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I. Einführungsgesetz zur Jurisdictionsnorm. 

Artikel 1. 

Die Bestimmung des §. 11 des Gesetzes vom 19. Mai 1874, R. G. BI. Nr. 70, 
wonach der Gerichtshof, bei welchem eine Eisenbahneinlage errichtet wird, auch für 
diejenigen Angelegenheiten als Realinstanz zuständig ist, welche sich nur auf einzelne 
Eisenbahngrundstücke beziehen, tritt mit Beginn der Wirksamkeit der Jurisdictions
norm ausser Kraft. 

Für alle Angelegenheiten jedoch, welche sich auf die bücherliche Einheit, für 
welche die Einlage errichtet wurde, als Ga n z e s beziehen, bleibt auch in Hinkunft 
der Gerichtshof als Realinstanz zuständig, bei dem die Eisenbahneinlage errichtet 
wird. 

Artike 1 VIII. 

Die Vorschriften übel' das Verfahren bei Grundeinlösungen im '-IVege der 
Expropriation für Staatseisenbahnbauten und andere öffentliche Werke (Ministerial
Verordnung vom 8. December 1855, R. G. BI. Nr. 213 und Ministerial-Verordnung 
vom 27. April 1859, R. G. BI. Nr. 71) werden durch das Inkrafttreten der Juris
dictionsnorm und der Civilprocessordnung nicht berührt. 

Artikel XIV. 

Streitigkeiten aus einem Bestandvertrage, die zufolge §. 79 der Jurisdictionsnorm 
bei einem Gerichtshofe erster Instanz angebracht werden müssen, sind nicht von 
einem Mitgliede des Gerichtshofes als Einzelrichter, sondern im regelmässigen 
Gerichtshofsverfahren von dem Senate zu erledigen. 

Artikel XVIII. 

Ordentliche Gerichte, welchen die für die Uebernahme und Aufbewahrung 
gerichtlicher Depositen erforderlichen Einrichtungen (Depositenamt oder ein diesem 
Gerichte als Depositenamt zugewiesenes Steueramt) fehlen, können bei ihnen ge
machte gerichtliche Erläge aus diesem Grunde zurückweisen. Daher können 
depositenämtliche Erläge insbesondere weder bei den Oberlandesgerichten, noch beim 
Obersten Gerichtshofe gemacht werden. 

Artikel XX. 

Anhängige Streitsachen, welche nach den Vorschriften der Civilprocessordnung 
zu erledigen sind, aber wegen V\Tegfalles der sach lichen Zuständigkeit des bisher 
d.amit befassten Processgerichtes bei diesem nich-t _z:u -Eiid~. ·.~efLi.h~ ~:wet.<fr:.Jön~en, 
smd, soweit die Bestimmung des in Hinkunft dafür .,zuständj~~.; Ve~~cl1~s hl~ 'den 
Verhältnissen des einzelnen Falles möglich ist, diesem von a~lf\'t~wegeri zu übertragen 
(§. 21 der Justizministerial-Verordnung vom 5. Mai1897, R. G. BI. 113). 
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11. J urisdictionsnOrnl. 

Erster Theil. 

Von der Gerichtsbarkeit im Allgemeinen. 

Erster Ab schnitt. 

Gerichte und gerichtliche Organe. 

Ordentliche Gerichte. 

§. 1. 

Durch die in der Jurisdictionsnorm aufgestellten Zuständigkeitsbestimmungen 
werden die besonderen Vorschriften, wonach gewisse Angelegenheiten der Ent
scheidung der Gerichte entzogen und den Verwaltungsbehörden zugewiesen sind, und 
namentlich auch die Vorschriften des allgemeinen Berggesetzes über die von den 
Bergbehörden zu entscheidenden Rechtssachen nicht berührt. 

Ausübung der Gerichtsbarkeit bei den ordentlichen Gerichten. 

§.7. 

1. Die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten wird bei den Kreis-, 
Landes- und Handelsgerichten auch dann im regelmässigen Gerichtshofsverfahren 
und dur c h Sen at e ausgeübt, wenn zufolge gesetzlicher Vorschrift *) oder zufolge der 
Bestimmung staatlich genehmigter Statuten **) Rechtssachen, die sonst zur Zuständig
keit der Bezirksgerichte gehören, und insbesondere Bagatellsachen, im einzelnen 
Falle vor dem Gerichtshofe zu verhandeln sind. Die Vorschrift des Artikels XIV, 
Z. 1 de..:; Einführungsgesetzes zur Jurisdictionsnorm lässt sich nicht auf diese Fälle 
ausdehnen. 

2. Die im Absatz 3 des §. 7 der Jurisdictionsnorm vorgesehene Erledigung von 
Gesuchen in Amortisirungssachen, sowie von Anträgen' auf Executionsbewilligung 
durch vom Vorsteher des Gerichtshofes hiezu bestellte Mitglieder des Gerichtes als 
Einzelrjchter (§. 10 Gesch. Ordg.) kann auch bei selbständigen Handelsgerichten platz
greifen. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 
--~·~~c-:-~ --'iilf'~ ~, ,f4"-

'1 Z. B. §§'.' 9-4 und 95 der Jurisdictionsnorm oder bei Aufnahme eines unterbrochenen Bagatell-
processes vor dem Concursgerichte (Artikel VII des Einführungsgesetzes zur Jurisdictionsnorm). 

**) Artikel 79 der Statuten der k. k. priv. allg. ästerr. Boden-Creditanstalt, Ministerial-Verord
nung vom 1. Juni 1864, R. G. BI. Nr. 49; §. 58 der Statuten der Hypothekenbank des Königl~eiche~ 
Böhmen, Kundmachung des Statthalters für Böhmen vom 2. August 1888, L. G. BI. Nr. 43; ArtIkel 90 
der Statuten der Oesterr.-Ungar. Bank u. s. w_ 
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3. Zur Erlassung eines Zahlungsauftrages im Mandatsverfahren ist, je nachdem 
der Klagsanspruch einen Gegenstand der allgemeinen Gerichtsbarkeit oder der 
Gerichtsbarkeit in Handels- oder Seesachen bildet, der Civil- oder Handelssenat des 
Kreis- oder Landesgerichtes berufen. 

Bei selbständigen Handelsgerichten oder Handels- und Seegerichten ist über 
die Erlassung des Zahlungsauftrages im Senate unter Zuziehung des fachmännischen 
Laienrichters zu entscheiden. 

Dritter Abschnitt. 

Zuständigkeit. 

Dauer der Zuständigkeit. 

§.29. 
Die Vorschrift, dass das Gericht in Rechtssachen, die rechtmässiger Weise bei 

demselben anhängig gemacht wurden, trotz nachträglicher Aenderung der für die 
Zuständigkeit massgebenden Umstände bis zur Beendigung der Rechtssache zuständig 
bleibt, findet ni c h t auf eine eigentliche Klagsänderung Anwendung, durch welche 
die sachliche oder örtliche Zuständigkeit des Processgerichtes aufgehoben würde. 
Eine solche Klagsänderung ist gemäss §. 235, Absatz 1 der Civilprocessordnung 
unzulässig. 

Be s chränkung der Zuständig kei tauf den Gerich tsb ezir k. 

§.33. 

Die U eberschreitung der Grenzen des Gerichtssprengels darf unter den aus 
§. 33 J. N. sich ergebenden Voraussetzungen und Beschränkungen auch behufs 
Bewirkung einer durch Gerichtsdiener vorzunehmenden Zustellung erfolgen. 

Uebertragung des Vollzuges von Amtshandlungen an andere Geri.chte. 

§.36. 
Als beauftragter Richter kann nur ein Mitglied des Senates oder des zuständigen 

Gerichtshofes thätig werden (§. 34, Absatz 1 J. N.). Sobald der Vollzug einer Amts
handlung einem anderen Gerichte übertragen wird, ist dieses als ersuchter 
Richter anzusehen, gleichgiltig, ob es ein Gerichtshof oder ein Bezirksgericht ist und 
ob letzteren Falls das Bezirksgericht im Sprengel des ersuchenden Gerichtes oder in 
einem anderen Sprengel liegt. 

Die Form des Ersuchens um Rechtshilfe ist in §§. 201 und 199 der Geschäfts
ordnung bestimmt. 

Prüfung der Zuständigkeit. 

§.43. 

Der Ausspruch, womit sich das Gericht von amtswegen und ohne dass der 
Beklagte die Einrede der Unzuständigkeit erhoben hätte, aus dem Grunde für unzu
ständig erklärt, weil es selbst durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien für die 
betreffende Rechtssache nicht sachlich zuständig gemacht werden kann, muss vor 
Fällung des Urtheils erfolgen. Sobald das Urtheil gefällt wurde, ist ein solcher Aus
spruch unzulässig. 
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Zweiter Theil. 

Von der Gerichtsbarkeit in Streitsachen. 

Erster Abschnitt. 

Sachliche Zuständigkeit. 

Bezirksgerichte. 

§,49. 

( 

1. Die Klage auf Bezahlung eines fl. 500 nicht übersteigenden Betrages an 
rückständigen Zinsen ' einer fl. 500 übersteigenden Capitalsforderung gehört vor das 
Bezirksgericht. 

2. Streitigkeiten über Dienstbarkeiten, mit Ausnahme der Dienstbarkeit der 
Wohnung und des Ausgedinges, sowie Streitigkeiten über das Bestehen eines Bestand
vertrages oder über die Bezahlung des Bestandzinses gehören vor das Bezirksgericht 
oder vor den Gerichtshof erster Instanz, je nachdem der Wert des Streitgegen
standes sich innerhalb der im §. 49, Z. 1 J. N. angegebenen Grenze hält oder den 
Betrag von fl. 500 übersteigt. 

3. Für Streitigkeiten aus Bestandverträgen und die übrigen im §. 49, Z. 5 J. N. 
bezeichneten Bestandsachen sind die Bezirksgerichte zuständig, ohne Unterscheidung, 
ob der Bestandgegenstand ,zu den beweglichen oder zu den unbeweglichen Sachen 
gehört. . 

Die Zuständigkeitsbestimmung des §.49, Z. 8 J. N. (Streitigkeiten wegen Vieh
mängel) gilt auch in dem Falle, als der Beklagte ein protokollirter Kaufmann und das 
Geschäft auf seiner Seite ein Handelsgeschäft ist; befindet sich am selben Orte 
neben dem Bezirksgericht ein besonderes Bezirksgericht für Handels- und Seesachen, 
so ist für derlei Klagen lediglich ersteres zuständig (§. 52 J. N.). 

Handel sgerichte. 

§. 51. 

1. Inwieweit bei Entscheidung von Streitigkeiten aus Handelsgeschäften die 
Normen des Handelsgesetzbuches und di~ Handelsgebräuche anzuwenden sind, 
bestimmt sich ausschliesslich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
(Artikel 277 des Handelsgesetzbuches), nicht aber danach, ob solche Streitigkeiten nach 
der Jurisdictionsnorm vor das Handelsgericht (Handelssenat) oder vor den Civilsenat 
des Kreis- oder Landesgerichtes gehören. Auch letzterer hat die handelsrechtlichen 
Bestimmungen anzuwenden, wenn sie nach Vorschrift des materiellen Rechtes für die 
13eurtheilung des Rechtsgeschäftes massgebend sind. 

2. Auf Bereicherungsklagen im Sinne des Artikels 83 der Wechselordnung hat 
die für Klagen, ' welche aus Wechselgeschäften entspringen, im §. 51, Z. 3 J. N. ent
haltene Competenzbestimmung keine Anwendung. 

Die Zuständigkeit für solche Klagen bestimmt sich nach Beschaffenheit des 
Falles gemäss den §§. 49, Z. 1,. 50, Absatz 1, und 51, Z. 1 J. N. (Gutachten 
des Obersten Gerichtshofes.) 
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Wert rIes Streitgegenstande s. 

§.54. 

Besteht der Streitgegenstand in einer auf ausländische Währung lautenden 
Geldforderung, so ist deren Wert in österreichischer Währung nach dem Börsencurse 
des Tages der Anbringung der Klage zu berechnen. Der Börsencurs ist von amtswegen 
zu ermitteln; dem Kläger liegt darüber ein Beweis nicht ob. 

§.55. 

Wird der U eberschuss in Anspruch genommen, der sich aus der Vergleichung der 
Forderungen ergibt, welche beiden Parteien gegen einander zustehen (Saldoklagen), so 
sind zum Zwecke der Feststellung des Wertes des Streitgegenstandes die im Conto 
des Beklagten gebuchten Soll-Posten mit Ausnahme derjenigen, deren specielle Ab
staUung sich aus den Eintragungen auf der Haben-Seite des Conto ergibt, zusammen
zurechnen. 

§.60. 

1. Der Kläger hat, so oft für die Bewertung des Streitgegenstandes etwas 
anderes als eine Geldforderung massgebend ist, den Wert in der Klage anzugeben. 
Bei Streitigkeiten, welche nur die Sicherstellung einer Forderung oder ein Pfandrecht 
zum Gegenstande haben (§. 57 J. N.), ist daher, wenn der Betrag der Forderung den 
Wert des Pfandgegenstandes übersteigt, der Pfandgegenstand vom Kläger 
in der Klage zu bewerten. Erscheint die klägerische Wertangabe dem Gerichte über
mässig hoch, so können auch in diesem Falle die zur Prüfung der Richtigkeit der 
Wertangabe nöthigen Erhebungen vom Gerichte angeordnet werden. 

Das Gleiche gilt für die Bestimmung des Streitgegenstandswertes bei Klagen, 
durch welche ein dingliches Recht auf ein unbewegliches Gut, die Frejheit von einem 
solchen Rechte oder dessen Aufhebung geltend gemacht wird. 

Ergeben die Erhebungen einen Wert des Streitgegenstandes, wonach die Klage 
vor ein Bezirksgericht gehört, so hat der Gerichtshof die Klage, sofern· ihm die 
Bestimmung des zuständigen Gerichtes nach den Verhältnissen des einzelnen Falles 
mögljch ist, an das zuständige Bezirksgericht zu übeI"Weisen. 

2. Die Kosten der Erhebungen und Beweisführungen, welche das Gericht zur 
Prüfung der Richtigkeit der Bewertung des Streitgegenstandes anordnet, sind in dem 
Falle, als diese Erhebungen die Richtigkeit der klägerischen Bewertung ergeben, zwar 
zunächst, weil durch die Klage veranlasst, vom Kläger zu tragen (§. 40 C. P. 0.), 
sodann aber als Bestandtheil der Processkosten vom Beklagten. zu ersetzen, wenn 
und soweit ihn nach den Vorschriften der §§. 41 ff der Civilprocessordnung die Ver
pflichtung zum Processkostenersatze trifft. 

Be strei tung der Zus tän digk ei teine s Ci vil-, Handels- 0 der bel' gre cht
lichen Senates. 

§.62. 
1. Das Mitglied des Senates, welches kraft Gerichtsbeschlusses infolge der 

erhobenen Einrede der Unzuständigkeit vor der Entscheidung der Hauptsache aus 
dem Senate ausscheidet, kann bei der Berathung und Abstimmung des Senates 
anwesend sein, ohne sich jedoch an ihr betheiligen zu dürfen. Eine Verpflichtung zu 
solcher Anwesenheit besteht nicht. 
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2. Der einer Verhandlung vor einem Civilsenate als Ergänzungsrichter bei
gezogene fachmännische Laienrichter hat seine Meinung über die Entscheidung der 
Streitsache (Votum) nicht bekanntzugeben , wenn der Civilsenat die Einrede der 
Unzuständigkeit verwirft und kraft dieser Entscheidung in seiner ursprünglichen 
Zusammensetzung das Urtheil in der Hauptsache fällt. 

Zweiter Abschnitt. 
Oertliche' Zuständigkeit. 

All gemein er Geri eh tss tand. 
§.68. 

Der Gerichtsstand des Garnisonsortes setzt wie der Gerichtsstand des W ohn
sitzes' die Fähigkeit voraus, selbständig einen Wohnsitz zu begründen. Für Militär
personen, welchen diese Fähigkeit fehlt (der väterlichen Gewalt unterworfene ehelich 
geborene, legitimirte oder adoptirte Kinder, uneheliche Kinder vor Erlangung des 
Rechtes zur freien Vermögensverwaltung, §§. 71, 72 J. N.), ist daher der Gerichts
stand des Garnisonsol'tes nicht begründet. Klagen gegen sie sind entweder bei dem 
allgemeinen Gerichtsstande des Vaters oder der unehelichen Mutter (§§.71 
und 72 J. N.) oder bei dem Gerichte des Garnisonsortes als Gerichtsstand I des Ortes 
der Beschäftigung anzubringen (§. 86, Absatz 2 J. N.). 

§. 70. 
1. Wenn Jemand, der seinen Wohnsitz im Geltungsgebiete der Jurisaictionsnorm 

aufgegeben hat, Kinder (§. 71 J. N.) hier zurücklässt, so theilen letztere dessen
ungeachtet den allgemeinen Gerichtsstand des Vaters und können nicht - wie die 
Kinder der in den §§. 69 und 73 der Jurisdictionsnorm bezeichneten Personen - bei 
dem Gerichte des Ortes ihres inländischen Aufenthaltes belangt werden. Der Gerichts
stand des Ortes der Beschäftigung (§. 86 J. N.) und des Vermögens (§. 99 J. N.) kommt 
auch gegenüber den Kindern desjenigen zur Anwendung, der seinen Wohnsitz im 
Geltungsgebiete der Jurisdictionsnorm aufgegeben hat. 

2. Der allgemeine Gerichtsstand ist für die im Inlande zurückgelassene 
Gattin am Orte ihres ständigen Aufenthaltes begründet, wenngleich sie eine Pflege
befohlene ist. 

§.74. 
Soweit das Ael'ar durch die Finanzprocuratur gerichtlich vertreten wird 

(F. M. E. vom 13. August 1851, R. G. BI. Nr. 188; F. M. E. vom 16. Februar 1855, 
R. G. BI. Nr. 34 'u. a.), bestimm(sich dessen allgemeiner Gerichtsstand nach dem Sitze 
der im einzelnen Falle zur Vertretung berufenen Finanzprocuratur. 

Besondere Gerichtsstände. 
Ver la ssens chafts ange legenh ei t en. 

§. 77. (§§. 88,89, 93 J. N.) 
1. Der Gerichtsstand der Streitgenossenschaft (§. 93 J. N.) wird für Klagen der 

Nachlassgläubiger aus Ansprüchen an den Erblasser oder an den Erben als solchen 
durch den §. 77, Absatz 1 J. N. nicht berührt, hat vielmehr auch in dem Falle 
Geltung, wenn einer oder mehrere der als Streitgenossen zu belangenden Geklagten 
verst orben sind. 
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Insbesondere bleibt der Gerichtsstand des Wechselzahlungsortes (§. 89 J. N.) 
für alle und auch für inzwischen verstorbene Verpflichtete aufrecht. (Gutachten 
des Obersten Gerichtshofes.) 

2. Sofern - abgesehen von der Streitgenossenschaft - die bisherige Rechts
sprechung der zwingenden Vorschrift des §. 37 der geltenden Jurisdictionsnorm 
gegenüber Ausnahmen zu Gunsten anderer besonderer Gerichtsstände, namentlieb zu 
Gunsten des Gerichtsstandes des Vertrages zuliess, bietet der in allen Hauptpunkten 
mit §. 37 der geltenden Jurisdictionsnorm übereinstimmende Wortlaut des §. 77 der 
neuen Jurisdictionsnorm kein Hindernis der Fortdauer dieser Ausnahmen. 

3. Der Sitz des Gerichtes, bei welchem die Nachlassabhandlung gepflogen wird, 
ist lediglich für den örtlichen Gerichtsstand der Klagen, durch welche 
Erbrechte oder Ansprüche aus Vermächtnissen oder sonstigen Verfügungen auf den 
Todesfall geltend gemacht werden, und der anderen im §. 77, Absatz 1 .1. N. 
bezeichneten Klagen entscheidend. Die s a chliche Zustä~digkeit für diese Klagen 
richtet sich nach der Beschaffenheit des Anspruches oder dem Werte · des Streit
gegenstandes. 

Dagegen ist für Klagen auf Theilung der Erbschaft, ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Nachlassvermögens, immer das Verlassenschaftsgericht selbst, sowohl 
sachlich als örtlich, ausschliesslich zuständig. 

Klagen von Richtern und gegen Richter. 

§.79. 
Der besondere Gerichtsstand für Klagen gegen Einzelrichter tritt sowohl dann 

ein, wenn das Bezirksgericht, bei dem der Einzelrichter in Verwendung steht, als 
allgemeiner Gerichtsstand des Einzelrichters in Frage kommt, wie wenn die Klage 
vor dieses Gericht als besonderen ausschliesslichen Gerichtsstand gehört. Das Gleiche 
gilt für Klagen gegen Vorsteher eines Gerichtshofes erster Instanz in Ansehung dieses 
Gerichtshofes und der in dessen Sprengel gelegenen Bezirksgerichte. 

Die Vorschrift des §. 79 J. N. setzt jedoch nicht einen allgemeinen Gerichtsstand 
für Einzelrichter und Gerichtshofvorsteher fest. Wenn der Einzelrichter im Gebiete 
eines anderen Bezirksgerichtes, als bei dem er in Verwendung steht, seinen W ohn
sitz hat (z. B. bei städtischen Bezirksgerichten), behält er für alle bezirksgerichtlichen 
Processe seinen allgemeinen Gerichtsstand beim Bezirksgerichte seines Wohnsitzes 
(§§. 65, 66 J. N.); ebenso bleibt für den Gerichtshofsvorsteher der nach den sonstigen 
Normen sich ergebende allgemeine Gerichtsstand in allen übrigen Beziehungen und 
mit alleiniger Ausnahme der Passivprocesse aufrecht. 

Streitig'keiten um unbewegliches Gut. 

§. 81. 
Klagen, durch welche ein dingliches Recht auf ein unbewegliches Gut die 

Freiheit von einem solchen Rechte oder dessen ' Aufhebung geltend gemacht wi;d _ 
mit Ausnahme der Streitigkeiten über die Dienstbarkeit der Wohnung , und über 
Ausgedinge (§. 49, Z. 3 J. N.) - sowie Theilungsklagen gehören je nach dem Werte 
des Streitgegenstandes vor das Bezirksgericht (§. 49, Z. 1 J. N.) oder vor den 
Gerichtshof (§. 50, Absatz 1 J. N.), in dessen Sprengel das unbewegliche Gut 
gelegen ist. 
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Bestands trei ti g keit en. 

§. 83. 

Das Gericht der gelegenen Sache ist nur für Bestandstreitigkeiten über Grund
stücke, Gebäude und andere unbewegliche oder gesetzlich für unbeweglich erklärte 
Sachen, über Schiffmühlen und auf Schiffen errichtete andere Bauwerke (§. 560, 
Absatz 1 C, P. 0.) zuständig. Bestandstreitigkeiten in Betreff beweglicher Sachen sind ' 
bei dem allgemeinen Gerichtsstande des Beklagten anzubringen. (Gutachten des 
Obersten Gerichtshofes.) 

Geri chtsstand des Ortes der Beschäftigung. 

§.86. 

1. Beim Gerichtsstande' des Ortes der Beschäftigung können Klagen nur insoweit 
angebracht werden, als die Processfähigkeit des Beklagten reicht (§§. 1 und 2 C. P. 0.). 

2. Der Gerichtsstand des Ortes der Beschäftigung ist nicht blos während der 
Dauer des Aufenthaltes des Beklagten an diesem Orte begründet. Ansprüche, welche 
gemäss §. 97 J. N. innerhalb 90 Tagen nach der letzten Lieferung oder Leistung 
ungeachtet des Wechsels des Wohnsitzes bei dem Gerichte des früheren Wohn
sitzes eingeklagt werden dürfen, können unter der gleichen Beschränkung bei 
dem an die Stelle des Wohnsitzgerichtes tretenden Gerichte des früheren Beschäfti
gungsortes geltend gemacht werden, falls der Beklagte seither letzteren Ort ver
lassen hat. 

Gerichtsstand der Niederlassung. 

§.87. 
1. Der Gerichtsstand der Niederlassung (§. 87 J. N.) ist auch dann begründet, 

wenn ein zu den im §. 75 J. N. bezeichneten Rechtssubjecten gehöriger Inhaber von 
Bergwerken, Fabriken, Handels- und gewerblichen Unternehmungen nur ei ne Nieder
lassung ausserhalb seines Sitzes hat, sofern es sich um eine streitige Rechtssache 
handelt, welche sich auf diese Niederlassung bezieht. (Gutachten des Obersten 
Gerichtshofes.) 

2. In gleicher Begrenzung, in welcher Ansprüche, falls sie sich auf eine besondere 
Niederlassung beziehen, bei dem Gerichte des Ortes eingeklagt werden können, an 
dem sich diese 'Niederlassung befindet, ist in analoger Anwendung der Vorschrift 
des §. 87 J. N. neben dem allgemeinen Gerichtsstande des Wohnsitzes 
der Inhaber von Bergwerken, Fabriken, Handels- und gewerblichen Unternehmungen 
an dem Orte des Sitzes der Unternehmung, der Niederlassung oder Hauptnieder
lassung für alle streitigen Rechtssachen, die sich auf diese Niederlassung (Sitz der 
Unternehmung, Niederlassung, Hauptniederlassung) beziehen, ein Gerichtsstand 
begründet, wenngleich die Unternehmung nicht zu den in §. 75 J. N. genannten 
Rechtssubjecten gehört und es an einer Mehrheit von Niederlassungen im einzelnen 
Falle fehlt. 

3. Auch 'Eisenbahnstationen können unter Umständen als besondere Nieder
lassungen für den Gerichtsstand nach §. 87 J. N. in Betracht kommen. 

Dass von der Niederlassung aus ein unmittelbarer, selbständiger Geschäfts
betrieb stattfinde, ist nicht erforderlich . 

Gerichtsstand des Erfüllungsortes. 

§. 88, Absatz 1. 
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Die schriftliche Uebereinkunft der Parteien über den Erfüllungsort des Vertrages 
und über die Berechtigung zur Klage an diesem Orte muss dem Gerichte, das als 
Gerichtsstand des Erfüllungsortes angerufen wird, schon in der Klage in Urschrift 
vorgelegt werden. 

§. 88, Absatz 2. 

1. Der Gerichtsstand des Erfüllungsortes unter Personen, welche ein Handels_ 
ge~erbe betreiben, wird im Sinne des §. 88, Absatz 2 J. N. nur durch die unbe
anständete Annahme einer an den Empfänger zugleich mit der Ware oder schon vor 
dieser gelangten, mit dem gesetzlich bezeichneten Vermerke versehenen Factura 
begründet. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

2. Dieser Gerichtsstand besteht ohne Unterschied, ob die Anschaffung der 
übersendeten , Ware zum Betriebe des Handelsgewerbes des Empfängers gehört 
oder nicht. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

3. Zur Begründung des in Rede stehenden Gerichtsstandes bedarf es der 
Bezeichnung des Begleitpapieres als " Factura " nicht. 

Was im Sinne des Absatzes 2 des §. 88 J. N. als Factura anzusehen ist, bleibt 
der richterlichen Beurtheilung im einzelnen Falle überlassen. (Gutachtendes 
Obersten Gerichtshofes.) 

4. Mit der Klage muss eine Abschrift der Factura vorgelegt werden. 
5~ Der Nachweis, dass die Parteien zu den Personen gehören" welche ein 

Handelsgewerbe betreiben, ist nicht schon in der Klage, sondern erst dann zu 
erbringen, wenn die Zuständigkeit des Gerichtes deswegen bestritten wird, weil eine 
der beiden Parteien ein Handelsgewerbe nicht betreibt. 

6. Ob Personen, deren Unternehmung nicht im Geltung~gebiete der Jurisdictions
norm gelegen ist, als Handelsgewerbetreibende anzusehen sind, ist nicht nach den 
Vorschriften der inländischen Gewerbegesetze zu beurtheilen. 

7. Die Bestimmung des §. 88, Absatz 2 J. N. gilt für Ges{:häfte über alles, was 
Gegenstand des Handelsverkehres ist; insbesondere sind auch Wertpapiere und Devi
sen, die den Gegenstand eines Geschäftes unter Handelsgewerbetreibenden bilden, 
als Ware anzusehen. 

§§. 89 und 93. 

A1s Gericht des Zahlungsortes ist bei Klagen gegen die aus einem Wechsel 
verpflichteten Personen, wenn im Wechsel ein eigener Zahlungsort nicht angegeben 
ist, das Gericht des Ortes, der bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen ange
geben ist (Artikel 4, Z. 8 der Wechselordnung), bei eigenen Wechsel aber das 
Gericht des Ausstellungsortes (Artikel 97 der Wechselordnung) anzusehen. 

Gerichtsstand der belasteten Sache, 

§. 91. 

Hypothekarklagen (im Gegensatze zu den gleichzeitig einen persönlichen An
spruch verfolgenden Zahlungsklagen im Sinne des §. 91 J. N.) sind bei dem Gerichte, 
in dessen Sprengel die belastete Sache gelegen ist, anzubringen. 
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Die sachliche Competenz richtet sich, mag auch die Pfandforderung den Betrag 
von 500 fl. übersteigen, nach dem Werte des Pfandgegenstandes (§. 57 J. N.). 

Hypothekarklagen, welche die Zahlhaftmachung für eine Forderung von 
unter 500 fl. bezwecken, können beim Gerichtshofe nicht angebracht werden. (G u t
acht en d es Obersten Gericht s hofes.) 

Gerichtsstand der Wid e rklage. 
§. 96. 

1. Der Gerichtsstand der Widerklage ist keinen anderen Beschränkungen unter
worfen, als die Vereinbarung über die Zuständigkeit der Gerichte. Sofern ein Anspruch 
gemäss §. 104 J. N. durch ausdrückliche Vereinbarung an ein sachlich oder örtlich 
unzuständiges Gericht gebracht werden kann, kann er ohne jede Partei
vereinbarung mittels Widerklage vor diesem Gerichte geltend gemacht werden, 
wenn die übrigen Voraussetzungen einer Widerklage vorliegen. Insbesondere können 
daher beim Vorhandensein letzterer Voraussetzungen (Connexität, Compensabilität, 
Feststellungsklage, Anhängigkeit der mündlichen Verhandlung) vermögensrechtJiche 
Ansprüche über fl. 500 bei einem Bezirksgerichte als Gerichtsstand der Wider
klage mittels WIderklage geltend gemacht werden. Desgleichen können während 
eines Bestandprocesses Klagen auf Feststellung eines im Laufe des Verfahrens streitig 
gewordenen Rechtsverhältnisses oder Rechtes als Widerklage bei dem Process
gerichte anhängig gemacht werden, wenngleich die Entscheidung über das festzu
stellende Rechtsverhältnis an und für sich (§§. 83, 49, Z. 5 J. N.) vor ein anderes 
Bezirksgericht oder vor den Gerichtshof gehören würde. 

Hingegen können vermögensrechtliche Ansprüche bis fl. 500 auch nicht mittels 
Widerklage vor einen Gerichtshof gebracht werden, und compensable Ansprüche sind 
vor der Geltendmachung mittels Widerklage ausgeschlossen, wenn die Zuständigkeit 
des Gerichtes für diesen Anspruch auch durch Vereinbarung der Parteien nicht 
begründet werden könnte. 

2. Das Gericht, bei welchem die Widerklage rechtmässiger Weise anhängig 
gemacht wurde, bleibt ungeachtet der Zurücknahme der Vorldage für die Widerklage 
zuständig (§. 29 J. N.) 

3. Die Widerklage muss als selbständige Klage angebracht werden. Die Wider
klage in der Klagebeantwortung oder in einem anderen vorbereitenden Schriftsatze 
des Beklagten zu erheben oder sie sonst mit der Vertheidigung zu vermengen 
(sogenannte eigentliche Widerklage), ist unzulässig. Ebenso wenig kann die Widerklage 
unmittelbar in der mündlichen Verhandlung erhoben werden; der Zwischenantrag auf 
Feststellung, den der Beklagte anbringt (§. 259 C. P. 0 .), ist keine Widerklage. 

Ver~inbarung üb er di e Zuständigkeit der Gerichte. 

§.104. 
1. Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche, die nur wegen der 

Summe oder des Wertes des Streitgegenstandes (§§. 49, Z. 1 und 50, Absatz 1 J. N.) 
vor den Gerichtshof erster Instanz gehören, können durch Vereinbarung der Parteien 
vor ein Bezirksgericht gebracht werden. 

2. Auch die ausschliesslichen örtlichen Gerichtsstände können durch aus
drückliche Vereinbarung der Parteien im Sinne des §. 104, Absatz 1 J. N. aus
geschlossen werden. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 
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3. Die Parteien können sich insbesondere auch in Besitzstörungs- und Bestand
streitigkeiten einem anderen örtlich unzuständigen Gerichte durch Vereinbarung 
giltig unterwerfen. 

4. Rechtsstreitigkeiten, die zufolge der §§. 51, Z. 3 bis 5 und 53, Z. 1 bis 10 
J. N. ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes den Gerichtshöfen erster 
Instanz zugewiesen sind, können ebensowenig als die nach §. 50, Z. 1 bis 5, den 
Gerichtshöfen erster Instanz ausschliesslich vorbehaltenen Rechtsstreitigkeiten durch 
Vereinbarung der Parteien vor ein Bezil'ksg~richt gebracht werden. (G u ta eh t e n 
des 0 bersten Gerichtshofes.) . 

5. Für die in den §§. 51, Z. 3 bis 5 und 53, Z. 1 bis 10 J. N. vor d~s Handels-, 
Handels- und Seegericht oder vor einen Handels- oder bergrechtlichen Senat ver
wiesenen Rechtsstreitigkeiten ist die Prorogation auf ein Landes- oder Kreisgericht 
oder auf den zur Ausübung der allgemeinen Gerichtsbarkeit berufenen Senat, somit 
der in solcher Weise vereinbarte Verzicht auf den fachmännischen Laienrichter 
zulässig. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

6. Die giltig zustandegekommene Vereinbarung über die Zuständigkeit wirkt 
auch zu Gunsten der nach dem Tode einer oder beider Parteien gegen den Nachlass 
oder gegen die Erben anzubringenden Klage. (Gu tach ten de s 0 bersten Gerich ts
hofes.) 

Dritter Theil. 

Von der Gerichtsbarkeit in Geschäften ausser Streitsachen. 

Ver la s sens chaftsa b handl ung. 

§. 105. 

.Die Verlassenschaftsabhandlung nach Personen, für die bei mehreren Gerichten 
ein allgemeiner Gerichtsstand in Streitsachen begründet war, kann bei jedem dieser 
sachlich zuständigen Gerichte anhängig gemacht werden. 

Unter diesen Gerichten entscheidet das Zuvorkommen. 

§§. 107 und 108. 

Die Vorschriften der §§.107und 108 J. N. gelten nnr dann, wenn im ersteren Falle 
die Abhandlung über das bewegliche, im zweiten Falle die über das unbewegliche 
Vermögen des Ausländers der ausländischen Behörde überlassen wird. 

Wird hingegen der gesammte Nachlass des Ausländers von einem 
inländischen Gerichte abgehandelt (§§. 23, Absatz 2, 24 und 25 des kaiserlichen 
Patentes vom 9. August 1854, R . G. BI. NI'. 208), so kommt die allgemeine Zuständig
keitsregel des §. 105 J. N. zur Anwendung. 

Vormundschaft und Curatel. 

§.109. 

1. Die Entscheidung über Beschlüsse der Bezirksgerichte, durch welche die 
Unwirksamkeit oder der Verlust der väterlichen Gewalt ausgesprochen oder ein 
Vormund von amtswegen entlassen wird, ist dem Kreis- oder Landesgerichte 
n i c h t vorbehalten. 
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Art i k el XLIX. 

Das Uebereinkommen der Parteien, eine anhängige Reclltssache unter Abstehen 
vom bisherigen Processverfahren nach den Vorschriften der Civilprocessordnung zu 
verhandeln, unterbricht die Rechtsanhängigkeit der Streitsache nicht. Es ist in diesem 
Falle nicht etwa eine neue Klage anzubringen, sondern unmittelbar auf GI' u ri d der 
alt e n K lag e das mündliehe Verfahren einzuleiten und durchzuführen. 

Art i k e I LI. 

Naeh den früheren Proeessvorsehriften ergangene Urtheile können naeh dem 
Inkrafttreten der Civilprocessordnung in derselben Vveise, wie die in Gemässheit der 
Vorschriften der Civilprocessordnung zustande gekommenen Urtheile mit der Nichtig
keitsklage angefoehten werden. Diese Anfechtung kann nur auf einen der in §. 529 
C. P. O. angegebenen Gründe gestützt werden. Ob diese im einzelnen Falle zutreffen, 
ist aber nicht nach dem neuen Rechte, sondern naeh denjenigen Vorsehriften zu be
urtheilen, welehe zur Zeit des als nichtig angefochtenen Verfahrens für dieses letztere 
in dieser Beziehung massgebend waren. 

Wenn daher die Niehtigkeitsklage nach dem neuem Processreehte anhängig 
gemacht und durchgeführt wird, ist die Frage, ob der im früheren Verfahren 
erkennende Riehter von der Ausübung des Riehteramtes kraft des Gesetzes aus
gesehlossen war, bezüglich aller alten Processe nach den Bestimmungen des kais. 
Patentes vom 3. Mai 1853, R. G. BI. NI'. 81 (Gerichts-Instruetion) und das Vor
handensein der Proeessfähigkeit nach den früher dafür geltenden Vorschriften 
zu entscheiden. 

IV. Civilprocessordnung. 

Erster Theil. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Erster Ab schnitt. 

Parteien. 

Erster Titel. 

Processfähigkeit. 

§. 6. 
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Bei Anbringung von Klagen gegen processunfähige Personen, die eines gesetz
liehen Vertreters entbehren, muss vom Kläger stets die 'Bestellung eines Curators für 
den Beklagten beantragt werden (§. 8 C. P. 0.). 

Die geklagte processunfähige Partei selbst vorläufig zur Processführung zuzu
lassen (§. 6, Absatz 2 C. P. 0.), ist unstatthaft. 

§. 7. (§. 42 J. N.) 

1. Im allgemeinen sind im Sinne des §. 42, Absatz 3 J. N. und §. 7, Absatz 2 
C. P. O. nur Entscheidungen inländischer Geriehte für das Gerieht bindend, welche 
den in diesen Paragraphen näher bezeiehneten Nichtigkeitsgrund zum Gegenstande 
haben und bereits formell rechtkräftig sind. (Gutachten des Obersten Gerichts
hofes.) 

2. Im Falle des §. 42 der J. N. muss eine solche Entscheidung in eben derselben 
Sache, bezüglich deren es sich um die Unzuständigkeit des Gerichtes, beziehungs
weise um die Nichtigkeit des Verfahrens handelt, ergangen sein; während eine solche 
Entscheidung im Falle des §. 7 C. P. O. auch in einer anderen Rechtssache ergangen 
sein kann, wobei sodann die Parteienrolle, welche die betreffende Person in dieser 
Rechtssache früher eingenommen hat, nicht weiter in Betracht kommt. (Gutachten 
des Obersten Gerichtshofes.) 

3. Gerichtliche Entscheidungen, welche sich nach Punkt 1 und 2 als bindend 
darstellen, muss das angerufene Gericht nicht bloss auf Antrag der Parteien, sondern 
auch dann berücksichtigen, wenn es von denselben aus den vorhandenen Process
acten oder aus den anderweitig zur Verfügung stehenden gerichtlichen Acten verläss
liche Kenntnis hat. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 
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§.9. 

Die Pflichten eines nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes oder nach 
anderen Vorschriften der Civilprocessordnung für eine Partei in bürgerlichen Streit
sachen bestellten Curators sowie die Dauer dieser Vertretung bestimmen sich nicht 
nach den für den Curator einer processunfähigen Partei in §. 8, Absatz 2 C. P. O. 
erlassenen Normen, sondern nach Anlass und Zweck der Curatel und nach den für 
den speciellen Curatelsfall geltenden Regeln. Nur in Ansehung des Verfahrens bei 
Bestellung des Curators besteht U ebereinstimmung, indem auch dann, wenn es sich 
im Processe um eine andere Curatel als die für processunfähige Parteie.n handelt, die 
Entscheidung über den Antrag auf Bestellung eines Curators, wenn er nicht bei einer 
mündlichen Verhandlung angebracht wird, ohne vorhergehende mündliche Verhand
lung erfolgt, vor der Entscheidung Erhebungen zur Aufklärung eingeleitet werden 
können und im Verfahren vor Gerichtshöfen ausserhalb der mündlichen Verhandlung 
der Senatsvorsitzende über den Antrag zu entscheiden hat. 

Z weiter Titel. 

Streitgenossenschaft und Hauptintervention. 

§. 11. 

1. Im Falle einer Streitgenossenschaft nach §. 11, Z. 1 C. P. O. ist die Klage bei 
dem nach §§. 55 und 93 J. N. mit Rücksicht auf den Gesammtwert des Streitgegen
standes zuständigen Bezirksgerichte oder Gerichtshofe anzubringen. Die Vereinigung 
von Ansprüchen, für welche, abgesehen von ihrem Betrage, eine verschiedene sach
liche Zuständigkeit begründet ist, oder welche in verschiedenen Verfahrens arten gel
tend zu machen sind, in derselben Klage ist im Falle des §. 11, Z. 1 C. P. O. aus
geschlossen. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

2. Dass die einzelnen Ansprüche für sich nach dem Werte ihres Gegenstandes 
nicht vor den Gerichtshof, sondern vor das Bezirksgericht gehören würden, ist ohne 
Belang; das Gesetz gestattet die Vereinigung dieser Ansprüche in einer Klage, und 
wenn durch die Vereinigung die Summe von 500 fl. überschritten wird, ist der 
Gerichlshof das zuständige Gericht. 

3. Im Falle einer Streitgenossenschaft nach §. 11, Z. 2 C. P. 0., für welche nach 
dem Inhalte dieser Gesetzesstelle ein einheitlicher Recht~grund der einzelnen geltend 
gemachten Ansprüche nicht erforderlich ist, muss die Zuständigkeit des Gerichtes 
sowohl bezüglich eines jeden Beklagten für sich allein, als auch bezüglich der 
Gesammtsumme der geltend gemachten Ansprüche nach Ar·t und Höhe der Ansprüche 
sachlich und örtlich begründet sein. 

Eine Streitgenossenschaft nach §. 11, Z. 2 C. P. O. ist daher insbesondere 
ausgeschlossen, wenn dasselbe Gericht zwar hinsichtlich jedes einzelnen Streit
genossen zuständig wäre, aber die Gesammtsumme der gegen sämmlliche Streit
genossen geltend gemachten Ansprüche die für die Gerichtsbarkeit dieses Gerichtes 
massgebende Wertgrenze übersteigen würde. (Gutachten des Obersten Gerichts
hofes.) 
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. 4. Die Cumulirung von Ansprüchen unter und über 50 fl. in ein er Klage ist 
1m Falle des §. 11, Z. 2 C. P. O. unter dem Vorbehalte zulässig, dass weder einer dieser 
Ansprüche noch ihre Gesarrimtsumme die Zuständigkeitsgl'enze des Bezirksgerichtes 
liliersch~eitet, da im ~egensatze zur Vorschrift des §. 227 C. P. O. die Streitgenossen
schaft mcht durch dIe Identität des Verfahrens bedingt ist. 

5. Uebersteigt im Falle einer Streitgenossenschaft nach §. 11, Z. 2 C. P. O. 
keiner der gelte~d ~emachten .einzelnen Ansprüche die im §, 448 C. P. O. festgesetzte 
Wertgrenze, so 1st uber aUe dIese Ansprüche im Bagatellverfahren zu verhandeln. 

Uebersteigen dagegen in einem solchen Falle einige der geltend gemachten 
~sprüch~ diese W ertgrenze, w~hrend dies bei anderen nicht der Fall ist, so IGinn 
eme gememsame Verhandlung mcht stattfinden, 'sondern es ist über jede der beiden 
Arten der geltend gemachten Ansprüche im Sinne des §. 188 C. P. O. abgesondert zu 
verhandeln. (Gutachten des Obersten Gerichtsh ofes.) 

6. Soweit gemeinsame Verhandlung stattfindet, kann je nach den ErgeLnissen der 
Verhandlung über alle verbundenen Ansprüche durch gemeinschaftliches Urtheil ent
schie~en oder gegen jeden Streitgenossen oder gegen mehrere Streitgenossen ein 
besonderes End-, Theil- oder Zwischenurtheil erlassen werden. 

7. Der Hypothekargläubiger kann den Personal- und den Hypothekarschuldne 
nur dann als Streitgenossen belangen, wenn im einzelnen Falle die Voraussetzunge~ 
des §. 11, ~. 1 C. P . O. (Rechtsgemeinschaft in Ansehung des Streitgegenstandes 
oder VerpflIchtung aus demselben thatsächlichen und rechtlichen Grunde) zutreffen. 

Die Klage kann, wenn beide Beklagten einen verschiedenen allgemeinen Gerichts
stand haben, bei dem Gerichtsstande der Streitgenossenschaft angebracht werden 
(~. 93 J .. N.). D~r Gerichtss~and der ~elasteten Sache (§. 91 J. N.) ist für die Klage 
gegen dIe StreItgenossen mcht begrundet, da nur die Klage gegen den Hypothekar
sch~dner ~uf G~.ltendmachung des Pfandrechtes und auf Zahlung der Forderung 

k
gerIchtet Ist, wahrend der Personalschuldnel' ledig'lich auf Zahlung geklagt werden 
anno 

§. 14. 

. 1. Inwiefel'n~ bei Kla~el: auf Theilung gemeinschaftlichen Vermögens, bei 
Ser~.tut:nklagen :mz:lner .MIteIgenthümer oder gegen diese, bei Klagen aus Correal
verhaltmsse~ U. a. dIe WIrkungen des Urtheiles sich über die Streitparteien hinaus 
erstrecken, I~t nach der Beschaffenheit des streitigen Rechtsverhältnisses und nach 
~en Vorschnften des bürgerlichen Rechtes zu beurtheilen. Streito'enosse . d 

d h d'" '" n sm ~e oc nur IeJe~Ige~, durch das bevorstehende Urtheil berührten Personen, welch~ 
Im Processe thatsachhch als Kläger, Beklagte oder Intervenienten (§. 20 C. P. 0.) 
auftreten. 

.~ie A~sdehnung der Urtheilswirkungen auf die am Rechtsverhältnisse 
Bet~eII~g,ten 1st ~ur dann von deren thatsächlichem Auftreten als Streitgenossen 
abhanglg, wenn dIes das Gesetz besonders normirt. Wo dies der Fall ist k 
sie d Pb" . ) ann, um 

em rocesse elzuzlehen, StreItverkündigung an sie stattfinden. 

. .2 .. Wenn das streitige Rechtsverhältnis allen Streitgenossen gegeQüber nur 
:m~eIthch festgestellt werden kann, ein Theil der Streitgenossen säumig ist die 
ubrlgen aber . d W'd h ' eman er I ersprec endes vorbringen und sich über das R echts-

2 
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verhältnis entgegengesetzt erklären~ so erstrecken sich die Wirkungen der Process
handlungen der thätigen Streitgenossen insoweit auf die Säumigen, als diese Process
handlungen dem Gesammtinteresse alier Streitgenossen und der für sie günstigen 
Feststellung des streitigen Rechtsverhältnisses dienen. Der Widerspruch zwischen den 
Processhandlungen der thätigen Streitgenossen ist mit Hilfe der Processleitung und 

des Beweisverfahrens zu beseitigen. 

Dritter Titel. 

Betheiligung Dritter am Rechtsstreite. 

N eb enin terv en tion. 

§. 18. 

Sowie das Verfahren durch U ebersendung der Berufungsschrift und der 
Processacten an das BerlJfungsgericht (§. 469 C. P. 0.) bei letzterem anhängig 
geworden ist, muss der Schriftsatz, in welchem der Beitritt zum Processe als Neben
intervenient erklärt wird, unmittelbar 'bei dem Berufungsgerichte überreicht 

werden (vgl. §. 131 Gesch. Ordg.). 

§. 19. 

1. Der Intervenient kann durch seine Processhandlungen von der zur Tagsatzung 
nicht erschienenen Partei die Rechtsfolgen der Versäumung abwenden, an ihrer statt 
contradictorisch verhandeln und in diesem Falle sowie dann, wenn das Nicht
erscheinen der Hauptpartei Versäumnisfolgen nicht nach sich zieht, alle Process
handlungen vornehmen, zu welchen er gemäss §. 19, Absatz 1 C. P. O. berechtigt ist. 
Ist die Rechtssache durch die mit dem Intervenienten in Abwesenheit der Haupt
partei durchgeführte Verhandlung spruchreif geworden, so ist das Endurtheil zu fällen~ 
wie wenn die Verhandlung mit der Hauptpartei selbst geführt worden wäre. 

Desgleichen ist der Intervenient befugt, ohne Genehmigung oder Ermächtigung 
der Hauptpartei alle gesetzlich zulässigen Rechtsmittel zu ergreifen, wenngleich die 
Hauptpartei selbst keinen Gebrauch davon macht. Dass zur Zeit noch die rechtskräftige 
Entscheidung über die von einer der Parteien bestrittene Zulässigkeit der Intervention 
aussteht, schliesst den Intervenienten von der Einlegung von Rechtsmitteln in der 

Hauptsache nicht aus (§. 18, Absatz 3 C. P. 0.). 
2. Beweisanbietungen des Intervenienten, die mit den eigenen Processhandlungen 

der Hauptpartei (thatsächliche Behauptungen, Erklärungen, Beweisanbietungen, Be
weiseinreden u. s. w.) im Widerspruche stehen, sind vom Gerichte nicht zu be-

rücksichtigen. 

Benennung de s Auctors. 

§. 23. 

1. Soweit in der Klage nicht auch Ansprüche geltend gemacht sind, welche durch 
das zwischen dem Auctor und dem Beklagten bestehende Vertretungsverhältnis nicht 
berührt werden, kann der Kläger durch seinen Widerspruch den Eintritt des Auctors 
in den Process und das Ausscheiden des Beklagten nicht hindern. 
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Aus dem Grund~, dass die Processkosten bei dem vom Beklagten zum Ein
tritt in den Process aufgeforderten Auctor im Falle seines Unterliegens nicht ein
~ringlich seien, kann vom Kläger gegen die Uebernahme des Processes durch den 
Auctor nicht Widerspruch erhoben werden. 

Ob diese U ebernahme bei Widerspruch des Klägers ausgeschlossen ist, weil 
der Kläger neben der Herausgabe der Sache den Ersatz für bezogene Nutzungen der 
Sache begehrt, ist n ach Beschaffenheit des zwischen dem Beklagten und dem Auctor 
angeblich bestehenden Rechtsverhältnisses und danach zu entscheiden, ob der 
ursprünglich Beklagte auch betreffs des Bezuges der Nutzungen oder der Verant
wortlichkeit für den Entgang dieser Nutzungen als Vertreter des Auctors anzusehen ist. 

2. Ist zu besorgen, dass der Besitz des angeblichen Auctors ~in fingirter ist 
und dass daher der Eintritt des Auctors an Stelle des Beklagten die gerichtliche 
Verfolgung oder Verwirklichung des Klagsanspruches vereiteln oder erheblich 
erschweren könnte, so wird auf Antrag des Klägers in Ansehung des Streitobjectes 
eine einstweilige Verfügung zu treffen sein (§§. 381, 382 E. 0.). Die zum Zwecke des 
Eintrittes in den Process von dem Auctor und dem ursprünglichen Beklagted bei der 
ersten Tagsatzung zu Protokoll abgegebenen Erklärungen über die Besitzverhältniss~ 
(§. 239, Absatz 2 C. P. 0.) binden diese Personen und schliessen es aus, dass der 
verurtheilte Auctor oder dessen Stellvertreter im Besitze dem erwirkten Urtheile 
gegenüber sich auf den Besitz des ausgeschiedenen Beklagten oder auf mangelnden 
Besitz berufen können. 

3. Ueber den Widerspruch des Klägers gegen-den Eintritt des Auctors an Stelle 
des Beklagten hat nicht der die erste Tagsatzung leitende Richter, sondern der Senat 
zu. entscheiden. Die für die Entscheidung erheblichen Erklärungen der Betheiligten 
bel der ersten Tagsatzung sind im Protokolle über die erste Tagsatzung zu beurkunden. 
In den Beschluss ist zugleich der Auftrag zur Klagebeantwortung (§. 243 C. P. 0.) 
aufzunehmen. 

4. Ist der Auctor an Stelle des ursprünglich Beklagten in den Process als Partei 
eingetreten und gleichzeitig letzterer durch Beschluss von der Klage entbunden 
worden, so ist das gegen den Auctor gefällte Urtheil nur gegen ihn allein, nicht auch 
gegen den ausgeschi edenen ursprünglich Beklagten wirksam und vollstreckbar. 

Vierter Titel. 

Bevollmächtigte. 

§.26. 

Wenn die Erklärungen einer in Begleitung ihres Bevollmächtigten vor Gericht 
erschienenen Partei mit den Erklärungen des Bevollmächtigten in Widerspruch stehen 
sind in erster Linie die Erklärungen der Partei zu berücksichtigen (§. 34 C. P. 0.). ' 

§. 28 .jl(~, 
1. Zur Ausübung des Richteramtes befähigte richterliche Beamte, die in den 

Ruhestand getreten sind, bedürfen im Anwaltsprocesse der Vertretung durch einen 
Advocaten. 
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Vollzieht sich ihre Versetzung in den Ruhestand während der Anhängigkeit des 
Processes, so können sie dieses Verfahren ohne Beiziehung eines Advocaten zu Ende 
führen, ausgenommen, dass die Versetzung in den Ruhestand gegen sie als Disciplinar-

strafe verhängt wird (§. 28, Absatz 2 C. P. 0.). 
2. Personen, welche auf die Ausübung der Advocatur freiwillig verzichten oder 

das Amt eines Notars zurücklegen, sind nach der Verzichtleistung oder Zurücklegung 
des Amtes zur Selbstvertretung im Anwaltsprocesse nicht mehr berechtigt. Einen zur 
Zeit der Verzichtleistung oder Zurücklegung des Amtes gerade anhängigen Process 

können sie ohne Beiziehung eines Ad vocaten zu Ende führen. 
3. Desgleichen zieht es den Verlust der Selbstvertretungsbefugnis nach sich, 

wenn aus einem anderen Grunde die Berechtigung zur Ausübung der Advocatur oder 
das Amt eines Notars erlischt. Tritt diese Veränderung während des Verfahrens ein, 

so' muss für dessen Fortführung ein Advocat bestellt werden. 

§.29. 

Wenn in einer vor die Bezirksgerichte gehörigen Rechtssache der Wert 
des Streitgegenstandes, weil er für die Bestimmung der Zuständigkeit ohne Belang 
ist, in der Klage nicht angegeben ist (z. B. §. 49, Z. 3, 4 J. N.), kann auch an Orten, 
wo zwei oder mehrere Advocaten ihren Sitz haben, jede eigenberechtigte Person 

männlichen Geschlechtes zum Bevollmächtigten bestellt werden. 

§.30. 

1. Das Gericht hat auf den Nachweis der Bevollmächtigung von amtswegen zu 
dringen (§. 37 C. P. 0.). Die Anerkennung des Bestandes des Bevollmächtigungsver
hältnisses durch den Gegner kann den mangelnden urkundlichen Vollmachtsnachweis 

nicht ersetzen. 
2. Die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterschrift auf einer Voll-

machtsurkunde kann nicht vom Vorsitzenden, sondei'n nur vom Senate angeordnet 

werden. 

§. 31. 

. 1. Dem Advocaten muss immer "Processvollmacht" ertheilt werden. 
Die Processvollmacht kann für einen einzelnen .Rechtsstreit oder für alle vor

kommenden Processe (Generalvollmacht.) ertheilt werden. Generalvollmachten können 
bei Gericht angezeigt und aufbewahrt werden (§. 24 Gesch. Ordg.). 

