hingegen, dessen Eherecht akonfessionell ist,
kann ein sokher Standpunkt nicht als gerechtfertigt erachtet werden. Fiir
ihn miissten bei Entscheidung dieser Frage andere Erwagungen massgebend sein. Hier handelt es sich vornehmlich darum, ob es gerechtfertigter ist, die Interessen des Verschollenen, der zuriickgekehrt ist, oder
die neue Ehe zu schiitzen.
Wichtige Griinde sprechen dafiir, dem Schutz der neuen Ehe den
Vorzug zu geben. Die zwangsweise Wiederherstellung der friiheren Ehe
wird in vielen Fallen fUr beide Ehegatten als eine ungliickliche Losung
erscheinen. In vielen Fallen wird die allzulange Abwesenheit des Verschollenen und nunmehr Wiedererschienenen eine vollige Entfremdung der beiden Gatten nach sich gezogen haben. In so1chen Fallen wird schon aus
diesem Grunde die zwangsweise wiederhergestellte erste Ehe nicht von
Dauer sein. In anderen Fallen hinwiederum lassen die materiellen Verhaltnisse fiir beide Gatten die zwangsweise Wiederherstellung der friiheren Ehe als unerwiinschte Losung erscheinen.
Es iiberwiegt denn auch in der neueren Gesetzgebung der Standpunkt, dass die Riickkehr des fiir tot Erklarten den Bestand der inzwischen geschlossenen neuen Ehe nicht beriihrt (so §§ 54 i f. 74 ungar. Eheges., §§ 1348, 1350 DBGB, Art. 102 SchwBGB, ital. Ges. 15. VIII. 1919).
In einem Teil dieser Oesetze wird jedoch hiebei die Moglichkeit offen
gelassen, die friihere Ehe wieder herzustellen (so ungar. Eheges., DBGB,
ital. Ges. yom 15. VIII. 1919, anders SchwBGB und ital. E Art. 77, 78).
Es ist daher zu billigen, dass der tschsl. E hier der neueren Gesetzgebung folgt.
Der tschsl. E bestimmt gleichwie das DBGB (§ 1348) und das
ungar. Eheges. (§ 74), dass bereits die einfache Todeserklarung des Verschollenen den Zuriickgebliebenen ermachtigt, zu einer neuen Ehe zu
schreiten, dass aber erst der Abschluss einer neuen Ehe die Auflosung
der friiheren Ehe bewirkt (§ 32 Satz 1 u. 2). Wah rend jedoch das DBGB
(§ 1350) und das ungar. Eheges. (§ 54 f.) im Falle der Riickkehr des fUr
tot ErkIarten den Gatten der neuen Ehe das Recht ein~aumen, die neue
Ehe wegen Irrtums anzufechten, vorausgesetzt, dass die Gatten in Betreff
des Todes des Verschollenen im guten Glauben waren, bestimmt der
tschsl. E, dass im Falle der Aufhebung der Todeserklarung die Gatten
der neuen Ehe das Recht haben, die Trennung der Ehe zu verlangen
(§ 67 Abs. 4), dies selbstverstandlich zu dem Zwecke, urn die Wiederherstellung der friiheren Ehe zu ermoglichen, u. zw. nicht als restitutio
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in integrum, sondern im Wege der neuerlichen Abschliessung der Ehe
zwischen den friiheren Ehegatten.
Ich halte die Losung des tschsl. E fUr zweckmassiger, als die des
DBGB, bzw. des ungar. Eheges. Es kann nicht als zweckmassig erachtet
werden, die neue Ehe fiir ungiiltig zu erklaren und ihr so die Wirkungen
ex tunc zu nehmen, ausser dass sie als Putativehe betrachtet wird i53 ).
Vollig gerechtfertigt ist, dass dem Zuriickgekehrten selbst nicht das Recht
eingeraumt wird, die neue Ehe anzugreifeti. Ein so1ches Recht wiirde ihm
die Moglichkeit geben, nur aus Bosheit und Rache die neue gliickliche
Ehe zu zerstoren.

VII.
Wiederverheiratung im Faile des Todes des einen der Ehegatten (bezw. der TodeserkUirung) oder im Faile der Trennung
der Ehe.

Schon das romische Recht verbot der Witwe die vorzeitige Wiederverheiratung, dies einerseits aus Griinden der Pietat (Trauerzeit), andererseits wegen der Gefahr einer perturbatio sanguinis. Die Verletzung der
Wartefrist (von 10 Monaten) zog vermogensrechtliche Nachteile (ins, besondere den Verlust der sog. lucra nuptialia) und Strafen (insbesondere
Infamie) nach sichi54 ).
Das kanonische Recht folgte hier nicht dem rom. Rechti55 ), wohl
aber die staatliche Gesetzgebung (nicht das englische Recht).
Das ABGB folgt hier unter Herabsetzung der Wartefrist auf 6 Monate, bzw. nach Novelle III auf 180 Tage und unter Ausdehnung auf die
Falle der NichtigkeitserkIarung und Trennung der Ehe im grossen und
ganzen dem rom. Recht. .Ms Folgen sieht es fUr die Frau den Verlust der
lucra n~ptialia, fUr den Mann den Verlust des Rechtes, die Ehe gemass
§ 58 ABGB wegen Irrtums in Betreff der Schwangerschaft anzufechten,
und fUr beide angemessene Strafen vor (§§ 121, 122).
Beide Entwiirfe haben die BestiII1mungen des ABGB in Betreff der
Wartefrist iibernommen (§ 171 jug. VE, §§ 75 Abs. 1,3 tschsl. E).
Anlangend die Folgen der Obertretung der Vorschrift betreffend
die Wartefrist, hat der jug. VE die Folgen des Verlustes der lucra nuptialia fUr die Frau und des Verlustes des Rechtes die Ehe anzufechten fUr
den Mann iibernommen (§ 172), wah rend der tschsl. E nur das letztere
als Folge vorsieht (§ 75 Abs. 3).
i53)
154)
i55)

Oegen die Losung des DBOB auch M. Wolff 100.
D 3, 2; 1, 11; C 5, 9, 2; Nov. 22; S. auch Windscheid-Kipp III § 512.
C. 3. X, 4, 21 u. Knecht 753 ff.
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Stratfolgen sieht.keiner der beiden Entwurfe vor.
Das Fallenlassen der vermogensrechtlichen Folgen halteich fUr:be~
grundet, denn sie treffen rticht bloss die Mutter, sondern auch die unschuldigenKinder156 ). Dieneuere Oesetzgebung kennt denn auch keine
solche Sanktionen.
Hingegen erachte ich es fUrzweckmassig, dass im Interesse der
Verhinderung einer perturbatio sanguinis Strafsanktionen fUrbeide Eheteile vorgesehen werden, wie dies auch im ungar. Eheges. (§§ 122, 124)
geschieht.
Die Bestimmung des SchluBsatzes des § 121, betreffend die in einer
vorzeitig geschlossenen Ehe geborenen Kinder, ist in beiden Entwurfen
durch eine dem § 1600 DBOB nachgebildete Bestimmung ersetzt. Mit
dieser wird pa~h dem Tage der Oeburt des Kindes eine Vermutung fUr
die Oebv'rt in der friiheren odeI' in der folgenden Ehevorgesehen (§ 176
c
l
'
jug. VE, § 97 tschsl: E).
-

-,' '1",

'

•
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VIII.
Wirkungen der UngiiltigkeitserkHirung der Ehe, der Schei.
dung von Tisch und Bett und der Trennung derEhe.

(§§ 1208-1213 jug. VE, §§ 65, 74, 92-95 tschsl. E)157)

Diese Vorschrift ist in den beiden Entw. durch eine allgemeine
Schadenersatzvorschrift ersetzt; die inhaltlich dasselbe besagt.
Es bleibt somit fUr die beiden Entw. in gleicher Weisewie fUr das
ABOB die Frage offen, ob es sich hiebei blossum den Ersatz des wal}rend
der vermeintlichen :Etle Oeleisteten handelt, wie dies die herrschende Meinung vertritt159 ), oder obhier der Ersatz der entgangenen Vorteile aus
den Ehepakten und des entgangenen Unterhalts, also das Erfiillungs60
interesse gemeint ist, wie dies m. E. mit guten Orunden Lenhoff1 ) vertritt.
Nach dem DBOB (§§ 1345, 1346) hat derEhegatte, dem die
Nichtigkeit del' Ehe nicht bekannt war, sofern dem anderen die Nichtigkeit bekannt· war, das Recht zu verlangen, dass er in vermogensrechtlicher
Beziehung und namentlich in Ansehung des Unterhalts so behandelt
werde, als ob die Ehe aus dem Verschulden des andern getrennt (geschieden) worden ware.
Das SchwBOB (Art. 134 Abs. 2) hinwiederum bestimmt, dass in
einem so1chen Falle iiberhaupt die Vorschriften betreffend die Trennung
(Scheidung) der Ehe gelten.
Diesen Oesetzgebungen folgen der poln; (Art. 49), ruman. (Art.
152) lind der ungar.E (§§ 171, 172).
M. E.' wurde es sich empfehlen, die erwahnten Vorschriften der
heiden Entw. durch Vorschriften zu ersetzen, wie sie das DBOB vorsieht.

