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Vorwo rt. 

Die geg'enwartige Schrift g'ibt mit ellllgen Er
weiterungen den Inllalt eines Vortrages wieder, welch en 
del' Verfasser in del' ,Viener J uristischen Gesellschaft 
gehalten hat. Von speciell juristischen Grundlagen aus
gehend, gelangen die folgenden Ausfiihrungen zu Resul
taten, welche vielleicht auch das Interesse weiterer Kreise 
erregell konnten, Die mannigfaltigen Beziehungen, in 
denen diese Resultate zu den Anschauungen stehen, 
welche del' Verfasser in seinen letzten beiden Publi
cationen: "El'werb und Beruf" und "Rechtsgeschafte 
del' wirthschaftlichen Organisation" zum Ausdrucke ge
bracht hat, werden dem verehrten Leser nicht entgehen. 

,Vien, illl November 1898. 

Del' Verfassel'. 



Die Moral als Schranke des Rechtserwerbs 
und der Rechtsauslibung. 

Die nachstehenden Ausfiihrungen verdanken ihre 
Entstehung einer neuen civilistischell Abhandlullg. Sie 
g'eben in erster Linie jenen Gedanken Ausdruck, welche 
diese Abhandlung bei dem Schreiber del' folgenden 
Zeilen angel'egt hat. Das betl'effende Buch tragt den 
Titel: "Der unmoralische Vertrag insbesondere nach 
gemeinem Rechte von Philipp Lotmar, Professor in Bern. 
Leipzig, Verlag von Dunckel' & Humblot. 1896." 

Gleich zum Beginne meiner Erorterungen will icll 
darauf hinweisen, dass das in Rede stehende Bueh eine 
nicht gewohnliche Bedeutung fiir sich in Anspruch 
nehmen darf. Einerseits ist namlich del' Gegenstand 
desselben, und zwar ebensowohl flir die Anwendung' 
des geltenden Rechts, als auch fiir die weitere Rechts
entwicklung von gTosster und, wie Lotmar wohl mit 
Grund hervorhebt, vielleicht noch nicht el'messener Trag
weite. Anderseits abel' ist auch die Behandlung durch 
den Autor eine del' 'iiVichtigkeit des Gegenstandes voll·, 
kommen entspl'echende, denn seine Ausfiihrungen zeugen 
nicht bloss von grosser jul'istischer Gelehrsamkeit, son
dern auch von hoher allgemeiner Bildung und reichen 
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Erfahrungen im praktischen Rechtsleben, so dass die 
Beschaftigung mit dies em Buche die mannigfaltigsten 
Anregungell gewahl't und kein Jurist es ohne bedeu
tende Erweiterung seines "\Vissens und seines Gesichts

kreises aus del' Hand leg'en wird. 
Bei del' Besprechung des Verhaltnisses des Rechts 

zur Moral unt~E~Qe,!~~t Lo~mar zwei ver~ehiedene Seiten 
des Einfiusses del' ]\foral auf das Recht, einell positiven 
l;l;d~i~~~~~~g~ti;~~Ei~;fl~ss~ Del' el'ste~e, lla~lich' d~; 
historische Hel'gang del' EntstellUllg des Rechts aus 
del' JlIol'al, also die Untersuchung, "walln und in wel
chem liIass zunachst als l\!Ioralforderungen anerkannte 
Postulate unter den Schutz des Rechts gestellt worden 
sind", !Jleibt von del' Dal'stellung Lotmars ,a_usgeschlossell. 
Ihn beschaftigt dasjenige, was man den negativen 
Einfluss der 1Iforal im Recht nennen darf, also jene 
Vorkommnisse, "bei denen die lex lata mit del' liIoral 
in eine Collision gerath, ill del', wenn das Recht auf 
seiner Balm verharrte, die Moral zu Schaden kommen 
wurde, dahel' es sich gegen die Immoralitat zur Wehr 
setzt. " "Das Recht macht hiermit die Moralgebote zu 
den seinig'en, nicht in dem Sinne, dass es seine Macht
mittel behufs Ausbreitung del' Moral zur VerfiIgung 
stellt, wohl abel' in dem Sinne, dass es das Aufgebot 
seiner liiachtmittel vel' weigert , wo dasselbe auf Grund 
Bines V ol'gangs beansprucht wird, den die 1YIoral miss
billigt." - Das "\Verk Lotmal"s behalldelt abel' auch 
nicht das gesammte Gebiet dieses llegativen Eillfiusses 
d~r l\!Ioral auf das Recht,denll einerseits zieht unser 
Autol' jene Schranken, welche del' moralwidrigen A us
tibung eines in moralisch unanfechtbarer Weise be-

3 

grtindeten subjectiven Rechts durch das objective Recht 
gezogen werden, nicht direct in den Kreis seiner Betrach
tnng, son del'll beschrankt seine AusfUhrungen im "\Vesent
lichen auf die FaIle moralwidriger Rechtsbegrun
dung, und anderseits erschopft Lotmar auch dieses 
letztere Gebiet nicht vollstandig, da e1' nur den un
mo1'alischen Vert rag behandelt und,daher die einseitig'en 
Rechtsgeschafte aE-~serhalb der Grenzen seiner Darstel:~'

''lung bleiben,' In diesen selbstgezogenen G'renzen ist 
abel' die Darstellung zunachst flir das romische Recht 
Bine wahrhaft erschOpfende, von eing'ehendster Vertraut
heit mit den Quellen Zeugniss gebende, und auch fUr 
das l110del'lle Recht bleibt kaum irgend ein in Frage 
kommender Gesichtspunkt ansser Betracht. An del' 
Hand seiner AusfUhrungen gelangt nun Lotmar zn nach
stehenden, zunachst fUr das gemeine Recht g'eltenden 
Ergebnissen, deren Anwendnng del' Antor abel' anch 
fur die Interpretation des neuen dentschen bitl'gerlichen 
Gesetzbuches empfiehlt. "Ein Vertl'ag ist contra bonos 
mores nur, wenn eines del' drei folgenden Verhaltnisse 
seines Inhalts zur ]\foral gegeben ist, namlich: 

1) wenn er eine Handlung, Duldung odeI' Unter
las sung vereinbart, die unl110l'alisch ist; 

2) wenn er zum Gegenstand einer Vereinba1'ung 
macht eine Handlung', Duldung odeI' Unterlassung, die 
zwar nicht unmoralisch ist, abel' von Moralwegen nicht 
vertraglich vorg'enommen odeI' zugesichert und damit 
'dem RechtHzwang unterstellt werden darf; 

3) wenn e1' eine okonomische Leistung in Causal
beziehung zu einer Handlung, Duldung odeI' Unter
lassung setzt, welche - mag sie moralisch odeI' un-
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moralisch sein von I1Ioralwegen nicht in solcher 
Causalbeziehung zu Geld odel' Geldeswerth stehen 

soIl. " 
"Dahingeg'en, ob und ,vann eine Leistung fiir sich, 

odeI' ihre Aufnahll1e in einen Vertrag, odeI' ihre con
tractliche CausalverkniIpfung mit einer pecunHtren Lei
stung del' Moral widerstreite, das ist keine Rechtsfrage, 
daher auch nicht lWS dem Recht zu beantworten, son
dern eine liioralfrag'e, daher auch nm aus del' Moral zu 
beantworteu." (S. 68, 71, 73, 75.) 

Xach del' Ansicht Lotll1al"s sind also beim un-
1l10ralischen Vertrag zwei Fragen auseinal1derzuhalten: 
eine formale, die Rechtsfrage, und eine materielle, die 
JUoralfrage, namlich ,,1) ob ein gewisses Verhaltniss 
des Vertrages zur lYIoral vorhanden ist, bei welchem ein 
Verstoss gegen die guten Sitten dem Recht nach 
l1loglich ist, und wenn ja, 2) ob ein solcher Verstoss 
gegen die guten Sitten del' Moral nach wirklich 1701'
handen ist." Bei diesel' Anschauungsweise ist Lotmar 
yollkommen im Rechte, wenn er darauf hinweist, dass 
del' romischrechtliche Satz, wonach das pactum contni) 
bonos mores ungiltig ist, nicht dazu verflihren darf, 
irgend einen Vertrag, an dem wir moralisch Anstoss 
nehmen, weil er del' Imll10ralWit Vorschub lei stet, schon 
darum als unmoralisch und daller flir ungiltig zu er
klaren (S. 77). Auf dies em vVege gelangt unser Autol' 
auch zu dem Resultate, dass beispielsweise ein Vertrag, 
wodurch ein Ehemann zu dem dem Kaufer bekannten 
Zwecke sein Haus verkauft, um mit dem Erlos seine 
Aus wanderung zu bestreiten, bei del' er ,Veib und 
Kinder mittellos zurlicklassen will, - odeI' ein Dar-
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lehen zu dem dem Darleiher bekannten Zwecke del' 
Unternehmung verbotener Schmuggelgeschafte - als 
giltig anzusehen sind, weil sie unter keine del' drei 
dem romischen Rechte bekannten, friiher angefithrten 
Formell des unmoralischen Vertrages fallen. 

Es liegt nicht in dem Zwecke del' gegenwartigen 
Erorternngen, die romischrechtlichen AusfUhrungen Lot
mar's einer Ueberpriifllng zu unterziehen. Nm dem 
Gedanken will ich in diesel' Beziehung Ausdrllck geben, 
dass in den zahlreichen, von dem Autor zm Begriin
dung' ofleines Ideenganges herangezogenen Quellenstellen 
Bine Entwicklung des Rechtsgeditllkens vom speciellell 
Falle bis zum allgemeinen Principe verfolgbar seill 
konllte, so dass die vVorte des Rescripts del' Kaiser 
Diocletian und II1aximian 170m Jahre 293 (c. 4, C. 8, 38): 
"cum omnia, quae contra bonos mons vel in pacta ~ 

vel in stipulatione deducuntur, nullius momenti sint" -
yon welchell Lotmar mit Recht bemerkt, dass in den
selbell "pactum" jeden nicht in Stipulationsfol'll1 ge
schlossenen Vertrag begTeift (S. 169) - gewisserll1assen 
das Schlussglied diesel' Elltwicklung darstellen wiirden, 
beziiglich dessen unser Autor selbst heryorhebt (S. 51), 
dass das deutsche biirgerliche Gesetzbuch dieselbe Regel, 
und zwar flir Rechtsgeschafte iIberhaupt, nicht bloss 
fiir Vertriige aufstellt. - Uebrig'ens ist ja dem romischen 
Rechte dieselbe Rechtsregelauch--fUi~efi:iseit@l~echt,v 
geschafte durchaus nicht frell1d, wie Lotll1ar g'leichfalls 
eingehend dargethan hat (S. 22-27). Nul' beispiels
weise mag in diesel' Hinsicht an den wichtigsten Fall 
namlich an die unmoralische letztwillige Verfligung er
innert werden, beztiglich deren 1. 112, §. 3, D. 30 
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bestimmt: "Si quis scripserit testamento jicl"i, quod 

contra }us est vel bonos mores, non 'calet, veluti si quis 

scripserit contra legem aliquid vel contra edictuJn prae
toris vel etiam turpe aliquid." 

An Stelle del' zahlreichen einschlagigen Bestim
mungcn del' l'i5mischen Rechtsquellen enthalt das deutsche 
bUl'gerliche Gesetzbuch im §. 138 bekanntlich nul' den 
kurzen Satz: "Ein Rechtsgeschaft, das gegen die guten 
Sitten versti5sst: ist nichtig." 1m Entwurfe erster Lesung 
hatte es im §.106 gelautet: "Ein Rechtsgeschaft, dessen 
Inhalt gegcn die guten Sitten odeI' die offentliche Ord
nung verstOsst, ist nichtig." Die Motive (Ed. 1, S. 211) 
hatten dazu bemel'ilt, dass del' Standpunkt jener Gesetz
gebungen, welche als Regel aussprechen, dass ein Rechts
geschaft, welches eine den gut en Sitten widerstreitendc 
Leistung zum Gegenstande hat, nichtig sei, als zu 
enge sIch darstelle. Es miissten auch 801c11e Rechts
geschafte, durch welche zwar eine sittenwidrige Leistung' 
nicht verspl'ochen wird, deren Inhalt abel' mit den gut en 
Sitten sich in ,Vidersprnch setzt, unter Umstanden 
nichtig sein. Freilich sei gewiss, dass das Gebiet del' 
Sittenpfiichten mit demjenigen del' Rechtspfiichten sich 
nicht deckt und dass nicht jedes vom Standpunkte del' 
Sittlichkeit verwerfliche Rechtsgeschaft nichtig sein 
kann. Die Grenze sei dahin zu ziehen, dass Nichtigkeit 
eintritt, wenn del' Inhalt eines Rechtsgeschaftes un
mittelbar in objectiveI' Rillsicht und unter A usschei
dung del' subjectiven Seite die guten Sitten ver
letzt. Diese Vorschrift stelle sich als ein bedeutsamer 
g-esetzgeberischer Schritt dar, del' vielleicht nicht ohne 
Bedenken sei. Dem richterlichen Ermessen werde ein 
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S pielraun'l.3·5!w1i,1!l:tJ~~wie-~il±---sQlgll~r . grossen 
gebiet;~~ bisher.llnl.lekanntsei.. Fehle~g-iiffe~sei~n~n~ichi 
ausgeschlossen. Bei del' Gewissenhaftig'keit des deut
schen Richterstandes durfe indessen unbedenklich darauf 
vert1'aut werden, dass die Vorschrift im Gallzen und 
Grossen nul' in dem Sinne werde angewendet werden, 
in dem sie geg-eben sei. 

Eine femere bedeutende Erweiterung erfuhr die
selbe Bestimmung in zweiter Lesung, in welcher die
selbe im ,Vesentlichen ih1'e jetzige Gestalt erhielt. In 
dem betreffenden Protokolle wurde zu §. 106 bemerkt: 
"Es geniige nicht, mit dem Entwurfe die .. ~},tjchtlg·Kelt 
nul' beziiglich solcher Rechtsgesehafte zu bestimll1en, 
deren Inhalt unmittelbar in objectiveI' Rinsieht und 
unter Ausscheidung del' subjectiven Momente die g'uten 
Sitten verletze. Wenn auch auf die notive del' Parteien 
nicht in dem Masse Riicksicbt genommen werden diirfe, 
dass ihre Ralldlungen einer sittenrichterlichen Controlle 
des Richters unterstellt wiirden, so sei es doch im ein
zelnen Falle unerlasslich, die verwerfliche 
nun g del' Betheiligten nicht aussel' Acht zu lassen, 
weil erst durch die Rinzun 3.hme dieses subjec
tiven Moments del' Inhalt des Rechtsgeschaftes ill 
das rechte Licht gesetzt werde." Auf die gleichfalls 
beschlossene \Veglassung- derWorte: "odeI' die offent
liche Ordnung" wird !loch im weite1'en Verfolge meiner 
Erorterung zuriickzukommen sei11. 

Lotmar ist gewiss vollkommen im Rechte, wenn 
er angesichts del' Fassung des §. 138 d. b. G. B. be 
merkt, dass diese Fassung keinesweg-s dem r0111isc11en 
Rechtssatz von del' Nichtigkeit del' contra bonos 1JtOl"eS 
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gehenden Vertrage entspreche, sondem - auch nul' 
auf Vertrage bezogen - viel~f)1t.f2[ sei. l' Diese Fassung 
ist so weit,dass sie nicht bloss de~"Vol'hin angefuhrten 
Hausverkauf und das besprochene Darlehen einbegreift 
und nichtig' macht, sondem es kann jedes Da,rlehen zu 
unmoralischer Bestimlllung', jede lIEethe einer 'vVohnung 
behufs unmoralischer Verwendllng' der Rallllle, jeder 
Kauf einer ,Yaffe zu verbrecherischem Zwecke, auch 
wenn Bestimlllung, Yerwendung odeI' Zweck dem lIIit
contrahenten unbekannt geblieben sind, als ein "gegen 
die guten Sitten verstossender" Vertrag aufgefasst und 
als nichtig behandelt werden" (S. 79, 80). Zufolge 
diesel' Fassung erwartet Lotmal' eben, dass theoretische 
Uebedegul1g und praktische Arrwendung sich sehr bald 
VOl' die Aufgabe gestellt sehen werden, dem Rechtssatz 
des d, b. G. B. einen engel'en Sinn beizulegen, d. h. zu 
bestimmen, inwiefern del' Vertl'ag gegen die guten 
Sitten verstossen musse, Ulll darum nichtig zu sein. 
Und eben flir die Bestimmul1g del' Formen des Ver
stosses odeI' des formalen Verhaltnisses del' Vertrage 
zur Moral erwartet Lotmar gute Dienste yom romischen 
Rechte, "denn hier ist an einem nicht unwichtigen 
Punkte bereits geleistet und durch Rechtsprechung er
probt, was fUr das unmoralische Geschaft des b. G. B. 
noch zu liefem ist: die Abgrenzung des Anwendungs
gebietes, die Definition." Da nun Lotmar eine Defini
tion des gegen die guten Sitten verstossenden Rechts
geschaftes fill' unerlasslich, weil praktisch unentbehrlich, 
den Rechtssatz abel' so, wie ihn das Gesetzbueh hin
stellt, fitr zu unbestimmt halt, "so mag es sich em
pfehlell, bis die fehlende Bestimmung durch Theorie 
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und Praxis geliefert ist, yom unmoralischen Yertrag 
des romisehen Rechtes auszugehen" (S. 65). 

Ich konnte mich dies en Ausfithrungen Lotmar's ( 
nicht unbedingt anschliessen. Einerseits stimmt nam
Hch, wie Lotmar ja selbst zugibt, del' Standpunkt des 
ro'mischen Rechtes, wie e1' denselben darlegt, mit dem 
mehrangefiihrten Rechtssatze des d. b. G. B. durch
aus nicht uberein; del' Umfang des letzteren ist viel
meh1' ein viel weiteI'er, und die berufenen Stellen aus 
den Gesetzgebungsmaterialien lassen auch nicht den 
geringsten Zweifel daruber, dass diese Differenz eine 
von den Verfassern des Gesetzbuches g'ewollte war. 
Dureh die unbedingte Annahme des von Lotmar ver
tretenen Standpunktes wurden also in vielen Fallen die 
deutschen Richter nicht im Sinne des neuen Gesetzes 
handeln. Dann abel' ist die Ansicht Lotmar's libel' den 
Umfang del' Anfechtbal'keit von Vertragen aus dem 
Grunde del' Unsittlichkeit auch fUr das romische Recht 
bisher durchaus nicht feststehend. Lotmar selbst be
kampft mit schwerwiegenden Grunden die einsehHtgigen 
Ausfithrungen Windscheid's (Pand. Bd. 2, §. 314), del' 
die Frage VOl' unserem Autor am meisten vertieft hatte 
und theilweise zu sehr abweiehenden Resultaten g'e
langt war. Auch die Judicatur war auf dies em Gebiete 
keineswegs eine einheitliche und genugt es, in diesel' 
Beziehung nur auf eiriige draTakteristische Falle zu vel'
weisen. So hat das Obedandesgericht in Stuttgart in 
einem Erkenntnisse yom 3. Juli 1888 (Seuffert Al'chiv, 
Bd. 46, Nr. 178) die Nichtigkeit eines Kaufvertrages 
ausgespl'ochen, welchen del' Ehemann del' Klagerin ohne ! 
deren Vorwissen ilber eigene und errungenschaftliche l 
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Immobilien und Pertinenzen mit seinem Bruder, dem 
Beklagten, abgeschlossen hatte und hierauf mit dem 
eincassirten Kaufpreise nach Amel'ika entwichen war. 
Die Griinde fiihren aus, dass, wenn del' unmittelbare 
und nachste Zweck eines Vertrages, wodurch etwas Er

laubtes zugesagt wil'd, "auf etwas gel'ichtet ist, was 
derjenigenSittlichkeit zuwiderlauft, welche in bestimmten 
Rechtsvorschl'iften auch vom Recht anel'kannt ist, so 
muss das Recht einem solchen Geschaft auch von sich 
aus die vVil'ksamkeit versagen, vol'ausgesetzt nul' -
was um del' Rechtssicherheit willen nothwendig zu 
fordel'll ist - dass diesel' Zweck als unsittlicher auch 
dem Vertragsgegner erkennbal' gewesen ist ... , vVal' 
abel' del' Beklagte Mitwissel' des l'echtswidrigen Vor
habens seines Bruders, so musste er sich auch sagen, 
dass e1' durch Eingehung del' Kaufvertrage demselben 
die Mittel zur Ausfiihrung seines Planes gewahre, also 
die Verlassung del' Klagerin ermogliche und unterstiitze, 
sonJit ein dem Rechte und del' Sitte widerstl'eitendes 
Geschaft abschliesse." In einem anderen Falle hat 
das Reichsgericht mit dem Erkenntnis3e yom 9. De
cember 1890 (Seuffert Archiv, Bd. 46, Nr. 179) die 
Klage, mit welcher del' Gewinnstentgang beansprucht 
wurde, welchen del' Klager dadurch erlitten hat, dass 
del' Beklagte ein dem Klager bereits verkauftes Haus 
anderweit verkauft und sich dadurch in die Unmoglich
keit versetzt hat, den ersten Kaufvertrag zu erfiillen, 
aus dem Grunde abgewiesen, weil die Jlloglichkeit, . den 
hOheren Preis zu erzielen, nach des Klagel's eigener 
Angabe lediglich darauf beruhte, dass del' Vel'kauf zu 
unsittlichen Zwecken, namlich zur Venniethung an Pro-
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stituirte hatte erfolgen konnen und 8011en. "Venn dem 
Klager - besagen die Griinde - "diesel' Gewinn 
durch das vertragswidrige Verhalten des Beklagten 
entgangen ist, so entging ihm damit kein auf honesta 

causa beruhender Gewinn und er kann ihn so wenig 
ersetzt verlangen, als e1' den hohe1'en lHiethertrag er
setzt verlangen konnte, den er etwa durch Vermiethung 
zum Zwecke del' Prostitution zu erzielen vermocht hatte." 
In einer' weiteren Entscheidung yom 21. l'YIarz 1894 
(Seuffert Archiv, Bd. 49, Nr. 238), welche die yom 
Beklagten erhobene Einwendung del' Ungiltigkeit einer 
Burgschaftsleistung aus dem Grunde del' Unsittlichkeit 
zUl'uckwies, bemerkt das Reichsgericht unter Hinweis 
auf die frl1her citirte Stelle del' JlIotive zum ersten Ent
wurfe des d. b. G. B., wouach Nichtigkeit des Rechts
geschaftes eilltreten solI, wenn sein Inhalt unmittelbal', 
in objectiveI' Hinsicht und unter Ausscheidung del' sub

jecti yen Seite, die guten Sitten verle~~,""",Ist alicll die 
~ _ ~~,"""","~,"""""""",~ .. ft ~ 

Ausscheidung del~tiven Seite nicht unbedil1gt durch-
fiihrbal', so ist doch auch del' Grundsatz nicht allgemein 
anerkannt, dass die Verwerflichkeit del' Gesinnung a11ein, 
die sich in einem Rechtsgeschafte verl'athe, an sich schon 
die Nichtigkeit begriinde." Andere oberstgerichtliche 
Entscheidungen, namentlich die in del' Begriindung des 
letztgenannten Erkenntnisses angefiihrten, welchen sich 
das Reichsgericht in dem speciellen Falle angeschlossen 
hat, beruhen wieder auf abweichenden Anschauungen. 
Jlnt Riicksicht auf diese Sachlage fant es doch sehr ins 
Gewicht, wenn auch Dernburg in unserer Frage fiir 
das gemeine Recht leh1't (Pand., Bd. 2, §. 16, A. 17): 
"Bei del' Fl'age del' Unsittlichkeit eines Geschaftes sind II 

! 
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die bestilllmenden und offensichtlichen JiIotive desselben 
nothwendig mit in Betracht zu ziehen. Gerade sie ent
scheiden vorzugsweise tiber die Lauterkeit odeI' die Un
sittlichkeit des Geschaftes. Doch darf dies nicht tiber
trieben werden, sonst ware Vertl'agstreue und Rechts
sicherheit gefahrdet. Entferntere, bloss mogliche, vor
libergehende Zwecke sind daher regelrecht nicht zu 
beachten. Eine feste Regel, welche die Grenze zieht, -- . -~ ~~->~ 

JiTI'i:Stis.&lle.r-~T_iJ,kt muss 
w~o-~~ - , ''-<~-''~''""-=",~7._~",,",.., 

nns . davor schtitzell, .. in Extreme zu verfallen." 
,,d,.,w--N~~ 1~~ti;t~~~~r"fi~eIlicllvoTIKOlni'lle1l1recht, wenn 

er diesel' Ausftihrung Ungenauigkeit del' gezogenen 
Grenzen zum Vorwurfe macht (S. 186, A. 246). Es 
1st abel' eben die Frag-e, ob sich, wie Lotmar meint, 
aus den l'omischen Anwendungen des Pl'incips del' Nich-

tigkeit des pactum iiberhanpt, namentlich .aber 
flir das neued~utsche Gesetzbuch eine feste Regel ab
lei ten lasse. Diese Frage scheint mil' mit Rticksicht 
auf die Unsicherheit des g-emeinen Rechtes auf unserem 
Gebiete, insbesondere abel' im Hinblicke auf den ange
fiihrten \Vortlaut des d. b. G. B. und die citirten Stellen 
aus den Gesetzgebnngsmaterialien nicht bejaht werden 
zu konnen. Nicht bloss die bel seiner Entscheidung
vom Richter zul' Gl'undlage zu nehmenden MoralgTund
satze, das g-esammte Gebiet unserer Fl'age macht den 
Eindl'uck del' Unsiehel'heit. Und doeh ist del' Rechts
sa tz, dass ein gegen die g-uten Sitten verstossendes 
Rechtsgeschaft nichtig- sei, gewiss von del' allergl'ossien 
Tragweite, und die geg-enwal'tige Entwicklung- unserer 
Rechts- und socialen Verhaltnisse lasst mit Grund ver
muthen, dass diesel' Satz in Zukunft eine noch viel 
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gross ere Rolle als bisher zu spielen berufen sein werde. 
Diese Sachlage mag es entschuldigen, wenn auch hier 
del' Versuch gemacht werden soIl, diesem schwierigen 
Probleme vielleicht etwas naher zu kOllllllen. lch kehre 
zu dieselll Behufe zunachst zu del' Entstehungsgeschichte 
des §. 138 d. b. G. B. zurtick. 

",Vie bereits fl'tiher angefiihrt wurde, lautete del' 
betref'fende Rechtssatz illl L1Q§ des Entwurfes erste1' 
Lesung: "Ein Rechtsgeschaft, des sen Inhalt geg'en die 
gut en Sitten odeI' die offentliche Ordnung ver
stOsst, ist nichtig." In Betreff del' zweiten hier nam
haft gemachten Vol'aussetzung del' Nichtigkeit eines 
Rechtsgeschaftes bemerken die Motive (Bd. 1, S. 211): 
"Neben den guten Sitten ist die offentliche Ordnung 
erwahnt, weil del' Inhalt eines Rechtsgeschaftes nicht 
bloss gegen die moralischen Inte1'essen, sondern auch 
gegen die allgemeinen Intel'essen des Staates vel'stossen 
kann und ein Verstoss gegen die letzteren nicht immer 
einen Verstoss gegen die e1'steren enthalt. Es darf in 
diesel' Beziehung namentlich auf die mit dem Principe 
del' Gewerbefl'eiheit sich in Widel'spruch setzenden Ver
trage verwiesen werden." 

"In zweiter Lesung wurde die Weglassung del' 
W 01';-" oderdie "i5fientl1che Otdnung" besch19SSell.Das 
Protokoll berichtet tiber den betreffenden Beschluss: 
"Dagegen sei del' Begriff del' ,offentlichen Ordnung', 
moge er auch in einzelnen Theilen des Rechtes, wie im 
internationalen Privatrechte und im Volkerrechte, nicht 
entbehrt werden konnen, hier auszuscheiden, da dem 
Begriffe eine sichere Umgrenzung fehle und die gegen 
die Offentliche Ordnung verstossenden Rechts-

( 
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geschafte zumeist auch als gegen die Rechts
oder Sittlichkeitsordnung- gerichtete Reehts
geschafte anzusehen sein wurden." 