2. Vergleiche, welche der Advocat einer pflegebefohlenen Partei für diese 
auf Grund der ihm ertheilten Processvollmacht über den Gegenstand des Re chts
streites abschliesst, bedürfen nichtsdestoweniger der vormundschafts- oder curatels-

behördlichen Genehmigung (§. 233 a. b. G. B.). 
3. Die Befugnis, einen Schiedsvertrag über den Gegenstand des Rechtsstreites 

abzuschliessen und Schiedsrichter zu wählen, besitzt der Processb evollmächtigte 
kraft der Processvollmacht nicht. Er hat diese Befugnis nur dann, wenn ihm neben 
der Ertheilung der Processvollmacht zum Abschlusse eines Schiedsvertrages im 
Sinne des §. 1008 a. b. G. B. Vollmacht ertheilt wurde. Diese Vollmacht kann zugleich 

mit der Processvollmacht in derselben Urkun.de ertheilt werden. 
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4. ~~e "Processv?~l macht" schliesst nicht die Ermächtigung zur Vertretung 
der ParteI m den OpposItlOns- und Exscindirungsprocessen in sich die sich aus Anlass 
des wider den Gegner eingeleiteten Executionsverfahrens ergeben'. Soll sich die Voll
macht auch darauf erstrecken, so muss die Ermächtigung hiezu ausdrücklich erth~ilt 
werden. 
. . 5. Die.Vorschrift des §.14 der Advocaten-Ordnung, wonach der Advocat berechtigt 
1st, Im V~rhmderungsfalle einen anderen Advocaten zu substituiren, findet Anwendung, 
wenngleIch dem Advocaten lediglich "Processvollmacht" ertheilt ist. Kraft dies";r 
Vorschrift kann der Advocat, dem ProcessvolJmacht ertheilt wurde, im Verhinde
rungsfalle selbst für den ganzen Process einen anderen Advocaten substituiren' 
die im §. 31, Absatz 2 C. P. O. anerkannte Befugnis, die Vollmacht für einzelne Act; 
oder Abschnitte des Verfahrens an einen anderen Advocaten zu übertragen, ist auf 
den Fall der Verhinderung nicht beschränkt. . 

Be~ der Auswahl seiner Stellvertreter für Processhandlungen, zu deren Vor
nahme ~Ie Vertretung durch Advocaten nicht geboten ist, bleibt der Advocat an die 
Vorschnft des §. 15 der Advocaten-Ordnung gebunden. Bei Verhandlungen (z. B. 
erste ~agsat~ung), für welche die Beiziehung eines Advocaten gesetzlich nicht vor
geschrIeben 1st, kann er sich däher gemäss §. 15 cit. nur durch einen bei ihm in 
V ~rwendung stehen den Advocaturscandidaten vertreten lassen, der jedoch nicht im 
Smne des §. 31, Absatz 3 C. P. O. substitutionsberechtigt sein muss. 

§.33. 

. Die Befugni~ d~r. Notare zur Parteienvertretung in bürgerlichen Rechtsstreitig-
~eIten hat durch dIe ClVIlprocessordnung eine Erweiterung nicht erfahren; insbesondere 
Ist es den Notaren auch in Hinkunft nicht gestattet, aus der Uebernahme von Parteien
vertretungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ein Erwerbsgeschäft zu machen R &.-1'c,
oder aus einem von ihnen aufgenommenen Notariatsact~ine der Parteien als Bevoll- ~ 
mächtigte im Processe zu vertreten (J. M. E. vom 17. Februar 1852, Z. 17431). 

§.35. 

Die Eröffnung des Concurses über das Vermögen der Partei hebt die von dieser 
früher ertheiIte Processvollmacht nicht auf. Durch die Vorschrift des §. 35 C. P. O. 
erfährt die Bestimmung des §'. 1024 a. b. G. B. über den Einfluss des Concurses 
auf das Vollmachtsverhältnis in Ansehung der Processvollmacht eine Ein
schränkung. 

§.36. 

Bei Aufhebung der Vollmacht durch Kündigung der Partei gilt der Advocat im 
Ve:rhältnisse zu~ Gegner solange als bevollmächtigt, bis die Partei dem Gegner den 
WIderruf oder dIe Bestellung eines anderen Advocaten angezeigt hat (§. 36, Absatz 1 
C. P. 0.); im Verhältnisse zur eigenen Partei bleibt er noch durch vierzehn Tage, 
von der Zustellung der Kündigung an gerechnet, verpflichtet, für die Partei ·zu 
handeln, soweit dies höthig ist, um letztere vor Rechtsnachtheilen zu schützen 
(§. 36, Absatz 2 C. P. 0.; §. 11, Absatz 2 Adv. Ordg.). 
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§.38. 

Zur Vornahme einzelner dringlicher Processhandlungen für eine Partei können 
nicht bloss Personen, welche nur den Vollmachtsnachweis nicht sogleich zu erbringen 
vermögen, sondern auch Personen zugelassen werden, die sich auf eine ihnen ertheilte 
Ermächtigung überhaupt nicht berufen können (Geschäftsführer ohne Auftrag). 
Sowohl die Zulassung wie die Bestimmung der Bedingungen der Zulassung (Sicher
heitsleistung) steht im Ermessen des Gerichtes. Dieses kann Perso nen, von welchen 
eine der abwesenden Partei erspriessliche Thätigkeit nicht zu erwarten ist, zurück
weisen und die Zulassung auch dann verweigern, wenn die Proc esshandlung nicht 
dringlich ist oder die Gefahr in anderer, zweckmässigerer Weise von der abwesenden 

Partei abgewendet werden kann. 
Die zur Vollmachtsvorlage oder zur Beibringung der Einw illigung der Partei 

bestimmte Frist kann verlängert werden. 
Bei processeinleitenden Acten (Klagen, Gesuch um Zahlungsauftrag u. s. w.) 

findet eine einstweilige Zulassung als Bevollmächtigter der Partei, von deren Seite 
die Einleitung des Verfahrens beantragt wird, nicht statt. 

Fünfter Titel. 

Processkosten. 

§.4i. 

1. Die Kosten von Mahnbriefen, die an eine Partei vor d er Klagserhebung 
gerichtet wurden, sind von dieser, wenn sie im Rechtsstreite unterliegt, zu ersetzen, 
soweit eine solche Einmahnung im einzelnen Falle als ein Mittel zweckentsprechender 

Rechtsverfolgung erscheint. 
Das Gleiche gilt von den Kosten vorgängiger aussergerich tlicher Vergleichs-

versuche und von den der Einbringung der Klage dienenden Vorbereitungen. 
2. Der Intervenient kann ungeachtet des Unterliegens der Hauptpartei zum 

Kostenersatze -nicht verurtheilt werden. -
Intervenienten, denen die Stellung eines Streitgenossen zukommt (§. 20 C. P. 0.), 

sind unter den nämlichen Voraussetzungen wie die Parteien, u. z. nach Massgabe der 
Bestimmungen des §. 46 C. P. O. zum Kostenersatze zu verurtheilen. 

3. Die Kosten der Advocatenvertretung können auch für diejenigen Process
handlungen angesprochen werden, bei welchen sich der Advocat einer Partei in 
gesetzlich zulässiger Weise durch einen Sollicitator vertreten liess. 

§.42. /lj 
1. Der für Advocaten und ihre Kanzleien/geltende Currentientarif findet auch bei 

Bestimmung der Vertretungskosten eines dem Notariatsstande angehörigen Bevoll
mächtigten Anwendung. (§. 4 des Gesetzes vom 26. März 1890, R. G. Bl. Nr. 58, 
Artikel IV, Z. 3 des Einf. Ges. zur C. P. 0.) 

2. Soweit sie zu den durch die Processführung verursachten nothwendigen 
Barauslagen gehören, sind der Partei, welche durch einen sogenannten gemeinen 
Bevollmächtigten vertreten ist) auch die Reise- und Aufenthaltskosten dieses Bevoll-

mächtigten zu ersetzen. 
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3. Personen, die einer Vertretung durch einen Advocaten nicht bedürfen (§ 28 
C. P. 0.), können in ihren eigenen Rechtssachen, wenn sie den Pl'ocess ohne Bei
ziehung eines Advocaten führen, bei Feststellung der Processkosten eine Entlohnung 
für die Mühewaltung nicht ansprechen. 

§.44. 

Die Auflage des Kostenersatzes wegen verspäteten Vorbringens von thatsäch
lichen Behauptungen oder Beweismitteln (§. 44, Absatz 1 C. P. 0.) setzt Verschulden 
der Partei voraus. Es genügt jedoch, dass die Verspätung des Vorbringens durch 
schuldbare Unwissenheit oder durch Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit oder des 
gehörigen Fleiss~s verursacht wurde. Das Verschulden kann sowohl darin liegen, dass 
die Partei von den thatsächlichen Behauptungen oder Beweismitteln nicht früher 
Kenntnis erlangte, als darin, dass sie das ihr bekannte Processmateriale nicht früher 
vorbrachte. .. .. 

§.45. 
Ein Beklagter, der infolge U ebernahme des Processes durch den Auctor bei der 

ersten Tagsatzung durch Beschluss von der Klage entbunden wird, hat auf Kosten
ersatz nach §. 45 C. P. O. keinen Anspruch. 

§.49. 

1. Die Partei, deren Vertreter oder Bevollmächtigten wegen groben Ver
schuldens der Ersatz von Kosten an die Ge gen part e i auferlegt wurde, haftet letzterer 
für diesenKostenersatz nicht. Die Gegenparteihat diesen Ersatzanspruch im Executions
wege (§. 49, Absatz 3 C. P. 0.) ausschliesslich und unmittelbar gegen den verurtheilten 
Vertreter oder Bevollmächtigten geltend zu machen. 

2. Die Vorschrift des §. 49 C. P. O. kann auch der Finanzprocuratur gegenüber 
zur Anwendung gelangen. 

§.50. 
Das Berufungsgericht, das wegen Nichtzuständigkeit des Processgerichtes das erst

richterliche Urtheil aufhebt und die Rechtsache zu neuerlicher VerhandlunO' an das i!l 

zuständige Gericht verweist (§§. 475,476 C. P. 0.), hat in seinem Beschlusse lediglich 
über die Kosten des Rechtsmittelverfahl'ens zu entscheiden; die Entscheidung 
über die Kosten des gesammten erstrichterlichen Verfahrens bleibt dem Urtheile des 
Gerichtes vorbehalten, an welches die Rechtsache verwiesen wurde. Die Kosten 
des Rechtsmittelverfahrens sind nach den Bestimmungen der §§. 41 und 43 C. P. O. 
zu ersetzen. Da nur das Urtheil, nicht aber auch das erstrichterliche Verfahren auf
gehoben wird (§. 476 C. P. 0.), kann eine Auflage des Kostenersatzes nach §. 51 C. P. O. 
in diesem Falle nicht erfolgen. _ 

Nach gleichen Grundsätzen ist vorzugehen, wenn das Berufungsgericht die 
Sache an das Gericht erster Instanz zurückweist, weil dieses mit Unrecht seine Nicht
zuständigkeit ausgesprochen hat (§. 475, Absatz 1 C. P. 0.). 

§. 5i. 

Ein "dem Gerichte" auferlegter Kostenersatz verpflichtet den Einzelrichter oder 
~lle Mitglieder desjenigen Senates zum Ersatze der Kosten, vor welchem das frag
hche Verfahren stattfand. Mitglieder des Senates, welche nach Inhalt der über die 



Berathung und Beschlussfassung des Senates vorliegenden Beurkundungen (§§. 186 
bis 190 Gesch. Ordg.) die Beachtung des Aufhebungs- oder Nichtigkeitsgrundes 
forderten oder dem Processacte, der die Aufhebung des Verfahrens verursachte, 
ihre Zustimmung verweigerten, haben für die Kosten nicht aufzukommen; im übrigen 
liegt jedem Mitgliede des Senates der Ersatz eines gleichen Kopftheiles der auf
erlegten Kosten ob. 

Der Kostenersatz kann dem Gerichte nur von der übergeordneten Rechtsmittel
instanz auferlegt werden. Die Auflage des Kostenersatzes erfolgt ohne vorausgehende 
Einvernehmung der schuldtragenden Richter. 

§.52. 
1. In Beschlüssen, womit Incidenzstreitigkeiten, wie z. B. der Streit über die Zu

lässigkeit der Intervention, über dIe Verpflichtung zur Sicherheitsleistung für Process
kosten, über die Aufnahme des Verfahrens durch die Rechtnachfolger der veJL

. storbenen Partei u. ä. entschieden werden, kann insoweit über den Ersatz der Kosten 
des Incidenzstreites entschieden werden, als die Ersatzpflicht vom Ausgange der 
Hauptsache unabhängig ist. 

2. Bei Erlassung von Theilurtheilen ist, soweit es möglich jist, stets zugleich 
auch über die 'Kosten zu entscheiden. 

Muss die Entscheidung über die Kosten bei Erlassung eines Theilurtheiles 
ausnahmsweise einem späteren Urtheile vorbehalten bleiben, so darf die Fällung dieses 
letzteren nicht deshalb verzögert werden, weil das Rechtsmittelverfahren über das 
Theilurtheil noch anhängig und daher die für den Kostenzuspruch massgebende 
Frage desProcessausganges betreffs des früher abgeurtheilten Anspruches noch nicht 
entschieden ist. 

Das Endurtheil ist vielmehr ohne Aufschub zu fällen, sobald der durch das Theil
urtheil nicht erledigte Anspruch oder Theil des Anspruches spruchreif geworden ist. 
Soweit zur Zeit der Fällung des Endurtheiles über den Kostenersatz bereits entschieden 
werden kann, ist im Endm·theile über die Verpflichtung zum Kostenersatze, und 
zwar sowohl betreffs der mittels Theilurtheiles, wie der mittels des Endurtheils 
abgeurtheilten Ansprüche oder Theilansprüche zu entscheiden. 

Soweit dies betreffs des mittels Theilurtheiles abgeurtheilten Anspruches oder 
Theilanspruches nicht einmal eventuell, für den Fall und unter der Bedingung eines 
bestimmten Ergebnisses des Rechtsmittelverfahrens, geschehen könnte, hat sich das 
Endurtheil auf die Kosten der übrigen im Theilurtheile nicht entschiedenen Ansprüche 
oder Theilansprüche zu beschränken, und es bleibt dann der Partei, welche auf Grund 
des rechtskräftigen Theilurtheiles Anspruch auf Kostenersatz erheben kann, vorbe
halten, binnen acht Tagen nach Empfang der Entscheidung des Berufungs- oder 
Revisionsgerichtes über das Theilurtheil beim Processgerichte Antrag auf Entschei
dung über die Processkosten mittels Ergänzungsurtheiles zu stellen (§. 423 C. P. 0.). 

§.54. 
In derselben Zeit und unter denselben Rechtsfolgen wie das Verzeichnis der 

Kosten müssen auch die zur Bescheinigung der Ansätze und Angaben dieses Ver
zeichnisses etwa erforderlichen Belege dem Gerichte übergeben werden. Letztere erst 
nach Schluss der Verhandlung oder nach der Einvernehmung oder Antragstellung 
nachzubringen, ist dm'ch das Gesetz nicht gestattet. 
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Sechster Titel. 

Sicherheitsleistung. 

Art der Si cherheitsleistung. 

§.56. 

Soweit bei Sicherheitsleistungen, die auf Grund der Bestimmungen der Civil
processordnung oder der Executionsordnung erfolgen, die Sicherstellung durch Bürgen 
gegeben werde'n kann, sind zahlungsfähige Personen, die ihren allgemeinen Gerichts
stand im Inlande haben, taugliche Bürgen, wengleich sie ausserhalb der Provinz 
belangt werden müssen (§. 1374 a. b. G. B.). 

Sicherheitsleistung für Process kosten . 

§.57. 

1. Die Verpflichtung der im §. 75 J. N. bezeichneten ausländischen Rechtssub
j ecte und ihrer inländischen Zweigniederlassungen, dem Geklagten nach §. 57 C. P. O. 
auf dessen Verlangen für die Processkosten Sicherheit zu leisten, wird durch deren 
Sitz im Auslande und nicht durch die Staatsbürgerschaft der betheiligten Personen 
bedingt. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

2. Die Bestimmung des §. 57 C. P.,_ O. gilt auch für das Besitzstörungsverfahren. 
(Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

§.60. 

1)er Kläger, welcher die ihm auferlegte Sicherheitsleistung für die Processkosten 
zu bewirken ausserstande ist, hat nicht genaue Angaben über seine Vermögensver
hältnisse zu machen und einen Offenbarungseid abzulegen, sondern nur zu schwören, 
dass er unfähig sei, die vom Gerichte bestimmte Summe zu erlegen. 

Vom Erlage einer ihm aufgetragenen Ergänzung der Sicherheit (§. 62 C. P. 0.) 
kann sich der Kläger gleichfalls durch die eidliche Bekräftigung seiner Unfähigkeit zum 
Erlage det fraglichen Ergänzungssumme befreien. 

Siebenter Titel. 

Armenrecht. 

§.64. 

Soll der für die arme Partei zu bestellende amtliche Vertreter den Beamten der 
Staatsanwaltschaft entnommen werden, so ist wegen Auswahl der Person mit dem 
Staatsanwalt das Einvernehmen zu pflegen. 

Richterliche oder staatsanwaItschaftliche Beamte, die nicht am Orte des 
Processgerichtes ihren Amtssitz haben, dürfen mit der Vertretung armep Parteien 
nicht betraut. werden (vgl. §. 133 Gesch. Ordg.). 
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§.67. 

Die Bestellung eines Advocaten zur Vertretung einer armen Partei bei Process
handlungen, die ausserhalb des Sprengels des Gerichtshofes erster Instanz vorzu
nehmen sind, in welchem der einer armen Partei für den Process beigegebene 
Advocat seinen Wohnsitz hat, kann nur für solche Processhandlungen begehrt werden, 
die nach Vorschrift des Gesetzes der Mitwirkung eines Advocaten bedürfen. 

§.68. 

1. Der Tod der armen Partei, der ein Advocat zur vorläufig unentgeltlichen 
Wahrung ihrer Rechte beigegeben wurde (§. G4, Z. 3 C. P. 0.), bewirkt das Erlöschen 
des Armenrechtes, ist aber auf den Bestand und die Dauer der Processvollmacht ohne 
Einfluss (§. 35 C. P. 0.). Der Advocat hat daher die Vertretung in der Rechtssache 
für die Rechtsnachfolger fortzuführen, jedoch nicht mehr als unentgeltliche Vertretung, 
sondern zu Lasten der Rechtsnachfolger, falls nicht auch letzteren das Armenrecht 
ertheilt wird. 

2. Die Partei, deren Armenrecht wegen Aenderungen in ihren Vermögens
verhältnissen für erloschen erklärt wird, ist zur Nachzahlung der Beträge, von deren 
Berichtigung sie bis dahin auf Grund des Armenrechtes befreit war, nicht verpflichtet. 

Soweit die in §. 64, Z. 1 und 5 C. P. O. bezeichneten Kosten sowie die Gebüren 
und Auslagen des Advocaten vor Erlöschen des Armenrechtes entstanden sind, 
können sie unmittelbar bei dem zum Processkostenersatze verurtheilten Gegner ein
gehoben werden (§. 70, Absatz 1 C. P. 0.). 

§. 71. 

Der für die arme Partei bestellte Advocat kann, falls die Partei nachträglich zu 
Vermögen gelangt, die Bezahlung seiner vollen Advocatengebüren ansprechen, gleich
giltig, ob die arme Partei durch den Rechtsstreit selbst oder auf anderem We.ge zu 
Zahlungsmitteln gelangt ist. Die Vertretung des für die arme Partei bestellten 
Advocaten ist nur eine "vorläufig unentgeltliche" (§. 64, Z. 3 C. P. 0.). 

Zweiter Abschnitt. 

Verfahren. 

Erster Titel. 

Schriftsätze. 

§.75. 

1. Von dem Anbringen eines Rubrums auf Schriftsätzen ist abzusehen. Die im 
§. 75, Z. 1 und 2, C. P. O. bezeichneten Angaben sind auf der ersten Textseite, 
oberhalb des Textes zu machen. Vor diesen Angaben ist auf der ersten Textseite 
genügender Raum für den Eingangsvermerk und die Geschäftszahl frei zu lassen. 
Der Text ist auf der ersten Seite in der Regel halbbrüchig zu schreiben. 
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Die Unterschrift des Advocaten (§. 75, Z. 3) kann auf d~r ersten Textseite, unter
halb der Angaben nach §. 75, Z.1 und 2 cit., oder am Schlusse des Textes beigesetzt 
werden. Letzteres bildet kein Formgebrechen, wenngleich der Schriftsatz mit 
einem Rubrum versehen ist. 

2. Ein Schriftsatz, den der Beklagte noch vor der ersten Tagsatzung bei Gericht 
überreicht, muss im Anwaltsprocesse von einem Advocaten unterschrieben sein (§§. 84 
und 85 C. P. 0.; §. 89 Gesell. Or~g.). 

3. Das Gericht ist keineswegs verpflichtet, die Uebereinstimmung des Textes 
aller überreichten Exemplare eines Schriftsatzes mittelst Collationirung zu prüfen. 

Massgebend für das Verfahren ist lediglich die bei Gericht zurückbehaltene Aus
fertigung des Schriftsatzes (§. 80 C. P. 0.). Soferni Abweichungen im Texte der 
Schriftsatz ausfertigungen zu Zwischenfällen Anlass geben, ist der Partei, welche den 
Schriftsatz überreicht hat, der Kostenersatz aufzulegen (§. 48 C. P. 0.). 

Das Gericht kann sich die Ausfertigung, welche es für die Acten zurückbehalten 
will, aus den überreichten Exemplaren frei auswählen. 

§.80. , 
1. Klagen und andere Schriftsätze, auf Grund deren eine Ladung zur münd-

lichen Verhandlung erfolgt, sind in zwei Ausfertigungen mit einer für den Kläger 
(Antragsteller) bestimmten Rubrik vorzulegen. 

2. Die Vorschrift, dass von jedem im Processe ~berreichten Schriftsatze eine Aus
fertigung für die Gerichtsacten zurückbehalten werden soll, gilt nicht für die gericht
lichen Aufkündigungen von Bestand verträgen, die mittels schriftlicher Eingabe 
erfolgen. Sofern es bisher üblich war, sie nur in 2 Parien ohne Rubrik zu überreichen, 
können solche Aufkündigungen auch in Hinkunft blos in 2 Ausfertigungen überreicht 
werden, von welchen die eine der aufkündigenden Partei, die andere dem Gegner 
zuzustellen ist. (Vergl. das Gutachten des Obersten Gerichtshofes zu §. 116, P. 4.) 

§.82. 

Die Frist für die Niederlegung von Urkunden bei Gericht und die Frist für die 
Urkunden einsicht können verlängert werden. 

§. 84. 

1. Als Formgebrechen ist es unter anderem anzusehen: 
a) wenn einem Schriftsatze im Anwaltsprocesse die Unterschrift des Advocaten 

fehlt (§. 75, Z. 3 C. P. 0.); 

b) wenn mit dem Antrage auf Wiedereinsetzung nicht zugleich die versäumte 
Processhandlung selbst oder das zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 
von der säumigen Partei Vorzubringende nachgeholt wird (§. 149 C. P. 0.); 

c) wenn in derselben Klage nlchrere Ansprüche in unzulässiger Weise verbunden, 
insbesondere wenn ohne die Bedingungen einer zulässigen Streitgenossenschaft 
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mehrere Parteien als Streitgenossen geklagt werden, vorausgesetzt, dass sich die 
Zweifel über die Zulässigkeit der Verbindung nicht auf Fragen der Zuständigkeit 
gründen (§§. 11, 12, 227 C. P . 0.). 
Diese Formgebrechen sind nach Vorschrift der §§. 84 und 85 C. P. O. und 

§. 89 Gesch. Ordg. zu beseitigen. 
2. Schriftlich angebrachte Klagen, die ein bestimmtes Begehren nicht enthalten, 

Klagen ohne Angabe der zur Begründung des klägerischen Anspruches dienenden 
thatsächlichen Verhältnisse oder ohne Angabe der einzelnen Beweismittel, ferner 
Klagen, deren Begehren mit der Darstellung des Sachverhaltes in keinem Zusammen
hange steht, sind gleichfalls nach Vorschrift der §§. 84 und 85 zu behandeln. 

Je nachdem sich das eine oder andere als zweckmässiger darstellt, sind sie 
entweder der Partei zur Behebung der ihr zu bezeichnenden Formgebrechen zurück
zustellen (§. 85, Absatz 1 C. P. 0.), oder es ist das Formgebrechen ohne Rückstellung 
nach den Bestimmungen des §. 89, Absatz 2 und 3 Gesch. Ordg. zu beseitigen. 

3. Die zur Beseitigung von Form gebrechen dienlichen Anordnungen sind im Ver
fahren vor Gerichtshöfen, ohn e U n te rs chie d d er Art des F ormgebre ehen s, 
vom Senatsvorsitzenden zu erlassen (§. 84 Absatz 3 C. P. 0.). 

4. Es kann nicht parallel mit Erlassung der auf Beseitigung von Formgebrechen 
gerichteten Anordnungen auf Grund des Schriftsatzes, soweit er von dem Form
gebrechen nicht berührt wird, das Verfahren eingeleitet werden; es ist daher nicht 
gestattet, bei unzulässiger Cumulirung von Ansprüchen in einer Klage zugleich mit 
der Anordnung wegen Beseitigung des Formgebrechens, sei es zur Verhandlung über 
die statthafter Weise verbundenen Ansprüche oder bei unzulässiger Streitgenossen
schaft zur Verhandlung mit dem Er3tbeklagten allein Tagsatzung anzuberaumen. 

§.85. 

1. Die Partei, der ein Schriftsatz (z. B. Einwendungen gegen einen Wechsel
zahlungsauftrag), unter Festsetzung einer Frist für die Wiederanbringung, zur Bei
setzung der Unterschrift des Advocaten zurückgestellt wurde, muss den Schriftsatz 
mit der Unterschrift des Advocaten versehen, aber inhaltlich ungeändert über
reichen. Es ist nicht zulässig, aus diesem Anlasse an dem früher angebrachten 
Schriftsatze Abänderungen vorzunehmen oder an dessen statt einen inhaltlich 
anderen, neuen Schriftsatz zu überreichen. 

Dem abgeänderten oder dem neuen Schriftsatze würde die bloss für die Wieder
anbringung des früheren Schriftsatzes gewährte Frist nicht zugute kommen, 
und er müsste deshalb, wenn die für die erste U eberreichung massgebende Frist schon 
verstrichen wäre, zurückgewiesen werden. 

2. Eine wiederholte Zurückstellung des Schriftsatzes, weil die Partei dem ge
richtlichen Auftrage nicht vollständig oder richtig entsprochen hat, ist nicht aus
geschlossen; die ursprünglich für die Wiedervorlage bestimmte Frist darf aber des
halb weder verlängert, noch darf zur BeseitIgung von Formgebrechen eines und 
des s e I ben Schriftsatzes mehr als ein e Wiedervorlagefrist bestimmt werden. 

3. Sofern die Beseitigung von Formgebrechen im Wege der Zurückstellung 
des. Schriftsatzes an die Partei erfolgen soll, sind dieser stets sä m m tl ich e, von 
ihr bei Gericht überreichte Ausfertigungen zurückzustellen. 

Z weiter Titel. 

Zustellungen. 

Zu s te II un gsb evo llmäch ti g te r. 

§. 95. 
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Dem ausserhalb des Gerichtshofssprengels wohnenden Advocaten einer Partei 
kann die Bestellung eines am Orte des Processgerichtes wohnhaften Zustellungs
bevollmächtigten nie h t aufgetragen werden. 

§.97. 

Eine Klage mehrerer Streitgenossen, die weder einen gemeinschaftlichen Ver
treter haben, noch einen gemeinschaftlichen Zustellungsbevollmächtigten dem Ge
richte in der Klage namhaft machen, ist zum Zwecke der Beseitigung dieses Form
gebrechens nach Vorschrift der §§. 84 und 85 C. P. O. (§. 89 Gesch. Ordg.) zu 
behandeln. 

Die Beseitigung des Formgebrechens ist von amtswegen, und zwar vor An
beraumung der ersten Tagsatzung anzuordnen. 

Wenn die Kläger der richterlichen Aufforderung ungeachtet einen gemeinschaft
lichen Zustellungsbevollmächtigten nicht bestellen, kann deshalb die Einleitung des 
Verfahrens nicht verweigert werden, sondern es bleibt dem Gegner vorbehalten, die 
gerichtliche Bestellung eines gemeinschaftlichen Zustellungsbevollmächtigten zu 
beantragen. Gleiches gilt, wenn die Beklagten ungeachtet richterlicher Aufforderung 
einen gemeinschaftlichen Zustellungsbevollmächtigten nicht namhaft mache n. 

Solange ein solcher gegnerischer Antrag nicht angebracht wird, sind die Zu
stellungen an die einzelnen Streitgenossen selbst zu richten und es ist auf die dadurch 
verursachte Vertheuerung oder Verzögerung des Verfahrens nicht weiter Bedacht 
zu nehmen, wenn weder die Streitgenossen noch deren Gegner sich dazu bestimmt 
finden, das zur Abwehr dieser Nachtheile Erforderliche vorzukehren. 

Zeit der Zustellung. 

§. 100. 

1. Der Vorsteher des Processgerichtes ist nicht berechtigt, die vom Vorsitzenden 
des Senates verweigerte Erlaubnis zur Zustellung zur Nachtzeit oder an Sonn- und 
Feiertagen auf Ansuchen der Partei, unter Aufhebung des Beschlusses des Senats
vorsitzenden, nachträglich zu ertheilen (§. 100, Absatz 2 C. P. 0.). 

2. Zustellungen in Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit ausser Streitsachen 
sowie im Concursverfahren dürfen an Sonn- oder Feiertagen oder zur Nachtzeit 
nur mit richterlicher Erlaubnis erfolgen (§. 88 Ger. Organ. Ges.). 

Ort der Zustellung. 

§. 101. 
Die Zustellung an Personen, die nebst ihrer Wohnung eine gewerbliche 

Betriebsstätte, ein Geschäftslocale oder eine Kanzlei besitzen, sowie die Zustellung an 
Personen, die ausserhalb ihrer Wohnung an einer gewerblichen Betrieb sstätte, in 
einem Geschäftslocale, auf einem Arbeitsplatz oder in einer Advocaturs- oder 
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Notariatskanzlei beschäftigt sind, kann sowohl in ihr er Wohnung, wie in den 
übrigen genannten Rä urnen giltig erfolgen. Es steht im Ermessen des Ge
richtes oder des Zustellungsorganes, ob die Zustellung zuerst in der Wohnung oder 
in einem der anderen Räume zu versuchen ist. 

Zustellung von Kla gen. 

§. 106. 

1. Falls die Partei, der eine Klage zugestellt werden soll, ungeachtet der an sie 
ergangenen Aufforderung zur Entgegennahme der Zustellung sich nicht einfindet, 
und daher die Zustellung an sie mittels Hinterlegung der Klage bei dem Postamte 
oder bei dem Gemeindevorsteher (Geschäftsführer des ausgeschiedenen Gutsgebietes) 
zu bewirken ist (§.104 C. P. 0.), muss die schriftliche Anzeige von dieser Hinterlegung 
auch dann an der Thür der Wohnung oder an der Eingangsthür des Geschäfts- oder 
Gewerbelocales befestigt werden, wenn das Zustellungs organ bei dem zweiten Zu
stellungsversuche erwachsene Familienangehörige, Hausgenossen oder Bedienstete 
des Beklagten antrifft, welche zur U ebernahme der Klage bereit wären. 

2. Wo Ersatzzustellung ausgeschlossen ist, darf überhaupt dem Vorhandensein 
von Personen, an welche Ersatzzustellung stattfinden könnte, in keinem Stadium 
der Zustellung ein Einfluss eingeräumt werden. 

Nur ist es selbstverständlich, dass die mündliche Mittheilung von der Hinter- ' 
legung des Zustellungs stückes bei dem Postamte oder bei dem Gemeindevorsteher 
(§. 104, Absatz 1 C. P. 0.) trotz Ausschlusses der Ersatzzustellung stets in erster 
Linie an die vorhandenen, erwachsenen Familienangehörigen, Hausgenossen oder 
Bediensteten erfolgen wird. 

3. Klagen gegen eine in activer Dienstleistung stehende Person des Mannschafts-· 
standes des Heeres, der Kriegsmarine und der Landwehr oder gegen eine in activer 
Dienstleistung stehende Person des Mannschaftsstandes der Gendarmerie sind nicht 
unmittelbar zu eigenen Handen des Beklagten zuzustellen, sondern dem vorgesetzten 
Commando (Behörde, Anstalt) des Beklagten, wenn aber dieses nicht bekannt ist, 
dem Militär-Stationscommando des Aufenthaltsortes des Beklagten und in Ermang
lung dessen dem nächst gelegenen Militär-Stationscommando zu übersenden (§. 342 
Gesch. Ordg.). Es obliegt diesem Commando, wegen Bewirkung der Zustellung an den 
Beklagten das Erforderliche zu veranlassen. 

Zus tell Un gs s ch ein. 

§. 110. 

Der Zustellungsschein ist von der Person, an welche die Zustellung erfolgte, und 
vom Zustellungs organe zu unterschreiben (§ . 363 Gesch. Ordg.). 

Es steht nichts entgegen, dass das Zustellungs organ das Datum der bewirkten 
Zustellung auf dem in den Händen des Adressaten verbleibenden Zustellungsstücke 
bescheinigt. 
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Zust e llung durch öffentliche Bek anntmachu,ng. 

§. 115. 

Bei unbekanntem Aufenthalt des Adressaten wird von der Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Gebrauch zu machen sein z. B. bei Zustellung der Streit
verkündigung an einen Dritten (§. 21 C. P. 0.) oder bei Zustellung von Ladungen 
oder anderen Beschlüssen an Intervenienten, welchen nicht die Stellung eines Streit
genossen zukommt. 

Zustellung an den Curator. 

§. 116. 

1. Für den Adressaten unbekannten Aufenthaltes ist nur dann zum Zwecke 
der Zustellung des über die Aufkündigung eines Bestandvertrages erlassenen Auf
trages ein Curator zu bestellen, wenn der Abwesende auch seine Wohnung und 
seine Geschäftsbetriebstätte aufgelassen hat und seine neuen Räumlichkeiten unbe
kannt sind. 

Von der Einschaltung des Edictes in der Zeitung ist weder die Giltigkeit der 
Zustellung noch die Wirksamkeit der Aufkündigung bedingt. (Gutachten des 
Ob ersten Gerichtshofes.) 

2. Wenn die Partei, welcher die Kündigung zugestellt werden soll, unbekannten 
Aufenthaltes ist und eine Wohnung, ein gewerbliches oder Geschäftslocal oder eine 
Kanzlei nicht besitzt, muss demnach gleichfalls Zustellung an den Curator stattfinden. 
Beim Vorhandensein einer Wohnung u. s. w. ist dagegen die Zustellung dort gemäss 
§. 106 C. P. O. vorzunehmen, wenngleich die Partei daselbst nicht angetroffen 
wird und es unbekannt ist, wo sie sich zur Zeit thatsächlich aufhält. 

3. Bei Zustellung von Kündigungen an den Curator muss das Edict vor Ablauf 
des letzten Tages der Kündigungsfrist an der Gerichtstafel angeschlagen und innerhalb 
der nämlichen Zeit die Kündigung dem Curator zugestellt werden. Eine Versäumung 
dieser Frist ist für die Wirksamkeit der Kündigung belanglos, wenn gegen den 
gerichtlichen Auftrag Einwendungen rechtzeitig nicht angebracht werden (§. 564, 
Absatz 2 C. P . 0 .). 

4. Wenn der auf die Kündigungsfrist entfallende Zins hundert Gulden nicht über
steigt, kann die Kundmachung der Bestellung des Curators statt durch Edictsein
schaltung auf die ortsübliche Weise geschehen. (Gutachten des Obersten 
Gerichtshofe s.): 

5. Eine Ausfertigung oder Rubrik der Aufkündigung für die Gerichtsacten ist 
nicht erforderlich. (Gutac hte n des Obersten Gerichtshofe s.) 

§. 118. 

Die Einschaltung des Edictes über die Curatorsbestellung (§. 117 C. P. 0 .) in 
die Zeitung ist keine Bedingung der Giltigkeit der Zustellung. Die Unterlassung dieser 
Einschaltung zieht keine Rechtsfolgen nach sich. 

Die Einschaltung wird von Wichtigkeit sein, wo gerade die Bekanntmachung 
der Curatorsbestellung durch die Zeitung im einzelnen Falle als das geeignetste 
Mittel erscheint, um ßer abwesenden Partei von der gegen sie anhängig gemachten 
Streitsache Nachricht zu geben. 
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Dritter Titel. 

Fristen und Tagsatzungen. 

Fr ist e n. 

§. 128. 

1. Eine Fristverlängerung ist nur dann zulässig, wenn die Partei) welcher die 
Frist zugute kommt, aus unabwendbaren oder doch sehr erheblichen Gründen an der 
rechtzeitigen Vornahme der befristeten Processhandlung gehindert ist. Dass die 
Partei ohne die Fristverlängerung einen nicht wieder gutzumachenden Schaden 
erleiden würde, berechtigt nur beim Vorhandensein unabwendbarer oder doch 
sehr erheblicher Hinderungsgründe zum Begehren um Fristverlängerung. 
Liegen solche Hinderungsgründe vor, so kann auch ohne die Gefahr eines nicht wieder 
gutzumachenden Schadens die Fristverlängerung bewilligt werden. Keinesfalls darf 
drohender Processverlust schlechthin als nicht wieder gutzumachender Schade ange
sehen werden. 

2. Das Anbringen eines Antrages auf Fristverlängerung ist auf den Ablauf und 
das Ende der zn verlängernden Frist ohne Einfluss. Insbesondere kann die Partei, 
deren Fristverlängerungsantrag abgewiesen wird, die zur Zeit des Anbringens ihres 
Antrages von der ursprünglichen Frist noch übrigen Tage (sogenannte Guttage) für 
die nachträgliche Vornahme der befristeten Processhandlung nicht in Anspruch 
nehmen, wenn inzwischen die für diese Processhandlung bestimmte Frist abge
laufen ist. 

§. 129. 

Nothfristen können sowohl durch Vereinbarung der Parteien als auf Antrag 
einer der Parteien durch das Gericht abgekürzt werd en. 

Tagsa t zungen. 

§. 133. 

1. Die Rechtssache ist zu der für den Beginn der Tagsatzung in der Ladung 
bestimmten Zeit aufzurufen. Sind die Tagsatzungen für mehrere Rechtssachen auf 
die nämliche Stunde angesetzt, so sind, sobald diese Stunde gekommen ist, alle diese 
Rechtssachen zugleich aufzurufen. 

Wer hei Aufruf der Sache nicht anwesend ist, gilt als nicht erschienen. 
2. Eine Verspätung des Aufrufes berechtigt die Parteien nicht, sich nach Eintritt 

der für die Tagsatzung bestimmten Zeit zu entfernen. 
Gegen die Partei, welche bei Aufruf der Sache nicht mehr anwesend ist, kann 

daher Versäumungsurtheil erlassen werden, obschon sie bei Eintritt der für die Tag
satzung anberaumten Zeit anwesend gewesen. Haben sich beide Parteien nach Ver
streichen der für die Tagsatzung bestimmten Zeit, jedoch vor Aufruf der Sache 
entfernt, so tritt infolge ihres Nichterscheinens nach Aufruf Ruhen des Verfahrens 
ein (§. 170 C. P. 0.). 

Eine Partei, welche im Falle der Verspätung des Aufrufes bei Aufruf der Sache 
anwesend ist, kann nicht deshalb als nichterschienen behandelt werden, weil sie zu 
der für den Beginn der Tagsatzung angesetzten Zeit noch nicht anwesend war 
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und daher bei rechtzeitigem Aufrufe die Tagsatzung als von ihr versäumt hätte 

gelten ' müssen. 

§. 134. 

1. Die Umstände, derenwegen eine Tagsatzung verlegt (erstreckt) werden kann, 
sind im §. 134 C. P. O. erschöpfend (taxativ), nicht bloss beispielsweise angegeben 
(vgl. §§. 204, Absatz 2, 517, Z. 3 C. P. 0.). 

2. Eine Tagsatzung darf nicht deswegen allein erstreckt werden, weil eine 
Partei ohne die Erstreckung einen nicht wieder gutzumachenden Schaden erleiden 
würde. Die Schadensgefahr ist im §. 134, Z. 1 C. P. 0., wie im §. 128 C. P. O. nur 
als ein zu dem unübersteiglichen oder sehr erheblichen Hindernisse möglicher Weise 

hinzutretender Umstand hervorgehoben. 
3. Im Interesse besserer Vorbereitung der mündlichen Streitverhandlung die zu 

solcher Streitverhandlung anberaumte Tagsatzung zu dem Zwecke zu erstrecken, um 
den Parteien die Ueberreichung oder den Wechsel weiterer vorbereitender Schrift
sätze (§. 258 C. P. 0.) zu ermöglichen, wäre nur dann zulässig, wenn sich die unge
nügende Vorbereitung der mündlichen Streitverhandlung als Folge eines für die 
Parteien unübersteiglichen oder doch sehr erheblichen Hindernisses der rechtzeitigen 
Aufnahme der mündlichen Verhalldlung darstellt. 

§. 136. 

Weigern sich beide Parteien nach Verwerfung eines von ihnen einverständlich 
gestellten Erstreckungsantrages, die Verhandlung aufzunehmen oder fortzusetzen, so 
ist die Tagsatzung als von beiden Parteien versäumt anzusehen (§. 133 C. P. 0.), und 
es tritt Ruhen des Verfahrens ein (§. 170 C. P. 0.; vgl. §. 137 Gesch. Ordg.). Die 
Kosten dieser Tagsatzung treffen beide Parteien zu gleichen Theilen (§. 142, Absatz 3 

C. P. 0.). 

Vierter Titel. 

Folgen der Versäumung, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

Folgen der Versäumung. 

§. 145. 

Soferne der Eintritt der Versäumungsfolgen von eihem Antrage des Gegners 
abhängig ist, könne~ Processhandlungen, für welche eine Frist bestimmt war, nach 
Ablauf der Frist nur solange nachgeholt werden, als der Antrag auf Verwirklichung 
der Rechtsnachtheile der Versäumung noch nicht gestellt ist. An dem Tage, an 
welchem letzterer Antrag bei Gericht angebracht (überreicht, zu Protokoll erklärt) 
wird, kann ein Nachholen der Processhandlung nicht mehr stattfinden, gleichgiltig, ob 
die Processhandlung an diesem Tage vor dem Einlangen oder Anbringen des 
Antrages auf Verwirklichung der Versäumungsfolgen oder erst nach dessen Ein
langen oder Anbringen vorgenommen wird. 

3 



V\Tiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

§. 146. 

1. Wiedereinsetzung kann nur bewilligt werden, wenn nebst allen anderen Erfor
dernissen die Partei durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis 
a~ der rechtzeitigen Vornahme der Processhandlung verhindert wurde. Nicht jede 
unvorhergesehene oder unabwendbare Verhinderung (z. B. ein Besuch) 
rechtfertigt daher schon die Wiedereinsetzung; die Verhinderung muss vielmehr 
durch ein Naturereignis oder durch ein anderes im voraus nicht berechenbares oder 
unüberw:neÜich auftretendes Ereignis verursacht sein. Als Ereignis sind aber nur 
solche Vorfälle anzusehen, die zu den regelmässigen oder häufig wiederkehrenden 
Geschehnissen nicht gehören, sondern bloss selten eintreten. Was überhaupt oder 
wenigstens für den Wiedereinsetzungswerber sich des öfteren wiederholt, insbeson
dere was zu den gewöhnlichen Lebensvorkommnissen gehört, mit denen, wenn 
auch der Zeitpunkt im einzelnen unsicher ist, jedermann oder doch der Wieder
einsetzungswerber als mit einem mehr oder weniger ständigen Factor zu rechnen 
pflegt, dem fehlt der Charakter eines Ereignisses. 

2. Ein Wiedereinsetzungsantrag, der nur auf Umstände gestützt ist, die vom 
Gerichte zur Bewilligung einer Fristverlängerung oder Tagsatzungserstreckung für un
zureichend befunden wurden, darf nicht deshalb ohne weiteres Verfahren zurück
gewiesen werden, sondern es ist mündliche Verhandlung über den Antrag anzu
beraumen (§. 149, letzter Absatz C. P. 0.). 

3. Hatte das Nichterscheinen bei der Tagsatzung nicht den Ausschluss von der 
vorzunehmenden Processhandlung, sondern nur vermöge des Eintrittes des Ruhens 
des Verfahrens den Aufschub der Processhandlung zur Folge (§. 170 C. P. 0.), so 
kann Wiedereinsetzung nicht bewilligt werden. Ob das Ausbleiben auf beiden Seiten 
ein unverschuldetes war oder eine schuldbare Säumnis vorliegt, ist ohne Belang. 

§. 148. 

1. Beweisaufnahmen durch ersuchte Richter können zu Wiedereinsetzungs
anträgen keinen Anlass geben, da das Nichterscheinen zur Beweisaufnahme für die 
Partei den Rechtsnachtheil des Ausschlusses von der vorzunehmenden Process
handlung (§. 146, Absatz 1 C. P. 0.) nicht zur Folge hat (§. 289, Absatz 2 C. P. 0.). 

2. Die Einleitung der Verhandlung über einen offenbar verspätet angebrachten 
Wiedereinsetzungsantrag kann durch ein abgesondertes Rechtsmittel nicht angefochten 
werden (§. 130, Absatz 2 C. P. 0.). 

Gegen den Beschluss, wodurch ein Wiedereinsetzungsantrag als offenbar 
verspätet zurückgewiesen wird, ist der Recurs zulässig (§. 514, Absatz 1 C. P. 0.). 

§.149. 

1. Wenngleich der Wiedereinsetzungwerber die zur Verhandlung über den 
Wiedereinsetzungsantrag anberaumte Tagsatzung versäumt, ist über diesen Antrag 
nach Anhörung des Gegners meritorisch zu entscheiden. Der Antrag wird auf Grund 
der mündlichen Verhandlung mit dem erschienenen Gegner auf dessen Begehren oder 
von amtswegen abzuweisen sein, wenn er sich als im Gesetze nicht begründet oder 
gesetzlich unzulässig darstellt, wenn die zu seiner Rechtfertigung angeführten 
Um;:;Lände nicht oder nicht hinreichend bescheinigt sind, oder wenn mit dem Antrage 
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nicht auch die versäumte Processhandlung oder dasjenige nachgeholt wurde, was zur 
V orbereitung der mündlichen Verhandlung seitens der säumigen Partei vorzubringen 
war. Dass sich der allein erschienene Gegner mit der Bewilligung der Wiedereinsetzung 
einverstanden erklärt, schliesst die meritorische Beurtheilung des Antrages durch das 
Gericht und die richterliche Entscheidung nicht aus. 

War die zur Verhandlung über die Wiedereinsetzung anberaumte Tagsatzung 
nach Inhalt der Ladung zugleich zur Verhandlung der Hauptsache bestimmt, 
so kann nach Bewilligung der Wi'edereinsetzung nach Lage des Falles auf Antrag des 
allein erschienenen Gegners auf Grund des Versäumnisses des Wiedereinsetzungs
werbers sogleich Urtheil in der Hauptsache gefällt werden (§§. 396, 398, 399 C. P. 0.). 

Wenn beide Parteien bei der zur mündlichen Verhandlung über den Wieder
einsetzungsantrag anberaumten Tagsatzung nicht erscheinen, hat dies das Ruhen des 
Verfahrens zur ,Folge (§. 170 C. P. 0.). 

2. Über j eden Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung muss mündliche 
Verhandlung stattfinden, mag eine Tagsatzung oder eine Frist versäumt worden 
sein. Von der mündlichen Verhandlung darf nicht abgesehen werden, wenngleich 
der Wiedereinsetzungsantrag genügend bescheinigt ist oder mit Einwilligung des 
Gegners angebracht wird. 

Für diese mündliche Verhandlung ist aber nicht nothwendig eine be s 0 n der e 
Tagsatzung anzuberaumen, sondern e~ kann, wo es thunlich erscheint, eine in der
selben Rechtssache zu anderem Zwecke stattfindende Tagsatzung, zu welcher beide 
Parteien zu erscheinen haben, zugleich zur mündlichen Verhandlung über die Wieder
einsetzung bestimmt werden. 

Wird gegen Versäumung einer Tagsatzung Wiedereinsetzung beantragt, so ist 
die zur Verhandlung über die Wiedereinsetzung anberaumte besondere Tagsatzung, 
wo immer es angeht, gleich auch zur Durchführung der Verhandlung zu bestimmen, 
die bei der versäumten Tagsatzung hätte vorgenommen werden sollen. 

3. Das Einverständnis des Gegners kann weder als Ersatz einer zureichenden 
Begründung des Wiedereinsetzungsantrages gelten, noch vermag es den Mangel 
genügender Bescheinigung der zur Begründung angeführten Umstände zu ersetzen. 

Fünfter Titel. 

Unterbrechung und Ruhen des Verfahrens. 

To deiner Partei. 

§. 155. 

1. Solange die Rechtsnachfolger der verstorbenen Partei eine Erbserklärung 
nicht angebracht haben, kann an sie eine Ladung zur Aufnahme des Verfahrens 
nicht gerichtet werden. In diesem Falle muss vom Gegner die Bestellung eines 
Curators erwirkt (§. 811 a. b. G. B.) und das unte.rbrochene Verfahren gegen diesen 
aufgenommen werden. 

Daher kann auch nicht eine Aufnahme des Verfahrens durch Ladung von nicht 
erbserklärten Rechtsnachfolgern unbekannten Aufenthaltes stattfinden. 

3* 
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2. Die Partei, welche die Ladung der Rechtsnachfolger des verstorbenen 
Gegners zur Aufnahme des unterbrochenen Verfahrens beantragt, braucht die 
Bescheinigung der behaupteten Rechtsnachfolge nicht schon in dem Antrage auf 
Ladung, so~dern erst bei der infolge dieses Antrages anberaumten Tagsatzung zu 

erbringen. 

Wechsel in der Person des Advocaten. 

§. 160. 

1. Die Unterbrechung des Verfahrens wegen des Todes des Advocaten oder 
wegen dessen Unfähigkeit zur Fortführung der Parteienvertretung tritt nur insoweit 
ein als die Vertretung durch Ad vocaten gesetzlich geboten ist, daher dann ni c h t, 
we~n im einzelnen Falle nach der Entwicklung un~ dem Stande des Verfahrens die 
Mitwirkung eines Advocaten zu dessen Erledigung nicht mehr erforderlich ist. 
Insbesondere wird es hienach eine Unterbrechung ni c h t nach sich ziehen, wenn der 
Advocat in der Zeit zwischen dem Schluss der mündlichen Verhandlung und der 
Urtheilsfällung oder nach Anbringung des Recurses gegen den Endbeschluss im 
Besitzstörungsverfahren oder während des ohne mündliche Verhandlung durchgeführ.:. 
ten Revisionsverfahrens stirbt oder zur Fortführung der Vertretung unfähig wird. 

2. Sofern die Unterbrechung des Verfahrens durch einen Wechsel in der Person 
des Advocaten eintritt, während die Rechtssache bei der Rechtsmittelinstanz an
hängig ist, muss der vom Gegner behufs Aufnahme des Verfahrens gestellte Anirag 
unmittelbar bei der Rechtsmittelinstanz angebracht werden. 

Aufnahme des unterbrochenen Verfahrens. 

§. 166. 

vVenn nicht das Verfahren in der Hauptsache gleich bei der zur Verhandlung über 
den Aufnahmeantrag anberaumten Tagsatzung aufgenommen wird, sondern ein 
besonderer Beschluss über die Aufnahme des Verfahrens ergeht, hat dieser Beschluss 
nicht das Verfahren als im Zeitpunkte der Anbringung des Aufnahmeantrages auf
O'enommen zu erklären, sondern den Zeitpunkt, mit welchem das Verfahren als 
:ufgenommen zu gelten hat, nach Beschaffenheit des Falles constitutiv zu bestimmen. 

Ruhen des Verfahrens. 

§. 169. 

Wenn die Parteien in der Anzeige des vereinbarten Ruhens eine Angabe über 
die Frist, während welcher das Verfahren ruhen soll, nicht gemacht haben, so sind 
nur solche Anträge auf Aufnahme des Verfahrens von amtswegen zurückzuweisen, 
die vor Ablauf einer dreimonatlichen Frist angebracht werden. Begehrt der Gegner, 
dass wegen eines für länger als drei Monate vereinbarten Ruhens die Unwirksamkeit 
der Anberaumung einer Tagsatzurig oder Fristbestimmung ausgesprochen werde, so 
hat er in seinem Antrage die über die Dauer des Ruhens getroffene Vereinbarung 
nachzuweisen. Mangels dieses Nachweises ist sein Begehren ohne mündliche Ver

handlung zurückzuweisen. 
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§. 170. 

1. Ruhen des Verfahrens tritt ein, wenn bei Aufruf der Sache keine der Parteien 
bei der zur mündlichen Verhandlung anberaumten Tagsatzung erscheintNachträg
liches Erscheinen einer Partei hebt das eingetretene Ruhen nicht auf, wenngleich die 
Verspätung lediglich durch Uhrdifferenzen verursacht wurde. Die gesetzlichen Folgen 
des Ruhens können durch Bewilligung der Wiedereinsetzung nicht beseitigt werden. 

2. Das infolge Ausbleibens beider Parteien von der ersten Tagsatzung für 
mindestens 3 Monate eintretende Ruhen des Verfahrens hat die Folge, dass bei der 
Aufnahme des Verfahrens neuerlich eine erste Tagsatzung anzuberaumen ist. (Gu t
achten des Obersten Gerichtshofes.) 

3. Durch das Ruhen des Verfahrens verlieren die vor Eintritt des Ruhens 
vorgekommenen Processacte nicht ihre Wirksamkeit. 

4. Auf den Grund des Ausbleibens kommt es auch bei Advocaten niemals an . 
(Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

5. Das Ruhen des Verfahrens wegen Nichterscheinens der Parteien tritt deshalb 
ohn e Rücksicht darauf ein, ob die durch Advocaten vertretenen Parteien diesen das 
Fernbleiben von der Tagsatzung aufgetragen haben oder ein eigenmächtiges, schuld
bares Nichthanc1eln der Advocaten vorliegt. 

Dritter A b sc hnitl. 

Mündliche Verhandlung. 

Erster Titel. 

Oeffentlichkeit. 

§. 171. 

Personen, die als Zeugen oder Sachverständige vernommen werden sollen, 
können schon während der ihrer Abhörung vorausgehenden mündlichen Verhandlung 
der Sache anwesend sein. Der Vorsitzende (§. 186 C. P. 0.) kann jedoch in Ausübung 
der ihm zustehenden Processleitung von amtswegen oder auf Antrag anordnen, dass 
solche Personen während der Erörterung desjenigen Theiles des Sachverhaltes, über 
den sie einvernommen werden sollen, das Verhandlungszimmer verlassen, wenn dies 
zur Sicherung einer unbefangenen und wahrheitsgemässen Aussage nothwendig 
erscheint. 

§. 172. 

1. Die Verkündung von Entscheidungsgründen, welche den Zweck der Aus
schliessung der Oeffentlichkeit der Verhandlung vereiteln könnte, in nicht öffentlicher 
Sitzung ist nach §. 172 C. P. O. zulässig. (Gutachten des Obersten Gerichts
hofes.) 

2. Sie kann daher ganz oder zum Theile in nicht öffentlicher Sitzung erfolgen, 
wenn die für den Ausschluss der Oeffentlichkeit der Verhandlung massgebend gewe
senen Erwägungen auch einer öffentlichen Mittheilung der Entscheidungsgründe ent
gegenstehen, insbesondere wenn durch deren öffentliche Verkündung die Sittlichkeit 
oder die öffentliche Ordnung gefährdet erscheint oder wenn in den Entscheidungs
gründen Thatsachen des Familienlebens erörtert werden müssen. 
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§. 174. 

Wird die Oeffentlichkeit der Verhandlung in einer Rechtssache ausgeschlossen, 
an welcher auf einer oder auf beiden Seiten Streitgenossen betheiligt sind, so kann 
jeder einzelne Streitgenosse drei Vertrauenspersonen namhaft machen, welchen die 
Anwesenheit bei der Verhandlung gestattet werden muss. 

Z weiter Titel. 

Vorträge der Parteien und Processleitung. 

Pr 0 cessIe i t ung. 

1. Durch den Vorsitzenden. 

§. 182. 