1. Wirkungen der UngiiltigkeitserkHirung der Ehe.
2. Wirkungen der Scheidung von Tisch und Bett.
Der § 1265 ABOB bestimmt, dass im Falle, als die Ehe fUr ungultig
erklart wird, die Ehepakten zerfallen und dass das etwa vorhandene Vermogen in den vorigen Stand zuriickkomme.
In der Theorie und judikatur herrscht Streit, ob damit die Nichtigkeit der Ehepakten ex tunc oder die Aufhebung ex nunc gemeint sei. Die
herrschende Meinung vertritt das erstere158 ).
In beiden Entw. wird bestimmt, dass in diesem Falle die Ehepakten
als von Anfang an nichtig zu erachten seien (§ 1208 jug. VE, § 92 tschsl.
E). Damit ist der erwahnte Streit im Sinne der herrschenden Lehre entschieden. Es ist aber eine Frage, ob diese Entscheidung auch gut ist.
Del' § 1265 ABOB bestimmt weiters, dass in ein~m so1cheri Falle
der schuldlose Teil Entschadigung zu verlangen berechtigt sei.
So richtig Motive des tschsl. VE 398.
Der jug. VE hat fUr die hier gehorigen Vorschriften'die uppassende
Oberschrift des ABOB »Absonderung des Vermogens« beibehalten. Richtiger'
spricht hier der tschsl. E vom »Einfluss der Ungilltigkeitserkliirung usw. auf die
vermogensrechtl. Verhiiltnisse der EhegaUen«.
158) E4renzweig 171 und Lenhoff in Klang III 883 ff. Letzterer gegen die
herrschende Meinung.
156)

157)
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" A) EinversHindliche Scheidung.
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Fur den Fall der einverstandlichen Scheidung bestimmt § 1263
ABOB , dass es von dem Einverstandniss der Ehegatten, das zugleich zu
treffen ist, abhangt, ob sie ihre Ehepakten fortdauern lassen, oder auf
welche Art sie dieselben abandern wollen.
Es ist bereits oben (s. unter VJ1) hervorgehoben worden, dass es
nach herrschender Meinung keinerlei Folgen nach sich zieht, wenn die
Ehegatten bezuglich des Einverstandnisses uber die eheguterrech~lichen
Verhaltnisse und den Unierhalt dem Oerichte falsche Angaben gemacht
haben, d. i. wenn diesbezuglich faktisch keinerlei Obereinkommen ge"
troffen wurde.
Was in einem solchen FaIle beziiglich der eheguterrechtlichen Verhaltnisse zu gelten habe, dariiber gehen die Meinungen auseinander.
Nach Ansicht der einen bleiben in einem solchen FaIle die Ehe150)
160)

Ehrenzweig 171 ff.
Klang I 674 ff., Klang III 844 fl.
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pakten weiterin KraHiH), wahrend die anderen den Standpunkt vertreten,
dass eine nachtragliche Entscheidung des Oerichtes zu verlangen sei
wobei die fUr die nichteinverstandliche Scheidung geJtenden Orundsa1z~
massgebend waren, d. i. festzustellen ware, welcher von den Ehegatten
an der Scheidung Schuld trage, und danach die Entscheidung zu treffen 162 ). Es solI also dasselbe geJten, wie beziiglich des Unterhaltsanspruches.
Der tschsl. E hat die fassung des § 1263 ABOB abgeandert. Die
neue fassung besagt, dass es von den Ehegatten abhangt, ob sie die
Ehepakten aufheben oder abandern wollen. Mit dieser neuen fassung
solI, wie es in der Begriindung hervorgehoben wird, klargestellt werden,
dass im FaIle, als keine Vereinbarungen getroffen worden sind, die Ehepakten in Kraft bleiben. In Konsequenz dessen wurde auch der Passus
des § 1263 ABOB weggelassen, der besagt, dass hieriiber gleichzeitig
Einverstandnis zu treffen sei (§ 93 tschsl. E s. Motive tschsl. VE 164).
Der jug. VE hat diesen Passus gieichfalls weggelassen, im iibrigen
die fassung des § 1263 ABOB beibehalten.
Die Redaktoren beider Entwiirfe haben es iibersehen , dass sie durch
Weglassung des erwahnten Passus mit der friiheren Bestimmung der Entwiirfe betreffend die einvernehmliche Scheidung in Widerspruch geraten
(s. § 189 Abs. 2 jug. VE = § 62 Abs. 1 tschsl. E = § 105 ABOB).
1m iibrigen ist die fassung des tschsl. E ohne Zweifel klarer als
die des jug. VE.
M. E. ware es das Beste zu bestimmen, dass das Obereinkommen
betreffend die Ehepakten und den Unterhalt dem Oerichte vorzulegen
oder bei Oericht zu Protokoll zu geben sei, widrigenfalls die einverstandliche Scheidung nicht zu bewilligen sei.
Die Oriinde hiefUr sind bereits oben (unter VII) dargelegt.

Es ist ferner bestritten, ob die schuldlose frau die Ehepakten in
Kraft belassen und iiberdies Unterhalt zu fordern berechtigt ist lO4 ).
Es ist schliesslich bestritten, ob die frau ein Recht auf Unterhalt
hat, auch wenn sie selbst geniigendes Einkommen besitzt. Die herrschende Meinung steht auf dem Standpunkt dass ihr der UnterhaIt ohne
Riicksicht auf ihr eigenes Vermogen gebiihrt, insofern ihr nicht der Unterhalt durch ehegiiterrechtliche Vereinbarungen gesichert istl05).
Die Bestimmungen des § 1264 ABOB in Betreff der Ehepakten
wurden \'on beiden Entwiirfen iibernommen. Es gilt also auch nach ihnen
dass im faIle, als beide Ehegatten schuldlos oder schuldig sind, jeder
von ihnen die Aufhebung der Ehepakten verlangen kann, wahrend im
faIle, dass nur ein Teil schuldlos ist, nur dieser dies verlangen kann
(§ 1210 jug. VE, § 94 tschsl. E). Es wurde aber diesen Bestimmungen
in beiden Entwiirfen eine neue fassung gegeben, die klar zum Ausdruck
bringt, dass es sich hier nur urn ein Aufhoren der Wirkungen ex nunc
handelt und dass di~se Bestimmungen dispositiver Natur sind (»Insofern
in den Ehepakten ... nichts anderes bestimmt ist«). Das eine und das
andere ist auch fUr den § 1264 ABOB nicht bestritten166). Der tschsl. E
fUgt noch eine besondere Bestimmung iiber einige Wirkungen der Auflosung def Ehepakten zu (§ 94 letzter Satz tschsl. E).
Die frage des Unterhalts ist in beiden Entwiirfen gesondert behandelt.
Diesbeziiglich wird in beiden Entwiirfen bestimmt, dass die Scheidung an und fiir sich das Recht auf Unterhalt nicht beriihrt, dass jedoch
in dem faIle, als nur einer der Ehegatten an der Scheidung schuld ist,
dieser das Recht auf Unterhalt verliert. fiir den fall dass beide schuldtragend sind, gilt das Oleic he wie nach dem Hofdekret von 4. V. 1841
(lOS 531).
Da die Entwiirfe auch dem Manne gegeniiber der frau ein Recht

8) Nicht einverstandliche Scheidung.
Die unklare fassung des § 1264 ABOB hat zu "alleriei Zweifeln
Anlass gegeben.
Es ist strittig, ob die unschuldige Ehegattin Unterhalt zu verlangen
berechtigt ist, wenn der Ehegatte gieichfalls schuldlos ist163 ).