Die Motive zum erst en Entwurfe des d. b. G. B. 
beziehen sich in Betreff del' in Rede stehenden Gesetzes
stelle in erster Reihe auf den franzosischen code civil. 
In del' That nimmt in dies em Gesetzbuche del' BegTiff 
ordre public" neben den "bonnes l1W3UTS" eine hel'vor-
~ ~-
ragende Stellung ein. In diesel' Hinsicht verfUgt schon 

illl "titre jJl'eliminaire" del' Art. 6: "On ne peut de-
1'oger, par des conventions particulieres, aux lois qui 

intel'essent l'ordre public et les bonnes m!Eurs", und des
gleiehen bestil1l111t illl Zusammenhange mit Art. 1131, 
"l'obligation . .... sur une cause illicite ne peut avoir 

aucun ef{et" , del' Art. 1133: "La cCl:~sLf:~Lillicite~ 
guand elle est jJl'ohibee par la l;:;-iu~nd"~elleest con

iraire aux bonnes m!Eurs ou a l'ordre public." In Be
treff dieses Begriffes, del' durch "offentliche Ordnung-" 
nul' eine sehr ungenaue und namentlich viel zu enge 
Uebersetzung' erfahren hat, wird also zunachst in del' 
franzosisehen Jurisprudenz Aufklarung zu suchen sein. 
In diesel' Hinsicht ist von grossem Interesse, was Lau
rent libel' die Entstehung- dieses gesetzlichen Begriffes 
berichtet (Principes de droit civil, Bd. 1, S. 84). Die 
Stelle lautet: "Le projet portait: ,Lois qui interessent 
Ie public.' Boulay proposa la 1'edaction actuelle, 
,ordre public'; elle fut adoptee sans discussion. Les 
jur{sconsultes romains, auxquels le principe est empru1~te, 

disent que les particuliers ne peuvent pas de roger au 
droit public. C'est aussi en ce sens, que Portalis ex

plique l'art. 6. Le tribunat avait objecte que les mots 
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J'US publicum ne signifiaient pas ce que nous appelons 

droit public, mais bien les lois ecrites et solennelle
ment publiees pa1' opposition aux simples usages et aux 
coutumes qui ne s'etablissent pas avec la mr!Jne solennite. 

Porta:lis avoue que les lO1:S rmnaines presentent quelque
fois ce sens. J1Iais quand il s'agit de savoir si les par
ticuliers peuvent deroger aux lois, les jurisconsultes 

distinguent. On lit dans le digeste ,qu'il est pennis de 
t1'aiter contre la teneur d'une loi qui ne touche qu'a 

l'utilitf. privee des hommes' (1. 31, D. 2, 14). Par op
position a ces lois d'interet prive, ils enseignent que les 
particuliers ne peuvent deroger pa?' leurs conventions it 
ce qui est de d r 0 i t pub 1 i c. Ils entendent par la ce 

qui interesse plus directement la societe que les citoyens. 
C' est la maxime de tous les temps, ajoute Portalis. Le 
code civil entend donc par ordre public ce que les 
jurisconsultes romains qualifiaient de d r 0 i t pu b 1 i c, 

et ils comprenaient pal' la l'interet public, dans sa 
plus large acception. Dans son dernier expose des mo

tifs, Portalis s' exprime en ces termes: ,Ce n' est que 
pour maintenir l'ordTe public qu'il y a des gouverne

ments et des lois.' C' est dire que les conventions des 
particuliers sont subordonnees a l'interet social." 

Demnach ware also die Bedeutung del' W orte 
"ordre public" am Besten durch "offentliehes Inter
esse" wiederzugeben. So iibersetzt auch Zacharia (franz. 
Civilreeht, 8. Aufl., Bd. 1, S. 120, 357) und auf dies em 
Standpunkte befindet sieh, wie die gTossen Repertorien 
von }{erlin, Sirey und Dalloz bezeugen, auch die fran
zosisehe Jnrisprudenz. Dalllit und insbesondere mit den 
fruher erwahnten Ausfiihrungen von Portalis steht die 
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weitere JlIittheilung Laurent's aus del' Entstehungs
geschichte des code civil vollkommen im Einklange 
(Principes de droit ciuil, Bd. 1, S. 88): "Dans son dis
cours a?£ corps legislatif, le tl'ibun Faure dit. que les 
bonnes lnG3urs sont une r1lii~~d~I;~e, -de~toral"e )JU- , 
b . ..lifJ; 1l eut clonc suffi deparler des lois q~<i int{;ressertt 

':~l'ordre p~£blic; si l'on y a a)'oute les bonnes lnG3Ul-S, 
c'est pour donner Ii la l-edaction tozde la clarte possible. 
Tout ce qui concerne les bonnes 1nG3urs interesse l'ordre 
public; mais tout ce qui interesse l'ordre public ne con
cerne pas les bonnes mCB?Ws." Es ist gewiss sellr merk
wlirdig, dass del' Begriff "offentliche Ordnung" aus dem 
§. 138 des d. b. G. B. ausgeschieden wurde, weil die 
gegen die offentliche Ordnung verstossenden Rechts
geschafte zumeist auch als gegen die Rechts- oder Sitt
lichkeitsordnung gerichtete Rechtsgeschafte anzusehen 
sein werden, wahrend die franzosischen Gesetzgeber del' 

Ansicht sind, dass der Begriff "bonnes mCBurs" in dem 
Begriffe "oTdre public" ohnehin vollstandig enthalten, 
seine besondere und namentliche Anfiihrung im Gesetze 

eigentlich also gar nicht nothig sei. 
Es verdient an diesel' Stelle hervorgehoben zu 

werden, dass auch das anglo-amel'ikanische Recht in 
unserer Frage die Begriffe "morals" odeI' "good manners" 
und "public policy" unterscheidet, freilich nicht, ohne 
dass ein so bedeutender Jurist, wie Fl'aderick Pollock 

(PrincilJles of contract, 4. Ed., S. 234, 277, 323) aus
dritcklich bemerkt, dass manche FaIle ebenso gut unter 
den einen, wie auch unter den andern diesel' Begriffe 
subsumirt werden konnen, und dass auch nach anglo-
amerikanischem Rechte bei del' Entscheidung libel' die 
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Invalidirung' eines hiehel' gehorigen Vertrages die BU\;

jective Seite, namlich die Intentioll derVertragsparteien, 
nicht ausser Betracht bleibt. 

Fasst man nun die auf unseren Gegenstand be
ziig'liche Judicatul', wie sie von Lotmar illl Abschnitt VnI 
seines Buches in sehr libersichtlicher vVeise und in nocll 
weiterem Ulllfange von Kohler in seiner Abhandlung 
liher "Die Ideale im Recht" (Archiv flir bUrgerliches 
Hecht, Bd. 5, S. 161 u. ff.) dargestellt wird, ins Auge, 
~o kann man sieh in del' That delll Eindruck nicht ver
schliessen, dass in einer grossen Zahl del' angefiihrten 
Falle auch nicht mit annahernder Sicherheit ein Ur
theil dal'liber ahzugeben ist, unter welche del' heiden 
bezeichneten Kategol'ien, namlich del' guten Sitten odeI' 
des ofl'entlichen Interesses, ein bestimmter Fall zu sub
sUllliren sei. Eines del' bezeichnendsten Beispiele in 
diesel' Hichtung hietet del' zweite Ahsatz des §. 138 
d. b. G. B., welcher, nachdem im ersten Absatze del' 
allgemeine Grundsatz del' Nichtigkeit del' gegen die 
g'uten Sitten verstossenden Rechtsgeschafte ausge
sprochen wurde, im zweiten Absatze fortfahrt: "Nichtig 
ist inshesondere ein Rechtsgeschaft, durch das Je
mand unter Ausbeutung del' Nothlage, des Leichtsinns 
odeI' del' Unerfahrenheit eines Anderen sich odeI' einem 
Dritten flir eine Leistung Vermogensvortheile verspre
chen odeI' gewahren lasst, welche den vVerth del' Lei
stung dergestalt Ubersteigen, dass den Umstanden nach 
die Vermogensvol'theile in auffiHligem Missverhaltnisse 
zu del' Leistung stehen." Erwagt man den weiten Um
fang diesel' Gesetzesbestimmung und das hei den der
zeitigen wirthsehaftlichen Verhaltnissen gewiss nicht 

Dr. Steinbach, Die Moral als Schranke. 2 
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seltene Y orkommen del' angefiihrten gesetzlichen Vor
aussetzungen, namentlich auf dem Gebiete des Arbeits
vertrag'es, sowie die libel' die sittliche Berechtigung 
eines solchen Yorgehens bestehenden, ganz verschiedenen 
Ansichten. so wird es gewiss Gegenstand del' Diseus
sion sein' konnen, ob durch dieses Gesetz nicht viel
mehr ein offentliches Interesse, als die guten 
Sitten in del' ge,Yohnlichen Bedeutung des 'vVortes ge
wahrt werden wollte. Wird doch vielfach auch daran 
gezweifelt, ob del' gewohnliche Darlehenswucher als 

unsittlich bezeichnet werden konne. 
Ganz dieselbe Frage entsteht in zahlreichen an

deren Fallen del' Nichtigerklarung sogenannter nnmora
lischer Vertrage, und zwa1' namentlich in jenen Kate
gorien von Fallen, welche nicht bereits dem romischen 
Rechte hekannt waren, sondel'll erst in del' model'llen 
Rechtsentwicklnng Gegenstand del' richterlichen J ndi
catnr geworden sind. Hieher gehOren beispielsweise die 
eine Zolldefraudation odeI' einen Schmuggel gegenliber 
dem Auslande bezweckenden Vertrage, - die zahl
reichen Vertrage aus dem Gebiete des Theaterrechtes, 
iu welchen del' einen Partei, dem Director, allein das 
unbeschrankte Rlicktrittsrecht odeI' die ganz selbst
stlindige Entscheidung libel' den Verfall von Conventional
strafen eingeraumt wird odeI' andere als unerlaubt sich 

darstellende Verabredungen getroffen werden, - die 
Verzichtleistung del' Arbeiter auf die Befolgung del' ge
setzlichen Schutzvorschriften durch den Untel'llehmer, -
die zahlreichen Vereinbarungen mit Herausgebel'll odeI' 
Mitarheitel'll periodischer Druckschriften, wodurch diese 
Personen znr Verletzung del' durch i111'en Beruf ihnen 
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obliegenden publicistischen Pfiichten, sei es durch Auf
nahme bestimmter lYIittheilungen odeI' durch Still
schweigen, verpfiichtet werden 8011en, - ferner das 
pactuln de non licitando odeI' del' Abstandsvertrag, 
d. h. die Abrede, bei einer offentlichen Versteigerung 
nicht mitznbieten, - derVertrag auf U nterlassung ge
schaftlicher Concurrenz, namentlich die sogellallnte Con
currenzclausel in den Dienstvertragen von Gewerbs- uud 
Haudlungsgehilfen, wodul'ch diese sich verpfiichten, llach 
ihrem Austritte aus dem Geschafte, sei es niemals und 
nirgends, sei es l1icht in gewisser Zeit und Gegend ein 
gleiches Geschaft zu betreiben odeI' zu unterstiitzen, -
endlich auch del' Kanf del' Stimmeu von Glauhigern im 
Concursverfahren und Yereinbarung eines Entgelts fiir 
wahrheitsgemasse Zeugnissablegul1g odeI' flir Zeugniss
venveigeruug. In allen den angeflihrten und zahlreichen 
anderen Fallen erhebt sich, sofel'lle nicht einzelne Gat
tungen diesel' Vertrage in verschiedenen Gesetzgebungen 
und in verschiedenem Umfange ausdl'licklich als ver
boten erklart werden, - was "Vielfach del' Fall ist, hie1' 
abel' keinen Anlass zu weitel'er Erorterung bietet, -
die bereits friiher gestellte Frage, und in del' lYIehrzahl 
diesel' Fane wird die allgemeine Ansicht die ausgespro
chene Nichtigkeit wohl eher in einem offentlichen Inter
esse, als in einer eigentlichen Unsittlichkeit del' getrof
fenen Vereinbarung begriindet erachten. 

Die aufgeworfene Frage gewlnnt eine abweichende 
Gestalt in Betreff jener FaIle, deren Bedeutung von 
del' Gesetzgebung so hoch veranschlagt wil'd, dass die
selbe sick veranlasst sieht, diebetreffende Kategorie 
VOll Vertragen durch einen speciellen legislativen Aus-

2* 
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spruch ausdrilcklich zu verbieten. FitI' den praktischen 
Erfolg ist es gleichgiltig, aus welchem Grunde ein 801-
ches Gesetz erlassen worden ist. Es liegt dann einer 
jener Falle VOl', in welchen ein zunachst als Moral
forderung anerkanntes Postulat unter den Schutz des 
Rechtes gestellt -wird, vms man, wie Lotmar sich aus
driickt (S. 10), "Reception von Moral durch das Recht 
odeI' bessel' den positiven Einftuss del' J\Ioral im Rechte 
nennen darf." Unser Autor macht mit voUem Rechte 
dar auf al1fmerksam (S. 100), dass, wenn ein zu einer 
solchen Gruppe gehCidger Vertrag zur richterlichen Cog
nition gelangt, del'selbe vam Richter nicht als moral
widrig und folgeweise als l'echtswidrig, sondel'll un
mittelbal' als gesetzwidrig behandelt werden muss. Spe
ciell in Betreff des wuchel'ischen Vertrages bemerkt 
Lotmar an gleichem Orte, dass derselbe yom d. b. G. B. 
hn Abs. 2 -des §. 138 zwar als gegen die guten Sitten 
ve1'stossend hingestellt wi1'd, dass del' Richter abel' bei 
del' Subsumtion eines Vertrages unter dieses Gesetz 
nicht lllehr zn entscheiden hat, ob del' geg'ebene als 
ausbeuterisch befun(lene Vertrag un1l10ralisch sei, da 
schon das Gesetz entschieden hat, dass die von ihm ge
schilderte Ausbeutung gegen die g'utell Sitten geM. 
"Der Richter hat nul' zu entseheiden, ob die vom Ge
setze bestimmte Ausbeutung und ebenso das im Gesetze 
gemeinte okon01l1ische J\lissverhaltniss gegeben sind. 1st 
Beides del' Fall, so ist del' Vertrag ein gegen die guten 
Sitten verstossendes Rechtsgeschaft und ist nichtig. 
Das Verhaltniss zur J\Toral, nlimlich die 11l1moralitat, 
hort hier insofern auf ZUl1l gesetzlichen Thatbestand zu 
gehCiren, als del' Richter ihr nicht meh1' nachzufragen 
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-hat, sie ist zum gesetzgeberischen Motive geworden. 
Nur nach del' Stelle, die del' Gesetzgeber dies em Ver
trage im Gesetzbuche ange-wiesen hat, lllussen wir ihn 
noell als unmoralischen gelten lassen." 

Den vorstehellden Ausfiihrung'en wird gewiss vo11-
standig beigepftichtet werden mussen und flir diese Falle 
trifft es sicherlich zu, dass, wie Unger (ost. Privatrecht, 
Bd. 1, §. 68, Anm. 16) ausfiihrt, del' Fortscbritt in del' 
Erhebnng des Sittengesetzes zum Rechtsgesetze in del' 
U1l1kleidung del' Forderungen del' Sittlichkeit mit einelll 
Rechtsschutze besteht. Bei nahe1'er Betrachtung wird 
es abel' so fort klar, dass auch in den zuIetzt bespro
chenen Fallen die friiher aufgeworfene Frage entsteht 
und ihre Losung finden muss; nul' obliegt diese Losung 
jetzt nicht dem Richter fiir den einzelnen Rechtsfall, 
sondern dem Gesetzg'eber fliT eine ganze Kategorie von 
Fallen. Die Stelle del' richterlichen Entscheidungs
griinde vertreten die Motive des Gesetzgebel's. Also 
auch fUr diese FaIle ist unse1'e Untersuchung VOll Be
deutung. Bevor ieh dieselbe abel' fortsetze, mochte icll 
Hoch ein anderes Gebiet des nega ti ven Einftusses del' 
J\{oral auf das Recht, 'welches bei Lotmar nur beilaufige 
Erwalmung findet, in den Kreis meiner Betrachtnng 
einbeziehen, namlicll die Frage del' Beschr1inkung del' 
Rechtsausubung durch die J\Ioral, mag auch das be
treffende Recht in vollkommen vorwurfsfreier IVeise be
grundet worden sein. 

Gleich in dem ersten Abschnitte seiner Ausfiihrungen 
(S. 5) finden sich bei unserem Autor nachstehende olme 
Zweifel zutreffende Satze; "Des Ferneren kann ei:l Ver
trag bei seiner Abschliessung den g'uten Sitten ent-
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sprechen und die Anerkennung des Rechtes finden, wah
rend hinterher seine Vollziehung del' Moral widel'strebt, 
sie vel'letzt. Dass liberhaupt die Ausl'tbung eines dmch 
Vertrag erworbenen Rechtes eine unmoralische Hand
lung des Bereehtigten sein kann, lasst sieh ohne viel 
Phantasie vol'stellen. I1Ian denke nur an die Abfordel'ung 
des Darlehens von del' bedrangten \Vitwe, odeI' an die 
Lolmverkurznng des annen Arbeiters, dem ein Fehler 
an del' Arbeit passirt ist. Von JlIanchen wird sogar 
del' Rechtssatz anerkannt, dass die Rechtsauslibung, die 
dem Berechtigten keinen Vortheil bringt, nm einen 
Anderen benachtheiligt und benachtheiligen sol1, recht-

licll unstatthaft ist." 
JlIit dies em letzteren Rechts.satze hatte ich bereits 

in meiner im Jahre 1888 publicirten Abhandlung: "Die 
Grunilsatze des heutigen Rechtes libel' den Ersatz von 
Vermogensschaden" Gelegenheit, mich des Naheren zu 
beschaftigen. Auf einige del' dol't angefii.hrten Daten 

muss iell auch an diesel' Stelle mieh berufen. 
In del' Justinianeischen Gesetzsammlung finden sich 

mehre1'e Stellen, von denen es seit jeher streitig ist, 
ob die in denselben zum Ausdrucke gelangten Rechts
anschauungen als allg'emeine Grundsatze anzusehen seien 
und demnach auf allgemeine Geltung Anspruch machen 
konnen, odeI' ob dieselben auf die in den betreffenden 
Gesetzen behandelten besonderen Rechtsvel'haltnisse zu 

beschranken seien. So heisst es im §. 2, J.1, 8: "Ex
pedit enim reipublicae, ne sua re quis· male utatur"; 
in 1. 38, D. 6, 1, steht das berlihmte: "Neque malitiis 

indulgendU1n est" des Celsus; in 1. 1, §. 12, D. 39, 3, 
lehrt Ulpian: "Denique Marcellus scribit, cum eo, qui 
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in ~uo fodiens! vicini fontem avertit J nihil posse agi, 
nec de dolo actionem: et sane non debet habere, si non 

animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem fa

ciendi id fecit"; und abgesehen von anderen Stell en , 
wie del' bekannten, von Paulus herruhrenden 1. 2, §. 5, 
D. 39, 3, aus welcher del' Satz: "Quod t-ibi non nocet, 
alteri vero prodest, ad id invitus compelli poteris", ab
geleitet wurde, sieht sich auch del' Kaiser Justinian 
selbst in Nov. 63 veranlasst zu verbieten, dass J emalld 
bloss zum Schaden des Nachbars auf eigenem Grunde 
holle JlrIauern auffiihre und dies em dadurch die Aussicht 
auf das Meel' entziehe und fugt ausserdem nocll beL 
dass er Menschen, die Solches thun, hinsichtlich ihre; 
Bosartigkeit den Raubern gleichstelle, welchen er mit 
Recht entgegenstrebe und ihnen wohlverdiente Strafen 

auflege.-
1m alteren gemeinen Rechte huldigte nun die grosse 

lIIehrzahl del' Autoren del' Ansicht, dass in den citirten 
Gesetzen ein allgemeiner Grundsatz zum Ausdruck ge
langt sei, welcher auch in analogen Rechtsverhaltnissen 
zur Anwenduug gebracht werden musse, und gesttitzt 
auf die Ausdrucksweise del' 1. 3, Pl'. D. 50, 10, ent
wickelte sich hieraus die gemeinrechtliche Lehre von 
del' aemulatio juris, von welcher die Anfauge bereits 
in del' G~osse sich finden, welche abel' erst in del' Zeit 
des usus! moden/us pandectarU1n zur vollen Ausbildung 

gelangt~. 

Unter den zahlreichen Schl'iftstellern, welche sich, 
wie z. B. Struvius, JlIascardus, Menochius, Mevius, mit 
diesel' Materie beschaftigen, ist wohl die ausfii.hrlichste 
Darstellung' in einer del' Dissertationen des Samuel 
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Strykius enthaltell, die den Titel fiihl't: "Deaemula
tione J·uris." III dem el'sten Capitel diesel' Dissertation 
sucht del' genannte Schriftsteller den Begl'iff del' un
erlaubten aemulatio allgemein festzustellen und aussel't 
sich dariiber in nachstehendm' 'Weise: " Omnia ad aemu
lationem fieri intelliguntur" quae cum infuria alterius 
et animo nocendi, 110n utilitatis vel necessitatis propriae 
gratia fiunt; seu quae fiunt non ut prosint mihi, sed ut 

alteri p7'incipaliter noceant. Quo pertinet Gennanorum 

illa locutio: "Er thut es ihm nul' zum Possen, odeI' 
zum Verdruss, odeI' Vexation. " Seu ipse faciens nullam 
'inde sentit utilitatem, v'icinus vera damnum, vel ubi 
aliqua quidem, sed exigua facientis utilitas, vicini ve7'0 

g7'avissimu1n damnum (quamvis si adsit ul1a facientis 
utilitas difficilior aemdationis reddatur probatio)." 

Diesel' Standpunkt hat auch hn pr~u.~§I§gJlfOP:Landrechte 
deutlichen Ausdruck gefunden,'d~nn dort heisst es im 
1. Theil, Tit. 8, §. 27: "Niemand darf sein Eig'enthum 
zur Kl'ankung odeI' Beschadigung AndereI' missbrau
chen" -- und nach §. 37 im 1. Theil, Tit, 6, haftet 
Derjenige, welcher unter mehreren moglichen Arten del' 
Ausiibung seines Rechtes jene Art, welche dem Andel'en 
nachtheilig' ist, in del' Absicht, ihn Zll besehadigen, ge
wahlt hat, fiir den daraus entstandenen Schaden. Ja, 
del' §.516 im 2, Theil, Tit. 20, desselben Gesetzbuches, 
del' freilich nicht wehr zu Recht besteht, bedrohte Den
jenigen sogar mit offentlichel' Strafe, del' unter mehreren 
gleich moglichen Al'ten odeI' Zeiten, sein Recht auszu
ii.ben aus Bosheit odeI' Schadenfreude eine Art odeI' , 
Zeit wahlt, wo del' Gebrauch des Rechtes einem Anderen 
an dessen Person odeI' Vermogen einen unmittelbaren 
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Schaden vernrsacht. 1m osten. blirgerL Gesetzbuche 
dagegen haben die betreffenden Bestimmungen seiner 
Grundlage, des westgalizischen Gesetzbuches _ wel-

. ~----~ ~"""~-."" , 
ches 1m 3. TheIle, §. 432, aussprach: "Wei'sich seines 
Rechtes bedient und einen Anderen in dem Seini

gen nicht absichtlich krankt, verschuldet nichts". 
und ferner im 2. Theile, §.255, den allgemeinen Grund
satz proclamirt hatte: "Das Gesetz begiInstigt wedel' 
Neid, nocll Schadenfreude" - keine Aufnahme gefunden 
und weiss uns del' §. 1305 nul' mehr zu sagen, dass, WeI' 
yon seinem Recllte innerhalb del' rechtlichen Schranken 
Gebrauch macht, den fiir einen Anderen daraus ent
springenden Nachtheil nicht zu verantworten hat. Diese 
Streichung steht, wie aus den beziiglichen Ausfiihrungen 
in Pfaff's Gutachten Uber die Revision des osterreichischen 
Schadensersatzrechtes (8.39-42) heryorgeht, wohl mit 
del' gleichzeitig sich vollziehenden A enderung del' ge
meinrechtlichell Anschauungen libel' die aemulatio furis 

im Zusammenhange und es ist in diesel' Hinsicht gewiss 
sehr bezeichnend, dass Zeillel' in seinem fiir diese Aen
derung massgebenden Referate bemerkt: "Die von yielen 
Rechtsgelehrten aufgestellte Regel: ,Quod alter'i prodest 
et nemini nocet, cuivis concedendum est', komme auch 
in dem romischen Gesetzbuche llirgends VOl' und sie 
sei nul' ans einer unrichtigen Gesetzesauslegung gefol
gert worden." In del' That ist die Theorie del' aemu
latio fun's aus den gemeinJechtlichen Hand- und Lehl'
biichern fast verschwunden und steigerte sich in Ver
bindung damit wieder die N eigung, die angefiihrten 
Stellen des corpus y'uris als Ausnahmsbestimmungen auf
zufassen und del'en analoge Anwendung als ullzulassig 
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h 1 b . J 1 1888 mit Recht die zu erkHiren. Ic g au e 1m a 11'e 
Meinung ausgesprochen zu haben, dass hierin ein Zeichen 
iener individualistischen Rechtsauffassung Zl1 erblicken 
~ei. welche die ne11ere J nrisprudenz tiberhaupt auszeichnet 
una welche llber del' Ausbildung del' einzelnen subjec
tiven Rechte oft den Zweck des objectiven Rechtes aus 
den Augen verliert. 

Erst bei den nenesten bedeutenden Pandektisten 
zeig£ ~i~h wieder eine etwas ab~eichende Tendenz, so 
dass ein allgemeiner Rechtssatz, wie ihn Arndts (Pand., 
§. 92) in Uebereinstimmung mit ,Yachter ausspric~lt: 

"Die Austibung des Rechtes ist ungehindert, wennglelch 
sie Anderen zum Nachtheil gereicht und dem Berech
tigten selbst keinen Vortlleil bringt", nicht mehr auf 
vollkommen unbedingte Zustimmung 1'echnen darf. ,Vind
scheid (Pand., Bd. 1, §. 121), Dernburg (Pand., Bd. 1, 
§. 41), Regelsberger (Pand., Bd. 1, §. 54) anerkennen, 
<lass den citirten Stellen des C01'1JUS juris ein allge" 
meines Princip zu Grunde liege, wobei sie freilich tiber 
den Umfang del' Anwendbarkeit und die praktische Be· 
deutunD' dieses Grundsatzes vielfach seltr begrii.ndete 
Bedell:en aussern, de1'en nahere Untersuchung hier je
doch zu weit ftihren wiirde und umsomehr unterbleiben 
kann, als durch den §. 226 des deutschen bii1'gerlichen 
Gesetzbuches die ganze Fl'age auf eine vollig neue Grund
lage gestellt worden ist. Die£el' Paragraph bestimmt 
namlich kurz und mit klal'en Worten: "Die Ausiibung 
eines Rechtes ist unzulassig, wenn sie nul' den Zweck 
haben kann einelll Anderen Schaden zuzufiigen." 

Die iedactionsgeschichte diesel' gesetzlichen Be" 
stimlllung ist so mel'kwtirdig und fill' die in del' Juris-
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pmdenz unserer Tage sich ge1tend lllachenden gegen
satzlichen Stl'omungen so bezeichnend, dass es wohl an
gezeigt erscheint, an diesel' Stelle tiber dieselbe Einiges 
mitzutheilen. 