1. Der Vorsitzende ist bei einer in Ausübung der Proccssleitung vorgenommenen 
Befragung der Parteien an die für den Beweis durch Vernehmung der Parteien auf
gestellten Vorschriften nicht gebunden. Insbesondere kann er im Interesse der 
Sammlung und Vervollständigung der zur Feststellung des Thatbestandes dienenden 
Behauptungen und Beweismittel innerhalb der Grenzen des §. 182 C. P. O. auch über 
solche Umstände an die Parteien Fragen stellen, über welche sie als Zeugen oder 
zum Zwecke der Beweisführung nicht vernommen werden dürfen (§§. 320, 372 C. P. 0.). 

2. Der Vorsitzende ist nicht berechtigt, Fragen eines Senatsmitgliedes an 
Parteien, Zeugen oder Sachverständige als unangemessen zurückzuweisen oder deren 
Zulässigkeit zu bestreiten. 

§. 183. 

1. Die Vorlage von Urkunden, auf welche sich eine der Parteien berufen hat, 
kann der Partei, in deren Händen sich die Urkunde befindet, vom Vorsitzenden ohne 
Rücksicht auf die in §§. 304 und 305 C. P. O. aufgestellten Grenzen der Vorlage
pflicht aufgetragen werden. Urkunden, auf welche sich keine dei· Parteien berufen 
hat, sind nur infolge eines gemäss §. 303 C. P. O. ergangenen Beschlusses des 
Gerichtes (beauftragten Richters im vorbereitenden Verfahren) vorzulegen. 

2. Inwieferne thatsächliche Behauptungen der Parteien, zu deren Aufklärung 
und Feststellung der Vorsitzende die Vornahme eines Augenscheines oder die 
Begutachtung durch Sachverständige angeordnet hat, durch diese Beweisaufnahmen 
als wahr erwiesen sind, hat das Geri cht (der Senat) unter sorgfältiger Berück
sichtigung der Ergebnisse der gesammten Verhandlung und Beweisführung nach 
freier Ueberzeugung zu beurtheilen (§. 272 C. P. 0.). Der Senat ist an die einer 
solchen Beweisanordnung des Vorsitzenden zugrunde liegende Auffassung nicht 
gebunden; er kann die thatsächlichen Behauptungen, in Ansehung deren der V 01'

sitzende Augenschein oder Sachverständigen vernehmung anordnete, als für die Ent
scheidung unerheblich und die aufgenommenen Beweise als für die Feststellung' des 
Sachverhaltes belanglos, unberücksichtigt lassen. Eine ausdrückliche Zurückweisung 
der auf Anordnung des Vorsitzenden aufgenommenen, dem Senate jedoch 
unerheblich scheinenden Beweise (§. 9275, Absatz 1 C. P. 0) ist nicht erforderlich. 
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§. 184. 
Der Vertreter einer Partei kann die Beantwortung einer durch den Vorsitzenden 

oder unmittelbar vom Gegner zur Aufklärung des Sachverhaltes an ihn gerichteten 
Frage nicht deshalb verweigern, weil er über den nämlichen Umstand wegen einer ihm 
obliegenden staatlich anerkannten Pflicht zur Verschwiegenheit das Zeugnis zu 
verweigern das Recht hätte (§. 321, Z. 3 C. P. 0.). 

§. 185. 
Die Vorschriften des §. 185, Absatz 1 C. P . O. haben auch dann sinngemässe 

Anwendung zu finden, wenn der Advocat einer Partei einer verständlichen 
Aeusserung über den Gegenstand des Rechtsstreites oder der mündlichen Ver
handlung nicht fähig ist. (§. 185, Absatz 2 C. P . 0 .) 

2. Durch den Senat. 
§. 187. 

Die Verbindung mehrerer, zwischen verschiedenen Personen anhängigen 
Rechtsstreite zu gemeinsamer Verhandlung kann nie zu einem gemeinschaftlichen 
Urtheile führen, mag die Verhandlung bis zum Schlusse eine gemeinsame bleiben 
oder die Verbindung noch vor Schluss wieder aufgehoben werden. Mit einem gemein
schaf tlichen Urth eile können nurProcesse zwischen denselbenParteien entschieden 
werden, wenn letztere auch in diesen Processen in verschiedenen Parteirollen 
auftreten. 

§.190. 
1. Wegen eines präjudiciellen Processes kann vom Senate Unterbrechung des 

Verfahrens nur angeordnet werden, wenn dieser Process thatsächlich b erei ts b ei 
Gericht anhängig ist; es darf jedoch das Verfahren nicht zu dem Zwecke unter
brochen werden, damit eine der Parteien zur Feststellung eines bei der Verhandlung 
streitig gewordenen Rechtsverhältnisses Klage anbringen könne. 

2. Dass über ein streitig gewordenes, präjudicielles Rechtsverhältnis, wenn 
dessen Feststellung mittels Klage begehrt würde, nicht von dem Processgerichte 
erkannt werden dürfte, ist für letzteres kein Hindernis, dieses Rechtsverhältnis, . 
wenn es nur als Vorfrage seiner Entscheidung in Betracht kommt, wie alle übrigen 
Voraussetzungen seines Urtheiles, in Verhandlung zu nehmen und sich über dessen 
Bestehen oder Nichtbestehen zu entscheiden. Zu solcher Incidenzentscheidung einer 
Vorfrage des über einen anderen Anspruch ergehenden Urtheiles ist jede s Ge rich t 
ohne Rücksicht auf die sonst seiner Zuständigkeit gezogenen Grenzen 
b erech tigt; die Wirkung rech tskräftig e I' Feststellung des präjudiciellen Rechts
verhältnisses geht dieser Incidenzentscheidung ab (§. 411 C. P . 0 .). 

~. 191. 
Eine Klage darf nicht ohne Anberaumung einer Tagsatzung (erste Tag:::atzung, 

Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung) zurückgewiesen werden, weil nach 
Inhalt der Klage die Entscheidung über den Klagsanspruch voraussichtlich von der 
Ermittlung und Aburtheilung einer strafbaren Handlung abh ängig sein wird. 

Ebensowenig kann der Beklagte die Einrede der Unzulässigkeit des R echts
weges deshalb erheben, weil die Erledigung des Strafverfahrens für die Entscheidung 
über den Klagsanspru ch präjudiciell ist, und der Strafrichter noch nicht angerufen 
wurd e. 
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Sofern nicht bei der ersten Tagsatzung die Rechtssache erledigt wird (Zurück
nahme der Klage, Vergleich, Verzichts-, Anerkenntnis-, Versäumungsurtheil u. s. "w.), 
ist die Würdigung der Frage, welchen Einfluss ein Strafverfahren im vorliegenden 
Falle auf die Verhandlung und Entscheidung des Civilgerichtes äussern dürfte, der 
mündlichen Streit verhandlung vorzubehalten und, wenn nöthig, bei dieser vom 
Senate gemäss §. 191 C. P. O. Unterbrechung des Verfahrens anzuordnen. 

Schluss der Verhandlung. 

§.1.93. 
Ein Recht auf besondere Schlussvorträge haben die Parteien nicht. Die Reihen

folge und Vertheilung der Parteienvorträge wird vom Vorsitzenden nach den An
forderungen des einzelnen Falles bestimmt. 

§. 194. 
Die Anordnung der Wiedereröffnung einer bereits geschlossenen Verhandlung 

erfolgt mittels Anberaumung einer neuen Tagsatzung zur Fortsetzung der münd
lichen Verhandlung und kann (leshalb , durch ein abgesondertes Rechtsmittel nicht 
angefochten werden (§. 130, Absatz ~ C. P. 0.). 

Rüge von Mängeln. 
§. 196. 

Ausserhalb der mündlichen Verhandlung kann die Ruge mittels Schriftsatzes 
oder, soweit Protokollar::mbringen gestattet ist, ; mittels Erklärung zu Protokoll 
erfolgen. Auch ist es zulässig, bei der auf die Verletzung folgenden nächsten münfl
lfchen Verhandlung vor Einlassung in die Verhandlung den Mangel zu rügen. 

Die Rüge geschieht mittels Erklärung an das Gericht, das mit der Sache befasst 
ist. Es darf weder lediglich zum Zwecke der Rüge ein Rechtsmittel an die höhere 
Instanz ergriffen werden, noch ist die Rüge als aufgeschobener Recurs (§. 515 
C. P. 0.) zu behandeln. 

Dritter Titel. 

Sitzungspolizei. 
§§.198-201. 

1. Sitzungspolizeiliche Verfügungen, durch welche Parteien von der Verhandlung 
entfernt, Verweise ertheilt, Geld- oder Haftstrafen auferlegt werden, ferner Beschlüsse, 
durch welche einem Bevollmächtigten das Wort entzogen, einer Partei die Bestellung 
eines anderen Bevollmächtigten aufgetragen oder behufs Beiziehung eines anderen 
Bevollmächtigten die Tagsatzung erstreckt wird (§§. 198, 199 und 200 C. P. 0.), 
können durch Recurs angefochten werden. 

Vor Anfechtung von Verfügungen des Senatsvorsitzenden muss die Abänderung 
des Beschlusses bei dem Senate beantragt werden (§. 516 C. P. 0.; §. 151 Gesch. Ordg.). 

Dem Recurse kommt eine aufschiebende Wirkung nicht zu (§. 201, Absatz 1 
C. P. 0.). Die Bestimmung des §. 524, Absatz 1 C. P. O. über den Recurs gegen 
Strafverfügungen, die im Instanzenzuge anfechtbar sind, findet wegen der gegen
theiligen Vorschrift des §. 201, Absatz 1 C. P. O. auch betreffs derjenigen Beschlüsse 
keine Anwendung, welche thatsächlich in Ausübung der Sitzungspolizei getroffene 
Strafverfügungen sind, wie die Beschlüsse nach §§.199 und 200, Absatz 1 C.P.O. 
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2. Gegen die Partei, deren Entfernung angeordnet wurde (§§. 201, Absatz 1 
C. P. 0.), kann deshalb sogleich nach ihrer Entfernung Versäumungsurtheil erlassen 
oder das Urtheil in Gemässheit des §. 399 C. P. O. gefällt werden, wenn gleich die 
Partei unmittelbar nach Verkünflung fIes Entfernungsbeschlusses gegen letzteren 
Recurs erhebt. 

§.202. 

Die Entfernung von der Verhandlung kann vom Senate (Ejnzelrichter) auch 
gegen eine in Strafsachen der Militärgerichtsbarkeit unterstehende Militärperson 
angeordnet werden, wenn diese sich trotz Ermahnung einer Störung der Verhand
lung schuldig macht (§. 198 C. P. 0.). 

Solche Personen wegen grober Ungebür oder Widersetzlichkeit zu bestrafen 
(§. 199 C. P . 0 .), ist der Senat (Einzelrichter) nicht berechtigt. 

Vierter Titel. 

Vergleich. 

§.204. 

1. Die Executionsfähigkeit eines gerichtlichen Vergleiches ist nicht davon 
abhängig, dass der Vergleich vor dem erkennenden Gerichte geschlossen wurde. 
Jeder während eines gerichtlichen Verfahrens vor einem richterlichen Beamten 
(Senat, Einzelrichter, beauftragter, ersuchter Richter) abgeschlossene und durch Ein
t.ragung in ~las Protokoll beurkundete Vergleich ist als gerichtlicher Vergleich anzu
sehen. 

2. Ein gerichtlicher Vergleich kann nicht bloss während des Verfahrens in erster 
[nstanz, sondern auch in der mündlichen Berufungsverhandlung vor dem Berufungs
gerichte abgeschlossen werden. 

3. Das Verhandlungsprotokoll, welches einen Vergleich enthält, ist, sofern im 
einzelnen Falle keine weiteren Verfügungen nothwendig sind, wie jedes andere Ver
handlungsprotokoll ohne irgend welche Beschlussfassung den Processacten beizu
legen (§. 128 Gesch. Ordg.). 

Haben die Parteien Vergleichsausfertigungen begehrt, so ist deren Herstellung 
der Gerichtskanzlei durch eine kurze Weisung am Protokolle (Ausfertigungen für A 
und B) aufzutragen; nach Erledigung dieser Weisung ist das Protokoll, gleichfalls 
ohne Beschlussfassung, den Acten der Sache anzuschliessen. 

§.205. 

1. Der in einem gerichtlichen Vergleiche vereinbarte Eid kann sogleich bei der 
Tagsatzung, bei welcher der Vergleich zustande kommt, abgelegt werden. Ein beson
derer Antrag auf Anberaumung einer Tagsatzung zur Eidesablegung ist nur noth
wendig, wenn die Parteien eine Frist vereinbart haben, innerhalb welcher die eides
pflichtige Partei um Bestimmung dieser Tagsatzung einzuschreiten hat. 

Bei Vergleichsabschlüssen vor beauftragten oder ersuchten Richtern kann die 
.. Eidesablegung unverzüglich vor diesen richterlichen Beamten erfolgen. 

2. Vergleiche, in welchen die Parteien die Anerkennung eines Rechtsverhältnisses 
oder die Uebernahme der Verbindlichkeit zu einer Leistung, Duldung oder Unter-



lassung von einer Beweisführung durch Urkunden, Zeugen oder Sachverständige 
abhängig machen, übel' deren Ergebnis das Gericht zu entscheiden hätte, sind nicht 

zuzulassen. 

Fünfter Titel. 

Protokolle 

Ver han d 1 ungsprot oko lle. 

§.207. 
Die Zeit der V trhandlung (§. 207, Z. 1 C. P. 0.) ist im Protokolle durch An

führung des Tages und der Stunde des Beginnes der Verhandlung anzugeben. 
Inwieferne auch die Stunde des Schlusses der Verhandlung wesentlich und 

daher im Protokolle anzugeben ist, muss nach Beschaffenheit des einzelnen Falles 

beurtheilt werden. 
§.208. 

Nach §. 208, Z. 2 C. P. O. sind in das Verhandlungsprotokoll nicht bloss Anträge, 
welche die Hauptsache betreffen, sondern auch solche Anträge aufzunehmen, welche 
nicht das Meritum berühren, aber für den Gang oder die Entscheidung des 
Processes von Erheblichkeit sind. Die Anträge, welche die Hauptsache betreffen, 
müssen unter den in §. 208, Z. 2 eit. bezeichneten Voraussetzungen (dass ihnen nicht 
stattgegeben wurde oder dass sie nicht zurückgezogen worden sind) 0 h n e Aus nah me 
im Protokolle beurkundet werden, da sie immer für die Entscheidung des Processes 
von Erheblichkeit sind. Die Protokollirung derjenigen Anträge, die zwar nicht die 
Hauptsache betreffen, aber doch für den Gang oder die Entscheidung des Processes 
von Erheblichkeit sind, ist aber nothwendig, damit das Verhandlungsprotokoll eine 
Ueberprüfung der Ordnungsmässigkeit der Verhandlung gestattet, falls in dieser 

Richtung Beschwerde geführt wird. 

§.209. 

Es besteht kein gesetzliches Hindernis, bei einfachen kürzeren Verhandlungen 
die Darstellung des auf den Sachverhalt sich beziehenden Parteivorbringens im Ver
handlungsprotokolle durch den zu solcher Arbeit befähigten, als Schriftführer verwen

deten richterlichen Beamten abfassen zu lassen. 

§. 210. 

Auf Antrag kann vom Processgerichte unter analoger Anwendung der V 01'

schriften des §. 280 C. P. O. die steno graphische Aufzeichnung der ganzen mündlichen 
Verhandlung gestattet werden. Die U ebertragung der stenographischen Aufzeichnung 
in gewöhnliche Schrift ersetzt jedoch nicht das Verhandlungsprotokoll, wenngleich 
sie innerhalb der im §. 280, Absatz 3 C. P. O. bezeichneten Frist dem Vorsitzenden 

(Einzelrichter) übergeben wird. 

§. 2l1. 

Soll die Protokollirung auf Grund des Resumes des Vorsitzenden stattfinden, 
so hat dieser vor Beginn des Resurnes die Verhandlung für geschlossen zu erklären 
(§. 193 C. P. 0 .), wenn das Protokoll am Schlusse der Tagsatzung errichtet wird 11nCl 
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zugleich die Erörterung der Rechtssache bei dieser Tagsatzung zu Ende geführt 
wurde. Sonst ist, je nachdem am Schlusse einer Tagsatzung oder während der Tag
satzung (§. 211, Absatz 2 C. P. 0.) protokollirt wird, entweder lediglich die Parteien
verhandlung für diese Tagsatzung als beendigt zu erklären, bevor der Vorsitzende die 
Darlegung des Sachverhaltes beginnt, oder es ist nur die VerhandlunO' zum Zwecke 
der Pl'otokollirung zu unterbrechen. iS 

§.212. 

1. Die Protokollirungen, die während der mündlichen Verhandlung stattfinden 
erfolgen in Gegenwart sämmtlicher Senatsmitglieder und in öffentlicher Sitzung. ' 

Soweit das Verhandlungsprotokoll erst nach Schluss der Verhandlung 
(§. 193 C. P. 0.) oder am Schlusse einer Tagsatzung nach vorläufiger Beendigung 
der Parteienverhandlung errichtet wird, ist die Anwesenheit aller Senats
mitglieder und die Oeffentlichkeit nur für das Resume des Vorsitzenden (§. 211, 
Absatz 1 C. P. 0.) und für die auf eine Richtigstellung des Protokollsinhaltes ab
zielenden Erklärungen der Parteien (§. 212, Absatz 1 C. P. 0.) wesentlich. 

2. In dem Falle, als das Urtheil bei derselben Tagsatzung, bei welcher die münd
liche Verhandlung geschlossen wurde, zur Verkündung gelangt, muss die Proto
kollirung des auf den Sachverhalt sich beziehenden Parteivorbringens noch vor 
Verkündung des Urtheils stattfinden. Sobald dagegen das Urtheil nicht sogleich 
verkündet wird, ist die Zeit der Beschlussfassung des Senates über das Urtheil für 
die Zeit des Abschlusses der Protokollirung an und für sich belanglos. 

Wenn das Urtheil bei derselben Tagsatzung verkündet werden soll, bei welcher 
die mündliche Verhandlung geschlossen wird, ist das Protokoll den Parteien vor 
der Urtheilsver-kündung zur Unterschrift vorzulegen. 

3. Die IParteien können nicht gegen aUe Theile des Protokolles, sondern nur 
gegen die im Protokolle enthaltene Darlegung des Verhandlungsinhaltes 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist im Protokolle nicht zu beurkunden 
wenn das Gericht dem mündlichen Widerspruche Folge gibt und den Protokolls~ 
inhalt im Sinne des Widerspruches richtig stellt. 

Die Einwendungen, welche die Parteien gegen di e Protokolljrung erheben 
sind nur dann im Protokolle anzuführen, wenn dem Widerspruche der Parteien der 
sich auf diese Einwendungen gründet, vom Gerichte keine Folge gegeben wu'rde. 
Bei Anführung dieser Einwendungen ist unwesentliches und unerhebliches Vor
bringen, auf das bei Beurtheilung des Widerspruches offenbar kein Bedacht 
genommen werden kann, nicht aufzunehmen . 

§. 213. 

Wird die Protokollirung nicht unmittelbar bei der Tagsatzung abgeschlossen 
und ist der Vorsitzende zur Zeit des Abschlusses verhindert, das Protokoll zu unter
schreiben, so hat an seiner Stelle das älteste Mitglied des Senates dem Protokolle 
seine Unterschrift beizusetzen (§. 213, Absatz 3 C. P. 0.). 



Sechster Titel. 

Acten. 

§.218. 

Bei Weigerung einer Partei, von dem in ihren Händen befindlichen Exemplare 
eines auf ihre Veranlassung dem Gegner zugestellten Schriftstückes letzterem Abschrift 
zu gestatten, ist ihr auf Antrag des Gegners durch gerichtlichen Beschluss aufzu
tragen, innerhalb einer angemessenen Frist von dem fraglichen Schriftstücke ausser
crerichtlich Abschrift nehmen zu lassen oder es innerhalb derselben Zeit zum 
~ 

Zwecke der Abschrift bei Gericht zu erlegen. 
Der Beschluss ist nach §. 1, Z. 1 E. O. vollstreckbar. 
Sollte die Partei kein Exemplar des Schriftstückes mehr besitzen, so ist nach 

Beschaffenheit des Falles, wenn nöthig, durch Vernehmung von Zeugen oder durch 

Abhörung der Parteien Ersatz zu schaffen. 

§.219. 

Das Zeugnis über di e Vermögensverhältnisse der Partei, welcher das Armen
recht bewilligt wird, ist zu den Acten zu nehmen und der Partei nicht wieder zurück
zustellen (§. 4 der Min. Vdg. vom 23. Mai 1897, R. G. BI. Nr. 130). 

Achter Tjte1. 

Sonntagsruhe und Gerichtsferien. 

§.225. 

Auf AnfanD' und Ablauf der in einem Urtheile für die Leistung bestimmten 
o 

Frist (§. 409 C. P. 0.) sind die Gerichtsferien ohne Einfluss; ebenso werden die 
für Zulassllng von Klagen und anderen Rechtsbehelfen bestimmten, präclusiv 
wirkenden Zeiträume, wie z. B. die zehnjährige Frist, nach deren Verstreichen 
die Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage nicht mehr erhoben werden kann 
(§. 53~ C. P. 0.) , durch die Gerichtsferien nicht berührt. 
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Zweiter Theil. 

Verfahren vor den Gerichtshöfen erster Instanz. 

Erster Abschnitt. 

Verfahren bis zum Urtheile. 

Erster Titel. 

Klage, Klagebeantwortung, vorbereitendes Verfahren und Streitverhandlung. 

Klage. 

§.226. 

Dass der Klager von ihm bei der mündlichen Streitverhandlung vorgebrachte 
Beweismittel nicht früher in der Klage oder in einem vorbereitenden Schriftsatz an
kündigte, schliesst die Zulassung dieser Beweise nicht aus, zieht jedoch dem Kläger 
Verurtheilung in den Processkostenersatz zu (§§. 44, Absatz 2, und 48 C. P. 0.). 

§. g27. 

1. Die Zuständigkeit des Processgerichtes für die nach §. 227 C. P. O. mehrere 
Ansprüche vereinigende Klage muss sowohl für jeden einzelnen Anspruch, als auch 
für die Wertsumme aller Ansprüche sachlich vorhanden sein. Wenn die einzelnen 
Ansprüche den Betrag von je 50 fl. nicht übersteigen und zusammengerechnet die 
Summe von 500 fl. nicht überragen, ist für alle Ansprüche das Bagatellverfahren 
massgebend. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

2. Die Verbindung mehrerer Ansprüche in einer Klage ist demnach - die Gleich
heit des Verfahrens vorausgesetzt - nur statthaft, wenn das Processgericht sowohl für 
jeden einz eIn en de r m ehreren Ansprüche, als für all e in der Klage verbundenen 
Ansprüche zusammen (§. 55 J. N.) zuständig ist. Durch die Klagenhäufung nach 
§. 227 C. P. O. darf in keiner Weise die Zuständigkeit verrückt werden. 

3. Mehrere Ansprüche, deren jeder für sich 500 fl. nicht erreicht und zur Zustän
digkeit des Bezirksgerichtes gehört, können infolge dessen, wenn ihre Summe 500 fl . 
übersteigt, weder bei dem'Bezirksgerichte, noch bei dem Gerichtshofe in einer Klage 
verbunden werden. Bei dem Bezirksgerichte nicht, weil dieses für Ansprüche in einer 
Gesammtsumme über 500 fl. nicht zuständig ist, bei dem Gerichtshofe nicht, weil die 
einzelnen verbundenen Ansprüche IJicht vor den Gerichtshof gehören . 

. vVenn die Gesammtsumme der Ansprüche sich innerhalb der GreD-zen der bezirks
gerichtlichen Zuständigkeit hält, so ist die Verbindung in einer Klage zulässig, wenn 
auch nur einzelne der mehreren Ansprüche nach ihrem Gegenstande im Bagatell
verfahren zu verhandeln wären. Das Bagatellverfahren ist gegenüber dem Verfahren 
vor Bezirksgerichten nicht als eine besondere Verfahrensart anzusehen. 
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4. Ob die verbundenen Ansprüche aut den nämlichen oder auf vers(:hiedenen 
Rechtstiteln beruhen, ist für die Zulässigkeit der Cumulirung in jeder Hinsicht 

gleichgiltig. 

5. Der Anspruch auf Schutz und Wiederherstellung des letzten Besitzstandes 
§. 454 C. P. 0.) kann nicht mit dem Anspruche auf Zahlung eines Forderungs
betrages in einer Klage verbunden werden. 

§.228. 

1. Es genügt für die Zulässigkeit der Feststellungsklage nicht, dass der Kläger 
ein rechtliches Interesse daran habe, dass die Feststellung erfolge, bevor noch die 
Leistungsklage angestrengt werden könne, sondern es muss ein rechtliches Interesse 
an der Feststellung im gegebenen Momente, im Gegensatze zu einem etwaigen 
Interesse an zukünftiger Feststellung; vorhanden sein. 

2. Das rechtliche Interesse an der alsbaldigen Feststellung eines Rechtsverhält
nisses oder Rechtes u. s. w. ist eine sachliche Voraussetzung des Klageanspruches 
und muss demnach wie jedes andere materielle Erfordernis des Klageanspruches 
erwiesen werden. Ob der Kläger ein solches rechtliches Interesse hat, ist aber erst im 
Urtheile über die Feststellungsklage, nach durchgeführtem Processe, nicht schon bei 
Einleitung des Verfahrens zu entscheiden. 

§.229. 

Die Verfügung wegen Herbeischaffung von Urkunden, Augenscheinsgegen
ständen u. s. w., die bei einer öffentlichen Behörde oder bei einem Notar verwahrt 
sind, ist vom Vorsitzenden zu treffen (§~. 183, Z. 2 und 257, Absatz 2 C. P. 0.). 

Zweifel} die darüber entstehen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen einer solchen 
Verfügung vorliegen (§. 229, Absatz 2 C. P. 0.) sind durch Einvernehmung der 
Partei aufzukären (§. 86 Gesch. Ordg.) . 

§. 230. 

1. Klagen, die bei einem Kreis- oder Landesgerichte als Handelsgericht 
(Handels- und Seegericht, Berggericht) angebracht werden, aber nach der gemäss 
§. 230, Absatz 2 C. P. O. eingeholten Entscheidung des Handels- oder Bergsenates zur 
allgemeinen Gerichtsbarkeit desselben Gerichtshofes gehören, sind als zur Bestimmung 
der Tagsatzung ungeeignet zurückzustellen (§§. 43, 46 J. N.). Eine unmittelbare 
Ueberweisung der Klage an den Civilsenat des Gerichtshofes findet nicht statt. 

Das Gleiche gilt hinsichtlich der Klagen, die einen Gegenstand der Handels-, See
oder Berggerichtsbarkeit betreffen, aber ohne weitere Bezeichnung bei dem Kreis
oder Landesgericht8 angebracht werden. 

Klagen, die lediglich zu einer anderen, zur Ausübung derselben Art 
Gerichtsbarkeit berufenen Gerichtsabtheilung gehören , sind dieser letzteren ohne 
Benachrichtigung der Parteien abzutreten. 

2. Schriftlich angebrachte Klagen mit einem rechtlich unmöglichen Klage
begehren sind als zur Bestimmung der Tagsatzung ungeeignet zurückzustellen. 
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Klagen, in welchen ein Anspruch geltend gemacht wird, dem das Gesetz die 
Klagbarkeit versagt, können erst auf Grund der ersten Tagsatzung zurückgewiesen 
werden (§§. 239, 240 C. P. 0.). 

S trei tanh ängig k ei t. 

§. 232. 

1. Wird vorn Beklagten eine Gegenforderung zur Compensation geltend 
gemacht, so tritt Streitanhängigkeit in Ansehung dieses Anspruches nur ein, sofern 
in dem anhängigen Verfahren rechtskräftig über ihn entschieden wird, also lediglich 
dann, wenn die Geltendmachung des Anspruches mittels Widerklage erfolgt oder 
betreffs dieses Anspruches ein Zwischenantrag auf Feststellung gestellt wird (§§. 23G, 
259, Absatz 2 C. P. 0.). Letzterenfalls beginnt die Streitanhängigkeit mit dem 
Anbringen des Zwischenantrages in der mündlichen Verhandlung. 

Die bloss einredeweise Berufung auf eine compensable Gegenforderung bewirkt 
noch nicht Streitanhängigkeit dieses Anspruches, da sie zu einer rechtskräftigen 
Entscheidung über den Bestand der Gegenforderung nicht führen kann (§. 411 C. P. 0 .). 

2. Da die Entscheidung über den Bestand der zur Compensation geltend gemachten 
Gegenforderung der Rechtskraft nur bis zur Höhe des Betrages theilhaft ist, luit 
welchem aufgerechnet werden soll (§. 411 C. P. O.)} tritt auch die Streitanhängigkeit 
in Ansehung der ganzen zur Compensation geltend gemachten Gegenforderung oder 
nur eines Theiles dieser Forderung ein, je nachdem die Gegenforderung zum vollen 
Betrage oder nur zu einem Theile mit dem Klageanspruche aufgerechnet werden soll. 

3. Soweit eine zur Compensation erhobene Gegenforderung infolge des Zwischen
antrages auf Feststellung rechtshängig geworden ist, kann sie nicht zugleich mittels 
Klage zum Gegenstande eines zwischen denselben Parteien geführten Rechtstreites 
gemacht werden; hievon abgesehen steht der gleichzeitigen einrede- und klageweisen 
Geltendmachun~ der Gegenforderung nichts im Wege. 

4. Wenn in der Klage das Begehren um Erlassung eines bedingten Zahlungs
befehles gestelH wird (§. 19 des Gesetzes vom 27. April 1873, R. G. BI. Nr. 67), so 
wird die Rechtshängigkeit der Streitsache durch die Anbringung (U eberreichung) der 
Klage bei Gericht begründet (Art. XXVIJI des Einf. Ges. zur C. P. 0.). 

§. 233 (§. 96 J. N.) 

1. Widerklagen können nicht mittels GeltenClmachung des Anspruches bei der 
mündlichen Verhandlung über die Vorklage angebracht werden, sondern 
müssen wie sonstige Klagen mittels Schriftsatzes oder zu gerichtlichem 
Protokoll erhoben werden. Die mündliche Widerklage darf nicht bei einer über 'die 
V orklage stattfindenden mündlichen Verhandlung zu Protokoll genommen werden. 

Bei Gerichtshöfen ist auf Grund der "\Viderklage erste Tagsatzung anzuberaumen. 
2. Die Rechtshängigkeit der mittels Widerklage geltend gemachten Streitsache 

wird durch die Zustellung der Klage an den Widerbeklagten (Vorkläger) begründet. 
3. Das infolge der Widerklage eingeleitete Verfahren wird dureh den nachträglichen 

Wegfall des Vorprocesses nicht berührt. Hat eitle Verbindung der Verhandlung über 
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die Vorklage und über die Widerklage stattgefunden, so ist die Verhandlung nach 
"-

Wegfall der Vorklage mit BesGhränkung auf die Widerklage fortzuführen. 

§. 234. 

Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des Urtheiles wirken für und gegen den 
Erwerber einer in Streit verfangenen Sache oder Forderung, der in den anhängigen 
Process nicht eingetreten ist, soferne er Rechtsnachfolger einer der Parteien ist (vgl. 

§. 9 E. 0.). 
Er kann daher dem Processe, ohne der Zustimmung des Gegners zu bedürfen, 

als Intervenient beitreten, und es kommt ihm sodann kraft der Rückwirkung des 
Urtheiles die Stellung eines Streitgenossen der Hauptpartei zu (§. 20 C. P. 0.). 

Kla gs änderun g. 

§.235. 

Der Kläger ist nicht berechtigt, statt des ursprünglich geforderten Gegenstandes 
einen anderen Gegenstand höher e n Werthes zu fordern. Eine solche Erweiterung 
des Klagebegehrens würde eine Klagsänderung enthalten und wäre nur unter den 
nämlichen Bedingungen wie diese (§. 235, Absatz 1 bis 3 C. P. 0.) zulässig. 

Zwischenantrag auf Feststellung. 

§.236. 

1. Ein Zwischenantrag auf Feststellung, über welchen mangels der sachlichen 
Zuständigkeit des Processgerichtes von letzterem nicht entschieden werden kann, ist 

zurückzu weisen. 
2. Wegen eines angebrachten Zwischenantrages auf Feststellung darf das 

Verfahren nicht unterbrochen werden; insbesondere ist es nicht gestattet, die Unter
brechung deshalb eintreten zu lassen, damit der Zwischenantrag auf Feststellung bei 
dem zuständigen Gerichte als Feststellungsklage angebracht und sodann darüber 
der Rechtsstreit durchgeführt werden kann. 

3. Da der Zwischenantrag auf Feststellung wie die Klage Streit~nhängigkeit des 
fraglichen Rechtes oder Anspruches begründet (§. 232, Absatz 2 C. P. 0.) und zu einem 
rechtskräftigen Urtheile führt (§.411 C. P. 0.), unterbricht er wie die Anbringung der 

Klage die Vetjährung. 

Zurücknahme der Klage. 

§. 237. 

1. Von der Zurücknahme der Klage, die vor der ersten Tagsatzung ohne Zustim
mung des Beklagten erfolgt, ist letzterer durch Zustellung einer Schriftsatzausfertigung 
oder einer Protokollsabschrift zu benachrichtigen. Ersteres wird' im Gerichtshofs
verfahren durch den Vorsitzenden ohne Senatsbeschluss verfügt. (" vVird dem A mit ' 
der Nachricht mitgetheilt, dass infolge Zurücknahme der Klage die auf den . . . . 
. . . . . . . . . . . anberaumte erste Tagsatzung entfällt"). 

Die Zurücknahme der Klage vor Beginn der ersten Tagsatzung hat zur Folge, 
dass diese Tagsatzung. ganz ausfällt. 
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2. Wird die Klage bei der ersten Tagsatzung von dem allein erschienenen 
Kläger zurückgenommen, so ist weder ein Urtheil zu fällen, noch sonst eine 
gerichtliche Erledigung zu beschliessen. Eine Benachrichtigung des Beklagten ist 
gleichfalls nicht nothwendig; sie kann jedoch angeordnet werden, wenn sie deshalb 
zweckmässig erscheint, weil bei der Zurücknahme auf den geltend gemaL:hten 
Anspruch verzichtet wurde. Diese Benachrichtigung erfolgt auf Grund einer Ver
fügung des Richters, vor dem die erste Tagsatzung stattgefunden hat. Die Zurück
nahme der Klage ist im Verhandlungsprotokolle zu beurkunden. 

3. Ohne Zustimmung des zur ersten Tagsatzung erschienenen Beklagten kann die 
Klage nicht zurückgenommen werden. Ebensowenig kann nach Abhaltung der ersten 
Tagsatzung die Klage einseitig vom Kläger zurückgeno.mmen werden. 

Wird dessenungeachtet vom Kläger die Zurücknahme der Klage ohne Zustim
mung des Beklagten erklärt, so ist dies für das Verfahren wirkungslos; ein Schrift
satz, in dem die Zurücknahme erklärt wird, ohne dass zugleich die Zustimmung des 
Beklagten, eventuell durch Mitfertigung be.urkundet ist, muss von amts wegen zurück
gewiesen werden. Eine solche einseitige Erklärung des Klägers kommt nur, dann als 
Verzicht auf den Klageanspruch in Betracht, wenn sie eine ausdrückliche der
artige Verzichtleistung enthält. Diese meritorisch im Processe zu verwerten, ist dem ' 
Beklagten überlassen. 

4. Mit Zustimmung des Beklagten kann die Klage jederzeit, auch während der 
mündlichen Verhandlung zurückgenommen werden. . 

Mit Zurücknahme der Klage findet das Verfahren, vorbehaltlich des Antrages 
auf Processkostenersatz und der Verhandlung darüber, sein Ende, denn die Zurück
nahme hat zur Folge, dass die Klage als nicht angebracht anzusehen ist. Da die 
mündliche Verhandlung zur Hauptsache nach Zurücknahme der Klage überhaupt 

,nicht mehr fortgesetzt werden kann, so ist es auch nicht zulässig, über einen vom 
Beklagten angebrachten Zwischenantrag auf Feststellung nach Zurücknahme der Klage 
weiter zu verhandeln. 

5. Der Richter, vor welchem die erste Tagsatzung stattfindet, wird bei Zurück
nahme der Klage über die Processkosten zu entscheiden haben (§. 37, Z. 6 
Ger. Organ. Ges.), wenn entweder die Zurücknahme bei d:.;r ersten Tagsatzung 
mit Zustimmung des anwesenden Beklagten erfolgt, letzterer jedoch Kostenersatz 
begehrt, oder wenn die Zurücknahme zwar vor der ersten Tagsatzung stattgefunden 
hat, der Beklagte aber dennoch, weil er nicht mehr rechtzeitig von dem Ausfalle der 
Tagsatzung benachrichtigt werden· konnte, zur Tagsatzung erscheint und dafÜr 
Kostenersatz anspricht. 

6. Ein vom Beklagten ' mittels Einrede oder Zwischenantrao' auf Feststelluna b 0 

geltend gemachter Gegenanspruch kann jederzeit zurückgenommen werden, ohne 
dass die Zustimmung des Klägers hiezu nöthig wäre. 

Erste Tagsatzung. 

§. 239. 

1. Für die "erste Tagsatzung" im Gerichtshofsverfahren ist Vertretuno' der 
Parteien durch Advocaten nicht geboten (§§. 27, Absatz 2, 239, Absah 1 C. P. 0.). 

Die erste Tagsatzung ist öffentlich (vgl. §. 120, Absatz 3, Gesch. Ordg.). 

4 
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2 . Wenn bei der ersten Tagsatzung die Processunfähigkeit eines der Streittheile 
oder die mangelnde Berechtigung der als gesetzlicher Vertreter einschreitenden 
Person offenbar wird, kann von dem die erste Tagsatzung leitenden Richter, falls 
sich der Mangel beseitigen lässt, eine Verfügung im Sinne des §. 6, Absatz 2 C. P. O. 
getroffen werden. Ein Senatsbeschluss ist darüber nicht einzuholen. 

3. Ueber die vom Beklagten bei der ersten Tagsatzung angemeldeten Einreden 
kann bei dieser Tagsatzung nicht verhandelt und entschieden werden (§§. 243, 
Absatz 2, 260,261 C. P. 0.); beides ist dem Senate vorbehalten. Wenn jedoch durch 
die Anführungen der Parteien bei der ersten Tagsatzung die Zuständigkeit des 
Gerichtes zweifelhaft wird, so kann der mit der Abhaltung der ersten Tagsatzung 
betraute Richter von amtswegen eine Erörterung darüber einleiten, ob eine durch 
ausdrückliche Vereinbarung der Parteien nicht zu beseitigende Unzuständigkeit vor
liegt, und falls nach dem Ergebnis dieser Erörterung die Unzuständigkeit eine offenbare 
ist, sogleich bei der Tagsatzung die Klage wegen Unzuständigkeit zurückweisen. 

4. Es steht nichts im Wege, dass der die erste Tagsatzung leitende Richter mit 
kurzer Unterbrechung der Tagsatzung sogleich die Entscheidung des Senates darüber 
einholt, ob über die bei der ersten Tagsatzung angemeldeten Einreden eine abge
sonderte Verhandlung stattfinden wird. Nach Beschlussfassung des Senates ist 
die Tagsatzung wieder aufzunehmen und bei ihr die Entscheidung mündlich zu 
verkünden. Wird abgesonderte Verhandlung angeordnet, so ist den Parteien bei der 
ersten Tagsatzung, soweit es thunlich ist, auch schon die zur Verhandlung über die 
Einreden bestimmte Tagsatzung bekanntzugeben. 

Wo dieser Vorgang nicht angemessen erscheint oder unausführbar ist, erfolgt 
die Einholung der Senatsentscheidung nach Schluss der ersten Tagsatzung. 

5. Wenn der Kläger die vom Beklagten bei der ersten Tagsatzung angemeldete 
Einrede der Unzuständigkeit des Gerichtes als begründet zugibt, so kann das Verfahren 
sogleich durch Zurücknahme der Klage erledigt werden. Ist dies im einzelnen Falle 
nicht thunlich, so können die Parteien auf mündliche Verhandlung über die Einrede 
verzichten und die beiderseitigen Erklärungen über die Einrede sowie diesen Verzicht 
auf die Verhandlung zu Protokoll erklären; auf Grund dessen entscheidet sodann der 
Senat ohne mündliche Verhandlung mittels Beschlusses auf Zurückweisung der Klage. 

Wird weder die Klage zurückgenommen, noch auf die mündliche Verhandlung 
verzichtet, so hat der Senat zur Verhandlung über die Einrede von amtswegen Tag
satzung anzuberaumen (§.260, Absatz 1 C. P. 0.) und nach mündlicher Verhandlung 
mittels Beschlusses zu entscheiden (§. 261 C. P. 0.). 

Bei Bestimmung des Kostenersatzes wird im zweiten und dritten Falle darauf 
Rücksicht zu nehmen sein, inwieferne diese Schritte, statt der einfacheren Erledigung 
durch Zurücknahme der Klage, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und 
Rechtsvertheidigung nothwendig waren. 

6. Eine Vernehmung von Zeugen kann bei der ersten Tagsatzung nur statt
finden, wenn ausnahmsweise die Entscheidung über einen Antrag auf Sicherheits
leistung für die Processkosten oder über einen Antrag auf Zurückweisung der Klage 
wegen Processunfähigkeit oder wegen mangelnder Vertretungsberechtigung eine 
Beweisführung über erhebliche thatsächliche Behauptungen erfordert. 
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Um solcher Beweisführung willen kann der Beklagte schon vor der ersten 
Tagsatzung mittels vorbereitenden Schriftsatzes einen der in §. 229 C. P. O. ange~ 
führten Anträge stellen. 

7. Die Vorschriften über die erste Tagsatzung gelten auch für das Verfahren 
auf Grund von Widerklagen, Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklag'en, die bei einem 
Gerichtshofe angebracht werden. 

Desgleichen kommen sie zur Anwendung, wenn im bezirksgerichtlichen Ver
fahren die abgesonderte Abhaltung einer ersten Tagsatzung zur Vornahme der im 
§. 239 C. P. O. bezeichneten Processhandlungen angeordnet wird. 

§.240. 

1. Eine durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien nicht zu beseitigende 
Unzuständigkeit des Gerichtes kann nach Abhaltung der ersten Tagsatzung, bei 
welcher die Einrede der Unzuständigkeit nicht angemeldet wurde, nur mehr von 
amtswegen berücksichtigt werden (§. 43 J. N.). 

2. Auf Grund eines zwischen denselben Parteien im Auslande anhängigen 
Rechtsstreites kann der im Inlande wegen des nämlichen Anspruches angebrachten 
Klage die Rechtsanhängigkeit der Streitsache entgegengehalten werden, wenn das 
im ausländischen Processe zu gewärtigende Urtheil nach den über die Execution 
ausländischer Urtheile geltenden Vorschriften (§§. 79 ff. E. 0.) im Inlande vollstreckt 
werden kann. 

Im gleichen Umfange kann sich vor inländischen Gerichten auf die Rechtskraft 
eines dieselbe Streitsache betreffenden ausländischen Urtheiles berufen werden. 

3. Die Rechtskraft eines die Streitsache betreffenden und keiner Anfechtung 
mehr unterliegenden Schiedsspruches (§. 594 C. P. 0.) hat das Gericht von amts
wegen zu berücksichtigen. 

Gegen eine . Klage, die einem giltigen Schiedsvertrage zuwider während der 
Anhängigkeit des schiedsrichterlichen Verfahrens bei dem ordentlichen Richter 
angebracht wird, ist nicht die Einrede der Streitanhängigkeit, sondern die der 
Unzuständigkeit zu erheben. 

§. 241. 

Der Beklagte, welcher bei der ersten Tagsatzung infolge der U ebernahme des 
Processes durch den Auctor ohne Widerspruch des Klägers von der Klage entbunden 
wird, kann an den Kläger einen Anspruch auf Kostenersatz nicht stellen. 

Falls jedoch der Kläger unter der Behauptung, dass in der Klage auch 
Ansprüche geltend gemacht sind, welche durch das zwischen Auctor und Beklagten 
bestehende Vertretungsverhältnis nicht berührt werden, gegen den Eintrjtt des 
Auctors und die Entbindung des Beklagten von der Klage Einsprache erhebt und 
hiedurch mündliche Verhandlung und richterliche Entscheidung über die Berechtigung 
des Eintrittes in den Process und die Entbindung von der Klage nothwendig macht, 
so hat er, wenn sein Widerspruch als unberechtigt erklärt wird, dem ursprünglich 
Beklagten die diesem durch den Widerspruch verursachten Kosten zu ersetzen 
(§. 41 C. P. 0.). 

Die dem Auctor dadurch verursachten Kosten bilden einen Theil der Processkosten. 

4* 
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§.242. 

Der Beklagte hat alle im §. 239 C. P. O. bezeichneten Einreden und Anträge, von 
welchen er im einzelnen Processe Gebrauch zu machen beabsichtigt., gleich bei der 
ersten Tagsatzung vorzubringen. 

vVenn die erste Tagsatzung zur Verhandlung über den Antrag auf Sicherheits
leistung für die Processkosten oder auf Gestattung der Klagsänderung oder zur 
Verhandlung über den Antrag auf Zurückweisung der Klage wegen Processunfähig
keit eines Streiitheiles oder wegen mangelnder Vertretungsberechtigung einer Person 
erstreckt wird, so kann, ohne Rücksicht auf den Inhalt der über den Antrag ergehen
den Entscheidung, bei der erstreckten Tagsatzung eine der im §. 239, Absatz 2 
C. P. O. bezeichneten Einreden nicht mehr angemeldet werden. 

Beantwortung der Klage. 

§.243. 

1. Der Beschluss, durch welchen dem bei der ersten Tagsatzung anwesenden 
Beklagten die Beantwortung der Klage aufgetragen und die Frist hiezu bestimmt 
wird, ist zu verkünden und im Verhandlungsprotokolle unter Angabe der Frist für 
die Klagebeantwortung zu beurkunden (§. 208, Z. 3 C. P. 0.). Ausfertigungen dieses 
Beschlusses sind denParteien nicht zuzustellen (§. 79, letzter Absatz, Ger. Organ. Ges.). 

2. Das Protokoll über die erste Tagsatzung und die übrigen Acten der Rechts
sache sind dem Vorsitzenden vorzulegen (§. 120 Gesch. Ordg.). Erscheint diesem 
nach Einsicht des Protokolles und nachdem er die ihm etwa nötbigen Aufklärungen 
von dem mit AbhalLung der ersten Tagsatzung betrauten Richter mündlich eingeholt 
hat (§. 86, Absatz 1, Gesch. Ordg.), die Anordnung einer abgesonderten Verhandlung 
zweckmässig, so hat er sogleich, ohne vorherige Actenmittheilung, einen Senats
beschluss darüber einzuholen (§. 182, Ge.5ch. Ordg.). In gleicher Weise ist vorzugehen, 
wenn der Vorsitzende selbst die erste Tagsatzung abgehalten hat und die Anordnung 
abgesonderter Verhcmdlung für angemessen findet. Der Richter, vor "welchem die erste 
Tagsatzung stattfand, kann auch aus eigenem Antriebe nach der Tagsatzung 
mündlich den Vorsitzenden darauf aufmerksam machen, dass im gegebenen Falle 
Anordnung einer abgesonderten Verhandlung zweckmässig wäre. 

Vorbereitendes Verfahren. 

§.246. 

Das Nichterscheinen eines Zeugen, der am Orte des Processgerichtes wohnhaft, 
eier Ladung zur mündlichen Streitverhandlung Folge zu leisten verhindert ist, kann 
als ein genügender Anlass zur Einleitung eines vorbereitenden Verfahrens an sich 
nicht angesehen werden. Ein solcher Zeuge wird vielmehr regelmässig durch ein 
Mitglied des Senates als beauftragten Richter ausserhalb der mündlichen Verhandlung 
zu vernehmen sein (§§. 328, Z. 4, 282 C. P. 0.). Zum vorbereitenden Verfahren darf 
nur geschritten werden, wenn letzteres nach Lage der Sache zur Erleichterung der 
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Sachv:rhaltsf~ststellun.g oder zur Beschleunigung der Pl'ocesserledigung geeignet 
erschemt, also namentlicb, wenn mehrere an verschiedenen Orten wohnhaftc Zeugen 
über dieselbe Behauptung vernommen werden müssen, oder die Beweisaufnahme eine 
vorherige Klärung des Sachverhaltes zur Voraussetzung hat. 

Ob bei Uebertragung der Vernehmung an ein Mitglied des Senates die münd
liche Verhandlung zu erstrecken oder bloss für kurze Zeit, bis zum Wiedererscheinen 
des beauftragten Richters auszusetzen ist, wird nach Rücksichten der Zweckmässigkeit 
den Verhältnissen des einzelnen Falles entsprechend zu entscheiden sein. 

§.247. 

Der beauftragte Richter, vor welchem das yorbereitende Verfahren stattfinden 
soll, kann ein Mitglied des Senates sein, vor welchem nach Abschluss des vorbe
rei~enden Verfahrens die mündlic,he Streitverhandlung durchzuführen sein wird. 

§.248. 

Im vorbereitenden Verfahren vor dem beauftragten Richter müssen die Parteien 
durch Advocaten vertreten sein, und zwar sowohl bei den Tagsatzungen zur münd
lichen Verhandlung, wie bei den Einvernehmungen und Beweisaufnahmen, die vor 
dem mit dem vorbereitenden Verfahren beauftrngten Richter stattfinden. 

Ergeben sich . im vorbereitenden Verfahren Beweisaufnahmen durch einen 
ersuchten Richter, so besteht für diese kraft der Vorschrift des §. 27, Absatz 2 C. P. O. 
ein Anwaltszwang nicht. 

§.250. 

1. Das Sachverhältnis (§. 250, Z. 3 C. P. 0.) ist im vorbereitenden Verfahren 
sowohl in Ansehung der bestrittenen Ansprüche, wie der erhobenen bestrittenen 
Gegenansprüche zu ermitteln und darzustellen. 

2. Um zur Aufnahme von Beweisen in einem vorbereitenden Verfahren schreiten 
zu können, das gemäss §. 245, Z. 1 C. P. O. eingeleitet wurde, bedarf der beauftragte 
Richter weder einer besonderen Ermächtigung, noch einer Genehmigung durch den 
Senat. Sobald während des vorbereitenden Verfahrens für die Entscheidung erhebliche 
Beweise zum Vorschein kommen, hinsichtlich deren gemäss §. 245, Z. 3 C. P. O. die 
Bedingungen der Aufnahme im vorbereitenden Verfahren gegeben sind, hat der beauf
tragte Richter von amtswegen diese Beweisaufnahme zu veranlassen. 

§.254. 

1. Der Antrag, den zu einer Tagsatzung im vorbereitenden Verfahren nicht 
erschienenen Gegner unter Mittheilung einer Protokollsabschrift und Ankündigung 
der Folgen abermaligen Nichterscheinens zu laden, muss vor Anberaumung der neuen 
Tagsatzung gestellt werden. 

Aber nur di.e Mittheilung einer Protokollsabschrift und die Androhung der Ver
säumnisfolgen, nicht die Anberaumung der neuen Tagsatzung an und für sich ist vom 
Antrage der erschienenen Partei abhängig. Unterlässt es letztere einen Antrag auf 
Ladung unter Mittheilung einer Protokollsabschrift zu stellen, so hat der beauftragte 
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Richter von amtswegen die neue Tagsatzung anzuberaumen und die nicht erschienene 
Partei in der sonst üblichen Weise dazu zu laden. 

2. Wurde die neue Tagsatzung ohne MiUheilung einer Protokollsabschrift und 
ohne die Ankündigung der sich daran knüpfenden Versäumnisfolgen anberaumt und 
bleibt der Gegner auch von diesel' Tagsatzung aus, so kann der Antrag auf Ladung 
unter Mittheilung einer Protokollsabschrift nicht mehr nachgeholt werden. 

Der beauftragte Richter hat viehnehr dann ohne Rücksicht auf die Saumsal der 
, nicht erscheinenden Partei oder auf einseitige Erstreckungsanträge der erschienenen 
Partei das vorbereitende Verfahren nach Beschaffenheit des Falles mit thunlichster 
Beschleunigung (§. 256 C. P. 0.) zu Ende zu führen. 

§.255. 

Der Antr'ag auf Abhilfe gegen Anordnungen und Beschlüsse des beauftragten 
Richters ist an keine Frist gebunden. Er kann solange gestellt werden, als die begehrte 
Abhilfe nach Lage des Falles noch wirksam und mit Erfolg gewährt werden kann. 
Ein solches Begehren um Abhilfe ist jedoch ausgeschlossen, sobald die Partei gegen 
den Beschluss des beauftragten Richters ein Rechtsmittel ergriffen hat (vgl. auch 
§. 146 Gesch. Ordg.). 

Mündliche Streitv8rhandlung. 

§.258. 

Die Zahl der vorbereitenden Schriftsätze, welche die Parteien nach der Klage
beantwortung zwischen Anberaumung .und Beginn der mündlichen Streitverhandlung 
wechseln wollen, unterliegt keiner gesetzlichen Beschränkung. Doch darf deswegen, 
weil nach der Klagebeantwortung weitere vorbereitende Schriftsätze zwischen den 
Parteien gewechselt werden, die zur mündlichen Streitverhandlung anberaumte Tag
satzung nicht erstreckt werden. 

Es steht nichts entgegen, dass die Parteien auch nach Beginn der mündlichen 
Streitverhandlung, in der Zeit zwischen den einzelnen, zur Streitverhandlung anbe
raumten Tagsatzungen vorbereitende Schriftsätze wechseln. 

Schriftsätze, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsver
theidigung nicht nothwendig erscheinen, bleiben bei der Kostenbestimmung ausser 
Anschlag (§. 41 C. P. 0.); im Falle überflüssig vieler Schriftsätze kann auch die 
Vorschrift des §. 49 C. P. O. zur Anwendung kommen. 

§.260. 

Sofern abgesonderte Verhandlung über die Einreden der Unzulässigkeit des 
Rechtsweges, der Unzuständigkeit, Streitanhängigkeit oder Rechtskraft angeordnet 
wird, kann diese abgesonderte Verhandlung unter einstweiliger Aussetzung der Ver
handlung zur Hauptsache oder auch parallel mit letzterer geführt werden. vVelche 
Anordnung zu treffen ist, wird v~n der voraussichtlichen Stichhältigkeit der Einreden 
abhängen: je wahrscheinlicher es ist, dass ihnen Folge zu geben sein wird, desto 
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grössere Vortheile wird der Aufschub der sonst zwecklosen Verhandlung zur Haupt
sache haben, während umgekehrt zweifelhaft begründete Einreden für die Pl'ocess- \ 
führung am besten dadurch unschädlich gemacht werden, dass ihnen eine verzögernde 
Wirkung nicht beigelegt, sondern gleichzeitig über die Hauptsache verhandelt wird. 

Aendert sich während der Verhandlung über die Einreden die Ansicht über 
deren Berechtigung, so kann dem sogleich durch eine processleitende Verfügung nach 
§. 192 C. P. O. im Sinne des für die Processführung jeweils Dienlichsten Rechnung 
getragen werden. 

§. 261. 

1. Sofern die Entscheidung über die Einreden wegen Unzulässigkeit des Rechts
~eges, Unzuständigkeit, Str,eitanhängigkeit oder Rechtskraft nicht in die Entscheidung 
m der Hauptsache . aufgenommen, sondern besonders ausgefertigt wird, hat sie stets 
mittels Beschlusses zu erfolgen. ' 

..... - 2. Wird die abweisliche Entscheidung üb~r die wegen Unzulässigkeit des Rechts
weges, Unzuständigkeit, Rechtskraft oder Streitanhängigkeit vorgebrachten Einreden 
und Anträge in das Urtheil in der Hauptsache aufgenommen, so ist sie in den 
Urtheilsspruch (§. 417, Z. 3 C. P. 0 .), und zwar vor den Ausspruch über die Hauptsache 
einzus chal ten. 

3. Wenn die Rechtskraft oder Streitanhängigkeit nur einern Theile des Klaae-
b 

anspruches entgegenstehen, so ist die Entscheidung, womit der Einrede theilweise 
stattgegeben wird, wenn sie auf Grund abgesonderter Verhandlung ergeht, als beson
derer Beschluss auszufertigen, wenn hingegen über die Einrede in Verbinduna mit 
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der Hauptsache verhandelt und entschieden wird, in das Urtheil aufzunehmen. 
Jener Beschluss kann selbständig angefochten werden; wegen der daraus sich 

leicht ergebenden Weiterungen und Verwicklungen wird sich d~her, wenn die Rechts
kraft- oder Streitanhängigkeitseinrede nur gegen einen Theil des Anspruches erhoben 
wird, die Einleitung einer abgesonderten Verhandlung in der Regel nicht empfehlen. 