1

161) So Anders Fam. R. 150 Note 9; Krasnopolski-Kaika 208; Mayr IV 56'
Kostler 96.
'
162) So Ehrenzweig 84, Lenhoff in Klang III 860 i i. 861.
163) Ein Recht auf Unterhalt sprechen ihr zu: Rittner 334, Ogonowski 410,
Anders Fam. R. 150, Krasnopolski-Kafka 1.22, Neumann-Ettenreich 107, Kostler 98,
Ehrenzweig 129, Mayr IV 71 u. tschsl. DGH 21. III. 1930, Vazny 9759;
dagegen ZeiIIer 1II/2 655, Geller in ZBI. 1919 831, H. Weinmann in ZBI. 1928

1
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163, 167, Lenhoff in JBI. 1930, No. 23, derselbe Auflosung der Ehe 143 u. in Klang
III 869 fL, osterr. OGH v. 17. III. 1908, GIUNF 4167 6. II. 1917 a. Slg 1845 u.
tschsl. DGH v. 3. II. 1926, Vazny 3719.
16t) Dies vertreten Rittner 334, Note 27, Anders Fam. R. 151, KrasnopolskiKafka 211, Ehrenzweig 129, Mayr IV 71, Lenhoff ,in Klang III 872, sowie die tiberwiegende Praxis des ost. OGH (s. Entscheidungen bei Lenhoff a. a. D., Note 62),
dagegen erkennt der Frau nur das Recht zu, zwischen Aufrechterhaltung der Ehepakten und Unterhalt zu wahlen Kostler 97.
165) Ehrenzweig a. a. O. und Lenhoff in Kbng III 873. Dass der Frau
soweit sie sonst hinreichendes Auskommen hat, kein Unterhalt gebilhrt, vertreten
Krainz § 440 bei u. in Note 8, ost. OOH, OlU 2677, 2947.
166) Ehrenzweig 170, Lenhoff in Klang III 862 (unter III 5c), 865 (unter 111),
874 (unter lIe Ie).
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auf Unterhalt zuerkennen,wil'd nicht mehl' von def Frau allein, sondern
yom schuldigen, bzw. schuldlosen Ehegatten gesprochen.
1m jug. VE ist noch hinzugefUgt, dass der Unterhalt in Frage
kommt, insofern
nicht dem betreffenden Ehegatten nach den Ehepaktenein
.
Recht auf Unterhalt zukommt oder er die Auf16sung der Ehepakten verlangt. Dieser Zusatz ist jedenfalls zweckmassig, da sonst in dieser Richtung Zweifel entstehen k6nnten. Der Zusatz hat aber eine ungenaue Fassung. Er lasst die Auffassung zu, dass im Falle, als in den Ehepakten
fUr den Fall der Scheidung ein Unterhalt vorgesehen ist, der nach Oesetz
bestehende Unterhaltsanspruch verloren geht, mag der vereinbarte Unterhalt v611ig unzureichend sein.
Fiir das ABOB wird der richtige Standpunkt vertreten, dass der
schuldlosen Frau Unterhalt gebiihrt, insoweit die ihr aus der Fortsetzung
oder Aufhebung der Ehepakten zukommenden Vorteile ihren anstandigen
Unterhalt nicht decken~67).
Aus den Bestimmungen der beiden Entwiirfe ergibt sich, dass nach
Ihnen gleichwie nach dem ABOB ausser Bdl'acht bleibt, ob die schuldlose Frau selbst aus ihrem Verm6gen oder Erwerb ein ausreichendes Einkommen bezieht (fUr den Mann kommt hier der Unterhalt grundsatzlich
nicht in Frage) und dass dem schuldlosen Ehegatten auch gegeniiber
dem gleichfalls schuldlosen ein Unterhalt .gebiihrt.
In ersterer Beziehung wird in der neueren Oesetzgebung der Standpunkt eingenommen, dass bei Bemessung des der schuldlosen Ehegattin
gebiihrenden Unterhalts auch auf ihr eigenes Einkommen Riicksicht zu
nehmen ist, dass sonach der Mann bloss den ihr mangelnden anstandigen
.
Unterhalt zu erganzen hat, so ausdriicklich das ungar. Eheges. (§§ 90,
105) und das DBOB (§ 1575), so auch der polnische (Art. 67) und rumanische E (Art. 229). DasSchwBOB gibt wohl keine derartige ausdriickliche Bestimmung, sondern spricht bloss von einem angemessenen Schadenersatz (Art. 151). Diese Vorschrift wird aber in der Theorie und
Praxis in dem gleichen Sinne ausgelegt~68).
Ich halte diesen Standpunkt der neueren Oesetzgebung fUr v61lig
gerechtfertigt.
Wenn der Mann verpflichtet ist, seiner Frau Unterhalt zu gewahren,
wird andererseits der Frau die Pflicht auferlegt, ihn im Haushalt und
Erwerb. zu unterstiitzen. Diese Uhterstiitzungstellt fUr ihn nicht selten
einen bedeutenden Verm6genswert dar. Nicht selten gewahrt. die Frau
dem Manne auch eine materielle Beihilfe, sei es in Form eines Heiratsgutes oder durch Einraumung der Nutzniessung ihres Verm6gens oder
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in Form einer Beisteuer aus. ihrem eigenen Einkommen. All dies
fallt mit Aufhebung der ehelichen Oemeinschaff fort. Angesichts dessen
kann es nic.ht als gerechtfertigt erachtet werden, der Frau, ohne Riicksicht
auf ihr eigenes Einkommen, mag es noch so gross sein,den Anspruch
auf denvollen (»anstandigen«) Unterhalt zuzuerkennen. Der schuldlosen
Frau soIl nur die materielle Lage gesichert werden, die sie in der Ehegenieinschaft innehatte. Hingegen ist es nicht begriindet, dass die Scheidung fUr siedie Quelle besonderer Vorteile bildet16D). Dies ist nicht nur
unbillig, sondern auch unsozial, wenn dies gegeniiber einem Manne zuerkannt wird, der selbst nur iiber' ein bescheidenesEinkommen verfUgt.
M. E. wiirde es sich daher empfehlen, hier der neueren OeEetzgebung zu folgen.
Unter diesen Einschrankungen erscheint es nicht mehr als unbillig,
wenn del' schuldlosen Frau auch gegeniiber dem schuldlosen Manne das
Recht auf Unterhalt zuerkannt wird~70).
Hingegen erscheint es mir zu weitgehend, wenn im Falle beiderseitigen Verschuldens auch dem schuldigen Ehegatten unter Umstanden
.aer »anstandige« Unterhalt zuerkannt wird. Hier diirfte man nicht iiber
den »notdiirftigen« Unterhalt hinausgehen.
3. Wirkungen der Trennung der Ehe.
Der § 1266 ABOB unterscheidet die FaIle, in denen die Trennung
der Ehe auf Verlangen beider Ehegatten wegen uniiberwindlicher Abneigung bewilligt worden ist, und die sonstigen FaIle der Trennung der
Ehe. In den ersteren HUlen gelten die Ehepakten als erloschen, soweit die
Ehegatten dariiber keinen Vergleich getroffen haben. In den letzteren
wird dem schuldlosen Ehegatten das. Recht zuerkannt, von dem Zeitpunkte der ausgesprochenen Trennung all das zu verlangen, was ihm in
den Ehepakten fUr den Fall des Oberlebens bedungen worden ist, also
auch das Recht aus dem Erbvertrage. Das Verm6gen, beziigHch dessen
Oiitergemeinschaft besteht, wird wie im FaIle des T odes geteilt.
Nach herrschender Meinung stehen die erwahnten Rechte aus den
;Ehepakten nur demschuldlosen Ehegatten gegeniiber dem Ehegaiten,
der ander Trennung allein schuldig ist, zu. Sind also beide schuldig,
gelten' die, Ehepakten als erloschenl7i).
Dern schuldlosen ~Ehegattensteht ,nac;:h § 1266 ABOB iiberdies
So richtig Alma 190 ff.
Das DBGB gibt in einem so1chen Falle der Frau kein Recht auf Unterhalt, wohl aber das SchIMBGB (Art. 152), der pain. (Art. 67) u. der rum. (Art. 132) E.
17~) Ehrenzweig 171, Lenhoff in Klang III 890.
16g)

~70)

Ehrenzweig 129, Lenhoff in Klang III 873.
108.) Gmlir 230, Bemerk. 12 zu Art. 151.