,il
7 
eder im Entwurfe erster, noch in jenem zweiter 

Lesung des Gesetzbuches ist e1ne del' oben angeftihl'ten 
allllliche Vorsch1'ift zu find en. Wohl abel' enthalten be
reits die lIIotive zu dem Entwurfe el'stel' Lesung (Bd. 1, 
S. 274) eine hiel'auf sich beziehende langere A useinander_ 
setzung. Daselbst wil'd zunachst auf den im gemeinen 
Rechte in Betreff diesel' Fl'age bestehenden lIIeinungs
zwieslJalt und auf die fl'iiher ang'efiihrten Bestimmungen 
des preussischen Landrechtes, ~owie dal'auf verwiesen, 
dass die lleueren Gesetzeswerke von Vol'scl1l'iften nach 
diesel' Richtung absehen und beigeftigt, dass del' Ent
wul'f sich diesen letztel'en anschliesse. "So gel'echt
fel'tigt es erscheinen mag, dem lVIissbl'auche eines Rechtes 
ZUl' Chicane entg'egenzutreten, so bedenkIich ware es 
andererseits, eine hiel'auf abzielende Vorschrift von all
gemeinel' T1'agweite Zl1 geben. Die Rechte sind dazu 
da, die Befriedigung wirklichel" Bedtil'fnisse und die 
Erreichnng' fol'dernswerther Zwecke zu ermog1ichen. 
Del' Rechtsol'dnung faUt deshalb die Aufgabe zu, nul' 

s~Iche Recllte anzuel'kenneIl, 'Ye!cllean.sicIlgeeig~'r 
smd, dem ,Vohle del' menschlichen ye1ll!)inschaft zu 
dienen. vVel' abel' ein ihm zustehendes Recht g~Itend 
macht, macht einen auch nach del' Seite des Intel'esses 
anel'kannten WilIensinhalt geltend. Damit muss man 

sich begntigen. Es ist nicht l'athlich, einem Streite Uber 
die Beschaffenheit des Interesses, welches del' Berech
tigte an del' Austibung des Rechtes hat und dessen Vo1'-
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1 d· Thatsaehe des Ausiibens be'-d . er dure 1 Ie 
llan ens em.. "ff 'Vas damit erreieht werden 
k d t die Thure zu 0 neu. . 

un e , . _ .' erhaltnissmassig klemen 
sonte, wiirde sleh nUI lJl erneI'. v en Die Absicht, 
Zahl von Fallen wirklich errelChen lass . . _ h-

. del' RandlungsweIse des Belee 
zu sehaden, mag lJl _ . -d aueh unter del' 
tigten hervortreten; del' Gegnel WII , lten dar-

. .. d' ung' nurse 
R .. chaft del' freien Bewelswur 19, G 

ens . t aeh del' e-
_ "gen dass del' Bereehtlg e n 

zuthun yermo , . del' Aus-
staltunO" del' thatsaehliehen Ver11altmsse an 11 _ ., -t 

'" 'rgend wele e1 .:i1 
iibunO" keinerlei sonstiges Interesse 1 d durch 

" , den veranlasst un 
habe 1lissliehe Prozesse weI' . alte 

'. -I d' t die ihrem matenellen Geh 
EntscheIdungen e1 e 19 , . f 'Verthe sind. Dazu 

. 1 t lten von zWeIfelha tem 
naeh me 1 se . Ab' h _ des 1Ylissbrauches 

t dass das, was zur VI e I •. 
komm , . -d r Bestreitung reehtmassiger Ausubung, 
verordnet wu ,zu d k nn Del' . b d t ,"vel' en a . _ R chtskrankung, mISS rau 1 . • 
zur e . 1 aus dem dles-
St dpunkt des Entwurfes ergibt SIC 1 . 

be:glichen Schweigen. Die ehiean~se AUSii!:n:l:l::~ 
Rechtes unmittelbar odeI' mittelbar hm~ Gd~se ~oeh rath-

. 1 ist wedel' not v. en 19 
lassiO" Zll bezeIemen, . h B t"mmung 

'" . 1 t weil in emer sole en es 1 
Hcll' letzteres mc 1 , 'ttlichen Ver-
I . ; t eine Billigung dieses offenbar unSI 
elc 1 k" te" 

haltens gefuuden werden onn . dass durch 
hl vorausgesehell werden, 

Es konnte wo 'f 1 de in iln-en 

d
· se l'U ihren Voraussetzungen zu bezwel en, . 1 t 
18 , . d' e Frao'e me 1 . 1 kende ArgumentatIon I " 

ErO'ebmssen BC Iwan d .. -de In 
'" l' d an cresehen wel' en WUI . 

als ena.giltig entsc lIe en ""t LesunO' (Protokolle, 
del' That wurde in de2:_zwel en :: "'. Vorsehrift 

t lIt es 111oO'e eme 
S 476 ff.) del' Antrag ges e, '" . A-

. fO' men werden: "Em n 
nachstehenden Inhalts au ",enom . 1 1 en e1' g;elten"d 

.' g'egen "e e 1 spruch kann von DemJemg'en, 
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gemacht wird, zuriickgewiesen werden, wenn die Geltend
machung unter den Ull1standen des Falles gegen die guten 
Sitten verstosst"; eventuell: " ........ , wenn erhellt, 
dass die Geltendmaehung fUr den Berechtigten kein In
teresse hat, dem Gegner abel' erheblichen Nachtheil 
bringen werde." "Zur Begriindung wurde angefUhrt: 
"Del' Antrag bezwecke einerseits die Allfstellnng eines 
beschrankten Chicaneverbotes, andererseits die Anerken
nung del' sog. exceptio doli generalis und suche del' 
Rechtflprechung ein zur Beriicksichtigung del' aequitas 
gegenUber dem forll1ellen Rechte dienliches Mittel an 
die Hand zu geben. Anlangend das Verbot chieanoser • 
Rechtsausiibung, so sei zwar mit dem subjectiven Privat
rechte aueh die Befugniss zur voUell Ausiibung desselben 
olme Riieksicht auf etwaige, Dritten daraus erwach
sende Nachtheile geg'eben. Indessen verstosse die Rechts-· 
ausii.bung dann gegen die offentliche Moral, wenn sie 
olme eigenes Interesse des Berechtigten 1ediglich zur 
Krankung eines Dritten erfolge. Gegen einen solchen 
lI1:issbrauch des Rechtes beditrfe es eines allgell1einen 
Verbotes, wie solches nach rich tiger Al1sieht den ge
meinrechtlichen Quellen zu entnehmen und im preuss. 
a. L. R. ausdrUcklich anerkannt sei...... Was die 
exceptio doli generalis anbelange, so ergebe sich das Be
dUrfniss fiir ihre Anerkennung daraus, dass das Gesetz 
nicht im Stande sei, die Voraussetzungen des subjectivell 
Reehtes so zu llormiren, dass die Geltendmachung des-
8e1ben nicht doch im einzelnen Falle einen Verstoss gegen 
die guten Bitten enthalte..... Freilich lasse sich nicht 
verkennen, dass durch eine Vorschrift des vorgeschla
genen Inhalts dem Richter eine sehr weit gehende Macht-
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vollkommenheit eingeraumt werde, in des sen dUrfe man 
zu del' Gewissenhaftigkeit des dentsehen Riehters das 
Zutl'anen ha ben, dass e1' von diesel' Maehtvollkollllllen
heit den reehten Gebraueh maehen werde. Ohne sol
ehes Zutranen seien aueh die §§. 106 (jetzt: 138) und 
705 (jetzt: 826) nieht zu reehtfertigen..... Von an
derer Seite wurde del' Antrag mit delll Hinweise darauf 
unterstiitzt, dass es sieh empfehle, durch eine Vorschrift 
des vorgesehlagenen Inhalts del' Neigung des Riehter
stan des zn einer lediglich den Bnehstaben des Gesetze§ 
zur Geltnng bringenden Reehtspreehung entgegenzu
wirken." 

Die Commission lehnte den Hauptantrag ab, worauf 
del' Eventualantrag zurUekgezogen wurde. FliT die Ab
lehnnng waren im vVesentliehen die schon in den 1\10-

tiven znm erst en Elltwurfe ang'eflihrten G1'iillde lllass
gebend. Geg'ell die Znlassung del' exceptio doli gene
ml;s vyurde nalllentlich geltend gemacht: "Durch die
selbe werde in hochst bedenklicher Weise an Stelle del' 
festen Rechtsnorm das subjective Gefiihl des Richters 
gesetzt und die Grenze zwischen Recht und :liIoral ver
wischt .... , Aus dem §. 106 lasse sich flir die bean
tragte Vorschrift kein Argument entnehmen. Es sei 
ein wesentlicher Untersehied, ob es sich erst darum 
handle, einem Thatbestande reehtliche Anerkennung zu 
Theil werden zu lassen oder nicht, oder ob die Aus
iibung einer rechtlich anerkannten Befugniss in Frage 
stehe." Auch ein zu §. 848 (jetzt: 903) gestellter 
Antrag, den Eigenthiimer eines Grundstlickes zum Er
satze desjenigen Sehadens zn verpfliehten, den e1' durch 
eine in Ausiibung seines Eigenthums Yorgenomlllene, 
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abel' gegen die guten Sitten verstossende Handlung einem 
Anderen vorsatzlich znfiige, wurde aus ahnliehen GrUnden 
abgelehnt. 

Dennoeh enthielt d~ aus dem Bundesrathe 
hervorg'egang'ene und im Reichstag'e eingebrachte Ent- i 

wurf, d~s Gesetzbuches im" §: 887 die Bestimmung: I 
"Eine Ausiibung ~aes Eigentllullls die nul' den Zweck J) 

. ' I', 
l:~~.en:~~nn, :lll~m Ande.ren Schaden zuzufligen, ist un-/ 
zulasslg. 'lJle dwsem dntten Entwul'fe beigefiigte Denk-' 
schrift enthalt meines vVissens keine besondere lIIotivi
rung diesel' neuen Bestimlllung, docll dUrften flir dieselbe 
wohl die friiher angefiihrten Normen des preuss. a. L. R. 
vorbildlich gewesen sein. In del' Reichstagscolllmission 
wurde nun del' Antrag gestellt (Berieht, S. 32), diese 
letztere Bestilllmung dlll'ch den gegenwartigen §. 226 
zu ersetzen und zur Beg1'iindung nul' anO'efiihrt der 

o , " 
Antrag wolle lediglich, was hier anel'kannt sei, ZUlll all-
gemeinen Princip erheben, was, da es sich um eine Frage 
von allgemeine1', nieht auf ein bestimmtes Rechtsgebiet 
beschrankter Bedeutung handle, keinem Bedenken unter
liegen kanne, aueh del' gemeinrechtlichen Theorie ent
spreche. Dagegenfiihrten die Regferungsvertreter und 
einig'e CommisSionslllitglieder aus: "Was del' §. 887 fiir 
das Eigentlmm bestimme, sei unzweifelhaft analog auf 
~i~ iibrigen dinglichen Rpehte'{1,ilsw4.eluum.,Di~~Auf_ 
steHung desgleidlenGrundsatzes fUr das Obligationen
recht abel' sei ehe1' geeignet, die Chicane zu ~~e-l:!J:gp, 
als sie zu verhindern. Kamnjemals werde von Jemandem"~ 
del' die ErfUllung' einer vermogensreehtlichen Verpflich~ 
tu~g fordere, mit Recht gesagt werden konnen, dass 
semeRechtsausUbung keinen anderen Zweck haben 
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konne, als einem Anderen Schaden zuzufiigen. Gleich
wohl werde del' Schuldner, von dem zu unbequemer Zeit 
odeI' unter erschwerenden Umstanden die ErfiUlung seiner 
Vel'bindlichkeit verlangt werde, sehr haufig geneigt sein, 
lediglich Chicane 17orauszusetzen, und dem boswilligen 
Schuldner sei ein stets bereites Mittel zur Verzogerung' 
des Processes in die Hand gegeben." Yon anderer Seite 
wurden diese praktischen Bedenken indessen nicht ge
theilt, del' Antrag wurde in del' Commission, wenn auch 
nul' mit geringer Majoritat, angenommen und die Be
stimmung im Plenum des Reichstages nicht weiter be

kampft. 
Ausser auf den §. 226 und dessen merkwlirdige 

Entstehungsgeschichte, die wohl fiir sich allein den Be
\veis Hefem wlirde, dass das deutsche blirgerliche Ge
setzbuch in einer Uebergangsperiode juristischen Den
kens entstanden sei, muss an diesel' Stelle auch noch 
des §. 826 gedacht werden, welcher erst im Laufe del' 
reichsUtglichen Berathung durch eine an dell1selben 1701'
genoll111lene Aellderung' fiir unser Gebiet unmittelbare 

lBedeutung gewonnen hat. Noch im dritten Entwul'fe 
Ihatte narnnch del' entsprechende §. 810 gelautet: "Wer 
durch eine Handlullg, die e1' nicht in Auslibung 
eines ihl1l zustehenden Rechtes vornimmt, in 
einer gegen die gnten Sitten 17erstossenden "\Veise einem 
Anderen vo1'satzlich Schaden zufiigt, jst dem Andel'en 
ZUlll Ersatze des Schadens verpfiichtet." vVie del' Be
richt del' Reichstagscolllmission (S. 58) l1littheilt, l)e
schloss die Commission llach kurzer Discussion einhellig, 
die vVorte: "durch eine Handlung, die er nicht in Aus
libung eilles ihl1l zustehenden Rechtes vomimll1t", zu 
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streichen. "Bestill1melld war, dass es nicht gebilligt 
werden kann, wenn Jemand, selbst in del' Auslibullg 
eines fol'malen Rechtes, einem Anderen 170l'satzlich 
in einer gegen die, guten Sitten 17erstossenden 'IVeise 
Sehaden zufligt." Del' §. 826 lautet daher jetzt ganz 
klar und einfach: "W e1' in einer gegen die guten Sitten 
ve1'stossenden Weise einem Andel'en vors1itzlich Schaden 
zufilgt, ist dem Anderen zum El'satze des Schadens 17e1'
pfiichtet", und untel'stellt damit die Rechtsausiibung 
einer sellr weitgehenden l'ichterlichen Ueberpl'lifung vom 
StandJlunkte derguten Sitten. ! Dabm kann die sehr 
interessante, rein juristischeFrage des Verhaltnisses 
del' beiden angefiihrten gesetzlichen Bestimmungen zu 
einander, welche mit Riicksicht darauf, dass in del' ersten 
die Unzulassigkeit einer gewissen Rechtsauslibung 
ansgesprochen, in del' zweiten abel' durch die Rechts
auslibungnur eine Schadensel'satzpflicht begrlindet 
wird) 110eh schwieriger wird, fUr unsel'e Unte1'suchung 
ale nicht entscheidelld ausser Betracht bleiben. 

Selbstverstandlich erhebt sich hier, wo es sich um 
die sittenwidrige Rechtsausilbung halldelt, dieselbe 
Frage, \velche lillS schon bei del' Erortel'ung des sitten
widl'igen Rechtserwel'bs beschaftigt hat, namlich die 
Frage nach dem eigentlichen Inhalte dieses Begl'iffes 
del' "guten Sitten", welche einen so tiefg'ehelldell Ein
fiuss auf das Rechtsleben zu nehmen bel'ufen sein sollen, 
so dass ihre Verletzung auch gelegentlich del' Rechts
ausUbung' den Berechtigtell del' Gefahl' moglicherweise 
sehr empfindlichel' Schadensersatzverpfiichtungen aus
setzt, und andererseits del' Gesetzgeber mit Rlicksicht 
auf dieselben sich 17eranlasst sieht, jede Rechtsausiibung', 

Dr. Steinba,ch, Die M:oral als Schrallke. 3 
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welche nul' den Zweck haben kann, einem Anderen 
Schaden zuzufligen, von vornherein flir nnzulassig zu 

erklaren. 
Dass durch die Gesetzgebung, wie dies in Betl'eff 

des Rechtsel'werbs bereits fl'uher hervorgehoben wmde, 
auch in Betreff del' Rechtsausubung' aus Grunden del' 
Sittlichkeit odeI' des offentlichen Interesses die mannig
faltigsten und znm Theile weitgehelldsten Beschran
kungen festgesetzt werden, ist eine ~nz allg'emein be
kannte Thatsache. In allen Civilgesetzgebung'en finden 
sich Vorschriften zu dem Zwecke, um den unsittlichen 
Gebrauch von Fal1lilienrechten zu verhindern. Solche 
Bestimmungen enthalt beispielsweise das d. b. G. B. in 
den §§. 1353, 1354, 1357,1358, 1666, durch~welche 
die Ehegattin und bezw. dieK1.nQ~n J\!iiss
branch del' eheherrlichen, bezw. vaterlichen Rechte ge
schutzt werden sollen. So wie die romische Kaiserzeit 
ihre gesetzlichen Verbote geg'en unmenschliche Behand
lung del' Sklaven hatte, so haben wir unsere Gesetze 
gegen Thierqualerei und es geniigt in diesel' letzteren 
Hinsicht die blosse Namhaftmachung' del' Vivisections
frage, um darzuthun, wie lebhaft eine solche Beschl'an
kung del' Rechtsausubung die offentliche Il'Ieinung zu 
beschaftigen im Stande ist. Die Anzahl del' Beschran
kungen in del' Ausubung' des Eigenthumsrechtes, ins
besondere in Betl'eff unbeweglicher GUter, aus GrUnden 
des allgemeinen Besten ist bekanntlich Legion. N u1' 
zur Cha1'akterisirung del' Zahl und des Ul1lfang'es sol
chel' Besch1'ankungen mag an die V ol'schriften uber 
die AusUbung des Eigenthumsrechtes an vV a 1 de r n 
und Bel'gwerken e1'innert werden. Reicht ja docll 
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dieselbe Erwagung' selbst znr volligen Entziehullg des 
Eigenthul1lsrechtes durch En teign ung hin. 'Vie weit
gehende allgemeine Grnndsatze in diesel' Richtung' von 
del' Gesetzgebung aufgestellt wurden, mag ein Beispiel 
aus delll preuss. a. L. R. zeigen, welches illl 7. Titel 
des 2. Theiles vorschreibt: ,,§.8. Ein jeder Landmann 
ist die Cultur seines GrundstUckes, auch zur Unter
s tiHzung del' gemeinen No th d urft, wirthschaft
lieh zu betreiben schuldig·. §. 9. Er kann also dazu 
von dem Staate auch durch Zwangslllittel g'enothigt, 
und bei behan-licher Vernachlassigung, seill Grundstilck 
an einen Andel'en zu uberlassell, angehalten werden." 
In dieselbe Kategorie von Gesetzen gehoren auc}] die 
verschiedenen nachbarrechtlichen Vorschriften, welche 
delll Eigenthumer einer unbeweglichen Sache in del' Aus
ii.bung seines Eigenthull1srechtes Beschranlmngen im ge
meinsall1en Interesse sammtlicher N achbarn auferlegen. 

A bel' aucl~~~_~~~_~!~~~.~~~~~g:ationenrechtes]~~ .• 
del' Gedanke gesetzlicher Beschrankungen derReehts-

4 

al~~libu~~den·~angegebe~~;lG~·ii~~~· d~l:cil;~snicl~~ 
fl'emd./ Ich habe hiebei zunachst nicht Mieth~ ~d~~: 
;;1~_ 

Pachtverhaltnisse an unbeweglichen Gutel'n im 

Auge, ~~.diese im v~i~~ltriisse zwischen Bestandgeber 
und Bestandnehll1er den Keim zu ahnlichen Streitigkeiten 
wie nachbarliche Verhaltnisse in sich tl'agen und· die 
Tendenz del' Parteien ihre ver!ragsmassiKeIl]techte nul' . 
zum Schaden des anderen Vertragstheiles, namentlich 
bei Beendigung des Vel'tragsverhaltllisses, auszuuben, be
kanntlich durchaus nichts Seltenes ist. Es kennt jedoch 

~.~.?11~.~~~!£~EH!ch~~~~~~~:~9.ht sqkl~~12~§.£h!.~~~~...9:~E.~ 
Tch erinnere in diesel' Beziehnng an das gemeinrechtliche 

3* 
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ueneficiun~ competentiae, welches im erst en Ent
;~~i;fe des d. b. G. B. zwar vollstandig eliminirt worden 
war, weil es, wie die l\lotive (Bd. 2, S. 298) besagen, 

eine Rechtsinstitution sei, welche "in del' Praxis zu 

grossen ~l1i,ll~§!f~~~t_e!f und /Y~:wicklu~g:~~ fiihre, 
mit den aJlgemeinen Grundslitzen sich welllg vertrage, 
auch bei del' Jifilde del' Vorschriften iIber die Zwang's

,"ollstreckung' ihre Berechtigung ve1'10ren habe", - im 
\yeiteren Laufe del' Berathung' abel' doch fUr zwei be
sondere Falle 1(§§:'519, 829)'Yieder aufgenommen wurde, 
und dessen allgemeine Einfithrung, also "nothwendige 
Belassung' eines lIIinimalbetrages seines Vermogens 
fitr J e<1e1'mann" in neuerer Zeit von sehr vel'schiedenen 
Seiten, zuletzt mit gewichtigen GriInden, von Stammler 
(Recht del' ScllUldverhaltnisse, S. 26) befiIrwortet wird. 
Hieher gehoren ferner die soeben erwahnten mannig
fachen und stets sich mehrenden Executionsbeschran
kungen del' 1ll0dernen Gesetzgebungen, die namentlich 
beweg'Uche Slwhen, Gehalter und andere Arbeitseinkitnfte 
zum Gegenstande haben, und deren Erweiterung und 
bessere g'esetzliche Formuli1'ung einen regelmassigen Ver
handlnngsgegenstand del' gesetzg'ebendenFactoren bildet. 
Hieher gehOren abel' auch jene al1gemeineren Bestim
nlungen, welche, wie §.708 del' deutschen Civilprocess
Ol'dnung fitr die Execution in das bewegliche Vermogen, 
odeI' wie §. 39, Z. 8 del' osterreichischen Executions
ordnllng' fitl' jede Art del' Execution den G1'undsatz aus
sprechen, dass die Execution zu unterbleiben hahe, wenl1 
sich nicht erwarten !asst, dass ihre Du1'chfiihrung eil1en 
die Kosten del' Execution ii.bersteigenden Ertrag ergeben 
werde. Noch weiter geht in diesel' Richtungder§, 812 
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del' deutschen Civilprocessordnung in ihrer neuesten Ge
staltung, welcher lautet: "Gegenstande, welche zum ge
wohnlichen Hausrathe gehOren und im Haushalte des 
Schuldners gebraucht werden, sollen nicht gepfandet 
werden, wenn ohne ,Veiteres ersichtlich ist, dass durch 
deren Verwerthung nur ein ErlOs erzielt werden wilrde, 
welcher zu dem Werthe ausser aHem Verhaltnisse steht. " 
Die Begrundung weist darauf hin, dass, "wo eine solche 
Sachlage von vornherein offensichtlich ist, das Voll-

, streckungsverfahren nul' eine zwecklose Verschleuderung 
del' Gegenstande zur Folge hat, durch welche die Lage 
des Glaubigers nul' wenig gebessert, die Lage des Schuld
ne1'S abel' schwer geschadigt wird. Den hieraus erwach
senden wirthschaftlichen und sociall)olitischen Gefahren 
muss die Gesetzgebnng insoweit entgegenzntreten suchen, 
als es die Gerechtigkeit gegen den Glaubiger irgel1d ge
stattet. " Endlich ist an diesel' Stelle zu erinnern an 
die gemeinrechtlichen J\1oratorien, welche freilich in die 
Gesetzgebnng unserer Zeit lwine Aufnahme gefnnden 
haben, und ferner an die Institution des Zwangsver
gleiches in den modernen Concnrsgesetzgebungen, dnrch 
welche unter bestimmten Voranssetzungen del' Glaubiger 
gegen seil1en 'Willen nicht bloss in del' Ausilbnng seines 
Forderung'srechtes beschl'ankt, sondern eines Theiles 
desselben gel'adezn verlnstig wird. 

Versucht man nun, an del' Hand del' in den V01'

stehenden Ausfti.hrungen nur in den aussersten Umrissen 
angedeuteten Erscheinungen des modernen Rechtslehens, 
deren eingehende Darstellung fill' slch allein den Gegen
stand eines ausgedehnten Werkes hilden konnte, einell 
Ueberblick nach del' Richtung hin zu gewinnen, was 



38 

denn eigentlich del' g'emeinsame Ausgangspunkt del' an
scheinend so verschiadenen Ideen und Tendenzen sei, 
welche auf den in Re.de stehenden Gebieten del' Gesetz
gebung und Rechtsprechung in die Erscheinung treten 
und nach Geltung ringen, so d1'angt sich wohl in erste1' 
Linie die Richtigkeit del' Bemerkung auf, welche schon 
Ludwig Knapp in seinem System del' Rechtsphilosophie 
(S, 227) g'emacht hat, dass namlich, indem das Gesetz 
die Handlungen, welche den guten Sitten widersprechen, 
von den Yertragsgegenstanden ansschliesst, es sich mit 
dies en einfachen Worten auf ein Regelsystem bernft, 
das verwickelter ist, als das ganze Gesetzbuch, Gerade 
deshalb ist abel' auch 'wenig damit gewonnen, wenn man 
sich darauf beruft, es sei die Moral, odeI' die Sittlich
keit, odeI' die offentliche Ordnung, odeI' ein offentliches 
Interesse, welches auf diesen Gebieten dem Erwerbe 
odeI' del' Austibllng eines Rechtes Schranken setze, denn 
abgesehen davon, dass tiber das liVesen und den Umfang 
aller diesel' BegTiffe die allergrossten J1feinungsyerschie
denheiten bestehen, so wii.rde das Ansgehen von einem 
diesel' verschiedenen Begriffe kaum dazu beitragen, Uber 
die Vorgange, welche sich VOl' unseren Augen Yollziehen, 
ein objectives Urtheil zu gewinnen, J\Ian miisste viel
mehr beftirchten, dass bei solchem V orgehen del' yon 
vornherein gewahlte Ausgangspunkt fiir das Ergebniss 
del' Beurtheilung del' den Gegenstand ungerer Unter
suclmng' bildellden Erscheinungen des Reclltslebens mass
gebend werden konnte, anstatt dass, wie es del' Natur 
del' Sache entspricht, diesel' allgemeine BegTiff erst das 
Schlussresnltat del' zu pflegenden Untersuchung' bilden 
kann. 
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Das neue deutsche Gesetzbuch gibt natiirlich dar
iiber, 'was es unter den "guten Sitten" verstanden wissen 
"ill, keine nahere Auskunft; es iiberlasst die Anwendung 
dieses Begriffes auf den einzelnen Fall dem freien Er
messen des Richters, Schon die Motive zum el'sten Ent
wurfe (Bd. 1, S. 211) bemerken, wie bereits friiher e1'
'vyahnt wurde, zu dem gegenwartigen §. 138: "Die 
Yorschrift stellt sich als ein bedentsamer gesetzgeberi
scher Schritt dar, del' yielleicht nicht ohne Bedenken 
ist. Dem richterlichell Ermessen wird ein Spielraum 
gewahrt, "vie ein solcher g-rossen Rechtsg-ebieten bisher 
unbekallnt ist. Fehlgriffe sind nicht ausgeschlossen. 
Bei del' Gewissenhaftigkeit des deutschen Richterstandes 
darf indessen unbedenklich darauf vel'tl'aut werden, 
dass die V orschrift im Ganzen und Grossen nm in dem 
Sinne ang'ewelldet werden wird, in dem sie gegeben ist. " 
Abel' auch in diesel' letzteren Richtung g'eben die Ge
setzgebungsmaterialien mit Riicksicht auf deren friiher 
darg'estellten, hieranf beziiglichen Inhalt dem Richter 
keinen yerlasslichen Anhaltspunkt, Nul' das verdiellt 
uoch hervorg'ehoben zu werden, dass in zweiter Lesung 
lant del' Protokolle (S. 258) ein Antrag geste1lt wurde, 
in dem in B,ede stehenden ParagTaphe statt del' vVorte 

"gegen die guten Sitten" zu setzen "gegen die Sitt
lichkeit", und dass diesel' Antrag abgelehnt wmde, 

denn del' Ausdruck "gegen die guten Sitten" "sichere 
g'egentiber del' beantragten Ersetzung dieses Ausdruckes 
dmch die IYorte "gegen die Sittlichkeit" derVorschrift 
einen umfassellderen Geltungsbereich und ent
halte den richtigen 0 bj ecti v en l'!:I:as ss ta b fiIr die 
Handhabung- des Gesetzes," 
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Aus diesel' Begriindung el'gibt sich zweierlei. Ein
mal, dass man dem Begl'iffe "gute Sitten" zum mindesten 
in manchen Richtungen einen weiteren Umfang zuschrieb, 
als dem Begriffe "Sittlichkeit", und ferner, dass man 
die Absicht hatte, durch das \Vort "g'ute Sitten" dem 
Richter einen objectiven lYlassstab an die Hand zu geben, 
ihn also auf die Anwendung thatsachlich bereits aner
kannter und in del' Volksilberzeugung bestehender Re-

r-
geln zu beschrankenl Lotmal' ist daher in vollem Rechte, 
wenn eraenGrumrs~tz aufstellt (S. 95), dass del' Richter 
nicht vergangene, odeI' kiinftig'e, odeI' bloss theoretische 
1ioral zum Massstab zu nehmen hat, sondern die in 
seiner Zeit als nioral anerkannte und geiibte, und zwar 
in seinem Lande, in seinem Volke anerkannte und ge
iibte., Gewiss ist es auch zutreffend, wenn e1' als Bei
spiel hiefiir :mfiih1't, dass ein Richter, del' als ein An
hanger Friedrich Nietzsche's, in del' herrschenden Moral 
eine Sklavenmoral, eine Heerdenthiermoral erblickt, und 
auf die Umwerthung' del' moralischen \Verthe bedacht 
ist, nicht berechtigt ware, diese Art von Moral seiner 
Rechtsprechung zu Grunde zu legen. 