4. Greift das Gericht nach der ersten Tagsatzung (§. 239 C. P. 0.) von amts
wegen eine durch Parteivereinbarung nicht zu beseitigende Unzuständigkeit auf, so 
kann es darüber in Verbindung mit der Hauptsache oder abgesondert (§. 189 C. ,P. 0.) 
v:rhandeJn lassen. Wenn die Zweifel des Gerichtes an seiner Zuständigkeit zufolge 
dieser Verhandlung unbegründet erscheinen, ist ein Be sc h lu s s we der zu 
verkünden, noch auszufertigen, da kein Antrag zu erledigen ist. Sobald die 
Zuständigkeit für das Gericht auf Grund der darüber gepflogenen Erörterung 
feststeht, und damit die eigenen Zweifel des Gerichtes beseitigt sind, ist vielmehr 
sogleich ohne weitere Förmlichkeit zur Verhandlung der Hauptsache überzugehen 
oder diese fortzusetzen. Mangels eines Beschlusses, dessen Rechtskraft abgewartet 
we~den müsste, ist auch ein auf Aufnahme der Verhandlung zur Hauptsache 
gerIchteter besonderer Parteiantrag nicht nothwendig und sonach eine sinngemässe 
Anwendung der Bestimmungen des §. 261, Absatz 1 bis 4 C. P. O. auf den Fall, 
dass der Senat von amtswegen die Frage der Zuständigkeit aufwirft, durchaus 
ausgeschlossen. 

Der Ausspruch, dass sich das Gericht infolge der über den Zuständigkeits
p~nkt gepflogenen Erörterungen von amtswegen für nicht zuständig erkläre, hat 
mIttels Beschlusses zu erfolgen (§. 43 J. N.). 



56 

§.2G2. 

Dem Vortrage der Ergebnisse des vorbereitenden Verfahrens bei der münd
mündlichen Slreitverhandlung sowie dem Vortrage, mit welchem die mündliche 
BerufunO'sverhandlung eingeleitet wird (§. 4'3G C. P. 0.), muss ein schriftliches 
Referat bnicht zugrunde liegen. Der Berichterstatter ist zwar berechtigt, nicht aber 
verpflichtet, eine schriftliche Sachverhaltsdarstellung oder eine schriftliche U ebersicht 

über die streitigen Rechtsfragen zu liefern (§. 122 Gesch. Ordg.). 

§.263. 

1. Wenn eine Partei nach Durchführung eines vorbereitenden Verfahrens 

(§§. 250 und 251 C. P. 0.) in der mündlichen Streitverhandlung neue A.nsprüc~e 
oder Gegenansprüche geltend machen will, hat sie im Falle. g~gne~lschen .Ell1-
~pruches glaubhaft zu machen, dass sie von deren Bestande bel E.ll1bn~gung l~res 
vorbereitenden Schriftsatzes keine Kenntnisse hatte, was auch für dIe bel der mund
lichen Streitverhandlung erfolgende Änderung der Klage (§. 235, C. P. 0.) gi1t. 

Dagegen ist für das Vorbringen neuer thatsächlicher Beh~uptungen, 
Be w eismitt el und Beweis einre den, nach durchgeführtem vorbereitenden Ver
fahren in der mündlichen Streitverhandlung - woferne nicht eine Präclusion mit 
demselben nach §. 254, Absatz 2 C. P. O. eingetreten ist - für die Glaubhaftmachung 
ihrer Nichtkenntnis jener Zeitpunkt massgebend, in welchem dieselben im einzelnen 
Fall e im vorbereitenden Verfahren selbst noch mit Rechtswirkung vorgebracht 

werden konnten. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

2. 'Venn von einer Partei mehrere vorhereitende Schriftsätze erstattet wurden, 
so ist von der Partei, welche nach Abschluss des vorbereitenden Verfahrens in 
der mündlichen Streitverhandlung neue Ansprüche geltend machen will, im Falle 
gegnerischen Einspruches nur glaubhaft zu machen (§. 263 C. P. 0.), dass. sie vom 
Bestande dieser Ansprüche bei Anb ri n g en ihr e s (l etz te n) vorbeI' eIl end en 

Schriftsatzes keine Kenntnis hatte. 

§. 264. 

U eber thatsächliche Behauptungen, die infolge einer im vorbereitenden Ver
fahren eingetretenen Säumnis des Gegners gemäss §. 254, ~bsatz 2C. P. O. für wahr 
zu halten sind, kann in der mündlichen Streitverhandlung eine Beweisaufnahme weder 

angeordnet werden, noch stattfinden. 
Ebensowenig kann der Senat eine Erneuerung der Beweisaufnahme zur Behebung 

von Einwendungen gegen eine im vorbereitenden Verfahren stattgefundene Beweis
aufnahme anordnen, wenn diese Einwendungen zu denjenigen Erklärungen gehören, 
welche die im vorbereitenden Verfahren säumige Parlei gemäss §. 2;)4, Absatz 2 C. P. O. 

nicht mehr nachholen kann. 
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Zweiter Titel. 

Allgemeine Bestimmungen übel' den Beweis und die' Beweisaufnahme. 

Beweis. 

§. 266. 

Vom Gegner ausdrücklich gerichtlich zugestandene thatsächliche Behauptungen 
einer Partei sind als wahr anzunehmen. Soweit nicht dem Geständnisse beiaefüate Zu-

~ 0 

sätze oder Einschränkungen oder ein vViderruf des Geständnisses eine Prüfung' der 
Wahrheit der zugestandenen Behauptungen nothwendigmachen (§ .266,Absatz2,C.P.0.), 
hat das Gericht diese letzteren seiner Entscheidung zugrunde zu legen, ohne festzu
stellen, ob die zugestandenen -Behauptungen auch unter Berücksichtigung der Ergeb
nisse der Verhandlung und Beweisführung als wahr erscheinen. 

Dies gilt auch in Betreff des gerichtlichen Geständnisses thatsächlicher Behaup
tungen, die nach gesetzlicher Vorschrift nicht zu beweisen, sondern nur glaubhaft zu 
machen sind (§. 274 C. P. 0.). 

§. 268. 

Durch die Bestimmung über die bindende Kraft eines verurtheilenden straf
gerichtlichen Erkenntnisses wird die Vorschl'Ht des §. 10 des Gesetzes vom 28. Mai 1881, 
R. G. BI. Nr. 47, betreffend Abhilfe wider unredliche Vorgänge bei Creditgeschäften, 
nicht berührt. 

§. 27::2. 

Ein einverständlicher Verzicht der Pa] teien auf bereits aufgenommene 
B eweise ist wirkungslos und enthebt das Gericht nicht der Pflicht, bei der Entschei
dung über die Wahrheit des Parteivorbringens die Ergebnisse dieser, von den 
Parteien sodann faUen gelassenen Beweisführung zu berücksichtigen. Das gilt auch 
für Beweise, die durch einen ersuchten oder beauftragten Richter aufgenommen 
wurden (vgl. §. 217, Absatz 1 C. P. 0.). 

Beweisaufnahme. 

§. 277. 

1. Beweisbeschlüsse sind im Gerichtshofsverfahren vom Senate, nicht vom 
Vorsitzenden des Senates zu fassen. 

DerVorsitzende kann kraft seines Processleitungsrechtes Personen, von welchen 
Aufklärung über erhebliche Thatsachen zu erwarten ist, zur mündlichen VerhandlunO' 
laden, damit sie gegebenenfalls als Zeugen vernommen werden können (§. 183~ 
Z.4 C. P. 0.), deren thatsächliche Vernehmung darf aber nur auf Grund eines Beweis
beschlusses des Senates stattfinden. 

2. Die Erlassung eines Beweisbeschlusses, wodurch die Aufnahme ein e s vo n 
de n Parteien angebotenen Beweises angeordnet wird, kann dadurch, dass sich 
beide Parteien gegen diese Beweisaufnahme erklären, nicht gehindert werden. 

3. Soweit das Gericht nach dem Gesetze die Aufnahme von Beweisen von amts
wegen anordnen darf (Zeugen, §. 183, Z. 4 C. P. O. - Sachverständige, §§. 183, Z. 4 
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und 351 C. P. O. - Augenschein, §§. 183, Z. 4 und 368 C. P. O. - Vernehmung der 
Parteien §. 371 C. P. 0.), kann es mit Hilfe dieser Beweismittel auch über streitige 
Thatsachen Beweis erheben, für welche die Parteien Beweise nicht angp.boten haben. 

4. Bei Beweisführung durch Urkunden ist ein Beweisbeschluss nur nothwendig, 
falls eine besondere Beweisaufnahme ausserhalb der mündlichen Verhandlung statt

finden muss (z. B. §. 300 C. P. 0.). 

§.279. 

1. Die Weigerung des Beweisführers, sich über den gegnerischen Antrag auf 
Festsetzung einer Beweisaufnahmefrist zu erklären, hindert die Beschlussfassung 

übel' diesen Antrag nicht. 
2. Wenn die Beweisaufnahme durch ein dem Beweisführer zur Bestellung über-

gebenes Ersuchen an eine ausländische Behörde eingeleitet oder ihre Veranlassung 
vollständig dem Beweisführer anheimgegeben wird (§. 283 C. P. 0.), hat das Gericht 
eine Frist für die Beweisaufnahme von amtswegen festzusetzen; sonst erfolgt eine 
Fristbestimmung für Beweisaufnahmen nur auf Antrag einer Partei (§. 279, Ab
satz 1 C. P. 0.). Unterbleibt diese Antragstellung, so wird die Verhandlung solange 
nicht fortgeführt, als nicht die Acten über die Beweisaufnahme einlangen; diese 
Unterbrechung der Verhandlung ist aber weder mit den Rechtsfolgen der Upter
brechung des Verfahrens (§. 163 C. P. 0.), noch mit denjenigen des Ruhens des Ver
fahrens (§. 168 C. P. 0.) verbunden. Die Wirkungen der Stn:itanhängigkeit bleiben, 
ungeachtet die Verhandlung nicht fortgeführt wird, bestehen, und es ist insbesondere 
dem Kläger die gerichtliche Verfolgung und neuerliche Geltendmachung seines 

Anspruches mittels Klage abgeschnitten. 

Verfahren bei der Beweisaufnahme. 

§.289. 

Der Gegner des Beweisführers muss sein Fragerecht bei Zeugen- und Sach
verständigenvernehmungen mündlich (persönlich oder durch einen Vertreter) aus
üben. Schriftliche Fragen (Fragestücke) zur Vernehmungstagsatzung einzusenden, 
ist nur bei Vernehmung von Personen statthaft, die von der Pflicht, vor Gericht zu 
erscheinen, befreit sind (§. 341, Absa~z 2 G. P. 0.); sonst ist auf solche Fragestücke 

kein Bedacht zu nehmen. 

Dritter Titel. 

Beweis durch Urkunden. 

Beweiskraft der Urkunden. 

§.294. 

1. Von Handzeichen abgesehen, muss eine Privaturkunde, um vollen Beweis 
. zu begründen, vom: Aussteller durch handschriftliche Anbringung des Namens 
unter der Urkunde vollzogen sein; der blosse Abdruck eines Stempels oder Siegels 
genügt nicht. Ebensowenig macht eine Urkunde mit einer im Wege lithographischen 
Abdruckes hergestellten Unterschrift vollen Beweis. 
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2. Eine bloss mit dem Handzeichen des Ausstellers versehene Privaturkunde . 
bedarf, um darüber: "dass die in derselben enthaltenen Erklärungen von dem Aus
steller herrühren" (§. 294 C. P. 0.), vollen Beweis zu machen, nur der notariellen 
oder gerichtlichen Beglaubigung dieses Handzeichens, und nicht auch noch der Bestä
tigung zweier Zeugen. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

3. ' lV elche Beweiskraft einer Priyaturkunde beizumessen ist, auf welcher das 
Handzeichen des Ausstellers, ohne gerichtliche oder notarielle Beglaubigung, lediglich 
durch zwei Zeugen bestätigt ist, hat das Gericht nach freier U eberzeugung zu beur
theilen (§. 272 C. P. 0.). 

Vorlegung der Urkunde durch den Beweisführel'. 

§.298. 

Die Beschränkung der Vorweisung einer Urkunde auf die Stellen, welche für 
den Gegenstand des Rechtsstreites von Belang sind (§. 298, Absatz 2 C. P. 0.), kann 
auf Antrag auch dann angeordnet werden, wenn die Urkunde ausser dem das streitige 
Rechtsverhältnis betreffenden Inhalte Erklärungen über Familien- oder Privat
angelegenheiten enthält, die zu dem Rechtsverhältnisse das den Gegenstand des 
Streites bildet, in keinerlei Beziehung stehen. 

§.302. 

Ein einseitiger Verzicht des Beweisführers auf den mittels einer Urkunde zu 
erbringenden Beweis ist ausgeschlossen, sobald die Urkunde dem Gerichte übergeben 
oder vor der U ebergabe vom Beweisführer in der mündlichen Streitverhandlung vor
gelesen wurde. 

Vorlegung der Urkunde durch den Gegner. 
§. 303. 

1. Der Auftrag, ' eine für die Beweisführung des Gegners erhebliche Urkunde 
vorzulegen, kann nicht bloss vom erkennenden Gerichte (Senate), sondern auch vom 
beauftragten Richter während des vorbereitenden Verfahrens erlassen werden 
(§§. 250, letzter Absatz, 251 C. P. 0.). Der beauftragte Richter kann jedoch nur die 
Vorlage von Urkunden anordnen, deren Besitz die Partei zugibt. Leugnet sie den 
Besitz, so muss die Erlassung des Auftrages dem erkennenden Gerichte vorbehalten 
bleiben, da nur dieses den Besitz mittels Vernehmung der Parteien feststellen 
kann (§§. 307 und 249, Absatz 2 C. P. 0.). 

Dem um eine Beweisaufnahme ersuchten Richter steht die Anordnung der Ur
kundenvorlage nicht zu. 

2. Die Partei, welche die Vorlegung einer Urkunde mit der Behauptung 
verweigert, dass einer der in §. 305 C. P. O. angegebenen Gründe vorhanden sei, hat 
die von ihr zur Rechtfertigung der Weigerung angeführten Umstände, wenn ein 
Widerspruch erfolgt, glaubhaft zu machen (vgl. §. 323 C. P. 0.). Die blosse 
Behauptung, dass einer der gesetzlichen Weigerungsgründe vorliege, genügt an und 
für sich nicht. 

Zur Feststellung der Weigerungsgründe kann die vorzulegende Urkunde, 
solange über die Verpflichtung zur Vorlage noch nicht entschieden ist, nur insofern 
benützt werden, als die Partei freiwillig dem Gerichte zu diesem Zwecke in die 
Urkunde Einsicht gewährt. 
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3. Die Vorschriften der §§. 303 bis 307 C. P. O. gelten auch, wenn sich die 
Urkunde zwar nicht in den Händen des Antragstellers, aber bei einer Person 
befindet, welcher sie der Gegner anvertraut hat und die infolge dessen die Urkunde 
im Namen des Gegners innehat. Insbesondere kann auch die Vorlegung derjenigen 
Urkunden beantragt werden, welche der Gegner seinem" Advocaten übergeben hat. 

Wird jedoch statt des Antrages, dass der Gegner solche Urkunden vorzulegen 
habe, begehrt, dass der gerichtliche Auftrag zur Urkundenvorlage unmittelbar 
gegen den dritten Inhaber oder Verwahrer der Urkunde erlassen werde, 
so finden nicht die Vorschriften der §§. 303 bis 307 C. P. 0., sondern die Bestimmungen 

der §§. 308 und 309 C. P. O. Anwendung. 

§.305. 
1. Wegen der mit dem Bekanntwerden der Urkunde verbundenen Gefahr 

gefällsstrafgerichtlicher Verfolgung kann die Vorlage der Urkunde nicht ver-

weigert werden. 
2. Die Verweigerung der Urkundenvorlage wegen Verletzung eines Kunst- oder 

Geschäftsgeheimnisses (§. 305, Z. 4 C. P. 0.) ist sowohl zum Schutze des Kunst- oder 
. Geschäftsgeheimnisses eines Dritten, wie desjenigen der um Urkundenvorlage ange-

gangenen Partei statthaft. 

§.306. 

Wird vom Beweisführer behauptet, dass der vorgelegte beglaubigte Auszug der 
Urkunde für die Beweisführung erhebliche .Stellen der Urkunde nicht enthalte und 
dass deren Verschweigung durch den vom Gegner geltend gemachten Weigerungs
grund nicht gerechtfertigt sei, so kann das Gericht dem Gegner auftragen, die Urkunde 
selbst dem Gerich te vorzulegen, damit die s es zum Zwecke der Entscheidung 
über die Einwendungen des Beweisführers vom ganzen Inhalte der Urkunde Einsicht 
nehmen könne (§§. 183, Z. 2, 307 C. P. 0.). Dem Beweisführer ist in die Urschrift 

der Urkunde Einsicht nicht zu gewähren. 
Findet das Gericht infolge der Einsicht in die Urkunde die Einwendungen des 

Beweisführers begründet, so hat es anzuordnen, dass der vom Gegner vorgelegte 
beglaubigte Auszug der Urkunde durch Aufnahme der fraglichen Stellen vervollständigt 

werde (§. 303 C. P. 0.). 
"Gegen den Beschluss, durch welchen das Gericht Vorlage der Urkunde fordert, 

um über die Einwendungen des Beweisfiihrers entscheiden zu können, ist ein abge
sondertes Rechtsmittel nicht zulässig (§. 186 C. P. 0.); der Auftrag zur Vervoll
ständigung des Auszuges kann durch ein abgesondertes Rechtsmittel nicht 

angefochten werden (§. 319, Absatz 2" C. P. 0.). 

Vorlegung der Urkunde durch einen Dritten. 

§.308. 

1. Dadurch, dass der zur Einvernehmung geladene dritte Besitzer der Urkunde 
nicht erscheint, wird die Beschlussfassung über den Antrag des Beweisführers nicht 
gehindert. Der Auftrag zur Vorlage der Urkunde kann jedoch dem Dritten nur ertheilt 
werden, wenn die antragstellende "Partei glaubhaft macht, dass sich die Urkunde in 

der Hand des Dritten befindet. 
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2. Durch die in §. 305 C. P. O. angegebenen Umstände wird die Weigerung des 
Dritten, die Urkunde vorzulegen, nicht gerechtfertigt. 

3. Der Beschluss, womit einem Dritten aufgetragen wird, eine in seinen Händen 
befindliche, zur Beweisführung benöthigte Urkunde innerhalb einer bestimmLen Frist 
behufs Benützung bei der mündlichen Verhandlung bei dem Processgerichte zu 
erlegen, ist nach Rechtskraft und Ablauf der Vorlagefrist auf Antrag nach Vorschrift 
der §§. 346 oder 354 E. O. zu vollstrecken. 

4. Ob der dritte Besitzer der Urkunde zu verlangen berechtigt ist, dass der 
Beweisführer auch die Gebür bedingt gebührenpflichtiger Urkunden zu entrichten 
habe, hängt von dem zwischen ihm und dem Beweisführer in Betreff der Urkunde 
bestehenden Rechtsverhältnisse ab. Besteht kein solches Rechtsverhältnis, so wird 
diese Gebür vom Beweisführer zu tragen sein. 

5. Die Vorschriften der §§. 308 und 309 C. P. O. gelten auch für den Fall, als 
die dritte Person nicht zur Herausgabe, sondern nach den Vorschriften des bürger
lichen Rechtes oder wegen Gemeinschaftlichkeit der Urkunde bloss zur Vorlage (Vor
weisung) der Urkunde verpflichtet ist. 

Der Gegner und der angebliche dritte Besitzer der Urkunde sind über den 
Antrag auf Vorlegung der Urkunde mündlich, und zwar, soweit thunlich, gleichzeitig 
zu vernehmen. 

Ech theitsbeweis. 

§.312. 

1. Die Behauptung, dass der Inhalt einer Privaturkunde nach deren Errichtuncr 
v 

verfälscht wurde, ist von derjenigen Partei zu beweisen, gegen welche die Urkunde 
als Beweismittel dienen soll. 

2. Der Beweisführer ist nicht genöthigt, die Echtheit der Urkunde nachzuweisen, 
wenn sein Gegner die Echtheit der auf der Urkunde befindlichen Namensunterschrift 
zwar zugiebt, aber, ohne bestimmte Thatsachen anzuführen und darzuthun, und ohne 
dass diese Behauptung durch die äussere Beschaffenheit der Urkunde unterstützt. 
würde, behauptet, die Urkunde sei ihrem Inhalte nach schon von ihrer Errichtuno' o 

an unecht. Ob und inwieferne mit Rücksicht auf das bezügliche Vorbringen des 
Gegners des Beweisführers oder auf die äussere Beschaffenheit der Urkunde dem 
Beweisführer der Beweis der Echtheit des Urkundeninhaltes aufzuerlegen sei, hat der 
Richter nach freier U eberzeugung zu beurtheilen. 

Vierter Titel. 

Beweis durch Zeugen. 

Unzuläs sigkeit und Verweigerung des Zeugnisses. 

§. 321. 

1. Unter Berufung auf eine dem Ehegatten aus der Aussage drohende Schande 
oder strafgerichtliche Verfolgung (§. 321, Z. 1 C. P. 0.) können Inländer das Zeugnis 
nur dann verweigern,wenn sie mit dieser Person in einer gesetzlich gilbgcn Ehe leben. 
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Die Gefahr gefälls s tr afg eri ch tli ch er Verfolgung berechtigt nicht zur Verwei

gerung der Aussage. 
2. Zeugen, die vermöge einer ihnen obliegenden staatlich anerkannten Pflicht 

zur Verschwiegenheit die Aussage verweigern dürfen (§. 321, Z. 3 C. P. 0.), sind vor 
ihrer Vernehmung hierauf aufmerksam zu machen (§. 339, Absatz 1 C. P. O) Das 
Gericht ist jedoch, von Staatsbeamten abgesehen (§. 320, Z. 3 C. P. 0.), nicht 
berechtigt, die Aussage über die durch die Verschwiegenheitspflicht gedeckten That
umstände zu verbieten oder zu verhindern, wenn sich der Zeuge ungeachtet jener 
Belehrung der Aussage nicht begibt. 

3. Der Grund für die Verweigerung der Aussage ist vom Zeugen vor oder bei 
der zur Vernehmung bestimmten Tagsatzung anzugeben und, wenn den Behauptungen 
des Zeugen von den Parteien widersprochen wird, glaubhaft zu machen (§. 323 C. P. 0.). 

§.322. 

Als" Urkundsperson" bei Rechtsgeschäften ist jedermann anzusehen, welcher 
der Errichtung des Rechtsgeschäftes zu dem Zwecke beigezogen wurde, um darüber 
und über den Inhalt des Rechtsgeschäftes einen Beweis zu schaffen. Ob die Person 
nur als Zeuge anwesend war oder die über das Rechtsgeschäft errichtete Urkunde 
nur als Zeuge unterschrieb, oder ob nebstdem auch die Urkunde von ihr geschrieben 

wurde, ist unwesentlich. 
§.324. 

Der Beschluss, wodurch die Verweigerung der Zeugenaussage oder die Verwei
gerung der Beantwortung einzelner Fragen als nicht gerechtfertigt erkannt wird, 
kann vom Zeugen durch ein abgesondertes Rechtsmittel nicht angefochten werden 

(§. 349, Absatz 1 C. P. 0.). 
Der Zeuge hat seine etwaigen Beschwerden gegen diese Entscheidung mittels 

Recurs gegen den Beschluss zur Geltung zu bringen, durch welchen die Execution 
gegen ihn eingeleitet und zu diesem Zwecke die für den Fall fortgesetzter Weigerung 
zu verhängende Geldstrafe oder Haft ihm angedroht wird (§. 354, Absatz 2 E. 0.). 

§.325. 

Die Execution gegen ein~n Zeugen, der das Zeugnis oder den Zeugeneid 
verweigert, ist nach Vorschrift der §§. 354, 359 und 360 bis 366 E. O. zu führen. 
Die einzige Abweichung gegenüber den Vorschriften der Executions-Ordnung besteht 
darin, dass die Haft nicht über den Zeitpunkt der Beendigung des Processes in der 
Instanz hinaus verlängert werden und in keinem Falle sechs Wochen überschreiten 
darf. Soll der Zwang mittels Geldstrafen ausgeübt werden, so sind für die Höhe der 
wider den Zeugen zu verhängenden Geldstrafen die Bestimmungen des §. 354, 

Absatz 3 E. O. massgebend. 
Die Kosten, welche durch den Vollzug der Haft entstehen, hat der Beweisführer 

unter den aus §. 366 E. O. sich ergebenden Rechtsfolgen vorzuschiessen. 

Ladung. 

§.332. 

Der Beschluss, dass wegen nicht rechtzeitigen Erlages des Vorschusses zur 
Deckung der Zeugengebüren die Ausfertigung der Ladung des Zeugen zu unterbleiben 

habe, ist vom Senate zu fassen. 
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Folgen des Ausbleibens. 

§.335. 

1. Die Weigerung des Beweisführers, sich über den gegnerischen Antrag auf 
Bestimmung einer Frist für die Beweisaufnahme zu erklären, hindert die Beschluss
fassung über diesen Antrag nicht. 

2. Unterlassen es die Parteien, nach fruchtlosem Ablaufe der für die Beweis
aufnahme bestimmten Frist die Fortsetzung der Verhandlung zu beantragen, so wird 
die Verhandlung solange nicht fortgeführt, als nicht eine der Parteien den Antrag auf 
Anberaumung einer Tagsatzung zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung stellt; 
diese Unterbrechung der Verhi:mdlung ist aber weder mit den Rechtsfolgen der Unter
brechung des Verfahrens (§. 163 C. P. 0.), noch mit denjenigen des Ruhens des 
Verfahrens (§. 168 C. P. 0.) verbunden. Die 'iVirkungen der Streitanhängigkeit bleiben, 
ungeachtet die Verhandlung nicht fortgeführt wird, bestehen) und es ist insbesondere 
dem Kläger die gerichtliche Verfolgung und neuerliche Geltendmachung seines 
Anspruches mittels Klage abgeschnitten. 

3. Bei der neu aufgenommenen Verhandlung ist ohne Rücksicht auf die Zeit, 
welche seit Ablauf der für die Beweisaufnahme bestimmten Frist verstrichen ist eine , 
Benützung des Beweises nur nach Massgabe des §. 279, Absatz 2 C. P. O. zulässig. 

Z eugengebüren. 

§.346. 

Zeugen, welche die Parteien ohne gerichtliche Ladung zur mündlichen Ver
handlung mitgebracht haben, steht für den Fall ihrer thatsächlichen Vernehmung der 
gleiche Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten und auf Entschädigung 
für Zeitversäumnis zu, wie gerichtlich geladenen Zeugen. 

§.347. 

Wenn Parteien oder Zeugen eine gerichtliche Entscheidung über die Bestim
mung von Zeugengebüren begehren, die von dem damit betrauten Beamten des 
ersuchten Gerichtes liquidirt wurden, so hat das ersuchte Gericht, und nicht das 
Processgericht, zu entscheiden. 

Fünfter Titel. 

Beweis durch Sachverständige. 

Bestellung der Sachverständigen. 

§. 351. 

Die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige ist nicht nothwendig, 
wenn nach gewissenhafter U eberzeugung des Gerichtes die eigene Fachkunde oder 
das eigene Wissen der zur Entscheidung berufenen Richter diese befähigt, die 'iV ahr
heit oder Richtigkeit der einem technischen, industriellen, künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Gebiete angehörigen Behauptungen zu beurtheilen. 
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Ablehnung. 

§.355. 

1. Während ein Richter immer abgelehnt werden kann, wenn, ohne dass ein gesetz
licher Ausschliessungsgrund (§. 20 J. N.) vorhanden wäre, doch zureichende Gründe 
vorliegen, seine Unb efangenheit in Zweifel ZLl ziehen (§. 19, Z. 2 J. N.), kann die 
Ablehnung eines Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit nicht darauf 
gestützt werden, dass die zur Abgabe eines Sachverständigenbefundes oder Gut
achtens berufene Person früher in derselben Rechtssache als Zeuge vernommen 
wurde. 

2. Für den Sachverständigen besteht keine Pflicht, von ihm bekannten Gründen, 
welche seine Ablehnung durch die Parteien rechtfertigen könnten, dem Gerichte, 
Mittheilung zu machen. 

Beweisaufnahme. 

§. 358. 

Sachverständige sind, soweit sie überhaupt beeidet werden, stets v or dem 
Beginne der Beweisaufnahme zu beeiden. Dies gilt auch für das Verfahren in 
Bagatellsachen. Die zusammenfassende Vorschrift (§. 451, Z. 2 C. P. 0.) über die 
Protokollirung der Beweisaufnahme in Bagatellsachen enthält keine Abänderung der 
im §. 358, Absatz 1 C. P. O. für die Beeidigung der Sachverständigen aufgestellten 
Regel. 

§. 363. 

Die Kosten einer vom Vorsitzenden angeordneten Begutachtung durch Sach
verständige (§. 183, Z. 4 C. P. 0.) sind von beiden Parteien gemeinschaftlich zu 
bestreiten (§. 40, Absatz 1 C. P. 0.). 

Imi'iTieferne eine der Parteien auf Ersatz des von ihr bestrittenen Kostenantheiles 
Anspruch erheben kann, bestimmt sich nach den Vorschriften der §§. 41 ff. C. P. 0 
Dass von dieser Begutachtung im Laufe des Processes kein Gebrauch gemacht 
wurde, steht der Berücksichtigung ihrer Kosten bei Bestimmung des Kostenersatzes 
nicht entgegen, da die Partei diese Kosten infolge der gerichtlichen Anordnung 
aufwenden musste und diese letztere schon die Entscheidung des Gerichtes über .die 
Nothwendigkeit der Kosten (§. 41, erster Absatz, C. P. 0.) in sich schliesst. 

Rechtsmittel. 

§. 366. 

Der Beschluss, durch welchen die Bestellung (Auswahl) der Sachverständigen 
dem um die Beweisaufnahme ersuchten Richter überlassen wird, kann ebensowenig 
durch ein Rechtsmittel angefochten werden, wie der ihm in allem \Vesentlichen gleiche 
Beschluss, durch welchen die Bestellung der Sachverständigen dem b eauftragten 
Ri chter überlassen wird (§. 366, Absatz 2 C. P. 0.). 

Sechster Titel. 

Beweis durch Augenschein. 

§. 369. 
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Dritte Personen, in deren Besitz sich die zu besichtigende Sache befindet, 
können für den Fall, als sie zu deren Vorzeigung oder Herausgabe nicht bereit sind 
nur mittels Klage dazu verhalten werden. Ein Verfahren nach Analogie des in §§. 308 
und 309 C. P. O. für Vorlegung von Urkunden und Auskunftssachen (§. 318 C. P. 0.) 
zugelassenen findet in Ansehung von Augenscheinsgegenständen nicht statt. 

Siebenter Titel. 

Beweis durch Vernehmung der Parteien. 

§. 371. 

1. Die Vernehmung der Parteien kann zur Führung eines Gegenbeweises statt
Hnden (vgl. §. 270 C. P. 0.). 

2. Dass ein Theil der von den Parteien angebotenen Beweismittel deshalb nicht 
zur Herstellung des Beweises verwendet werden konn te, weil die Aufnahme der 
angebotenen Beweise wegen Verschleppungsabsicht verweigert wurde, steht der 
Zulassung der Beweisführung durch Abhörung der Parteien nicht entgegen. 

3. Intervenienten, welchen nicht die Stellung eines Streitgenossen zukommt 
können im Processe n:ur als Zeugen vernommen, Intervenienten hingegen, welche~ 
die Stellung eines Streitgenossen zukommt (§. 20 C. P. 0.), auch zum Zwecke der 
Beweisführung nach §§. 371 ff C. P. O. abgehört werden. 

§. 375. 

Wenn sich eine zum Zwecke der Beweisführung zu vernehmende Partei zwar 
am Orte des Processgerichtes befindet, ihre Ladung vor Gericht aber wegen unüber
steiglicher Hindernisse nicht verfügt werden kann (z. B. Erkrankung, welche die Partei 
bettlägerig macht), so kann die Abhörung und Beweisaufnahme durch einen beauf
tragten Richter erfolgen (§. 282 C. P. 0.). 

§.377. 

1. Ergeht zur eidlichen Vernehmung eine besondere Ladung an die Partei so 
sind der Partei in der Ladung die Thatsachen mitzutheilen, über welche die eidliche 
Aussage erfolgen soll. Wurde die nämliche Partei über dieselben Thatsachen schon 
u~beeidet ve~nommen, so kann diese Angabe der Thatsachen durch Verweisung auf 
dIe gelegentlIch der Ladung zur ersten Vernehmung erfolgte Mittheilung der That
sachen (§. 375, Absatz 2 C. P. 0.) ersetzt werden. 

2. Die eidliche Aussage darf über jede einzelne Thatsache nur einer der beiden 
Parteien aufgetragen werden. Falls daher die Partei, deren eidliche Vernehmung 
angeordnet wurde, die Aussage unter Eid verweigert, kann das Gericht nicht etwa 
nachträglich dem Gegner die eidliche Aussage über dieselbe Thatsache auftragen, 
sonde.rn es muss den Einfluss der Weigerung der Partei auf die Herstellung des 
BeweIses nach §. 381 C. P. O. würdigen. 

5 
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§.380. 

Der Verzicht des Gegners auf die Beeidigung einer Partei, deren eidliche ~ er
nehmung das Gericht angeordnet hat (§. 377, Absatz 1 C. P. 0.), ist für das Geflcht 
unverbindlich. Es braucht auf einen solchen Verzicht nicht Bedacht zu nehmen, hat 
jedoch vor der eidlichen Abhörung unter sorgfältiger Würdigung .aller Umstände zu 
beurtheilen, welchen Einfluss dieser Verzicht des Gegners auf dw Herstellung des 

Beweises habe. 

§.383. 
Erklärungen, welche vor Anhängigwerden des Rechtsstreites abgegeben wu~den, 

bevor noch die Person, welche sich zur eidlichen Bestätigung ihrer Erklär~ng erbIetet, 
Processpartei geworden ist, sind wie sonstige Privaturkunden zu beurthellen. 

Achter Titel. 

Sicherung von Beweisen. 

§.386. 
Der GeO'ner der Partei, welche eine Beweisaufnahme zur Sicherung von 

Beweisen bea:ltragt, kann Ersatz der Kösten, die ihm durch seine Vernehmung über 
den Antrag verursacht wurden, nur im Hauptprocesse beanspruchen. 

Zweiter Abschnitt. 

Urtheile und BeschlUsse. 

Erster Titel. 

Urtheile. 

Theilurtheil. 

§. 391. 
1. In anderen als den im §. 391 C. P. O. angegebenen Fällen kann ein Theil-

urtheil nicht geschöpft werden. 
Wenn bei subjectiver Cumulirung von Klagen (Streitgen.ossen~chaft) -. abge-

sehen von der Anerkennung des Anspruches - der RechtsstreIt zunachst nur m .~n
sehung eines einzelnen Streitgenossen zur Entscheidung reif ist,. so kann darube.r 
durch ein die Rechtssache dieses Streitgenossen erledlge~des Endurthe~l 
entschieden werden, gleichgiltig, ob mit allen Streitgenossen gememsam oder mIt 

einzelnen abgesondert verhandelt wurde (§. 187 C. P. 0.). .. 
Ueber mehrere in ein er Klage verbundenen Anspruche desselben I~lägers 

gegen denselben Beklagten kann - von der Anerkennung wieder abg:sel~~n - ~mn~er 
nur durch ein gemeinsames Endurtheil entschieden werden, wenngleIch uber dIe em-
zeInen Ansprüche getrennte Verhandlung stattfand (§. 188 C. P. 0.). .' 

2. Unter welchen Voraussetzungen sich eine Forderung zur CompensatlOn elg.net , 
ist ausschliesslich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes zu beurtheüen. 
Durch die Bestimmungen der Civilprocessordnung, dass über geltend .~err:achte Geg~n
forderungen getrennte Verhandlung angeordnet und mittels selbstandigen Urthelles 
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entschieden werden kann (§§. 188, 391 Absatz 3 C. P. 0.), ist das Erfordernis der 
Richtigkeit für die zu compensirenden Gegenforderungen (§§. 1438 und 1439 a." b. 
G. B) weder beseitigt, noch modificirt worden. 

3. Wenn vor Entscheidung über die mittels Einrede geltend gemachte Gegen
forderung über den Klageanspruch Theilurtheil gefällt wurde (§. 391,Absatz 3 C. P. 0.), 
so ist nach Abschluss der über die Gegenforderung fortgesetzten Verhandlung über 
diesen Anspruch des Beklagten durch Endurtheil (nicht Theilurtheil) zu entscheiden. 

In das vorausgehende Theilurtheil ist in diesem Falle ein Vorbehalt bezüglich 
der noch ausstehenden Entscheidung über die Gegenforderung aufzunehmen, keines
wegs aber darf die Vollstreckbarkeit des Theilurtheiles von letzterer Entscheidung 
abhängig gemacht werden. Das Theilurtheil darf in dem später folgenden Endurtheile 
nicht aufgehoben werden (§. 392, Absatz 1 C. P. 0.), sondern letzteres hat sich
unter Bezugnahme auf das vorausgegangene Theilurtheil - auf das Erkenntnis über 
die Gegenforderung zu beschränken und, soferne diese als zu Recht bestehend aner
kannt wird, auszusprechen, ob und in welchem Masse der mittels Theilurtheil 
zuerkannte Anspruch dadurch getilgt sei. Im Endurtheile ist zuerst über die Gegen
forderung, so wie sie mittels Einrede geltend gemacht wurde, und nicht bloss über 
den mit dem Klageanspruche aufrechenbareri Theil der Gegenforderung zu ent
scheiden; letzteres ist nur im Ausspruche über die Tilgung des Klageanspruches zu 
berücksichtigen. Der Rechtskraft wird das Endurtheil nur in letzterer Begrenzung 
theilhaft (§. 411 C. P. 0.). 

Gegen die auf Grund des Theilurtheiles zu Gunsten des Klageanspruches 
eingeleiteteExecution hat der Beklagte, soweit sich die ihm zuerkannte Gegenforderung 
zur Compe~sation mit dem Klageanspruche eignet, nach Erlassung des Endurtheiles 
ein doppeltes Rechtsmittel: er kann die Erlöschung des Klageanspruches mittels 
Klage nach §. 35 E. O. geltend machen oder wegen der im Compensationswege 
eingetretenen Befriedigung des betreibenden Gläubigers die Einstellung der Execution 
nach §. 40 E. O. beantragen, in beiden Fällen aber begehren, dass die Execution 
einstweilen aufgeschoben werde (§. 42, Z. 3 und 5 E. 0.). 

Zwischen urtheil. 

§.393. 

Die Erhebung der Berufung oder Revision gegen ein Zwischenurtheil hat nicht 
Ruhen des Verfahrens nach §. 168 C. P. O. zur Folge, sondern es wird lediglich die 
weitere Verhandlung von rechtswegen oder auf Beschluss des Gerichtes einstweilen 
ausgesetzt. 

Urtheil auf Grund von Verzicht. 

§.394. 

1. Unterlässt es der Gegner, ungeachtet des bei der ersten Tagsatzung erklärten 
Verzichtes des Klägers oder des Anerkenntnisses des Beklagten Urtheilsfällung zu 
beantragen, und erfolgt auch keine Zurücknahme der Klage, so muss der mit der 
Abhaltung der ersten Tagsatzung betraute Richter, falls sich keine andere Erledi
gungsart ergibt, dem Beklagten 'den Auftrag zur Beantwortung der Klage ertheilen 
(§. 243 C. P. 0.). 

5* 
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2. Verzi chtet der Kläger zwischen der ersten Tagsatzung und dem Beginne der 
mündlichen Streitverhandlung auf den geltend gemachten Anspruch, so ist dieser 
Verzicht mittels Schriftsatz dem Gerichte zur Kenntnis zu bringen oder dort zu 

Protokoll zu erklären. 
Sofern nicht gleichzeitig der Gegner der Zurücknahme der Klage zustimmt 

(§. 237 C. P. 0.), ist der Verzicht zwar, wenn beantragt, dem Gegner durch Zustellung 
des Schriftsatzes oder einer Protokollsabschrift mitzutheilen, aber die Verzichtleistung 
ist an und für sich auf den Fortgang des Verfahrens zunächst ohne allen Einfluss. 
Der Gegner wird unter Umständen den Verzicht materiell bei der Processführung 
verwerten und dessen Berücksichtigung bei der Entscheidung fordern können. 

Urtheil auf Grund von Anerkenntnis. 

§.395. 

1. Auf Grund eines zur ersten Tagsatzung eingesendeten schriftlichen An
erkenntnisses des Klageanspruches kann ein Anerkenntnissurtheil ni ch t gefällt 

werden. 
2. Erfolgt das Anerkenntnis des Klageanspruches durch den Beklagten erst in der 

Klagebeantwortung, während er bei der ersten Tagsatzung den Antrag auf Abweisung 
der Klage gestellt und dadurch den Beschluss auf Klagebeantwortung nothwendig 
gemacht hat, so ist ungeachtet des Anerkenntnisses Tagsatzung zur mündlichen 

Streitverhandlung anzuberaumen. 

Urtheil in Vers ä umnisfäll e n. 

§. 396. 

1. Wenn der Beklagte die über die Klage angeordnete erste Tagsatzung ver
säumt, ist der Kläger, wenn derselbe die Erlassung eines Versäumungsurtheiles 
beantragt, nicht berechtigt, eine Änderung seines Klagebegehrens, insoferne sie nicht 
bloss eine Einschränkung des Klagebegehrens in Haupt- und Nebensachen ist (§. 235 , 
Absatz 4 C. P. 0.), vorzunehmen, insbesondere auch nicht einen anderen Gegen
stand, als worauf das Klagebegehren gerichtet ist, oder das Interesse zu fordern . 

(Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 
2. Die zur ersten Tagsatzung allein erschienene Partei, sei es der Kläger oder 

der Beklagte, ist zu allem Vorbringen berechtigt, welches erforderlich ist, damit ihrem 
Antrage auf Erlassung des Versäumungsurtheiles stattgegeben werden kann, und ist 
daher auch der Kläger in Ansehung des thatsächlichen und rechtlichen Vorbringens 
bei dieser Tagsatzung auf das in seinem Schriftsatze (Klage) bereits Enthaltene 
keineswegs beschränkt, insoferne hiedurch nicht eine unzulässige Änderung des 
Klagebegehrens eintritt. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

3. Diese Befugnis, bei der ersten Tagsatzung alles vorzubringen, was im ein
zelnen Falle für die Erwirkung des Versäumungsurtheiles wesentlich erscheint, ist in 
der beiden Parteien gleich eingeräumten Befugnis, bei der ersten Tagsatzung die 
Fällung eines Versäumungsurtheiles zu beantragen (§§. 239, 296 C. P. 0.), enthalten. 

Da die Parteien bei der mündlichen Verhandlung ihre Anträge, das zu deren 
Begründung oder zur Bekämpfung der gegnerischen Anträge bestimmte thatsächliche 
Vorbringen, sowie ihre rechtlichen Ausführungen vorzutragen haben (§. 177 C. P. 0.), 
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so muss auch die bei der ersten Tagsatzung allein erschienene Partei, welche Ver
säumungsurtheil beantragen darf, nicht bloss diesen Antrag stellen, sondern auch alles 
vo rbringen dürfen, was in thatsächlicher oder rechtlicher Beziehung dem Gerichte 
zur Kenntnis gebracht werden muss, wenn es das Versäumungsurtheil antragsgemäss 
soll fällen können. 

Mit dem Wortlaute des §. 396 C. P. O. in Uebereinstimmung steht daher auch 
dem allein erschienenen Beklagten frei, bei der ersten Tagsatzung nicht bloss die 
Behauptungen der Klage für unwahr zu erklären, sondern auch neue Thatsachen 
vorzubringen, mit deren Hilfe das thatsächliche Anführen der Klage und die in der 
Klage beigebrachten Beweise entkräftet und das von ihm beantragte Versäumungs
urtheil gerechtfertigt werden soll. Insbesondere können zu diesem Zwecke auch 
rechtshindernde und rechtsvernichtende Thatsachen vom Beklagten vorgebracht 
werden. 

4.Auf bloss angebotene und nicht bereits vorliegende Beweise der bei der ersten 
Tagsatzung nicht erschienenen Partei ist bei Erlassung des Versäumungsurtheiles 
kein Bedacht zu nehmen. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

5. Die Behauptungen des bei der ersten Tagsatzung allein erschienenenBeklagten 
sind, insoweit sie nicht durch die vorliegenden Beweise des Klägers ihre Wider
legung finden, für wahr zu halten. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

6. Insbesondere ist die Erklärung des allein erschienenen Beklagten, dass die 
Klagebehauptungen unwahr seien, sowie die Behauptung rechtshindernder Thatsachen 
für wahr zu halten, soweit sie nicht durch thatsächlich vorliegende Beweise (Urkunden in 
Urschrift oder beglaubigter Abschrift) widerlegtwerden. Rechtsvernichtende Umstände, 
die der allein erschienene Beklagte zur Begründung seines Antrages auf Abweisung 
der Klage vorbringt, sind für wahr zu halten, ohne dass diesen Anführungen gegen
über die dem Richter für das Entstehen des Anspruches vorliegenden Beweise in 
Betracht kämen. 

7. Der allein erschienene Beklagte kann bei der ersten Tagsatzung den Klage
anspruch zum Theile anerkennen und nur betreffs des anderen Theiles das Klage
begehren bestreiten. Falls er dann Versäumungsurtheil beantragt, ist in diesem, 
soweit der Klageantrag sich nach seinem Vorbringen als ungerechtfertigt darstellt, 
die Abweisung der Klage auszusprechen, gleichzeitig aber der Beklagte nach seinem 
Anerkenntnisse zu verurtheilen. 

8. Die Nichtstellung eines Antrages auf Versäumungsurtheil seitens des bei der 
ersten Tagsatzung allein erschienenen Klägers oder Beklagten hat gleichwie das 
Nichterscheinen beider Parteien bei derselben nach §. 170, Absatz 1 C. P. O. das 
Ruhen des Verfahrens zur Folge, sofern nicht im Sinne der §§. 134 und 135 C. P. O. 
eine Erstreckung der ersten Tagsatzung durch richterliche Entscheidung stattfindet. 
(Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

§.397. 

Schriftliche Anträge auf Erstreckung der ersten Tagsatzung, die vor dieser 
Tagsatzung bei Gericht einlangen, sind nach Vorschrift der §§. 136, Absatz 3 und 
128, Absatz 3 C. P. O. zu behandeln. Mangels hinreichender Begründung oder Be
scheinigung ist der Antrag zu verwerfen; dies kann ohne vorhergehende mündliche 
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Verhandlung geschehen. Eine bei der ersten Tagsatzung vom allein erschienenen 
Gegner erklärte Zustimmung zur beantragten Erstreckung ist, wenn der Antrag sonst 
nicht hinreichend begründet erscheint, wirkungslos (§. 135 C. P . 0.) . 

§.398. 
1. Die Rechtsfolgen der nicht rechtzeitigen Ueberreichung der Klagebeant

wortung treten von selbst ein, ohne dass es eines Antrages des Klägers auf 
Verwirklichung der Rechtsfolgen des Versäumnisses der zur Klagebeantwortung nach 
§. 243 C. P. O. dem Beklagten ertheilten Frist bedarf. (Gutachten des Obersten 
Gerichtshofes.) 

- 2. Die Klagebeantwortung kann daher nach Ablauf der für sie bestimmten Frist 
nicht mehr nachgeholt werden. Eine verspätet überreichte Klagebeantwortung ist von 
amtswegen zurückzuweisen. Der Kläger kann die eingetretene Verspätung nicht 
nachsehen. 

3. Im Falle nicht rechtzeitiger Ueberreichung der Klagebeantwortung hat der 
Kläger, wenn der Beklagte bei der ersten Tagsatzung die Einreden der Unzulässigkeit 
des Rechtsweges, der Unzuständigkeit des Gerichtes, der Streitanhängigkeit und der 
rechtskräftig entschiedenen Streitsache nicht angemeldet hat, den Antrag ß,uf An-
OrdnunO' einer TagsatzunO' J'edoch nicht zur mündlichen Streitverhandlung, sondern 

tl "" . 

gleichwie im Falle des §. 398, Absatz 3 C. P. 0., nur behufs Erlassung des 
Versä um ungs urtheile s in der Hau ptsach e zu s teIlen. (Gutachten 
des Obersten Gerichtshofes.) 

4. Die Bestimmungen des 4. und 5. Absatzes des §. 398 C. P. O. gelten auch 
in dem Falle, als bei der ersten Tagsatzung von dem Beklagten die Einrede der 
Unzulässigkeit des Rechtsweges, der Unzuständigkeit des Gerichtes, der Streit
anhängigkeit oder der rechtskräftig entschiedenen Streitsache nicht angemeldet 
worden sind. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

5. Diese Bestimmungen haben ferner auch für die Tagsatzung Geltung, deren 
Anberaumung der Kläger nach Verwerfung der abgesondert verhandelten Einreden 
beantragt (§. 398, Absatz 3 C. P. 0.). 

Wegen der schon abgehaltenen abgesonderten Verhandlung der Einreden kann 
die Tagsatzung im letzteren Falle nicht zur mündlichen Streitverhandlung, sondern 
nur zur Erlassung des Versäumungsurtheiles in der Hauptsache anberaumt werden. 

6. Die im letzten Absatze des §. 398 C. P . O. bezeichneten Folgen treten auch 
dann ein, wenn bloss Tagsatzung behufs Erlassung des Versäumungsurtheiles in der 
Hauptsache angeordnet wurde und der Kläger von dieser Tagsatzung ausgeblieben 
ist. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

7. Wurde mittels Senatsbeschlusses noch vor Ablauf der Klagebeantwortungs
frist über die bei der ersten Tagsatzung angemeldeten Processeinreden abgesonderte 
Verhandlung angeordnet (§. 243 C. P. 0.), so ist die dazu anberaumte Tagsatzung 
abzuhalten, obschon inzwischen Versäumung der Klagebeantwortung eingetreten ist. 
Diese Tagsatzung findet statt, ohne dass es irgend einer AntragsteIlung des Klägers 
bedürfte und ohne dass der Kläger sie unter Berufung auf die Nichtbeantwortung 
der Klage hindern könnte. 

Die abgesonderte Verhandlung kann dazu führen, dass die Einreden begründet 
sind und deshalb die Klage zurückzuweisen ist. Die Zurückweisung ist dann mittels 
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Beschlusses auszusprechen (§. 261 C. P. 0.); die Beschlussfassung wird durch die in 
Bezug auf die Beantwortung der Klage unterlaufene Säumnis nicht berührt. Letztere 
stellt sich vielmehr durch die Zurückweisung der Klage als eine gerechtfertigte dar. 

Dasselbe gilt, wenn die abgesonderte Verhandlung erst nach Ablauf der Klage
beantwortungsfrist von amtswegen angeordnet wird. Der Senat ist hiezu trotz Ver
säurnung der Klagebeantwortung befugt, solange der Kläger einen Antrag auf Tag
satzung zur mündlichen Streitverhandlung gemäss §. 398, Absatz 1 C. P. O. nicht 
gestellt hat. Sobald hingegen ein solcher Antrag angebracht wurde, ist über die Pro
cesseinreden bei der infolge des klägerischen Antrages anzuberaumenden Tagsatzun~ 
zu verhandeln (§. 398, Absatz 2 C. P. 0.). 

Das Nichterscheinen des Klägers oder Beklagten zu einer Tagsatzung, die zur 
Verhandlung über die Processeinreden bestim·rnt ist, steht der Entscheidung über 
letztere nicht entgegen. Die nicht erschienene Partei treffen die im §. 144 C. P . O. 
angegebenen Folgen der Versäumung. 

8. Das Ausbleiben des Klägers von einer auf seinen Antrag gemäss §. 398, 
Absatz 1 C. P. O. anberaumten Tagsatzung hat auch dann Ruhen des Verfahrens 
zur Folge, wenn der Beklagte bei der ersten Tagsatzung Processeinreden angemeldet 
hat, eine abgesonderte Verhandlung darüber aber nicht angeordnet wurde. 

9. Ist infolge Ausbleibens des Klägers von einer auf seinen Antrag gemäss 
§. 398, Absatz 1 oder 2 C. P. O. anberaumten Tagsatzung Ruhen des Verfahrens 
eingetreten, so kann nach Ablauf von drei Monaten lediglich der Kläger selbst die 
Anbe:r;aumung einer neuen Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung (beim V 01'

bringen von Einreden) und zur Erlassung eines Versäumungsurtheiles beantragen. 
Der Beklagte ist zu dieser AntragsteIlung nicht befugt. 

10. Der Beklagte) der die rechtzeitige Klagebeantwortung unterlassen hat, kann 
die Anberaumung einer Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung auch dann 
nicht beantragen, wenn er bei der ersten Tagsatzung eine der im §. 398, Absatz 2 
C. P. O. bezeichneten Einreden angemeldet hat. 

11. Der Beklagte, der zu einer auf Antrag des Klägers zur Verhandlung über 
angemeldete Processeimeden oder zur Erlassung des Versäumungsurtheiles anbe
raumten Tagsatzung erschienen ist, kann vom Kläger, durch dessen Ausbleiben die 
Tagsatzung vereitelt wird, Ersatz der hiedurch verursachten Kosten begehren 
(§. 14~ C. P. 0.). 

§.399. 

1. Kann die wegen Säumnis einer Partei beantragte Urtheilsfällung in der 
Hauptsache nicht sogleich erfolgen) weil das Ergebnis einer anhängigen abgesonderten 
Verhandlung über angemeldete Processeim'eden und die Entscheidung über diese 
Einreden abgewartet werden muss, so findet eine besondere Verkündung des in der 
Hauptsache gefällten Urtheiles nicht statt. Das Urtheil ist in sinngernässer Anwen
dung der Vorschrift des §. 415 C. P. O. binnen acht Tagen nach Schluss der 
Verhandlung über die Einreden zu fällen. 

Die Entscheidung über die Einreden kann, da hier die Processlage eine ähnliche 
ist, als wenn der Senat nach Verwerfung der Einreden die Aufnahme der Verhand
lung zur Hauptsache anordnen würde (§. 261, Absatz 2 C. P . 0.), in das Urtheil auf
genommen werden, welches in ·der Hauptsache gefällt wird. 
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2. Auf ein aussergerichtliches Geständnis oder auf einen Verzicht des Gegners, 
auf compensable Gegenforderungen u. s. w., von welchen weder in den früher 'über
reichten Schriftsätzen noch bei den früheren Tagsatzungen die Rede war, kann sich 
die erschienene Partei nur insoweit berufen, als solches neues thatsächliches Vor
brinO'en dem Gegner vor der Tagsatzung durch vorbereitenden Schriftsatz mitgetheilt 

o , 

wurde. Für ein neues thatsächliches Vorbringen der erschienenen Partei, das mit 
dem Inhalte der von ihr früher überreichten Schriftsätze oder mit ihren früheren Er
klärungen und thatsächlichen Angaben n ~ ch t im Widerspruche steht, ist vorgängige 
Mittheilung an den Gegner nicht erforderlich. 

3. Wenn nach rechzeitig überreichter Klagebeantwortung die Tagsatzung zur 
mündlichen Streitverhandlung anberaumt wurde und eine der Parteien diese oder 
eine spätere zur mündlichen Streitverhandlung bestimmte Tagsatzung versäumt, VOll 

der erschienenen Partei aber bei dieser Tagsatzung die Fällung des Urtheiles bean
tragt wird, sind die in vorbereitende Schriftsätze, sowie in das Verhandlungsprotokoll 
oder andere gerichtliche Protokolle und deren Anlagen aufgenommenen Erklärungen 
und thatsächlichen Angaben der nicht erschienenen Partei zu berücksichtigen, sowie 
auch von ihr in diesen Schriftsätzen oder Protokollen bereits angebotene Beweise für 
ihre thatsächlichen Angaben, welln diese für die Entscheidung des Rechtsstreites 
relevant und beweisbedürftig sind, vor der Urtheilsschöpfung zuzulassen sind. (Gu t
achten des Obersten Gerichtshofes.) 