167)

70
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noch das Recht auf volle Oenugtuung zu. Als so1che kommt nach herrschender Ansicht in erster Linie der Ersatz lur den ehelichen Unterhalt,
der zulolge der Trennung weglallt, in Betrachl. Dieser Ersatz wird
gleichlalls nur dem schuldlosen Ehegatten gegen den Gatten, der an der
172
Trennung
allein schuldig ist, zuerkannt, also nicht wenn belde schuldig
sind ). Hingegen erkennt die herrschende Meinung bei einverstandlicher
Trennung der Frau, sei sie auch schuldlos, einen solehen Ersatz nlcht"'),
In den beiden Entwiirfen wird die Unterscheidung zWischen einverstandIicher und nicht einverstandlicher Trennung falIen gelassen, vielmehr blo88 unterschieden, ob nur ein Teil an der Trennung Schuld tragt
oder nicht. 1m ersteren Fall werden dem schuldlosen TeiI die Rechte aus
den Ehepakten zuerkannt, wie sie der § 1266 ABGB gewahrt (§ 1211
jug, VE, § 59 !schs!. E). Auch hier wird ausdriicklich betont, dass es sich
dabei nur urn DisPOSitivbestimmungen hande1t.
Anlangend die iibrigen Folgen der Trennung beschrankt sich der
tschs!. E auf die bereits erwahnte allgemeine Vorschrift des § 74, die
besagt, dass im Faile der Ungii!tigkeit der Ehe, der Scheidung Von Tisch
und Bett oder der Trennung der Ehe der schuldlose Ehegatte Yom schuldigen Schadenersatz verlangen darf.
.
Diese Vorschrift gibt eine geniigende Grundlage, dem schuldlosen
Ehegatten UnterhaIt zuzuerkennen in gleicher Weise, wie dies fUr das
ABGB vertreten wird.
Trotzdem der jug. VE gleichfalIs eine derartige alIgemeine Vorschrift betreffend Schadenersatz vorsieht (§ 1213), gibt er noch eine
besondere Vorschrift betreffend den UnterhaIt (§ 1212 Satz 3).
Diese Vorschrift ist ziemIich verungIiickt ausgefallen. Fehlerhaft
ist sie' schon deshalb, weil sie an die Anspriiche aus den Ehepakten ankniipft, so dass es den Anschein hat, als ob es sich hier urn einen Anspruch aus den Ehepakten handeIt. Sachlich fehlerhaft ist sie deshalb, wei!
sie den Unterhaltsanspruch als" ehelichen behandelt. Es heisst namlich
in dieser Bestimmung: »Hieher gehOrt namentIich auch das Recht auf den
Unterhalt, der ibm als Galten nach dem Gesetze zukommen wurde (§§
148 u. 149)«. § 148 entspricht dem § 91 ABGB, wahrend § 149 Yom
Rechte des Mannes auf Unterhalt gegeniiber der Frau spricht.
1m Wesen besagt diese missglficJde Bestimmung im Zusammenhang
mit den iibrigen, an die sie ankniipft, dasselbe, was fUr den § 1266 ABGB
vertreten wird, dass namlich nur dem schuldlosen Ehegatten gegeniiber
dem alIein schuldigen ein Unterhaltsanspruch zukommt.
172)

Ehrenzweig 128, Lenhoff in Klang III 890.

173) Ehrenzweig a. a. O. sowie die hie Lenhoff a. a. O. S. 890 Note 34 u.
S. 891 Note
35 angefiihrten
Entscheidungen und Schriftsteller; gegen die herrschende
Meinung
Lenhoff.

-
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ABGB kennt ais Wirkungen der Scheidung bloss Aufrechterhaltung oder
Aufhebung der Ehepakten und Unterhaltsanspriiche i74). Allein gerade
im Falle der Scheidung ist angesichts dieser Regelung der Wirkungen
der Scheidung ein Anlass zu Schadenersatzanspriichen nicht leicht denkbar. Dass einzelne Scheidungsgriinde einen selbsHindigen Grund fUr
Schadenersatzanspriiche ergeben konnen (wie zB. im Fane einer Korperverletzung), kommt hier nicht in Betracht. Den Ersatz des dommage
moral, wie ihn das SchwBGB (Art. 152 Abs. 2) kennt, haben beide
Entwiirfe nach ihrer ganzen Anlage sicherlich nicht vor Augen.
Mit dieser aUgemeinen Schadenersatzvorschrift sind die Fragen,
die sich fUr das ABO'S ergeben, so namentlich die Frage der Tragweite
des Schadenersatzanspruches im Falle der UngiiltigkeitserkHi.rung der
Ehe, nicht beseitigt, wohl aber neue Fragen gegeben. Sie kann daher
gegeniiber der Regelung des ABOB nicht als Gewinn erachtet werden.

.sc h Rechts ist in beiden Entwiirfen kaum
Ein Einfluss des ung an. en d DBOB und des SchwBGB.
der Emfluss es
bemerkbar, wohI ab. e r .
.gt
rde so manches verbesserungs1m jug. VE 1st, Wl~ g:~el E ;~ ohne Zweifel vollkommener ist,
bediirftig. Aber auch d~r sc s'. '
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bedarf in einer Reihe semer Bbestfl~md.ugnegnenbeide Entwiirfe. Sie sind als
1
AIs G anzes.g enommen Re ne
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gesunde Fortentwlcklung des ec s es
Grundlagen sie mit Recht festhalten.

IX.
Schlussbemerkungen.

Die vorliegende Betrachtung zeigt, dass beide Entwiirfe vom
ABOB vor aUem darin abweichen, dass sie das Eherecht verweltlkhen,
d. i. aUe jene Bestimmungen des ABGB fallen lassen, die in der Beriicksichtigung religioser Anschauungen ihren Grund haben. Diese Verweltlichung ist aUerdings im jug. VE nicht bis in die letzten Konsequenzen
durchgefUhrt, da er die kirchliche Form der Eheschliessung beibehalten
hat. Diese Inkonsequenz findet aber, wie in den aUgemeinen Bemerkungen unter I dargelegt wurde, in den besonderen Verhaltnissen Jugoslawiens ihre Rechtfertigung.
Anlangend das sonstige Verhaltnis der beiden Entwiirfe zum
ABOB, ist zwischen den Vorschriften betreffend das Eherecht im engeren
Sinne und den Vorschriften, betreffend die personlichen und vermogensrechtlichen Wirkungen der Ehe, zu unterscheiden.
Die Regelung des Eherechts im engeren Sinne weist im tschsl. E,
auch abgesehen von dessen Verweltlichung, tiefgreifende Abweichungen
yom ABGB auf, wahrend der jug. VE, abgesehen von der Verweltlichung
des Eherechts, vom ABOB nur wenig abweicht.
In Betreff der Regelung der personlichen und vermogensrechtlichen
Wirkungen der Ehe halten beide Entwiirfe im grossen und ganzen an
den Bestimmungen des ABGB fest.
174) Lenhoff in Klang III 866.
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Meclusobni uticaj tuzbe zbog
nistavosti i tuzbe radi obnovljenja
od