Viel schwieriger als diese ist abel' die erste del' 
dul'ch die erwahnte Begriindung angeregten Fragen, in
wiefern namIich durch die Aufnalnne des Begriffes "gute 
Sitten" anstatt "Sittlichkeit" dem Gesetze ein um
fassendel'er Geltungsbereich gesiehert werde. 

In diesel' Hinsieht darf wohl zunaehst auf den be
reits friiher angefiihl'ten Umstand verwiesen werden, 
dass in zweiter Lesung die Weglassung del' \Vorte 

"odeI' die offentliche Ordnung" aus dem §. 138 be
beschlossen wul'de, unter Hinweis dal'auf, dass die gegen 

die offentliehe Ordnung verstossenden zumeist auch als 
gegen die Rechts- odeI' Sittlichkeitsol'dnllng gerichtete 
Rechtsgesehafte anzllsehen sein werden. Diese Beg-riin
dung, welehe im Hinblick auf die bereits oben erwahnten 
entsprechenden Bestimmungen des franzosisehen Rechtes 
aufgenommen wurde, sowie die dem Gesetzgeber be
kannte, friiher charakterisirte Entwieklung del' Recht
sprechung auf diesem Gebiete lassen deutlieh erkennen, 
dass dem Begriffe "gute Sitten" im deutschen Gesetz
buehe in del' That ein weiterer Umfang zukolllllle,als 

den vVorten "Sittlichkeit" odeI' "lHora1" illl gewohn
lichen Spraehgebrauche beig'elegt zu werden pfiegt, und 
dass namentlich unter den Begriff des gegen die gut en 
Sitten verstossenden in del' Hauptsache auch dasjenige 
subsumirt werden wollte. was im franzosischen und eng
lisehen Rechte als gegen die Begl'iffe "m-dre public" 
und "public policy" verstossend angesehen wird. 

Es kann nieht die Aufgabe del' gegenwal'tigen Ul1ter
suehung sein, und wi.i.rde flir ein brauchbares Ergebniss 
derselbel1 aueh kaum irgend etwas beitragen, nunmehr 
die versehiedenen Theorien iiber die Grnndlage des 
Sittlichen einer Erorterung zu untel'ziehen. Eille solche 
dem Gebiete del' Ethik angehOrige Untersuchung ware 
fllr unsere Zwecke ohne Nutzen. Fiir uns handelt es 
sieh daTum, aus dem thatsaehlichell Materiale, das uns 
Gesetzgebung und Judicatur bieten, einen begriindeten 
Schluss auf den Gang del' Rechtsentwicklung und die 
in derselben sieh vel'korpernden Ideen zu zieheu. 

Gerade in diesel' Hinsicht moehte ieh abel' zu
nachst lllieh auf eine Ansieht berufen, zu welcher einer 
del' Grossten "un seres Faches, Ihering, in dem 1eide1' 

-~~.f 
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unvollstandig- g-ebliebenen 'vVerke gelangt ist, in welchem 
e1' den Versuch macht, die tiefsten Grundlagen des Rechtes 
ganz selbststandig und nul' auf die thatsachlichen Er
gebnisse des Rechtsbildungsprocesses gestiitzt, zu erfor
schen. 1m "Zweck im Recht" (Bd. 2, S. 195) sagt 
Ihering namlich: "Das Sittliche ist nichts als del' 
Egoismlls in hoherer Form: del' Egoismus der Ge
sellschaft. Derselbe Trieb del' Selbsterhaltung, der 
auf del' Stufe des individuellen Daseins die Gestalt des 
Egoismus annimmt, tauscht dafiir auf del' gesellschaft
lichen die Form des Sittlichen ein. Nul' der N am e, 
mit dem die Sprache diese hohere Form desselben be
legt, wird ein anderel', die Sache bleibt dieselbe. Den 
Kamen gebraucht sie nur flir die Ji:Iittelregion des in
di yiduellen menschlichen Daseins; was unter diesel' 
Region liegt: die Sprache des thierischen, und was 
Uber derselben liegt: die des gesellschaftlichen 
Daseins, wird yon ihr mit dies em Namen nicht belegt; 
Egoismus wird nul' yon demjenigen 'vVesen gebraucht, 
welches das'vVort "ich" aussprechen kann, das kann 
aber ,,yeder das Thier, nocll die Gesellschaft." Schon 

vorher (a. a. O. S. 158) weist Ihering als "liIotto fUr 
die gesellschaftliche Theorie" auf den Ausspl'uch yon 
Leibniz hin: "Omne honestum ]Jublice i. e. generi hu
mana et ?nundo utile, omne turpe damnoswn." 

Ieh bezweifle nun sehr, ob die yon Ihering' YO 1'

stehend gegebene Definition unserem Begdffe des Sitt
lichen entspricht, geschweige denn denselben erschOpft. 
Abel' diese Fl'age ist fiIr uns gleichgiltig und kann 
ausser Acht gelassen werden. Dagegen ist lueines Er
achtens del' Hinweis Ihel'ing's auf jene Erscheinung, 
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die er als "Egoismus del' Gesellschaft" bezeichnet, ein 
yollkommen zutreffender und ich glaube behaupten zu 
dUrfen, dass jene rechtsbildenden Gedanken, welche in 
del' gegenwartigen Periode untel' den vel'schiedenen Be
zeichnung'en del' "guten Sitten", del' "bonnes mmurs", 
des "ord1'e public" ihl'en Einzug auf dem Gebiete des 
Civilrechtes halten, zum weitaus grossten Theile dies em 
Egoismus del' gesellschaftlichen Verbande entspringen, 
welchen die !:Ienschen in ihl'en mannigfaltigen Ol'gani

sationen angehoren. 
Die Richtigkeit del' hier vertl'etenen Ansicht e1'

gibt sich, wie mil' scheint, in unzweifelhafter Klal'heit 
unmittelbar aus del' Beobachtung des frUher dargestellten 
Entwicklungsganges del' Gesetzgebung und Judicatur. 

Welchen Erwagungen yerdallken zunachst die dem 
wucherischen Rechtsgeschafte entgegentl'etenden gesetz
lichen Bestimmungen ihre Entstehung? 1m §. 138 des 
deutschen biirgerlichen Gesetzbuches wil'd das wuche
dsche Rechtsgeschaft ausdrUcklich als gegen die guten 
Sitten yel'stossend el'kIal't und in del' That wird hie 
und da - fl'eilich erst in neuel'er Zeit - auch von 
massgebenden jul'istischen Schriftstellern, z. B. yon 
Dernbul'g (Pl'eussisches PriYatrecht, Bd. 2, §. 36) und 
Goldschmidt (System des Handelsrechtes, §.87) die An
sicht Yel'treten, das wuchel'ische Geschaft sei auch ohne 
RUcksicht auf die Bestimmungen specieller 'vVuchel'
gesetze nach den allgemeinen Vorschriften des CiYil
rechtes als contra bonos mons ungiltig. Diesel' Stand
punkt hat abel' yOI' Erlassung del' neuen Wuchergesetze 
in del' deu tschen und osterreichischen Judicatur bekannt 
Hch kaum il'gend welche Vel'tretung gefunden. Erst 



durch die Erlassung del' erwallllten Gesetze hat sich 
das geandert und doch hat sich in "del' Beurtheilung des 
sittlichen IVerthes des wucherischen Geschaftes in 
dem genannten Zeitpunkte sicherlich kein pIotzlicher 
Umschwung vollzogen. ,Vohl abel' kam man durch die 
praktischen Erfahrungen del' Ietzten J ahrzehnte und 
namentlich wahl' end des Zeitranmes del' Aufhebung aIler 
Zins beschrankungen zu del' U eberzeugung, dass das 
wucherische Geschaft gemeingefahrIich sei. In den Ma
terialien del' betreffenden Specialgesetze werden uberall 
mit lebhaften Farben die N achtheile geschildert, welche 
das Ueberhandnehmen des vVuchers - namentlich seit 
del' Aufhebung del' Zinstaxen - auf wirthschaftlichem 
Gebiete fUr zahireiche Classen von Staatsburgern mit 
sich gebracht habe; es wird Schutz del' wirthschaftlich 
Schwacheren VOl' gewinnsuchtiger Ausbeutung zufiUliger 
Xothstande Ul).U VOl' dem Ruin gefordert; es wird mit 
~achdruck darauf hingewiesen, dass del' vVucher nicht 
nul' die wirthschaftliche Existenz einzelner Personen, 
sondern die gesammten wirthschaftlichen Grundlagen 
des Staates und die offentliche W ohlfahrt bedrohe. 
Unter dem Drucke del' praktischen Erfahrungen ist es 
del' staatlichen Gesellschaft zum Bewusstsein gelangt, 
dass ihre W ohlfahrt in erster Linie von den wirthschaft
lichen Verhaltnissen ihrer IIHtglieder abhange, dass die 
Erhaltung und wirthschaftliche Forderung del' liIittel
stande eine ihrer allerersten Sorgen sei und del' Egois
mus del' staatlichen Gesellschaft hat nicht gezogert, 
diesem Bewusstsein Rechnung- trag-end, in del' ihm ge
eignet scheinenden Weise durch gesetzliche Massreg-eln 
del' drohenden Gefahr entgegenzutreten. 
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An diesel' Stelle ist ubrigens auch noch neuerlich 
darauf hinzuweisen, wie del' Beg-riff des ,yucherischen 
Rechtsgeschaftes speciell in del' neuen deutschen Gesetz
gebung zu immer grosserer Ausdehnung gelangt ist. 
Im Reichsgesetze yom 24. lHai 1880 im Wesentlichen 
noch auf das altgewohnte Gebiet des \Vuchers, auf das 
Darlehen beschrankt, hat die Novelle yom 19. Juni 1893 
dies en BegTiff auf das gesammte Gebiet del' Rechts
geschafte insofern ausgedehnt, als auch J edermann, del' 
mit Bezug auf ein anderes, als ein Creditgewahl:Ungs
odeI' Verlangerungsgeschaft, g ewe l' b s - 0 d e1' g e W 0 h n-
11 ei tsmassig unter Ausbeutung derNothlage, des Leicht
sinns odeI' del' Unerfahrenheit eines Auderen sich odeI' 
einem Dritten Vermogensvortheile versprechen odeI' g-e
wahren lasst, welche den IVerth del' Leistung dergestalt 
iiberschl'eiten, dass nach den Umstallden des Falles die 
Vermog-ensvortheile in auffalligem Missverhaltniss zu 
del' Leistung stehen, mit Strafe bedroht wird, und del' 
§. 138 des deutschen biirgerlichen Gesetzbuches hatjetzt 
den letzten Schritt gethan, indem er jedes einzelne 
solche Rechtsgeschaft, ohne Rucksicht auf den g-ewerbs
odeI' gewohnhdtsmassigen Abschluss derselben, als Ull

giltig erklart hat, wobei die Regierung-svertreter in del' 
Commissionsberathung diese Bestimmung- fUr selbstver
standlich erklarten, da Handlungen, welche, wenn auch 
nur im Fane gewohnheitsmassiger V ornahme, fUr straf
bar erklart seien, als unsittliche Handlungen behan
delt werden mussen. Die g-anze ungeheure Elltwicklung, 
deren vorlaufigen Endpunkt diese Gesetzesbestimmung
bildet, wird kIaI', wenn man sich des Standpullktes e1'
innert, den das Natul'recht, auf diesem, sowie auf so 
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vielen anderen Gebieten im schroffsten Gegensatze zu 
del' lllitteialterlichen scholastischen Rechtsanschanung, 
in diesel' Frage eingenolllmen hat, wie beispielsweise 
schon Hngo Grotins, anf die bekannten das "naturaliter 
licere contl"ahentibus se cil'cumvenire" sanctionil'enden 
Pandektenstellen verweisend, bemerkt (De jure belli et 
pacis II, 12, §, 26): "Hoc enim est, quod ait Pompo
nius, in pretio venditionis et emtionis naturaliter licere 
se mutuo circ~t1nvenil"e; ubi liceTe non quidem (as esse, 
sed ita pennitti, ut nullum contra proditum sit re
medium in ewn, q~li se pacta velit defend ere ", und sein 
Commentator, Heinrich von Cocceji beifiigt: "Haec Ci1'
cumventio, qua alter majus pretium petit, ac res valet, 
et in quam alter consentit, jure naturae omnino licita 
est, quia partes de suo jure disponunt." Hiel' wil'd also 
zugestanden, dass die bezeichneten V organge yom mo
ralischen Standpunkte nicht gebilligt werden konnen, 
abel' die naturrechtliche Theorie halt sie fur erlaubt 
und gewahrt dem Beschadigten aus principiellen El'
wagungell keine Hilfe, 

Den fruher ang'efiihrten ganz ahnliche Erwagungen 
sind es, welche zu den in del' neueren Rechtsentwick
lung so zahlreichen und mannigfachen Executions
beschrankungen - zu welchen auch die in den anglo
alllerikanischen und in lllanchen osteuropaischen Staaten 
vorkomlllenden Heilllstattengesetzgebungen gehi:iren -
sowie zu del' Institution des Zwangsausgleiches ge
fUhrt haben, Del' Staat beschrankt den Glaubiger in 
cler Ausubung seines ihm rechtskl'aftig zuerkannten 
Forderungsrechtes, ja el'klart ihn sogar dieses Rechtes 
fUr theilweise verlustig, weil die Gesammtheit im Hin-
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blicke auf ihre eigene '1Vohlfahl't ein lebhaftes Interesse 
daran hat, dass die wirthschaftliche Existenz einzelner 
ihrer JIHtglieder nicht vemichtet werde, In dies em In
teresse del' Gesalllmtheit, dem Eg'oislllUS del' staatlichen 
Gesellschaft liegt auch del' Grund fUr die grosse Mellr
zahl del' fruher erwahnten Beschrankung'en in del' Aus
ubung des Eigenthumsrechtes, und es entspricht voll
kommen diesem Standpunkte, wenn dem Eigenthumer 
zur Fol'derung dieses Gesammtintel'esses nicht bloss 
eigentliche Beschrankungen in del' Rechtsauslibung, son
dem vielfach auch positive Pflichten auferlegt werden, 
ja unter Dmstanden gegen entspl'echende Schadloshaltung' 
sein Eigenthum auch vollstandig entzogen wil'd. 

Derselbe Egoismus del' staatlichen Gesellschaft, 
nallllich die Fursorge fUr die kol'perliche Integritat und 
Gesundheit ihl'er lmtglieder hat beispielsweise auch auf 
dem Gebiete del' Arbeitel'schutzgesetzgebung zu den man
nigfachsten V orschriften den Anlass gegeben und ist in 
diesel' Richtung' gewiss charakteristisch, dass del' Ver
zicht des Arbeiters auf die Befolgung del' gesetzlichen 
Schutzvorschriften durch den Dntemehmer - wie Lot
mar unter Bel'ufung auf ein von Lowenfeld citirtes Er
kenntniss des deutschen Reichsgel'ichtes vomD, December 
1882 hervorhebt (S, 70) - fruher als ein gegen die 
guten Sitten verstossender und darum ungiltiger Erlass
vertrag' betrachtet wurde, wahrend jetzt das deutsche 
burgerliche Gesetzbuch im §. 619 solche Erlassvertrage 
ohne '1Veiteres als nach dem Gesetze unzulassig erklart. 

Neben del' soeben charaktel'isirten ist es eine zweite 
Gedankellreihe, welche in del' neueren J udicatur und 
Gesetzge bung' unter dem SchUde del' "guten Sitten", 
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beziehungsweise des "ord1'e public" sieh vorzugsweise 
geltend macht. Es ist das Bestreben, auf den wirth
sehaftliehen Coneurrenzkampf einen gewissen Einfluss 
zu gewinnen - einerseits daflir zu sorgen, da~s der
selbe auf jenen Gebieten, auf den en man sich von dem
selben wohltMtige Wirkungen flir das Gedeihen del' 
Gesammtheit erwartet, nieht von vorneherein ausg'e
schlossen werde, andererseits wieder zu bewirken, dass 
in dies em Kampfe gewisse, besonders verderbliehe odeI' 
verwerfliehe Mittel nieht zur An wendung gebraeht wer
den und unter allen Umstanden dahin zu wirken, dass 
dem Individuum in diesem Kampfe ein gewisses Mass 
von freier Bewegung bewahrt werde. 

Ieh habe bereits an anderer Stelle (Reehtsgeschafte 
del' wirthsehaftliehen Organisation, Wien 1897, S.146) 
darauf hingewiesen, dass dem GTUndsatze d er Vertrags
freiheit seiner Natur naeh die Tendenz innewohnt, sieh 
selhst aufzuheben, also in gewissem Sinne eine selbst
morderisehe Tendenz. "Kraft dieses Grundsatzes ist 
jede handlungsfahige Person zum Absehluss beliebiger 
Vertrage bereehtigt; jedel' Vertrag abel' el'zeugt Ge
bundenheit und sehliesst dadureh auf 8einem Gebiete 
und flir seine Dauer die Vertragsfreiheit wieder aus." 
Gesetzgebung und Judieatur sind nun, wie ieh an dem
selben Orte zu zeigen versucht habe, unter Berufung 
auf die "guten Sitten", beziehungsweise auf den "ordre 
public" bestrebt, del' VertragsfI'eiheit in del' angedeu
teten Riehtung gewisse Sehranken zu ziehen. Gesehahe 
das nieht, so konnte man in del' That zum grassten 
Nachtheile fill' die Gesammtheit wieder z,u einer Art von 
Sklaverei auf vel'tragsmassiger Grundlage gelangen. 
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Hieraus erklart sieh beispielsweise die Stellungnahme 
. del' Judieatur in den verschiedenen Staaten in Betreff 

del' Concurrenzelauseln, aus deren Inhalt Kohler den 
Rechtssatz formulirt hat: "Ein vertragsmassig verein
bartes, wedel' zeitlieh noch ortlieh beschranktes Verbot 
einer wirthschaftlichen TMtigkeitsfol'm ist nichtig; ein 
zeitlich odeI' ortlieh beschranktes Verbot ist giltig, so
bald die Zeitdauel' keine liberl1lassige ist, odeI' del' ort
liche Umfang sich nieht libel' saml1ltliehe Culturstaaten 
erstreckt, in denen die betreffende TMtigkeit sieh frueht
bar entfalten kanu." Hieher gehoren ferner die Vorsehrif
ten del' Ci vilg'esetze libel' die Untersagung zeitlich unbe
schrankter Gesellschafts-, Dienst- und Arbeitsvel'trage, 
die Bestimmungen libel' das Verbot des pactum de non 

licitando, die Vorschriften del' Coalitionsgesetze libel' die 
civilrechtliche Unwirksal1lkeit del' eine LohnerhOhung 
odeI' .Lohnverringerung bezweckenden Verabredungen 
von Arbeitgebern odeI' Arbeitnehl1lern unter einander. 
Hieher gehart auch die Norm del' Art. 74 u. 76 des 
neuen deutschen Handelsgesetzbuehes, wonaeh eine Ver
einbarung zwischen . dell! Principal und einem Hand
lungsgehiilfen odeI' Handlungslehrling', durch welehe 
diesel' fill' die Zeit naeh del' Beendigung des Dienst
beziehungsweise Lehrverhaltnisses in seiner gewerbc 

lichen Thatigkeit beschrankt wird, fill' den Handlungs
gehiilfen beziehung'sweise Lehrling nul' insoweit ver
bindlich ist, als die Beschrankung naeh Zeit, Ort und 
Gegenstand nicht die Grenzen uberschreitet, durch welehe 
eine unbillige Ersehwerung des Fortkol1ll1lens ausge
schlossell wird und wonach eine solche Besehrankung 
keinesfalls auf einen Zeitraul1l von mehr als drei Jahren 

Dr. Steinbach, Die Moral als Schrankc. 4 
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von del' Beendigung des Dienst- odeI' Lehl'verhaltnisses 
an erstl'eckt werden kann. Zum Theil hieher, ZUlli Theil 
unter den fl'uher erorterten Gesichtspunkt fallen die 
zahlreichen, von del' neueren 'iVissenschaft als gegen die 
guten Sitten vel'stossend el'achteten, von Lotmar (S. 76) 
gleichfalls erwahnten Vertrage des Theaterrechtes, "so 
die Abl'ede, die ausschliesslich dem Director den Ent
scheid Uber die Yel'wirkung einer Conventionalst1'afe 
anheimstellt, odeI' demselben die Sistirung del' Gagen
zahlung fur die Dauer des Processes gestattet, den del' 
Schauspiele1' aus dem Engagement e1'hoben hat, odeI' 
dem Director allein, nicht auch del' Gegenpartei, die 
RUcktrittsfreiheit einraumt." 

Das Best1'eben, die Anwendullg' besonde1's verwerf
licher :Mittel im Concurrellzkampfe hilltanzuhalten, hat 
ferner zu del' Bildung des sowoh1 die Gesetzgebung, als 
die Judieatur vielfaeh besehaftigenden Rechtsbeg1'iffes 
del' concurrence deloyale den Anlass gegeben. Es kann 
nicht die Aufgabe del' gegenwartigen Ausflihl'nngen sein, 
diese namentlieh auf dem Gebiete des fl'allzosischen 
Rechts zu eingehender und sehr casuistische1' Ausbildung 
gelallgte Lehre des Naheren darzustellen. Hiel' genUgt 
del' Hinweis dal'auf, dass die meisten diesen Gegenstand 
behandelnden franzosisehen Schriftsteller bei Begl'Un
dung des Verbotes del' concurrence deloyale das Moment 
del' Unsittlichkeit einer solchen Handlullgsweise beson
del's betonen, wie beispielsweise Pouillet (Traite des 

marques de fabrique et de la concurrence deloyale, In
trod. VIII) bemerkt: "La concurrence deloyale - le 

mot lui meme l'inclique - est celle qui emploie des 

1noyens cletournes fraucluleux, des menees que la droi-
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ture et l'ho1Zlletete reprouvent." Fl'eilieh zieht das fran
zosische Recht durchaus nicht aIle sich ergebenden Con
sequenzen aus diesel' Stigmatisirullg, denn eine Con
currenz, welche darauf g-erichtet ist, pecuniare Ueber
macht direct zu1' wirthschaftlichell Vernichtung des 
Mitwerbers, wenn auch mit vorubergehellder eigener 
Geldeinbusse, zu verwenden, wird, mag dieselbe mora
lisch auch noch so verwerflich erscheinen, llicht als 
concurrence deloyale angesehen und neuere Schriftsteller 
(Otto Mayer in del' Zeitsehl'ift flir das gesammte Han
delsl'echt, Bd. 26, S. 376, Hans Schuler, Die concur

rence deloyale, Zurich 1895, S. 20, 30) sind wahl im 
Rechte, wenn sie hel'vol'heben, dass flil' die Beu1'thei
lung eines Verhaltens als conCU7Tence cleloyale del' Um
stand entscheidend sei, dass die zu1' Abwendig-machung 
del' Kundschaft ang-ewendeten JHittel del' eigenen wirth
schaftlichen Kraft des Concurl'enten nicht entstalllmen. 

Bekanntlich hat auch die deutsche Gesetzg-ebung 
in neuester Zeit mit dem Gesetze vom 1. Juli 1896 
dem V organge des franzosischen Rechts sich angeschlossen 
und JHaassregeln zur Hintanhaltung gewisser Arten des 

"unlautel'en Wettbewerbs" g-etroffen. In del' "Begrun
dung" des betl'effenden Entwurfes wird gesagt: "Es 
kann nicht in del' Absieht liegen, den Wettbewerb als 
solchen einzuschranken odeI' ihn in del' Anwendung Vall 
Mittelll zu behilldern, welche, ohne gegell die Gepfiogen
heiten eines ehl'baren Geschaftsmannes zu vel'stossen, 
anderen Gewerbetreibenden lastig odeI' unbequem sein 
mogen. Auf del' anderen Seite wurde man Unmogliches 
anstl'eben, wenn man vel'snehen wollte, in Handel nnd 
Wandel jedem Verstoss gegen die gute Sitte schlechthill 

4* 
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dmell g-esetzliehe BestimlllUng-en vorzubeug·en. Nul' in
soweit, als g-ewisse Mittel, welehe moraliseh vel'
werflieh, wenng-leieh yom Gesetze bisher nicht ver
boten sind, zu dem Zwecke ang-ewendet werden, urn un
berechtig-te Vortheile g-eg-enliber den Concnrrenten zu 
g-ewinnen, ist Abhilfe nothig- und erreiehbar." Auch 
hier beg-eg-nen wir also wieder del' Absieht del' Gesetz
g-ebung-, bestimmte Handlung-sweisen zu verhindern, vyeil 
sie g-eg-en die "g-uten Sitten" verstossen. Und trotz des 
in del' vorstehend ang-efilhrten Stelle so klar hervor
tretenden Bestrebens, in del' ang-edeuteten Richtung- ja 
nieht zu we it zu g-ehen, pl'oclamirt del' §. 826 des 
deutschen blirg-erlichen Gesetzbuehes den allg-emeinen 
Grundsatz: ,,\Ver in einer geg-en die g-uten Sitten. 
verstossenden Weise einem Anderen vorsatzlich Sehaden 
znfilgt, ist dem Anderen zum Ersatze des Schadens ver
pfiichtet," und g-eht damit weit libel' aIle bisher fest
gehaltenen Grenzen hinaus; ja unter diese Vorschdft 
£alIt wohl auch del' frliher erwahnte capitalskraftig'ere 
Concurrent, del' seinen. Mitwel'bel' mit eig-en.em Schaden. 
zu Gl'unde richtet, urn Monopolist zu werden. 