4. Jede an sich den Vorschriften des Gesetzes genügende, schriftliche Fixirung 
von Erklärungen oder Angaben reicht aus, damit auf die letzteren vom Gerichte bei 
der Urtheilsfällung geachtet werden -muss. Eine besondere Form oder Art der 
Beurkundung ist nicht erforderlich. 

5. Durch den Säumnisfall ist das Vorbringen und Berücksichtigen neuer that
sächlicher Behauptungen und Beweise ausgeschiossen, soweit nicht das Gesetz 
betreffs des Vorbringens der erschienenen Partei eine Ausnahme macht (§. 399. 
Absatz 1 C. P. 0.); dagegen werden diejenigen Beweisanbietungen dadurch nicht 
hinfällig, welche die Parteien schon früher für solches thatsächliches Vorbringen 
machten, das bei der Urtheilsfällung zu berücksichtigen ist. Sofern ein derartiges 
Vorbringen bei Würdigung der bisherigen Verhandlungsergebnisse beweisbedürftig 
ist, hat daher das Gericht, wenngleich infolge Säumnis einer Partei das U rtheil 
gemäss §. 399 C. P. O. zu fällen ist, nicht bloss bereits angeordnete Beweisaufnahmen 
trotz des Eintr~ittes der Säumnis vollziehen zu lassen, sondern es kam1' auch alle zur 
Urtheilsfällung noch nöthigen weiteren Beweisaufnahmen neu anordnen und entweder 
selbst durchführen oder durch beauftragte oder ersuchte Richter vollziehen lassen. 
Die Bestimmung des §. 401, Absatz 2 C. P. 0., dass die Säumnis einer Partei der 
Aufnahme von Beweisen vor dem erkennenden Gerichte nicht entgegensteht, schliesst 
weder solche neue, dem Eintritte der Säumnis nachfolgende Beweisanordnungen aus, 
noch schränkt sie diese ein. ·Das Nichterscheinen einer Partei zur Beweisaufnahme 
gibt an sich zu einem Versäumnisverfahren überhaupt keinen Anlass (vgl. §. 289 _ 
C. P. 0.) und ist für die Vollziehung angeordneter Beweisaufnahmen ohne Einfluss. 

6. Die in der Klagebeantwortung enthaltenen Erklärungen und thatsächlichen 
Angaben des säumigen Beklagten sind bei der Urtheilsfällung zu berücksichtigen, 
obschon der Beklagte gleich bei der ersten, zur mündlichen Streitverhandlung anbe
raumten Tagsatzung nicht erscheint. 
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7. Ob zur mündlichen Verhandlung geladene Zeugen zu vernehmen sind, falls 
die Partei, auf deren Antrag (§§. 229, 243 C. P. 0.) die Ladung erfolgte, bei der Ver
handlung nicht erscheint, das hängt davon ab, ob die Beh~uptungen, zu deren Beweise 
sich auf diese Zeugen berufen wurde, infolge des Ausbleibens der Partei überhaupt 
noch eines Beweises bedürfen oder Gegenstand einer Beweisführung sein können. 

Soferne Beweis erforderlich und zulässig ist, hat die Vernehmung ungeachtet 
des Ausbleibens des Beweisführers stattzufinden; ein Widerspruch des erschienenen 
Gegners hindert die Beweisaufnahme nur dann, wenn er sich darauf gründen kann, 
dass diese Beweisführung infolge des Nichterscheinens des Beweisführers (§. 144 
C. P. 0.) oder nach den Vorschriften über das Versäumnisverfahren unstatthaft ist. 

8. Wurden zur anberaumten mündlichen Streitverhandlung auf Antrag der 
Parteien (§§. 229, 243 C. P. 0.) Zeugen oder Sachverständige geladen (§§. 257, 288 
C. P. 0.), aber sodann nicht vernommen, weil infolge Nichterscheinens des Gegners 
das Urtheil ohne diese Beweisaufnahme gefällt Wurde, so sind die Gebüren der 
Zeugen und Sachverständigen wie sonstige Processkosten zu behandeln. 

Die Partei, welche die Ladung beantragt, hat die dadurch verursachten Kosten~ 
selbst zu bestreiten. Wird ihr Gegner zum Kostenersatz verurtheilt, so sind diese 
Gebüren in die ihr zu ersetzenden Processkosten in dem Masse aufzunehmen, als die 
Ladung dieser Personen als Mittel zweckentsprechender Rechtsverfolgung oder 
Rechtsvertheidigung anzusehen ist. 

§.402. 

1. Das Fehlen des Nachweises über die ordnungsmässige Ladung des In te 1'

venien ten ,steht dem Antrage, wegen Säumnis der Partei das Urtheil zu fällen, 
lediglich dann entgegen, wenn dem Intervenienten die Stellung eines Streitgenossen 
zukommt (§. 20 C. P. 0.). 

2. Wenn die erschienene Partei auch bei der erstreckten Tagsatzung die Nach
weisungen nicht vorbringt, welche das Gericht zum Zwecke der Feststellung der Pro
cessfähigkeit der Parteien oder der Processlegitimation der Vertreter oder zur Besei
tigung des Zweifels über eine etwa vorhandene Streitanhängigkeit oder Rechtskraft 
fordert, so ist je nach der Sachlage mittels Beschluss entweder die Nichtigkeit des 
Verfahrens auszusprechen oder das Verfahren mangels Vollmacht aufzuheben oder 
die Klage wegen Streitanhängigkeit oder Rechtskraft zurückzuweisen. 

Gelingt es der erschienenen Partei, bei der erstreckten Tagsatzung die vom 
Gerichte geforderten Nachweisungen beizubringen, so ist auf ihren Antrag wider den 
Gegner, der auch zur erstreckten Tagsatzung nicht erschienen ist, Versäumungs
urtheil oder Urtheil nach §. 399 C. P. O. zu fällen. 

Urtheilsinhalt. 

§.404. 

Dass die Klage nicht endgiltig, sondern nur wegen vorzeitiger Anstellung u. ü. 

("angebrachter Massen") abgewiesen wird, ist im Urtheilsspruche (§. 417, Z. 3 
C. P. 0.) zum Ausdrucke zu bringen. , 
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§.405. 

Den Beklagten zur Leistung des Interesses wegen Nichterfüllung einer ihm 
obliegenden Verbindlichkeit zu verurtheilen, ist das Gericht ohne einen darauf gerich
teten Antrag des Klägers nicht befugt. 

§.406. 

Soweit die vom Kläger beanspruchten Leistungen zur Zeit der Urtheilsschöpfung 
noch nicht fällig sind, ist, vom Alimentenanspruch abgesehen, die Klage zurückzu
weisen. 

§.407. 

Die Vorschrift des §. 407, Absatz 1 C. P. O. gilt auch für strafgerichtliche Ent
scheidungen über privatrechtliche Ansprüche. 

Falls der Strafrichter im Adhäsionsverfahren zur Entrichtung einer Geldrente 
wegen Tödtung, Körperverletzung oder Freiheitsentziehung verurtheilt, kann er auf 

. Antrag in seinem Urtheile auf Sicherheitsleistung für die künftigen Zahlungen 
erkennen. 

§.408. 

1. Der Antrag, die unterliegende Partei wegen offenbar muthwilliger Process
führung zu verurtheilen, kann schon während der mündlichen Verhandlung, vor 
der Urtheilsschöpfung, als Eventualantrag für den Fall, als der Gegner sachfällig 
würde, gestellt werden. Die Verhandlung über diesen Eventualantrag kann mit der 
Verhandlung zur Hauptsache verbunden und über beides mit einem Urtheile ent
schieden werden. Wenn jedoch die gleichzeitige Erörterung darüber, ob die Process
führung eine muthwillige sei, die Verhandlung der Hauptsache erschweren, ver
zögern, verwirren oder vertheuern würde oder wenn das Unterliegen der Partei, 
gegen welche der Entschädigungsanspruch erhoben wird, zunächst unwahrscheinlich 
ist, so ist die Verhandlung über den Antrag auf Entschädigung wegen muthwilliger 
Processführung von der Verhandlung der Hauptsache abzl,1sondern (§. ' 189 C. P. 0.) 
und erst nach Fällung des Urtheiles in der Hauptsache, wenn nicht jener Antrag 
dadurch überhaupt hinfällig wird, durchzuführen (§. 408, Absatz ~ C. P. 0.). 

Wird in denl in der Hauptsache ergehenden Urtheile über einen schon während 
der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag auf Entschädigung wegen muthwilliger 
Processführung' nicht entschieden, so ist dieses letzteren Antrages im Urtheilsthat
bestande nichtsdestoweniger Erwähnung zu thun. Die Entscheidung über den Antrag 
erfolgt sodann durch Ergänzungsurtheil (§. 423 C. P. 0.); nur wird die Verhandlung 
über den Entschädigungsanspruch nach Fällung des Urtheils in der Hauptsache von 
amtswegen fortgesetzt, ohne dass es eines Ergänzungsantrages nach §. 423, Absatz 2 
bedarf. 

2. N ach SchI us s der mündlichen Ver handlung zur Hauptsache kann der 
Entschädigungsanspruch nach §. 408 C. P. O. nur mittels besonderer Klage geltend 
gemacht werden. 

§.409. 

1. Die Vorschrift des §. 409, dritter Absatz C. P. O. bezieht sich nicht auf den 
Fall, dass das Urtheil ohne Erhebung eines Rechtsmittels in Rechtskraft erwächst. 
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Wenn gegen das Urtheil ein Rechtsmittel nicht eingelegt wird, ist die Frist zur 
Erfüllung der im Urtheile auferlegten Verbindlichkeit von dem Tage nach Zustellung 
des Urtheiles an die zur Leistung verpflichtete Person, im · Bagatellverfahren aber, 
sofern das Urtheil den Parteien gegenüber mit der VerkündunO' wirksam wird 

" (§. 452 C. P. 0.) , von dem Tage nach Verkündung' des Urtheiles zu rechnen. 
Wenn gegen das Urtheil ein Rechtsmittel eingelegt wird, beginnen die im §. 409 

C. P. O. bestimmten Fristen mit dem Tage nach Eintritt der Rechtskraft des Urtheiles. 
Ist die Frist zur Erfüllung' der im Urtheile auferlegten Verbindlichkeit kürzer als 

die Rechtsmittel frist , so gilt elie Erfüllungsfrist mit der Rechtmittelfrist abgelaufen. 
(G utachten des Obersten Gerichtshofes.) 

2. Die Frist zur Erfüllung der im Urtheile auferlegten Verbindlichkeit beginnt in 
dem Falle, als das Urtheil in zweiter Instanz bestätigt wird, mit dem Tage nach Zu
stellung der Berufungsentscheidung an die verurtheilte Partei. 

3. In den Urtheilen, welche auf Grund von Einwendungen im Mandats-, 
vVechsel- und Bestandverfahren ergehen, ist auszusprechen, ob und inwieweit der an 
den Beklagten ursprünglich erlassene gerichtliche Auftrag aufrecht erhalten wird 
(§§. 553, 559, 572 C. P . 0.). Es ist daher, sofern der Klage oder Kündigung u. s. w. 
stattgegeben wird, in einem solchen Urtheile nicht eine besondere LeistunO'sfrist 
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zu bestimmen, sondern lediglich die im Zahlungs- oder Räumungsauftrage 
u. s. w. angegebene Leistungsfrist zu bestätigen. 

4. Die Bestimmungen des §. 409 C. P. O. sind auch bei strafgerichtlichen 
Erkenntnissen über privatrechtliche Ansprüche (§§. 367 ff. St. P. 0.) analog anzu
wenden. 

Rechtskraft des Urtheiles. 

§. 411. 

1. Wenngleich die urtheilsmässige Feststellung einer zur Compensation geltend 
gemachten Gegenforderung nur bis zur Höhe des aufzurechnenden Betrages rechts
kräftig wird, darf sie sich doch nicht auf diesen Betrag beschränken. Es ist vielmehr 
über die Gegenforderung im Urtheile in dem Umfange, in welchem sie vom Beklagten 
im Processe geltend gemacht wurde und ohne Rücksicht darauf zu entscheiden bis , 
zu welchem Betrage sie aufgerechnet werden soll. 

2. Wie die urtheilsmässige Anerkennung des Bestandes der Gegenforderung wird 
auch die Entscheidung, dass diese Gegenforderung ni ch t zu Recht besteht, nur bis 
zur Höhe des Betrages rechtskräftig, mit welchem hätte aufgerechnet werden sollen. 

Urtheilsfällung, Urtheilsverkündung und Zustellung des Urtheiles. 

§.412. 

1. Dadurch, dass wegen eines Wechsels in der Person der Richter die Verhand
lung vor dem geänderten Senate von neuem durchgeführt werden muss, verliert das 
frühere Vorbringen der Parteien nichts an seiner Wirksamkeit (§. 215 C. P. 0.). Ein 
Widerspruch zwischen dem früheren, durch das Verhandlungsprotokoll beurkundeten 
V orbringen und den Anführungen derselben Partei bei der neuen Verhandlung ist 
in gleicher Weise wie widersprechendes Vorbringen während einer und derselben 
mündlichen Verhandlung zu behandeln (§§. 266 und 272 C. P. 0.). 
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2. Ein Wechsel in der Person des bei der mündlichen Verhandlung verwendeten 
Schriftführers ist zulässig und macht eine Erneuerung der Verhandlung nicht noth
wendig. 

. §.414. 

Das Gericht hat bei seiner Entscheidung alles bei der mündlichen Verhandlung 
V orgekommene und daher auch solche Thatsachen zu beachten, zu deren Kenntnis 
es nur durch die Aussage eines Zeugen gelangt ist. 

Dass keine der Parteien sie vorgebracht und trotz Aufforderung des Gerichtes 
sich zur Unterstützung ihrer Anträge nicht darauf bezogen hat, steht der Berück
sichtigung von processerheblichen Thatsachen, die in gesetzmässiger Weise bei der 
mündlichen Verhandlung zur Kenntnis des Gerichtes gelangt sind, nicht im Wege. 

Schriftliche Ausfertigun g. 

§.417. 

1. Jedes Urtheil muss in schriftlicher Ausfertigung einen Urtheilsthatbestand ent
halten (§. 417, Z. 4 C. P. 0.), daher auch die Urtheile auf Grund von Verzicht oder 
Anerkenntnis und die V ersä umungsurtheile. 

2. Bei Abfassung des Urtheilsthatbestandes ist eine Verweisung auf vorbereitende 
Schriftsätze oder auf das Verhandlungsprotokoll thunlichst zu vermeiden. Es ist viel
mehr darauf zu achten, dass der Urtheilsthatbestand nebst anderem auch den Zweck 
hat, das Verständnis des Urtheiles von den Processacten unabhängig zu machen, und 
es daher jedermann möglich sein soll, die Mittheilungen und Angaben, welche nach 
V orschrift des Gesetzes in den Urtheilsthatbestand gehören, aus der Urtheilsaus
fertigung selbst, ohne Zuhilfenahme der Processacten zu entnehmen. 

3. In die Sachverhaltsdarstellung des Urtheilsthatbestandes kann auch thatsäch
liches Vorbringen einer Partei . einbezogen werden, das in die Sachverhaltsdarstellung 
des Verhandlungsprotokolles nicht aufgenommen wurde, aber weil in der mündlichen 
Verhandlung vorgebracht (§. 414, Absatz 1 C. P. 0.), bei der Urtheilsfällung berück
sichtigt wurde. 

4. Unstatthaft erklärtes Vorbringen und von der Benützung ausgeschlossene 
Beweise (§. 417, letzter Absatz C. P. 0.) sind in gedrängte ster Kürze im Thatbestande 
des Urtheiles anzuführen. 

Berichtigung des Urtheiles. 

§.419. 

1. Ein Antrag auf Berichtigung des Urtheiles äussert auf den Beginn der Beru
fungsfrist keinen Einfluss. 

2. Die Beschwerden einer Partei wegen Zurückweisung ihres Antrages auf Be
richtigung des Urtheiles können mit der Berufung zur Geltung gebracht werden. 
Ausserdem unterliegt der Zurückweisungsbeschluss, auch ohne ausdrückliche An
fechtung, der Beurtheilung des Berufungsgerichtes (§. 462, Absatz 2 C. P. 0.), und ·es 
kann endlich der Antrag auf Berichtigung des Urtheiles während des Berufungsver
fahrens selbst erneuert werden (§. 419, Absatz 3 C. P . 0.). 

Berichtigung des Thatbestandes. 

§.420. 
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1. Die Uebereinstimmung des Urtheilsthatbestandes mit dem Verhandlungs
protokolle schliesst, soweit letzteres über den Inhalt der Verhandlung vollen Beweis 
macht (§. 215 C. P. 0.), die Berichtigung des Urtheilsthatbestandes aus. 

2. Soferne zwei von den drei Richtern, welche an der Urtheilsfällung theilnahmen, 
bei der Entscheidung über die Berichtigung des Urtheilsthatbestandes mitzuwirken 
verhindert sind, muss diese Entscheidung für solange aufgeschoben bleiben, bis 
wenigstens bei einem der beiden das Hindernis behoben ist. 

Von einer Aussetzung der Berufungsverhandlung (§. 485, Absatz 2 C. P. 0.) 
wird in diesem Falle in der Regel abzusehen sein. 

3. Bei der Beurtheilung, welches der Senatsmitglieder der "ältere Richter" sei, 
ist auf den Dienstrang Rücksicht zu nehmen (§. 10 J. N.). Im Verhältnisse zum 
Laienrichter entscheidet das Alter der Ernennung zum Richter bei dem bestimmten 
Gerichtshofe. 

Dritter Theil. 

Verfahren vor den Bezirksgerichten. 

§. 432. 

Von der Anleitung und Belehrung der Parteien durch den Richter kann 
Parteien gegenüber abgesehen werden, welche, insoferne dies nach den bestehenden 
Vorschriften zulässig ist, durch einen Notar im Processe vertreten werden. 

§.433. 

1. Die Ladung des Gegners zur Verhandlung und zum Zwecke des Vergleichs
versuches kann auch in den im §. 49, Z. 2 bis 8 J. N. angeführten Streitigkeiten 
beantragt werden, wenn der Anspruch in Geld oder Geldeswert den Betrag von 500 f1. 
nicht übersteigt. Besteht der Streitgegenstand nicht in Geld, so ist die Bewertung 
desjenigen, der die Ladung beantragt, für das Gericht massgebend (§. 60 J. N.). 

2. Die Zustellung der Ladung zum Vergleichsversuche muss weder zu eigenen 
Handen des geladenen Gegners, noch nach den für Zustellung von Klagen geltenden 
V orschriften geschehen. Wird dre Ladung zum Vergleichs versuche mündlich beantragt, 
so ist die für den Gegner bestimmte Ausfertigung der Ladung dem Antragsteller zur 
Besorgung der Zustellung zu übergeben (§. 147 Gesch. Ordg.). 

3. Wenn ein Vergleich bei der Tagsatzung" nicht zustande kommt, kann nur mit 
Einwilligung der Gegenpartei sogleich in die Verhandlung der Rechtssache ein
gegangen werden (§. 439 C. P. 0.). Verweigert der Gegner seine Zustimmung 
hiezu, so muss ordnungsmässig Klage erhoben werden (§§. 434, 438 C. P. 0.) . 

4. Der zum Vergleichsversuche geladene Gegner hat bei Fruchtlosigkeit der 
Vergleichsverhandlungen keinen Anspruch auf unverzüglichen Ersatz der ihm durch 
die Ladung verursachten Kosten. Es ist jedoch auf diese Kosten bei Entscheidung 
über die Kosten des in der Folge eingeleiteten Processes Rücksicht zu nehmen 
(§. 47, Absatz 2 C. P. 0.). 
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5. Die zum Vergleichsversuche geladene, aber zur Tagsatzung nicht erschienene 
Partei kann nicht durch Ordnungsstrafen (§. 87 Ger. Organ. Ges.) zum Erscheinen 

genöthigt werden. 
6. Kommt ein Vergleich zustande, so ist nur dieser Vergleich, nicht auch das 

V orbringen zu protokolliren, das zur Bezeichnung und Begründung des ursprünglichen 
Anspruches des Antragstellers diente. 

§.434. 
Ablehnungen von Richtern, Anträge auf Aufnahme von Beweisen zur Sicherung 

einer Beweisführung, Kündigungen von Bestandverträgen und Einwendungen gegen 
derlei Kündigungen, sowie sonstige Gesuche, Anträge und Mittheilungen können 
weder von Parteien, die durch Advocaten vertreten sind, noch von Advocaten als 
P arteienvertreter oder in eigener Sache bei Bezirksgerichten zu Protokoll angebracht 
werden. ' 

§. 435. 
Die Bestimmung des §. 435 , Absatz 1 C. P . O. über die Anleitung des Klägers 

zur Vervollständigung oder Richtigstellung einer ohne Mitwirkung eines Advocaten 
angebrachten Klage setzt Klagen ohne Formgebrechen voraus. 

Wenn der Klage ein nach §. 84 C. P. O. zu beurtheilendes Formgebrechen 
anhaftet, haben nicht die Vorschriften des §. 435, Absatz 1 C. P. O. Anwendung zu 
finden, sondern es ist in diesem Falle nach den Bestimmungen der §§. 84 und85 C. P. O. 
und §. 89 Gesch. Ordg. vorzugehen. 

§.436. 

Bei Anberaumung der Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung über die Klage 
darf - abgesehen von der Unbekanntheit des Aufenthaltes des Beklagten - die in 
§. 231 C. P. O. bestimmte vierzehntägige Einlassungsfrist nicht überschritten werden. 

§.440. 

1. Die abgesonderte Abhaltung einer ersten Tagsatzung wird namentlich bei 
Gerichten mit regelmässig stärkerem Geschäftsandrange sich empfehlen, um die Fälle, 
in welchen die Rechtssache ohne Rechtsstreit erledigt werden kann, auszusondern 
und rasch zu Ende zu führen. Parteien gegenüber, welchen der Weg zum Gerichte 
besondere Beschwernisse oder Opfer an Zeit und Kosten verursacht, wird hingegen 
in der Regel von der Abhaltung einer besonderen ersten Tagsatzung abzusehen sein, 
um das Erscheinen der Partei vor Gericht soviel als möglich für den Rechtsstreit 
und dessen Erledigung ausnützen zu können. 

Hienach wird insbesondere bei den Bezirksgerichten in den Städten und in den 
Rechtssachen derBewohner der Stadt und ihrer nächsten Umgebung eine abgesonderte 
erste Tagsatzung zulässig erscheinen. 

Am Schlusse der ersten Tagsatzung kann der Beklagte auch auf die Befugnis 
aufmerksam gemacht werden, einen vorbereitenden Schriftsatz vor der mündlichen 
Streitverhandlung zu überreichen. Eine Frist mitAusschlussfolgen dafür anzuberaumen 
steht nicht in der Macht des Richters . 
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2. Gegen Parteien, welche in bezirksgerichtlichen Rechnungsprocessen und 
Punktensachen (§. 254, Z. 1 C. P. 0.) dem gerichtlichen Auftrage zum Wechsel vor
bereitender Schriftsätze nicht nachkommen oder zur anberaumten gerichtlichen Ein
vernehmung nicht erscheinen (§. 440, Absatz 3 C. P. 0.), kann weder nach Analogie 
des §. 398 C. P. , O. Versäumungsurtheil gefällt werden, noch darf gegen sie die Vor
schrift des §. 254 C. P. O. (Ladung der im vorbereitenden Verfahren säumigen Partei 
unter Mittheilung einer Protokollsabschrift) zur Anwendung kommen. "-

Im Falle solcher Säumnis ist vielmehr die Tagsatzung zur mündlichen Streitver
handlung anzuberaumen und die Rechtssache nunmehr ohne Vorbereitung mündlich 
zu verhandeln. Die Vereitelung der Vorbereitung wird jedoch bei Entscheidung über 
die Processkosten im Sinne der §§. 44, 48 und 49 C. P. O. zum Nachtheile der 
säumigen Partei oder ihres schuldtragenden Vertreters zu berücksichtigen sein. 

3. Der Wechsel vorbereitender Schriftsätze wird durch richterlichen Beschluss 
angeordnet; gegen diesen Beschluss ist in analoger Anwendung der Vorschrift des 
§. 247, Absatz 1 C. P. O. Recurs nicht zulässig. Der Beschluss kann vor der ersten 
Tagsatzung oder während der Verhandlung gefasst werden. Wie viele vorbereitende 
Schriftsätze zu wechseln sind, ist vom Richter zu bestimmen; meistens wird je ein 
Schriftsatz von jeder Seite genügen. 

Eine vom Richter angeordnete mündliche Einvernehmung ist nach Massgabe des 
§. 86 Gesch. Ordg. durchzuführen. 

4. Parteien, welche zur Vorbereitung ' der mündlichen Streitverhandlung zu 
gerichtlichem Protokolle einvernommen wurden, können die bei dieser Vernehmung 
unterlassenen oder verweigerten Erklärungen über Thatsachen oder Beweismittel bei 
der mündlichen Streitverhandlung noch vorbringen. Die Vorschrift des §. 263, 
Absatz 1 C. P. O. findet hier keine Anwendung. 

§. 442 . 

1. Im bezirksgerichtlichen Verfahren kann bei Ausbleiben einer der Parteien' 
von der ersten in der Rechtssache stattfindenden Tagsatzung Versäumungsurtheil 
nach §. 396 C. P . O. gefällt werden, ohne Rücksicht darauf, ob diese Tagsatzung 
bloss zur Vornahme der in §. 9239 C. P. O. bezeichneten Processhandluno'en oder 
gleich zur mündlichen Streitverhandlung angeordnet wurde. 0 

2. Wenn im bezirksgerichtlichen Verfahren eine Partei von einer späteren Tao'
satzung ausbleibt, haben die Vorschriften des §. 399 C. P . O. mit der einziaen A~
weichung zur Anwendung zu kommen, dass im Gerichtshofsverfahren neues thatsäch
l ic~es Vorbring~n der allein erschienenen Partei nur im Falle einer vorausgegangenen, 
ml ttels Schnftsatz erfolgten Mittheilung an den Gegner berücksichtigt werden 
darf, während im bezirksgerichtlichen Verfahren neben der Ankündigung mittels 
vorbereitenden Schriftsatz noch die Anzeige mittels protokollarischer Erklärung zu
lässig ist. Die Feststellung des neuen Vorbringens zu Protokoll erfolgt in Abwesenheit 
des Ge.gners; bei Mittheilung der Protokollsabschrift ist dem Gegner zugleich die 
neuerlIche zur mündlichen Streitverhandlung anberaumte Tagsatzung bekanntzugeben. 

§. 446. 
Von amtswegen, ohne Antrag einer oder beider Parteien, darf der Beisatz dass 

das UrtheH in Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handels-, See- oder Bergrechtss~chen 
gefällt wurde, in ein bezirksgerichtliches Urtheil nicht aufgenommen werden. 
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Be sondere Bestimmun gen für das Verfahren in B agatells achen. 

§.448. 
1. Der Wert des Streitgegenstandes, der nicht in einem Geldbetrage besteht, ist 

nach den Angaben, die der Kläger über diesen Wert in der Klage gem~cht hat, 
anzunehmen, solange der Beklagte nicht den Beweis erbringt, dass der StreItgegen
stand einen 50 fl. übersteigenden Wert habe. 

2. Vereinbarungen der Parteien über das in ihrer Rechtssa~he zu be.obachte~~e 
Verfahren sind wirkungslos. Dies gilt auch für die noch vor WIr~sa~keIt der Crv~l
processordnung abgeschlossenen derlei Vereinbarungen, sofern SIe sIch auf StreIt
sachen beziehen, auf deren Erledigung die Civilprocessordnung Anwendung zu 
finden hat. 

Auf Rechtsstreitigkeiten, welche nach der Civilprocessordnung zu verhandeln 
und entscheiden sind, können deshalb, falls der Streitgegenstand den Be~rag von 
50 fl. übersteigt, ungeachtet einer darauf abzielenden urkundlichen V erembar~ng 
der Parteien die Sonderbestimmungen für das Verfahren in Bagatellsachen keme 
Anwendung finden. 

§.452. 
1. Wenn die sofortige Urtheilsverkündung ausnahmsweise Schwierigkeiten be

O'egnet kann im Verfahren in Bagatellsachen die Fällung des Urtheiles der Zeit nach 
~chlus~ der mündlichen Verhandlung vorbehalten werden (§. 414 C. P. 0.). Wird 
das Urtheil nicht sogleich nach Schluss der Verhandlung verkündet, so findet die 
Vorschrift des §. 415 C. P. O. auch in Bagatellsachen Anwendung. 

Eine besondere Verkündung des Urtheiles und eine Erstreckung der Tag
satzung zum Zwecke der Urtheilsverkündung ist dann ausgeschlossen; das Urtheil 
wird den Parteien nur in schriftlicher Ausfertigung zugestellt. 

2. Die Vorschrift des §. 403 C. P. O. findet in Bagatellsachen keine Anwend~ng, 
weil der das Versäumungsurtheil versagende Beschluss gemäss §. 517 C. P. O. mcht 
mittels Recurs angefochten werden kann. 

§.453. 
Eine Klagsänderung, durch welche nicht bloss die für das Verfahren in B~gatel~

sachen festgesetzte Wertgrenze (§. 448 C. P. 0.) überschritten, sondern zugleIch dIe 
sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes aufgehoben würde, ist unzulässig (§. 235, 
Absatz 1 C. P. 0.). 

Besondere'Bestimmungen für das Verfahren über Besitzstörungsklagen. 

§.454. 
Auf die dreissigtägige Frist für das Anhängigmachen einer Besitzstörungssache 

finden die Besthnmungen der Civilprocessordnung über Fristen z~r Vornahme ~on 
Processhandlungen in einem schon anhängigen gerichtlichen Streitverfahren kem.e 
Anwendung. Die Frist für die Erhebung einer Besitzstörungsklag? eI~det daher mIt 
Ablauf des 30. Tages, nachdem der Kläger von der Störung Kenntms erlangt hat, 
wenngleich dieser Tag auf einen Sonntag oder Feiertag fällt. 

§.459. 
Für die Leistung des Kostenersatzes ist der hiezu verpflichteten Partei im End_ 

beschlusse nach Vorschrift des §. 409 C. P. O. die Frist zu bestimmen. 

Vierter Theil. 

Rechtsmittel. 

Erster Abschnitt. 

Berufung. 

Erhebung der Berufung. 

§. 46~. 
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1. Das Berufungsgericht ist bei seiner Entscheidung an die in der Berufungs
schrift oder bei der mündlichen Verhandlung nach Zulass des §. 483 C. P. O. gestellten 
Berufungsanträge und geltend gemachten Berufungsgründe gebunden und kann über 
dieselben nicht hinausgehen. 

Auch auf die im §. 496, Z. 1 bis 3 C. P . O. aufgeführten Gebrechen ist, wenn 
dieselben von dem Berufungswerber nicht geltend gemacht wurden, von amtswegen 
keine Rücksicht zu nehmen, wenn durch dieselben eine Nichtigkeit des Verfahrens oder 
des Urtheiles 1. Instanz nicht begründet wird. (Gutachten des Obersten Gerich ts
h ofes.) 

2. Die Berufungsgründe sind ein dem Berufungsantrage nebengeordneter 
Bestandtheil der Berufung (§. 467, Z. 3 C. P. 0.), durch welchen der Berufungsantrag 
seine Begrenzung erhält. Der Wortlaut des Berufungsantrages gibt weder immer, noch 
allein dessen Grenzen an. Zwei gleichlautend auf Aufhebung des Urtheiles gerichtete 
Berufungsanträge unterscheiden sich in ihren Grenzen nur durch die von beiden Seiten 
geltend gemachten verschiedenen Berufungsgründe. Der Antrag, das auf Ver
urtheilung lautende Erkenntnis in ein absolvirendes abzuändern, kann verschiedene 
Grenzen haben, weil die Abweisung der Klage wegen unrichtiger rechtlicher 
Beurtheilung bestimmter Thatsachen oder wegen unrichtiger Feststellung des 
Sachverhaltes beantragt werden kann . Das Gebot, bei Ueberprüfung der erstrichter
lichen Entscheidung die Grenzen der Berufungsanträge einzuhalten, schliesst es daher 
auch aus, übel' die von dem Berufungswerber geltend gemachten Berufungsgründe, 
welche zusammen mit dem Wortlaute der Berufungsanträge deren Grenzen be
stimmen, hinauszugehen. 

Das Gleiche gilt für das Revisionsgericht in Ansehung der Revisionsanträge 
und Revisionsgründe. 

3. Berufungsgründe sind die Gründe der Anfechtung des erstrichterlichen Ur
theiles. Diese Gründe müssen in der Berufung8sehrift einzeln angeführt werden. 
(§. 471, Z. 3 C. P. 0.) Dazu genügt nicht die Erklärung, dass das Urtheil unrichtig~ 
ungerecht oder nichtig ist, oder die Behauptung, dass das Verfahren gesetzwidrig 
gefü hrt worden ist oder die Verhandlung keine erschöpfende gewesen sei, oder dass 
die Entscheidung auf einer unzutreffenden Würdigung der Beweise oder auf einer 
irrthümlichen rechtlichen Beurtheilung beruhe, sondern die in erster Instanz unter
laufenen Fehler, deren Remedur vom Berufungsgerichte verlangt wird (Berufungs
antrag), müssen genau bezeichnet werden. 
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vVenn also Nichtigkeit des Verfahrens oder Urtheiles behauptet wird, muss der 
angeblich vorhandene gesetzliche Nichtigkeitsgrund (§. 477, Z. 1 bis 9 C. P. 0.) ge
nannt werden; wenn wegen unvollständiger Erledigung der Sachanträge, wegen 
mangelhafter Erörterung der Rechtssache u. s. w. Berufung erhoben wird, muss dies im 
einzelnen angegeben werden. Bei unrichtiger rechtlicher Beurtheilung des Meritums 
muss die Berufllngsschrift die Erklärung enthalten, in welchem Punkte das Urtheil 
und warum es unrichtig ist; wenn eine bessere Feststellung des Sachverhaltes oder 
eine andere Entscheidung der Beweisfrage nach Ansicht des Berufungswerbers hätte 
stattfinden sollen, ist auch dies detaillirt so darzulegen, dass das Berufungsgericht 
sog1eich den Punkt erkennen kann, den es seiner Prüfung zu untp-rziehen hat. 

4. Die mangelnde Bezeichnung des Urtheiles, gegen welches Berufung erhoben 
wird, der Mangel eines bestimmten Berufungsantrages, sowie die mangelnde oder un
genügende Bezeichnung der Berufungsgründe sind wesentliche Mängel der Berufungs
schrift, welche die Berufung selbst unzulässig machen (§§. 471, Z. 3 und 474, Absatz 2 
C. P. 0.) und nicht wie Formgebrechen eines Schriftsatzes, die dessen ordnungsmässige 
geschäftliche Behandlung hindern. mit Hilfe gerichtlicher Unterstützung nachträglich 
sanirt werden können (§§. 84, 85 C. P. 0.). 

Dagegen ist letzteres statthaft hinsichtlich von Mängeln, die bei Bezeichnung des 
Berufungsgerichtes unterlaufen sind, und hinsichtlich der fehlenden Unterschrift des 
Advocaten (467, Z. 1 und 5 C. P. 0.). Die Beseitigung dieser Formgebrechen ist vom 
Gerichte erster Instanz zu veranlassen (§. 89, Absatz 5 Gesch. Ordg.). 

Wenn das thatsächliche Vorbringen und die Beweismittel, durch welche die 
Wahrheit der Berufungsgründe erwiesen werden soll (§. 467, Z. 4 C. P. 0.), in der 
Berufungsschrift übergangen oder unvollständig angegeben sind, so ist dies weder 
ein Formgebrechen, noch ein Mangel, der die Berufung unzulässig' macht, und hat nur 
die Folge, dass das nicht angekündigte Vorbringen von der Berufungsverhandlung aus
geschlossen ist (§. 482, Absatz 2 C. P. 0.). Das Proce~sgericht hat wegen einer Ver
besserung der Berufungsschrift in diesem Punkte nichts vorzukehren. 

Das vorstehend Gesagte gilt auch in Ansehung der Mängel der Revisionsschrift 
(§. 506 C. P. 0.), nicht aber in Ansehung der Mängel einer Nichtigkeits- und Wieder
aufnahmsklage (§. 536 C. P. 0.); letztere ist wie jede andere Klage zu behandeln. 

5. Wird eine zur Beseitigung von Formgebrechen dem Berufungswerber zurück
gestellte Berufungsschrift erst nach Ablauf der Berufungs- und der Wiede'J:'vorlagefrist 
neuerlich überreicht, so ist sie nunmehr vom Processgerichte erster Instanz zurück
zuweisen (§§. 85 und 468, Absatz 1 C. P. 0.). 

Berufungsschriften, die zwar rechtzeitig, aber ohne oder ohne vollständige Be
seitigung der ihnen anhaftenden Formgebrechen neuerlich überreicht "'\verden und 
wegen Ablaufens der festgesetzten Wiedervorlagefrist nicht nochmals zur Verbesserung 
zurückgestellt werden können, sind dem Berufungsgerichte vorzulegen. 

Unterlässt es der Berufungswerber, die ihm zur Beseitigung von Formgebrechen 
zurückgestellte Berufungsschrift überhaupt wieder vorzulegen, so ist die Berufung als 
nicht erhoben anzusehen. Eine Actenvorlage an das Berufungsg~richt ist in diesem 
Falle ausgeschlossen. 

§.468. 
1. Bei Zustellung der Berufungsschrift ist dem Berufungsgegner dasjenige Gericht 

bekanntzugeben, dem das Processgericht die Berufungsschrift und die Processacten 
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• ltl wa Ien er dem Bel' f f'·. 
etwaIgen Mittheilungen offenstehend F . t u ungsgegner ur seme 
Gesch.Ordg.). en ns geschehen (§§. 84, 85 C. P. 0.; §. 89 . 

2. Ein verspätet überreich tel' Schriftsatz des Ber f . 
öffentl iche Berufunrysverhand1unry nUt .. d u ungsgegners, worm er für die 

b . b eue ms an e und Be . . k···. 
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§.469. 
Es ist nicht unbedinot nothwendig üb d' Z 
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wel er em erufung' . ht . 
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Vorverfahren. 

§. 471. 
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§.475. 

1. Das Berufungsgericht hat dem Processgerichte er::;ter Instanz, das mit Unrecht 
seine Nichtzuständigkeit ausgesprochen hat, den Auftrag zu ertheilen, sich der Urtheits~ 
fällung in der Hauptsache (Verhandlung und Udheilsfällung) zu unterziehen, gleich
giltig, ob sich das Gericht erster Instanz zur Entscheidung sachlich unzuständig be
trachtete oder bloss seine örtliche Unzuständigkeit behauptete. 

2. Erachtet das Berufungsgericht, dass das Pl'ocessgericht nur in Ansehung 
emiger der in derselben Klage geltend gemachten mehreren Ansprüche mit Unrecht 
seine Zuständigkeit angenommen hat, so ist das erstrichterliche Urtheil, falls es nicht 
bloss wegen Unzuständigkeit, sondern zugleich wegen der Entscheidung in der Haupt
sache angefochten wird, in Ansehung der Ansprüche, für welche das Process
gericht nicht zuständig' war, durch Beschluss in nicht öffentliehet' Sitzung 
aufzuheben (~§. 475, 476 C. P. 0.), über die Berufung gegen die übrigen Tbeile des 
Urtheiles aber nach Lage des Falles das weitere Berufungsverfahren durchzuführen. 

Soll nach der Entscheidung des Berufungsgerichtes das Verfahren in Ansehung 
der Ansprüche, für welche das Processgericht nicht zustiindig war, erst nach Rechts
kraft des über die Berufung gefassten Beschlusses vor dem zuständigen Gerichte auf
genommen werden (§. 519, Z. 3 C. P. 0.), so wird jedenfalls, um Zeit zu sparen, der 
Beschluss des Berufungsgerichtes besonders auszufertigen und trotz Anhängigbleibens 
der Berufung den Parteien zuzustellen sein. 

Sonst wird, um je nach Zweckmässigkeit, Beschaffenheit des Falles und 
Dringlichkeit mit den Acten entsprechend verfügen zu können, die Entscheidung über 
die Unzuständigkeit in das spätere BerufungsUl·theil aufgenommen oder separat aus-

gefertigt werden können. 
3. Wird das erstrichterliche Urtheil wegen mangelnder Zuständigkeit des 

Processgerichtes aufgehoben und die Rechtssache vor ein anderes Gericht erster 
Instanz verwiesen, so kann letzteres nun nicht seinerseits das Verfahren wegen 
Unzulässigkeit des Rechtsweges einstellen, da dem Verweisungsbeschlusse des 
Berufungsgerichtes die Rechtsauffassung zugrunde liegt, dass der Klageanspruch auf 
den Rechtsweg gehöre (§. 499, Absatz 2 C. P. 0.). 

§.476. 

Das B.erufungsgericht, welches das angefochtene Urtheil wegen Unzuständigkeit 
des Processgerichtes aufhebt und die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung an 
das zuständige Gericht verweist, hat letzteres nach Thunlichkeit namentlich zu 

bezeichnen (§. 475, Absatz 2 C. P. 0.). 
Das als zuständig bezeichnete Gericht ist von der Berufungsentscheidung nicht 

von amtswegen zu benachrichtigen. Es liegt dem Kläger ob, die Rechtssache bei 
diesem Gerichte anhängig zu machen. Hiebei hat er auf das frühere Verfahren auf
merksam zu machen, damit das Gericht sich die nach §. 476 C. P. O. erforderlichen 
Acten des früheren Verfahrens rechtzeitig verschaffen könne. Die neue Verhandlung 
vor dem zuständigen Gerichte ist im Sinne des §. 138 C. P. O. einzuleiten, obwohl 
~ie vor einem anderen Senate oder Richter als die erste VerhandlLmg stattfindet. Für 
die Durchführung der Verhandlung selbst gelten die Bestimmungen des §. 476, letzter 

Absatz C. P. O. 
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§.477. 

Aus von Berufungswerbern nicht geltend gemachten Nichtigkeitsgründen kann 
von dem Berufungsgerichte von amtswegen die Aufhebung des Urtheiles und even
tuell auch des demselben vorangegangenen Verfahrens nur dann ausgesprochen 
werden, wenn die Nichtigkeit auch denjenigen Theil des Urtheiles (und rücksichtlich 
denjenigen Theil des vorangegangenen Verfahrens) umfasst, welcher nach den 
Berufungsanträgen (§. 462, Absatz 1 C. P. 0.) als angefochten anzusehen ist, wobei 
es unentscheidend ist, ob der Bel'ufungsantrag nur auf Abänderung und nicht auf 
Aufhebung des angefochtenen Urtheiles gerichtet ist. (Gutachten des Obersten 
Gerichtshofes.) 

§.478. 
1. Das Berufungsgericht, welches das erstrichterliche Uriheil wegen Nichtigkeit 

aufhebt, hat die Sache an ejn Gericht erEter Instanz zu verweisen, sobald durch die 
Aufhebung des Urtheiles eine weitere Verhandlung nothwendig wird. 

Wo jedoch die Aufhebung des UItheiles eine ::olche weite~e Verhandlung nicht 
nothwendig macht, ist die Zurückweisung der Klage auszusprechen, ohne dass es 
darauf ar;kommf, welchen der in §. 477 C. P. O. angeführten Nichtigkeitsgründe das 
Berufungsgericht als vorhanden annjmmt. 

2. Die im ersten Absatze des §. 478 C. P. O. vorgesehene Zurückweisung der 
Klage bei Aufhebung des erstrichterlichen Urtheiles ist nebst den Fällen des §. 477, 
Z. 5 und 6 C. P. O. auch in dem Falle des §. 477, Z. 3 C. P. O. auszusprechen, wenn 
wegen einer durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien für die betreffende 
Rechtssache nicht zu beseitigenden Unzuständigkeit des angerufenen Gerichtes die 
bei demselben angebrachte Klage nach §. 230, Absatz 2 C. P. O. oder nach §. 435 
C. P. O. als zur Bestimmung der Tagsatzung nicht geeignet hätte zurückgestellt 
werden sollen. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

3. Die Bestimmung des §. 476, Absatz 2 C. P. O. findet auf jene Fälle keine 
Anwendung, in welchen nach §. 478, Absatz 2 C. P. 0., weil eine weitere Verhand
lung nothwendig ist, die Sache an das Gericht erster Instanz zurückverwiesen wird 
und entweder nach §. 478, Absatz 4 auf einverständlichen Antrag der Parteien die 
neue Verhandlung vor dcm Beruflmgsgedchte selbst oder nach §. 479, Absatz 1 vor 
dem GHichte erEter Instanz durchgeführt wird. (Gutachten des Obersten 
Gerichtshofes.) 

§§. 478 und 496. 

1. In den Fällen, wo von dem Berufungsgerichte gemäss §. 478, Absatz 2 und 3 
C. P. O. und §. 496, Z. 1 bis 3 C. P. O. nach Aufhebung des erstrichterlichen Urtheiles 
die Verweisung der Sache an ein Gericht erster Instanz beschlossen wurde, sodann 
aber zufolge übereinstimmenden Antrages der Parteien oder auch, im Falle des 
§. 496 C. P. 0., im Interesse der Beschleunigung oder Kostenersparung ohne einen 
solchen die n01hwendige neue Verhandlung oder die Ergänzung der früheren erste 
richterlichen Verhandlung vor d< m Berufungsgerichte selbst stattfindet, sind für dies
Verhandlung - da sie an Stelle der Verhandlung in erster Instanz tritt - die Vor
schriften über die mündliche Verhandlung im Verfahren vor den 
Gerich tshöfe n ers ter In s tan z und nicht die Bestimmungen über die Berufungs
verhandlung massgebend. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 
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2. Insbesondere finden auf die neue oder Ergänzungsverhandlung vor dem 
Berufungsgerichte weder die für das Berufungsverfahren bestehenden Beschrän
kungen in der Zulässigkeit neuen thatsächlichen Vorbringens (§. 482, Absatz 2 
C. P. 0.), noch die Vorschriften über die Behandlung einer im Berufungsverfahren 
eintretenden Säumnis (§. 491 C. P. 0.) Anwendung. Ebensowenig ist die Bestimmung 
über den Verzicht auf die mündliche Berufungsverhandlung (§. 492 C. P. 0.) auf 
diese Verhandlung anwendbar; die Beweisaufnahme in der neuen oder ergänzenden 
Verhandlung hat im gleichen Masse wie im Gerichtshofverfahren er3ter Instanz 
vor · dem Berufungsgerichte a13 erkennendem Gerichte stattzufinden. 

Das Erkenntnis, welches das Berufungsgericht auf Grund solcher Verhandlung 
in der Sache selbst fäUt, unterliegt nur der Anfechtung mittels Revision. 

3. Die Vorschrift des §.478, Absatz 4 C. P. O. ist auf Recurse gegen End
beschlüsse im Verfahren über Besitzstörungsklagen nicht anwendbar. (Gutachten 
de s Ob ersten Gerichtshofes.) 

Anberaumung der Berufungsverhandlung. 

§.480. 

Der in nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschluss, die wegen irriger Annahme 
einer Versäumung, wegen Unzuständigkeit des Gerichtes, wegen der Entscheidung 
über die Streitanhängigkeit oder Rechtskraft oder wegen Nichtigkeit erhobene 
Berufung zu verwerfen, ist in dem Falle, als behufs Verhandlung und Entscheidung 
über die anderen geltend gemachten Berufungsgründe mündliche Berufungsver
handlung anberaumt werden muss, nicht besonders auszufertigen, sondern in die 
auf Grund der mündlichen Verhandlung ergehende Berufung3entscheidung aufzu
nehmen. Es ist deshalb auch die mündliche Berufungsverhandlung sogleich nach der 
in nicht öffentlicher Sitzung beschlossenen Verwerfung der Berufung anzuberaumen. 

Mündliche Berufungsverhandl ung. 

§.483. 

1. Durch Erweiterung der Berufungsanträge kann die Berufun:; in der münd
lichen Verhandlung- mit Einwilligung des Gegners auf bis dahin nicht angefochtene 
Theile des Urtheiles ausgedehnt werden. 

Bei der mündlichen Verhandlung kann der Kläger, ohne hiezu der Einwilligung 
des Gegners zu bedürfen, das Begehren der Klage, welche dem angefochtenen Urtheile 
zugrunde liegt, in der Hauptsache oder in . Beziehung auf Nebenforderungen 
beschränken oder statt des ursprünglich geforderten Gegenstandes einen anderen 
Gegenstand oder das Interesse fordern (§. 235, Absatz 4 C. P. 0.). 

2. Eine Erweiterung oder Abänderung der Berufungsanträge kann nur in der 
mündlichen Berufllngsverhandlung erfolgen. Der Berufungswerber, der eine solche 
Erweiterung oder Abanderung beabsichtigt, kann sie dem Gegner und dem Berufungs
gerichte mittels vorbereitenden Schriftsatzes schon früher ankündigen, aber er wird 
dadurch weder der Nothwendigkcit überhoben, die Erweiterung oder Ablnderung 
in der mündlichen Verhandlung selbst zu beantragen, noch kann die Zustellung des 
Schriftsatzes an den Berufungsgegner daran etwas ändern, dass letzterer seine 
Einwilligung in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich oder stillschweigend (durch 
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Verhandeln über die erweiterten oder abgeänderten Berufungsanträge) erklären muss. 
"Venn daher der Berufungsgegner zur mündlichen Berufungsverhandlung nicht 
erscheint, fehlt ungeachtet der Zustellung des vorbereitenden Schriftsatzes an den 
Gegner die Einwilligung zur Erweiterung oder Abänderung der Berufungsanträge, 
und es darf letztere daher vom Berufungsgerichte nicht berücksichtigt werden. 

3. Eine mit gegnerischer Einwilligung in der mündlichen Berufungsverhandlung 
stattfindende Erweiterung oder Abänderung der Berufungsgründe berechtigt die 
Parteien keineswegs, bei der Berufungsverhandlung über die in der Berufungssr,hrift 
und in der Mittheilung des Berufungsgegners angekündigten neuen Thatumstände 
und Beweise hinauszugehen (§. 482, Absatz 2 C. P. 0 .). Es schränken sich dadurch 
die in der mündlichen Berufungsverhandlung zulässigen Modificirungen der Berufungs
gründe auf solche Erweiterungen und Abänderungen ein, die eine Ergänzung oder 
Änderung d~s angekündigten thatsächlichen oder Beweisvorbringens nicht erfordern, 
sondern mit Hilfe des letzteren bei der Berufungsverhandlung mit Erfolg zur Geltung 
gebracht werden können. 

§.484. 

1. Erfolgt die Zurücknahme der Berufung, bevor noch das . Verfahren durch 
Vorlage der Processacten an das Berufungsgericht (§.469 C. P . 0.) bei letzterem 
anhängig geworden ist, so ist das Begehren um Kostenersatz bei dem Process
gerichte erster Instanz anzubringen und von diesem auch zu erledigen. Von der 
Vorlage der Acten an das Berufungsgericht ist in diesem Falle ganz abzusehen. 

2. Mit der Zurücknahme der Berufung ist das Berufungsverfahren zu 
Ende. Die Anfechtbarkeit des Beschlusses, womit nach Zurücknahme der Berufung 
über die Verpflichtung zum Kostenersatze entschieden wird, ist daher nicht nach 
~ . 519 C. P. 0., sondern nach §. 514 C. P. O. zu beurtheilen. Gegen den Beschluss 
des Berufungsgerichtes ist hienach Recurs zulässig. 

§.487. 

Im Berufungsverfahren ist eine Erörterung der Frage, ob eine bezirksgericht
liehe Rechtssache zum Gebiete der Handels-, See- oder Berggerichtsbarkeit gehört, 
unbedingt ausgeschlossen. Parteien, welchen die5en besonderen Charakter ihrer 
R echtssache gerichtlich festgestellt haben wollen, müssen dies bei sonstigem Aus
schlusse im Verfahren erster Instanz erwirken (§. 446 C. P. 0.). 

Wird eine nach Vorschrift des §. 446 C. P. O. in der Urtheilsausfertigung als 
Handels-, See- oder Bergrechtssache bezeichnete Rechtssache im Berufungsver
fahren dennoch irrthümlich nicht vor den handels- oder bergrechtlichen Senat 
gebracht, so kann das Einschreiten eines solchen Senates mittels des Antrages auf 
Zuständigkeitsablehnung, aber nur von derjenigen Partei verlangt werden, welche 
mit der Aufnahme des Beisatzes nach §. 446 cit. in erster Instanz einverstanden war 
oder die Aufnahme des Beisatzes beantragt hat. 

Wurde eine bezirksgerichtliehe Rechtssache, ohne dass das Urtheil erster 
Instanz den gedachten Beisatz hat, irrthümlich im Berufungsverfahren vor ein Han
delsgericht oder vor einen handels- oder hergrechtlichen Senat gebracht) so kann 
das Einschreiten des zuständigen Berufüngsgerichtes oder Berufungssenates gleich
falls mittels des Antrages auf Ablehnung der Zuständigkeit erwirkt werden. Zur 
Ablehnung der Zuständigkeit ist in diesem Falle jede der beiden Parteien berechtigt. 
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§.490. 

1. Einen berufungsgeri chtlichen Ausspruch darüber zu erwirken, inwieweit 
das Urtheil der unteren Instanz als nicht angefochten zur Execution geeignet ist, wird 
nur dann Anlass sein, wenn im Laufe des Berufungsverfahrens eine Einschränkung 
der Berufungsanträge erfolgte oder wenn über den Umfang der Berufungsanträge oder 
über die Grenzen, in welchen durch die Berufung die Vollstreckbarkeit des ange
fochtenen Urtheiles gehemmt ist (§. 466 C. P. 0.), Zweifel obwalten, und namentlich 
dann, wenn das Processgericht erster Instanz (§. 13 E. 0.) diese Zweifel nicht 
selbst entscheiden kann,weil ihm die Berufungsschrift und die Processacten nicht . 
mehr vorliegen. 

Ueber den Antrag ist ohne Aufschub, sobald er gestellt wird, in jedem Stadium 
des Berufungsverfahrens und, wenn der Antrag schon in der Berufungsschrift gestellt 
wurde, in der etwa stattfindenden nicht öffentlichen Sitzung zu entscheiden. 

Der Beschluss ist besonders auszufertigen und von der Partei bei Anbringung 
des Executionsantrages, für welchen sie die Feststellung der Grenzen der Voll
streckbarkeit benöthigte, dem zur Executionsbewilligung berufenen Gerichte vor
zulegen. 

2. Soweit das erstrichterliche Urtheil nicht angefochten ist und kein Anlass vor
liegt, den oberwähnten berufungsgerichtlichen Ausspruch über die Grenzen der 
Executionsfähigkeit zu erwirken, kann schon während des Berufungsverfahrens beim 
Gerichte erster Instanz Execution beantragt werden. 

3. Gleich dem berufungsgerichtlichen Ausspruche kann während des Revisions
verfahrens ein Ausspruch des Revisionsgerichtes über die Vollstreckbarkeit des 
Urtheiles erwirkt werden (§. 513 C. P. 0.). 

§.492. 

1. Der Berufungsgegner, der durch Mitfertigung der Berufungsschrift oder 
durch eine der Berufungsschrift beigesetzte Zustimmungserklärung auf die Anordnung 
einer mündlichen Vel'handlung über die Berufung verzichtet, kann nichtsdestoweniger 
einen vorbereitenden Schriftsatz nach §. 469 , Absatz 2 C. P. O. überreichen. Die 
darin vorgebrachten Umstände und Beweise können vom Berufungsgerichte ent
weder bei der nicht öffentlichen Berathung übel' die Berufung benützt werden oder 
dem Berufungsgerichte Anlass geben, ungeachtet des Verzichtes eine mündliche Ver
handlung anzuordnen. 

2. Erfolgt der Verzicht auf die mündliche Berufungsverhandlung erst na eh 
Ueberreichung de I' Berufungsschrift, so kann nicht deshalb eine nachträgliche 
Ergänzung der Berufungssch~'ift durch Rechtsausführungen angeordnet oder gestattet 
werden. 

§.493. 

Das Protokoll über die mündliche Berufungsverhandlung ist in gleicher Weise 
wie das Verhandlungs protokoll erster Instanz von den Parteien zu unterschreiben. 
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Berufungs en ts ch eid ung. 