d-ra Srecka Zuglia,
profesora Univerziteta
Zagreb

1. Opci pregled. Da bi se uklonili stanoviti najkrupniji nedostaci
u gradanskom sudenju, koji se ne mogu vise popraviti redovnim pravnim lijekovima, predvida nas novi Opp dva nesuspenzivna (640) i nedevolutivna (626) izvanredna pravna lijeka u obliku tuzbe. Prvo je tuzba
zbog nistavosti (623), kojoj je svrha da i poslije formalne pravnosnaznosti odstrani dva ponajvaznija razloga nistavosti: ucesce iskljucenog
sudije pri donosenju pobijanog rijesenja (15, 571/1, 623/1) i nedostatak
stranackog zastupanjaO (571/5, 623/2). Rijesenje i postupak, u koliko
su zahvaceni tim razlozima niStavosti, moraju se ukinuti i nadomjestiti novim postupkom i novim rijesenjem, koji ce biti prosti od
spomenutih nedostataka. Drugo je tuzba radi obnovljenja (624, 625)
koja treba da popravi stetan ucinak, sto su ga vrsiIa na saddaj gradanskih presuda stanovita krivicna djela i nepotpunost procesnog materijala.
Presudu, koja je opterecena tim nedostacima, treba ukinuti i na osnovu
popunjenog procesnog materijala donijeti novu pravicniju presudu.
Tuzba zbog nistavosti moze se podnijeti sarno protiv konacnih
i pmvnosnaznih sudskih rijesenja, svejedno da Ii su to presude, zakljucci
iii sudski nalozi. Dok ta rijesenja nisu stala na pravnu snagu, ovaj vanredni pravni lijek nije ni potreban ni dopusten, poSta se ti razlozi nistavosti mogu odstraniti i redovnim pravnim Iijekovima (571, 595, 597/1,
608) i poSta sud pazi na njih i po sluzbenoj duznosti (335/2, 565/7, 588,
598)., TuZba zbog nistavosti nije dopustena ni protiv pripremnih iIi prethodnih rijesenja, posta ta rijesenja nemaju nikakove samostalne Va7.l10sti.
Njihova je svrha da se pripremi materijal za donosenje konaenog rijesenja, pa ako je ovo posljednje doneseno po ispravnom postupku te
osnovano u pravnom i stvarnom pogledu, ne postoji nikakva potreba
da se i posIije pravnosnaznosti konacnog rijeSenja pobijaju spomenuta
prethodna sudska rijesenja. Svakako sudske pr,esude spadaju medu konacna sudska rijesenja, kad se radi 0 dopustivosti ove tuzbe, bez obzira
na to da Ii se ove zovu medupresudama iIi djeIimienim presudama. One
se i ovdje smatraju samostalnim i neovisnim od konacne presude kao i u
pogledu redovnih pravnih lijekova (488/1, 489/3).
Tuzba radi obnovljenja dopustena je sarno u pogledu postupaka
okoncanih p1'esudom (624 st. 1), svejedno da Ii je to materijalna iIi pro-
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cesna presuda, konacna iIi djelimicna presuda, medupresuda iIi dopunska
presuda, presuda uslijed odricanja, izostanka iIi propustanja odnosno
na osnovu kontradiktorne usmene rasprave. Parnice, koje su okoncane
zakljuckom iIi sudskim nalogom, ne bi se prema strogom tumacenju
zakona mogle obnoviti. Koliko je to stanoviste osnovano i pravedivo,
govorieemo kasnje. Za podnosenje ove tuzbe ne trazi se, da presuda
bude i pravnosnazna, poSta se obnovljenje osniva redovno na takvim
cinjenicama i novim dokazima, koji se ne mogu upotrebiti kao razlog
za ulaganje redovnih pravnih Iijekova (576/2, 598/2, 614/4). Stoga se
tuzba radi obnovljenja moze uloziti i dok tece po stupak na osnovu
redovnih pravnih Iijekova (637, 638). Svrha je tu~be radi obnovljenja,
da se na osnovu novih Cinjenica i novih dokaza, koji se nijesu mogIi
upotrebiti u prvobitnom postupku, postigne povoljnija presuda u glavnoj stv(l1·i. Odje nema izgleda na povoljniju presudu u samoj stvari, tu
po praviIu nije dopuStena ni tuzba radi obnovljenja (624/6, 625). Obratno se u postupku na osnovu tuzbe zbog niStavosti ne ide za tim, da se
postigne povoljnije konacno rijesenje, nego rijesenje, koje neee biti optereeeno pomenutim razlozima nistavosti. Nego, posta refornwtio in
pejus nije iskljucena u pomenutim pravnim lijekovima, moze doCi i do
nepovoljnije nove presude ne sarno uslijed tuzbe zbog nistavosti nego
i u parnici radi obnovljenja.
Kako vidimo, postupak je dosta oStro odijelio i ograniCio ova dva
sradna pravna instituta, koji su u nekim modernim zakonima normirana
kao jedan jedinstveni institut (563 ug gpp). Oni se kod nas razlikuju
i po svojim razlozima i po predmetu pobijanja i po svojoj pravnoj svrsi.
Na jednoj strani vidimo sarno razloge niStavosti (623), a na drugoj
stanovita krivicna djela (624 br. 1-3) te nove Cinjenice i dokaze (624
br. 4-6, 625) j na jednoj strani sva konacna i pravnosnazna sudska
rijesenja (623), na drugoj strani sarno sudske presude, koje ne moraju
biti pravnosnazne (624); na jednoj strani uklanjanje razloga nistavosti
bez obzira na to, da Ii ee se time postiei povoljnije iIi nepovoljnije
konacno rijesenje (623), dok je na drugoj strani izgled na povoljniju
presudu u glavnoj stvari jedan od bitnih uslova za obnovljenje (624
br. 6, 625).
Pokusaeemo da prikazemo, kako ovakvo ostra lucenje i ogranicavanje ovih srodnih pravnih instituta nije ni provedivo, a ni osnovanoj
kako se oni dodiruju i prelaze jedanu drugi i onda, ako ih promatramo .
ovako izolovanej kako se oni sasmaispreplieu, popunjuju i zdruzuju u
jednu cjeIinu, kad ih gledamo u njihovom medusobnom odnosaju i uticaju, t. j. kad prapise 0 tuzbi radi obnovljenja primjenimo na presudu
donesenu uslijed tuzbe niStavosti i obrnuto kad tuzbom zbog nistavosti
2