Von del' allel'g-l'ossten Bedeutung- fur die Rechts
elltwicklung- del' nachsten Zeit wird abel' die erwahnte 
Gedallkenreihe in del' Richtung- sein, als es sich darum 
handelt, die immer dring-ender auft.retende Frage zu 
entscheiden., ob es im Interesse del' Gesammtheit g-e
boten erscheint, jenell vielg-estaltig-en Erscheinungen des 
Verkehl'slebens geg-enliber, welche man in del' n6uel'en 
Literatul' nnter dem Namen del' Cartelle zusammen
fasst, die Freiheit des Concurrenzkampfes zu wahren, 
Es entsteht diese Frag-e nach beiden frliher ang-edeu-
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teten Richtung-en hin, namlich ebensov,ohl dahin, ob 
man zug-eben konne, dass durch den Abschluss von Car
tellen del' Concurrenzkampf von vorneherein ausg-e
schlossen und an Stelle desselben das - wenn aueh 
moglicherweise g-eregelte - Monopol gesetzt werde, als 
auch dahin, ob in dem noch stattftndeuden Coucur
renzkampfe den Cartellverbindungen die Anwendung
gewisser Mittel zu untel'sagen. seL In· diesel' letzteren 
Beziehung- genlig-t es, an jelle Erscheinungen, welche 
das franzosische Recht unter dem Begriffe des "acca' 
parement" zusammenfasst, undan die mannig-fachen 
Gesetzgebnllg-sversuche, zn welchen diese Erscheinung-en 
im Laufe del' Zeiten den unerwiinschten Anlass ge
geben haben, zu erinnern. Ueber die bisherigen legis
lativen Vorgang-e auf dem Gebiete del' Cal'tellfrage habe 
ich bereits an anderem Orte mich zu aussern Gelegen
he it gehabt; hier g-enugt es, darauf hinzuweisen, dass 
sofern die Judicatur vel'schiedener Staaten - am meisten 
ist dies in Frankreich und Amerika del' Fall - in die 
Lag-e g-ekommen ist, sich mit del' Frage del' Giltig-keit 
von Cartellen zu beschaftig-en, sie darauf den Gesichts
pUllkt del' Vereinbarlichkeit derselben mit dem uns be
reits sehr wohl bekannten Beg-riffe "ordre public", be
ziehung-sweise "public policy" (weg-en "restraint oftmde") 
znr Anwendung- gebracht hat. Ich beschl'anke mich in 
diesel' Hinsicht ausser auf die von Kohler (Die Ideale 
im Recht; Archiv fUr blirg-erliches Recht, Bd. 5, S.218ff.) 
angefuhrten, auf eine Entscheidung- des franzosischen 
Cassationshofes yom 13. Janner 1879 und auf die Ent
scheidung des PariseI' Appellhofes in d.er Angelegenheit 
des beriichtig-ten Kupferring-es yom 18. November 1890 
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zu verweisen, woselbst gesagt wurde: "Sont illicites et 
doivent etre annulees comme cont1'aires a l'ordre 

public les conventions ayant pour objet une coalition 
en vue de centraliser entre les mains d'une Societe la 
pl"oduction de la plus gmnde paTtie d~( cuiV1'e dans le 

monde entier, et de paralyse1' ainsi toute libre C01WU1'
renee. Et la nullite devra en etre prononcee, meme s'il 

a ete juge paT les tribunaux correctionnels que cette 
coalition ne eonstituait pas le delit prevu parl'w"t. 419 

Code pen. Il n'y a pas contmdiction entre ees deux 

decisions." Auch hier tritt also das Bestreben nach 
Aufrechterhaltung del' Voraussetzungen del' freien Con
currenz mit grosster Klarheit zu Tage und in gleicher 
\Veise ist dies del' Fall in den Bestimmungen del' ver
schiedenen Coalitionsgesetze, wie z. B. des §. 152 Abs. 2 
del' deutschen Gewerbeol'dnung und des osten. Gesetzes 
vom 7. April 1870, R. G. B. Nr. 43, wonach den Ver
abredungen von Arbeitgebern odeI' Arbeitnehmern zum 
Behufe del' Erlangung giinstigerer Lohn- und Arbeits
bedingungen, insbesondere mittelst Einstellung del' AI'
beit odeI' Entlassung del' Arbeiter die civilrechtliche 
\Virksamkeit entzogen wird. Das osten. Gesetz hat be
kanntlich im §. 4 diese Unwil'ksamkeit sofort auch auf 
aIle Vel'abl'edungen von Gewerbsleuten zu dem Zwecke, 
llm den Preis einer W-aare zum Nachtheile des Publi
CUlns zu el'hohen, ausgedehnt. 

Neben den beiden soeben el'ol'terten Richtungen, 
in welchen del' Egoismus del' staatlichen Gesellschaft 
sich g'eltend macht, um die Voraussetzungen ihres g'e
sicherten Bestandes und del' W ohlfahrt del' gl'ossen 
liIehrheit ihrer lVIitglieder, namentlich abel' del' im Kampfe 
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um die wirthschaftliche Existenz schwacher ausgeriis
teten und mindel' riIcksichtslosen, bessel' zu sichern, 
ist noch auf eine dritte Reihe von Erscheinungen hin
zuweiBen, in welchen sich gleichfalls egoistische Ten
denzen del' Gesammtheit offenbaren, deren Ziele wiedel'um 
als Postulate del' "guten Sitte" sich den individuell
egoistischen Bestrebungen del' einzelnen Gesammtheits
gliedel' entgegenstellen. Auch die jetzt zu besprechen
den Erscheinnngen konnen auf eine vielhundertjahrige 
Entwicklungsgeschichte verweisen, wenngleich die Ge
staltungen des Auftretens del' Ihnen zu Gl'unde liegen
den Tendenz im Laufe del' Zeiten sehr verschiedene sind. 

In den Uemorabilien des Sokl'ates (I, 6, 13) be
richtet uns Xenophon eine Aeusserung des '\Veltweisen, 
dass in Athen del' Verkauf del' \Vissenschaft als ebenso 
schandlich gelte, wie del' Vel'kauf del' Liebe. Die Ver
kaufel' del' Liebe nenne man Enren, die del' '\Vis8en
schaft~ophisten. Und eben80 lasst Plato (Gol'gias 520 E.) 
den Sokrates die sophistische Art desWissenschafts

betriebes als "schandlich" (al()x~6v) bezeichnen. In 
einer ganz ausgezeichneten, durch bedeutendste GelehI'
samkeit hervorragenden, nul' vie I zu wenig bekannten 
Abhandlung (Inastimabilitat und Eonoril'ung del' artes 
liberales nach romischem Recht; Festg'abe fiir Planck, 
llIiinchen 1887) hat Theodor Lowenfeld den iiberzeu
genden Nachweis erbracht, dass mit den erwahnten Aus
spl'lichen die allgemeine Ansicht des classischen Alter
thums vollkommen iibereinstimme, dass die wissenschaft
liche Berufsleistung' den Alten nul' als beneficium galt 
und nicht den Gegenstand del' locatio conductio bildete, 
dass dahel' die Bezitge del' Mitgliedel' diesel' Bernfe 
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nicht unter dem Gesichtspunkte des Lohnes, von "merces", 
sondern nUl' als Snstentation, als Beitrage zu ihl'em 
Untel'halte angesehen werden konnen. Dabei verweist 
Lowenfeld mit vollem Rechte namentlich anf die hOchst 
merkwlirdige 1.1, D. 60, 13, woselbst zunachst del' Grund
satz ausgesprochen wid: "Praeses provinciae de mer
cedibus jus dicere so let , sed p1"aecept07"ibus tantum s tn 

clioru1n liberalium," also anf dem Vvege del' extra
ordinario cognitio, offenbar weil zum Schutze des Ho
nol'arrechtes diesel' Bernfe eine civill'echtliche actio nicht 
zu1' Verfiigung' stand, dann abel' sofort im §. 4 auch 
dieses Rechtsmittel zunachst den Philosoph en verweigert 
wird, "non quia non religiosa )"es est, sed quia hoc pri
mum projiteri eos oportet, mercenariam ope7'am spe1'
ne1'e", und derselbe Standpunkt im §. 5 auch gegenliber 
den Lehrel'll des Civilrechts festgehalten wird, denn: 
"Est quidem res sanctissima civilis sapientia, sed quae 
pretio nummario non sit aestimanda nee dehonestanda, 

dum in judicio honor petitur, qui in ing7"essu sacra
menti offe17i debuit. Quaedam enim, tametsi ho
neste accipiantur, inhoneste tamen petuntur." 
lYlit Recht macht Lowenfeld auf die Aehnlichkeit dieses 
Standpunktes mit dem kirchenrechtlichen Begriffe del' 
Simonie aufmel'ksam, dmch welche daB um Geld vel'
aussel'te geistliche Gut seiner Wirksamkeit bel'aubt wird. 
Abel' auch beziiglich del' Aerzte und del' Techniker des 
Aiterthullls, del' agTimensores, erbringt Lowenfeld den 
Beweis fUr seine Behauptungen. Aus seinem liberreiQhen 
Materiale mochte ich hier nul' die ausserst interessante 
c: 9. C. X, 52: "Archiatri scientes annonaria sibi cmnmoda 
a populi c01nmodis ministraJ'i, honeste obseqni tenui01'ibus 
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malint, quam hwpiter- Se1'ViTe divitibus. Quos etiam ea pa

timur accipeTe, quae sani offerunt pro obsequiis, 1wn ea 
quae periclitantes pr-o salute promittzmt", anflihren, sowie 
ferner den Ausspruch des Galenus, del' gleich dem Hippo
kl'ates fUr seine vVissenschaft die Qualification als Phi
losophie in Anspruch nimmt: "Denn das Ziel del' (scil. 
arztlichen) Wissenschaft kann der nicht erreichen, der 
sie el'Jel'llt, nicht um ein \Vohlthater del' Menschheit zu 
werden, sondel'll um Geld zu el'werben. Es ist nicht 
moglich, zugleich nach Geld und vVissenschaft, zumal 
einer so gewaltigen, zu streb en , sondel'll das eine odeI' 
die andere muss verachtet werden." 

In meinem im Jahre 1896 vel'offentlichten Vor
trage "Erwerb und Beruf" habe ich den Versuch 
gemacht, die beiden Organisationsformen productiveI' 
menschlicher Arbeit zu charakterisiren und ihr Wesen 
an typischen Beispielen darzulegen. Icll habe dort aus
geflihrt (S. 24): "Die Organisation des gewohnlichen 
Erwerbes beruht wesentlich auf wirthschaftlichen, 
die Organisation des Berufes wesentlich auf ethischen 
Momenten. Bei del' Organisation des Erwerbes ist del' 
Ausgangspunkt das Recht, und del' Erwerbtreibende 
libel'llilllmt die entsprechende Pfiicht nul' deshalb, weil 
kein anderes Mittel besteht, UIll in den Genuss des 
Rechtes zu gelangen und ist nach del' Natur der Sache 
berechtigt, die moglichste Verringerung diesel' Pfiicht 
anzustreben; bei del' Organisation des Berufes in dem 
dargestellten engeren 8inne ist del' Ausgangspunkt die 
Pflich t, deren Umfang in den angefUhrten Berufen 
gar nieht naher pracisirt ist und begrifflich bis zur 
aussersten Anspannung aller Krafte, ja selbst bis zur 
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Aufopferung des Lebens reieht. Nul' gegen Erfiillung 
diesel' P:tiieht werden die Ehren des Berufes und standes
gemasser Lebensunterhalt gewahrt." 

In demselben Vortrage (S. 42 ff.) habe ieh aueh 
bereits darauf hing'ewiesen, dass namentlieh in del' Or
ganisation jener Stande, welehen die Ausilbung einer 
wissensehaftliehen Thlitigkeit obliegt, berufliehe Ele
mente in grosserem Umfange seit jeher vorfindlieh sind, 
dass diese Erseheinung abel' niehts zufalliges enthalte, 
sondern del' historisehen Entwieklung diesel' Stande ent
spreehe, welehe stets mehr oder weniger den Charakter 
bel'uflieher Organisation zeigten, dass in del' offentliehen 
Meinung jederzeit und noeh heute die begrilndete An
sieht bestehe, dass die AngehOrigkeit zu einem diesel' 
Stande nieht allein den Zweek habe, ihrelll Inhaber zu 
einem mehr odeI' weniger reiehen und ehrenvollen Ein
kommen zu verhelfen, sondern dass mit diesel' Ange
hol'igkeit aueh sehwerwiegende Pfliehten del' Ge
sammtheit gegenitber verbunden sind, denen del' Ein
zelne lediglieh aus Erwel'bsriteksiehten sieh nieht ohne 
\Veiteres entziehen darf. "In den altesten Zeiten fiel 
die Ausitbung diesel' Funetionen, soweit ein Bedilrfniss 
fiir dieselben bestand, den Priestern anheimj die Spuren 
dieses geheiligten Ursprungs sind aueh jetzt noeh nieht 
vollig versehwunden; nul' sehr langsalll wurden diese 
Funetionen aueh als Erwerbszweige und· del' Ansprueh 
del' Standesglieder auf Entlohnung anerkannt - eine 
U eberzeugung, die auch jetzt nochnicht in allen Be
vOlkerung'skreisen ZUlll volligen Durchbruehe gelangt 
ist - und allgemein wird aueh heute noeh die Aus
ilbung eines solehen Berufes in maneher Beziehung nieht 
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als Erwerbszweig, sondern als Alllt angesehen und be
handelt. " 

Del' Zusamlllenhang diesel' mannigfaltig'en Ersehei
nungen ist offenbar. Ganz abgesehen von den rein be
mflichen Organisation en , die in del' Mehrzahl auf dem 
Gebiete wissensehaftlieher und kriegeriseher Thlitig
keit - analog mit den Priester- und Kriegerkasten del' 
altesten Culturstaaten - sieh entwiekelt haben, wie 
nalllentlieh den Priest ern , Beamten, Offieieren, offent
lichen Lehrern, zeigt auch das neuere Recht in Betreff 
soleher Stande, welehe nieht so strenge beruflich orga
nisirt sind, wie die eben genann:ten, deren Thlitigkeit 
abel' auf wissensehaftliehelll Gebiete sieh bewegt, viel
faeh Eilll'iehtungen, welehe auf den Grundgedanken del' 
Inastimabilitat wissensehaftliehel' Leistungen und die 
Nothwendigkeit del' Gewahrung einer ausreiehenden 
Sustentation fiir jene Person en , welehe sieh diesen 
Thlitigkeiten widmen, zuriiekzufithren sind. Aueh in 
diesel' Hinsieht kann ieh mieh auf die Ausfithrungen 
llleines el'wahnten Vortrages beziehen, namentlieh inso
fern in delllselben auf die vielfaeh eintretende staatliehe 
Tarifirnng del' hieher gehorigen Leistungen, und insbe
sondere auf die Ol'ganisirung des Notarenstandes, auf 
die Verp:tiiehtung del' Advoeaten zur Armenvertretung, 
sowie darauf, dass nach den Eilll'iehtungen lllaneher 
Staat en , so in England und Frankreieh, den reehts
gelehrten Anwalten, den barristers und avocats, ein 
Klagereeht in Betreff ihrer Expensen gal' nieht zuge
standen, beziehungsweise die Erhebung einer solehen 
Klage als schweres Diseiplinarvergehen angereehnet 
wird) endlieh auf die itble lVIeinung hinge wiesen wird, 
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welche man von einem Al'zte hegt, del' seillen Beruf 
lediglich vom Erwerbsstandpunkte betrachtet und die 
Gel'ichte haufig mit Honol'arklagen in Anspruch nimmt . 

. Auch fiir unsere Verhaltnisse gilt del' fl'ithel' angefiihrte 

Ausspruch Ulpians: "Quaedam enim, tametsi honeste 
accipiantur, inhoneste tam en petuntur." 

An derselben Stelle (S. 24) habe ich iibrigens mil' 
erlaubt, auch darauf aufmerksam zu machen, dass beruf
liche Organisationen nicht etwa nul' dort vorkommel1, 
wo es sich darum handelt, Geschafte zu besorgen, wel
chen gewissermassen ein obrigkeitlicher odeI' doch zum 
:hfilldesten eil1 nach unse1'en BegTiffen irgendwie social 
hoher stehender, also namentlich eil1 wissenschaftlicher 
Charakter zukommt. "Die heutig'e Entwicklung' des 
Staats-, Landes- und Gemeilldebeamtenthums zeigt, dass 
von }\fitgliedern solcher Organisationen in sehr vielen 
Fallen auch Geschafte rein wirthschaftlicher Art, und 
zvml' h11Ufig' gallz ausschliesslich besorgt werden. " Das 
gilt insbesondere von staatlichell und communalen Ge
werbebetrieben, mogell dieselben monopolisirt sein odeI' 
nicht. In zahlreichell Fallen, namentlich in Betreff del' 
sogenanllten "Diener" im Gegensatze zu den eigent
lichen Beamten, handelt es sich sogar nul' um die 
Verrichtung untergeordneter, vielfach ganz manueller 
Dienste. Ebenso zeigt die neuere wirthschaftliche Ent
wicklung viele FaIle rein beruflicher Organisirung del' 
Arbeiter grosserer Unternehmungen. Dass solche 01'
ganisationen auch del' vVirthschaftsgeschichte nicht fremd 
sind, beweisen die Organisationsformen des lVIittelalters 
und es geniigt in diesel' Hinsicht die Verweisung auf 
die fritheste Organisation del' gewerblichel1 Ziinfte, denen 
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del' Betrieb eines gewissen Hand werks, wie Gierke (Das 
deutsche Genossenschaftsrecht, Berlin 1864, Bd. 1, 
S. 360, 402 ff.) sich ausdritckt, als Gesammtpflicht ob
lag und als Gesammtrecht zustand, also ein stadtisches 
Am t offentlichel' N atul' mit vorwieg'endem Pilicht
charakter, wonach auch die Genossenschaft als Amt odeI' 
officium bezeichnet wurde. Also nicht in del' Aufg'abe 
liegt del' Unterschied, sondel'll in del' Organisation. Es 
ist hOchst merkwiirdig, dass schon im Alterthum, wel
ches in diesel' Hinsicht den Gegensatz zwischen den g-e
werblichen, ihrer Natur nach pntg'eltlichen, den banau
sischen 'l'hatig-keiten, und del' wissenschaftlichen, ihrem 
vVesen nach einem Entgelte nicht zuganglichen Berufs
arbeit, den 'b8xvat sAsv3-s(!iat, den artes liberales suchte, 
ein Mann, freilich del' "maestro di color che sanno", Ari
stoteles, lebhaft fiihlte, dass del' Unterschied an einem 
anderen Punkte zu suchen sei. Denn nachdem er (PoUt. Y, 
2, §§. 1, 2) zu dem Resultate g'elangt ist, dass neben 
allen jenen Gewerben, deren Betrieb den Korper scha
digt odeI' entstellt, auch jede Art von Lolmarbeit, weil 
sie dem Geist eine unfreie und niedrige Richtnng gibt, 

"banausisch" zu nennen sei, fahrt e1' fort: "Abel' auch 
von manchen, eines freien Mannes an sich nicht unwiil'
digen Wissensg'egenstanden gilt es doch, dass sie nul' 
bis zu einem gewissen Grade betrieben, wirklich einem 
freien Manne ziemen und dass dagegen sich ganz auf 
sie legen und Meister von Fach in ihnen werden, ganz 
den gleichen Uebelstanden unterworfen ist. Dazu macht 
es abel' auch uoch einen grossen Uuterschied, zu wel
chem Zwecke man etwas ausiibt odeI' lernt. Denn Manches 
kann man fiir sich selbst odeI' seine Freunde odeI' um 
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del' Tugend willen thun, ohne dass es fur einen fl'eien 
Mann unschicklich ware; wenn man abel' g'anz dasselbe 
fUr Andere thut, wird man haufig fUr einen Solchen 
gelten, del' Tagelohnel'- und Sklavenal'beiten verrichtet." 
Und daran kntipft nun unser Philosoph den zusammen

fassenden Satz: "At p,8'V OJ1J XUTUf3Sf3i.YJp,sVUt 'Vvv 

,au.{tf,(J'st~, xu.{tansQ S[QYJTat nQoTsQoV, snup,rpoTsQi

~ov(J'tV", was Lowenfeld mit Rticksicht auf die von Al'i
stoteles selbst bezogenen vol'stehenden AusfUhrungen 
sehr zutreffend erklart: "Die ins Leben eingefilhrten 
Thatigkeiten sind eines doppelten Betl'iebes fahig, ei ne s 
liberalen uncl eines banausen ", odeI' vielleicht 
mit Rticksicht auf unsere heutigen wirthschaftlichen 
Verhaltnisse, in welchen jeder Arbeiter darauf Anspruch 
machen muss, von dem Ertrage seiner Thatigkeit leben 
zu konnen, "eines berufs- und eines erwerbs
massigen". Auch diesel' Gegensatz libt, wie sofort 
gezeigt werden solI, tiefgehende Wirkung dal'auf, was 
von del' Gesammtheit als den "guten Sitten" entspl'e
chend erachtet wird. 

Uebel'blickt man die Rechtsentwicklung in diesel' 
Fl'age, SO lasst sich das bishel'ige Resultat derselben viel
leicht zunachst in dem Satze zusammenfassen, dass es als 
den "guten Sitten" widersprechend erachtet wird, wenn 
J emand, del' nach seinem Stande die ihm 0 bliegende Tha
tigkeit in bel'ufsmassigel' Weise auszutiben hat, seinem 
El'wel'bsbetl'iebe einen zu weiten Spielraum gewahrt. 
Die Belege fUr diese Behauptung finden sich auf den 
verschiedensten Gebieten berufsmassiger Thatig'keit. 

Ftir die eigentlichen, frtiher genannten, Berufs
stan de geht die Anforderung' del' Beschrankung des 
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Erwerbstriebes nattirlich am weitesten. Beamte, Offi
ciere, offentliche Lehrer sollen nach heutiger Rechts
anschauung fUr ihre berufliche Thatigkeit, ausser del' 
ihnen geblihl'enden standesgemassen Sustentation, kein 
Entgelt el'halten, also namentlich von den Privatpersonen, 
mit welchen sie durch ihre amtliche Thatigkeit in Be
ruhrung kommen, kein Entgelt annehmen und selbst
verstandlich noch viel weniger ein solches fordern. 
Diesel', aus dem Wesen des den genannten Bel'ufen zu 
Grunde liegenden Tl'eueverhaltnisses sich ergebende 
Standpuukt, libel' welchen ich in meiner Schrift tiber 

die" Rechtsgeschafte del' wirthschaftlichen Organisation" 
(S. 22 ff.) mich des Nahel'en ausgesprochen habe, findet 
seine Verkorpel'ung in einer ganzen Reihe von gesetz
lichen Bestimmungen, von welchen ich hiel' nm auf den 
an del' angeftihrten Stelle citirten Artikell77 des fran
zosischell code penal in del' Fassung des Gesetzes vom 
13. lHai 1863, auf den §. 331 des deutschen Reichs
stl'afgesetzbuches und auf §. 15 des deutschen Reichs
beamtengesetzes vom 31. Marz 1873 verweisen will, 
welch' letzterer namentlich ausspricht, dass zur Annahme 
von Geschenken und Belohnungen in Rticksicht auf sein 
Amt jeder Reichsbeamte del' Genehmigung del' obel'sten 
ReichsbebOrde bedarf. Abel' auch abgesehen von diesen 
gesetzlichen Bestimmungen haftet an jedem, einem Be
amten, Officier, offentlichen Lehrer in Rlicksicht auf sein 
Amt gegebenen Geschenke in del' offentlichen ,Meinung 
ein Makel, die Annahme odeI' gar die Fordel'ung solcher 
Geschenke verstosst, ganz abgesehen von den erwahntell 
gesetzlichen Verfugungen, gegen die guten Sitten. 

Aehlllichen, wenn auch lange nicht so strengell 
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Anschauungen begegnen wir vielfach sowohl im Gesetze 
als in del' offentlichen Meinung in Betreff anderel', zu 
freierer bel'uflicher, namentlich zu wissenschaftlicher 
Thatigkeit berufener Stande. Ich erinnere in diesel' 
Beziehung al1 die bereits friiher angefiihrten Bestim
mungen in Betreff des Advocaten- und Notarenstandes, 
an die in zahlreichen Gesetzgebungen vorkommenden 
Verbote fiir Advocaten, sich im vorhinein eillen Theil 
del' zu ersiegenden Fol'derung als Belohnung auszu
bedingen oder die ihnen iibergebenen Streitsachen an 
sich zu bringen, an den §. 352 des deutschen Reichs
strafgesetzlmches, wonach ein Advocat, Anwalt odeI' 
sonstiger Rechtsbeistand, welcher wissentlich hOhel'e als 
die tal'ifmassigen Gebiihren zu seinem Vortheile einhebt, 
sich strafrechtlich vel'antwortlich macht, an §. 879, 
z. 2, des osterreichischen biirgerlichen Gesetzbuches, 
welcher es fiir unerlaubt erklart, dass ein Arzt sich fur 
die U ebernahme del' Cur von dem Kranken eine be
stimmte Belohnung bedingt. Auch in Betreff diesel' 
Stande stimmt die offentliche JiIeinung mit del' Tendenz 
del' ang'efiihI'ten Gesetzesbestimmungen iiberein und ve1'
urtheilt bei den genannten Standen die zu weit gehende 
Verfolgung' des Erwerbsinteresses. 

An diesel' Stelle ist noch einer weiteren Art un
moralischer Vertrage zu gedenken, die im heutigen Ver
kehrsleben leider nicht selten ist und auch von Lotmar 
(S. 71) als wichtig' bezeichnet wird, die abel', wie der
selbe Autol' hervorhebt, nicht haufig an die Oeffentlich
keit kommt, weil die Heimlichkeit eine Vo1'aussetzung' 
ihrer vVil'ksamkeit bildet. Es sind das die Vertrage 
mit Journalisten odeI' Herausgebern periodischer Druck-
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schriften odeI' mit Telegraphenbureaus, durch welche 
diese Personen zu einer Handlungsweise sich verpfiichten, 
welche eine g'egen die "guteh Sitten" verstossende Ver
letzung ihrer publicistischen Pfiichten enthalt, sei es, 
dass diese Pfiichtverletzung durch bezahltes Lob odeI' 
Tadel odeI' du1'ch Schweigen bewirkt wird, und gleich
viel wie das Entgelt geleistet wil'd (etwa durch Syndi
katsbetheiligung, odeI' durch Inseratenpauschalien), und 
ebenso, ob del' Bestochene die zu publicirende lI1:ittheilung' 
selbst verfasst odeI' dieselbe nUl' untel' seiner Firma ve1'-
6ffentlicht. Die Verurtheilung dieser Art von Ver
tragen in del' offentlichen Meinung ist eine g'anz allge
meine; iiberall wird es als die Pflicht Desjenigen, del' 
sich bel'ufen fiihlt, als Organ del' offentlichen lI1:einnng 
aufzutreten, angesehen, sich in seiner Thatigkeit nul' von 
objectiven Gesichtspunkten und seiner wohlerwogenen 
Uebel'zeugung, keinesfalls abel' von seinei1l eigenen pe
cunial'en Interesse leiten zu lassen. Die journalistische 
Ve1'tretung del' offentlichen Meinung wird in diesel' Rich
tung' iiberall als ein eigentlicher Beruf und nicht als 
eill blosses Erwerbsuntel'l1ehmen ang'esehen, dessen In
haber berechtigt ware, seine Stimme und seinen Ein
fluss auf das Publikum an den 1Yleistbietenden zu ver
kaufen. Ja, man nimmt es hier mit del' Vertretung' 
fremder Illteressen strenger als bei del' Advocatnl', weil 
del' Allwalt seiner Aufgabe nach zur Vertretung fl'emder 
Illteressen berufell ist, bei dem pubUcistischen Schrift
steller abel' vorausgesetzt wird, dass e1' seine e i g e n e 
Ueberzeugung frei und unabhangig vertrete und da
durch Einfiuss auf die offentliche Meinung gewinne. 
Deshalb werden Vertrage del' oben bezeichneten Art 

Dr. S t ci n b aoh, Die lIforal als Schranke. 5 
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ganz allgemein als g'egell die guten Sitten verstossend 
erachtet. Eiue seh1' bezeichllende Anerkennung hat diesel' 
Standpunkt im §. 76 des deutschen Borseng'esetzes yom 
22. Juni 1896 gefunden, wodurch Derjenige, welcher 
fUr Mittheilungen in del' Pre sse , durch welche auf den 
Borsepreis eingewirkt werden solI, Vortheile gewahrt 
odeI' verspricht, odeI' sich gewahren odeI' versprechen 
lasst, welche in auffalligem Jiiissverhaltnisse zu del' 
Leistung stehen, ebenso wie Derjenige, welcher sich fUr 
die Unterlassung von Mittheilnngen del' bezeichneten 
Art V ortheile gewahren odel' versprechen !asst, mit Ge
fangniss- und zugleich mit Geldstrafe bedroht wird, wo
durch selbstverstandlich anch die bet1'effenden Ve1'ein
barungen del' Rechtsungiltigkeit vel'fallen. Anch hiel'ans 
kann man e1'8ehen, wie sehl' die offentliche lHeinung ge
neigt ist, aUe wissenschaftliche Thatig'keit nicht als einen 
gewohnlichen Erwel'bsbetrieb, sondern als die Uebung 
eines eig'entlichen Bernfes anzusehen, dessen Mitgliedern 
im Principe nul' ein Anspruch auf ausreichende Susten-

tation zugebilligt wird. 
Einen sehr merkwiirdigen Ansdruck findet diesel' 

Gesichtspunkt, wie hier nebenbei hervorgehoben werden 
mag, auch auf dem Gebiete des Urheberrechtes. Die 
Gesetze libel' das litteral'ische Ul'heberrecht schiltzen 
namlich ihrer N atur nach den Arbeiter auf dem Gebiete 
del' ,\Vissenschaft ausser gegen die Veroffentlichung eines 
noch nicht erschienenen Wel'kes nul' gegen Nachdruck. 
Sie schlitzen nul' die Form, in welcher das Resultat 
wissenschaftlicher Al'beit zum Ausdrucke gelangt, nicht 
abel' den Inhalt des wissenschaftlichen Gedankens. 