§. 495. 

Die Verbesserung der Berufungsschrift kann bei der mündlichen Berufungs
verhandlung dadurch geschehen, dass die in §. 471, Z. 3 C. P. 0. ' geforderten An
gaben in das bei Gericht befindliche Exemplar der Berufungsschrjfl eingefügt werden, 
oder in der Weise, dass der Berufungswerber sich über das angefochtene Urtheil, den 
Berufungsantrag und die Berufungsgründe in der mündlichen Verhandlung selbst 
zum Verhandlungsprotokoll erklärt. In beiden Fällen muss die Zustimmung . des 
Gegners durch das Verhandlungsprotokoll beurkundet werden. 

§. 496 . . 

1. Das Gericht erster Instanz, das infolge der Berufungsentscheidung über 
unerledigt gebliebene Sachanträge zu entscheiden hat (§. 496, Z. 1 C. P. 0.), hat 
nur über diese unerledigten Sachanträge, je nach Beschaffenheit des Falles ein End
urtheil oder ein Theilurtheil zu fällen. In diesem wird das frühere, in demselben 
Processe bereits gefällte Urtheil, und zwar im Urtheilsthatbestande, zu erwähnen 
sein; das frühere Urtheil bleibt auch formell aufrecht und wird für sich rechtskräftig 

und vollstreckbar. 
In analoger Weise ist vorzugehen, wenn infolge der in §. 496, Z. 2 und 3 C. P. O. 

angeführten Mängel das erstrichterliche Urtheil nur in Ansehung einzelner Sach
anträge oder Ansprüche aufgehoben wurde. 

2. Die Tragweite der in §. 496, Z. 2 und 3 C. P. O. angegebenen Mängel des Ver
fahrens erster Instanz kann eine verschiedene sein. Erstrecken sich die Rück
wirkungen des Mangels auf alle Theile des erstrichterlichen Urtheiles oder lässt sich 
letzteres überhaupt nicht theilen, so muss das Vorhandensein eines dieser Mängel die 
Aufhebung des ganzen Urtheiles nach sich ziehen. Das gilt insbesondere auch für 
den Fall, als zwar nur ein Theil des erstrichterlichen Verfahrens an wesentlichen 
Mängeln der in §. 496, Z. 2 C. P. O. bezeichneten Art leidet, im Urtheile aber die auf 
diesen Theil des Verfahrens gegründeten richterlichen Feststellungen und Ent
scheidungen und die Einflüsse, die gerade dieser Theil des Verfahrens auf die richter
liche Beurtheilung geäussert hat, sich von dem übrigen nicht sondern lassen. Wo 
eine solche Sonderung möglich ist, wird skh dagegen die Aufhebung des Urtheiles 
auf die vom Mangel nachweislich betroffenen Theile des angefochtenen Urtheiles zu 
beschränken haben. 

§. 497. 

Ueber einen Recurs, der gegen ein von der anderen Seite mit Berufung ange
fochtenes Urtheil erhoben wird (§. 55 C. P. 0.), ist nicht abgesondert, sondern in Ver
bindung mit der Berufung zu entscheiden (vgl. §. 208 Gesch. Ordg.). Falls nicht auch 
die Berufungsentscheidung mittels Beschlusses erfolgt, ist die Entscheidung über den 
Recurs in das Urtheil des Berufungsgerichtes einzufügen. 
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Zweiter Abschnitt. 

Revision. 

Erhebung der Revision. 

§. 507. 

Verspätet überreichte Revisionsbeantwortungen sind vom Processgerichte 
erster Instanz von amtswegen zurückzuweisen (§§. 144, 508 C. P. 0.). 

Dritter Abschnitt. 

Recurs. 

Zulässigkeit. 

§. 514. 

1. Der Beschluss, wodurch auf Grund der Klage Tagsatzung zur mündlichen Ver
handlung (Streitverhandlung) anberaumt wird und an die Parteien die Ladung hiezu 
ergeht, kann durch ein abgesondertes Rechtsmittel nicht angefochten werden (§. 130, 
Absatz 2 C. P. 0.); insbesondere auch nicht wegen einer angeblich aus den Klags
anführungen selbst sich ergebenden Unzuständigkeit des Processgerichtes. (Gu t
achten des Obersten Gerichtshofes.) 

2. Der Beklagte, der zur ersten Tagsatzung nicht ersc.hienen ist, kann die 
Unzuständigkeit des Gerichtes n1ittels Berufung gegen das Versäumungsurtheil nur 
insoferne geltend machen, als das Gericht auch nicht durch ausdrückliche Vereinbarung 
der Parteien zuständig gemacht werden konnte (§§. 240, Absatz 2, 441 C. P. 0.). 

Die Anzeige, dass die Rechtssache der inländischen Gerichtsbarkeit oder doch 
den ordentlichen Gerichten entzogen sei, steht dem Beklagten, insolange das Verfahren 
nicht rechtskräftig abgeschlossen ist (§. 42, Absatz 1 J. N.), wann immer offen. (Gut
achten des Obersten Gerichtshofes.) 

3. Wenn das Urtheil als nichtig aufgehoben wird, weil es von einem Gerichte 
O"efällt wurde das auch nicht durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien für 
~ , 
diese Rechtssache zuständig gemacht werden konnte (§. 477, Z. 3 C. P. 0.), hat das 
Gericht bei der Entscheidung über den Ersatz der Kosten des aufgehobenen Ver
fahrens und des Rechtsstreites zu prüfen, ob es nicht dem Beklagten zum Verschulden 
anO"erechnet werden muss, dass er die rechtzeitige Anmeldung der Einrede der 
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Unzuständigkeit unterlassen und dadurch die Fortführung des Verfahrens trotz des 
vorhandenen Nichtigkeitsgrundes verursacht hat (§. 48 und 51 C. P. 0.). 

§. 515. 
Die Beschwerden gegen Beschlüsse, wider welche ein abgesondertes Rechts

mittel versagt ist, können die Parteien schon mit dem gegen die nächstfolgende 
anfechtbare Entscheidung angebrachten Rechtsmittel, wenn sie ,dies aber unterlassen 
haben, mit dem gegen die Endentscheidung (Urtheil, Endbeschluss) erhobenen 
Rechtsmittel zur Geltung bringen. Da das Gesetz den Parteien nur ge st a ttet, ihre 
Beschwerden, wo es ihnen nöthig scheint, schon vor der Endentscheidung, und zwar 
möglichst bald nach dem zur Beschwerdeführung Anlass gebenden Beschlusse vor· 
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zubringen, so hat die Zurückhaltung der Beschwerdeführung den Ausschluss dieser 
Beschwerde nicht zur Folge. Beschwerden, welche nicht mit dem gegen die nächst
folgende anfechtbare Entscheidung etwa angebrachten Rechtsmittel zur Geltung 
gebracht wurden, können nur mehr mit dem Rechtsmittel gegen die Endentscheidung 
verbunden werden. 

Auch gegen die mittels abgesonderten Rechtsmittels nicht anfechtbaren 
Beschlüsse des Vorsitzenden eines Senates u. s. w. können die Parteien die 
Beschwerde mit dem gegen die Enc1entscheidung (Urtheil, Endbeschluss) erhobenen 
Rechtsmittel zur Geltung bringen. Diese Geltendmachung ist nicht davon abhängig, 
dass früher eine Abänderung des Beschlusses beim Gerichtshofe beantragt wurde 
(§. 516 C. P. 0.). (Gutachten des Ob ersten Gericl~tshofes.) 

§.516. 
1. Die Frist für die Erhebung des Recurses gegen Beschlüsse des Vorstehers 

eines Gerichtshofes, des Vorsitzenden des Senates oder eines beauftragten Richter::: 
beginnt mit dem Tage nach Zustellung oder Verkündung des anzufechtenden 
Beschlusses (vgl. §. 151 Gesch. Ordg.). 

2. In Ansehung der Entscheidungen, die bei der ersten Tagsatzung erfolgen 
(§. 239, Absatz 3 C. P. 0.), steht dem Gerichtshofe eine Abänderung der Beschlüsse 
des Vorsitzenden oder des beauftragten Richters oder eine Vorentscheidung über den 
dawider angebrachten Recurs (§. 151 Gesch. Ordg.) nicht zu. 

Ebensowenig kommt die Vorschrift des §. 516 C. P. O. betreffs derjenigen 
Beschlüsse zur Anwendung, welche gemäss Arlikel XIV des Einführungsgesetzes zur 
Jurisdictionsnorm in Rechtssachen von Richtern und gegen Richter von einem Mit
gliede des Gerichtshofes als Einzelrichter gefasst werden. 

Die Ausfertigungen, Amtszeugnisse, Schreiben und Berichte~ insoweit sie sich 
auf die Amtshandlungen des beauftragten Richters bei der ersten Tagsatzung 
beziehen, oder die Thätigkeit des beauftragten Richters als Einzelrichter (Artikel XIV 
E. G. zur J. N.) betreffen, sind von dem beauftragten Richter zu unterschreiben. 
(G utachten des Obers ten Gerichtshofes.) 

Erhebung des Recurses. 

§.520. 
1. Recurse sind immer bei dem Gerichte erster Instanz zu überreichen. Dies 

gilt insbesondere auch für Recurse gegen die im Berufungsverfahren ergehenden 
Beschlüsse des Berufungsgerichtes, sowie für Recurse gegen Entscheidungen des 
Recursgerichtes. 

Recurse, die hienach bei einem Bezirksgerichte anzubringen sind, können 
daselbst von Parteien, die nicht durch Advocaten vertreten sind, mündlich zu Proto
koll erklärt werden, wenngleich sie gegen einen Beschluss des Berufungs- oder Recurs
gerichtes erhoben werden. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

2. Im Recurse dürfen neue Thatumstände und Beweise nicht vorgebracht 
werden. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

§. 521. 
Die Recursfrist beginnt für jede Partei mit der an sie erfolgten Zustellung der 

schriftlichen Ausfertigung des anzufechtenden Beschlusses oder der Recurs-
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entscheidung; nur in Bagatellsachen, wenn beide Parteien bei der Verkündung des 
Beschlusses anwesend waren, beginnt die Recursfrist für beide Parteien gleichzeitig 
mit dem Tage nach der Verkündung. 

§.522. 

1. Einem Recurse gegen Slrafverfügungen, die gemäss §. 199 C. P. O. gegen 
andere Personen als Zeugen und Sachverständige erlassen wurden, kann der 
Senat oder Richter, dessen Verfügung angefochten wird, nicht selbst stattgeben. 

2. Recurse gegen Beschlüsse eines ersuchten Richters sind demjenig'en Gerichts- ' 
hofe vorzulegen, an welchen der Rechtszug gegen Beschlüsse des Gerichtes geht, 
dem der ersuchte Richter angehört. 

Verfahren bei dem Re curs gerichte. 

§.528. 
Enthält die Entscheidung des Gerichtes zweiter Instanz, durch welchen der ange

fochtene erstrichterliche Beschluss bestätigt wurde, neben dieser Bestätigung noch 
einen weiteren neuen, selbständigen Ausspruch (z. B. Verurtheilung des Advocaten 
zu den Kosten nach §. 49 C. P. 0.), so steht gegen letzteren der Recurs an die 
dritte Instanz offen. Recurse, welche sich auf die Anfechtung des neuen Ausspruches 
des Gerichtes zweiter Instanz beschränken, dürfen daher nicht zurückgewiesen 
werden; falls sie sich neben der Anfechtung des neuen Ausspruches zugleich mit dem 
in zweiter Instanz bestätigten Beschlusse befassen, sind sie zwar dem Revisionsgerichte 
vorzulegen, letzteres aber hat den unzulässigen Theil des Recurses gänzlich unberück
sichtigt zu lassen. 

Fünfter Theil. 

Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage. 

§.530. 

Gegen strafgerichtliche Entscheidungen über privatrechtliche Ansprüche kann 
die Wiederaufnahmsklage bei deIn Civilrichter nur aus den in §. 374 St. P. O. 
angegebenen Gründen (wegen neu aufgefundener Beweismittel und wegen eines 
nachgefolgten Thatumstandes) erhoben werden. 

§. 531. 

Bei Bewilligung der Wiederaufnahme zur Ausführung von Beweisen, die bei der 
mündlichen Verhandlung nicht zur Benützung zugelassen wurden, ist dem Wieder
allfnahmskläger, falls ihm wegen Versäumung der Beweisaufnahmefrist (§§. 279, 309, 
335 C. P. 0.) oder der Frist zum Erlage des Kostenvorschusses (§§. 332, 365, 
Absatz 2, 368, Absatz 3 C. P. 0 .) ein Verschulden trifft, je nach Beschaffenheit des 
Falles entweder nach §. '44 oder nach §. 48 oder §. 51 C. P. O. der Ersatz aller 
oder eines Theiles der Kosten "des Wiederaufnahmsverfahrens und der neuen Ver
handlung zur Hauptsache aufzuerlegen. Bei grobem Verschulden de's Vertreters des 
Wiederaufnahmsklägers kann auch §. 49 C. P. O. zur Anwendung kommen. 
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Verfahren. 

§.534. 

Die Nothfrist für die Erhebung einer Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage 

ist nicht nach §. 902 a. b. G. B. zu berechnen, sondern sie endet mit dem Ablaufe 
des~enigen Tages des nächsten Monates, welcher durch seine Zahl dem Tage ent
sprIcht, an welchem die Frist begonnen hat. Fehlt di~ser Tag im nächsten Monate, so 
endet die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses Monates (§. 125 C. P . 0.). 

§.539. 

Die Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung über die Wiederaufnahmsklacre 
ist auch dann anzuberaumen, 'wenn das gegen einen Zeugen oder Sachverständig:n 
oder gegen eine Partei wegen falscher Aussage oder falschen Eides eingeleitete 
s trafgerichtliche Verfahren zwar mangels des subjectiven Thatbestandes (z. B. man
gelnde Zurechnungsfähigkeit zur Zeit der That) zu einer Verurtheilung nicht geführt 
hat, vom Strafgerichte aber die Aussage oder der Eid für objectiv falsch erklärt 
worden sind. 

§.540. 

1. Ob das zur Bewilligung der Wiederaufnahme zuständige Gericht höherer 
Instanz den Rechtsstreit zur Verhandlung der Haupts ache an das Gericht erster 
Instanz zu verweisen hat, ist darnach zu beurtheilen, ob das, was im einzelnen 
F alle geschehen muss, um die Hauptsache für eine neue Entscheidung spruchreif 
zu machen, nach den für das Verfahren vor diesem Gerichte geltenden Bestimmun 0' en 
daselbst bewerkstelligt werden kann oder nicht. Wenn die Fälschung einer Drku~de 
keine neue Beweisführung nothwendig macht oder wenn der Wiederaufnahm s
grund des §. 530, Z. 4 C. P. O. (Verletzung der richterlichen Amt.spflicht) in 
Bet~eff eines Mitgliedes des zur Bewilligung der Wiederaufnahme zuständig en 
GerIchtes höherer Instanz ~intritt, wird daher von einer Verweisung der Sache 
an das Gericht erster Instanz abzusehen sein, wenngleich im allgemeinen jenem höheren 
Gerichte die Aufgabe nicht zukommt, eine Sache spruchreif zu machen. 

2. Wird die Wiederaufnahme vom Obersten Gerichtshofe bewilligt, so ist der 
Rechtsstreit, soweit überhaupt im einzelnen Falle eine Zurückweisung erfolgen muss, 
zugleich mit der Entscheidung über die Wiederaufnahme an das Gericht erster Instanz 
zur Verhandlung der Hauptsache zurückzuverweisen. 

§. 541. 

Infolge der Wiederaufnahme des Verfahrens wird ein neues Drtheil in der 
Hauptsache gefällt. Durch dieses kann das früher erflossene Drtheil auch zu Dngunsten 
des Wiederaufnahmsklägers abgeändert werden. 
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Sechster Theil. 

Besondere Arten des Verfahrens. 

Erster Abschnitt. -
Mandatsverfahren. 

§.548. 

Da im Gebiete des Verfachbuches eine bücherliche Anmerkung des über eine 
Einverleibung eingeleiteten Rechtsstreites nicht stattfindet, genügt es für die Erlassung 
des Zahlungsauftrages auf Grund verfachter Urkunden (§. 548, Z.3 C. P. 0.), dass 
gegen die gerichtliche Verordnung, infolge deren die Verfachung geschah, ein Recurs 
nicht anhängig ist. 

§.552. 

1. Werden Einwendungen gegen den Zahlungsauftrag erhoben, so kann beim 
Vorhandensein der gesetzlichen Voraussetzungen des vorbereitenden Verfahrens 
(§. 245 C. P. 0.) auf Antrag die Einleitung eines vorbereitenden Verfahrens angeordnet 
werden (§§. 244, 246 C. P. 0.). 

2. Im Verfahren auf Grund von Mandats- und Wechselldagen finden auf die 
mündli,che Streitverhandbng sowie auf das weitere Verfahren und die Rechtsmittel, 
soweit sich nicht aus den Bestimmungen des ersten und zweiten Abschnittes 
des sechsten Theiles Abweichungen ergeben, die im ersten bis fünften Theile der 
Civilprocessordnung enthaltenen Vorschriften Anwendung. 

3. Beim Zusammentreffen von Einwendungen des Beklagten und eines im 
Kostenpmikte vom Kläger gegen den Zahlungsauftrag erhobenen Recurses ist letzterer, 
da durch die Einwendungen der Bestand des Zahlungsauftrages und damit die 
Grundlage des Kostenzuspruches in Frage gestellt wird, nicht sogleich, sondern erst 
nach Beendigung des Verfahrens über die Einwendungen der Rechtsmittelinstanz 
vorzulegen, soferne er nicht durch die Entscheidung über die Einwendungen und 
durch den Ausspruch über die Processkosten überhaupt gegenstandslos geworden ist. 

Wird Berufung gegen das Urtheil .über die Einwendungen erhoben, so ist der 
Hecurs mit der Berufung vereint der Rechtsmittelinstanz vorzulegen. 

§.554. 

Der Beschluss, durch welchen der Antrag auf Erlassung eines Zahlungsauf
trages in Mandats- und Wechselverfahren verworfen und zugleich Tagsatzung zur 
mündlichen Verhandlung über die Klage anberaumt wird, kann in Ansehung des 
ersteren Punktes mittels abgesonderten Recurses angefochten werden, die Ladung 
zur Tagsatzung wird jedoch hiedurch nicht berührt (§. 130, Absatz 2 C. P. 0.). 
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Zweiter Abs chnitt. 

Verfahren in Wechselstreitigkeiten. 

§§. 555 und 575. 

Die Abkürzung 'der gesetzlichen Fristen "zur Erhebung" der Berufung oder 
Revision in Wechselstreitigkeiten und im Bestandverfahren betrifft nicht bloss die 
eigentliche "Berufungsfrist" (§. 464 C. P. 0.) und "Revisionsfrist" (§. 505 C. P . 0.), 
sondern sie erstreckt sich, da das Gesetz die auf Grund der Berufungsschrift zulässige 
Mittheilung des Berufungsgegners (§. 468, Absatz 2 C. P. 0.) und die Revisions
beantwortung (§. 507, Absatz 2 C. P. 0.) nach der Ueberschrift zu den §§. 465 bis 
469 und §§. 505 bis 508 C. P. O. zur "Erhebung der Berufung" und "Erhebung der 
Revision" hinzurechnet, auch auf die Fristen für diese Eingaben. 

Die Mittheilungen des Berufungsgegners sowie die Revisionsbeantwortung sind 
daher im Wechsel- und Bestaudverfahren innerhalb der Nothfrist von je acht Tagen 
zu überreichen. (Gutachten des Ob ersten Gerichtshofes.) 

Dritter Abschnitt. 

Verfuhren bei Streitigkejten aus dem Bestalldvertrage. 

Auftrag zur Uebergabe oder Uebernahme des Bestandgegenstandes. 

§. G67. 

Wird die Aufkündigung des Bestandvertrages mit der Klage auf Uebergabe 
oder Uebernahme des Bestandgegenstandes verbunden (§. 567, Absatz 4 C. P. 0.), 
so ist beides, Klage und Kündigung, in einem Schriftsatze zu vereinigen. Auf Grund 
dieses Schriftsatzes ist mittels Beschlusses unter gleichzeitigem Hinweise auf die 
Kündigung Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung über die Klage anzuberaumen; 
dem Gegner ist wie sonst eine Ausfertigung des Schriftsatzes mit dem Beschlusse 
zuzustellen. 

Verfahren. 

§. 571. 

1. Die Vorschriften der §§. 571 ff. C. P. O. über das Verfahren in Bestand
sachen finden auf Rechtsstreitigkeiten aus einem Bestandvertrage, welche das Bestehen 
des Vertrages oder die Bezahlung des Zinses betreffen, keine Anwendung. 

2. Für schriftlich überreichte Aufkündigungen von Bestandverträgen haben die 
Erfordernisse eines vorbereitenden Schriftsatzes (§. 78 C. P. 0.) keine Geltung. 
Wenn Einwendungen überreicht werden, kann die aufkündigende Partei noch vor 
der mündlichen Streitverhandlung dem Gegner die Umstände und Beweismittel, 
deren sie sich bei der Verhandlung' bedienen will, mittels vorbereitenden Schrift
satzes mittheilen(§. 44 C. P. 0.). 
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§.573. 

Das Ende der Frist, innerhalb deren nach dem Gesetze de r Bestandgegenstand 
gänzlich geräumt zu übergeben ist, muss nur dann bei Bewilligung der Execution in 
Bestandsachen abgewartet werden, wenn die Execution zur Erwirkung der 
gänzlichen Räumung des Bestandgegenstandes beantragt wird. 

Soll hingegen nur die Ueberlassung eines geeigneten Platzes zur Verwahrung 
eines Theiles der Fahrnisse des U ebernehmers eines Mietgegenstandes oder die 
Ueberlassung eines angemessenen Theiles der Räumlichkeiten einer Pachtung zur 
Verwahrung von Fahrnissen und zur Einleitung des Wirtschaftsbetriebes im Execu
tionswege bewirkt werden, so kann diese theilweise Räumung (§. 349 E. 0 .), sob~ld 
die im Gesetze dafür bestimmte Zeit gekommen ist, und schon vor Ablauf det' FrIst 
bewilligt werden, innerhalb deren der Bestandgegenstand gänzlich geräumt zu über
geben ist. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

-Vierter Abschnitt 

Schiedsrichterliches Verfabren. 

S chie ds vertrag. 

§.578. 

Ein Schiedspruch, der von einem activ dienenden richterlichen Beamten gefällt 
wurde oder an dessen Fällung ein solcher richterlicher Beamter neben anderen 
Schieds~ichtern theilgenommen hat, jst wirkungslos (§. 595, Z. 3 C. P. 0.). 
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v. Einfiihrungsgesetz zur Executionsordnung. 

Artikel XXX. 

Eine erst infolge Recurses vom Gerichte zweiter Instanz bewilligte Einstellung 
der Execution wirkt insoferne zurück, als alle bis dahin vollzogenen Executionsacte 
aufzuheben sind (§. 39, Absatz 1 E. 0.); haben vor der Recurserledigung schon 
Veräusserungen stattgefunden, so können diese nicht mehr rückgängig gemacht 
werden. Gegen solche Executionshandlungen kann sich der Verpflichtete nur dadurch 
schützen, dass er die Aufschiebung der Execution bis zur Entscheidung über den 
Recurs erwirkt (Artikel XXIX, Absatz 2 des Einf. Ges. zur E. O. und §§. 43, 44 E.O.). 

Artikel XXXIV. 

1. Eine Mobilarfeilbictung, deren Termine am Tage des Inkrafttretens der Execu
tionsordnung bereits anberaumt sind, ist nach den bisher hiefür geltenden Vor
schriften zu vollziehen (Artikel XXXI, Absatz 1, des Einf. Ges. zur E. 0.) . 

Die Vertheilung des sich bei dieser Feilbjetung ergebenden Erlöses ist nach den 
Vorschriften der Executionsordnung vorzunehmen (Artikel XXXV desEinf.Ges. zur E.O.). 

2. Erst nach Beginn der Wirksamkeit der Executionsordnung beantragte Feil
b ie tungen von beweglichen körperlichen Sachen, die schon vor Inkraftreten 
der Executionsordnung executiv geschätzt wurden, sind nach den Vorschriften der 
Executionsordnung über den Verkauf gepfändeter Sachen (§§. 264 ff. E. 0.) durch
zuführen. Eine nochmalige Bewertung der zur Versteigerung gelangenden Sachen 
fi ndet nicht statt; der Versteigerung ist dus Ergebnis der früheren executiven Schätzung 
zugrunde zu legen. 

7 
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VI. Executiollsordllullg. 

Erster Theil. 

E x e cut ion. 

Erster Abschnitt. 

Allgemeine Bestinllllungen. 

Erster Titel. 

Execution aus inländischen Acten und Urkunden. 

Executionstitel. 

§. 1. 

1. Nicht bloss die Vergleiche über die vor dem Civil- oder Strafgeri.chte gelt.end 

gemachten privatrechtlichen Ansprüche (§. 1, Z. 5 E. 0), sondern au~h dIe :ergleIc~e 
über die Kosten des Civil- oder Strafverfahrens, wenn uber letztere eme abgesonderte 

Vereinbarung getroffen wurde, sind Executions~teI. . 
2. Durch die 'Vorschrift des §. 1, Z. 6 E . . 0. wird nicht ausnahmslos allen m 

. htstreiti O'en Rechtsangelegenheiten ergehenden gerichtlichen Verfügungen E~e
nIct · ~ lTra[Ot be]'o'eled sondern diese Vorschrift wiederholt, lediglich der VolJständlg-cu Ion:, \. .:: '" b' . . 

keit der Aufz~'thlung halber, die BesLimmung des §. 1 ~ des kal3erhchen Patentes vom 
9. August 1854, R. G. BI. Nr. 208. V\t~ elchen in a~ssel'::treiiigen ~ech~ssachen er
gehenden Verfügungen Execulionskrafl zukommt, 1st daher auch m Hmk.unft nach 
dem kaiserlichen Patente vom 9. Augu3t 185i, R. G. BI. Nr. 208) und der SIch daran-

schliessenden Rechtsprechung zu beurtheilen. . 
Dies gilt in~besondere betreff::; der Fragen, ob. auf Gr~nd der E~nant\Vo~tun~'s-

k d 'e en die im Besitze des Nachlasses bef1ndhchen MlLerben elle zwangsweIse 
ur un e g g . S h . b' h .. b 0 

EinführunO' in den Besitz begehrt werden kann, was dle pruc praxIs IS ~r u er-
wiegend v~rneinte) und ob eine genüss §. 178 des ciLirten Patentes ausgefertigte Be
sUtigung als ExecutionsLitel gegen den Erben wirkt, der den vermachten Gegenstand 

herauszugeben sich weigert. . . . . . 
3. Vergleiche vor Schiedsrichtern, we lc11e durch emen gütIgen SchIedsvertrag 

zur Entscheidung der fraglichen Rechts:3acbe berufen wurden, sind executionsfähig 

(§. 1, Z. 16 E. 0.). 

Bewilligung der Execution. 

§.4. 

'Venn sich die Zus l ündigkeit zur Bcwilügung einer Execution auf Geldforde
runO'en nach der Vorschrift des §.4, Z. 6 E. 0. bestimmt, aber einerseils der ~er
pfli~htete einen allgemeinen Gerichlsstand (§§. G6 bis 75 J. N.) im Geltungsgeb iete 
der Executionsordnung (Inland) nicht hat) und anderseits weder der AufenLhall 
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des Drittschuldners bekannt, noch für die Forderung ein im Inlande befindliches 
Pfand bestellt ist, so ist in analoger Anwendung der für Executionsführung auf auslän
disches Vermögen geltenden Bestimmungen (§. 5 E. 0.) die Bewilligung der Exe
cution bei dem inländischen Bezirksgerichte anzusuchen, in dessen Sprengel die 
Behörde oder das öffentliche Organ, von welchem der Executionstitel herrührt, ihren 
Sitz haben oder der Schiedsspruch gefällt oder der Vergleich abgeschlossen wurde. 

§.5. 
1. pie Execution auf Geldforderungen des Verpflichteten wider einen Dritt

schuldner, dessen Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalt ausserhalb des Geltungsgebietes 
der Executionsordnung liegt, ist, sofern es auch an einem für die Forderung bestellten 
Pfande im Inlande gebricht, als eine Execution auf ein ausserhalb des Geltungs
gebietes der Executionsordnung befindliches Vermögen anzusehen (§. 4, 
Z. 6 E. 0.). 

2. Zur Bewilligung der Execution auf im Auslande befindliches Vermögen ist 
mangels eines inländischen allgemeinen Gerichtsstandes des Verpflichteten das in
ländische Bezirksgericht berufen, in dessen Sprengel die Behörde oder das öffentliche 
Organ, von welchem einer der im §. 5 angegebenen Executionstitel herrührt, ihren 
Sitz haben oder der Schiedsspruch gefällt oder der Vergleich abgeschlossen wurde. 
Wenn die Entscheidung (Erkenntnis, Beschluss u. s. w.) erst durch die in höherer 
Instanz daran vorgenommene Aenderung executionsfähig wurde, ist nichtsdesto
weniger das Bezirksgericht zur Executionsbewilligung zuständig, in dessen Sprengel 
die mit der fraglichen Rechts- oder Verwaltungssache in erster Instanz befasste 
Behörde u. s. w. ihren Sitz hat oder der Schiedsspruch in erster Instanz gefällt wurde, 
und nicht das Bezirksgericht des Sitzes der betreffenden höheren Instanz. 

§§. 7, 9. 
Die zum Beweise des Eintrittes der Fälligkeit oder des Wechsels der Anspruchs

subjecte dienenden öffentlichen oder öffentlich beglaubigten Urkunden müssen nicht 
nothwendig in Urschrift dem Gerichte vorgelegt werden; es genügen zur Beweis
führung am tlich beg laub igte Abschriften. 

E xe c u tionsg erich t. 

§. 18. 
Bei Execution auf bücherlich nicht sichergestellte Forderungen ist zum Ein

schreiten als Executionsgericht das Bezirksgericht berufen, ' bei welchem der Ver
pflichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat. Ist ein solcher für 
den Verpflichteten im Inlande nicht begründet, so ist das inländische Bezirksgericht 
Executionsgericht, in dessen Sprengel der Drittschuldner seinen Wohnsitz, Sitz oder 
Anfenthalt hat, und wenn dessen \Vohnsitz, Sitz oder Aufenthalt unbekannt oder 
nicht im Geltungsgebiete der Execulionsordnung gelegen wäre, das Bezirksgericht in 
dessen Sprengel der Ort gelegen ist, an welchem sich das für die Forderung einge
räumte Pfand befindet. 

§.21. 
Der Antrag, den Executionsvollzug in mehreren, zwischen denselben Parteien 

bei verschiedenen Gerichten anhängigen Execufionsverfahren bei einem dieser Ge
richte zu vereinigen, kann vom betreibenden Gläubiger oder vom Verpflichteten, je 

7* 
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nach dem Stande des Verfahrens, bei dem zur Executionsbewilligung berufenen Ge
richte oder beim ExecuLionsgerichte, Und ausserdem jederzeit unmittelbar bei dem 
OberlaRdesgerichte angebracht werden. Das Anbringen beim Gerichte erster Instanz 
hat den Vortheil, dass dieses sich bei Vorlage des Antrages an das Oberlandesgericht 
sogleich über alle für die Entscheidung wichligen Umstände äussern, die etwa er
forderlichen Acten übersenden und dadurch zur Abkürzung des Verfahrens wesent
lich beitragen kann. 

Tod des Verpflichteten. 

§.34. 

1. Dafür, ob eine bei Lebzeiten des Verpflichteten begonnene Execution auf 
Liegenschaften nach dessen Tode ohne vorherige Bestellung eines einstweiligen Nach
lassvertreters fortgeführt werden kann, ist vermöge des Grundsatzes des §. 29 Grundb. 
Ges. (vgl. §. 93 Grundb. Ges.) der Zeitpunkt massgebend, in welchem das Ersuchen, 
die Anmerkung der Einleitung der Zwangsverwaltung oder der ZwaI?g.sver.steigerung 
zu vollziehen, bei der Buchbehärde eingelangt ist; wenn die Buchbehärde selbst 
zur Bewilligung der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung berufen war, ist 
zufolae der obaedachten Bestimmung: des Grundbuchsgesetzes die Zeit der Anbringung i!:l i!:l v 

des Executionsantrages als der entscheidende Zeitpunkt anzusehen. 
2. Mit dem Tode des betreibenden Gläubigers rücken dessen Rechtsnachfolger 

oder der Verlassenschaftscurator in das Executionsverfahren ein, ohne dass zu diesem 
Zwecke Unterbrechung der Execution oder förmliche Aufnahme des Verfahrens durch 
diL! Rechtsnachfolger oder durch den Curator stattfindet. Die Rechtsnachfolger können 
über das Executionsverfahren nach Massgabe der ihnen am Nachlasse zustehenden 
Rechte verfügen. Das Bekanntwerden desTodes des betreibenden Gläubigers berechtigt 
das Executionsgericht an und für sich noch nicht, das Executionsverfahren einzustellen 
oder aufzuschieben. 

Einwendungen gegen die Executionsbewilligung. 

§.36. 

Einwendungen gegen die Executionsbewilligung, welche mittels Recurses gegen 
den Bewilligungsbeschluss hätten angebracht werden können, sind durch Versäumung 
des Recurses von der nachträglichen Geltendmachung im Wege der Klage nicht aus
geschlossen. Dass der Partei ein gleich wirksames und weit billigeres Rechtsmittel zur 
Verfügung gestanden ist, wird jedoch bei Entscheidung über den Kostenersatz im 
Processe, und zwar insbesondere in Betreff der Frage, wie weit die aufgewendeten 
Kosten zur zweckentsprechendenRechtsvertheidigung nothwendig waren 
(§. 41 C. P. 0.), wie in Betreff der Anwendbarkeit der Vor.schriften des §. 51 C. P. O. 
zu berücksichtigen sein. 

Einstellung, Einschränkung und Aufschiebung der Execution. 

§.39. 

1. Wenn der Verpflichtete nach Bewilligung der Execution in Ausübung seines 
Wahlrechtes (§. 12 E. 0.) eine andere als die Leistung bewirkt hat, auf weiche die 
Execution gerichtet ist, so kann er entweder Einstellung der Execution nach §. 39, Z. 7 
oder nach §.40 E. O. beantragen oder die Aufhebung seiner Verbindlichkeit mittels 
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Klage nach §. 35 E. O. (Einwendungen gegen den Anspruch) geltend machen. Im 
ei"steren Falle kann bis zur Entscheidung über den Einstellungsanlrag Aufschiebung 
der Execution nach §. 42, Z. a E. 0., letzterenfalls aber bis zur Entscheidung über 
die Klage 'Aufschiebung nach §. 42, Z. 5 E. O. bewilligt werden. . 

2. Eine Einstellung der Execut.ion wegen voraussichtlicher Ergebnislosigkeit der 
Durchführung der Execution (§. 39, Z. 8 E. 0.) kann bei allen Arten der Execution 
wegen G eldf'orderungen stattfinden. Sie ist insbesondere zulässig, wenn die bevor
stehende Versteigerung einen die Kosten der Execution übersteigend~n Ertrag nicht 
erwarten lässt. 

3. Da infolge der rechtskräftigen Entscheidung über die Klage, womit Einwen
dungen gegen den Anspruch, gegen die Executionsbewilligung oder gegen die Zu
lässigkeit der Execution geltend gemacht werden, beiln Obsiegen des Klägers die 
Execution eingestellt werden muss (§§. 35, 36, 37, letzter Absatz E. 0.), braucht in 
der Klage ein ausdrücklicher Antrag auf Einstellung der Execution nicht angebracht . 
zu werden. 

§.41. 

Die Einschränkung einer Execution, die im grösseren Umfange vollzogen wurde, 
als zur Erzielung vollständiger Befriedigung des Gläubigers nothwendig ist, kann 
von amtswegen angeordnet werden (§§. 27 und 61 E. 0.). Diese Anordnung soll jedoch 
in der Regel nicht ohne frühere Einvernehmung der Parteien erlassen werden 
(§. 55, Absatz 2 E. 0.). 

§.42. 

. 1 .. Wegen E.inberufung der Verlassenschaftsgläubiger (§. 42, Z. 6 E. 0.) kann 
mcht 1m allgememen die Aufschiebung aller auf das Verlassenschaftsvermögen 
zu führender Executionen bewilligt werden, sondern es ist die Aufschiebung stets für 
jede einzelne Execution besonders auszusprechen. 

2. Die Aufschiebung der Execution wegen Erhebung des Recurses (§. 42, Z. 7 
E. 0.) ist auf den Fall der Anfechtung des Beschlusses beschränkt, womit das 
Execu'lionsverfahren be wi 11 i g't wird. 

In jedem Executionsverfahrcnkommt nur ein ein z i ger, die Execution bewilligen
der Beschluss, nämlich derjenige vor, in welchem die Parteien des Executionsver
fahrens, der zu vollstreckende Anspruch, .das Vermögen, auf welches Execution geführt 
werden soll, und das anzuwendende Executionsmittel " zum erstenmale angegeben 
werden (§. 63 E. 0.). Die spätere Bewilligung einzelner Acte des Executionsverfahrens 
ist nicht Bewilligung der Execution, sondern erfolgt zur Durchführung und auf Grund 
der bewilligten Execution. 

Wenn der betreibende Gläubiger bei Execution auf Liegenschaften zuerst nur 
zwangsweise Pfandrechtsbegründung (§§. 87 ff. E. 0.) beantragt und erst später 
wegen Einleitung der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung besondere An
träg'e stellt, so ist allerdings jeder der beiden Beschlüsse (Bewilligtmg der Pfand
r~chtsbegründung - Bewilligung der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung) 
em besonderer "die Execution bewilligender Beschluss", da hier zwei verschiedene 
Executionsarten und Executionsverfahren in Frage stehen. 
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Hingegen ist weder die Bewilligung des Verkaufes bei Execution auf beweg
liche körperliche Sachen, noch die Bewilligung der Ueberweisung gepfändeter For
derungen oder die Bewilligung einer Verpachtung der Erträgnisse einer verwalteten 
Liegenschaft u. s. w. ein die Execution bewilligender Beschluss, und daher deren 
Anfechtung kein berechtigter Grund zur Aufschiebung der Execution. 

§.45. 
Wenn zur Zeit der Ueberreichung eines Recurses gegen die Executionsbewilli

gung das Ersuchen um den Executionsvollzug noch nicht an das Executionsgerich t "
gelangt ist (§. 33 E. 0.), hat über einen mit dem Recurse verbundenen oder gleich
zeitig mit dem Recurse angebrachten Antrag auf Aufschiebung der Execution 
(§. 42, Z. 7 E. 0.) das die Execution bewilligende Gericht zu entscheiden. 

Eidliche Angabe (Offenbarungseid). 
§.48. 

1. Zur Erzwingung der eidlichen Aussage darf in jeder einzelnen Straf
verfügung die Haft für nicht länger als für die Dauer von zwei Monaten verhängt 
werden (§. 361 E. 0.). Nach Ablauf der in der Strafverfügung angegebenen Haftzeit 
ist der Verpflichtete von amtswegen aus der Haft zu entlassen. In jeder Straf
verfügung ist dem Verpflichteten unter jeweiliger Bestimmung einer neuerlichen Frist 
für die Ablegung der eidlichen Aussage bekannt zu geben, in welcher Dauer die Haft 
bei fortgesetzter Verweigerung' der Aussage wider ihn .verhängt werden würde. Der 
Vollzug der angedrohten weiteren Haft erfolgt nur auf Antrag des betreibenden 
Gläubigers (§. 354 E. 0.); der Antrag kann nicht vor Ablauf der festgesetzten neuer
lichen Frist gestellt werden. 

2. Beantragt der verhaftete Verpflichtete, zur eidlichen Aussage zugelassen zu 
werden, so ist diesem Antrage ohne weiteres Verfahren, und insbesondere ohne vor
herige EinvernehlnuIig des betreibenden Gläubigers, durch Anberaumung einer Tag
satzung zur eidlichen Aussage stattzugeben (§. 48, Absatz 1 und 2 E. 0.). Die Tag
satzung ist auf thunlichst kurze Zeit anzuberaumen. 

3. Wurde die gegen den Verpflichteten wegen Verweigerung des Offenbarungs
eides verhängte Haft aufgehoben, weil der betreibende Gläubiger den Kostenvorschuss 
nicht rechtzeitig erneuerte, so gilt die durch die letzte Strafverfügung verhängte Haft 
verbüsst (§. 366 E. 0.). Es tritt damit zugleich die in dieser Strafverfügung bestimmte 
neuerliche Frist für die Ablegung der eidlichen Aussage geradeso in 'Virksamkeit, 
wie wenn die Haft in der festgesetzten Dauer vollzogen worden wäre, ohne dass sich 
der Verpflichtete zur Leistung des Offenbarurigseides bereit erklärt hätte. Daher kann 
der betreibende Gläubiger nach Ablauf dieser Frist Vollzug der angedrohten weiteren 
Haft begehren. 

Verfahren. 

§.50. 
Im Laufe eines Executionsverfahrens und aus Anlass desselben sich ergebende 

Processe, welche nach dem Gesetze bei dem Gerichte der Executionsbewilligung 
anhängig gemacht werden müssen (z. B. §§. 35, 36, 37 E. 0.), sind, falls dieses 
Gericht ein Handels- oder ein Handels- und Seegericht ist, ohne Beiziehung eines 
fachmännischen Laienrichters zu _verhandeln und zu entscheiden. (G u t ach te n des 
Obersten Gerichtshofes.) 
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§.52. 

Schriftliche Recurse müssen auch im Executionsverfahren mit der Unterschrift 
eines Advocaten versehen sein (§. 520 C. P. O. und §. 78 E. 0.). - /1 ..t z .. 

§.54. 

In einer Eingabe können gleichzeitig Anträge auf Anwendung verschiedener 
Executionsmittel gestellt werden (§. 14 E. 0.). Solchenfalls ist über alle Anträge in 
einem Beschlusse zu entscheiden. Diese Verbindung in der Eingabe und im Beschlusse 
ist auf den Executionsvollzug ohne Einfluss; inwieferne der ExecutionsvollzuO' that-

<:> 

sächlich vereinigt werden kann, ist nach der Art der Executionsmittel und nach den 
Vorschriften der §§. 21 und ~2 E. O. zu beurlheilen. 

§.56. 

1. Personen, die trotz gehöriger Ladung zu einer anberaumten Tagsatzung 
nicht erscheinen, aber sich dann ohne Ladung (§. 57, Absatz 2 E. 0.) zur erstreckten 
Tagsatzung einfinden, können bei letzterer gegen den Antrag, der den Gegen
stand der Verhandlung oder Einvernehmung bildet, nicht mehr Widerspruch erheben 
(§. 56, Absatz 2 E. 0.) und ebensowenig bei der erstreckten Tagsatzung Anträge, 
Erinnerungen und Einwendungen nachholen (§. 57, Absatz 1 E. 0.), zu deren An
bringung die erste, von ihnen versäumte "-ragsatzung bestimmt gewesen ist. 

2. Wer infolge seines Nichterscheinens oder der Versäumung einer Frist als 
einem Antrage zustimmend zu behandeln ist, wird dadurch allein vom Recurse O'eo'en 

tJ b 

die auf Grund der Verhandlung oder Einvernehmung (Aeusserung) ergehende Ent-
scheidung über den Antrag keineswegs ausgeschlossen. Inwieferne ihm im einzelnen 
Falle die Befugnis zusteht, gegen diese Entscheidung Recurs zu erheben, ist nach den 
bezüglichen Gesetzesbestimmungen zu beurtheilen. Die Anfechtung ist aber, so oft 
das Präjudiz des §. 56, Absatz 2 E. O. den Beschwerdeführer bindet) insoferne 
sachlich beschränkt, als nur solche Beschwerden von der säumigen Partei vor
gebracht werden dürfen, die sich mit ihrer Zustimmung zum gestellten Antrage 
vereinbaren lassen. 

Das Präjudiz der Einwilligung in den Antrag gilt nicht bloss für die erste Instanz, 
sondern für das gesammte Executions- und Rechtsmittelverfahren. 

§. 59. 

Mündliche Verhandlungen während eines bei einem Gerichtshofe erster Instanz 
anhängigen Executionsverfahrens haben vor einem aus drei richterlichen, zur Aus
übung des Richteramtes befähigten Beamten bestehenden Senate stattzufinden. Tritt 
in der Person der Senatsmitglieder eine Aenderung ein, bevor noch auf Grund 
der mündlichen Verhandlung Beschluss gefasst wurde, so ist die Verhandlung vor 
dem geänderten Senate nach Analogie der Bestimmlmg des §. 41~, Absatz 2 C. P. O. 
von neuem durchzuführen (§. 425 C. P. 0.). 

Für Senatsbeschlüsse, die ohne vorhergehende mündliche Verhandlung gefasst 
werden, hat die Vorschrift des §. 412, Absatz 2 C. P. O. keine Geltung. 
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Beschwerden über die Art des Executionsvollzuges. 

§. 68. 
Amtshandlungen des Vollstreckungsorganes können nicht im Recurswege ange-,,

fochten werden; wer sich durch sie beschwert erachtet, muss von den im §. 68 E. O. 
genannten Personen Abhilfe verlangen (§. 78, letzter Absatz, Ger. Organ. Ges.). 

Inwieweit gegen den Beschluss über eine derartige Beschwerdeführung 
Recurs zulässig ist, entscheidet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, welche 
zufolge des Inhaltes des Beschlusses im einzelnen Falle zur Anwendung kommen. 
Gegen die zur Durchführung einzelner Executionsacte an das Vollstreckungsorgan 
erlassenen Aufträge ist, auch wenn sie zum Zwecke der Erledigung einer gegen das 
V ollstreckungsol'gan angebrachten Beschwerde ergehen, ein abgesondertes Rechts

mittel nicht gestattet (§. 66 E. 0.). 

Kosten der Execution. 

§.74. 
Wenn die gleichzeitige Anwendung mehrerer Executionsmittel beantragt wird, 

kann das Gericht die Executionsbewilligung nach Massgabe des §. 14 E. O. beschränken. 
Wenn von einer solchen Beschränkung jedoch abgesehen wird, kann das Gericht 
dein betreibenden Gläubiger den Ersatz der Kosten einzelner der bewilligten Execu
tionsmittel nicht etwa deshalb verweigern, weil die Anwendung sämmtlicher bewil
ligten Executionsmittel zur Rechtsverwirklichung nicht nothwendig ist. 

Zweiter Abschnitt. 

Execution wegen Geldforderungen. 

Erster Titel. 
Execution auf das unbewegliche Vermögen, 

Erste Abtheilung. 
Zwangsweise Pfandrechtsbegründullg. 

Ein schränkung der ~xecution. 
§. 96. 

Auf Grund der Bestimmungen des §. 96 E. O. kann nicht die Löschung der 
bei vertragsmässigen Pfandrechten eingetragenen Anmerkung der Vollstreckbarkeit 

begehrt werden. 

Zweite Abtheilung. 
Z waugsverwaltnug. 

Einlei t ung. 

§. 10l. 

Wenn die Zwangsverwaltung nach dem Stande des öffentlichen Buches undurch
führbar ist, hängtes keineswegs vom freien Entschlus:::e desExecution~gerichtes, sondern 
lediglich von der Art des Hindernisses ab, ob das Verfahren einzustellen oder dem 
betreibenden Gläubiger vorerst zur Beseitigung des Hindernisses eine Frist zu 
bestimmen ist. Letzteres wird stets dann geschehen müssen, wenn das Hindernis 
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möglicherweise innerhalb angemessener Zeit wegfallen kann oder sich beseitigen 
lässt (z. B. der Verpflichtete ist nicht als Eigenthümer einverleibt, es ist aber gegen 
die Abweisung des Einverleibungsgesuches ein Recurs anhänoicr der im Grundbuche o ~, 

angemerkt ist). Wenn hingegen das Schwinden des Hindernisses unwahrscheinlich 
oder doch nicht entsprechend bald zu erwarten ist, wird die Einstellung der Execution 
zu beschliessen sein. 

Der Einstellungsbeschluss sowie der Beschluss, durch welchen eine Frist für 
den Nachweis der Beseitigung des Hindern.isses bestimmt wird, kann durch Recurs 
angefochten werden. Der Recurs kann auch auf Umwandlung des Einstellungs
beschlusses in eine Fristbestimmung gerichtet sein. 

Das Gleiche gilt, wenn ein Versteigernngsverfahren nach dem Stande des öffent
lichen Buches undurchführbar ist (§. 136, Absatz 4 E. 0.). 

Geschäftskreis des Verwalters. 

§. 111. 

1. Hat der Verpflichtete vor Einleitung der Zwangsverwaltung über Nutzungen 
und Einkünfte der Liegenschaft Veräusserungsverträge abgeschlossen, die bei Beginn 
der Zwangsverwaltung von ihm noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt sind, 
so bleiben diese Verträge für den Verwalter insolange verbindlich, als sie nicht 
infolge Anfechtung durch einen Gläubiger (Ges. vom 16. März 1884, R. G. Bl. Nr. 36) 
vom Gerichte als unwirksam erklärt sind. 

2. Der Antrag, die Erträgnisse der zu verwaltenden Liegenschaft im Wege 
öffentlicher Versteigerung an den Meistbietenden zu verpachten, kann vom betrei
benden und jedem der Zwangsverwaltung beigetretenen Gläubiger, vom Verpflichteten 
und vom Verwalter selbst gestellt werden. 

§. 112. 

Es ist nicht zulässig, die zur Fortsetzung des vVirtschaftsbetriebes während der 
Zwangsverwaltung erforderlichen Gelder, wenn der betreibende Gläuhiger sie nicht 
vorschiessen will, mittels Darlehen zu beschaffen. Können diese Gelder aus den 
Liegenschaftseinkünften nicht bestritten werden, so ist beiVerweigerung entsprechender 
Vorschussleistungen seitens des betreibenden Gläubigers die Zwangsverwaltung ein
zustellen (§. 129, Absatz 2 E. 0.). 

Rechnungslegung. 

§. 117. 

Den zur Erledigung der Verwaltungsrechnung und zur Verhandlung über die 
Ansprüche des Verwalters geladenen Personen, die zur Tagsatzung nicht erschienen 
sind, steht gegen die Entscheidung über die Verwaltungsrechnung und über die An
sprüche des Verwalters ein Recurs auch dann nicht zu (§. 117, Absatz 2 E. 0.), wenn 
sie vor der Tagsatzung Erinnerungen gegen die Rechnung angebrucht und ihre 
Erinnerungen das Executionsgericht veranlasst haben, die geltend gemachten Rech
nungsmängel zum Gegenstande einer Aufklärung oder Berichtigung zu machen (§. 116, 
Absatz 2 E. 0.). 
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Verw alt un g s ertr äg nis s e. 

§. 119. 

1. Die Nutzung der im §. 251, Z. 3 E. O. bezeichneten Thiere des Verpflichteten 
gehört nicht zu denjenigen Erträgnissen einer verwalteten bäuerlichen Liegenschaft, 
welche zur Berichtigung der Verwaltungsauslagen und zur Befriedigung des betrei
benden Gläubigers und der sonst Berechtigten zu verwenden sind; sie ist vielmehr 
dem Verpflichteten zu überlassen. 

Desgleichen siRd die im §. 251, Z. 2 E. O. bezeichneten Nahrungs- und Feue
rungsmittel dem Verpflichteten auch bei Zwangsverwaltung seiner Liegenschaft zu 
belassen. 

2. Abgesonderte Früchte, die vor Uebergabe der Liegenschaft an den Verwalter 
von Gläubigern des Verpflichteten gepfändet wurden, sind durch den Verwalter (§.119, 
Absatz 3 E. 0.) nicht mittels executiven Verkaufes, sondern aus freier Hand zu ver
äussern. 

Unmittelbare Berichtigung aus den Verwaltungs erträgnissen. 

§. 120. 

Die zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft nothwendigen Aus
lagen einschliesslich der im §. 120, Z. 2 und 3 E. O. bezeichneten Leistungen (Ver
sicherungsprämien, Dienstbezüge des Wirtschaftspersonales) sind aus den Verwal
tungserträgnissen vor den rückständigen und laufenden Steuern und öffentlichen 
Abgaben (§. 120, Z. 1 E. 0.) zu berichtigen (§. 121, Absatz 1 E. 0.). Die öffentlichen 
Abgaben geniessen das Vorzugsrecht vor den rückständigen und laufenden Zinsen, 
Renten, Unterhaltsgeldern u. s. w. aus Forderungen und Rechten, die auf der 
Liegenschaft sichergestellt sind (§. 124 E. 0.). Der Verwalter darf daher bei der 
unmittelbaren Berichtigung aus den Verwaltungserträgnissen Hypothekarzinsen nicht 
vor den Verwaltungs auslagen bezahlen, sondern nur denj enigen Theil der Erträgnisse 
zur Berichtigung der Zinsen (§. 121, Absatz 2 E. 0.) verwenden, der nach Begleichung 
der Verwaltungs auslagen und der im §. 1~0, Z. 1 E. O. bezeichneten öffentlichen 
Abgaben jeweils erübrigt. 

Vertheilung der Ertragsüberschüsse. 

§. 124. 
Sollten die' dem Verpflichteten aus Versicherungsverträgen obliegenden Lei

stungen oder die Leistungen an Lohn, Kostgeld und anderen Dienstbezügen des forst
'Und landwirtschaftlichen oder gewerblichen Personals (§. 120, Z. 2 und 3 E. 0.) 
nicht vom Verwalter selbst unmittelbar aus den Erträgnissen berichtigt worden sein, 
so sind sie bei Vertheilung der Ertragsüberschüsse (§§. 122 ff. E. 0.) als Abzugs
posten dieser Ueberschüsse, und zwar vor den Ansprüchen des Verwalters auf Beloh
nung und Ersatz und vor den Steuern und öffentlichen Abgaben zu berichtigen 
(§. 121 E. 0.). 

§. 127. 
Ansprüche auf rückständige oder laufende Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder 

und sonstige wiederkehrende Leistungen aus Forderungen und Rechten, die auf der 
Liegenschaft sichergestellt sind (§. 124, Z.3 E. 0.), dürfen, falls nicht für die Forderung 
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Zwangsverwaltung bewilligt ist, bei Vertheilung der Ertragsüberschüsse immer nur 
infolge Anmeldens des Gläubigers berücksichtigt werden. Ob dessen Forderung oer 
Vorrang vor dem betreibenden Gläubiger gebürt oder ob sie dem Befl'iedigungsrechte 
des letzteren im Range nachsteht (§. 126 E. 0.), macht dabei keinen Unterschied. 
(Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

§. 128. 

Da im §. 128, letzter Absatz E. O. nur betreffs der Erlassung des Ver
theilungsbeschlusses im Zwangsverwallungsverfahren, nicht auch betreffs der 
Anfechtung dieses Beschlusses auf die für die Meistbotsvertheilung aufgestellten 
Vorschriften verwiesen wird, findet die Sonderbestimmung über die Anfechtung des 
Meistbotsvertheilungsbeschlusses (§. 239, letzter Absatz E. 0.) auf die im Zwangs
verwaltungsverfahren ergehenden Vertheilungsbeschlüsse keine Anwendung. Wurde 
ein solcher Beschluss vom Recursgerichte bestätigt, so ist ein gegen die Entscheidung 
des Recursgerichtes angebrachter Recurs vom Gerichte erster Instanz von amtswegen 
zurückzuweisen (§§. 528 C. P. O. und 78 E. 0.). 

Verwal t ung von Lie gens eh aftsan theil en. 

§. 131. 

Die Zwangsverwaltung kann auch in Beschränkung auf einzelne Parcellen der 
Liegenschaft oder physische Theile einer Parcelle (z. B. des bestockten Theiles einer 
VV aldparcelle) geführt werden. 

In der bücherlichen Anmerkung der Zwangsverwaltung (§. 98 E. 0.) ist in 
diesem Falle anzugeben, dass die Verwaltung zunächst. auf den bestimmten Liegen
schaftstheil beschränkt sei. 

Dritte Abtheilung . 

Zwangsverste i 9 e rung. 

Einleitung. 

§. 133. 