1,
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trazimo ponistaj konacnog rijesenja donesenog u parnici radi obnovljenja.
2. Dodirne tacke: a) u pogledu razloga. Za nas postupnik nije
tacno, da tuzba zbog nistavosti obuhvaea sve razloge niStavosti, koji se
mogu isticati poslije pravnosnaznosti, jer je jedan od tih razloga uvrsten
i u tuzbu radi obnovljenja, a to pravnosnaznost ranije presude 0 istoj
stvari medu istim strankama (624 br. 5), dok se drugi razlog nistavosti,
koji se odnosi na apsolutnu nenadleznost redovnih sudova, ostvaruje
po § 40 Opp-a. Redaktori naseg postupnika nijesu imaIi u vidu, da su
pravnosnaznost uvrstiIi medu razloge niStavosti (§ 571/6), pa da je iz
toga trebalo povuei konsekvencije i kod normiranja ovih vanrednih
pravnih lijekova. Logicno bi bilo, da su pravnosnaznost prenijeli iz razloga za obnovljenje medu razloge za tuzbu nistavosti. Ako to nijesu
htjeli da urade, trebali su svakako da izmjene posljednji stay § 624 i
da ga saglase s 3 stavom § 623, zatim da izmjene i 4 st. § 628 te ga
u pogledu prigovora pravnosnaznosti izjednace s 1 stavom istog §-a.
PoSto se po nasem postupniku na pravnosnaznost pazi po sluzbenoj
duznosti u svakom stanju postupka (335/2, 565/7, 588, 598) i posta se
ona moze upotrebiti kao razlog za ulaganje redovnih pravnih lijekova
(571/6, 595, 597/1, 608/2), ne moze se ona upotrebiti kao razlog za
tuzbu obnovljenja sve dotle, dok pobijana presuda nije stala na pravnu
snagu. Dotle ne moze poceti da tece ni subjektivni rok od mjesec dana
za predaju tume radi obnovljenja, koja se osniva na ovom pravnom
razlogu. Time smo dosli do druge dodime tacke medu tuzbom zbog
niStavosti i tuzbom radi obnovljenja, t. j. da ima slucajeva kad se i
tuzba radi obnovljenja moze podiCi sarno protiv pravnosnazne presude.
b) Obzirom na svrhu. Treea se dodima tacka odnosi na svrhu
obadviju tuzaba. Rekli smo, da je tuzbi radi obnovljenja svrha da se na
osnovu popunjenog materijala postigne povoljnija presuda u glavnoj
stvari. Za razloge obnovljenja iz § 624 br. 6 i § 625 je to izricito propisano. Za obnovljenje zbog krivicnih djela, odnosno zbog preinacenja
iIi ukidanja krivicne presude (624 br. 1-4) moze se to izvesti iz naredenja, da se presuda mora osnivati iIi da mora biti izdejstvovana
doticnim krivicnim djelom, da se povreda sudijske vlasti moral a desiti
pri donosenju presude iIi ranije odluke, na kojoj se osniva presuda.
Time je receno ne samo to, da mora postojati stanovita kauzalna veza
izmedu nepovoljne presude i razloga za obnovljenje, nego i mogucnost
povoljnije presude, ako se ti razlozi uklone. Ali ako se obnovljenje osniva
na prigovoru pravnosnaznosti (624 br. 5), onda ne moze doCi do
povoljnije presude u glavnoj stvari, nego do uskrate meritornog rijesenja, t. j. do odbacivanja tuzbe i obustave postupka zakljuckom. S druge
strane, rna da se tvrdi, da tuzbi zbog nistavosti nije svrha povoljnije
3
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rlJesenJe, nego uklanjanja razLoga niStavosti, moramo naglasiti, da ta
tvrdnja nije posve tocna. Samo zbog razloga nistavosti neee se moei
podiCi ova tuzba, ako se stranka ne osjeea povrijedenom i sadrZinom
nistavog rijesenja. Komu je tuzba iIi obrana u cjelosti uvazena, taj neee
moCi uloziti ni ovaj pravni lijek, jer mu ne dostaje pravni interes da
trazi sudsku zastitu. I kod tuzbe zbog niStavosti mora dakle da postoji
jedna dalja i apstraktnija moguenost povoljnijeg rijeSenja. Time se tuzba
zbog niStavosti priblizava tuzbi radi obnovljenja na osnovu krivicnih
djela, dok se za obnovljenje na osnovu novih Cinjenica i novih dokaza
trazi bliZa i konkretnija moguenost (624 br. 6), a negdje dapace oCiglednost povoljnijeg rijesenja. (625.)
3. Neodriivost ogmnicenja: a) na presude. D'a se tuZba radi
obnovljenja ne moze ograniciti samo na postupke okoncane presudom
(624 pocetak) i na slucajeve, gdje se moze ocekivati povoljnija presuda
u glavnoj stvari (624/6, 625), zakljucujemo iz ovih razloga. Prije svega
i u samom gradanskom parnicnom postupku ima sva sila slucajeva, u
kojima se meritorno rijesenje ne donosi u obliku presude, nego konaenim
zakljuckom, iIi sudskim nalogom, a u vanparnicnim prestupcima nema
uopee presude, nego sarno sudske odluke. Ipak i ta meritorna rijesenja
postaju materijaino pravnosnazna i neizmjenjiva, obavezna za stranke
i za sve domace sudove ne sarno na podrucju dotienog parnicnog iIi
vanparnicnog postupka, u kome su nastaIa, nego i u svim drugim parnicnim i vanparnicnim postupcima, koji bi se poveli 0 istoj stvari medu
istim strankama. Ako se na podrucju postupaka okoneanih presudom
osjeea potreba, da se ukine pravnosnazna presuda, donesena na osnovu
nepotpunog procesnog materijaia iIi izazvana krivienim djelom sudija,
stranaka, njihovih zastupnika iii vjestaka, ta se potreba bez sumnje
osjeea isto tako intenzivno i u pogledu ostalih meritornih rijeSenja, koja
se osnivaju na pomenutim nedostacima. Osim nemotivisanog zakonskog
naredenja ne postoje nikakvi stvarni ni pravni razlozi, za sto bi se ta
ostaia meritorna rijesenja tretirala gore od sudskih presuda, narocito
ako se uzme u obzir, da je obnovijenje dopusteno ne sarno protiv materijainih presuda, nego i protiv cisto procesnih presuda 0 dopustivosti
ponistaja po § 623 i 691, odnosno 0 dopustivosti ponovijenja po §§ 624
i 625. Za sudske naloge mogio bi se reCi, da obnovijenje nije dopnsteno
iz razloga, sto se stranka po svoj priIici osjeeala duznom da ispuni
nalozenu cinidbu, kad nije uioziia prigovore protiv naloga i time izazvaia donosenje presude, cime bi joj bila kasnje omogueena i tuzba
radi obnovljenja. Medutim ne smijemo pustiti s vida, da je obnovljenje
dopusteno ne sarno protiv kontradiktornih sudskih presuda, nego i presuda na osnovu odriCanja, priznanja, propustanja ili izostanka, gdje je
takoder stranka izriCito iIi svojim propustom priznaia osnovanost prav4
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nog stanja, kako je one utvrdeno presudom. Pomenuti razlog ne moze
da stoji ni u pogiedu mandata, a jos manje u pogiedu sudskih odluka
po nacrtu vanparnickog po stupka u pogiedu odredivanja miraza, alimentacije raskidanja zajednice, uredenje meda itd. Ne preostaje drugo nego
da s~ siozimo s Pollakom (System str. 622) i da kazemo, da se ovdje
radi 0 redakcijskoj pogrijeski austrijskog zakonodavstva (koja je bez
ikakve izmjene prenesena i u nas postupak), a osniva se na njemackom
gpp. iz god. 1877. Ovaj je postupak takoder ogranieavao dopustivost
obnovljenja na postupke okoncane presudom, ali ne smijemo pustiti s
vida, da se po tadanjem njemackom postupku meritorno pitanje uvijek
rjesavalo presudom. Konacnih zakIjucaka i sudskih naloga nije poznavao
taj postupak, a jos je manje dopustao, da se gradanski sporovi prebacuju na vanparnicki postupak. Prema tome presude su po njemaekom
postupku obuhvaeale sva meritorna rijesenja. To su zacijelo htjeli propisati i austrij. redaktori, sarno su pogrijeSili u redigovanju tog naceIa,
jer su se vise osvrtali na dikciju njemaekog postupnika nego Ii na posebna naredenja austrijskog prava.
b) Na ~ povoljniju p1'esudu u glavnoj stvari. Ako odbacimo tezu,
da je tuzba nidi obnovijenja dopustena sarno u pogiedu postupaka okoncanih presudom, time pada donekle i drugo ogranieenje, prema kojemu
ie ta tuzba dopustena sarno u slucajevima, gdje se moze oeekivati
povoljnija p1'esuda u glavnoj stva1'i. Ove posljednje rijeCi moramo
svakako nadomjestiti povoljnijim rjesenjem glavne stvari. Ali ni sarna
glavna stva1' ne mora biti neko materijaino privatno pravo, neki privatno pravni zahtjev iIi odnosaj; to moze biti i Cisto procesno pitanje 0