Diesel' Schutz ist also sehr wichtig fill' die Werke del' 

67 

Dichtung, del'en ,Yesen in erster Linie iu del' Schonheit 
del' Form liegti e1' ist dagegen von geringer Bedeutung' 
fill' das Produkt wissenschaftlicher Arbeit. Auf del' an
del'en Seite schlitzt das Patentrecht das Resultat wissen
schaftlicher Forschung, die Erfindung, nul' insoweit, als 
sie eine gewerbliche Amvendung zulasst, also nur in 
1h1'er Anwendung in del' Erwerbswirthschaft. Selbst in 
diesel' Hinsicht macnen die Patentgesetze 8ehr bedeu
tungsvolle Einschrankungen, da namentlich Erfindungen 
von Nahrungs-, Genuss- und Arzneimitteln nicht Gegen
stand eiues Patentes sein konnen und demnach dem 
Urheber diesel' fill' die Gesammtheit allerwichtigsten 
Erfindungen del' rein berufsmassige Charakter seiner 
Thatigkeit in sehr eindl'inglicher Weise von Gesetzes
wegen demonstril't wird, ohne dass man die Frage seiner 
Sustentation auch nul' berlihrt. Den wissenschaftlichen 
Lehr- 1J.nd Grundsatz abel', wenngleich derselbe die Quelle 
del' vel'schiedensten, auf del' Hand liegenden Erfindungen 
sein kann, schlitzt das Patentrecht, wie beispielsweise 
im §. 2 des osterreichischen Patentgesetzes yom 11. Janner 
1897, R. G. B. Nl'. 30, sogar ausdrilcklich ausgespl'o
chen wird, liberhaupt nicht; die wissenschaftliche For
schung' als solche wil'd in diesel' Richtung als rein be
rufsmassige Thatigkeit angesehen. 

Von dies em Excurse zu meinem eigentlichen Thema 
zul'lickkehrend, erlibrigt mil' noell, darauf Ilill.zuweisen, 
dass rlicksichtlich jener Personen, welche die ihnen ob
liegende TMtigkeit in berufsmassiger '\Veise auszuiibell 
vel'pfiichtet sind, nicht bloss die zu weit gehende Be
thatigung des Enverbstriebes, sondern auch manch audere 
Verletzung del' bernfsmassig' ihnen obliegenden Ptl.ichten 

5* 
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als gegen die guten Sitten verstossend von del' offent
lichen Meinung angesehen wird. Ich erinnel'e in diesel' 
Beziehung nul' an die Verletzung del' berufsmassigen 
Schweigenspfiicht, welche bei den eigentlichen, streng 
organisil'ten Berufen, wie bei Beamten, Priestern, Offi
cieren als Dienstvergehen sich darstellt und selbst den 
Thatbestand eines Verbrechens begrunden kann, abel' 
auch bei anderen Berufen, wie bei Advocaten, Notaren, 
Aerzten allgemein und auch im Gesetze, und zwar so
wohl durch stl'afrechtliche Sanction, als auch bei Nor
mil'ung del' Zeugnisspilicht anerkannt wil'd und welche 
selbst bei andel'en Standen, namentlich bei Privatange
stellten und gewerblichen Hilfsarbeitern - mit Rlick
sicht auf das dies en Stellung'en innewohnende berufliche 
Element in gewissem Umfange als geboten angesehen 
und in neuerer Zeit sogar theilweise unter gesetzliche 
Sanktion gestellt wird, wie ich in meiner Abhandlung 
libel' "Die Rechtsgeschafte del' wil'thschaftlichen Orga
nisation" (S. 133 ff.) des Naheren erortel't habe. 

Auch in del' Richtung del' Verletzung' del' Berufs
pilichten ist es also zunachst die staatliche Gesammtheit 
und ihr Egoismus, welche ein solches Vorgehen als gegen 
die guten Sitten verstossend erachtet und selbst mit 
Strafe bedroht, weil es im dringenden Interesse diesel' 
Gesammtheit gelegen angesehen ,vird, dass jene Auf
gaben, deren Erfiillung in beruflicher Weise und nicht 
durch den Concurl'enzkampf des El'werbstriebes sie fill' 
geboten erachtet, auch wirklich in diesel' Weise erfilllt 
v;rel'den. Die Verletznng' del' Berufspilichten richtet sich 
abel' nicht bl08s in del' angegebenen Weise gegen die 
Intel'essen del' staatlichen Gesammtheit, sondern auch 
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geg'en die SteHung des Berufes innerhalb del' staatlichen 
Gesammtbeit und dadul'ch gegen die Intel'essen seiner 
sammtlichen MitgJieder. Daher kommt es, dass, obzwar 
es nach del' Natur del' SaclIe nicht angeht, ein erscho
pfendes System und genaue Thatbestande del' Disciplinal'
vergehen aufzustellen, dennoch bei jenen Berufsstanden, 
deren Disciplinarrecht in codificirter Form el'scheint, 
ganz regelmassig Vergehungen gegendie eigentlichen 
Dienstpilichten (also beispielsweise bei den Staatsbeamten 
gegen die Pilicht zul' Amtsflihrung', zur Treue, zum Ge
horsam) und Vergehungen geg'en die Ehre und das An
sehen des Standes unterschieden werden, wie beispiels
weise §. 10 des deutschen Reichsbeamtengesetzes vom 
31. Marz 1873 normirt: ~Jeder Reichsbeamte hat die 
Verpilichtung, das ihm iibertragene Amt derVerfassung' 
und den Gesetzen entsprechend gewissenhaft wahrzu
nehmen und durch sein Verhalten in und ausser dem 
Amte del' Achtung, die sein Beruf erfordert, sich wurdig 
zu zeigen." Eine Ausserachtlassung del' Pilichten del' 
ersten Art richtet sich zunachst gegen den Dienstherrn 
und das von ihm vertretene Interesse del' Gesammtheit, 
flir deren Zwecke das Amt bestehtj die Verletzung del' 
Pflichten del' zweiten Art trifft zunachst das Ansehen 
del' Berufsmitglieder und nul' mittelbar das Interesse 
del' Gesammtheit. Selbstverstandlich ist hiedurch nicht 
ausgeschlossen, dass zahlreiche Arten von Pilichtver
letzungen zugleich g'egen beide Pilichtenkreise ver
stossen und auch demgemass geahndet werden. Diesel' 
Unterschied kann sogar wichtigejuristische Consequenzen 
nach sich ziehen, vde sich beispielsweise aus §. 47 des 
ostel'reichischen Disciplinarstatutes flir Advocaten (Gesetz 
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yom 1. April 1872, R. G. B. Nr. 40) ergibt, wonach 
die Bel'ufung geg'en ern Erkenntniss des Disciplinar
rathes an den obersten Gerichtshof dem Anwalte del' 
Advocatenkammer ohne Beschrankung', dem Oberstaats
anwalte jedoch nul' dann zusteht, wenn es sich um ein 
Disciplinarvergehen handelt, durch welches die eigent
lichen Berufspflichten verletzt wurden, nicht also in 
dem FaIle, wenn das Vergehen ledigHch eine Beein
trachtigung del' Ehl'e odeI' des Ansehens des Standes 
beinhaltet (§. 2 eod.). Del' Oberstaatsanwalt fungirt 
hier eben nul' als Vertreter del' staatlichen Gesammt
heit unO. das Gesetz erachtet nicht diese, sondern nul' 
den Vertreter des Stan des, den Kammeranwalt, flir be
rufen, die Standesehre zn wahren. Eine ganz analoge 
Bestimmnng enthalt das cHiTte Statut im §. 53 in Be
treff del' zulassigen Beschwerde gegen den Beschluss 
des Disciplinarrathes, dass kein Grund zur Disciplinar
behandlung des Beschuldigten vorhanden sei. 

Das~ solche Erscheinungen anch in del' Gesetz
gebnng vorkommen, darin liegt nichts Ueberraschendes. 
\Venn del' Staat das Bestehen einer bernflichen Orga
nisation flir seine Zwecke als geboten erachtet unO. die
selbe in seiner Gesetzgebung anerkennt, dann muss er 
auch mit dem diesel' Organisation natnrgemass ent
springenden Egoismus del' beruflichen Genossenschaft 
rechnen, del' auf Forderung del' Intel'essen diesel' Ge
nossenschaft, sowie ihres Ansehens unO. des ,Vohies ihrer 
lIHtglieder gerichtet ist. Ich habe bereits in meinel11 
frtiher citirten Vortrage: "Erwerb unO. Beruf" (8. 50) 
auf das del' neueren Wirthschaftsentwicklung eigen
thtimliche Entstehen und ,Vachsen zahlreicher beruflicher 
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Organisationen verwiesen unO. die auffallende Analogie 
diesel' Erscheinung mit den Geschehnissen in del' zweiten 
Halfte des Mitteialters hervorgehoben, da mit del11 Sinken 
del' staatlichen, del' Konigsgewalt, mit del' wachsenden 
Unsicherheit unO. Gefahr del' Verhaltnisse fiir den Ein
zelnen tiberall, in Stadt nnd Land, Organisationen del' 
Yereinigung unO. del' Unterordnung zum Zwecke des 
Schutzes unO. del' Sicherung del' Existenz entstanden. 
"Heutzutage entsteht eine analoge Entwicklung zwar 
l1icht durch die Unsicherheit del' physischen und recht· 
lichen Personlichkeit, denn diese hat il11 modernen Staate 
ihl'e Garantie gefunden, wohl abel' durch die Unsicher
heit del' wirthschaftlichenExistenz. Del'schl'anken
lose Wettbewerb del' heutigen Wil'thschaftsordnung be
droht die Existenz zahlloser unO. zwar nicht bloss wirth· 
schaftlich ganz schwachel' Personen und selbst die wirth
schaftlich starkeren scheuen dieses gefahl'volle, leichen
bedeckte Schlachtfeld. In ihrer Sorge und Furcht VOl' 
diesem unbarmherzig'eu Kampfe ums Dasein unO. seinem 
Ansgange finden sie sich bereit, eineu Theil ihl'er wirth· 
schaftlichen Freiheit und Selbststandigkeit und die mit 
del' U ebung derselben l110glicher Weise verbundenell 
Chancen eines grosseren wirthschaftlichen Erfolges zu 
opfern; sie vereinigen sich, um im Kampfe starker zu 
sein odor unterordnen sich einem social odeI' wirth
schaftlich Starkeren, wenn ihnen dadurch ihre Existenz 
bessel' gesichel't erscheint ... , ., In beiden Fallen ent
stehen berufliche Organisationen mit vorwiegenden 
Pflichten, im ersten Fane geg'en den Verband, im zweiten 
Fane gegen den Dienst- odeI' Arbeitshel'rn." Ich darf 
diesel' eig'enen Ausfiihrung wohl nOJlh einen, dieselbe 
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nach einer anderen Seite erganzenden Satz Ihering's 
beifLtgen, del' in seinem "Zweck im Rechte" (Bd. 2, 
S. 169) schreibt: "Del' Druck des autoritativen und 
cOl'porativen Princips in Staat und Kirche hat seiner
zeit die Reaction des Individualismus hervorgerufen, 
gleichmassig im Leben, wie in del' Wissenschaft. Es 
war die Zeit del' Auflehnung des Individuums gegen 
die Uberlieferte Ordnung, die zuerst innerhalb del' Kirche 
mit del' Reformation begann und aich dann im Staats
leben in den Revolutionen fortsetzte und in der natur
rechtlichen Theorie ihren wissenRchaftlichen Ausdruck· 
fand. Abel' wie del' Individualismus hervorgerufen ward 
durch eine vorangeg'angene Einseitigkeit, so ist er auch 
wiederum del' Einseitigkeit verfallen, um sodann aber

mals eine neue zu erzeugen." 
'Vie dem immer abel' auch sei, und welches die 

Ursachen diesel' Bewegung sein mogen, es kann nicht 
damn gezweifelt werden und jeder Blick auf das, was 
urn uns her vorgeht, ist geeignet es zu bestatigen, dass 
wir in einer Zeit sellr lebhafter BethatiguIJg des eorpo
rativen Pl'incips uns befinden. Und dabei kann es uns 
nicht befremden, dass aIle diese neu entstehenden odeI' 
an del' Kl'aftigung ihl'es althergebl'achten Bestandes 
wirkenden Genossenschaften, Vereine, Assoeiationen und 
Gemeinschaften, gerade wie del' staatliehe Organismus 
selbst, zul' Fordel'ung Hues Zweckes und des Wohles 
ihrer Gliedel' cinen sehr kraftigen Egoismus bethatigen 
und dass sie gerade wie del' Staat geneigt sind, cine 
Handlungsweise ihrer Mitglieder, welehe gegen diesen 
Gesammtegoismus nach ihrer Ansicht verstOsst, als Ver
letzung del' "guten Sitten" aufzufassen. Die Belege 
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fiir diese Behauptung bieten "ich in grosser Zahl von 
selbst und zwar auf den verschiedensten Gebieten, und 
das moralische Urtheil del' lIIitglieder eines Arbeiter
verb andes in Betreff jener Genossen, welche ihre Ar
beitskraft urn niedrigeres Entgelt arrbieten odeI' wah
rend eines Ausstandes sich zur Arbeit bereit finden 
lassen, unterscheidet sich in seinem Inhalte kaum irgend
wie von dem Urtheile del' Mitglieder eines Fabl'ikanten
syndikates in Betreff eines Genossen, del' durch erhOhte 
Lohnanbietungen anderen Syndikatsmitgliedern ge
schickte Beamte odeI' Arbeiter entzieht odeI' einen Car
tellvel'tl'ag vedetzt. Ganz ebenso verwerfend urtheilen 
llHtglieder einer banerlichen Gemeinde odeI' Genossen
schaft Uber den Verletzel' ihrer wirklichen oder ver
meintlichen Interessen, also beispielsweise Uber den
jenigen, del' durch Grundverkauf an ein Nichtmitglied 
dies em die Ansieiilnng odeI' den Geschaftsbetrieb am 
Orte ermoglicht. Die Standesvertretungen von Aerzten 
und Advocaten sind sehr geneigt, ein 1l10ralisch ab
sprechendes Urtheil Uber jene Genossen zu fallen, welche 
un tel' den gesetzlich bestehenden Tarifen odeI' den orts
Ublichen Betragen ihre Dienste zu leisten sich bel'eit 
erklaren. Auch die vollkommen organisirten Berufe 
fallen ein strenges moralisches Urtheil Uber Mitglieder, 
welche durch ihre Handlungsweise die Standesinteressen 
namentHch in del' Richtung verletzen, dass dadurch das 
Ansehen odeI' die Ehre des Standes bedroht erscheint. 
Und diese Beispiele liessen sich in's Ungemessene vel'
mehren, man begegnet ihnen auf Schritt und Tritt. In 
del' flil' unsere Zeit charakteristischen lebhaften Wirk
samkeit des Associationsprincipes in allen seinen ver-
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schiedenen Formen zeigen sich eben ilberall auch die 
Einfiiisse des gesellschaftlichen EgoislllUS, filr des sen 
"Vesen es bezeichnend ist, dass die Bethatigung des
selben seitens del' Gemeinschaftsmitglieder als etwas 
llloralisch lobenswerthes, die Verletzung desselben als 
etwas moralisch tadelnswerthes empfunden und hinge
stent wird. Das Anstreben von Vortheilen fill' eine 
Gemeinschaft, deren Mitglied man ist, wird vom mora
lischen Standpunkte weit gilnstiger beurtheilt, als das 
Anstreben lediglich individueller Vortheile und man 
kOlllmt haufig in die Lage zu beobachten, dass die Vel'
treter il'gend einer Gellleinschaft, beispielsweise eines 
Productionszweiges, in Verhandlungen ilber Zoll- odeI' 
Steuerfragen g'al' kein Bedenken tragen, offentlich fill' 
die Gellleinschaft Begilnstigung:en in einel' Ausdehnung 
in Anspruch zu nehmen, welche del' Einzelne fill' sich 
zu fordern nie wagen wilrde. Die moralische Beurthei
lung solchen Vorgehens wird um so gilnstiger, je um
fassender und· wichtiger die Gemeinschaft ist, fill' welche 
die Vortheile ang'estrebt werden und je mehr es ersicht
lich ist, dass aus dem angestrebten Ziele fUr den Vel'
treter dieser Interessen selbst ein personlicher V ortheil 
nicht resultiren konne. Ein Parteifilhrer, del' fill' seine 
politische oder nationale Partei, ein Staatsmann, del' filr 
seinen Staat Vortheile erreicht hat, wird seitens seiner 
Partei, beziehungsweise seines Staates kaum jemals ein 
moralisches Verdammungsurtheil zu befitrchten haben, 
und zwar auch dann nicht, wenn die von ihm angewen
deten Mittel odeI' das angestrebte Ziel sich yom Stand
punkte einer objectiven Sittlichkeit als recht fragwilrdig 
darstellen. Das Scherzwort, welches einst einem Mi-
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nistel' nachgeredet wurde: "Der JUann ist jeder Schlech. 
tigkeit fahig, vorausgesetzt, dass el' nichts davon hat," 
enthalt gewiss keine moralische Verurtheil ung. Viel
leicht liegt hier die Losung der oft erOl'terten Frage 
del' so auffallend verschiedenen sittlichen Werthung der
selben Handlungen, je nachdem sie im Interesse Ein
zeIner odeI' von Staaten vorgenommen werden, die Er
kHirung des Widerspruches zwischen der steten theore
tischen Verwerfung und der eben so stetigen praktischen 
Anwendung der Grundsatze des Macchiavell. Der Staats
mann wie der Krieger, sie handeln ohne Riicksicht auf 
einen unmitteIbaren pel'sonlichen Vortheil im Interesse 
einer grossen, die wichtigsten menschlichen Beziehungen 
umfassenden Gesammtheit, sie sind Organe des staat
lichen, nicht ihres eigenen Egoismus und ihre Hand
lungen uiltel'liegen von diesem Standpunkte zunachst 
seitens der Staatsgenossen, dann abel' in Folge del' 
Gegenseitigkeit unter den Staaten auch im Allgellleinen, 
einer anderen moralisehen Beurtheilung, als die den 
eigenen Vortheil bezweckendell Handlungen del' Indi
viduen als solcher. Bei n1111ere1' Betrachtullg vel'liert 
diese Erscheinung viel von dem Ueberraschenden und 
Seltsamell, das sie auf den erst en Blick zu bieten scheint. 
Die einzelnen in del' Gesellschaft lebenden Menschen ge
Mren den mannig"faltigsten Organisationen an, del' Fa
milie, den verschiedensten Associationen und Verbanden, 
Parteien und Interessenvereinigungen, del' Kirche und 
dem Staate. AIle diese Organisationen haben zur VoI'
aussetzung und erzeugell wiederum gewisse Gesammt
heitsgefiihle, die in den betreffenden Institutionen und 
den sie beherrschenden Normen ZUlll klaren Ausdrucke 
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g'elang'en. Ich habe in meiner Abhandlung' Uber die 
Rechtsgeschafte del' wirthschaftlichen Organisation den 
Versuch gemacht, nach einigen Richtungen hin zu zeigen, 
in welcher Weise das Treueverhaltniss unter den Mit
gliedern, 'welches die Voraussetzung und auch die Folge 
jeder menschlichen Organisation ist, auf dem Rechtsg'e
biete, haufig ganz ullbewusst, seine Verkorperung' findet. 
Es ware ein Leichtes, denselben Nachweis auch filr nicht 
lediglich wirthschaftliche Organisationen - ich erinnere 
hier nul' an Familie und Staat - zu fiihren. So stehen 
die einzelnen Menschen, namentlich in unserer Zeit leb
hafter Entwicklung des Associationsstrebens, in den 
mannigfaehsten, einandel' sogar vielfach kreuzenden 01'
ganisationen und den dadureh bedingten Treueverhalt
nissen, welche der Bethatigung des individuellen Egoismus 
die mannigfaltigsten Schranken setzen, die l'Ucksichtslose 
Aeusserung desselben haufig als unerlaubt, ja sogar als 
strafbar erklaren und naeh allen Richtungen bestrebt 
sind, ihre Existenz und die 'iVohlfahrt ihrer lVIitglieder 
gegen den Egoismus Einzelner derselben zu schlitzen, 
und die letzteren iu der riIcksiehtslosen Anwendung der 
tangliehell Mittel zur Erreiehung des individuell-eg'oisti
schen Zieles zu behindern. Ganz anders gestaltet sich das 
Verhaltniss dieser Organisationen einander gegenlibel'. 
Schon Organisationen, welche demselbell Staate ange
hOren, wie z. B. politische Parteien, Cartelle, Gewerk
vel'bande halten einander gegeniIber im Kampfe viel
fach Mittel fiir erlaubt, deren Anwendung im Kampfe 
del' Einzelnen vom mol'alischen Standpnnkte vielfachen 
Bedenken begegnen will'de, doch bilden hier das Treue
verhaltniss del' StaatsangehOrigel1 untel'einal1der und die 
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dadurch beherrschte staatliche Gesetzgebul1g noch immer 
machtige Sehranken. Aber im Verhaltnisse del' Staaten 
untereinander fallen aueh diese Schranken hinweg, auf 
diesem Gebiete herrscht fast schl'ankenlos del' ungeban
digte staatliehe Egoismus, dem zur Erreichung seines 
Zweckes das wirksamste Mittel auch als das gerech
teste erscheint und den in Gl'enzen zu erhalten die 
Grundsatze des VOlkel'rechtes und del' hehre Gedanke 
der christlichen Volkerfamilie nul' sehr wenig beitragen 

konnen. Es hat auch flir nnsel'e Zeit noeh praktische 
Bedeutung und Anwelldbarkeit, wenn Ulpian in L 1, 
§.3, D. IV. 3 daran erinnel't, dass die Alten den dolus, 

wenn er gegen den Feind angewendet wurde, als dolus 
bonus im Gegensatz zum dolus malus bezeiehneten. 
Handelt abel' eill Staatsmann oder Feldherr nicht im 
eigenen personliehen Interesse, sondern in seinem Be
rufe, also als Vertreter des Staates, dann flihlt er sieh 
durch die den Staat noch iIberragenden Organisationen 
und del'en Treuepfiichten kaum irgendwie beschl'ankt, 
er wird zum Organe des staatlichen rlieksichtslosen 
Egoismus und als Verwaltel' del' Staatsinteressen unter
stellt er seine Handlungsweise einem ganz anderen 
Massstabe, denn als Vertreter seiner eigenen Interessell. 
So erklart sich vielleieht am leichtesten der Macchiavel
lismus in del' Politik und die vielbesprochene "Hel'oen
moral" . 

Die vorstehenden Erorterungen diirften ausreichen, 
um den Beweis dafilr zu erbringen, welch' weitreichen
den Einfiuss del' Egoismus der gesellschaftlichen Ver
bande und namentlieh des Staates in del' Gestalt del' 
"guten Sitten" und des "ordre public" in del' modernen 
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Rechtsentwieklung auf Judieatur und Gesetzgebung' aus
iibt. Jlieines \Vissens hat diese Erscheiunng in del' 
juristischen Literatur bisher im Verhaltnisse zu ih1'e1' 
Bedeutung nul' geringe Beachtung gefunden. Doeh 
scheint mil' del' Gegenstand eine1' sehr interessanten del' 
juristischen Literatur angehiirigen Discussion hieher zu 
gehCiren, mit welchem icll mieh daher kurz beschaftigen 
will, zumal die Erorterung beitragen kann, Kla1'heit 
libel' die Stellung des Richters gegeniiber del' Rechts
bildung auf dies em Gebiete zu schaffen. Es ).landelt 
sich um das beriihmte juristische Problem in Shake
speares "Kaufmann von Venedig". 