1. Personen, zu deren Gunsten auf der zu versteigernden Liegenschaft ein V 01'

kaufsrecht bücherlich einverleibt ist, werden von der B ewilligu ng (leI' Zwan gs
versteigerung nicht benachrichtigt. Sie sind lediglich durch Zustellung einer Aus
fertigung des Versteigerungsedictes zum Versteigerungstermin e zu laden (§§. 171, 
Absatz 1, und 154, Absatz 4 E. 0.; §. 1076 a. b. G. B.). 

2. Dem Antrage auf Bewilligung der Zwangsversteigerung hat der betreibende 
Gläubiger so viele Rubriken beizulegen, als erforderlich sind, um ihn selbst und alle 
anderen in §. 133, letzter Absatz E. O. genannten Betheiligten von der Executions
bewilligung zu benachrichtigen (§. 53, Absatz 2 E. 0.; vgl. §. 80 C. P. 0.). Der 
Verpflichtete erhält eine Ausfertigung des Schriftsatzes (Protokollsabschrift). 

3. Im Schriftsatze oder auf den Rubriken sind auch die für die Zustellung erfor
derlichen Angaben über die Adressen der Hypothekargläubiger und vViederkaufs
berechtigten zu machen (§. 54, Z. 3 E. 0.: " .... alle jene Angaben, welche nach 
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Beschaffenheit des Falles für die vom bewilligenden Gerichte oder vom Executions·· 
gerichte im Interesse der Executionsführung zu erlassenden Verfügungen von Wichtig
keit sind. "). Sofern eine Adresse nicht angegeben und auch aus dem Grundbuche 
nicht zu entnehmen ist, wird der betreibende Gläubiger zur Ermittlung und Angabe 
der fehlenden Adresse zu verhalten sein (§§. 84, 85 C. P. 0.; §§. 86, 89 Gesch. Ordg.). 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung kann nur stattfinden, wenn bescheinigt 
wird, dass der Aufenthalt der betreffenden Person unbekannt ist (§ .. 115 C. P. 0.). 

§. 134. 

Da die pfandweise Beschreibung und die Schätzung der in einem öffentlichen 
Buche nicht eingetragenen Liegenschaften gleichzeitig vorzunehmen ist (§. 143, 
Absatz 4 E. 0.), die pfandweise Beschreibung zur Sicherung der Priorität des betrei
benden Gläubigers aber sogleich nach Bewilligung der Versteigerung oder nach 
Einlangen des Ersuchens um den Vollzug der bewilligten Versteigerung angeordnet 
werden muss (§. 134, Absatz 1 E. 0.), so darf in einem solchen Falle mit der 
Schätzung nicht bis zum Ablaufe der im §. 140, Absatz 1 E. O. bestimmten Frist 
gewartet werden. 

Beschreibung und Schätzung. 

§. 140. 

1. Die Dienstbarkeits··, Ausgedings- und sonstigen Reallastberechtigten sind 
von der anberaumten Schätzung nicht zu benachrichtigen; sie können jedoch bei 
deren Vornahme anwesend sein (§. 32 E. 0.). 

2. Bei Executionsführungen privilegirter Creditinstitute, bei welchen der Ver
steigerung ein anderer als der durch gerichtliche Schätzung ermittelte Wert zugrunde 
zu legen ist (Artikel IV und V des Einf. Ges. zur E. 0.), findet eine gerichtliche 
Schätzung des Liegenschaftszubehörs und der auf der Liegenschaft lastenden Dienst
barkeiten, Ausgedinge und anderen Reallasten (§. 144, Absatz 2 E. 0.) nur statt, 
sofern beides in der statutarisch für die Versteigerung massgebenden Wertsumme 
nicht berücksichtigt ist. 

§.142. 

Von der Schätzung' der Liegenschaft kann abgesehen werden, wenn seit der in 
einem früheren Ver.steigerungsverfahren vorgenommenen Schätzung nicht mehr als 
ein Jahr verstrichen ist. Wann dieses frühere Versteigerungsverfahren eingestellt 
wurde, ist uneritscheidend. 

Vorlegun g der Versteigerung sbed ingungen. 

§. 145. 

Die Aufforderung zur Vorlegung der Versteigerungsbedingungen ist, falls bis dahin 
schon andere Gläubiger dem Versteigerungsverfahren beigetreten sind, nicht an alle 
betreibenden (beigetretenen) Gläubiger, sondern bloss an den ersten betreiben
den GI ä u b i ger zu richten, auf dessen Antrag dasj enige Versteigerungsverfahren 
eingeleitet wurde, dem die übrigen betreibenden Gläubiger beigetreten sind 
(§ . 139, Absatz 2 und 4 E. 0.). Zu der Tagsatzung zur Feststellung der Versteigerungs
bedingungen (§. 16·2 E. 0.) sind jedoch sämmtliche betreibenden (beigetretenen) 
Gläubiger zu laden. 
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Unterlässt der aufgeforderte betreibende Gläubiger die rechtzeitige Vorlegung 
der Versteigerungsbedingungen, so ist gemäss der Vorschrift des §. 206 E. O. vorzu
gehen. Mit der an die anderen betreibenden Gläubiger zu erlassenden Aufforderung, 
sich über die Fortsetzung des Versteigerungsverfahrens zu erklären, ist sogleich die 
Aufforderung zu verbinden, beiAbgabe der Erklärung oder innerhalb einer beslimmten 
Zeit nach Abgabe dieser Erklärung einen Entwurf der Versteigerungsbedingungen 
vorzulegen oder sich über diese Bedingungen zu Protokoll zu erklären. Werden dem 
Gerichte auf diese Art mehrere Entwürfe vorgelegt, die vom Gesetze abweichende 
Bedingungen enthalten, so sind bei der Tagsatzung die Versteigerungsbedingungen 
auf Grund aller dieser Entwürfe vom Gerichte festzustellen. 

Vadi um. 

§. 147. 

Eine Sicherheitsleistung der Bieter durch Bürgschaft ist unstatthaft. 

§. 149. 

Bietern, welche während der Versteigerung erklären, nicht weiter mitbieten zu 
wollen, und ihr Vadium zurückfordern, darf die geleistete Sicherheit, soferne es ohne 
erhebliche Störung des Versteigerungsactes geschehen kann, schon vor Schluss des 
Versteigerungstermines gegen Bestätigung im Protokolle (§. 194, Z. 7 E. 0.) zurück
gestellt werden. 

Uebernahme von Lasten. 

§. 150. 
Dienstbarkeiten, Ausgedinge und andere Reallasten, die infolge gleichzeitigen 

Einlangens der fraglichen Eingaben mit dem Pfand- oder Befriedigungsrechte des 
betreibenden Gläubigers in gleicher Rangordnung stehen (§. 20 Grundb. Ges.), 
sind mangels einer anderen Bestimmung vom Ersteher nur insoferne zu übernehmen, 
als sie in der Vertheilungsmasse Deckung finden. Bei Ermittlung, ob und in welchem 
Masse letzteres der Fall ist, muss neben dem Betrage, mit dem die Dienstbarkeit, 
Reallast u. s. w. zu bewerten ist (§§. 225, 226 E. 0.), auf den concurrirenden Anspruch 
des betreibenden Gläubigers. Rücksicht genommen und bei Unzulänglichkeit der 
Vertheilungsmasse die erübrigende Summe nach Verhältnis dieser Beträge auf die 
in gleicher Rangordnung stehenden Rechte und Ansprüche verlheilt werden (§. 218~ 
Absatz 1 E. 0.). 

Geringstes Ge bot. 

§. 151. 

1. Ob bei Berechnung' des geringsten Gebotes der Wert in Anschlag zu brjngen 
ist, den die Liegenschaft mit Rücksicht auf die sie belastenden Dienstbarkeiten, Aus
gedinge und anderen Reallasten hat, oder der vVert, den sie ohne diese Belastung 
hat, richtet sich nach den Bestimmungen, welche die Versteigerung3bedingungen über 
die Uebernahme der Lasten (§. 150 E. 0.) aurstellen. In dem Umfange, als vom Er
steher Lasten ohne Anrechnung auf das Meistbot übernommen werden müssen, ist 
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für das geringste Gebot der Wert massgebend, den die Lieg'enschaft bei Aufrecht
haltung dieser Lasten hat. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

2. Der Schätzungswert, nach welchem das geringste Gebot berechnet wird, bildet 
auch die Grundlage für die Berechnung des U ebernahmspreises der Liegenschaft nach 
§. 200, Z. 1 E. O. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

3. Bei der neuen Versteigerung einer Liegenschaft, die im ersten Versteigerungs
verfahren mangels eines das geringste Gebot erreichenden Anbotes nicht zum Verkaufe 
gelangte, ist das geringste Gebot nicht nach den für Wiederversteigerungen geltenden · 
Vorschriften, sondern wie bei der ersten Versteigerung, je nach der Art der Liegen
schaft, mit der Hälfte oder mit zwei Dritteln des Schätzungswertes (§. 151, 
Absatz 1 E. 0.) festzusetzen. 

Berichtigung des Meistbotes. 

§. 152. 

1. Das erste Viertel des Meistbotes muss, wenn nichts anderes bestimmt ist 
(§. 152, letzter Absatz E. 0.), bar bei Gericht erlegt werden, wenngleich mehr als drei 
Viertel des Meistbotes hn Wege der Schuldübernahme durch den Ersteher zur 
Berichtigung gelangen werden. 

Die zweite Rate des Meistbotes ist, mang'els anderer Bestimmungen der Ver
steigerungsbedingungen, am Tage nach Ablauf des ersten Monates seit Rechtskraft 
des Zuschlages, die letzte Rate nach einem weiteren Monate bei Gericht zu erlegen. 
Zugleich mit jeder Rate sind auch die vom Tage der Ertheilung des Zuschlages bis 
zum jeweiligen Erlagstage zu berechnenden Zinsen des Meistbotes oder des noch 
rückständigen Meistbotsbetrages gerichtlich zu erlegen. 

2. Von den · gesetzlichen Vorschriften 'über die Berichtigung des Meistbotes 
kann nur abgegangen werden, wenn sowohl der betreibende Gläubiger und die bei
getretenen Gläubiger als auch all e auf der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellten 
Gläubiger zustimmen (§. 152, Absatz 5 E. 0.). Diese Zustimmung muss jedoch nicht 
eine ausdrückliche sein. Da über Abweichungen von den gesetzlichen Versteigerungs
bedingungen mündliche Verhandlung stattfindet (§. 162 E. 0.), zu der nebst den 
betreibenden (beigetretenen) Gläubigern auch die Hypothekargläubiger geladen 
werden, so sind gemäss der Vorschrift des §. 56, Absatz 2 E. O. diejenigen betrei
benden Gläubiger und Hypothekargläubiger, welche trotz gehöriger Ladung zur 
Tagsatzung nicht erscheinen, als mit den abweichenden Bestimmungen über die 
Berichtigung des .Meistbotes einverstanden zu behandeln. Die erschienenen 
Betheiligten müssen einhellig den ab\veic:henden Bedingungen zustimmen, eine 
Entscheidung nach Stimmenmehrheit der Erschienenen ist unstatthaft. 

Das Gesagte gilt ohne Unterscheidung, ob nur hinsichtlich einzelner oder aller 
Hypotheken von den gesetzlichen Bestimmungen abgegangen werden soll. 

§. 153. 

Der Ersteher behält das Recht auf halbjährige Kündigung solange, als nicht 
zwischen ihm und den Hypothekargltlubigern über die Kündigung und die Rück
zahlung der pfandrechtlich sichergestellten Forderungen andere Vereinbarungen 
getroffen wurden. 
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Uebergang der Gefahr, der Nutzungen und Lasten und Uebergabe der 
Lie genschaft. 

§. 156. 

1. Als Tag der Ertheilung des Zuschlages ist in dem Falle, als der Zuschlag 
gleich im Versteigerungstermine ertheilt und der Beschluss verkündetwird(§.183 E. 0.), 
der Tag des Versteigerungstermines (Verkündung des Beschlusses) anzusehen; sonst 
giH derjenige Tag als Tag der Zuschlagsertheilung, an welchem diese in schrift
licher Ausfertigung dem Meistbietenden zugestellt wird (§. 185, letzter Absatz E. 0.). 

2. Die Uebergabe der versteigerten Liegenschaft an den Ersteher hat nur dann 
durch das Vollstreckungsorgan zu geschehen, wenn dies nothwendig ist (§.349 E.O.). 
Von der Beiziehung des Vollstreckungsorganes ist daher namentlich abzusehen, 
wenn der Verpflichtete die Liegenschaft rechtzeitig freiwillig räumt oder der Ersteher 
als einstweiliger Verwalter sich schon im Besitze der Liegenschaft befindet und keine 
weiteren Vorkehrungen wegen Räumung der Liegenschaft durch den Verpflichteten 
erforderlich sind. 

§. 157. 

1. Wenn der Zuschlag infolge Bewilligung der Wiederversteigerung 
seine Wirksamkeit verliert, hat der Ersteher die bezogenen Früchte und Einkünfte 
zurückzuerstatten, ohne dass er die in der Zwischenzeit von ihm entrichteten Steuern 
und Abgaben, die auf Erzielung der Früchte und Einkünfte verwendeten Kosten oder 
die Zinsen des . gerichtlich erlegten Meistbotes davon in Abzug bringen darf. Das 
Recht zu solchem Abzuge fehlt ihm, ohne Unterschied, ob ihn in Ansehung der nicht 
rechtzeitigen Berichtigung des Meistbotes ein Verschulden trifft oder nicht. 

Wird dagegen der Zuschlag rechtskräftig aufgehoben oder verliert er durch die 
gerichtliche Annahme eines U eberbotes seine Wirksamkeit, so darf der Ersteher die 
früher erwähnten Steuern, Kosten und Zinsen von den zurückzuerstattenden Früchten 
und Einkünften in Abrechnung bringen. 

2. Zinsen übernommener Hypotheken, welche er in der Zwischenzeit an den 
Gläubiger gezahlt hat, darf der Ersteher von dem Zurückzuerstattenden in keinem 
Falle in Abrechnung bringen, da diese Zinsen nicht in die Vertheilungsmasse gelangt 
sind und letztere auch keinen Anspruch deswegen gegen die Hypothekargläubiger 
hat. Wohl aber kann der Ersteher, sobald er durch die Aufhebung oder das Unwirk
samwerclen des Zuschlages aus dem durch den Zuschlag begründeten Rechtsverhält
nisse zum Hypothekargläubiger wieder ausgeschieden ist und seine Verpflichtungen 
aus den Versteigerungsbedingungen erloschen sind, die Wiedererstattung dieser Zinsen 
unmittelbar vom Hypothekargläubiger, nölhigenfalls mittels Klage fordern. 

Einstweilige Verwaltung. 

§.159. 

1. Als Kosten der Verwaltung (§. 159, Z. 4 E. 0.) sind auch die Ansprüche des 
Verwalters auf Belohnung und auf Ersatz der von ihm bestrittenen Verwaltungsaus
lagen 3US den Erträgnissen zu berichtigen; der Ersleher als einstweiliger Verwalter 
hat auf Belohnung keinen Anspruch. 
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2. Wenn die einstweilige Verwaltung nicht ausschliesslich zu Gunsten des 
Erstehers stattgefunden hat, ist bei Beendigung der Verwaltung Rechnungslegung zu 
fordern (§. 130 E. 0.). 

Feststellung der Versteigerungsbedingungen: 

§. 163. 

1. Eine Bewertung der Dienstbarkeiten, Ausgedinge und anderen Reallasten, 
die vom Ersteher nur nach Massgabe ihrer Deckung durch die Vertheilungsmasse zu 
übernehmen sind (§. 150 E. 0.), findet bei Feststellung der Versteigerungsbedingun
gen nicht statt. Diese Bewertung hat im Vertheilungsverfahren ' auf Grund der Er
gebnisseder Schätzung zu er{olgen (§. 225 E. 0.). 

2. Der Richter, vor welchem die Verhanc11ung über die Versteigerungsbedingun
gen stattfindet, ist befugt, die Gelc1beträge zu übernehmen, welche ihm der Ver
pflichtete mit dem Antrage übergibt, wegen voller Befriedigung aller betreibenden 
Gläubiger das Versteigerungsverfahren einzustellen (§ 200, Z. 4 E. 0.). 

3. Eine nachträgliche Abänderung der rechtskrärtig festgestellten Versteigerungs
bedingungen ist ungeachtet der Zustimmung aller betheiligten Gläuber unzulässig. 

Vorläufige Feststellung des Lastenstandes, 

§. 164. 

1. Wenn von mehreren Gläubigern die Versteigerung beantragt wird, kann 
innerhalb acht Tagen nach der Verständigung von der er s te n Versteigerungs
bewilligung jeder Gläubiger die vorläufige Feststellung des Lastenstandes beantragen, 
dessen Forderung dem Pfand- oder Befriedigungsrechte eines der betreibenden 
Gläubiger vorangeht. (Gutachten des Obersten Gerichtsh ofes.) 

2. Wenn mehrere Gläubiger das Versteigerungsverfahren betreiben (Beitritt), 
hat sich die Feststellung des Lastenstandes auf alle Forderungen und Lasten zu 
erstrecken, die dem dermalen in schlechtester Priorität stehenden betreibenden 
(beigetretenen) Gläubiger vorangehen. (Gutacht en des Ob ersten Ge ric h ts hofes.) 

3. Die Kosten, welche den Gläubigern durch den Antrag auf vorläufige Fest
stellung des Lastenstandes sowie durch die Betheiligung an dem Feststellungsver
fahren erwachsen, sind gemäss der Vorschrift des §. 74 E. 0. , soweit sie im ein
zelnen Falle zur Rechtsvel'wirklichung nothwendig erscheinen, als Executions
kosten anzusehen und mit diesen (§. 216, Z. 4 E. O~) aus der Vertheilungsmasse zu 
berichtigen. 

Gläubiger, die einen Anspruch auf Ersatz von Executionskosten nicht erheben 
können, weil sie nicht betreibende (beigetretene) Gläubiger sind, können den Ersatz 
der durch die vorläufige Feststellung des Lastenstandes ihnen verursachten Kosten 
weder vom Antragsteller, noch aus der Vertheilungsmasse fordern. Inwiefern sie des
wegen gegen den Verpflichteten Ersatzansprüche haben, bestimmt sich nach dem 
zwischen beiden bestehenden Rechtsverhältnisse. 
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Hypothekargläubiger, deren Kostenersatzansprüche durch eine einverleibte 
Caution sichergestellt sind, können die durch die vorläufige Feststellung des Lasten
standes ihnen verursachten Kosten nach Massgabe dieser Caution aus der Verthei
lungsmasse fordern. 

§. 167. 

1. Der Beschluss, durch welchen der Lastenstand vorläufig festgestellt wird, 
muss innerhalb acht Tagen nach der Tagsatzung dem Antragsteller und den übrigen 
zur Tagsatzung geladenen Personen zugestellt werden. Es genügt nicht, dass inner
halb der acht Tage die Zustellung vom Gerichte nur verfügt wird. Sofern die recht
zeitige Zustellung anders nicht möglich wäre, weil z. B. einem Betheiligten vorbehalten 
werden musste, für die Feststelhing des Lastenstandes ",vesentliche Angaben nach 
der Tagsatzung dem Gerichte glaubhaft zu machen (§. 165 E. 0.), kann bei Postzu
stellungen Expresszustellung oder Zustellung durch die pneumatische Post ange
wendet (§. 345 Gesch. Ordg.) oder die Zustellung statt der Post durch Gerichtsdiener 
ausgeführt werden (§. 344, Z. 3 Gesch. Ordg.). 

2. Der VersteigerungstermÜ1 darf nicht deshalb verlegt werden, weil die Ent
scheidung über den Recurs gegen die Feststellung des Lastenstandes am dritten 
Tage vor dem Termin dem Executionsgerich te noch nicht zugegangen ist. Es genügt, 
wenn diese Recurserledigung bei dem anberaumten Versteigerungstermine selbst 
vorliegt, mag sie auch erst am nämlichen Tage beim Executionsgerichte einge
langt sein. 

§. 168. 

Der betreibende Gläubiger hat insbesondere Anspruch auf Schadenersatz, wenn 
infolge wissentlich unrichtiger Angaben der Betrag, zu welchem der Zuschlag er
folgen darf, zu hoch angesetzt wurde und deshalb nach Verweigerung der Zuschlags
ertheüung das Versteigerungsverfahren eingestellt werden musste. 

Der Antrag auf Schadenersatz ist nach rechtskräftiger Einstellung der Execution 
bei dem Gerichte anzubringen, welches die Versteigerung vorgenommen hat. 

Vers teige run g s termin. 

§. 171. 

Hypothekargläubiger, welche sich bereit erklären, dass der Ersteher der Liegen
schaft die Schuld "unter gleichzeitiger Befreiung des bisherigen Schuldners" über
nehme, entlassen damit letzteren auch aus seiner etwa begründeten persönlichen 
Verbindlichkeit. Den Vorbehalt, den Verpflichteten als Personalschuldner beibehalten 
zu wollen, kann der Hypothekargläubiger nur dann machen, wenn der Verpflichtete 
selbst damit einverstanden ist. 

§. 179. 

Deshalb, weil zum Bieten aufgefordert wurde, bevor noch eine halbe Stunde 
seit dem festgesetzten Beginne des VeFsteigerungstermines verstrichen war, kann 
weder ein Widerspruch gegen die Ertheilung des Zuschlages erhoben (§. 184 E. 0.), 
no'ch gegen den auf Grund des Versteigerungstermines ergehenden Beschluss Recurs 
angebracht werden (§. 187 E. 0.). 

8 
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Die Einhaltung der im Gesetze vorgeschriebenen Frist ist der Amtspflicht des 
Richters anheimgegeben. 

§. 181. 

Solange der Schluss der Versteigerung nicht verkündet ist, können ungeachtet 
des Ablaufes von fünf Minuten seit der .zweiten Aufforderung (§. 181, Absatz 2 E. 0.) 
höhere Anbote abgegeben werden. 

Ertheilung des Zuschlages. 

§. 184. 

Dass die Aufforderung an die Hypothekargläubiger, sich über die Berichtigung 
ihrer Forderungen zu erklären, oder die Aufforderung zur rechtzeitigen Anmeldung 
von Steuern und anderen öffentlichen Abgaben (§§. 171, Absatz 2 und 172, letzter 
Absatz E. 0.) unterblieben ist oder nicht gleichzeitig mit der Zustellung des Ver
steigerungsedictes erfolgte, berechtigt nicht, gegen die Ertheilung des Zuschlages nach 
§. 184, Z. 2 E. O. \Viderspruch zu erheben. 

§. 185. 

1. Wenn der Richter infolge des Widerspruches gleich im Versteigerungstermine 
den Zuschlag versagt und entscheidet, dass zur Durchführung der Versteigerung ein 
neuer Termin anzuordnen sei, so ist dieser Beschluss, ungeachtet seiner Verkündung 
im Versteigerungstermine, analog den Bestimmungen des §. 183, Absatz 1 E. O. 
innerhalb acht Tagen dem Verpflichteten, dem betreibenden Gläubiger, dem Meist
bietenden und allen sonst jeweils zum Recurs berechtigten Personen in schriftlicher 
Ausfertigung zuzustellen (§. 64, Absatz 2 E. 0.). 

2. Nach Rechtskraft des den Zuschlag versagenden Beschlusses wird ein neuer 
Versteigerungstermin nur auf Antrag des betreibenden Gläubigers anberaumt (§. 188, 
Absatz 2 E. 0 .), gleichgiltig ob die Rechtskraft infolge des Unterbleibens einer 
Anfechtung oder infolge Bestätigung der Zuschlagsversagung durch das Hecurs
gericht eingetreten ist. 

3. Ausfertigungen des Edictes, womit der neue Versteigerungstermin bekannt 
gemacht wird, sind nur denjenigen dinglich Berechtigten zuzustellen, welche im 
Sprengel des Executionsgerichtes wohnen oder de~ Gerichte einen am Gerichts
orte wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten namhaft gemacht · haben (§. 170, 
Z. 4 E. 0 .). 

§. 187. 

Betheiligte, die zwar im Versteigerungstermine anwesend, aber gerade in dem 
Augenblicke nicht zugegen waren, als der Richter die Frage stellte, ob und aus 
welchen Gründen Widerspruch erhoben werde (§. 182 E. 0.), verlieren dadurch 
allein nicht das Recursrecht. Würden sie jedoch durch diese Entfernung verhindert, 
rechtzeitig Widerspruch einzulegen, so tritt Verlust des Recursrechtes gemäss §. 187, 
Absatz 1 und 3 E. O. ein. 

§. 18~. 

Der Verpflichtete kann sogleich, nachdem die Frist von einem Monate seit 
Rechtskraft der Z uschlagsversagung verstrichen ist, die Einstellung des Versteigerurigs
verfahrens beantragen. Unterlässt er es, so behält der betreibende Gläubiger solange 
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die Möglichkeit, das Verfahren wieder aufzunehmen, als ein Antrag auf Einstellung 
nicht angebracht wird. Solange weder der eine, noch der andere Antrag angebracht 
wird, ruht das Versteigerungsverfahren. 

Besondere Bestimmungen über den Widerspruch wegen mangelnder 
Deckung pfandr e chtlich sichergestellter Ansprüche. 

§. 191. 

Für die Anfechtbarkeit der Entscheidung über d~n Zuschlag ist in dem Falle, 
als sich der Widerspruch lediglich auf den im §. 184, Z. 8 E. O. angegebenen Grund 
stützt (mangelnde Deckung des vViderspruch erhebenden Gläubigers) , ausschliesslich 
die Vorschrift des ~. 191, Absatz 3 E. O. massgebend. Insbesondere kann ein Recurs 
nicht deshalb erhoben werden, weil angeblich die Entscheidung über den gemäss 
§. 1841 Z. 8 E. O. erhobenen Widerspruch mit dem Inhalte der bei der Entscheidung 
nach Vorschrift des Ge~etzes zu berücksichtigenden Acten nicht übereinstimmt. 

Durch die Vorschrift des §. 191, Absatz 3 E. O. ist die Geltendmachung 
sonstiger vorhandener gesetzlicher Anfechtungsgründe nicht ausgeschlossen, aber die 
Einstellung des Versteigerungsverfahrens wird durch die Möglichkeit dieser Anfechtung 
nicht berührt. 

Ueberbot. 

§. 195. 
Der Ueberbieter hat nur den vierten Theil des von ihm angebotenen Kauf

preises, nicht auch das für die erste Versteigerung festgesetzte Vadium zu erlegen. 
Mit Eintritt der Rechtskraft der gerichtlichen Ueberbotsannahme muss jedoch der 
U eberbieter den von ihm erlegten Theil des Kaufpreises auf den Betrag des nach den 
Versteigerungsbedingungen zu bestellenden Vadiums ergänzen (§. 199, Absatz 2 E. 0.). 

§. 197. 
Mit der Verständigung des Erstehers von den einzelnen einlangenden U ebe1'

boten kann bis zum Ende der U eberbotsfrist gewartet und sodann dem Ersteher 
gleichzeitig von allen innerhalb der Ueberbotsfrist rechtzeitig eingelangten Ueber
boten Nachricht gegeben werden. 

§. 198. 
Falls mehrere gleich hohe Ueberbote gleichzeitig mit der Post bei Gericht ein

langen (§. 66 Gesch. Ordg.), ist für das Zuvorkommen der Tag der Absendung mass
gebend. 

Werden mehrere gleich hohe Ueberbote am selben Tage bei Gericht über
reicht, so entscheidet die thatsächliche Abgabe in der Einlaufstelle über das Zuvor
kommen. Die Parteien können fordern, dass bei Ueberreichung von Ueberboten in der' 
von ihnen verlangten Empfangsbestätigung (§. 62 Gesch. Ordg.) die Zeit der Ueber
reichung genau nach Stunde und Minuten angegeben werde. 

Einstellung und Aufschiebung des Versteigerungsverfahrens. 

§.200. 
1. Wenn der Antrag, die Liegenschaft um ein Viertel" über den Schätzungs

wert" oder um einen höheren Preis zu übernehmen (§ . . 200, Z. 1 E. 0.), zu einer Zeit 
angebracht wird, da die Schätzung noch nicht stattgefunden hat, so wird eine Ver-

8* 
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fügung, dass die Schätzung bis zur Entscheidung über das Anerbieten zu unterbleiben 
habe (§. 202, letzter Absatz E. 0.), in der Regel unstatthaft sein. Eine Ausnahme 
bestünde, 'vvenn beispielsweise von einem hiezu Berechtigten beantragt würde, der 
Bestimmung des Uebernahmspreises die in einem früheren Versteigerungsverfahren 
vorgenommene Schätzung zugTunde zu legen (§. 142 E. 0.). Letzteres wäre zulässig, 
wenn dem bezüglichen Antrage des betreibenden Gläubigers oder des V.erpflichteten 
von allen Personen zugestimmt würde, von deren Zustimmung die Genehmigung des 
Uebernahmsanerbietens abhängig ist. 

2. Von dem Uebernehmer sind diejenigen Belastungen ohne Anrechnung auf 
den für die Liegenschaft gebotenen Preis zu übernehmen, welche bei der Bestim
mung des Schätzungswertes als aufrecht bleibend in Anschlag gebracht wurden. 

3. Die Bestimmung des §. 56, Absatz 2 E. O. gilt auch für oie Ladlmg zur Ver
handlung über das Uebernahmsanerbieten. Den auf das Meistbot gewiesenen Per
sonen müssen der wesentliche Inhalt des Antrages und die mit dem Nichterschrinen 
verbul!denen Rechtsfolgen in der Ladung angegeben werden. 

Der Verpflichtete ist gleichfalls zur Verhandlung zu laden (§. 203 E. 0.). Nach 
Beschaffenheit des Falles kann er aber auch einzeln mündlich einvernommen oder 
zur Abgabe einer schriftlichen Aeusserung aufgefordert werden, wenn ihm das 
Erscheinen zur Tagsatzung beträchtliche Schwierigkeiten bereiten würde. 

4. Die gerichtliche Genehmigung des U ebernahmsanerbietens tritt sowohl in 
Ansehung des Ueberganges der Rechte und Lasten, wie in Bezug auf die Vertheilung 
des Uebernahmspreises an SteHe der gerichtlichen Ertheilung des Zuschlages nach 
Schluss der Versteigerung. Es ist daher dieser Beschluss, wie sonst die Ertheilung 
des Zuschlages zu verlautbaren und im öffentlichen Buche anzumerken (§. 183 E. 0.). 

Ein Ueberbot findet bei solcher Uebernahme der Liegenschaft nicht statt. 

5. Um der Uebernahme für den Fall ihrer Genehmigung durch die Rechtsmittel 
instanz die Priorität zu sichern, muss auch die in erster Instanz beschlossene Ver
sagung der gerichtlichen Genehmigung bücherlich angemerkt werden (§. 186, 
Absatz 3 E. 0 .). 

6. Der betreibende Gläubiger, der die vollstreckbaren Forderungen der übrigen 
betreibenden Gläubiger unter Ersatz der Kosten eingelöst hat und die Einstellung der 
Execution zu erwirken beabsichtigt (§. 200, Z. 2 P. 0.), kann den Einstellungsantrag 
durch einen Bevollmächtigten anbringen lassen. Er kann insbesondere den Ver
pflichteten selbst beauftragen, unter Nachweis der Einlösung aller Forderungen 
diesen Antrag an seinerstatt vorzubringen. 

7. Das Uebernahmsanerbieten muss spätestens acht Tage vor dem anberaumten 
Versteigerungsterrriine angebracht werden (§. 202, Absatz 1 E. 0.), die Einlösung der 
vollstreckbaren Forderung durch einen Pfandgläubiger (§. 200, Z. 2 E. 0.) kann auch 
noch im Versteigerungstermine selbst stattfinden, so lange der Richter nicht zum 
Bieten aufgefordert hat (§. 179 E. 0.). 

Ebenso kann der betreibende Gläubiger solange, als der Richter nicht zum 
Bieten aufgefordert hat (§. 179 E. 0.), von der Fortsetzung der Execution mit der 
" Tjrkl1ng abstehen, dass das Versteigerungsverfahl'en eingestellt werden muss. 
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§.204. 
'Venn nach gerichtlicher Genehmigung der U ebernahme einer Liegenschaft der 

Uebernehmer mit der Zahlung des Uebernahmspreises und der Kosten säumig wird, 
ist sogleich auf Grundlage des Beschlusses, durch welchen die U ebernahme und deren 
Bedingungen genehmigt wurden, von amtswegen mittels Beschlusses festzustellen, 
welche Leistungen dem Uebernehmer demgemäss noch obliegen, um nach Rechts
kraft zum Zwecke ihrer Hereinbringung auf Antrag zu Gunsten der Vertheilungs
masse die Execution durchzuführen (§. 155, Absatz 2 E. 0.). 

Nebstdem ist das aufgeschobene Vel'steigerungsverfahl'en auf Antrag oder von 
amtswegen wieder aufzunehmen. 

Die Cumulirung der Execution zur Hereinbringung des vollen Uebernahms
preises, des Verfalles der Sicherheit und der Wieder:rlfnahme des Versteigerungs
verfahrens ist im Gesetze namentlich mit Rücksicht auf die Gefahren angeordnet, 
welche Uebernahmsanträge nicht solventer Personen sonst für die am Versteigerungs
verfahren betheiligten Gläubiger nach sich ziehen könnten, da diesen die Sicherheits
leistung nie volle Deckung 'bieten kann. 

§.206. 

1. Sofern die Einstellung oder Aufschiebung eines Versteigerungsverfahrens 
aus Gründen erfolgt, die nur in Ansehung eines odel~ einzelner der betreibenden 
Gläubiger wirken, ist das Versteigerungsverfahren für dip. übrigen Gläubiger zunächst 
und bis zum Ablaufe der vierzehntägigen Frist ungehindert fortzuführen und erst dann 
abzubrechen, wenn von keinem der aufgeforderten Gläubiger rechtzeitig die Erklärung 
abgegeben wird, die Execution fortzusetzen. (Gutachten des Obersten Gerichts
h ofes.) 

2. Denn da die mit der Einstellung odel' Aufschiebung im einzelnen Falle ver· 
bundenen Rechtswirkungen die übrigen Gläubiger nach Vorschrift des §. 206, Ab
satz 1 E. O. nur treffen sollen, falls sie die abverlangten Erklärungen nicht rechtzeitig 
abgeben, so muss die Einstellung und Aufschiebung für sie zunächst und insolange 
völlig wirkungslos bleiben, als sie durch Abgabe der Erklärung die Möglichkeit be
sitzen, alle Folgen der Einstellung oder Aufschiebung von sich abzuwehren. Es darf 
deshalb auch der anberaumte Versteigerungstermin weder abgesetzt, noch verlegt 
werden, wenn er in die vierzehntägige Erklärungsfrist fällt. 

3. Von der Aufforderung, sich übel' die Fortsetzung des Versteigerungs
verfahrens zu erklären, ist jenen betreibenden Gläubigern gegenüber abzusehen, 
welche bereits im Versteigerungsantrage oder mittels besonderen Schriftsatzes oder 
bei einer im Executionsverfahren stattfindenden mündlichen Verhandlung zu Protokoll 
die Erklärung abgegeben haben, dass sie das Versteigel'ungsverfahl'en auch dann fort
setzen werden, wenn in Ansehung anderer Gläubiger eine Einstellung oder Auf
schiebung des Verfahrens erfolgen sollte. Das Versteigerungsverfahren ist in diesem 
Falle fortzuführen, wenn auch keiner der übrigen zur Erklärung aufgeforderten 
Gläubiger die Fortsetzung verlangt. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

§.207. 

Die Löschung aller auf ein Versteigerungsverfahren sich beziehenden büchel'
lichen Anmerkungen kann bei einer nicht bloss partiellen Einstellung erst verfügt 
werden , wenn die Einstellung des Verfahrens in Ansehung alle r 811 diesem Verfahren 
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betheiligten betreibenden Gläubiger rechtskräftig geworden ist. Die Frist von vierzehn 
Tagen, nach deren Ablauf die Löschung von amtswegen zu veranlassen ist, beginnt 
demnach, sobald der Einstellungsbeschluss auch für denjenigen betreibenden 
Gläubiger rechtskräftig geworden ist, dem er am spätesten zugestellt wurde. Diese 
Frist kommt ohne Unterschied, wann der Einstellungsbeschluss für den einzelnen 
Gläubiger rechtskräftig wurde, allen betreibenden Gläubigern gleichmässig 
für die Anbringung des Antrages zugute) in der Rangordnung der Anmerkung der . 
Einleitung des Versteigerungsverfahrens für ihre vollstreckbare Forderung das Pfand
recht einzuverleiben. 

M eistb otsv ertheilung. 

§.212. 

1. vVerden von den zur Vertheilungstagsatzung erschienenen Personen betreffs 
der Art der Befriedigung ihrer Ansprüche (Zuweisung eines Barbetrages aus der Ver
theilungsmasse, U ebernahme durch den Ersteher, Anlegung eines Deckungscapitales, 
Verfügung über die Zinsen solcher Capitalien und übel' die frei werdenden Capitals
beträge u. s. w.) entgegengesetzte Anträge gestellt) so ist darüber sogleich bei der 
Tagsatzung zu verhandeln. 

2. Für den Verpflichteten, der zur Vertheilungstagsatzung nicht erscheint, darf 
ein Curator nicht bestellt werden. Sofern im einzelnen Falle seine Mitwirkung für die 
Entscheidung über erhobene Ansprüche und Widersprüche von besonderer vVichtig
keit ist, kann er durch Ladung unter Androhung von Ordnungsstrafen zum Erscheinen 
genöthigt werden (§. 87 Ger. Org. Ges.). 

Der Widerspruch gegen die Berücksichtigung angemeldeter oder aus den öffent
lichen Büchern, den Pfändungs- und sonstigen Executionsacten zu entnehmender 
Ansprüche bei der Vertheilung kann auch damit begründet werden~ dass die Personen, 
welche die Forderungen angemeldet haben oder zu deren Gunsten sie im öffentlichen 
Buche u. s. w. eingetragen erscheinen, zur Empfangnahme der Zahlung gegenwärtig . 
nicht mehr berechtigt sind. 

Allgemeine Vertheilungsgrundsä tze. 

§.216. 

1. Soweit Kosten und Vorschüsse (§. 120, Z. 4 E. 0.) durch eine zu Gunsten 
des Erstehers oder zu Glmsten bloss einzelner betreibender Gläubiger stattgefundene 
Zwangsverwaltung verursacht wurden, sind sie aus der Vertheilungsmasse nicht zu 
berichtigen. 

2. Aus der Vertheilungsmasse sind nach den Auslagen einer Verwaltung und 
nach den öffentlichen Abgaben die aus dem letzten Halbjahre vor El'theilung des 
Zuschlages rückstäridigen Lohnbeträge zu berichtigen. Lohnbeträge, die zwar erst 
während des letzten Halbjahres fällig wurden, aber auf Dienstleistungen einer früheren 
Zeit sich beziehen, sind aus der Vertheilungsmasse nur in demjenigen Betrage zu 
berichtigen, welcher auf die während des letzten Halbjahres vor Ertheilung des Zu
schlages geleisteten Dienste entfällt. 

3. Im Unterschiede zur Berichtigung aus den Verwaltungs erträgnissen (§. 120, 
Z. 3 E. 0.) sind aus der Vertheilungsmasse nur die rückständigen Beträge an Lohn 
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(Lohn im Gelde), nicht auch rückständiges Kostgeld und andere Dienstbezüge der 
land- und forstwirthschafLlichen Dienstboten und Taglöhner zuzuweisen. 

4. Die rückständigen, von der Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Zuschläge, 
Gebüren und sonstige öffentliche Abgaben sammt Zinsen und Nebengebüren, welche 
durch bücherliehe Eintragung oder pfandweise Beschreibung noch nicht sichergestellt 
sind und bis zum Beginne der Versteigerung nicht angemeldet wurden, sind nach 
voller Befriedigung des betreibenden Gläubigers (des in schlechtester Priorität stehen
den der mehreren betreibenden Gläubiger) vor den übrigen, dem Pfandrechte oder 
Befriedigungsrechte des betreibenden Gläubigers nachstehenden Forderungen und 
Rechten ·aus der Vertheilungsmasse zu berichtigen (§. 172, letzter Absatz E. 0.). 
(Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

5. Die bis zum Tage ' der Ertheilung des Zuschlages nicht länger als drei Jahre 
rückständigen Zinsen der Hypothekarschulden sind in gleicher Priorität mit dem 
Capitale aus der Vert~eilungsmasse zu berichtigen. Die vom Tage der Zuschlagser
theilung weiter laufenden Zinsen sind, wenn die Forderung durch U ebern ahme vom 
Ersteher berichtigt 'wird, von letzterem zu entrichten (§. 2:23, Absatz 2 E. 0.). Die von 
den bar erlegten Meistbotsraten erzielten und die vom Ersteher entrichteten Zinsen 
des Meistbotes bilden einen allen Hypothekargläubigern, deren Forderung auf das 
Meistbot gewiesen, aber nicht vom Ersteher übernommen werdl-n, gemeinsamen 
Befriedigungsfond, welcher ohne Rücksicht auf die Rangordnung der auf das Meistbot 
gewiesenen Ansprüche unter sie zu vertheilen ist. 

Die laufenden Zinsen sind lediglich von demjenigen Betrage des Hypotheken
capitals zu berichtigen, in dem die Forderung bei der Vertheilung des Meistbotes 
uetilgt wird und bis zu dem Ta2'e zu berechnen, mit welchem die Befriedigung muth-
~ <' '" 
masslich erfolgt sein wird. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

Besondere Bestimmungen. 
§.218. 

Ist bei einer V orrangseinrämnung die vortretende Forderung kleiner als die 
zurücktretende, so geht sie, insoferne nicht die Parteien etwas anderes vereinbart 
haben, an der ursprünglichen Stelle der zurücktretenden Forderung dem Restbetrage 
dieser Forqerung vor. (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

§. ~22. 
Der Berechnung des den nachstehenden Berechtigten gebürenden Ersatzes 

sind die Steuerschälzwerte der simultan haftenden Liegenschaften zugrunde zu legen, 
wenn zur Zeit des Abschlusses der Verh8.ndlung über die Verthei,lung 
des M.ei~tbotes, welches bei Versteigerung einer oder einzelner der simultan haften
der Liegenschaften erzielt wurde (§. 214 E. 0.), noch nicht sämmtliche simultan 
haftenden Liegenschaften versteigert sind. 

Der Er~atzanspruch der nachstehenden Berechtigten ist auf Grund des rechts
kräfligen Verthei~ung::beschlusses als vo llstreckbarer (§. 88 E. 0.) Anspruch auf den 
nicht versteigerten, mitverhaftelen Liegenschaften in der Rangordnung der ganz oder 
theil weise getilgten Forderung des befriedi gten Simultanpfandgläubigers einzuverleiben. 

§. 223. 
Hypothekargläubiger, welche rechtzeitig Barzahlung forderten, aber bei der 

Vertheilungstagsatzung von dem Begehren der Barzahlung zurücktreten, müssen 
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dessenungeachtet die bare Berichtigung ihrer Forderung annehmen, wenn der Er
steher die Schuld nicht übernehmen will. 

§.226. 
Die Vorschrift, dass die nicht erscheinenden Personen als dem Antra~e zu

stimmend zu behandeln sind (§. 56, Absatz 2 E. 0.) , gilt auch für den Antra~ das 
Deckungscapital für Ausgedinge in eine Altersversorgungscasse einzuzahlen. DeI: An
tr~g mus.s aber den im §. 226, Absatz 3 E. O. genannten Betheiligten bei der Ladung 
mItgetheIlt worden sein (§. 56, Absatz 2 cit.). 

V erthe il ungs be schI us s. 

§. 231. 
. D~e Befugnis, gegen Personen, die auf Grund des Vertheilungsbeschlusses 

BefrIedIgung erlangt haben, sein besseres Recht im Wege der Klage geltend zu 
machen (~. 231, letzter Absatz E. 0.), steht demjenigen nicl)t zu, über dessen bei 
der ~ e~thellungstagsatzung erhobenen Widerspruch im Vertheilungsbeschlusse bereits 
endgIlhg entschieden ist. Daher kann eine solche Klage insbesondere nicht auf einen 
Rechtsgrund gestützt werden, dem das Gericht im Vertheilungsbeschlusse rechts
kräftig die Anerkennung versagt hat. 

§.235. 
. Den Meistbotrest, welcher dem nicht anrechenbaren Betrage der pfandrechtlich 

sl.cherges~ellten Forderung sammt N ebengebüren gleichkommt, und die gesetz1ichen 
Zmsen dIeses Meistbot~estes zu erlegen, kann dem Ersteher nur dann aufgetrag'en 
werden, wenn gegen dIe Anrechnung einer vom Erstehel' zur Zahlung über
nommenen Hypothekarforderung' auf das Meistbot mit Erfolg Widerspruch erhoben 
wurde. 

Bücherliehe Einverleibungen und Löschung en. 

§.237. 
Der Ersteher; welcher. die Löschung der Anmerkung der Versteigerung und 

der Zuschlagserthellung erwIrkt, bevor die auf der versteigerten Liegenschaft einO'e
tr~genen, von ihm nicht übernommenen Lasten und Rechte gelöscht sind, ka~n 
drItten Personen, welche solche Lasten oder Rechte vor deren Löschung im Vertrauen 
auf . d~s Grund~uch erworben haben, seinen Eigenlhumsenverb und die erfolgte 
VersteIgerung mcht entgegenhalten. 

Zweiter Titel. 

Execution auf das bewegliche Vermöge n. 

Erste Abtheilung. 

Execution auf körperliche Sachen. 

Pfändung. 

§.256. 
F~~ die Rangordnung der an beweglichen körp erlichen Sachen durch gericht

lic.h.~. Pfan~ung erworbenen. Pfandrechte ist, abgesehen von den Fällen gleich
zeItIger .Pfandung, der ZeItpunkt der thatsächlichen Vornahme der pfandweisen 
BeschreIbung (Anmerkung auf dem Pfänduno'sprotokolle § 257 E 0) b d 

ö:l " . • massge en . 
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Die Vornahme der pfandweisen Beschreibung bestimmt auch die Rangordnung der 
am nämlichen Tage, aber nicht durch gleichzeitige Pfändung zu Gunsten verschie
dener Gläubiger begründeten Pfandrechte. 

Verwahrun g. 

§.262. 

Der dritte Inhaber beweglicher körperlicher Sachen, auf welche Execution 
geführt wird, kann nicht die Executionsbewilligung mittels Recurse.s anfechten. 
Erachtet er die , Executionsführung mit seinen eigenen Rechten an den Sachen 
unverträglich, so muss er mittels Klage gegen die Execution Widerspruch erheben 
(§. 37 E. 0.). 

Verka ufo 

§.266. 

Der Eintritt der Rechtskraft der Pfändungsbewilligung ist vor Vornahme des 
Verkaufes von amts wegen durch das Executionsgericht (Vollstreckungsorgan) festzu
stellen (§. 70 E. 0., §. 163 Gesch. Ordg.). 

§.268. 
Der executive Verkauf aus freier Hand ist ebenso wie -die Versteigerung ein 

gerichtlicher Verkauf. So wenig der Ersteher gerichtlich versteigerter Gegenstände 
wegen eines Mangels der veräusserten Sachen einen Anspruch auf Gewährleistung 
hat (§. 278, Absatz 2 E. 0.), kann derjenige einen solchen Anspruch erheben, der 
Gegenstände im Wege eines zwangsweisen gerichtlichen Verkaufes aus freier Hand 
erwirbt (§. 935 a. b. G. B.). (Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

§.272. 

Von der Anberaumung des Versteigerungstermines sind nur diejenigen Gläubiger 
zu benachrichtigen, welche den Verkauf der fraglichen Sachen erwirkt haben oder 
dem Verkaufs verfahren beigetreten sind. 

§.277. 
Die Vorschriften über das geringste Gebot und die Berücksichtigung des 

Metall wertes bei Versteigerung beweglicher körperli eher Sachen gelten auch für die 
Versteigerung eines kaufmännischen Faustpfandes nach Artikel 310 des Handels
gesetzbuches und §. 47 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuche (Art. XIII, 
Z. 9 des Einf. Ges. zur E. 0.). 

§.280. 
Es besteht kein gesetzliches Hindernis, die gepfändeten Sachen, wenn dies 

allen Betheiligten offenbar zum Vortheile gereicht, auf Antrag dllrch Verkauf an den 
betreibenden Gläubiger zu verwerten. 

Verwendung des Verkaufserlöses. 

§.283. 
Der zur Befriedigung des betreibenden Glällbigers nicht erforderliche U eb er

schuss des Verkaufserlöses darf dem Verpflichteten nicht deshalb vorenthalten 
werden, weil - wie die Pfändungsacten ergeben - an den versteigerten Sachen 
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l1inter dem betreibenden Gläubige!' noch zu Gunsten anderer Per30ncn Pfandrechte 
haften. Wenn die Verwendung des Verkaufserlöses sich nach §. 283 E. O. zu richten 
hat, sind Pfandgläubiger, welche weder das Verkaufsverfahren erwirkten, noch dem 
anhängigen Verkaufsverfahren beitraten, nur zu berücksichtigen, insoferne sie auf 
Befriedigung aus dem Erlöse ausdrücklich Anspruch erheben (vgl. §. 285, Absatz 3 
E. 0.) Dies geschieht hier durch den an das Executionsgericht oder an das Voll
streckungsorgan gerichteten Antrag, ihnen den nach Berichtigung der Forderung des 
betreibenden Gläubigers erübrigenden Rest des Erlöses nach Massgabe ihrer Forderung 
sammt Nebengebüren zuzuweisen. Diese Zuweisung erfolgt durch gerichtlichen 
Beschluss (§. 55, Absatz 1 und 3 E. 0.). 

§.285. 
1. Die Ansprüche von Pfandgläubigern, welche weder das Verkaufsverfahren 

erwirkten, noch dem anhängigen Verkaufsverfahren beitraten, sind bei der gericht
Jichen Vertheilung des Erlöses nur zu berücksichtigen, insoferne sie ihre Ansprüche 
vor der Vertheilungstagsatzung anmelden. 

Betreibende (beigetretene) Gläubiger, die infolge eines auf sie beschränkten 
Einstellungs- oder Aufschiebungsgrundes aus dem Versteigerungsverfahren aus
scheiden, sind, falls dieses sodann von den übrigen betreibenden Gläubigern fortge
setzt wird, bei der Vertheilung des Verkaufserlöses nach Massgabe ihres Pfand
rechtes von amtswegen zu berücksichtigen (§. 282, Absatz 2 E. 0.). 

2. Das Vollstreckungsorgan hat den Verkaufserlös dann, wenn er nicht gemäss 
9. 283 E. O. dem betreibenden Gläubiger unmittelbar auszufolgen ist, in die Gerichts
kanzlei zu erlegen. (§. 285, Absatz 1 E. O. und §§. 113 und 38~ Gesch. Ordg.). 
(Gutachten des Obersten Gerichtshofes.) 

3. Vom Gerichte kann - namentlich bei grossen Beträgen, bei voraussichtlich 
längerer Dauer der Verwahrung u. a. - die fruchtbringende Anlage des Verkaufs
erlöses bei der dazu bestimmten Anstalt (§. 152 Gesch. Ordg.) oder die Hinterlegung 
des Verkaufserlöses im gerichtlichen Depositenamte angeordnet werden. Ist letzteres 
geschehen, so sind die bei der Vertheilung des Erlöses auf die einzelnen bezugs
berechtigten Personen entfallenden Beträge diesen unmittelbar bei dem Depositen
amte anzuweisen (§. 287 E. 0.). 

4. Erliegt der Erlös in der Gerichtskanzlei, so ist in aJ.1aloger Anwendung der 
Beslimmung des §. 287 E. 0, nach Rechtskraft des Vertheilungsbeschlusses die 
Gerichtskanzlei 'von amtswegen zu beauftragen, den einzelnen bezugsberechtigten 
Personen die ihnen gebürenden Beträge auszufolgen. (Gutachten des Obersten ' 
Gerichtshofes. 

5. Die Auszahlung kann bei den am Anweisungsverkehre des k. k. Postspar
cassenamles betheiligten Gerichten im Wege der Postsparcasse geschehen (§. 102 
Gesch. Ordg.) ; hievon abgesehen sind die bezugsberechtigten Per;sonen von amtswegen, 
unter Bekanntgabe der ihnen zukommenden Beträge, zu deren Behebung in der 
Gerichtskanzlei aufzufordern. 

Diese Verfügungen können, vorbehaltlich des Eintrittes der Rechtskraft, schon 
im Vertheilungsbeschlusse getroffen werden (§. 287, Absatz 2 E. 0.). 

Gleiches gilt für den Erlag und die Vertheilung des bei der Pfändung abge
nommenen Bargeldes, wenn die Pfändung zu Gunsten mehrerer Gläubiger erfolgt 

(§. 261, letzter Absatz E. 0.). 

Zweite Abtheilung. 

Execution auf Geldforderungen. 

Unpfändbare Ansprüche. 

§.290. 
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Der Anspruch des Verpflichteten auf die Versicherungssumme als Forderung, 
nicht das aus einem solchen Anspruche herrührende bare Geld ist nach §. 290, 
Z. 2 E. O. der Execution entzogen. 

Pfändung. 

§.294. 

1. Die Geldforderung des Verpflichteten, deren Pfändung beantragt wird, muss 

im Executionsgesuche nicht im ziffernmässigen Betrage angegeben werden. 
2. Ueber den Pfändungsantrag ist unverweilt und ohne vorhergehende mündliche 

Verhandlung oder Einvernehmung des Verpflichteten zu entscheiden (§. 3. E. 0.). 
. 3, Die Pfändung von Geldforderungen ist im Pfändungsregister (§. 254 E. 0.; 

§§. 257-260 Gesch. Ordg.) nicht ersichtlich zu machen; ebensowenig bildet die 
Pfändung von Forderungen aus Wechseln und aus den anderen im §. 296 E. O. 
bezeichneten Papieren einen Gegenstand der Eintragung ins Pfändungsregister. 

§.29b. 

Auf Inhaberpapiere ist die Execution wegen Geldforderungen nach den 
Vorschriften über die Execution auf bewegliche körperliche · Sachen (§. 253 ff. E. 0.) 

zu führen. 

§. 301. 

Bei Pfändung von Forderungen aus Einlagebüchern von Banken, Spar- und 
Vorschusscassen kann die Bank oder Sparcasse u. s. w. zur Erklärung über die 

gepfändete Forderung aufgefordert werden. 

Ueberweisung. 

§.303. 

1. Ueber den Antrag auf Ueberweisung ist in der Regel abgesondert vom 

Pfündungsbegehren und erst nach Bewilligung der Pfändung zu entscheid~n: Die 
Entscheidung über die Ueberweisung kann nur dann mit der Pfändungsbewdhgung 
verbunden werden wenn das die Pfändung bewilligende Gericht zugleich Executions
gericht ist (§. 303, Ab::atz 2 E. 0.), der Drittschuldner zur Erklärung über die 
gepfändete Forderung nicht aufgefordert werden soll und eine Einvernehmung 
anderer betreibender Gläubiger, des Verpflichteten oder sonstiger Personen im 

einzelnen Falle nicht stattzufinden hat (§. 303, Absatz 3 E. 0.). 
2. Wurde der Drittschuldner gelegentlich der Pfändungsbewilligung oder nach

träglich zur Erklärung aufgefordert (§. 301 E.O.), so darf vor Ablauf der Aeusserungs

frist über den U eberweisungsantrag nicht entschieden werden. 
3. Die Ueberweisung einer Forderung kann vor Eintritt der Rechtskraft der 

Pfändungsbewilligung erfolgen. 
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§.305. 

Bei Ueberweisung von Forderungen aus Einlagebüchern von Banken, Spar
und Vorschusskassen kann von der schriftlich en U ebertragungserklärung abgesehen 
werGen, wo diese im einzelnen Falle (z. B. Einlagebücher, die auf den U eberbringer 
lauten) zur Geltendmachung der überwiesenen Forderung nicht erforderlich ist. 

§.306. 

Die Klage auf Herausgabe der über eine überwiesene Forderung vorhandenen ' 
Urkunde, welche vorn betreibenden Gläubiger gegen den dritten Besitzer diesel' Ur
kunde erhoben wird, ist beim Executionsgerichte anzubringen (§. 17 E. 0.). 

§.307. 

1. Der Dl'ittschuldner, der ungeachtet des an ihn ergangenen gerichtlichen 
Auftrages den Forderungsbetrag beim Executionscrerichte zu hinterleo'en unterlässt 

ü ü , 

kann ebenso, als wenn er die Zahlung der überwiesenen Forderung an den 
betreibenden Gläubiger verweigern würde, nur durch Klage zur Hinterlegung genöthigt 
werden. 