odbacivanju tuzbe, odnosno 0 uskiati meritomog rijesenja, ako ta uskrata
biva iz razloga niStavosti, koji sluzi kao osnov za tuzbu nistavosti, za
tuzbu radi obnovijenja iIi za uk1danje postupka i rijesenja po § 40 Opp
zbog apsolutne nenadleznosti redovnih gradanskih sudova. Vee smo ranije
. spomenuli, da ne moze doCi do povoljnije presude u glavnoj stvari, ako
se obnovijenje osniva na novo pronadenom prigovoru 1'lei judicatae
(624 br. 5). Tu neee doCi do preinacenja pobijane presude, nego do
odbacivanja tuzbe, jer je vee stvar pravnosnazno rijesena ranijom presudom medu istim parnicnim strankama. Isto smo tako naveli, da se
tuzba radi obnovijenja moze uloziti i protiv eisto procesnih presuda 0
dopustivosti poniStaja po § 623, odnosno 0 dopustivosti obnovijenja po
§ 624 i 625, ako je presuda u tim parnicama ostaia neispravna zbog
krivicnih djela ueesnika u postupku (624 br. 1-3), ili zbog nepotpunosti
procesnog materijaia (624 br. 4-6, 625). Glavna je stvar u spomenutim
parnicama pitanje, da li je dopusteno ukinuti raniju presudu iz razloga
za tuzbu nistavosti, odnosno iz razloga za tuzbu radi obnovljenja. Ako
ukidanje ranije presude moze biti glavnom stvari u spomenutim parni5
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cam'a, onda moramo doCi do zakIjucka, da to vrijedi i 'u pogiedu svih
ostalih presuda i zakIjucaka, koji se pobijaju tuzbom radi obnovijenja,
ali sarno u koliko se to ukidanje osniva na razlogu nistavosti, koji se
moze isticati i poslije pravnosnaznosti, dakle na raziozima oznacenim
u §§ 40, 623 br. 1 i 2 i.624 br. 5 Opp-a. Da Ii postoji koji drugi razlog
nistavosti, to se poslije pravnosnaznosti ne istrazuje, niti se takav razlog
moze uvaziti. Naprotiv se opstojnost razloga nistavosti iz §§ 40 i 623
br. 1 i 2 Opp istrazuje i poslije pravnosnaznosti i to predlogom Kasacionome sudu da ukine pravnosnazno rijesenje, odnosl1o tuzbom zbog
niStavosti po § 623 br. 1 i 2, ako spomenuti razioziniStavosti nijesu
vee ranije izneseni i pravnosnazno odbijeni u prvobitnom postupku. Ako
su ti raziozi niStavosti u prvobitnom postupku pravnosnazno odbijeni
zbog pogrjesne pravne ocjene, taj se nedostatak ne moze vise ispraviti
isto onako, kako se poslije pravnosnaznosti ne moze vise ispraviti ni
pogrjesna pravna ocjena gIavnog pitanja. Ali ako je odbijanje spomenutih razloga nistavosti usIijedilo zbog krivicnih djela sudija iIi drugih
ucesnika u postupku (624 br. 1-3), odnosno zbog nepotpunosti pI'ocesnog materijaia (624 br. 4-6, 625), ddimo da se mora dopustiti
tuzba radi obnovijenja, da bi se novim cinjenicama i novim dokazima
utvrdila neispI'avnost sudskog rijesenja, kojim su se odbiIi ti I'azlozi
nistavosti. Nemoguee je i pomisliti, da bi zakonodavac dopustao
ukidanje niStavog rijesenja iz razloga oznacenih u §§ 40, 623, kad se
u prvobitnom postupku ni stranke ni sud nijesu na nje obazirali, jer
po svoj prilici nijesu ni znali za njihovu opstojnost, a da bi taj isti
zakonodavac zabranio ukidanje nistavog rijesenja, kad su stranke' bezuspjeS'no pokusale da iznesu te razloge nistavosti u prvobitnom po-,
stupku, ali su bile odbijene zbog krivicnih djela sudija, stranaka, svjedoka iIi vjestaka iIi zbog nedostatka dokaza. Time bi dosli do ove
apsurdne i monstruozne situacije, da bi tuzba nistavosti i ukidanja
pobijanog rijesenja bilo moguee, kad ga je donio sudija, koji ni sam
nije znao da je rodak po krvi u 4 stepenu pobocne laze s jednom parnicnom strankom, niti su to stranke znaIe, naprotiv ne bi bilo moguee
da se ukine isto rjesenje, kad je sudija ne sarno znao da je u srodstvu s
jednom parnicnom strankom, jer ga je na to upozorio protivnik doticne
stranke, nego je Sta vise povI'edom svoje sIuzbene duznosti odbio taj
prigovor i presudio stvar u korist svoga rodaka, iIi kad je do odbijanja
prigovora, da se sudija iskIjuci, dosio na osnovu Iaznih isprava, laznih
svjedoka iIi vjestaka. Ako postupak §§ 40/3 i 623 st. 2 u spomenutim
slucajevima ipak iskIjucuje pI'ediog vrhovne upravne viasti na Kasacioni
sud da se ukine takovo rijesenje zbog apsolutne nenadIeznosti, i tuzbu
zbog niSiavosti, on to zacijelo ne Cini iz I'azloga sto bi htio oddati na
snazi ovakva monstruozna rijesenja, nego sto misli, da se ona mogu
6
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ukinuti tuzbom radi obnovijenja. Doista je teSko uoCiti razloge, zbog
kojih u opisanom slucaju ne bi bila dopustena tuzba radi obnovijenja,
naprotiv ako bi stranka tek po pravnosnaznosti rijesenja saznaia za iste
dokaze, na osnovu kojih je u prvobitnom postupku bila odbijena sa
svojim prigovorima da se iskIjuCi sudija iIi da postoji nedostatak stranackog zastupanja, ona bi na osnovu njih bila mogia da podnese tuzbu
zbog nistavosti po § 623" pa ako bi s tom tuwom bila odbijena zbog
nedostatka dokaza iIi usIijed krivimih djela oznacenih u § 624 br. 1-3,
ona bi protiv nepovoIjne presude mogia podiCi tU1Jbu radi obnovijenja.
Ako zakon dopusta postizavanje istog cilja, tj. ukidanje presuda i
zakljucaka, koji su optereceni razlogom niStavosti iz § 623, pomocu
istoga sredstva, t. j. putem tuzbe radi obnovljenja, 'kad je stranka tek
poslije pravnosnaznosti saznala za spomenuti razlog nistavosti te ga
bez uspjeha pokusala ostvariti put em tuzbe zbog niStavosti, moramo
doci do zakljucka, da je tuzba radi obnovljenja dopustena i onda, kad
je stranka taj isti razlog nistavosti bez uspjeha pokusala iznjeti u
1J1'vobitnom postupku prije pravnosnaznosti pobijanog rijesenja.
I tim putem dolazimo do zakIjuCka, da je tuzba radi obnovijenja
dopustena ne sarno u pogledu postupaka okoncanih p1'esudo1ll, nego i
u pogiedu pravnosnaznih i konacnih sudskih rijesenja, koja se ne mogu
pobijati tuzbom nistavosti zbog toga, Sto je doticni razlog niStavosti
vee ranije bez uspjeha iznesen u prvobitnom postupku, jer i protiv tih
I'ijesenja bi bila dopuStena tuiba nistavosti, da je stranka za spomenuti
razlog saznala tek poslije pravrlOsnaznosti doticnog rijesenja, a bila bi
moguea i tuzba radi obnovijenja, kad bi stranka parnicu zbog nistavosti
izgubila iIi dobila uslijed krivicnih djela oznacenih u § 624 br. 1--3 iIi
zbog nepotpunosti procesnog materijala (624 br. 4-6, 625). Konacno
dolazimo do zakIjucka, da je u jednom' slucaju tuzba radi obnovljenja
dopustena i protiv p1'ethodnog sudskog rijesenja, kojim se odbija prigovor apsolutne nenadIeznosti (40 Opp). PoSto zakon pridaje ovom
prethodnom zakljucku toIiku vaznost, da dopusta i posIije njegove
pravnosnaznosti i nevezano uz rokove oznacene u § 628, ispitivanje da
Ii su time povrijedeni propisi 0 apsolutnoj nenadIeznosti sudova, mi
ddimo da bi se taj zakIjucak mogao pobijati ne sarno tuzbom radi
obnovijenja nego i tuzbom radi nistavosti.
4. Tuzba zbog nistavosti i tuzba radi obnovljenja u vanparnicnim postupcima. Oradanski parnicni postupak kao gIavno vrelo citavog
gradanskog procesnog prava shodno se primjenjuje i u vanparnicnim
postupcima sad u veeoj sad u manjoj mjeri. Tako se propisi Opp-a gotovo u neogranicenoj mjeri shodno primjenjuju u Steeajnom postupku
(183-188 Stz), u postupku prinudnog poravnanja van stecaja (71 Zpor)
i u vanparnicnom postupku (§ 21 nacrta Vp), dok je u Izvrsnom po7
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stupku analogna primjena Opp-a ogranieena sarno na stanovita poglavlja
(68 Ip). Nastaje pitanje, da Ii se i ova dva izvanredna pravna lijeka
mogu primjenjivati na pravna pitanja rijeSena po spomenutim vanparnienim postupcima. sto se tiee srodnog pravnog lijeka, povracaja u
p1'eaasnje stanje, ako se propusti rok iIi roeiste, za nj je izriCito receno, da se ne moze primjeniti ni u Steeajnom postupku (187/3 Stz), ni