In seiner mit Recht iiberall verbreiteten Schrift: 
"Del' Kampf um's Recht" ist Ihel'ing bekanntlich in 
lebhafter vVeise fUr den Standpunkt Shylocks einge
treten. Er fiih1't aus, dass das Recht Shylocks durch 
sclmOden vVitz ve1'eitelt, dass e1' um sein Recht be
trogen wel'de, dass es ein elender vVinkelzug, ein klag
licher Rabulistenkniff sei, dem Manne, dem bereits das 
Recht zugesprochen sei, yom lebenden Korper ein Pfund 
Fleisch auszuschneiden, das damit nothwendig verbun
dene Vergiessen des Blutes zu versagen odeI' ihm zu 
verbieten, auch weniger als ein Pfund Fleisch zu 11ehmen, 
Diese AusfUhrungen haben vielfachen Widerspl'uch ge
funden. Namentlich hat Kohler in seinem geistvollen 

Buche: "Shakespeare VOl' dem Forum del' Jurisprudenz" / 
(S, 82 ff.) seinen von Ihering abweichenden Standpullkt 
in sehr eingehender vVeise entwickelt. Er gibt zwar 

,ZU, dass die Begrundung des von Portia gesprochenen 
Urtheils einer Priifung yom jUl'istischen Gesichtspunkte 
nicht Stand halte, "denn es ist ein unverbriichlicher 
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Reclitsgrundsatz, dass, wer dem Anderen ein Recht zu 
etwas gewahrt, ihm damit auch das Recht zu aHem dem 
gewahrt, was unumganglich nothig ist, um dieses Etwas 
zu realisiren," abel' er meint, dass wenn uns unser 
innerstes Geflih1 1ehre, dass die getroffene Entscheidung 
nichts destoweniger richtig ist, so miisse bei del' Ihering-

, schen Betrachtung ein Punkt aUEsel' Ansatz geblieben, 
ein rechtlicher Factor iIbel'sehen worden sein und das 
sei wirklich del' Fall: "Del' iIbersehene Factor ist das 
Rechtsbewusstsein des Richters, del' im Richter lebende 
Rechtsinstinkt, del' sich noch nicht zur vollstandig 
klaren Erkenntniss hinaufgeal'beitet hat und sich daher 
hinter den Scheingriinden des weisen Daniel verbirgt. 
Die Rechtsentwicklung zur Zeit des Kaufmanns von 
Venedig ist namlich bereits in das Stadium eingeriickt, 
in welchem del' Shylock'sche Schein nicht mehr bloss 
del' Moral und dem Ansiandsgeflihle, sondel'll dem Rechts
sinn und dem Gerechtig'keitsgefiihle widerspl'icht; das 
Fleischpfand gilt bereits dem richterlichen Rechtsgefiihl 
als etwas rohes, als etwas ausserhalb des gesitteten 
Rechtes stehendes, das mithin nicht mehr als Rechtens 
erkanut werden kann, " In seiner weiteren Darstel
lung flihrt Kohler aus, dass es allerdings Sache del' 
Gesetzgebung wa,re, "dem Volksinstinkte stets den PuIs 
zu flihlen und, sobald das Rechtsbewusstsein den nothigen 
Sattigungsgrad erreicht hat, den neuen Satz mit dem 
festen Griffel des Gesetzes in das Bueh des Rechts ein
zutragen. Allein diess immer und iIberall zu thun, ist 
keine Gesetzgebung im Stande; dazu ist dieselbe viel 
zu sehr von den mannigfaltigsten ausseren und inneren 
Sehicksalen beeinfiusst, als dass es ihr moglich ware, 
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dem Gange del' Rechtsideen Schl'itt flil' Schritt zu foIg·en. 
'IVo es abel' die Gesetzgebung nicht thut, da thut e8 
die Rechtspfiege, sie thut e8, oft vollig unbewusst und 
ahnungslos, abel' sie thut e8. Keine Rechtspfiege del' 
'IVeit, und ware sie die gelehrteste und abstracteste, 
kann sich dem Rechtsbewusstsein des Volkes entziehen, 
sie llliisste sonst die geistige Atlllosphare verleugnen, 
in welcher das Recht, wie ein neuer Antaus tagtaglich 
neue Kraft und Starke schopft. Das Rechtsgefiihl wird 
unbewusst die Operationen des Richters durchsickern, 
es wiTd seinelll Urtheil mit unwiderstehlichel' Kraft die 
Richte geben i del' Richter wiTd die schlechtesten Griinde, 
die an sich Niemanden iiberzeugen 'Yiirden, passiren 
lassen und die Entscheidungsgriinde seines Urtheils sind 
dann blosse Palliative, urn delll Lichtbewusstsein, das 
in ihlll lebt, von dem er sich abel' keine klare Vorstel
lung machen kann, das gehOrige juristische Relief zu 
geben i und wenn das Rechtsbewusstsein so lebhaft wird, 
dass es delll Richter unmoglich scheint, eine durch logische 
Deductionen zu gewinnende Entscheidung in die Welt 
zu geben, so greift e1' nach jedelll St1'ohhalme, nach jedem 
Seheingrunde, urn seine Entscheidung' nul' zu motiviren, 
um nicht als unjuristischer Laie, als motivloser Geflihls
jurist dastehen zu mUssen." So gelangt Kohler zu den 
folgenden Schlusssatzen: "Dieses das ganze Herz durch
gliihende Rechtsbewusstsein ist es, welches die Entschei
dung des weisen Daniel lenkt. Seine Zeit ist bereits 
zu dem instinktiven Bewusstsein gelangt, dass einelll 
derartigen Sehnldsehein keine Folge gegeben werden 
darf, abel' e8 ist ihl' nocll nicht gelungen, fiir dieses 
Bewusstsein den entsprechenden gedankemnassigen Ans-
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drnek zu linden; es ist eine maehtige GefUhlswallung, 
welehe abel' Hoch nicht in ihre Gedankenelemente zer
legt und auf die entspl'echenden discursiven Satze zurUck-
gefUhrt werden kann ...... Jetzt ist e8 klar, warum 
del' weise Daniel sein Urtheil so schlecht motiviert; es 
ist ein gutes Urtheil, abel' nlit schlechten Entscheidungs
griinden; abel' immer noeh bessel' ein solches, als ein 
schlechtes Urtheil mit gnten Entscheidungsgriinden: 
maeht nm erst einlllal gute Urtheile. Die guten Grii.nde 
werden schon folgen! Das ist von jeher del' Lauf del' 
Welt gewesen." 

Die el'wahnte Controverse hat illl weiteren Ver
lanfe illl Jahre 1884 zn einer ziemlich geharnischten 
Replik und beziehungsweiseDuplik del' beiden genannten 
Autoren gefiihrt. Und doeh stehen, wie mil' scheint, die 
Ansiehten Iherings und Kohlers nicht so weit vonein
ander entfernt, dass eine Vereinigung derselben unmog
lich erschiene. Einerseits g'ibt ja Kohler ausdriicklich 
ZU, dass die von Ihering in erster Linie angegriffene 
]\;fotivirung des Urtheiles del' Portia unhaltbar seL Und 
anderseits bemerkt Ihering' in seiner citirten Sehrift, 
dass wenn del' Jurist dieses Urtheil einer Kritik unte1'

ziehen wolle, e1' nicht andel'S sagen konne, als: "Del' 
Schein war an sich nichtig, da e1' etwas Unsittliches 
enthielt; del' Richter Mtte denselben also von Vorn
herein aus diesem Grunde zuriickweisen miissen." Ferner 
abel' darf yom Standpunkte des Juristen auch nicht 
unbeachtet bleiben, was Portia, sofort naehdem sie mit 
ihrer juristisch unhaltbaren Begrii.ndung einen unver
dient grossen Triumph gefeiert hat, tiber das Gesetz Ve
nedigs zu berichten weiss: 

Dr. Steinbach, Die ::Iforal alB Schranke. 6 
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"Es wird ve1'fligt in dem Gesetz Venedigs, 
"Wenn man es einem Fremdling dargethan, 

"Dass e1' durch Umweg odeI' grade zu 
Dem Leben eines Burgers nachgestellt, 

" SoH die Person auf die sein Anschlag geht, 
"~ , 
"Die Rinfte seiner Gliter an sich ziehn, 
"Die andre Ralfte faUt dem Schatz anheim, 
"Und an des ;Dogen Gnade hangt das Leben 
"Des Schuld' gen einzig, gegen aIle Stimmen. 
"In del' Benennung, sag' ich, stehst du nun, 
.. Denn es el'hellt aus offenbarem Hel'gang, 
',',Dass du durch Umweg und auch grade zu 

"Recht eigentlich gestanden dem Beklagten 
'Tach Leib und Leben' und so trifft dich denn "H , 

"Die Androhung, die ich znvor el'wahnt." 
Niemand, del' Geleg'euheit gehabt hat, die Thatig

keit von Richtel'coHegien zu beobachten, wird die Rich
tigkeit del' frliher citil'ten Ausfiihrungen Kohlers libel' 
den Einfinss des Rechtsgeftihls und namelltlich del' Ent
wicklung desselben auf die Rechtsprechung in Abrede 
stell en. Diesel' Einfiuss ist urn so grosser, als die Ge
setzgebung wohl niemals im Staude war und heute bei 
dem stetig wachsenden Umfauge del' Staatsaufgaben und 
del' nicht in gleichem Umfange zunehmenden, ja viel
leicht die entgegengesetzte Entwicklung zeigenden Leis
tnngsfahigkeit des parlamentarischen Gesetzgebnngs
apparates weniger als je im Stan de ist, del' Entwicklung 
des Rechtsgefiihls auf seinen maunigfaltigen Gebieten 
gerecht zu werden. vVenn abel' Kohler wei tel'S darauf 
hinweist, dass in dem gegebenen Falle die Rechtsent
wicklung bereits in das Stadium gelangt war, dass del' 
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Shylock'sche Schuldschein nicht mehr bloss der JlIol'al 
und dem Anstandsgefiihl, sondern delll Rechtssinn und 
dem Gerechtigkeitsgefiihl widel'sprach, so ist er in del' 
Andeutung del' Reihenfolge del' Entwicklung sicherlich 
gleichfalls im Rechte, abel' eine genaue Grenze in diesel' 
Hinsicht zu ziehen, dlirfte wohl kaum als thunlich sich 
erweisen, zUlllal die verschiedensten Rechtssystellle, yom 
romischen Rechte angefangen, wie wir gesehen haben, 
ja eben den Richter ermachtigell und anweisen, dem un
moralischen Rechtserwerbe entgegenzutreten, del' un
moralischen Rechtsauslibung die Rechtshilfe zu versagen . 
Gerade die Zulassigkeit del' Anwendung diesel' richter
lichen Befugniss auf den fraglichen Schuldschein wird 
abel' auch von Ihering zngestanden. In diesel' Rich
tung ist also zwischen den Standpunkten del' beiden ge
nannten Autoren kaum ein erheblichel' Widerspruch zu 
constatiren. Dieses Ergebniss wird noch evidenter, 
wenn man die frliher angefiihrte Stelle aus unserem 
Schauspiele mit in Betracht zieht, denn an del' Rand 
del' von Portia gegebenen Aufklarungen libel' die vene
tianische Gesetzgebung verstiess ja del' Schuldschein 
Shylocks nicht nul' gagen das entwickelte Rechtsgefiihl 
odeI' gegen die guten Sitten, sondern geradezu g'egen 
ein schon damals bestehendes positives Strafgesetz und 
ware dessen rechtlicher Bestand schon mit Rlicksicht 
hierauf kaum zu vertheidigen gewesen, da die Gefahr
dung des Lebens Antonios schon durch das Beg'ehren 
nach delll versprochenen Pfnnde Fleisch und nicht erst 
durch die Eventualitat des Zuviel- oaer Zuwenigsclmei
dens oaer des Blutvergiessens eintrat und gegen Uber 
eillem solchen, absolut zwingenden Charakter an sich 

6* 
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tragenden Verbotsgesetze die seinerzeitig'e vertrags

massige Verpfiichtung Antonios gewiss nicht von Wir

kung sein konnte. 
Wie sehr abel' del' geschilderte Gang del' Rechts-

entwicklung auch fUr unsere Zeit zutrifft, dafiiI' gibt es 
keinen besseren Beweis als eben die fruher besprochenen 
hieher gehorigen Vorschriften des neuen deutschen btirger
lichen Gesetzbuches, namentlich die §§. 138, 226, 826, 
welche dem Richter geradezu das als Aufgabe ii.ber
tragen, was nach del' Ausfiihrung' Kohlers sonst nul' in 
Folge del' unzureichenden ,Virksamkeit del' Gesetzgebung 
,.oft vollig unbewusst und ahnungslos" von ihm ausgeiIbt 
\~ird. Die Gesetzgebung macht auf diese Art den Richter 
zum unmittelbarell Organ fUr die Erkenntniss und den 
Ausdruck del' Entwicklung des RechtsgefUhls; sie tiber
lasst es ihm. zunachst die einzelnen vorkommenden Falle 
vom Stand;unkt des sich entwickelnden Rechtsgefdhls 
zu beurtheilen und behalt sich VOl', nach Maassgabe del' 
Erfahrungen und des Bedul'fnisses das Resultat diesel' 
Entwicklung seiner Zeit als allgemeinen Rechtssatz mit 

universeller GeHung' auszusprechen. 
Noch eines Punktes muSS an diesel' Stelle gedacht 

werden. Jl1:an konnte namlich in del' vorstehenden Dar
stellung einen unlosbaren \Vidersprueh darin erblicken 
wollen, dass einerseits von einer Entwicklung des R e c h t s
geftihles, andererseits abel' von den bestehenden, und 
selbstverstandlich gleichfalls in stetiger Entwicklung be
griffenen "g'uten Si tten ", von den "boni mores", also. 
im \Vesen doch von Postulaten die Rede sei, welehe dem 
Gebiete del' Sittliehkeit und daher - nach einer viel
fach verbreiteten I Ansicht - nicht dem Rechtsgebiete 
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angehoren. Diesel' ,\Viderspruch konnte abel' nicht als 
bestehend angesehen werden. Die bisherige empirische 
Untersuchung del' thatsachlichen Erseheinungen auf un
serem Gebiete hat gezeigt, welche Ideen es vorzugs
weise sind, die unter dem Schilde del' "guten Sitten" 
und des "ordre public" in unserer Zeit in del' J udicatur, 
sowie in del' Gesetzgebung nach Geltung streben. Ob 
diese Ideen dem Gebiete del' Sittlichkeit odeI' des Rechtes 
angehoren, das zu erortern, dtirfte von vorneherein ein 
ziemlich mtissiges und zweckloses Beginnen sein, da es 
sich ja doeh immer Uln die namlichell ldeen handelt nnd, 
wenn dieselben ueben ihrem Vordringen in del' Judi
eatur schliesslich in del' Gestalt allgemeiner Satze in 
del' Gesetzgebung universelle und selbst zwangsweise 
Anwendung gevdnnen, doch Niemand mehr zweifeln 
kann, dass diese Ideen wenigstens in ihl'er letzteren Ge
staltung auch dem' Rechtsgebiete angehOren. Freilich 
muss meines Erachtens in diesel' Erseheinung ein wei
terer Beweis daflir crblickt werden, dass mit del' in del' 
Jurisprudenz so beliebten Entgeg'enstellung von Recht 
und Sittlichkeit, namentlieh flir die Probleme del' Rechts
entwieklung, sehr wenig gewonnen ist, da flir die Fort
bildung' des Rechtes, wie ja gerade aueh die frliheren 
Ausflihrungen zeigen, del' ethische Standpunkt, das Sein
sollende entscheidend ist und alsdie allererste Voraus
setzung flir die Entstehung von Rechtsgesetzen sich 
erweist, dass ihr Inhalt vorerst als Theil del' sittlichen 
Ordnung Anerkennul1g gefunden hat. Damit ist vall· 
kommen vereinbar, ja es ergibt sieh sogar hieraus, dass 
das Sittengesetz ein weiteres Gebiet umfasst als das 
Rechtsgesetz und es wird stets viele sittliche Gesetze 



86 

geben, die del' Stafct nicht zu Rechtsgesetzen el'hebt. 
Also auch in diesel' Beziehung zeigt unser Gebiet nm 
consequente Entwicklung und keinen Widerspruch. 

Bevol' ich diesen Gegenstand meiner Erorterung 
verlasse, scheint es mil' noch von Interesse, darauf hin
zuweisen, dass die eben besprochene Seite del' Rechts
entwicklung schon in del' mittelaltel'lichen Philosophie 
eingehende Erorterung gefunden hat. Namentlich bei 
dem gl'ossen Mol'alphilosophen, dessen Ausfllhrungen 
bei Ihering in del' zweiten Auftage des zweiten Bandes 
seines "Zweckes im Rechte" so grosse iIberraschte An
el'kennung und Bewundel'ung gefunden haben, beim 
heiligen Thomas von Aquin finden sich in del' angedeu
teten Richtung Ausspl'ilche, die von tiefster Einsicht in 
das 'Vesen del' Rechtsbildung und Gesetzgebung Zeug
niss geben. So in del' Summa theologica (II, I, quo 96, 
art. 3): "Omnia autem objecta virtutum l"eferri possunt 
vel ad bonum privatum alicuius personae, vel ad l:onum 
commune multitudinis: sicut ea, quae sunt fortitudinis, 
potest aliquis exequi, vel propter conservationem civi

Itatis" vel ad conservandu1n jus amici sui: at simile est 
in aliis. Lex aut em , ut dictul1~ est, m"dinatur ad b 0-

num commune, et ideo nulla virtus est, de cuius 
actibus lex praecipere non possit: non tam en de omnibus 
actibus omnium virtutU1n lex humana praecipit, sed 

·"solum de illis, qui ordinabiles sunt ad bonUl1t COnt
mune: vel immediate, sicut cum aliqua directe propter 
bonum commune fiunt; vel mediate, sicut cum aliqua 
ordinantur a legislatm"e pert2'nentia ad bonam disci
plinam, per quam cives informantul", ut commune bonum 
justitiae et pacis conservent." Die Richtung del' Ge-
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setzgebung auf das'VollI del' Gesammtheit gelangt hier 
bereits mit vollster Klarheit zum Ausdruck und wird 
zugleich mit aIleI' Bestimmtheit auf die Grellze ver
wiesen, welche del' Gesetzgebung bei Verwirklichung 
del' sittlichen Idee gezogen ist, damit abel' auch be
reits damals scharf jener Punkt hervorgehoben, auf 
welchem die von Ihering gegebene, friiher angeflihrte 
Definition des Sittlichen (S. 42) zu eng ist. Ebenso 
merkwiirdig' ist nachstehende Stelle (Sum. theol. II, 1, 
quo 96. art. 2): "Lex ponitur ut quaedam regula, vel 
mensura humanorum actuum: mensm"a autem debet esse 
homogena mensurato .. " diversa enim divers1:s mensu
rantur i unde oportet, quod etiam leges imponantur ho
minibus secundum eorum conditionem; quia, ut Isidorus 
dicit, lex debet esse possibilis, et secundum naturam et 
secundum consuetudinem pab"iae: potestas autem, sive 
facultas operandi ex interiori habitu, seu dispositione pro
cedit: non enim idem est possibile ei, qui non habet habitum 
virtutis, et virtuoso: sicut etiam non est idem possibile 
puero, et viro perfecto: et propter hoc non pOllitur eadem 
lex pueris, quae ponitur adultis: multa enim puen's 
permittuntur, quae in adultis lege p1miuntur, vel etiam 
vituperantur: et similiter multa sunt pennittenda !lo
minibus non perfectis virtute, quae non essent toleranda 
in hominibus virtuosis; lex autem humana ponitu1" mul
titudini hominum, in qua major pars est hominum non 
perfectorum virtute; et ideo lege humana non proM

bentur omnia vitia, a quibus virtuosi abstinent, sed 
solum graviora, a quibus possibile est majorem parterl% 
multitudinis abstinere; et praecipue quae sunt in nocu
mentum aliorum, sine quorum prohibitione societas 
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human a conse1'va1'i non posset. . . . .. Dicendwn, quod 
lex humana intendit homines inducere ad virtutem, non 
subito, sed gradatim; et ideo non statim multitudini 
imperfectoru'ln imponit ea, quae sunt jam virtuosorum, 
ut scilicet ab omnibus malis abstineant; alioquin imper
fecti huiusmodi praecepta (erre non valentes in deteriora 
,mala prorumperent." In diesen mit grosster Klarheit 
dargelegten Principien einer erleuchteten Gesetzgebungs
politik ist schon die deutliche Hinweisung damuf ent
halten, warum auch bei Verfolg'ung' des gemeinen 
Besten die Gesetzgebung sich Schranken auferlegen und 
nicht allzuviel mit einem Male zu erreichen bestrebt 

sein solle. 
}\!Ieine Ausfiihrungen wtiren nunmehr reif zum Ab

sehlusse. Doeh seheint es mil' gerathen, zur besseren 
Aufklarung des Gedankenganges, welch em ieh in diesel', 
abel' aueh schon in meinen beiden frUheren, wiederholt 
citirten Schriften Ausdruck zu geben versucht habe, 
noch einen allgemeineren, nieht speeiell del' J urisprudenz 
angehol'igen Gesichtspunkt hervorzuheben. 

Ieh habe bei del'Verfolgnng dieses Gedankenganges 
oft Veranlassung' gehabt, von den Bildungen des Asso
ciatioustriebes, von gesellschaftlichen Organisationen, von 
Gemeinschaften und ihl'em Egoisl1luS zu spl'echen. In 
dem Werke eines del' geistvollsten Psychologen, Adolf 
Horwicz: "Psychologisehe Analysen auf physiologischer 
Grundlage" (Bd. 1, S. 35) fiel mil' folgende Stelle auf, 
die ich wegen ihres besonderen Intel'esses hieher ,zu 
setzen mil' erlaube: "Daher kann man den Untel'sehied 
zwischen Ol'ganischem und Anorganischem folgender
mass en fixiren. Die anol'ganischen Krafte und Stoffe 
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odeI' die kraftbegabten Atome sind einallder vollig fremd 
und aussel'wesentlich, jedes leidet von den andel'en, 
was deren "'\Vesen ihm auferlegt, und fligt ihnen wie
derum zu, was in seinem "'\Vesen liegt. Jedes ist ein 
"'\Vesen fUr sich und ihre Gesammtwirkung beschrankt 
sich auf einen starren unabanderlichen Causalnexus, den 
man wegen seiner unberechenbal'en Complicil'theit in 
jedem speciellen Fane ebenso gut Zufall nennen kann. 
Jeder Zustand, jede Verandernng ist die nothwendige 
Wil'kung von Ursachen, die ihrerseits gleich nothwendig 
el'zeugt sind, und ist zugleich die Ursache weitel'er noth
vi'endiger Wirkungen. Das Ganze ist eine Kette, die, 
einmal aufgezogen, unaufhaltsam ablauft, ein stummes 
unabanderliches, unel'bittliches Fatum. - 1m Organis
mus dagegen finden sich die einzelnen Atome und Krafte 
zn einem Ganzen vereinigt, dessen Theile einander nieht 
mehr aussel'wesentlich sind, sondel'll sieh untereinander 
und mit dem Ganzen gegenseitig bestimmen und be
dingen. Die Atome bleiben, was sie waren, fill' sie ist 
del' Organismus nul' eine Dul'chgangsform, in die immel' 
neue Atome eintl'eten und austl'eten; abel' sie finden 
sich hier statt in physische MolekUle in organische Zellen 
angeordnet, die ihre1'seits in wesentlichem Zusammen
hange miteinander stehen und wie die einzelnen Bau
steine nach einem einheitlichen Plane das Gebaude des 
ol'ganischen Ganzen aufbauen. Daher durchbricht 
del' Organismus den Causalnexus del' materiel
len Atome und KrHte und tl'itt seinerseits als 
neue Ursache, als freies Wesen auf, welches 
fUr sich eine ganz neue Causalitatsreihe eroff
net." - Und in del' diesel' Zusammenfassung vorhe1'-
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gehenden Darstellung sagt derselbe Autol': "Die Pflanzen
zelle halt fest, was sie einmal gefasst hat, und gibt es 
nicht anders, als im Verlaufe des ihr eigenthumlichen 
Stoffwechsels wieder her. Man kann einem Atom, wel
ches so beim Zellenbau angestellt ist, die lockendsten 
Verbindungen vorhalten, es bleibt in seinem Dienste, 
bis del' Kreislauf des Stoffwechsels es wieder entIasst. 
Will man Atome VOl' Vollendung desselben abHisen, so 
muss man erst das organisehe Band durch vollige odeI' 
theilweise Zerstol'ung des Organismus zersehneiden. Die 
Atome und Krafte sind allel'dings dieselben im Organismus 
wie ausserhalb desselben, aueh wirken sie auf- und gegen
einandel' in beiden Fallen naeh denselben Gesetzen, daran 
darf man nieht zweifeln. Abel' del' Ol'ganismus be
machtig·t sieh del' materiellenKrafte undAtome 
und legt Ihnen s ein Gesetz auf, sie miissen fiir 
i11n arbeiten, freilich nach ihren Gesetzen, sonst 
konn ten sie es nicht, abel' nach seinem Plane 
und unter seinen Bedingung·en." 

Warum ich dieses Citat hieher setze? "Veil ieh 
del' Ansicht bin, dass ,die in demselben geschilderten 
Vorgang·e, die daselbst gegebene Charakteristik in ge
wissem Sinne aueh fUr die Erscheinul1gel1 auf unserem 
Gebiete gelten. 

Als ich die Besondel'heiten del' von mil' so bezeich
neten Rechtsgeschafte del' wirthschaftliehen Organisation 
zum Gegenstande meiner Untersuchung machte und zu 
dem Resultate gelangte, dass die bei diesen Geschaften 
zur Anwendung gelangenden Rechtsgrundsatze sich in 
mehrfachen, sehr charakteristischen Beziehungen von 
jenen Rechtssatzen unterseheiden, welche flir die Ver-
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trage des wirthschaftlichen Kampfes Geltung haben, da 
musste ich mil' selbstvel'standlich auch die Frage naeh 
del' Ursache diesel' merkwurdigen, bisher nul' wenig be-

I 
achteten Erscheinung vorlegen. Sie ist wohl darinzu 
suchen, dass die Rechtsgeschafte del' Organisation von 
dem Zwecke del' letzteren beeinfiusst werden, dass die 
Organisation ihren lYIitgliedern das ihrem Zwecke ent
spreehende Gesetz aufel'legt und die l'echtlichell Be
ziehungen derselben dem Zwecke entspreehe,nd geregelt 
werden. So kommt es, dass die Mitglieder del' Organi
sation einander zur Treue verpfiichtet sind, dass ihnen 
die Verfolgung ih1'e8 individuellell Vortheils untersagt 
wird, dass iiir sie besondere Bestimmungen tiber den 
Ersatz von Auslagen und Schaden gelten, dass ihre 
Raftung einander gegentiber gewis8e Beschrankungen 
erleidet. 

Solehe Erseheinungen zeigen sieh abel' nicht bl08s 
in Betreff del' rechtlichen Beziehungen del'lYIitglieder 
von Organisationen untereinander. Ganz Aehnliches 
kann man beispielsweise auf dem wirthschaftlichell 
Gebiete beobachtell. Die abstl'acte Wirthschaftslehre 
zeigt uns die Abhangigkeit del' Preisbildung von dem 
Verhaltnisse zwischen Allg'ebot und Nachfrage und von 
del' beidel'seitigen Concurrenz. Es ist abel' eine all
bekallnte Thatsache, dass das Resultat del' concreten 
Preisbildung den allgemeinen, iiir dieses Gebiet gel
tenden Gesetzen in sehr zahlreichen Fallen durchaus 
llicht entspricht. Das ist beispielsWeise sehr haufig in 
Betreff del' Approvisionirungsyerhaltnisse -und Nah
l'ullgsmittelpreise grosser Stadte del' Fall. Die Ursache 
hie von ist nicht zweifelhaft. Sie liegt in dem ausge-
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sprochenen odeI' auch nUl' stillschweigenden Bestande 
grosser Organisationen del' betreffenden Gewerbsleute, 
die den allgemeinen Gesetzen del' Nationa15konomie zum 
Trotze nicht miteinander concurriren, weil die Concur
renz in diesem Falle durch den Zweck del' betreffenden 
Organisation geradezu ausgescblossen wird. Die fiir 
Ull8el'e Zeit so itberaus chal'akteristische Organisations
tendenz del' Producenten hat ja in erster Linie stets 
den Ausschlus8 del' Concurrenz zum Zwecke und die 
Mitglieder einer 801chen Organisation sind damit ein
verstanden und el'achten es sogar als in ihrem eigensten 
Interesse gelegen, sich dies em Zwecke zu unterwerfen. 
Auch auf dem Gebiete del' Sitte fehlt es nicht an Bei
spiel en dafiir, dass die gesellsehaftlichen Organisationen 
ihren Mitgliedern das dem Zwecke del' Organisation 
entsprechende und zu ihrem gesichertell Bestande noth
wendig erscheinende Verhalten als Gesetz auferlegen. 
Ich erillnere in diesel' Beziehung nul' an die mannig
fachen fUr den Officiersstand geltenden N ormen und 
an die vVahrung derselben durch besondere Ehren
gerichte. 

So gewahren wir also in del' That - wie ja SChOll 
von zahll'eichen Autol'en hervorgehoben wul'de - ganz 
auffallende Analogien zwischen dem Verhalten einer
seits del' natiil'lichen, anderseits del' gesellschaftlichen 
Organismen zu ihren Bestandtheilen. Namentlich ist 
es bezeiclmelld, wie die einel' gesellschaftlichen Organi
sation angehorigen und Bestandtheile derselben bildenden 
Individuen ihre Handlungsweise dem Zwecke del' Or
ganisation unterordnen und wie die flir eine solche Or
ganisation geltenden, g'eschriebenen odeI' ungeschriebenen 
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Gesetze das Bestreben zeigen, das dem Zwecke del' 
Organisation entsprechende Verhalten del' Individuen zu 
sichern und Schadigungen des Organismus, namentlich 
durch Verfolgung' von Individualzwecken seitens del' 
Mitglieder, zu verhindern. Das Verhalten del' thieri
schen Gesellschaften in diesel' Beziehung hat bereits 
Anlass zu den anregendsten Untersuchungen gegeben; 
icll erinnere nUl' an das be1'iihmte Buch von Alfred 
Espinas iibel' dies en Gegenstand und speciell die Bienen
und Ameisenstaaten sind seit jehe1' Gegenstand des Stu
diums und del' Bewunderung'. Erst kiirzlich las ich in 
einem sehr inte1'essanten Aufsatze von Theodor Beer 
itber diesen Gegenstand das sehr hitbsche Wort; "Die 
Ameise kann nicht antisocial wollen - darinliegt das Ge
lleimniss ihres Socialismus. " Del' Autor hat wahrschein
lich recht, doch geht eben aus seiner Anschauung her
VOl', dass Wesen, die dem Anscheine nach, und soweit 
unsere Sinneseindriicke reichen, als Individuen e1'
scheinen - und das gilt auch von den Ameisen -
am Ende doch nichts sind, als eines Individualwillens 
unfahige Theile eines gesellschaftlichen Organism us. 
Sicllerlich findet nun dieses Vorbild keine Anwendung 
auf menschliche Gesellschaften. Obwohl die Geschichte 
Beispiele menschlicher Organisationen auf socialistischer 
Grundlage kennt, welche die individualistischen Be
strebungen auf ein Minimum beschrankten, so konnen 
wir denlloch nicht damn zweifeln, dass del' Mensch 
auch sellr individualistisch und egoistisch zu wollen und 
zu handeln befahigt ist, denn die tagliche Erfahrung gibt 
uns hie von mehr als ausreichende Belege. 