Der Erlassung eines solchen Hinterlegungsauftrages hat eine Vernehmung des 
Drittschuldners voranzug·ehen. 

Der frei willige Erlag des Forderungsbetrages durch den Drittschuldner setzt 
weder eine Einvernehmung des betreibenden Gläubigers, noch eine Ermächtigung 
durch das Gericht voraus. 

2. Der Drittschuldner, der vom betreibenden Gläubiger mit Klage belangt, den 
vollen Betrag der Forderung sammt allen Nebengebüren beim Gerichte erlegt hat und 
unter Nachweis dieses Erlages seine Entlassung aus dem Processe beantragt, ist durch 
Beschluss von der Klage zu entbinden. 

Einziehung durch einen Curator. 

§. 314. 

Bloss aus dem Grunde, weil der betreibende Gläubiger, dem die Forderung zur 
Einziehung überwiesen wurde, die Einziehung nicht selbst besorgen will, darf ein 
Curator zur Einziehung der gepfändeten Forderung nicht bestellt werden. Die 
Bestellung eines Curators kann in diesem Falle nur unter gleichzeitiger Aufhebung 
der Ueberweisung auf Antrag eines anderen Execution führenden Gläubigers erfolgen 
(§. 310, letzter Absatz E. 0.) . 

Besondere Bestimmungen über die Excecution auf bücherlich sicher
gestellte Forderungen. 

§.320. 

Die Vorschriften der §§. 320 bis 324 E. O. kommen nicht zur Anwendung, wenn 
auf Forderungen Execution geführt wird, zu deren Gunst en ohne vorherige Pfand
rechtseinverleibung Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung einer Liegenschaft 
stattfindet. Die Execution ist solchenfalls ungeachtet der bücherlichen Anmerkung' 
der Einleitung der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung gemäss §. 294 E. O. 
mittels Erlassung des Zahlungs- und Verfügungs verbotes an Drittschuldner und 
Verpflichteten zn führen. Eine bücherliche Pfandrechtseinverleibung (§. 320, Ab
satz 1 E. 0.) ist hier unzulässig. 
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Dritte Abtheilung. 

Execlition auf Ansl)l~iiche auf Herausgabe llll(l Leistnng kÖl'llerlicher Sachen. 

Pfändung. 

§.325. 

Die Execution auf gerichtlich deponirte Wertpapiel'e erfolgt, soweit nichts 
besonderes angeordnet ist (§. 3, Absatz 2 M. V. vom 24.0dober 1897, R. G. BI. 
NI'. 249), nach den Bestimmungen der §§. 325 ff. E. O. 

Zum Zwecke der Pfändung ist - nebst der Benachrichtigung des Verpflichteten 
(§. 294, Absatz 1 E. 0.) .- das Verbot zu erlassen, die deponirten Wertpapiere, soweit 
sie in Execution gezogen werden~ dem Verpflichteten herauszugeben. Dieses Verbol 
ist sowohl d~m Depositen- oder Steueramte wie dem Gerichte zuzustellen, dem die 
Verfügung über diese Masse zusteht. Die Pfändung ist mit Zustellung des Ausfolgnngs
verbotes an das Gericht als an die zur Anweisung der Zahlung berufene Behörde 
(§. 295, Absatz 1 E. 0.) als bewirkt anzusehen. Das Ausfolgungsverbot ist im 
Depositenamte vorzlLchl'eiben (Hfcl. vom 22. März t784, J. G. S. Nr. 26ti lit. e.). 

Beitreibung. 

§.328. 

Die Execution durch Zwangsverwaltung einer dem Verwalter übergebenen 
unbeweglichen Sache ist durch die bücherliche Eintragung des Eigenthumsrechtes 
des Verpflichteten nicht bedingt. Der Verpflichtete, der betreibende Gläubiger, sowie 
der Verwalter können zwar diese Eigenthumseinverleibung erwirken, die Zwangs
verwaltung kann aber in vo1lem Umfange auch ohne die Einverleibung durchgeführt 
werden. 

Vierte Abtheilung. 

Execution auf andere ". ermögensrechte. 

Der E xe cution entzogene Rechte. 

§.330. 

Soferne nicht schon der Antrag, die Execution auf ein Ausgedinge zu bewilli
gen vom Gerichte zurückgewiesen wird, weil das Ausgedinge den Wert von · 
300 fl. offenkundig nicht übersteigt, kann die Executionsfreiheit des Ausgedinges 
mittels des Antrages auf Einstellung oder Einschränkung der darauf geführten Exe
cution oder durch Einstellung oder Einschränkung von amts wegen geltend gemacht 
werden (§§. 39, Z. 2, 41 E. 0.). Ergeben sich bei der Einvernehmung der Parteien 
oder bei der Verhandlung, welche der Einstellung oder verhältnismässigen Ein
schränkung der bewilligten Execution vorauszugehen hat (§§. 39, Absatz 2 und 45, 
Absatz 3 E. 0.), Zweifel über den Wert des Ausgedinges) die in anderer Weise 
nicht zu beseitigen sind, so hat das Gericht behufs Vorbereitung seiner Entscheidung 
die Schätzung des Ausgedinges anzuordnen. 
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Dritter Abschnitt. 

Execution zur Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen. 

Erwirkung von Duldungen und Unterlassungen. 

§.355. 

1. BeiExecutionsföhrungen behufs Erwirkung vonDuldungen und Unterlassungen . 
hat das Gericht, bei dem die Einleitung der Execution beantragt wird~ sich auf deren 
Bewilligung zu beschränken. Geldstrafen oder Haft können erst wegen des de-r 
Executionsbewilligung nachfolgenden Zuwiderhandelns verhängt werden; 
die Verhängung der Strafe steht dem Executionsgerichte zu und ist bei diesem zu 
beantragen. 

2. Bei Anwendung der Zwangsmittel ist das Executionsgericht nur an die Grenzen 
gebunden, welche das Gesetz der in jeder einzelnen Strafverfügung androhbaren 
Geldstrafe und der Gesammtdauer der Haft setzt. Innerhalb dieser Grenzen kann von 
der Geldstrafe zur Haft und umgekehrt übergegangen und insbesondere auch, bei 
fortgesetztem Widerstande des Verpflichteten, nach Verhängung einer oder mehrerer 
Geldstrafen noch Haft bis zur Gesammtdauer eines Jahres verhängt werden. 

Haft. 

§.366. 

Die mit Einwilligung des Gläubigers erfolgte Unterbrechung der Haft ist irr die 
.Haftzeit einzurechnen, mag letztere durch Angabe eines Kalenderdatums oder durch 
die Bezeichnung der Haftdauer nach Wochen oder Monaten bestimmt sein. 

Zweiter Theil. 

Sicherung. 

Erster Abschnitt. 

ExecutionslIandlungen zur Sicherung von Geldforderungen 

(Execution zur Sieberstellung). 

§.370. 

Auf Grund gerichtlicher Vergleiche oder executionsfähiger Notariatsacte kann 
die Execution zur Sicherstellung nicht stattfinden. 

§.374. 

Die zur Sicherung von Geldforderungen gepfändeten beweglichen körperlichen 
Sachen sind auf Antrag des betreibenden Gläubigers in Verwahrung zu nehmen. 
Für den Antrag auf Einleitung der Verwahrung und für deren Durchführung gelten 
die Vorschriften der §§. 259 und 260 E. O. 
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§. 375. 

Der Zeitraum, für dessen Dauer die Sicherung mittels einzelner Executions
handlungen gewährt wird, kann durch Bezeichnung eines Kalendertages, mit welchem 
die Sicherstellungsmassregel ihre Wirksamkeit verlier:t, oder durch Bestimmun·g eines 
Ereignisses, Vorfalles oder Umstandes angegeben werden, bis zu dessen Eintritt die 
Sicherung der Partei zugute kommen soll, z. B. bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
über die Wiederaufnahme oder bis die Forderung infolge Rechtskraft des Urtheiles 
u. s. w. mittels Zwangsvollstreckung wird geltend gemacht werden können u. ä. 
Es kann auch eine alternative Festsetzung des Zeitpunktes erfolgen, indem als 
äusserster Endpunkt ein kalendermäßig bezeichneter Tag genannt wird, falls nicht 
ein gewisses massgebendes Ereignis schon früher eintritt. 

Dasselbe gilt für die Bezeichnung der Zeit, für welche eine einstweilige Ver
fügung getroffen wird. (§. 391, Absatz 1 E. 0.). 

§. 377. 

Die vollzogenen Executionshandlungen dürfen nicht wegen Ablauf des Zeit
raumes, für dessen Dauer die Sicherung gewährt wurde, von amtswegen aufgehoben 
werden. Sie haben vielmehr ungeachtet des Verstreichens dieser Frist solange auf
recht zu bleiben, als nicht der Verpflichtete ihre Aufhebung beantragt. Statt des An
trages eine Klage auf Aufhebung der Executionsacte anzubringen, ist unzulässig. 

Zweiter Abschnitt. 

Einstw eilige Verfügungen. 

1. Zur Sicherung von Geldforderungen. 

§.37ß. 

Das gerichtliche Drittverbot (§. 379, Z. 3 E. 0.) kann auch in Betreff von 
Hypothekarforderungen erlassen werden. Es findet jedoch in diesem FaUe weder eine 
bücherliche Anmerkung des Drittverbotes bei der fraglichen Hypothek statt, noch 
kann das im Drittverbote enthaltene Verbot der Veräusserung, Belastung oder 
Verpfändung der Forderung als selbständiges Verbot nach Analogie der Vorschrift 
des §. 384, Absatz 2 E. O. im öffentlichen Buche angemerkt werden, in welchem die 
Hypothek eingetragen ist. 

2. Zur Sicherung anderer Ansprüche. 

§.386. 

1. Die Verhaftung und Anhaltung des Gegners der gefährdeten Partei kann zur 
Sicherung von Geldforderung nicht angeordnet werden. 

2. Um die Zustellung der Klage an eine Partei zu sichern, darf deren Verhaftung 
nicht angeordnet werden. 
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A nordnung. 

§.394. 

Bei Bemessung des Ersatzes, den die Partei, welche eine einstweilige Ver
fügung erwirkt hat, nach Aufheoung dieser Verfügung 'ihrem Gegner zu leisten hat , sind 
a ll e dem letzteren durch die einstweilige Verfügung verursachten Vermögensnachtheile 
zu berücksichtigen. Der Gegner kann daher "nicht bloss eigentliche Schadloshaltung, 
sondern volle Genugthuung ford ern. Dagegen ist bei der Festsetzung des Ersatzes 
nicht der Wert der besonderen Vorliebe (§. 1331. a. b. G. B.) zu berücksichtigen, da 
die muthwillige Erwirkung der einstweiligen Verfügung die Auferlegung einer Muth
willensshafe nac:l l sicll zi eht (§. 394, letzt er Absatz E. 0 .). 
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Sachregister. 
Die arabischen Ziffern bedeuten, je nachdem ihnen ein J, C oder E vorgesetzt ist, 
Paragraphe der J urisdictionsnorm, Civilprocessordnung, beziehungsweise Executions
ordnung; die römischen Ziffern verweisen auf Artikel der Einführungsgesetze zu den 

drei genannten Gesetzen. 

A. 
Abgesonderte Verhandlung auf Grund des 

Protokolls über die erste Tagsatzung. C. 243, 
P.2. 
- mit Aussetzung der Verhandlung zur 
Hauptsache, C. 260. 
- über Processeinreden, C.398, P . 7. 

Abschrift, Gestattung der, für den Gegner, 
C.218. 

Ab w eis u n g der Klage, dermalen, C. 404. 
A d 0 P t ion ehelicher und unehelicher Kinder. 

J. 113. 
A d v 0 c at e n, freiwillig resignirte im Anwalts

processe, C. 28, P. 2. 
- Verlust der Selbstvertretungs.hefugnis , C. 28, 

P . 3. 
- Substituirung durch einen andern, C. 31, P. 5. 
- unverständliche Äusserung, C. 185. 
Ad v 0 ca tu rs c an d i da t en, Vertretungsbefugnis, 

C. 31 , P. 5. 
Am 0 rti s ir u n gs s ac h en, bei Handelsgerichten, 

J. 7, P. 2. 
An er k e n nt ni s, schriftlich zur ersten Tag

satzung, C. 395, P. 1. 
- in der Klagebeantwortung, C. 395, P. 2. 
- theilweise und Versäumungsurtheil, C. 396, 

P.7. 
Anfechtung von Rechtshandlungen, C. XI,Z.4. 
Anhängige Streitsachen, bei 'iVegfall der 

sachlichen Zuständigkeit des bisherigen Pro
cessgerichles, J. XX. 

Arme Partei, Vertreter der, C. XXXIII. 
- Vertretung durch Beamte der Staatsan
waltschaft, C. 64. 

Arme Partei, Bestellung eines Advocaten, C. 67. 
- Tod der, C. 68, P. 1. 

- - Änderung ihrer Vermögens verhältnisse, 
C. 68, P . 2, 71. 

Aue tor, Eintritt in den Process, C. 23. 
- fingirter Besitz des angeblichen, C. 23, P. 2. 
- Kostenanspruch des Beklagten, C, 45. 
- Übernahme des Processes durch den, C. 241. 

Au fh e b un g des Urtheils, wegen Unzuständig
keit, C. 476, 514, P. 3. 

- wegen Nichtigkeit, C. 478, C. 478 und 496, 
P. 1,2. 

Aufkündigung anderer als Hypothekarforde-
rungen, J. 119. 

- von Bestandvertretungen, C. 116. 

Aufschiebung der Execution, E. 42, 45. 
- eines Versteigerungsverfahrens, E. 206, P. 1 

und 2. 

Augenscbein, von in Händen Dritter befind
lichen Sachen, C. 369. 
in Realangelegenheiten, J. 117. 

Ausfertigung, schriftliche des Urtheils, C. 41i . 

Ausgedinge, Deckun gscapilal, E. 226. 
- Executionsfreiheit, E. 330. 

Aus la n d, Execution gegen einen Verpflichteten 
im, E. 4. 

- Execution, Drittschuldner im, E. 5, P. 1. 
- -, auf Vermögen im, E. 5, P. 2. 

Ausländische Währung, Berechnung des 
Streitgegenstandes, J. 54. 

Aus s e rstre i tige Verfügungen, Executionskraft, 
E. 1, P . 2. 

9 
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B. 
Bagatellsachen, 

J. 7, P. 1. 
im Gerichtshofsverfabren, 

Verfahren in, Wertbestimmung, C. 448, P. 1. 
- Vereinbarung der Parteien, C. 44-8, P. 2. 
Urtheilsverkündung, C. 452, P. 1. 
kein Recurs gegen die Verweigerung der Fäl
lung des Versäumungsurtheils, C. 452, P. 2. 
Klagsänderung, C. 453. 
Widerlegung der Nichtigkeitsgründe der Beru
fungsschrift C., 468, P. 3. 

B ag a tell verfahren, keine besonde~'e Ver
fahrensart. C. 227, P. 3. 

Beantwqrtung der Klage, Verkündung des 
Beschlusses auf, C. 243, P. 1. 

'- - Rechtsfolgen der Versäumung, C. 398. 
- Kostenanspruch des Beklagten, C. 398, 
P.l1. 
- nicht rechtzeitige , C. 399. 

Beauftragter Richter im vorbereitenden 
fahren, C. 247, 255. 

- als Einzelrichter, Unterfertiglmg durch 
C. 516, P. 2. . 

Ver-

den, 

Belehrung der Parteien im bez. ger. Verfahren, 
C. 432, 435. 

Be r g be hör den, Zuständigkeit, J. 1. 
Berggerichtsbarkeit, Beisatz l'm b 

Urtheil C. 446. 
ez. ger. 

- Prüfung im Berufungsverfahren, C. 487. 
Bel' eie h eru n g skI ag e n, wechselrechtli che, 

J. 51, P. 2. 
Berichterstatter in ·der inündlichen ·Verhand-

lung, C. 262. 
B erichtigup.g de's Urtheils, C. 419. ' 
- des Thatbestandes, C. 420. 
Berufung 'gegen den Ausspruch der · Unzu

ständigkeit, C. 475. 
--, Zurücknaqme der, C. 484. 
Berufungsanträge, C. 462, P. 1-4. 

_ - Erweiterungoder Eins.chränkun,g, .C. ·483. 
B eruftings entscheid ung, C. 496. 
Berufungsgegner, verspäteter Schriftsatz des 

C. 468,P. 2. . . , 

- in Bagatellsachen, C. 468,P. 3. 
Berufurigsgr'ünde, C. 462, P. 1-4. ' 
Berufung sschri ft, Formgebrechen;C. 46'2, P. 5. 
-- Bezeichlwng des Berufungsgerichtes G. 468. 
- Verbesserung der, C. 495. 
Berufungsverfahren, Gerichtsfe'r'je'n, C. 471 
B erufungsverhandl ung, Verwerfung der Be-

rufung)n nicht öffentlicher Sitzung, C. 480. 
- ErweIterung oder E.inschränkung der Beru

fungsanträge, C. 483. 
B'erufungswerb er, Zustellung der Mittheilin~g 

des Berufugsgegners an den, C. 469. 

Besitzstörungsklagen, Ende der Frist zur 
Erhebung von, C. 454. 

- Kostenersatz, Frist zur Zahlurw der Kosten 
C.459. t>, 

- Verweisung zur Verhandlung an die erste 
Instanz, C. 478 u. 496, P. 3. 

Be si t z st ö run gs s trei tig kei ten, Vereinba-
rung über die Zuständigkeit, J. 10i, P. 3. 

Beschwerde gegen durch ein ahgesondertes 
Rechtsmittel nicht anfechtbare Beschlüsse, 
C.515. 
gegen Vollstreckungsorgane, E. 68. 

Bestandsachen, Verbindung der Klage mit 
der Kündigung, C. 567. 

- Verfahren, C. 571. 
- theilweise Räumung, C. 573. 
Best an ds tr e iti g keit e n, Vereinbarung über 

die Zuständigkeit, J. 104, P. 3. 
Bestandvertl'ag, Streitigkeiten aus einem, 

J. XIV. 
- - Streitigkeiten, J. 49, :po 2 u. 3. 
Bestandzins, Klagen auf Bezahlung, J. 49, P. 2. 
Bevollmä eh t igte, Widerspruch mit der Erklä-

rung der Partei, C. 26. 
in nur vor die Bezirksgerichte gehörigen 
Sachen, C. 29. 

- Nachweis als, C. 30, P. 1. 
Bevollmächtigte, gemeine, Ersatz der Kosten, 

·C. 42, P. 2. ' , 

Beweisaufnahme, Anordnung durch den Vor
sitzenden, C.183, P. 2. 

- von den Parteien beantragte, C. 277, P. 2. 
- Erneuerung nach dem vorbereitenden Ver-

fahren, C. 264. 
- von amtswegen, C. 277, P. 3. 
- Frist zur, C. 279, P. 1 u. 2. 
- Ersuchen an eine ausländische Behörde, 

C. 279, F . 2. 
Verfahren bei C. 289. 
durch Zengen, Bestimmungen über die Frist 
hiezu, C. 335. 

Beweisbeschlusse, vom Senate zu fas sen 
C. 277, P. 1. ' 

Be wei smi ttel, Folgen der Unterlassung seiner 
Anführung in der Klage, C. 226. 

Bindende Entscheidung, C. 7, P. 3. 

c. 
Compensation einer Gegenforderung, C. 391, 

P.2. 
Creditgeschäfte, Beweiskraft eine'r strafge

richtlichen Verurtheilung, C. 268.' 
Cumulirung ~on Ansprüchen in einer Kl3.ge, 

C. 11, P. 1-51 C. 227. 
Cu I' a tel, Gerichtsbarkeit, J. 109, 110. 

Cu I' at 0 r in ' Streitsachen, C. 9. 
Zustellung an den, C. 116. 

_ Edictseinschaltung bei Zustellung an den, 

C.118'-
Curre ntientarif, bezüglich der Notare, C.42, 

P. 1. 

D. 
Dep ositen, Ertrag beim Oberlandesgerichte 

und Obersten Gerichtshofe, J. XVIII. 
D evis en, als Waare, J. 88, Abs. 2, P. 7. 
Dienstbarkeiten, Streitigkeiten über, J. 49, 

P.2. 
Dingliche Rechte, Bewertung des Streitgegen

standes bei Klagen, J. 60, P. 1. 
- - Klage auf Geltendmachung, J. 81. 
Duld ungen (u. Unterlassungen), Erwirkung 

von, E. 355. 

E. 
Ein red e der Unzulässigkeit des Rechtsweges 

u. s. w;, Beschluss über die, C. 261 , P. 1, 2. 
_ - - Entscheidung über die, im Urtheil, 

C. 261, P. 2. 
- - Unterlassung der Anmeldung bei der 
ersten Tagsatzung, C. 398, P. 4. 
- - abgesondert verhandelte, C. 398, P.5, 
7, 399, P. 1. 

Einschränkung der Execution, E. 41,96. 
Einstellung der Execution, E. XXX, E. 39, P. 1. 
- eines Versteigerungsverfahrens in Ansehung 

eines betreibenden Gläubigers, E. 206, P . 1 

u.2. 
- Aufforderung zur Erklärung über die Fort
setzung, E. 206, P. 3. 
Löschung der Anmerkungen, E. 207. 

Einstweilige Verfügung, E. 379, 386, 394. 
- Verwaltung, E. 159. 
Ein wen dun gen gegen die Executionsb ewilli

gung, E. 36. 
Einzel"richter, Gerichtsstand, J. 79. 
Einzieh ung der Forderung durch einen Curator, 

E. 314. 
Eisenbahneinlage, J. 1. 
Ei s enb ahnen, Entschädigung bei Enteignungen, 

J. 117 . . 
Eis enb ahn sta tionen, Gerichtsstand, J . . 87, 

P.3. 
Endurtheil.bei mehreren Ansprüchen, C. 391, 

P.1. 
- über die abgesondert verhandelte Gegenforde-

rung, C. 391, P. 3. 
Entscheidungsgründe, Verkündung der, 

C.172. 
Ersteher der Liegenschaft, Scbuldübernahme, 

E. 171. 
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Ers te Tags atz ung, Vertretung durch Advo
caten, C. 239, P. 1. 

- Hervorkommen der Processunfähigkeit bei der, 
C. 239, P. 2. 

- Entscheidung, über die ange~eld~ten, Ein
reden, C. 239, P. 3, 4. 

- Behandlung der zugegebenen Einrede der ~ Un
zuständigkeit, C. 239, P. 5. 
Vernehmung von Zeugen, C. 239, P. 6. 
bei Widerklagen, C. 239, P. 7. 
Anmelden der Einreden bei der, C. 242. 
Verzicht des Klägers ~ach der, C. 324, P. 2. 
Anerkenntnis schriftlich eingesendet, C. 395. 
P. 1. 
Versäumul1gsurtheil in der, C. 396. 
schriftliche Anträge auf Erstreckung, C. 397. 
abgesonderte Abhaltung im bezirksgericht-
lichen Verfahren, C. 440, P. 1. . 

- Unterlassung der Anmeldung der Process
einreden, C. 398, P. 4. 

- Versäumungsurlheil, Berufung wegen Unzu
ständig'keit, C. 514, P. 2. 

- Abänderung der Beschlüsse der, C. 516, P. 2. 
Erstreckte Tagsatzung, Mangel der Nach

weisung zur Processführung, C. 402, P. 2. 
Er su eh ter Ri eh ter, wenn bel einem anderen 

Gerichte thätig. J. 36. 
Erweiterung des Klagebegehrens, C. 235. 
Exscindirungsprocess, Unzulänglichkeit der 

Processvollmacht, C. 31, P. 4. 
Ex e cu tion auf bewegliche Sachen, Recurs des 

Dritten, E. 262. 
- auf Forderungen, zu deren Gunsten Zwangs

verwaltung (-Versteigerung) stattfindet, E. 320. 
wenn Endurteil über die Gegenforderung, 

C. 391, P. 3. 
AusspruchdesBerufungsgerichtes über, C. 490. 

Kosten der, E. 74. 
zur Sicherstellung, auf Grund von Ver-
gleichen, E. 370. 
_ Verwahrung gepfändeter Mobilien, E. 374. 

- Dauer, E. 375. 
Executionsbewilligung, bei Handelsgerich-

ten, J. 7, P. 2. 
Executionsgericht, bei bücherlich nicht 

sichergestellten Forderungen, E. 18. 
Executionsmittel, Antl'äge auf Anwendung, 

in einer Eingabe, E. 54. 
Executionsvollzug, Vereinigung bei einem 

Gerichte, E. 21. 

F. 
Fa c t ur a , Gerichtsstand des Erfüllungsortes, 

J. 88, Abs. 2, P. 1-4. 
Fälligkeit der Leistungen, C. 406. 

9* 
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Feilbietung von Mobilien, E. XXXIV. 
Fes t s tell u n g, Zwischenantrag auf, C. 236. 
Fi nan zp I' 0 C ur at ur, Kostenersatzwegen groben 

Verschuldens, C. 49, P. 2. 
Formgebrechen, Rückstellung sämmtlicher 

Schriftsatz exemplare, C. 85, P. 3. 
Mangel eines gemeinschaftlichen Vertreters 
oder Zustellungsbevollmächtigten, C. 97. 
Anführung einiger, C. 84, P. 1. 

- mangelhafte Klagen, C. 84, P. 2. 
- Beseitigung der, im Gerichtshofverfahren 

C. 84, P. 3. ' 

- U nzulässigkeit der Einleitung des Verfahrens 
bei, C. 84, P. 4. 

- der Berufungsschrift, C. 462, P. 5. 
Fragerecht bei Zeugen- und Sachverständigen

vernehmungen, C. 289. 
Fristen, Antrag auf Verlängerung, C. 128. 

G. 
Gegenforderung, Voraussetzung ihrer Rich

tigkeit trotz abgesonderter Verhan dlung, C. 391, 
P.2. 

Endurtheil über die, C. 391, P. 3. 
- Rechtskraft im Urtheile, C. 411. 
Gerichtshofsverfahren, bei Sachen, die 

sonst vor die Bezirksgerichte gehören, J. 7, 
P. 1. 

Gerichtsferien, EinflussaufdieFristen, C. 225. 
- Anordnung einer Nichtferialsache in den 

C. 471. ' 

Gerichtsstand der belasteten Sache, C. 11, 
P.7. 

allgemeiner, der im Inlande zurückgelassenen 
Kinder, J. 70, P. 1. 
- - der Gattin, J. 70, P. 2. 

- des durch die Finanzprocuratur vertretenen 
Arars, J. 74. 

der Streitgenossenschaft bei Klagen der Nach
lassgläubiger, J .. 77, P. 1. 
des Wechselzahlungsortes, J. 77, P. L 
des Vertrages, bei Verlassenschaftssachen 
J. 77, P. 2. ' 

Verlassensehaftsangelegenheiten, J. 77, P. 3. 
- für Einzelrichter und Gerichtsvorsteher, J. 79. 

dingliche Rechte betreffend, J. 81. 
bei Bestandstreitigkeiten, J. 83. 
des Ortes der Beschäftigung, J. 86. 
der Niederlas5ung, J. 87. 
des Erfüllungsortes, J. ~8. 
des Erfüllungsortes, Factura, J.88, Ahs.2, 
P.1-4. 

des Zahlungsortes bei Wechselklagen, J. 89 
u.93. 
der belasteten Sache, J. 91. 

Gerichtstand, der Widerklage, J. 96. 
Geri eh tsvo rs t ehe r, Gerichtsstand, J. 79. 
Geringstes Gebot, Berechnung, E. 151. 
Ge s t än d ni s, Beweiskraft des, C. 266. 
Grundeinlösungen, Verfahren bei, durch 

Expropriation öffentlicher Werke, J. VIII. 

H. 
Haft, Unterbrechung der, E. 366. 
- Unzulässigkeit der, zur Sicherung anderer als 

Geldforderungen, E. 386. 
Han dels geri eh ts bark ei t, Beisatz im bezirks

gerichtlichen U rtheil, G. 446. 
- Erörterung im Berufungsverfahren, C. 487. 
Handelsgeschäfte, Streitigkeiten aus, J.51, 

P. 1. 
Handelsgewerbe, Nar.hweis des, C. 88, Abs.2, 

P. 5, 6. 
Handelssachen, Processe .aus Anlass einer 

Execution in, E. 50. 
Handzeichen auf einer Privaturkunde, C.294, 

P.2. 
- Bestätigung durch Zeugen des, C. 294, P. ~. 
H yp oth ekarfo r d erun gen, Drittverbot, E. 379. 
Hypothekarschuldner, Klage gegen ihn und 

den Personalschuldner als Streitgenossen, 
C. 11, P. 7. 

I. 
In te res se, Verurtheilung zur Leistung, C. 405. 
Intervenient, Kostenpflicht, C. 41, P. 2. 

Beweis durch den, als Zeugen oder Partei, 
C. 371, P. 3. 
Versäumungsurtheil gegen, C. 402, P. 1. 

K. 
Klage, Folgen der Unterlassung der Anführung 

eines Beweismittels in der, C. 226. 
Cumulirung von Ansprüchen in der, C. 227. 
auf Feststellung, C. 228. 
mit rechtlich unmöglichen Begehren, C. 230, 
P.2. 
ul1l'ichtigerweise an den Handelssenat (Gel'icht) 
gericbtete, C. 230. 
vorläufige Abweisung, C. 404. 

Klageb e geh ren, Erweiterung des, als Klags-
änderung, C. 235. 

Klag s änderung, Dauer der Zuständigkeit, J.29. 
- bei Erweiterung des Klagebegehrens, C. 235. 
Kaufmännisches Faustpfand, Versteige-

rung, E. 277. 

L. 
Laienrichter, fachmännischer, J. 62, P. 2, 

104" P. 2, E. 50. 

Lasten, Übernahme von, E. 150. 
Laste nstand, vorläufige Feststellung, E. 164, 

167, 168. 
Le istungsfrist im Urtheil, C. 409. 

M. 
Mandatsverfahren, Zahlungsauftrag im, J. 7, 

P.3. 
Recurs gegen die Verweigerung des Zahlungs-

auftrages, C. 534. 
auf Grund verfachter Urkunden, C. 54<3. 
vorbereitendes Verfahren, C. 552, P. 1. 
Streitverhandlung, C. 552, P. 2. 
Recurs im Kostenpunkte, C. 552, P. 3. 

Me i s tb 0 t, Berichtigung des, E. 152, 153. 
Meistbotsvertheilung einer Liegenschaft, 

E. 212. 
Kosten der Zwangsverwaltung zu Gunsten Ein-

zelner, E. 216, P. 1. 
Lohnbeträge, E. 216, P. 2, 3. 
öffentliche Abgaben, E. 216, P. 4. 
Hypothekarzinsen, E. 216, P. 5. 
einer Liegenschaft, Vorrangseinräumung, 

E. 218. 
Simultanforderungen, E. 222. 
Forderung der Barzahlung, E. 223. 

Mili tärp ers onen, Gerichtsstand, J. 68. 
_ Zustellung von Klagen gegen, C. 106, P. 3. 

- Sitzungspolizei gegen, C. 202. 
Mutllwillige Processfübrung, Entschädigung 

wegen, C. 408. 

N. 
Nebenintervenient, Beitritt im Berufungs

verfahren, C. 18. 
Stellung im Processe, C. 19. 

Neue Ansprüche in der mündlichen Verhand

lung, C. 263, P. 1, 2. 
Neu e s Vorbringen in der Streitverhandlung, 

C. 399, P. 2. 
Ni c h ti g k ei t wegen Mangels der Processfähig

keit, C. 7, P. 1 und 2. 
___ inländischen Gerichtsbarkeit, C. 7, 

P. 1 und 2, J. 42. 
Nichtigkeitsgründe, C. 477. 
_ Aufhebung des Urtheils, C. 478 und 496. 
N ich ti g kei tsklag e, Frist zur Erhebung, C. 534. 
_ gegen nach den früheren Processgesetzen er-

gangene Ul'theile, C. LI. 
Niederlassung, Gerichtsstand, J. 87. 
Not ar e, freiwillig resignirte, im Anwaltsprocesse, 

C. 28, P. 2. 
Verlust der Selbstvertretungsbefugnis, C. 28, 

P.3. 
Befugnis zur Parteienvertrelung, C. 33. 
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Not are, Anwendbarkeit des Currentiental:ifes 
auf, C. 42, P. 1. 

Nothfristen, Abkürzung der C. 129. 
N oth we g, Einräumung eines, J. 117. 

o. 
Offenbarungseid, Haft wegen Verweigerung, 

E.48. 
Öffentlichkeit der Verhandlung, C. 171, 

172, 174. 
Oppositionsprocess, Unzulänglichkeit oer 

Processvollmacht, C. 31, P. 4 

P. 
Part ei en, Beweis durch Vernehnwng der, als 

Gegenbeweis, C. 371, P. 1. 
_ infolge Verweigerung von anderen Be
weisen wegen Verschleppungsabsicht, C. 371, 

P.2. 
Vernehmung der, Beweisaufnahme durch 
einen beauftragten Richter, C. 375. 
__ Angabe des Beweisthemas in der La-

dung, C. 377, P. 1. 
__ Einfluss der verweigerten eidlichen 

Aussage auf die Herstellung des Beweises, 

C. 377. P. 2. 
__ Verzicht des Gegners auf die Beeidi-

gUDg, C. 380. 
_ ,- Beurtheilung der Erklärung vor dem 

Processe, C. 383. 
Pfandgegenstand, Bewertung des, bei Klagen, 

J. 60, P. 1. 
Pfänd un g beweglicher Sachen, Rangordnung, 

E.256. 
Recurs des Dritten gegen die Executions-

bewilligung, E. 262. 
von Geldforderungen, E. 294. 

Inhaberpapieren, E. 296. 
- von Einlagebüchern, E. 301. 
_ gerichtlich deponirten Wertpapieren, 

E. 325. 
Präjudicielles Rechtsverhältnis (Process), 

Unterbrechung des Verfahrens, C. 190, P. 1. 
_ _ Entscheidung durch das Processgericht, 

C. 190, P. 2. 
Pro ces s k 0 s t e n von Mahnbriefen und anderen 

Vorbereitungen, C. 41, P. 1. 
einer nicht vertretenen Person, C. 42, P. 3. 
wegen verspäteten Vorbringens, C. 44. 
grobes Verschulden des Vertreters, C. 49, P. 1. 

dem Gerichte auferlegte, C. 51. 
_ bei Incidenzstreitigkeiten, C. 52, P. 1. 

bei Theilurtheilen, C. 52, P. 2. 
_ Verzeichniss der, und dessen Belege, C. 54. 
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Processleitung durch den Vorsitzenden, 
C. 182 his 185. 

- durch Jen Senat, C. 187, 190, 191. 
Pro c es s v ollma ch t (Generalvollmacht)anAdvo

caten, C. 31, P. 1. 
- ' Einfluss des Concurses auf die, C. 35. 
Processunfähige Personen als Beklagte, 

C.6. 
Pro t 0 k oll über die Berufungsverhandlung, 

C. 493. 
Protokollarische Einvernehmung im hezirks

gerichtlichen Verfahren vor der Verhandlung, 
C. 441, P. 4. 

Protokollarisches Anhringen, Unzulässigkeit 
im hezirksgerichtlichen Verfahren, C. 4·34. 

R. 
Realangelegenheiten, J. 117. 
Rechtshilfe, Form des Ersuchens, J. 36. 
Rechtskraft des Urtheils, C. 409, 411. 
Rechtsmittelverfahren, Kosten des, C. 50. 
Rechtsnachfolger, Eintritt in den Process, 

C.234. 
Recurs gegen ein vom Gegner mit Berufung an

gefochtenes Urtheil, C. 497. 
- Beschlüsse des Gerichtsvorstehel's, Frist, 
C. 516, P. 1. 
wegen einer aus den Klagsangahen sich er
gebenden Unzuständigkeit, C. 514, P. 1. 
hei der ersten Instanz zu überreichen, C. 520, 
P. 1. 
Neuerungen, C. 520, P. 2. 
Frist zur Erhebung, C. 521. ' 
gegen Strafverfügu~gen, C. 522, P. 1. 
gegen Beschlüsse eines ersuchten Richters, 
C' ,p22. 
gegen Entscheidungen der zweiten Instanz, 
e.528. 
schriftlich im Executiollsverfahren, E. 52. 

Revisionsbeantwortung, ' verspätet über
reicht, e. 507. ' 

Ri ch ter, Wechsel in der Person, Durchführung 
der Verhan4lung, e. 412, P. 1. 

- nältere",~. 420, P. 3. 
- Recurs in Rechtssachen gegen, C. 516, P. 2. 
Richte'rliche Beamte, im Ruhestand, Ver

trelung im Anwaltsproceds, e. 28, P. 1. 
R ü g e von Mängeln, C. 196. 
Ruhen des Verfahrens, bei gegenseitiger 

Weigerung zu verhandeln, C. 136. 
- -:- Einfluss d~r Uhrdifferenzen, C. 170, P.1. 
- - bei Vers~umung der ersten Tagsatzung. 
C. 170, P. 2. 
- - Wirksamkeit fr'üherer Processacte. 
C. 170, P. 3. 

Ruhen des Verfahrens, bei Ausbleiben der · 
Advocaten, C. 170, P. 4 und 5. 
- - Unterlassung der Fristangabe .. C. 169. 
- - Tagsatzung zur Fällung des Ver-
säumungsul'theils, C. 398, P. 8, 9. 

s. 
Sachverständige, Anwesenheit bei der Ver

handlung, e. 171. 
Entbehrlichkeit des Beweises durch, bei eige
nem Fachwissen des Gerichtes, e. 351. 
Ablehnung, C. 355. 
Beeidigung und Aufnahme des Beweises. 
C.358. 

- Kosten einer vom Vorsitzenden angeordneten 
Begutachtung, C. 363. . 

- Auswahl durch den .ersuchten (beauftragten) 
Richter, C. 366. 

- Wegfall der Vernehmung und Kostenanspruch, 
e. 399, P. 8. 

S a eh ver s tän di g enb e fun d in Realangelegen
heiten, J. 117. 

Sicherheitsleistung durch taugliche Bürgen, 
e.56. 
ausländischer Gesellschaften, e. 57, P. 1. 
im Besitzstörungsverfahren, C. 57, P. 2. 
eidliche Bekräftigung und Ergänzung, e. 60. 

Sicherstellung künftiger Leistungen im Ad
häsionsprocess, e. 407. 

Sicherung von Geldforderungen bei Hypothe
karforderungen, E. 379. 
Haft bei anderen als Geldforderungen, E. 386. 
von Beweisen, Kostenanspruch des Gegners, 
e.386. 

Sitzungspolizei, Anfechtung der Verfügun
gen, e. 198-201, P. 1. 

- gegen Militärpersonen, e. 202. 
Saldoklagen, Feststellung des Wel:tes des 

Streitgegenstandes bei, J. 55. 
Soll i ci tat 0 r, Kostenansprnch für Processhand

lungen des, C. 41, P. 3. 
Sc h ätz u n g, exec. von Liegenschaften, E. 140, 

142. 
Schiedsspruch, amtswegige Berücksichtigung 

der Rechtskraft eines, C. 240, P. 3. 
- eines activen Richters, e. 578. 
Schiedsvertrag, Befugnis zum Abschluss, 

e. 31, P. 3. 
Schluss der Verhandlung, e. 193. 
Schriftführer, Verfassung des Sachverhaltes 

im Verhandlungsprotokolle, e. 209. 
- Wechsel in der Person, C. 412, P. '2. 
Sc h rifts ät z e, äussere Form, e. 75, P. 1. 
- Unterfertigung durch Advocaten, C. 75, P. 2. 

Sc h ri f t sät z e, Übereinstirrimung der Parien, 

C. 75, P. 3. 
Ausfertigungen, C. 80, P. 1. 

_ über Aufkündigungen von Beslandverträgen. 

e. 80, P. 2. 
inhaltliche Änderung bei Rückstellung wegen 
Formgebrechen, e. 85, P. 1. 
wiederholte Zurückstellung, e. 85, P. 2. 
vorbereitende, im bezirksgerichUichen Verfah

ren,e. 440, P, 2, 3. 
__ vorbereitende, Wechsel und Zahl der, e. 258. 
Streitanhängigkeit bei Geltendmachung einer 

Gegenforderung, e. 232, P. 1-3. 
beim Begehren um Erlassung eines bedingten 
Zahlungsbefehles, C. 232, P. 4. 

- bei Widerklagen, e. 233. 
~ bei ausländischen Pl'ocessen, e. 240, P. 2. 
Str ei tgeno s s en schaft, bei Rechtsgemein-

schaft, Vereinigung der Ansprüche, C. 11, 

P. 1,2. 
bei gleichartigen Ansprüchen~ C. 11, P. 3, 4, 

5,6. 
einheitliche, e. 14. 

Streitgenossen, Endurtheil gegen einen, 

e. 391, P. 1. 
Strafverfahren, Einfluss des, auf die Ver-

handlung, e. 191. 
Strei tv er kündigung, C. XXXI. 

T. 
Tagsatzuung, Beginn der, C. 133. 
._ Erstreckung der, e. 134. 
_ beiderseitige Weigerung zur Verhandlung bei 

einer, C. 136. 
Anberaumung im bezirks gerichtlichen Ver-

fahren, C. 436. 
_ im 'Executionsverfahren, E. ' 56. 
__ , Senatsmitglieder (Laienrichter), E. 59, 50. 

Thatbestand des Urtheils, C. 417. , 
__ , Berichtigung des, e. 420. 
Theilurtheil, Kosten des, C. 52, P. 2. 
_ Umfang des, e . 391, P. 1. 
_ über den Klageanspruch bei abgesondert ver

handelter Gegenforderung, C. 391, P. 3. 
Tod des Verpflichteten und des Gläubi?ers.' E. 34. 

Ü her bot, Ergänzung des Vadiums, E. 195. 
_ Nachrichtan den Ers.teher v?n, E. 197. 

_ Zuvorkommen , E.' 198. ' . ' 
Übe r g ab e, ' dei' versteigerten Liegenschaft, 
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Üb 'e r nah in e einer Liegenschaft, Vel'zug mit 
der Zahlung des Übeni.ahmspreises, E. 204. 

Üb ern ahms anerbielEm, E. 200. 
Üb ertragung von Amtshandlungen an andere 

Gerichte, J. 36. 
Überweisung einer Forderung, E. 303. 
- aus Einlagebüchern, E. 305. 
- Erlag des Betrages, E. ' 307. 
Unerledigte Sachantrage der ersten Instanz, 

C.496. 
Unterbrechung des Verfahrens durch den Tod 

einer Partei, C. 155. 
wegen Wechsels in der Person des Ad vo-

caten, C. 160. 
Allfnahme des unterbrochenen Verfahrens, 

C.16b. 
_ des Verfahrens, wegen eines präjudiciellen 

Processes, C. 190, P. 1. 
U n t e r s c h r i f t, eigenhändige, bewe ismachend, 

e. 294, P. 1. 
Un z us tändigkei t, Ausspruch von amtswegen 

der, J. 43. 
Anwesenheit des ausgeschiedenen Sena1s
mitgliedes bei der Berathung und Abstim

mung, J. 62, P. 1. 
Votum des fachmännischen Laienrü:hters, 

J. 62, P. 2. 
_ nicht heilbare, amtswegige Berü'cksichtigung 

der, C. 240, P. 1. 
_ Beschluss über die von amtswegell wahrzu-

nehmende, e. 261, P. 3. 
_ Berufung gegen den Ausspruch, C. 475. 

Aufhebung des Urtheiles wegen, e. 476. 
_ Recurs wegen einer aus den Klagsangaben 

sich ergebenden, C. 514, P. 1. 
_ Berufung des Beklagten wegen, gegen das 

Versäumungsurlheil der ersten Tagsatzung, , 

C. 514, P. 2. 
_ Kostenersatz bei Aufhebung des Urtheils 

wegen, e. 514, P. 3. 
Urkunde, Frist für die Niederlegung, C. 82. 
_ Auftrag durch den Vorsitzenden zur Vorlage, 

C. 183, P. 1. 
_ Herbeischaffi..1l1g zur Verhandlung, C. 229. 
_ Beweisführung und -Beschluss, e. 277, ' Po 4. 

_ Beweiskraft, C. 294. 
_ Vorlegung eines TheUes der, C. 298. 
_ ~ durch den Gegner, e . 303, P. L 
~V erwefgerung der Vorlage, e. 303, P: 2. 
_ Vorlegung bei Innehabung eines Dritten, im 

Namen des Gegners, C. 303, P. 3. 
_ Verzicht auf den Beweis durch eine, e.302. 

E. 156, P. 2. 
Üb ergangsb e stimm ung en, CXLVII, XLIX, 

Verweigerung der Vorlage wegen Gefahr 
gefällsstrafgerichtlicher Verfolgung, e. 305, 

P. 1. 
LI. 
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Urkunde, Vorlegung bei Verletzung eines Kunst
oder Geschäftsgeheimnisses, C. 305, P. 2. 

- Klage auf Herausgabe der über eine über-
wiesene Forderung vorhandenen, E. 306. 

- Vorlage des beglaubigtenAuszuges der. C. 306. 
- Vorlegung durch einen Dritten. C. 308. 
- Echtheitsbeweis einer Privat-, C. 312. 
- Beweis der Fälligkeit, E. 7, 9. 
Urkundsperson bei Rechtsgeschäften, C.322. 
Urtheil, gemeinschaftliches, C. 11, P. 6, 187. 

Y. 
Vadium, durch Bürgschaft, E. 147. 
-- Zurückstellung, E. 149. 
Väterliche Gewalt, Auspruch der Unwirksam

keit oder Verlustes, J. 109, P. 1. 
Ver ä u s s er u n g einer in Streit verfangenen 

Sache, C. 234. 
Vereinbarung über die Zuständigkeit, J. 104, 

P. 1. 

- Ausschluss der ausschliesslichen örtlichen 
Gerichtsstände, J. 104, P. 2. 
in Besitzstörungs- und Bestandstreitigkeiten, 
J. 104, P. 3. 
- bezüglich der den Gerichtshöfen zugewie
senen Streitsachen, J. 104, P. 4. 
über die Zuständigkeit, Verzicht auf den fach
männischen Laienrichter, J. 104, P. 5 . . 
Einfluss des Todes der Parteien, J. 104, P. 6. 

Ver g lei c h einer pflegebefohlenen Partei, C. 31, 
P.2. 

- Executionsfähigkeit, C. 204, P. 1. 
- im Berufungsverfahren, C. 204, P. 2. 
- Ausfertigungen des, C. 204, P. 3. 
- Eid in einem, C. 205, P. 1. 

unzulässiger, C. 205, P. 2. 
über Kosten des Civil- und Strafverfahrens, 
E. 1, P. 1. 

- vor Schiedsrichtern, E. 1, P. 3. 
Vergleichsversuch, im bezirksgerichtlichen 

fahren, C. 433. 
Verhandlung, mündliche, Berücksichtigung 

von Thatsachen, C. 414. 
- mündliche, im bezirksgerichtlichen Verfahren, 

Anberaumung der Tagsatzung. C. 436. 
Verhandlungsprotokoll, Angabe der Zeit in 

dem, C. 207. 
- Aufnahme von Anträgen in das, C. 208. 

Sachverhaltsdarstellung durch den Schrift
führer im, C. 209. 
Übertragung der stenographis'chen Aufzeich· 
nung der Verhandlung, C. 210. 
Aufnahme des, C. 211, 212. 
Unterfertigung des, C. 212. 

Ver kauf, Rechtskraft der Pfändung, E. 266. 

Y e r kau f, Gewährleistung, E. 268. 
- Verständigung vom Termine, E. 272. 
- an den betreibenden Gläubiger, E. 280. 
Verkaufserlös, Überschuss, E. 283. 
- Vertheilung, E. 285, P. 1. 

Erlag, E. 285, P. 2. 
- Fructificirung, E. 285, P. 3. 
- Ausfolgung, E. 285, P . 4, 5. 
Versicherungssumme, Execution auf,E. 290. 

Ver las sens chaft s abh a n dl ung, Gerichtsb~r-
keit, J. 105. 

- nach Ausländern, J. 107, 108. 

Versäumung, Folgen der, C. 145. 
der Tagsatzung d:.l.rch den Wiedereinsetzungs· 
werber, C. 149, P. 1. 
Rechtsfolgen der, der Klagebeantwortung, 
C.398. 

Vers ä um un g s urtheil, gegen die Partei, deren 
Entfernung angeordnet wurde, C. 198 - 201, 
P. 1. 

- in der ersten Tagsatzung, Änderung des 
Klagebegehrens, C. 396, P. 1. 
-, Zulässigkeit des weiteren Vorbringens, 
C. 396, P. 2 und 3. 
- angebotene Beweise, C. 396, P. 4. 
in der ersten Tagsatzung, vorliegende Be
weise, 396, P. 5, 6. 

- in der ersten Tagsatzung, theilweises Aner
kenntnis des Beklagten, C. 396, P. 7. 

- Verpflichtung zur Stellung des Antrages auf, 

C. 396, P. 8. 
wegen nicht erstatteter Klagebeanlwortullg, 
C.398. 
wegen Ausbleibens von der Streitverhandlung; 
C. 399. 

- gegen Intervenienten C. 402, P. 1. 
- im bezirksgerichtlichen Verfahren. C. 442. 
- der ersten Tagsatzung, Berufung wegen Un-

zuständigkeit, C. 514, P. 2. 

Versteigerung, Löschung der Anmerkung, 
E.237. 

Ver s t ei ger u n g s b e d i n gun gen, Vorlegung 
der, E. 145. 

- Feststellung der, E. 163. 

Vertheilung, des Verkaufserlöses, E. 285. 

Vertheilungsbeschluss, E. 231. 
- Aufforderung zur Zahlung des Meistbotrestes, 

E.235. 

Verwaltungsbehörden, Entscheidung durch 
die, bei Unzulässigkeit des Rechtsweges, J. 1. 

Verzich t auf bereits aufgenommene Beweise, 
C.272. 

- auf den Beweis durch eine Urkunde, C. 302. 

I Verzicht des Klägers bei ner ersten Tag
satzung, ohne Antrag des Beklagten auf 
Urtheilsfällung, C. 394, P. 1. 

des Klägers nach der ersten Tagsatzung und 
vor der Verhandlung, C. 394, P. 2. 
auf die Berufung, C. 472. 

...!- auf die Berufungsverhandlung, C. 492. 
Viehm ängel, Streitigkeiten wegen, J. 49, P. 3. 
V 0 11 mac h t, Beglaubigung der Unterschrift, 

C. 30, P. 2. 
Kündigung der, C. 36. 
Mangel der, bei dringlichen Processhalldlungen, 
C.38. 

Vorb erei t endes Verfahren, bei Verhinde· 
rung eines Zeugen, zu erscheinen, C. 246. 
- beauftragter Richter im, C. 247. 
- Anwaltszwang, C. 248. 
- Ermittlung der Gegenansprüche, C. 250, 
P.1. 
- Aufnahme von Beweisen, C. 250, P. 2. 
- Ausbleiben von der Tagsatzung, C. 254, 
P. 1. 
- neue Tagsatzung, C. 254, P. 2. 
- Antrag auf Abhilfe gegen Anordnungen 
des beauftragten Richters, C. 255. 
- Folgen der Säumnis des Gegners, C. 264. 

Vorm und, Entlassung des, J. 109, P. 1. 

Vormundschaft, Gerichtsbarkeit, J. 109,110. 

Vorsitzender, Processleitungsbefugnisse, C. 
182- 185. 
Fragerecht, C. 184. 

w. 
Wahlrecht des Verpflichteten, E. 39, P. 1. 

Ware, Bestimmung des Begriffes, J. 88, Abs. 2, 
P.7. 

Wechselstreitigkeiten, Frist für die Mitthei
lung des Berufungsgegners, C. 555. 

Wert des Streitgegen stande s, Berechnung 
bei ausländischer Währung, J. 54. 
- - bei Saldoklagen, J. 55. 
- - bei Klagen auf Sicherstellung oder 
GeltendmachungeinesPfandrechtes, J. 60, P.l. 
- - bei dinglichen Klagen, J. 60, P. 1. 
- - Kosten der Prüfung des, J. 60, P. 2. 

Widerkl age, Gerichtsstand, J. 96, P. 1. 
Zurücknahme der Vorklage, J. 96, P. 2. 
als selbständige Klage, J. 96, P. 3. 
Streitanhängigkeit infolge einer, C. 233, P. 1, 2 
Einfluss des We~fans des Vorprocesses auf 

. die, C. 233, P. 3. 
erste Tagsatzung über eine, C. 239, P. 7. 
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Widerspruch gegen das Verhandlungsproto
kolI, C. 212, P. 3. 

- wegen mangelnder Deckung, E. 191 . 
Wiederaufnahmsklage, C. 530, 531 , 539, 

540,541. 
- Frist zur Erhebung, C. 534. 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, 

C. 146, 148, 149. 
Wie dererö ffn u n g einer hereits geschlossenen 

Verhandlung, C. 194. 
Wo h n s i t z, Aufgaben des, im J nlande, J.70, P. 1. 

z. 
Zahlungsauftrag im Mandatsverfahren, J.7, 

P. 3. 
Z a h 1 u n g so r t, Gerichtsstand bei Wechselklagen, 

J. 89 u. 93. 
Zeugen, Anwesenheit bei der Verhandlung. 

C. 171. 
Verweigerung der Aussage wegen strafgericht
licher Verfolgung des Ehegatte~, C. 321, P. 1. 
Verschwiegenheitspflicht, C. 321, P. 2. 
Angabe des Grundes der Aussageverweige
rung, C. 321,P. 3. 
Anfechtung des Beschlusses auf Ablegung der 
Aussage, C. 324. 
Execution gegen, bei Aussageweigerung, 
C.325. 
Unterbleiben der Ladung bei nicht erlegtem 
Vorschuss, C. 332. 
GebÜl'en der, C. 346, 347. 
Frist zur Beweisaufnahme, C. 335. 
. Vernehmung trotz Abwesenheit des Beweis
führers, C. 399, P. 7. 
Entfallen der Vernehmung u. Kostenanspruch, 
C. 399, P. 8. 

Zeugnis über das Armenrecht zu den Acten zu 
nehmen, C. 219. 

Zinsen, Klage auf Zahlung der, J. 49, P. 1. 
Zurücknahme der Klage, C. 237, P. 1. 

- - vor der ersten Tagsatzung, C. 237, P.1. 
- - bei der ersten Tagsatzung, C. 237, P. 2, 
3 u. 5. 
Beendigung der Verhandlung durch, C. 237, 
P. 4. 

- - - des Zwischen antrags auf Feststellung, 
C. 237, P. 6. 

Zuschlag, Tag der Ertheilung, E. 156, P. 1. 
- Wirkungslosigkeit, E. 157. 
- Ertheilung und Versagung, E. 185, 187, 188 
Zuständigkeit, Bestreitung der,}. 62. 
- Prüfung der, J. 43. 
Zustellung, Überschreitung des GerichLsbezir

kes bei, J. 33. 

10 
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Zustellung zur Nachtzeit oder an Sonn- und 
Feiertagen, C. 100. 
Ort der, C. lOt. 
von Klagen, C. 106. 
durch öffentliche Bekanntmachung, C. 115. 

- - - bei Kündigung von BestandverLrägen, 
C.116. 

Zustellungsbevollmächtigte für Advocaten, 
C.95. 

Zus tell ungss chein, Unterfertigung des, C.110. 
Zwan gs ve rsteigerung, Verständigungen, 

E.133 . 
. - bei nicht in einem öffentlichen Buche ~inge

tragenen Liegenschaften, E. 134. 

Zwangsversteigerung, Termin, E. 179, 181. 

Zwangverwalter, Geschäftskreis, E. 111, 112. 

Zwangsverwaltung, undurchführbare, E. 101. 

- Rechnungslegung, E. 117. 
- Erträgnisse E. 119, 120. 
- Vertheilung der Überschüsse, E. 124, 127,128. 

Liegenschaften. E. 131. 
- ohne büeherliches Eigenthum des Verpflich

teten. E. 328. 

Zwischenurtheil, Wirk.ung der Berufung oder 
Revision, C. 393. 

Zwischenantrag auf Feststellung, C. 236. 
- Zurücknahme des, C. 237, P. 6. 
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