u postupku Prinudnog poravnanja van steeaja (71 Zpor), kao Sto ni u
Izvrsnom postupku (54/2 Ip). Naprotiv § 17 nacrta Vp dopusta primjenu
povraeaja u predasnje stanje, Za spomenuta dva srodna pravna Iijeka
u formi tuzbe zbog niStavosti i tuzbe radi ohnovljenja nemamo ovakvih
izrieitih zakonskih propisa, vee moramo te propise naCi pomoeu pravila
o tumaeenju i shodnom primjenjivanju zakonskih norama. sto se tiee
IzvrStnog postupka u njemu je iskljucena analogna primjena onih dijelova
Gpp-a, u kojima se nalaze propisi 0 spomenute dvije tuzbe (68/1 Ip).
Naprotiv je u ostalim vanparnienim postupcima dopustena analogna
primjena i tih dijelova Opp-a. Nastaje sarno pitanje, da li postoje svi
ostali uslovi i potreba za primjenu tih vanrednih pravnih lijekova.
Prije svega, sto se tiee parnica, koje se pojavljuju na podrueju
spomenutih vanparnienih postupaka, kao na pro likvidacione parnice po
§ 122, 125, zatim parnice po §§ 62/5, 173 Stz, 73 Zpor, iIi parnice po
§§ 34-36, 212, 269 itd. Ip, odnosno po §§ 98-100 Vp, za te parnice
vrijede svi propisi Opp-a, u koliko nijesu spomenuti zakoni izricito
propisali kakav izuzetak i za parnieni postupak (na pro § 126 Stz, 68/2
Ip). U tim se parnicama dakle primjenjuju i propisi 0 povraeaju u predasnje stanje unatoe propisa §§ 187 Stz, 71 Zpor i 54/2 Ip, a tako i
propisi 0 tuzbama zbog nistavosti odnosno radi obnovljenja. To isto
vrijedi i za protivljenje protiv dozvole izvrsenja na osnovu inostranih
izvrsnih naslova po § 9/2 Ip, koje se rjesava presudom. Ddimo, da bi
se u pogledu te presude mogla primjeniti sva pravna sredstva predvidena
u Opp-u, pa tako i ove tuzbe.
Tuzba zbog nistavosti, odnosno tuzba radi obnovljenja nije potrebita u onim slueajevima, u kojima se odluka vanparnienog suda moze
pobijati tuzbom i bez uslova, koji su u §§ 623-625 Opp predvideni za
dopustivost tih tuzaba, na pr. odluka 0 urueenju zaostavstine po naslednicima, koji nijesu ueestvovali u ostavniskoj raspravi. Tako na pr. nije
potrebita tuzba radi obnovljenja ni privatnom ueesniku u pogledu onoga
viska, koji mu nije dosuden u krivienoj parnici, poSto on moze taj ne"
dosudeni visak ostvarivati pred gradanskim sudom bez obzira na to, da
li je bio s rijime upueen na gradansku parnicu ili ne. Naprotiv ee osudeni
krivac mori da kod gradanskog suda povede tuzbu radi obnovljenja, ako
proriade poslije pravnosnaznosti kriviene presude nove einjenice i nova
dokazala, kojima se umanjuje njegova privatno-pravna odgovornost
8
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(304/2 Kp). Isto tako nijesu potrebne te tuzbe, ukoliko doticni vanparnieni postupak daje strankama koje drugo pravno sredstvo, kojim
se moze odstraniti onaj isti nedostatak, koji po §§ 623-625 Opp sluzi
kao razlog za koju od spomenutih tuzbi. Tako na pr. §§ 241-243
nacrta naseg novog Vp-a 0 ukidanju sudske odluke 0 proglasenju nestalog za umrlog iIi 0 dokazu, da je nestali umro, nijesu niSta drugo
nego neka vrst uproseene obnove postupka zbog novih dokazala. Isto
tako tuzba po §§ 162, 173 Stz. i 73 Zpor zamenjuju obnovu postupka
zbog prevame radnje kog ucesnika (§ 624 br. 3). U koliko su primjenjiva spomenuta pravna sredstva, suvisna je dakako tuzba radi
obnovljenja. Ona bi mogla doCi u obzir sarno u slucaju, kad su vee
minuli rokovi navedeni u citiranim §§-ima Stz, odnosno Zpor, iIi ako
bi se spomenuta rjesenja htjela pobijati iz drugih razloga predvidenih
u §§ 623 i 625 Opp.
Spomenute tuzbe mogle bi dakle doCi u obzir sarno u pogledu
takovih odluka vanparnicnog suda, koje postaju materijalno pravIlosnazne poput presuda Opp-a, a ta se pravnosnaznost ne moze ukloniti
drugim pravnim sredstvima, predvidenim u dotienom vanparnicnom
postupku. Protiv odluka, koje jos nijesu postale formalno pravnosnazne
u vanparnienim postupcima (osim izvrsnog postupka, koji ovdje uopee
ni ne dolazi u obzir, jer su u njemu po § 68/1 Ip iskljucene ove tuzbe)
ne bi bilo moguee obnovljenje postupka, posto se u rekursu po tim
postupcima (188 Stz, 71 Zpor, 11/2 Vp) mogu iznositi nove Cinjenice i
nOVa dokazala. U obzir bi dolazile dakle sarno formalno pravnosnazne
odluke biloda se radi 0 tuzbi zbog nistavosti, bilo 0 tuzbi radi
obnovljenja.
Nego postoje jos nekoje poteskoee u pogledu analogne primjene
spomenutih tuzaba u vanparnienim postupcima. Prije svega tuzba zbog
niStavosti dopustena je sarno u pogledu konacnih odluka. Medutim
pojam konaene odluke nema na pr. u steeaju i u postupku prinudnog
poravnanja van steeaja istu vaznost kao u Opp-u. Konaena odluka u
tim postupcima je ona odluka, kojom sud skida steeaj odnosno postupak prinudnog poravnanja. Medutim za ucesnike je mnogo vaznija
odluka, kojom se utvrduje prijavljena stecajna trazbina iIi odobrava prinudno poravnanje. Te dvije odluke imadu u steeaju slieno materijalno
pravno dejstvo kao pravnosnazna presuda u Opp-u. U Vp-u imamo dosta
velik broj sporova, posve analognih sporovima u gradanskim parnicama
kao na pr. postupak zbog uredenja granica, diobe zajednice, davanja
miraza, uredenja odnosaja izmedu roditelja i djece itd. U svim tim sporovima mislimo da su i potrebni i dopusteni i ovi izvanredni pravni
lijekovi u obliku tuzbe, naroeito i tuzba radi obnovljenja, za koju smo
9
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vee ranije utvrdili, da se ne moze ograniCiti sarno napostupke okoncane
presudom.
5. Zakljucak. Na osnovu svega onoga sto smo sprijeda izlozili,
dolazimo do ovih rezultata:
a) Tuzba zbog nistavosti dopustena je ne sarno protiv konacnih
sudskih rjesenja, nego takoder i protiv djelomicnih presuda i medupresuda kao sto i protiv prethodnog zakljucka, kojim se odbija prigovor
apsolutne nenadleznosti;
b) Tuzba radi obnovljenja moze se uloziti ne samo u pogledu
postupaka okoncanih presudom, nego i u pogledu svih ostalih sudskih
rijesenja sposobnih za materijalnu pravnosnaznost;
c) Kao izgled na povoljniju presudu u glavnoj stvari (624 br. 6,
625) mora se uzeti i mogucnost da ce se tuzbom radi obnovljenja stvoriti
pretpostavke za ostvarenje onih razloga nistavosti, koji se mogu isticati
i poslije pravnosnaznosti (dakle za ukidanje presude ili zakljuCka zbog
apsolutne nenadleznosti po § 40 Opp, odnosno zbog iskljucenja sudije
iIi nedostatka stranackog zastupanja po § 623 Opp i konacno zbog prigovora pravnosnaznosti po § 624 br. 5 Opp).
c) Prema tome je tuzba radi obnovljenja dopustena i protiv formalno pravnosnaznih sudskih rijesenja, koja bi se mog}a pobijati predlogom Vrhovne upravne vlasti po § 40 Opp, odnosno tuzbom zbog
nistavosti po § 623 Opp-u, bez obzira na to, da li su ta rijesenja sposobna i za materijalnu pravnosnaznost. Medutim ovdje se obnovljenje
moze traziti samo da bi se stvorile pretpostavke za primjenu razloga
nistavosti predvidenih u § 40 i 623 Opp, koji se bez obnovljenja ne mogu
primjeniti, jer su bili bez uspjeha izneseni u prvobitnom postupku.
(40/3, § 623/st 2.)
c) U vanparnicnim postupcima mogu se shodno primjenjivati
propisi 0 tuzbi nistavosti i tuzbi radi obnovljenja sarno na odluke sposobne za materijalnu pravnosnaznost i samo u toliko, koliko sam doticni
vanparnicni postupak ne predvida kakvo jednostavnije sredstvo za postignuce istoga cilja. To vrijedi za Vp, Stz, i Zpor, ali ne i za Ip, koji
u § 68/1 iskljucuje analognu primjenu onog dijela Opp-a, u kome su
normirane ove tuzbe. Ali i u Ip-u primjenjuju se ove tuzbe u pogledu
parnica, koje se pojavljuju na podrucju tog postupka, narocito na
parnice po §§ 34-36 Ip kao sto i na presudu 0 dopustivosti izvrsenja
na osnovu inostranih izvrsnih naslova po § 9 lp.

\INIIIOVNA
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