Es tritt uns eben hier wiedel' jener Zwiespalt, jene 
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eigenthiimliehe Doppelnatur im Wesen des lIfensehen 
VOl' Augen, die den hervorragendsten Geistern aller 
Zeiten Anlass zu den eingehendsten Forsehungen und -
tiefsinnigsten Speeulationen gegeben, die abel' bisher 
eine von allen Seiten gebilligte Erklarung noeh nieht 
gefunden hat und die fUr unser Gebiet ihre unzweifel
hafte Aeusserung in del' klar hervortretenden Thatsaehe 
findet, dass del' lIfenseh sieh dazu bestill1mt fii.hlt, fUr 
sein Handeln versehiedene sittHehe und reehtliehe JIlaass
stabe gelten zu lassen, je naehdem er als Einzelner, 
also aus rein egoistisehen Motiven, odeI' als Theil eines 
Organisll1us, also im Interesse dJeses Letztel'en, handelt. 
Und wieder muss ieh des weisen Stag'iriten gedel1ken, 
wie er zuerst und VOl' Allen darauf hinweist, dass del' 
Staat ein Erzeugniss del' Natur, ein lebendes Wesen, ein 
'00011 sei, das naeh derselben l'YIethode untersueht wer
den musse, wie aUe belebten W-esen, namlieh dureh ex
perill1entelle Analyse, wie er aIle den Staat bildenden 
mensehliehen \Vesen als Organe desselben eharakterisirt, 
wie er den Sklaven als Organ del' Familie, als einen 
Theil seines Herrnbezeiehnet, "gleiehsam wie ein fUr 
sieh bestehellder beseelter Theil des Karpel's" und da
mit bereits die fruher schon erwahllte Thatsaehe an
deutet, dass im geseUsehaftliehen Organislllus del' karper
Helle Zusammenhang del' Theile eine nebensaehliehe 
Eigensehaft ist und die Organisation vielmelir auf dem 
Vveehselverhaltniss del' Funetionen des Lebens bel'uht, 
wie er endlieh sogar zu del' Ansehauung gelangt, dass 
del' Staat von Natur aus friiher sei, als del' Einzelne, 
"denn wenn eben del' Einzelne fiir siehnieht sieh selbeI' 
geniigend ist, so verhalt er sieh zum Staate gerade so, 
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wie die Theile eines anderen Ganzen zu diesem Letz
teren; wenn er abel' iiberhaupt nieht an einer Gemein
Behaft sieh zu betheiligen vermag odeI' abel' dessen 
durehaus nieht bedarf wegen seiner Selbstgenugsamkeit, 
so ist er freilieh kein Glied und Theil des Staates, abel' 
eben damit aueh (kein Mensch, sondern) entweder ein 
Thier odeI' ein Gott" (AI'. Pol. I, 1, §§. 9, 12; I, 2, 
§§. 4, 7). \Vie dem nUll abel' aueh sein mage, so viel 
ist gewiss, dass wir den l'YIenschen in seiner Gesehiehte 
stets nul' in Vereinigungen, in gesellschaftliehen Zu
standen auftreten sehen und dass del' fruher hervor
gehobene Gegensatz in del' Beurtheilung des Handelns zur 
Erreichung individueUer odeI' gesellschaftlicher Zweeke 
iiberall und seit jelIer zu beobaehten ist. Dabei maeht 
es aueh keinen Untersehied, Db die betreft'ende gesell
sehaftliehe Organisation ih1'e Entstehung einem fest
stellbaren Creationsacte, etwa einer Vereinbarnng', 
einem Vertrag'e del' l'YIitglieder verdankt, odeI' Db eine 
solehe Feststellung' nieht maglieh ist. Del' erwahnte 
Gegensatz wird kein principieU anderer, Db es sieh um 
einen alten Staat mit nieht feststellbarer Entstehungs
thatsaehe odeI' um eine moderne aussereuropaisehe, in 
del' That auf einem Vertrage bernhende Republik, Db 
es sieh um eine uralte Standesorg'anisation odeI' um einen 
model'l1en Gewerkverein, ob es sieh um eine VOl' Jahr
hunderten entstandene l'YIontangewerksehaft odeI' Ulll eine 
Actiengesellsehaft neuestenDatums handelt. Immel' gelten 
fur das Verhaltniss del' lliitglieder nntereinander andere 
Reehtsgrundsatze als naeh aussen, immer erseheint das 
Handeln del' Jifitglieder gegen die Gesellsehaftszweeke 
yom Standpunkte del' Gesamll1theit als gegen die guten 
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Sitten verstossend und unter Umstanden auch als wider
rechtlich. Ebenso macht es fiir unsere Frage keinen 
wesentlichen Unterschied, ob wir Socialgebilde in Be
tracht ziehen, deren Band ein so starkes und umfassen
des ist, dass keiner del' Genossen noeh einem anderen 
Socialgebilde gleicher Art angehCiren kann, wie dies bei
spieIsweise beim Staat odeI' bei del' Kirehe del' Fall ist, 
oder ob wir aueh solche Gebilde ins Auge fassen, rlick
siehtlich deren die Angehorigkeit zu einem derselben die 
AngehCirigkeit zu einem oder mehreren Gebilden der
selben Art nicht von Vorneherein ausschliesst, was bei
spiels weise bei del' Mehrzahl derVereine und Erwerbs
association en zutrifft. Die inneren Reehtsverhaltnisse 
diesel' verschiedenen Gebilde werden selbstverstandlich 
die grosste Jlfannigfaltigkeit zeigen, die Rechtsfolgen 
des Handelns del' ]\1:itglieder gegen die gesellschaftlichen 
Zwecke werden ganz versehieden sein, abel' die fruher 
hel'vorgehobene Grundlage fur die Beurtheilung des 
Handelns del' ]\Iitglieder bleibt in allen !allen die 
namliehe. 

Zu weiteren allgemeinen El'orterungen in del' an
g'edeuteten Richtung bietet del' Zweek del' vorliegenden 
Untersuehung keinen Anlass. Namentlich kann die so 
haufig el'ol'terte Fl'age libel' den Urspnmg del' egoisti
schen Triebe des Jlfenschen einerseits und del' soeialen 
Triebe anderseits hier vollig ausser Betraeht bleiben. 
Fur unsern Zweck genligt vollstandig die Constatirung 
des unzweifelhaften V orhandenseins diesel' beiden Be
strebungsriehtungen in del' menschliehen Natur, zumal 
die erwalmten Erol'terungen bisher zu einem abschliessen
den Resultate nil'gends gelangt sind, vielleieht auch nie-
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mals gelangen werden, da beide Richtungen eben schon 
in del' ursprlinglichen N atuT des lYIensehen yorhanden 
zu sein seheinen. \Vohl abel' darf mit RUcksicllt auf 
das Gesagte hier noell beigefilgt werden, dass unsere 
Gesellschaftswissensehaften, namentlich abel' J urisprn
denz und N ational1ikonomie, wie sie von den als elas
siseh geltenden Schulen bellandelt werden, den ihnen 
gelllachten Vorwurf einer allzu atolllistischen Anschau
ungsweise in del' That zu vel'dienen scheinen. Denn 
in beiden Disciplinen wil'd del' Ausgangspunkt von 
dem einzelnen li'Ienschen als Reehts- beziehungsweise 
als \Vil'thschaftssubjeet genolllmen und hiel'auf aus den 
egoistisehen Tl'ieben desselben das g'anze wissen
schaftliche System eonstruirt. Die Besehrankung, ja 
theilweise Ueberwindung del' egoistischen dureh die so
dalen Triebe und die dadureh bedingten Rechts- und 
Wirthschaftsverhaltnisse innerhalb del' soeialen Gebilde 
werden llaufig gar nicht, fast regelmassig abel' in zu 
geriugem Jlfaasse in den Kreis del' Betraehtung gezogen. 
Daraus el'gibt sieh ganz natul'liehel' -Weise eine viel
fach einseitige Darstellung. So haben die Vel'schieden
heiten in den reehtlichen Beziehungen del' 1I1enschen 
untel'einandel', je nachdem dieselben als selbststandige 
Reehtssubjecte odeI' als Mitgliedel' einer und derselben 
gesellsehaftliehen Organisation einander gegeniiberstehen 
in del' Jurisprudenz eine verhaltnissmassig noell sehr ge
ringe Beaehtung gefunden, obwohl in diesel' Hinsieht 
aller Orten in del' Reehtsentwicklung die interessan
testen Erseheinungen sieh zeigen und als ieh in meiner 
mehrerwahnten Schl'ift tiber die "Reelitsgeschafte del' 

Dr. Steinbach, Die Moral als Schranke. 7 
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wirthschaftlichen Organisation" den Versuch machte, 
auf einem einzelnen Gebiete des Civilrechtes, auf dem 
des Vertragsrechtes, diese Verschiedenheiten in den 
aussersten Umrissen aufzuzeigen und auf ihre prak
tische Bedeutung aufmerksam zu machen, da hatte ich 
l1icht viel Gelegenheit aufVorarbeiten mich zu berufen. 
Nieht viel andel's verhalt es sich in del' NationalOkonomie, 
wo stets die Gesetze del' PreisbHdung durch Angebot 
und Nachfrage und durch die Concurrenz als unbedingt 
geltend behandelt werden, wahrend dieselben doch nul' 
zur Anwendung gelangen, wenn einzelne ]IIenschen odeI' 
Organisationen als selbstst1indige vVirthschaftssubjecte 
einander gegeniiberstehen, wahrend im Innern del' Or
ganisation und in den wirthschaftlichen Beziehung'en 
del' JlIitglieder einer solchen zu einander diese preisbil
denden Momente entweder ganz ausgeschlossen sind, 
wie innerhalb Genossenschaften und Cartellen, odeI' doch 

.'" nur in beschrankter IVeise zur Anwendung gelangen, 
wie beispielsweise im Innern des Staates, wo, um nul' 
ein nebensachliches Moment hervorzuheben, del' Staats
verwaltung selbst odeI' offentlichen Corporation en es 
praktisch kaum moglich ist, bei Ausschreibung ihrer Lie
ferungen den Grundsatz del' freien Concurrenz zwischen 
in- und auslandischen Mitwerbern zur Geltung zu bringen. 
Es ist freilieh wahl', dass bei Inbetrachtnahme aller diesel' 
Verhaltnisse die genannten IVissenschaften viel von del' 
classischen Einfachheit verlieren werden, welche ihre 
Darstellungen vielfach heute noeh auszeichnet, dass die 
Richtigkeit so mancher grundlegender Principien diesel' 
vVissenschaften wenigstens theilweise erschlittert werden 
wird, abel' das ist bei einer empirischen Behandlung 
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diesel' Disciplinen nicht zu venneiden und entspricht 
allein del' vVahrheit, denn wenn die Erscheinungen des 
Lebens sehr complicil'ter Art und auf die verschieden
artigsten Ursachen zuriIckzuflihren sind, dann tragt 
dieses Moment eben auch nicht zur Vereinfachung del' 
"\Vissenschaften bei, deren Aufgabe die Erfol'schung 
diesel' Erscheinungen ist und schliesslich muss sich ja 
die Wissenschaft nach dem Leben richten und kann 
nicht die librigens ganz zwecklose und unerfiillbare For
derung erheben, dass das Gegentheil geschehe. 

Zum Abschlusse nun zu dem eigentlichen Gegen
stande diesel' Abhandlung zuriickkehrend, habe icll nocll 
del' Eigenthlimlichkeit del' Aufgabe zu gedenken, welche 
dnrch die besprochene Entwicklung del' neueren Gesetz
gebung, namentlich abel' dureh Gesetzesbestimmungen, 
wie die mehrangeflihrten Paragraphe des neuen deut
schen biirgerlichen Gesetzbuches dem Richter iibertragen 
wird, bezliglich welcher in den Gesetzgebungsmateria
lien zu wiederholt en l\Ialen die Neuheit des Yorganges 
hervorgehoben und die Erwartung ausgesprochen wird, 
dass bei del' Gewissenhaftigkeit des deutschen Richter
standes unbedenklicll darauf vertraut werden dlirfe, dass 
die betreffenden Vorschriften im Ganzen und Grossen 
nul' in dem Sinne werden angewendet werden, in wel
ehem sie geg'eben sind. Es ist in del' That eine grosse 
Aufgabe, welche dem Richter in dies en und analogen 
Bestimmungen von del' Gesetzg'ebung iibertragen wird, 
eine Aufgabe, welche sich diese letztere sonst immer 
selbst vorbehalten hat und deren Ueberlassung an den 
Richter bei jenen Politikern, welche fill' die moglichste 
Einschrankung des richterlichen Ermessens durch die 

7* 
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Ge5etzgebung eintretell, sicherlich die gl'Osstell Bedenken 
"\Virklich \yird dem Richter auf diesem erregen muss. 

\Vege, wie fruher gezeigt wul'de, nichts gering'eres zu-

gemuthet, als von Fall zu Fall die Grenzen festzu
setzen, welche dem Einzelintel'esse bei del' Be
grUndung und Ausubung subjectiyer Rechte 
durch das Gesammtintel'esse und zwal' namentlich 
durch das Interesse del' staatlichen Gesellschaft, abel' in 
manchen Fallen auch durch das Gesammtintel'esse ge
wisser yom Staate anerkannter und geforderter Bel'ufe 
gezogen sind. Dem Auslande gegenii.bel' wird diesel' 
Grundsatz in del' Gesetzgebung sogar ganz ausdrucklich 
proklamirt, so z. B. wenn im Art. 30 des Einfiihrungs
gesetzes zum deutschen bii.rgerlichen Gesetzbuche be
stimmt wird, dass die Anwendung eines auslandischen 
Gesetzes ausgeschlossen sei, wenn die Anwendung gegen 
die guten Sitten odeI' gegen den Zweck eines deutschen 
Gesetzes verstossen wurde, eine Vorschrift, welche nun
mehr bei del' El'ganzung del' deutschen Civilprocessord
Hung auch in diese letztel'e in del' Anwendung auf aus
landische Urtheile Aufnahme gefunden hat (§§.328, Z.4, 
723 C. P.O.). Abel' auch abgesehen von dem VerMlt
nisse zum Auslande kann nach dem dargestellten Ent
wicklungsgange del' Gesetzgebung und Judicatur nicht 
damn g'ezweifelt werden, dass auf zahll'eichen und sehr 
bedeutungsvollen Rechtsgebieten dem Richter die be
zeichnete Aufgabe mit Absicht ii.bertragen werden wollte. 

Diese Erscheinung ist sicherlich geeignet, Aufmerk
samkeit zu erregell. Sie widerspricht naUirlich vo11-
standig del' Ansicht jener, ,yelche die Aufgabe des Rich
ters mit del' Anwendung' der bestehenden Gesetze auf 
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die york ommen den Rechtstalle als erschopft ansehen 
und am liebsten zu del' berlihmten Weisung des Kund
machungspatentes zur osterr. allgemeinen Gerichtsord

nung vom 1. 1Iai 1781 zurUckkehren mochten. ""onach 
"del' Richter einer Verjahrung, widrigem G~brauche. 
odeI' wie immer gearteten Auslegung nicht statt geben: 
s~ndel'll in zweifelhaften Fallen Unsere Entschliessun~ 
emholen solIe." Sei es mil' gestattet, mich zur Auf
klanmg dieses Gegensatzes noch einmal auf den grossen 
griechischen VVeltweisell zu berufen. In seiner Rhetorik 
(1. Cap. 1) sagt Aristoteles: "Darum ist es eine Haupt
aufgabe einer guten Gesetzgebung', Alles, soweit es mog
Heh ist, selbst zu entscheiden, und so wenig als mog
lich del' Willklir des Richters zu liberlassen. Erstens 
darum, weil es leichter ist, einen und wenige Jlfanner. 
als viele· zu finden, welche wohlgesinllt und im Stand~ 
sind, Gesetze zu geben und Recht zu sprechen. Zwei
tens ist die Gesetzg'ebung das Werk langeI' Ueberleg'ung', 
del' Urtheilsspruch abel' das des Augenblicks, weshalb 
es sclrlYer ist, dass die Urtheilenden das Rechte und 
Heilsame von sich geben. Das Allerwichtigste abel' 
ist, dass des Gesetzg'ebers Entscheidung nicht Uber den 
Einzelfall (und Uber Vorhandenes), sondel'll libel' Klinf
tiges und Allgemeines ergeht, wahrend das Mitglied 
einer Versammlung und del' Richter libel' schon Vor
handenes und Bestimmtes urtheilt, flir Ivelchen schon 
Liebe, Hass und eigener Vortheil oftmals damit verbun
den ist, so dass e1' die \Vahl'heit nicht meh1' genugsam 
erkennen kann, sondel'll eigene Annehmlichkeit odeI' Un
annehmlichkeit sein Urtheil verdunkelt." 

Die Stelle des Aristoteles wird erst ganz verstand-
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lich, wenn man sieh del' athenisehen Geriehtsverfassnng 
mit ihren Tausenden von Heliasten, die in Versamlll
lungen von mehreren Hunderten odeI' noeh mehr libel' 
die einzelnen Reehtsfalle zu Gericht sassen, und del' 
Einrichtung des als eine Art von Pl'asenzmarke sieh 
darstellenden Riehtel'soldes el'innert. Da mogen in del' 
That seltsame Entseheidungen zu Stande gekommen 
sein und wohl alles Andere e11er den Aussehlag ge
geben haben, als Recht und Gesetz. Einen ganz eigen
thiimliehen Eindruck abel' maeht es, wenn man die Ver
haltnisse, 'welche Aristoteles im Auge hat, mit den g'egen
wartigen vergleieht, weil man sich del' Einsicht nicht 
versehliessen kann, dass die Sachlage sich in del' Haupt
sache einfach umgekehrt hat und dass del' griecilische 
Weise, wenn er seine Rhetol'ik heute schl'eiben wiirde, 
auf seinem empirischen Wege mit denselben Arg'u
menten zu dem Resultate kommen miisste, man miisse 
dem freien El'messen des Richters moglichst viel zul' 
Entscheidnng Iiberlassen, del' Gesetzgebung abel' mog
lichst wenig.. Und in del' That, wenn auch diesel' Fol
gerung nicht beigepfiichtet "verden konnte, eines wird 
heute schon fast von allen Seiten anerkannt, del' Gesetz
gebungsapparat del' modemen constitutionellen Staaten 
steht, was die Frage del' Fortbildung des Rechtes an
belangt, nicht mehr auf del' Hohe seiner Aufgabe. Zur 
Berathung grosser gesetzgeberischer Vorlagen sind Par
lamente sicherlich wenig geeignet; die von ihnen be
schlossenen Aenderungen del' bezliglichen Entwlirfe 
konnen nul' selten als Verbessel'ungen bezeichnet wer
den. Und was die kleineren hieher gehol'igen Gesetze 
anbelangt, welche man in del' Regel als sogenannte Ge-
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legenheitsg'esetze chal'akterisil'en kann, so entspringen 
dieselben haufig genug del' nicht immer zutreffenden 
Generalisation von Erfallrungen einzelner Pel'sonen odeI' 
ganz engel' Interessenkl'eise, sie werden meistens nicht 
ohne teclmische lIfangel an das bestehende Rechtss,Ystem 
angefiigt und ihl' Inhalt entspricht durchans nicht immer 
del' naturgemassen Riehtung del' Rechtsentwicklung. 
Man beschaftigt sich daher bereits vielfach mit del' 
Fl'age del' Reform odeI' Verbesserung des parlamenta
rischen Gesetzgebungsappal'ates, es fehlt auch nicht an 
hieher gehorigen Versuchen, wie beispielsweise das 
osten. Gesetz vom 5. December 1894, R. G. B. Nl'. 227, 
dem die osten. Civilprocessreform wohl illr endliches 
Zustalldekommen verdankt, abel' zu einem irgendwie 
abschliessenden Resultate sind die betreffenden Be
miihungen noch nil'gends gelangt. Auf del' anderen 
Seite ist abel' die heutige Organisation des Gerichts
wesens eine vollig verschiedene von jenel', wie sie Aris
toteles VOl' Augen hatte. Die grosse Mehrzahl del' mo
demen Staaten haben eine Hauptaufgabe ihrel' Thatig
keit dal'in el'blickt, den Richtel'stand moglichst selbst
standig unO. nnabhangig von del' Regiel'ung'sgewalt und 
dEm Parteien zu machen unO. seine Berufssphal'e den 
Eiiifliissen del' eigentlichen Polltik und ihrer wechseln
'den Stromungen zu entrlicken. ]irIan hat zu dies em Be
lnife sehr verschiedene Mittel in Anwendung gebl'acht, 
deren Zweckmasslgkeit' und'\Vil'ksamkeit hier nicht 
weitel' zu erortem ist, auch das Resultat war nicht 
tlberall dasselbe, abel' im Grossen unO. Ganzen darf so 
viel gesagt werden, dass in del' gegenwartigen Ent
wicklung del' staatlichen Organe del' Richterstand in 
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Folge del' hiefLi.l' geschaffenen Garantien als ein von den 
zahlreichen Parteiung'en verh1Htnissmassig unabhangiger 
Zweig del' staatlichen Gewalt bezeichnet werden darf 
und von del' offentlichen Meinung als solcher auch all
gemein anerkannt wird. Daher el'klart sich aueh die 
allseits hervortretende Tendenz, den Richterstand mit 
mannigfachen Aufgaben zu betrauen, welche vieIleieht 
seinem urspritnglichen Beruf,e nieht vollstandig ent
spreclien, abel' eine parteilose und unabhang'ige Stellung 
des betreffenden staatlichen Organs erwUnscht erscheinen 
lassen -- odeI' abel', wenn diesel' Ausweg nicht thunlieh 
erscheint, eln neues specielles staatliches Organ fUr die 
betreffende Aufgabe zu schaffen und es mit den dem 
eig'entlichen Richterstande gewahrten Unabhangigkeitsc 
garantiell ausznstatten. In letzterer Hinsicht e1'inne1'e 
ieh nul' an die del' neueren Entwicklung des staatlichen 
BehOrdenorganismns angehOrige Schaffung und Aus
bildung einer besonderen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Diesel' besonderen Stellung des Richterstandes, und viel
leicht auch del', wenn aueh nieht ausdrUcklich ausge
sprochenen Ueberzeugung del' parlamentarischen Kol'
perschaften von del' Zweckmassigkeit del' theilweisen 
Uebertragung del' Fortbildung des Rechts an eill an
del'es, ausserhalb des Gebietes des politischen und des 
Parteilebens stehendes Organ ist es woh1 auch zuzu
schreiben, dass sieh die gesetzgebenden Faktoren bel'eit 
finden lassen, wie es in dem deutschen bii1'gerliehen Ge
setzbuehe in so weitem Umfange geschehen ist, die Fol't
bildung des Privatl:echts in del' hier erol'tel'ten Rieh
tung' dem Richterstande dureh seine freilieh zunaehst 
nul' flir den einzelnen Fall erfliessenden, abel' durch ihre 
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Eigenschaft als PraJudicate und durch illl' allgemeines 
Bekanntwerden aueh fill' die Zukunft vielfaeh maass
gebenden Elltscheidungen zu llberlassen, selbstyel'stand
licll ohne darauf zu verzichten, das Resnltat diesel' 
richterlichen Fortbildung des Reehtes, wie ja die 
angefiihl'ten Beispiele darthun, auf dem \Vege del' 
Gesetzgebung durch allgemeine Rechtssatze zu be
statigen odeI' auch erweiternd odeI' beselll'ankend zu 
modificiren. 

In un8erer Zeit, da einerseits im Gegensatze zu 
fr1111e1'en J ahrhunderten durch die staatliehen Einrieh
tungen die ttusse1'e Reehtssiehel'heit im Ganzen verbiirgt 
ist, wahl'end anderseits die Kampfe del' politischen und 
"\virthschaftlichen Parteien an Ausdehnung und Intensitat 
stets zunehmen und die ,,'eitgehendsten Kampfinteressen 
del' einze1nen Parteien von ihren Vertheidigern in del' 
offentliehen Discussion stets als dureh das staatliehe Ge
sammtinteresse und dureh die Gerechtigkeit begrii.ndet 
hingestellt werden, da wird nach del' N atur del' Saehe 
del' \Vunseh nach nnparteiisehen lIiachtel1 im Staate, 
welehe geeignet wiixel1, aIle die naeh Realisirung l'ingen
den Parteibegehren eben vom Standpunkte des staat
lichen Gesammtillteresses und (le1' justitia distn:7JUens 
zu prUfen, besonders dringend. Doeh hat diese Frage 
schon im Alterthume den Gegenstand del' Erorterung 
(leI' 'Veisen gebildet und es gentlgt, in diesel' Beziehung 
an die grandiose Staatsutopie Plato's zu erinnern, del' 
nicht bloss fUr den Philosophen- und Kl'iegerstalld Eigen
thUlll und Familie ganz aufhebt, weil e1' befiil'ehtet, 
class dul'ch diese Institutionen und durch die Selhst
sueht, welche sie erzeugen, die 'Vachter und Herrschel' 
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von ihrem Berufe abgezogen und ungerecht gemacht 
wiirden, sondern del' mit tiefster JlIenschenkenntniss ins
besondere fill' den herrschenden Philosophenstand die 
engste Verbindung' del' 1YIacht im Staate und del' Liebe 
zur \Vissenschaft postulirt, damit jeder die Regierung 
vennoge del' ihn hiezu zwing'enden Vol'schrift des Ge
setzes nul' als eine nothwendig'e Last iibernehme und 
Diejenigen, welche die Macht aus Selbstsucht Heben, 
vom Staatsruder entfernt bleiben, da nUl' diejenigen, 
welche ein gliicklicheres Leben, als das politische kennen, 
zur Regierung berufen sind. 

Dass nun insbesondere das eigentliche parlamen
tarische Regierungssystem, welches auf del' Abwechs
lung del' Regierung del' verschiedenen Parteien beruht, 
wenig' g'eeignet ist, dem platonischen Ideal zu ent
sprechen, bedarf wohl keinel' weiteren Erortel'ung·. Be
kannt ist auch, dass in Folge del' friiher erwahnten 
Bildung so zahlreicher neuer Interessenverbande und 
Organisationen und del' damit in Verbindung stehenden 
wachsenden Zers(l;tzung del' alten, wenigen, um bestimmte 
einfache politische ProgTaml1le sich schaarenden politi
schen Parteien die FUllction des parlamentarischen Re
gierungsapparates in neuester Zeit mit ungleich grosseren 
Schwiel'igkeiten yerbunden ist, aJs es friihel' del' Fall 
war. Umsomehr lasst sich die wachsende Bedeutung 
eines mit den el'fordel'lichen Gal'antien fUr seine Unab
Mngigkeit und Parteilosigkeit ausgestatteten Zweiges 
del' Staatsverwaltung und die N eigung erklaren, d'en 
betl'ef'fenden Stand insbesondere mit del' Entscheidung 
jener Angelegenheiten zu betrauen, wo Einzelintel'essen 
mit Collectivinteressen odeI' 801che Interessen unter-
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eillander odeI' mit dem staatlichen Gesammtintel'esse in 
Zwiespalt gerathen, kul'z, wo del' Egoismus del' Ein
zelnen auf den Egoismus del' Gesammtheit sWsst. Dnd 
hierin liegt die symptomatische Bedeutung' 801che1' Ge
setzesbestimmungen, wie jene des ,deutschen biirgel'lichen 
Gesetzbuches, welche den hauptsachlichen Gegenstand 
del' vorstehenden Untersuchung gebildet haben. 
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